
steuerreformfür eineFreigrenze
von 100 Millionen Euro. Erben
von Unternehmen, die weniger
wert sind,würdenvonderSteuer
befreit. Zwei Sprecher der Lan-
desregierung hatten der taz am
Mittwoch bestätigt, dass diese Li-
nie mit Kretschmann abge-
stimmt sei.

DerVorschlagvonSchmidwä-
re eine deutlichmildere Reform,
als sie Bundesfinanzminister
Schäuble (CDU) plant. Der CDU-
Politiker möchte die Freigrenze
bei 20 Millionen Euro ansetzen.
So würde die Steuer bei mehr
Erbfällen greifen. Im Bund plä-
dieren die Grünen dafür, die Pri-
vilegien für sehr reiche Firmen-
erben hart zu beschneiden. US

➤ Inland SEITE 6

BERLIN taz | Baden-Württem-
bergs Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne) hat
seine Position zur Erbschaftsteu-
er korrigiert. Über eine 100-Mil-
lionen-Euro-Freigrenze gebe es
in der Landesregierung keine
Verständigung, sagte Regie-
rungssprecher Rudi Hoogvliet
am Donnerstag der taz. „Das ist
ein Vorschlag des Finanzminis-
ters. Es ist sein gutes Recht, Ideen
zu entwickeln.“

Hoogvliet betonte, Kretsch-
mann selbst habe keine Zahl in
den Mund genommen. „Es gibt
auch noch keine konkrete Festle-
gung der Landesregierung.“ Ba-
den-Württembergs Finanzmi-
nister Nils Schmid (SPD) wirbt in
der Debatte über eine Erbschaft-

Die Quadratur des Kopftuchs
URTEIL Bundesverfassungsgericht entscheidet: Das Tragen der
muslimischen Kopfbedeckung darf nicht pauschal verboten werden –
aber sehr wohl, wenn es den Schulfrieden stört ➤ Seite 6

TAZ MUSS SEIN

VERBOTEN

Guten Tag!

Es reicht!
Das will man Bild zurufen.
Tag für Tag!
Denn wie im Stundentakt kom-
men immer neue Vorstöße aus
Spree-Athen.
Bizarr, anmaßend, unver-
schämt.
Diesmal sind es neue Milliar-
denforderungen von Béla An-
da. Moralische Erpressung!
Unsere Regierung antwortet
kühl und sachlich. Es ist richtig,
dass sich die Bundeskanzlerin
und ihre Minister nicht von den
Bild-Radikalos provozieren las-
sen. Nüchternheit und Sach-
lichkeit entlarven die Bild-For-
derungen als das, was sie sind:

Bizarr, anmaßend und unver-
schämt.

as Bundesverfassungsgericht hat
mit seinemUrteil endlicheinenun-
haltbaren Zustand beendet – und

zugleich einen neuen erzeugt. Lehrerin-
nen dürfen laut demUrteil in der Schule
so lange ein Kopftuch tragen, wie der
Schulfriedennicht konkret gestörtwird.

Damit bekommen die Bundesländer,
dievorhermiteierndenFormulierungen
versuchten,KopftücherausderSchulezu
verbannen, christliche Bekundungen
aber zu erlauben, erstmal gründlich Be-
scheid gesagt. Ausnahmen für Kreuze
und Nonnentrachten darf es nämlich
nicht geben, meint das Gericht. Wenn
diese den Schulfrieden stören, müssen
sie auchverschwinden.

D
DasVerfassungsgerichterteiltderUn-

gleichbehandlung der Religionen in der
Schule also eineAbsage. Endlich. Aber es
hat damit auch die Schultüren für einen
Kulturkampfgeöffnet.Dennnunkönnen
alle, die es wollen, den Schulfrieden stö-
ren, indem sie Lehrerinnen anfeinden,
wie diese ein Kopftuch tragen. Die para-
doxe Wirkung: Nach rassistischen An-
griffen auf eineKopftuch-Lehrerinmuss
diese als Konsequenz ihr Kopftuch able-
gen. Pegidawird jubeln.

Den Bedürfnissen einer multireligiö-
senGesellschaftwirddasUrteil nicht ge-
recht. Eine solchewürdewohl eherdafür
werben, dass religiöse Kleidungsstücke
auch in Bildungsinstitutionen getragen

KOMMENTAR VON HEIDE OESTREICH ÜBER DAS NEUE KOPFTUCHURTEIL

Pegidawird jubeln
werden dürfen – und die Kinder sich da-
mit auseinandersetzen können. Schließ-
lichunterrichtenbisheuteauchNonnen
im Habit an staatlichen Schulen, ohne
dass der Schulfrieden bisher in Gefahr
geriet. Eltern, die damit gar nicht leben
konnten, schickten ihre Kinder schlicht
auf eine andere Schule.

Und das Argument, dass das islami-
scheFrauenbildmitKopftuchderGleich-
berechtigung im Grundgesetz wider-

Das Gesetz öffnet die Schul-
türen für den Kulturkampf
und hilft allen Islamfeinden
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spricht? Das könnte in einzelnen Ausle-
gungensosein,abernicht inallen.Esgibt
auch feministische Musliminnen mit
Kopftuch, die die volle Gleichberechti-
gung der Frau befürworten und auch le-
ben. Übrigens hat eine Befragung unter
LehramtsstudentinnenmitKopftuchge-
naudieseHaltungzutagegefördert.Und:
In der katholischen Kirche herrscht ein
weitreichendesBerufsverbot für Frauen,
das wohl auch kaummit dem Grundge-
setz imEinklang steht.

Besser als dieses Urteil wäre eines ge-
wesen, das Lehrerinnen keine Beklei-
dungsvorschriftenmacht.Undsievoral-
lemnicht den lokalen Islamfeinden aus-
liefert.

Zwei Polizisten

in Ferguson

angeschossen
ST. LOUIS dpa | Zum Ende einer
Demonstration nach dem ange-
kündigten Rücktritt des Polizei-
chefs in der US-Stadt Ferguson
sind zwei Polizisten angeschos-
sen und schwer verletzt worden.
70 bis 150Demonstrantenwaren
vor die Polizeiwache gezogen,
um den Rücktritt des Polizei-
chefs zu feiern. Als die Kundge-
bung sich aufzulösen begann,
fielenmehrere Schüsse. Die Poli-
zei nimmt an, dass der oder die
Täter sichunterdieDemonstran-
tenmischten. Laut Augenzeugen
fielen die Schüsse dagegen nicht
aus der Menge, sondern von ei-
nemHügel hinter ihnen.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Foto oben: picture alliance
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Rückzieher in Ba-Wü
ERBSCHAFTSTEUER Kretschmanns Sprecher korrigiert
sich nach taz-Bericht: „Noch keine Festlegung“

ANZEIGE

Das Kopftuch ist auch ein modisches Accessoire, wie hier auf den Köpfen von Schaufensterpuppen in einer Kaufhauspassage im Berliner Stadtteil Schöneberg Foto: Paul Langrock/Zenit

Deutschlands fatale Rolle in der europäischen Schuldenkrise ➤ LMd Seite 3

Kontraproduktiv: Schäubles schwarze Null

LYRIKER Jan Wagner
hat den Preis der
Leipziger Buchmesse
gewonnen ➤ SEITE 3, 16

PAZIFISTEN Seit vier
Monaten läuft der
„Friedenswinter“ –
doch die Massen
bleiben aus ➤ SEITE 4, 12

URTEIL Nasser El-A.
wurde entführt – nun
müssen seine Eltern
für ihre Homophobie
büßen ➤ SEITE 21

HEUTE IN DER TAZ
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Syrien Krieg ohne Ende: Der neueste Bericht über die Lage im Land

trägt den deprimierenden Titel „Failing Syria“

„Später will ich
Lehrerinwerden“
Die Familie der neunjährigen
Alia stammt aus der Umgebung
der syrischen Hauptstadt Da-
maskus. Nach der Flucht vor den
Kämpfen lebt die Famlie heute
im Norden des Landes. Es folgt
ein Bericht von Alia:

IchheißeAliaund ichgehe indie
vierte Klasse. Eigentlich müsste
ich in der fünften Klasse sein,
aber als ich mit meiner Familie
aus unserer Stadt geflohen bin,
sind wir ein Jahr lang von einem
Ort zum anderen gezogen und
ich konnte nicht in die Schule
gehen.

Dort, wo ich früher wohnte,
wurde geschossen. Eines Tages
ging ich in die Schule und plötz-
lich fingen sie an, die Schule an-
zugreifen.DieSchulearbeitete in
zweiSchichtenundichwar inder
zweiten Schicht. Also war es
nachmittags, als ich unterwegs
in die Schule war, als ich sah, wie
der Angriff losging. Ich rannte
schnell nach Hause, weil ich
Angst hatte, aber die meisten
meiner Freunde waren schon in
der Schule und an dem Tag sind
zehn Kinder gestorben.

Danachsindwirnichtmehr in
die Schule gegangen und dann
ist die Schule geschlossen wor-
den und wir hatten keinen Un-
terricht mehr.

Wir waren in so vielen Orten,
dass ichmich nicht mehr an alle
erinnern kann. In der Zeit bin ich
nicht zur Schule gegangen. Ich
bin immer sehr gerne in die
Schule gegangen, um etwas zu
lernen, und ich wollte mit dem
Unterricht weitermachen, aber
das war nicht möglich.

Schließlich sind wir in dieser
Stadt hier angekommen und ich
konnte wieder in die Schule ge-
hen. Ichmochtemeinealte Schu-
le und hatte einen netten Lehrer
und viele Freundinnen: Mary,
Sally, Bayan, Rama und Besan.
Jetzt treffe ich nur noch eine von
ihnen, Besan, weil sie hier mit
mir in die Schule geht. Ich weiß
nicht, wo die anderen sind oder
wasmit ihnen geschehen ist.

In meiner alten Schule hatte
ich immer gute Noten, ohne viel
dafür zu arbeiten, und jetzt, wo
ich wieder in die Schule gehe,
sindmeineNotenwiedergut. Ich
freue mich, dass ich wieder ler-
nen kann. Den Arabischunter-
richt mag ist am liebsten, weil
das fürmich leicht ist.Mir gefällt
diese neue Schule, weil sie einen
Pausenhof hat, wo ich mit mei-
nen Freundinnen Fußball spie-
len kann.

Spätermöchte icheinmalLeh-
rerin werden. Ich wünsche mir
auch, dass in Syrien keine Leute
mehr verletzt werden undwir in
Frieden leben können. Ichwürde
auch gerne reisen und meine
Tante besuchen, ummeine Cou-
sins und Cousinen zu sehen. Ich
habe sie seit über einem Jahr
nichtmehr gesehenund vermis-
se sie sehr.Quelle: Oxfam

Flüchtlingskind Alia (9)
Foto: Christian Hartmann/Oxfam

der Kriegstoten kann nur grob
geschätztwerden.NachAngaben
derUNstarben imJahr 2014etwa
210.000 Menschen infolge von
Kriegshandlungen, 840.000
weiterewurdenverletzt.DieZahl
der Toten, Verstümmelten und
Verwundeten macht insgesamt
6 Prozent der Bevölkerung von
ehemals 22 Millionen aus.

Viele staatliche Dienstleistun-
gen sind vollkommen zusam-
mengebrochen. 2014 gingen un-
gefährdieHälfteder schulpflich-
tigen Kinder nicht mehr zum
Unterricht. Die meisten von ih-
nenhaben imKriegbereits zuvor
drei Schuljahre verloren. Fürdie-
se Generation ist der Bildungs-
zugpraktischabgefahren.Dieof-
fizielle Arbeitslosenrate ist von
15 Prozent in vier Jahren auf fast
58 Prozent gestiegen. Vier von
fünf Syrern leben unter der Ar-
mutsgrenze. Zwei Drittel der Sy-
rer vegetieren laut dem UN-Be-

richt in „extremer Armut“ dahin
und schaffen es nicht, sich die
nötigsten Dinge des Lebens zu
verschaffen.

Auch 21 Hilfsorganisationen
meldeten sich jetzt zum vierten
JahrestagdesBeginnsderProtes-
te gegenPräsident Baschar al-As-
sadmiteinemBerichtunterdem
Titel „Failing Syria“ zu Wort. Der
lässt kein gutesHaar andenKon-
fliktparteien in Syrien, den Mit-
gliedern des Sicherheitsrates
und weiteren UN-Mitgliedsstaa-
ten, „die Resolutionen ignoriert
oder untergraben haben“. Auch
dort werden ernüchternde Fak-
tenpräsentiert. Danachwar 2014

das blutigste Jahr des Konflikts,
das mindestens 76.000 Syrerin-
nen und Syrer das Leben kostete.
Insgesamt sind nach diesem Be-
richt bisher 220.000 Menschen
zu Tode gekommen.

Auch der Zugang zu Hilfsgü-
tern habe sich nicht verbessert,
sondern verschlechtert: 4,8 Mil-
lionenhilfsbedürftigeMenschen
befänden sich in Gebieten, die
von den Vereinten Nationen als
„schwer zugänglich“ definiert
wurden. Dies seien 2,3 Millionen
mehr als im Vorjahr, heißt in
dem Bericht.

Gleichzeitig habe der Hilfsbe-
darf zugenommen: 5,6Millionen
Kinder seien auf Hilfsleistungen
angewiesen, 31 Prozent mehr als
2013. Und was vielleicht am dra-
matischsten ist:WährenddieNot
immer größerwird, steht immer
weniger Geld zu Verfügung. 2013
waren laut dem Bericht noch 71
Prozent der erforderlichen Not-

In Syrien geht das Licht aus
ZAHLEN & FAKTEN Die UN und Hilfsorganisationen veröffentlichen zum 4. Jahrestag des Syrienkonflikts
haarsträubende Statistiken. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt, die Lebenserwartung sinkt drastisch

Zwei Drittel der Syrer
leben nach
Angaben der UNO
in „extremer Armut“

VON KARIM EL-GAWHARY

KAIRO taz | Zahlen sind trocken
und lassen nicht hinter einzelne
Schicksale blicken. Aber die Sta-
tistiken,die imMärzzumvierten
Jahrestag des Syrienkonfliktes
von der UNund vonHilfsorgani-
sationen präsentiert wurden,
drücken den syrischen Horror
mathematisch aus.

Die wohl schockierendste
Zahl im neuen UN-Bericht zum
Bürgerkrieg in Syrien ist eine
Minusrechnung, ein Minus an
Leben. Seit BeginndesKonfliktes
vor vier Jahren ist die durch-
schnittliche Lebenserwartung in
Syrien um zwei Jahrzehnte ge-
sunken, von 75,9 Jahren auf 55,7
Jahre. Sie ist im heutigen Syrien
fast um ein Drittel gefallen.

Das liegt an Armut, dem zu-
sammengebrochenen Gesund-
heitssystem, aber auch direkt an
den Folgen der Gewalt. Die Zahl

groß, weil dieser Völkermord in
Europa stattfand. Vergleichbare
Gewaltakte mit ähnlicher oder
noch größerer Grausamkeit und
höherer Opferzahl auf dem afri-
kanischen Kontinent stoßen auf
viel weniger Interesse.

Doch der Bürgerkrieg in Syri-
en zieht sich inzwischen schon
vier Jahre hin und ist während
dieser Zeit ständig eskaliert. Zu
den bislang über 210.000 Toten
und 840.000 Verwundeten
kommen noch 8 Millionen Bin-
nenvertriebene und über 4 Mil-
lionen syrische Flüchtlinge im
Ausland. Das ist die größte
Flüchtlingskatastrophe und die
größte Herausforderung für die
humanitären Organisationen
des UN-Systems seit Ende des
ZweitenWeltkrieges.

Trotz aller diplomatischenBe-
mühungen durch zwei sehr er-
fahrene Vermittler – Kofi Annan

und Lakdhar Brahimi – konnten
die UN diesen grausamen Bür-
gerkrieg bis heute nicht been-
den. Denn die Interessengegen-
sätze zwischen den fünf Ve-
tomächten, insbesondere zwi-
schenRusslandunddenUSA,ha-
ben zu einer Dauerblockade des
Sicherheitsrates geführt.Diebei-
den Vermittler mussten schei-
tern,weil ihre Friedensplänevon
ihren Auftraggebern im Sicher-
heitsrat sabotiert wurden.

Im Unterschied etwa zum Ko-
reakonflikt der 50er Jahre, als ei-
ne ähnliche Blockade undHand-
lungsunfähigkeit des Rates
durch die „United for Peace“-Re-
solution der Generalversamm-
lung überwunden wurde, gibt es
im Syrienkonflikt bislang keine
Initiative aus den Reihen der 193
UN-Mitglieder für eine derartige
Resolution. Zu den Interessenge-
gensätzen zwischen Russland

Gescheiterte Gemeinschaft, hilflose Helfer
UN Dauerblockade des Sicherheitsrates und zu wenig Geld der Mitgliedsstaaten für die humanitäre Versorgung der Kriegsopfer

GENF taz | In keinem anderen
Gewaltkonflikt der letzten zwan-
zig JahregeltendieVereintenNa-
tionen und insbesondere der
UN-Sicherheitsrat in weiten Tei-
len der Öffentlichkeit dermaßen
als gescheitert wie im syrischen
Bürgerkrieg. Beim Völkermord
inRuanda imFrühjahr 1994wur-
den zwar innerhalb der kurzen
ZeitspannevonwenigenWochen
fast 900.000 Menschen hinge-
metzelt. Und der Völkermord an
fast 8.000muslimischen Jungen
und Männern im ostbosnischen
Srebrenica im Juli 1995 gilt auch
deswegen als besonders gravie-
rendes „Versagen der UN“, weil
dieser Völkermord in einer vom
Sicherheitsrat proklamierten
und von Blauhelmsoldaten be-
wachten „UN-Schutzzone“ statt-
fand.Zudemwarendieweltweite
mediale Aufmerksamkeit und
Erschütterung auch deshalb so

und den USA kommen erschwe-
rend hinzu die machtpoliti-
schen,zumTeil religiösverbräm-
ten Rivalitäten zwischen denmit
jeweils einem dieser beiden UN-
Vetomächte verbündeten Nach-
barstaaten Syriens, in erster Li-
nie Iran, Saudi-Arabien und die
Türkei.

Über das politische Versagen
der UN, den syrischen Bürger-
krieg zu beenden, hinaus schei-
ternauchdiehumanitärenOrga-
nisationen in einem bislang
noch nie dagewesenen Ausmaß
an ihrem Auftrag der Not- und
Überlebenshilfe für die Opfer
des Krieges.

Das gilt gleichermaßen für
das UN-Hochkommissariat für
Flüchtlinge, das Welternäh-
rungsprogramm und andere im
Syrienkonflikt tätige Organisati-
onendesUN-Systemswie für die
dort engagierten Nichtregie-

rungsorganisationen. Denn der
Zugang zuden innerhalb Syriens
zu versorgendenMenschenwird
den Hilfsorganisationen in die-
sem unübersichtlichen Bürger-
krieg mit seinen zahlreichen wi-
derstreitenden Akteuren und
unklaren Frontverläufen noch
häufiger erschwert oder völlig
verwehrt als etwa in den jugo-
slawischen Zerfallskriegen oder
in anderen innerstaatlichen
Gewaltkonflikten der letzten
25 Jahre seit Ende des Kalten
Krieges.

Und zur ausreichenden Ver-
sorgung der syrischen Flüchtlin-
ge in den vier Hauptaufnahme-
ländern Libanon, Jordanien, Irak
und Türkei sind die Hilfsorgani-
sationen der UN immer weniger
in der Lage, weil die Mitglieds-
staaten die dafür erforderlichen
Finanzmittel nicht zur Verfü-
gung stellen. ANDREAS ZUMACH

Alltag in Syrien: Rauchschwaden nach Luftangriffen, hier in Ghouta, einem Vorort von Damaskus Anfang März Foto: Diaa Al-Din/reuters

hilfemaßnahmen zum Schutz
von Zivilisten finanziert worden.
2014 sank dieser Anteil auf 57
Prozent.

Für Kathrin Wieland, die Ge-
schäftsführerin von Save the
Children Deutschland, war das
vergangene Jahr „das dunkelste
seit Ausbruch dieses fürchterli-
chenKrieges“.DiebittereRealität
sei, dass der UN-Sicherheitsrat
die UN-Resolutionen nicht um-
gesetzt habe, erklärt sie. „Alle
Konfliktparteien haben unver-
antwortlich gehandelt und die
Forderungen des Sicherheitsra-
tes ignoriert. Die Zivilisten, dar-
unter viele Kinder, werden nicht
geschützt vorderGewalt, und ihr
Zugang zuhumanitärerHilfe hat
sich nicht verbessert.“

Visuell vielleicht am beein-
druckendsten sind Satellitenbil-
der, die #withSyria, eine Koali-
tion von Hilfsorganisationen,
veröffentlicht hat. Dort werden
Nachtaufnahmen verglichen,
die aus 800Kilometer Höhe auf-
genommen wurden. Zwischen
März 2011 und Februar 2014 sind
landesweit kriegsbedingt die
Lichtquellen um mehr als 80
Prozent erloschen. Die Stadt
Aleppo bleibt beispielsweise fast
völlig dunkel. In Syrien wurde in
den vergangenen vier Jahren
buchstäblich das Licht ausge-
knipst.

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

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

Kämpfe im Westen

■ Kurz vor dem vierten Jahrestag
des Aufstands in Syrien sind im
Nordwesten des Landes bei Kämp-
fen zwischen Regimekräften und
Rebellen mindestens 50 Men-
schen getötet worden. Die beiden
Seiten hätten sich nordöstlich der
Hafenstadt Latakia heftige Ge-
fechte um den Ort Durien gelie-
fert, berichtete die Syrische Beob-
achtungsstelle für Menschenrech-
te am Donnerstag. Die oppositio-
nelle Nachrichtenseite Zaman al-
Wasl meldete, Rebellen hätten
den Ort von der Armee zurück-
erobert. Demnach hatten Regime-
kräfte Durien vor einigen Tagen
eingenommen. Latakia ist ein Zen-
trum der religiösen Minderheit
der Alawiten, der auch Präsident
Baschar al-Assad angehört. (dpa)
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Literatur AmDonnerstag wurde der Preis der Leipziger Buchmesse

vergeben: erstmals an einen Lyriker. Die Gewinner im Porträt

Gewinner Jan Wagner Foto: dpa

Für sein Werk wurde er bereits
27-mal ausgezeichnet. Die Jury
des Leipziger Buchpreises hat al-
so nicht einen Außenseiter er-
wählt, um auch mal der Lyrik
Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Jan Wagner wird geschätzt für
seine „Lyrik voller Geistesgegen-
wart“, inderdie Lust amSpielmit
der Sprache vor den strengen
Formen nicht haltmache, wie es
die Jury formulierte.

Das erste Gedicht der „Regen-
tonnenvariationen“ widmet sich
dem Giersch. Wird wohl eine
Pflanze sein, mit „blüten, die so
schwebend weiß sind, keusch
wie ein tyrannentraum“.

Lyrik in Zeiten von Google be-
deutet, dass kaum ein Wort,
kaum ein Name lange in jenem
Schwebezustand des Magischen
verbleibt, der sicheinstellt,wenn
sich der Unwissende einem rei-
nen Signifikanten aus Zeichen
und Klang gegenübersieht. Der
Giersch, sagt Wikipedia, ist eine

Pflanzenart aus der Gattung Zie-
genfüßler. „schickt seine kassi-
ber / durchs dunkel unterm ra-
sen, unterm feld“, schreibt Jan
Wagner über die untergründige
Aktivität des Zipperleinskrauts,
aus demman auch Salatmachen
kann.

Die „Regentonnenvariatio-
nen“ erzählen vom Giersch, von
Maulbeeren und Silberdisteln.
Von Pferden, Eseln und Koalas,
von Jaffa, Krynica Morska und
Zanigrad, vom toten Großvater,
von jungen Trinkern und von
Kindern im Baum. Spannend
wird es, wenn Pflanzen, Tiere,

Im Schwebezustand des Magischen
BELLETRISTIK Es war eine Überraschung, dass der Lyriker Jan Wagner nominiert wurde. Dass er nun
mit seinem Gedichtband „Regentonnenvariationen“ gewonnen hat, ist ein schönes Signal
Die Dichter sind die Schamanen
unter den Schriftstellern. Im Ge-
dichtwerdendieResonanzender
Worte ausgelotet, ihreBedeutun-
gen vermessen. Die Lyrik ist eine
Orchidee, die umso fremderduf-
tet, je schneller und mehr ge-
schrieben, gedruckt und auf den
Markt geworfen wird.

So war es schon eine Überra-
schung, dass Jan Wagner mit ei-
nem Lyrikband in die Liste der
für den Preis der Leipziger Buch-
messe Nominierten aufgenom-
men wurde. Dass er nun, als ei-
nervonfünf inderKategorieBel-
letristik, den Preis erhalten hat,
ist ein schönes Signal. Es ist ein
Zeichen der Wertschätzung für
einen Autor, der sich achtsam
undmit Genuss unserer Sprache
bemächtigt.

Jan Wagner, 1971 in Hamburg
geboren, hat acht Gedichtbände
veröffentlicht. Die frühen sind
beim Berlin Verlag erschienen,
die späteren bei Hanser Berlin.

Menschen auf unerwartete Wei-
se zusammentreffen wie das
Weidenkätzchen in der Nase von
Tante Mia, als sie noch ein Mäd-
chen war. Auch über die Regen-
tonne selbst wird gesprochen:
„eine art ofen / im negativ;
qualmte nicht, / schluckte die
wolken.“

Jan Wagner ist ein Reisender
in der Tradition der Romantiker,
ein Wanderer, der die „kleinen“
Dinge vor sich sieht: „da war ein
jetzt, und da war ein hier.“ Wag-
ner betrachtet die Welt im Be-
wusstsein desjenigen, der nicht
nur weiß, sondern sich darüber
freut, dass diese Welt auch ohne
ihn da ist und da sein wird.

Die Rhythmen seiner Gedich-
te sind vielfältig. Mal klassisch
getaktet wie griechische Verse,
mal improvisierend, abernie oh-
ne Form. Ruhig und stetig flie-
ßen die Sätze. Nachts und im
Garten klingen sie am besten.

ULRICH GUTMAIR

Israels – und eine Reflexion über
theologische Fragen: So bricht
Schmuel Asch sein Studium ab,
als er an seiner Magisterarbeit
mit dem Titel „Jesus in den Au-
gen der Juden“ verzweifelt. Die
Fragen aber bleiben.

Dass das karg-eleganteHebrä-
isch von Oz sich auch im Deut-
schen nachvollziehen lässt, ist
das Verdienst von Mirjam Press-
ler.AlsÜbersetzerinhat sieunter
anderem Zeruya Shalev, Aharon
Appelfeld und Lizzie Doron
übertragen. Pressler selbst ver-
gleicht ihre Arbeit gern mit der

eines Musikers, der eine fremde
Komposition interpretiert. Und
musikalisch ist ihre Fassung von
„Judas“ allemal geraten.

Womöglich verdankt sich ihre
Sensibilität für die selbstver-
ständliche Klarheit eines Ro-
mans wie „Judas“ zudem ihrem
eigenen literarischen Schaffen
als Autorin von Jugend- undKin-
derbüchern, für die sie mit zahl-
reichen Literaturpreisen ausge-
zeichnet wurde.

Auch in Leipzig bekam sie
schon zweimal eine Ehrung:
2002 für ihren Jugendroman
„MalkaMai“ und 2004 für ihr Le-
benswerk. Jetzt erhielt sie für ih-
re virtuose Vermittlungsarbeit
an „Judas“ den Preis in der Kate-
gorie Übersetzung.

Die Jury gab Pressler damit
den Vorzug vor Moshe Kahns
zwölfjähriger Mammutarbeit an
Stefano D’Arrigos „Horcynus Or-
ca“, Klaus Binders Prosafassung

Kongenial schnörkellos
ÜBERSETZUNG Mirjam Pressler erhält den Preis der Leipziger Buchmesse für ihre
Übersetzung von Amos Oz’ Roman „Judas“ über die Anfangszeit Israels
Der Einstieg: „Dies ist die Ge-
schichtederWintertageEndedes
Jahres 1959, Anfang 1960.“ So ei-
nen schnörkellos-lapidaren ers-
ten Satz muss man sich erst ein-
mal trauen. Amos Oz findet von
diesem unvermittelten Anfang
zueinemfastzeitlossprödenTon
für seineGeschichte aus den frü-
hen Jahren Israels mit dem ab-
gründigen Titel „Judas“.

Oz erzählt vom asthmati-
schen Studenten Schmuel Asch,
der aus plötzlicher finanzieller
NotzumVorleser fürdenbettläg-
rigen alten Gelehrten Gerschom
Wald wird und schon bald be-
ginnt, mit diesem angeregt über
Zionismus oder den Konflikt
zwischen Juden und Arabern zu
sprechen. Und Oz erzählt von
Schmuels Liebe zuAtalja Abraba-
nel, der Betreuerin von Ger-
schomWald.

Der Roman ist zugleich eine
Erinnerung an die Anfangszeit

von Lukrez’ „Die Ordnung der
Dinge“, Elisabeth Edls Übertra-
gung von „Gräser der Nacht“ des
Nobelpreisträgers Patrick Mo-
diano und Thomas Steinfelds
Neuübersetzung von Selma
Lagerlöfs Kinderbuchklassiker
„Nils Holgerssons wunderbare
Reise durch Schweden“.

Gemeinsam mit Amos Oz
kam Mirjam Pressler auf die
Bühne, um sich zu bedanken,
weil er „ein wunderbares Buch“
geschrieben habe. Oz erwiderte:
Ein literarisches Werk zu über-
setzen sei so, als würde man ein
Violinkonzert auf einem Klavier
spielen. Und Pressler sei eine
große Pianistin. taz-Literaturre-
dakteur Dirk Knipphals hob in
seinerLaudatiodenTonPresslers
hervor: „Hier kling nichts nach
Übersetzung.“ Nicht zuletzt ist
die Auszeichnung eine schöne
Fügung für das Gastland Israel.

TIM CASPAR BOEHME

Das Buch ist eine Mischung
aus Reportage undAnalyse. Ther
zeigt, wovon die abstrakte Rede
von Reformen und Umbrüche
tatsächlich handelt. Zum Bei-
spiel von sogenannten Eurowai-
sen, Kindern in Polen, deren El-
tern zu Arbeitsmigranten im
Westen wurden. Ther, der in
Tschechien, PolenundderUkrai-
negelebthat,gehtesauchumdie
Frage der „Selbst-Transformati-
on“ der Leute, die, wie er betont,
nicht nur Anpassung, sondern
auchWiderstand beinhaltet.

Seine leicht geschriebene
Analyse ist einevorläufigeBilanz
der neoliberalen Reformen.
Nicht die Fundamentalkritik am
Neoliberalismus ist Thers Sache,
sonderndessenAnwendungund
die konkreten sozialen Folgen.
Darin erweisen sich die soge-
nannten Reformländer des Os-
tensals Experimentierfeldneoli-
beraler Politik. Ther spannt den

Bogen bis in die unmittelbare
Gegenwart und kann nachwei-
sen: „Seit der 2010 ausgebroche-
nen Eurokrise gibt es einen neu-
en und gewollten Zusammen-
hang zwischen dem Osten und
dem Süden Europas. Die Grie-
chenland, Italien, Spanien und
Portugal verordneten Reformen
weisen Ähnlichkeiten mit den
neoliberalen Einschnitten im
postkommunistischen Europa
auf.“

Diese gesamteuropäischen
Zusammenhänge herauszuar-
beiten,ohne in Ideologiekritik zu

Europa verstanden
SACHBUCH Philipp Thers Buch „Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent“
ist eine Mischung aus Reportage und Analyse: über Europa seit 1989

Abgesehen davon, dass keine
einzige Autorin in der Kategorie
Sachbuch nominiert war, gab es
in diesem Jahr wenig bis nichts
zumäkeln an der Liste der nomi-
nierten Bücher.

Tatsächlich jedes der fünf Bü-
cher hat ein Alleinstellungs-
merkmal. Bei PhilippThersBuch
„Die neue Ordnung auf dem al-
ten Kontinent“ (Suhrkamp) aus
dem letzten Herbst, dem der 11.
Preis der Leipziger Buchmesse
zugesprochen wurde, ist das die
explizit gesamteuropäische Per-
spektive auf die Umbrüche seit
1989. Die Jury lobte das Buch des
Wiener Professors für Osteuro-
päische Geschichte als ein Ge-
schichtsbuch, das jeder, der die
jüngsten Konflikte in Europa
verstehenwill, lesen sollte. Einen
Teil seines Preisgeldes will Ther
Freunden in Lemberg spenden,
die Ostukrainer bei sich aufge-
nommen haben.

verharren, ist ein großes Ver-
dienst des Buches. 2011 erschien
vonPhilippTher „DiedunkleSei-
tederNationalstaaten.Ethnische
Säuberungen immodernen Eur-
opa“. Ein viel gelobtes Buch, um
dassichdie lustigeGeschichteei-
nes gescheiterten Verhinde-
rungsversuchs seitens der ehe-
maligen Präsidentin des Bundes
derVertriebenenErikaSteinbach
rankt. Ther hatte den Vertriebe-
nenverbände vorgeworfen, auch
noch nach 1990 in der Ostpolitik
den Kalten Krieg fortgeführt zu
haben. Steinbach versuchte dar-
aufhin 2008 den Verlag von sei-
nem Publikationsvorhaben ab-
zubringen. ThersVerhältnis zum
Bund der Vertriebenen sei ge-
stört, so Steinbach damals. Ein
Lehrstück in Sachen autoritärer
Charakter. Auch rein habituell,
so der Eindruck, dürfte das nicht
Thers Sache sein.

TANIA MARTINI

Seine leicht geschrie-
bene Analyse ist
eine vorläufige Bilanz
der neoliberalen Re-
formen

Pressler vergleicht ihre
Arbeit gern mit der ei-
nes Musikers, der eine
fremde Komposition
interpretiert

Jan Wagner ist
ein Reisender
in der Tradition
der Romantiker,
ein Wanderer

Gewinnerin Mirjam Pressler Foto: picture alliance

Gewinner Philipp Ther Foto: picture alliance
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Friedensbewegung Am Samstag treffen sich alte und neue Kriegsgegner zur

Konferenz und diskutieren, wie es weitergeht mit der Bewegung

Auch Ken Jebsen, nach antise-
mitischen Äußerungen beim
Sender RBB rausgeflogen, dekla-
miert sich immer wieder als frei
vonrechtemGedankengut.Doch
am 16. Februar bestritt er beim
Interviewmit dem Ex-CDU-Bun-
destagsabgeordneten Willy
Wimmer die „Alleinschuld der
Deutschen für den Ersten Welt-
krieg, für den Zweiten sowieso“.
Kurz darauf verlinkte er einen
Text der Israelgegnerin Evelyn
Hecht-Galinski, Titel: „Nicht die
Kippa ist das Problem, sondern
der Kopf darunter!“

Nach Recherchen der Gruppe
um Rupprecht nahm eine ganze
Reihe zweifelhafter Gestalten an
den Aktionen des Friedenswin-
ters teil. Erschienen sei etwa der
„Reichsbürger“ Christoph Kas-
tius. Der hatte unter anderem
am 8. September 2014 eine Rede
vor dem Berliner Reichstag ge-
halten und dabei erklärt, „wir“
seien „1945 entmachtet“worden.
Zum Friedenswinter kam auch
der Berliner Rechte Carsten Hal-
ter, der ebenfalls vor derBerliner
Synagoge in der Oranienburger
Straße unter demMotto „Zionis-

mus ist Faschismus“ gegen Israel
demonstriert hat. Auf Veranstal-
tungen von Carsten Halter rede-
te auch Honecker-Neffe Peter
Feist. Im Oktober war der aufge-
fallen, weil er bei einerMontags-
mahnwache „Nationalen Sozia-
lismus“und„Knast für Journalis-
ten“geforderthatte.Siebefinden
sich in Gesellschaft des soge-
nannten „Arbeitskreises Berlin“,
der nicht nur zum Friedenswin-
ter kam, sondern auch zu den
rechten „Hooligans gegen Sala-
fisten“, der antiamerikanischen
„Endgame“-Demo und immer

Tausend Mal berührt
PRAXIS Seit vierMonaten läuft der Friedenswinter – Schulter an Schultermit derQuerfront

VON CHRISTIAN JAKOB

BERLIN taz | Die Worte, die Frie-
densaktivist Reiner Braun wähl-
te, ließen keine Klarheit vermis-
sen: „Wir sagen Nein zu Antise-
mitismus, neuen Rechten,
Reichsbürgern, Rassismus, Na-
tionalismus und Faschismus.“
Diesen Satz verlas Braun am 13.
Dezember vor demAmtssitz von
Bundespräsident Gauck. Die De-
mo dort war der bisherige Höhe-
punkt des Friedenswinters – je-
nerKampagne, fürdiesichdieal-
te und die sogenannte neue Frie-
densbewegung zusammengetan
hatten: traditionelle, respektable
Organisationen wie Pax Christi
oder die Deutsche Friedensge-
sellschaft (DFG-VK) im Schulter-
schlussmit den nicht einmal ein
Jahr alten, umstrittenen Mon-
tagsmahnwachen.

Seit vier Monaten läuft der
Friedenswinter nun und es zeigt
sich, dass Brauns Beteuerung
nicht eingelöst wurde. „Es betei-
ligen sich Leute, die klar antise-
mitische und verschwörungs-
ideologische Positionen vertre-
ten. Der Friedenswinter ist ein
Querfront-Projekt“, sagt Patrick
Rupprecht – ein Versuch rechter
Gruppen, das linke Lager zu
übernehmen. Eine Initiative um
Rupprecht hat früher vor allem
zur ostdeutschen Naziszene re-
cherchiert. Seit dem vergange-
nen Frühjahr verfolgt sie das
Treiben der Montagsmahnwa-
chen und deren Führungsclique
um den Gründer Lars Mährholz
unddeneinstigenRadiomodera-
tor Ken Jebsen, besser bekannt
als „Ken FM“. Beide sind zentrale
Figuren des Friedenswinters.

Mehrfach distanzierte Mähr-
holz sich von rechtem Gedan-
kengut. Das hielt ihn jedoch
nicht davon ab, im Januar dem
ehemaligen Leipziger Professor
Michael Vogt ein Interview zu
geben. Der hat 2012 Rudolf Heß
zum „Helden“ erklärt, das Video
steht bis heute im Netz. Mähr-
holz besuchte denvonVogt orga-
nisierten „Querdenken“-Kon-
gress imNovember.

winter, um diesen Propaganda-
begriff zu verwenden, zu bewer-
ten ist. Da gibt es sehr unter-
schiedliche Positionen, von tota-
ler Zustimmung bis hin zu radi-
kaler Ablehnung. In diesem
Spektrum diskutieren wir, ob
das, was unter diesem Label ge-
laufen ist, so weitergehen sollte.
Und? Sollte es?
Ganz klar: Nein. Der Grundkon-
sens der Friedensbewegung war
immer, dass sie internationalis-
tisch,antimilitaristischundanti-
faschistisch ist. Dasmuss wieder
Konsens werden. Es gibt im Bun-
desgebiet eineReihe vonAktivis-
ten inderFriedensbewegung,die
mit Leuten auf die Straße gehen,

die sich zumindest nach rechts
offen verhalten. InHalle standen
vor zwei Wochen Redner auf der
Bühne, die nationalistische Ter-
roristen hochloben und Reichs-
bürgerpropaganda betreiben. Es
ist indiskutabel, so etwas zu tole-
rieren. Der Friedenswinter war
ein Versuch, der gescheitert ist.
Kritik an der Kooperation gab
es von Anbeginn. Haben die Be-
fürworter sich selbst belogen?
Nein. Es war vor allem der
Wunsch, die Bewegung breiter
aufzustellen. Die Mahnwachen,
dieman versuchtemit dem Frie-
denswinter direkter anzubin-
den,habendafürbestimmteVor-
leistungen erbracht.

„Ein Versuch, der gescheitert ist“
ORGANISATION Wie geht es weiter mit dem Projekt Friedenswinter? Der Aktivist Monty Schädel fordert, dass man sich klar von rechts abgrenzt

INTERVIEW MARTIN KAUL

taz: Am Wochenende findet in
FrankfurteinegroßeKonferenz
der Friedensbewegung statt.
Gibt es da Hauen und Stechen?
Monty Schädel: Das weiß ich
nicht, wir sind ja immerhin frie-
densbewegt. Wir werden über
Strategien reden, wie wir etwa
auf die Konfrontation zwischen
Russland und Nato und die Si-
cherheitslage in der Welt reagie-
ren können.
Nett gesagt. Vor allem werden
Sie sichmit sich selbst beschäf-
tigen. Es gibt ordentlich Zoff.
Ja. Es wird auch darum gehen,
wie der sogenannte Friedens-

ZumBeispiel?
Sie haben sich in Erklärungen
klar von Rechtsextremisten dis-
tanziert. Erklärungen beweisen
sich aber in der Realität. Die
zeigt: Immer wieder waren Red-
ner beteiligt, die, mindestens,
nachrechtssehroffenwaren.Da-
mit muss jetzt Schluss sein.
Oft liegen Entgleisungen auch
im Grenzbereich. Wo genau
muss jetzt Schluss sein?
DieFriedensbewegung istnieein
homogener linker Block gewe-
sen.Mankannauchnichtverhin-
dern, dass sich auf Demonstra-
tionen Einzelne mit fragwürdi-
gen Positionen untermischen.
Wenn es aber organisiert ist,

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

........................................................................................................................................................................................................Monty Schädel

■ 45, ist einer der profiliertesten
Friedensaktivisten Deutschlands.
Der Totalverweigerer ist seit 2007

Politischer Geschäfts-
führer der Deut-

schen Friedens-
gesellschaft –
Vereinigte
Kriegsdienstgeg-

nerInnen (DFG-VK).

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briekasten. www.taz.de/we
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Sie ist die beliebteste deutsche Rabattkarte. Doch sie rentiert sich
nicht. Und wird bedroht: durch immer günstigere Busse. Also abschafen?
Bei dieser Forderung geht regelmäßig ein Schrei durch die Republik.
Was passiert, wenn Bahn-Manager versuchen, sie abzuschafen

Ist die Bahncard ein Bürgerrecht?

muss man einschreiten. Das gilt
natürlich bei allen rechten und
antisemitischen Positionen.
Das Einschreiten wird nicht da-
durch leichter, dass man sich
zunächst vergeschwistert hat.
Es gab keine Vergeschwisterung
mit Rechten. Es gab aber Akzep-
tanzgegenüber äußerst fragwür-
digen Positionen und Personen.
Hat dieser Konflikt auch inner-
halb der Friedensbewegung zu
Vertrauensverlusten geführt?
Ja. Ich musste in den letzten Mo-
naten viel Kraft dafür aufbrin-
gen, Erläuterungen, Reden und
Papiere viel intensiver zu lesen
als bislang. Das gilt auch für Bei-
träge von einigen Menschen, de-

nen ich zuvor jahrelang blind
vertrauthatte.Das istheutenicht
mehr so. Jetzt wünsche ich mir,
dass wir uns rasch wieder unse-
ren eigentlichen Aufgaben zu-
wenden können.

wieder zu Nazi-Aufmärschen ge-
gen Flüchtlingsheime im Berli-
ner Bezirk Marzahn-Hellersdorf.

DieListealterundneuerRech-
ter beim Friedenswinter ließe
sich fortsetzen, sagt Rupprecht.
Allerdings: Gesprochen haben
dieseLeutedortnicht. Tragendie
Organisatoren überhaupt eine
Verantwortung dafür, wer zu ih-
ren Demos kommt? Rupprecht
meint: Ja. Dass diesnicht aus blo-
ßer Unachtsamkeit geschehe,
sondern Teil des politischen Pro-
gramms sei – das würden Äuße-
rungen aus denReihender tradi-

tionellen Friedensbewegung be-
legen. So erklärte der Hambur-
ger Ostermarsch- und Friedens-
winter-Aktivist Andreas Grün-
wald, er träume davon, „einfach
mal die Zwänge fallen zu lassen“
undsich „mitKonservativenund
RechtenmitNatoundEUanzule-
gen“. Seine friedensbewegte
Hamburger Mitstreiterin Katrin
McCleanwandte sich im Februar
auf der Mahnwachen-Webseite
explizit gegen die Abgrenzung
nach rechts: „Wer meint, die Dis-
tanzierung von anderen Protest-
gruppen und deren Blockierung
sei wichtiger als der Protest ge-
gen den militanten Kurs der Re-
gierung, der hat den Kampf
schon verloren“, so McClean auf
der Hamburger Mahnwachen-
Webseite.

Charakteristisch für die
Mahnwachen-Szene und ihren
Friedensdiskurs sei eine „ver-
kürzte Kapitalismuskritik und
eine autoritäre Führerfixiert-
heit, sagt Rupprecht. Die neuen
Friedensfreunde würden sich
vor allem von den Medien über-
gangen fühlen, „obwohl die an-
gesprochenen Themen ständig
vorkommen. Aber wenn ihnen
derTenornichtpasst, glaubensie
immer gleich, die Medien seien
von der Nato gesteuert.“

An diesem Samstag treffen
sich alte und neue Kriegsgegner
zur Aktionskonferenz des Frie-
denswinters in Frankfurt. Wie
mitdenBündnispartnernumzu-
gehen ist, ist in der traditionelle
Friedensbewegung umstritten.
Der Antimilitarist Monty Schä-
del (siehe Interview) etwa knüpf-
te seine Teilnahme an die Bedin-
gung, dass die HamburgerinMc-
Clean nicht, wie zunächst ge-
plant, einen Workshop moderie-
ren dürfe. Der Workshop wurde
daraufhin abgesagt. Im April
wollte der Friedenswinter beim
Protest gegen die G-7-Außenmi-
nisterkonferenz in Lübeck mit-
mischen. Doch die übrigen Ver-
anstaltermochten JebsenundCo
nicht in ihrenReihenhaben. Jetzt
plant der Friedenswinter seine
eigene Anti-G-7-Demo.

Lars Mährholz mit Links-Politiker und Liedtexter von „1000 und 1 Nacht“ Diether Dehm auf der Demo am 13. Dezember Foto: Björn Kietzmann
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Ostukraine Die Stadt Charkiw hat sich anders als Donezk oder Luhansk

nicht abgespalten. Die Menschen hier gehen eigene Wege

Maidan sind in der Minderheit.
Dies ist auch eine soziale Frage,
sie gehören in der Regel zur bes-
serverdienendenMittelschicht.

WährendinKiewanjederEcke
Freiwillige Spenden für die Sol-
daten der „Antiterroroperation“
sammeln, ist in Charkiw nie-
mand mit einer Sammelbüchse
unterwegs. Auch die in der
Westukraine üblichen Plakate,
die zurUnterstützungderArmee
aufrufen, fehlen. Nur 800 statt
der erwünschten4.500Rekruten
wurden seit Januar im Rahmen
derMobilisierungskampagne an
dieFrontgeschickt.DieStadt ist –
wie das Land – gespalten.

Die 40-jährige Soziologin Ale-
na Kopina versucht im Konflikt
zwischen den proeuropäischen
und den prorussischen Aktivis-
ten zu vermitteln. Ihr Arbeitge-
ber,die„Stiftungfürkommunale
Demokratie“, ist in einembaufäl-
ligen Gebäude im Zentrum von
Charkiw untergebracht, ein
wackliger Fahrstuhl bringt die
Besucher in die oberste Etage.
Seit Monaten organisiert Kopina
Begegnungen zwischen Vertre-
tern der verfeindeten Gruppen.
„Ich beobachtemit großer Sorge,
wie sich die Aggressionen in un-
serer Stadt hochschaukeln“, sagt
sie. „Irgendwannhabeichmirge-
sagt, es reicht nicht, immer nur
zu beobachten.“ Auf YouTube be-
treut Kopina ein Dialogforum,
bei dem jeweils ein Vertreter der
prorussischen und der proeuro-
päischen Seite über ein festge-
setztes Thema reden. „Inhaltlich
hat sich wenig verändert,“ stellt
Kopina fest, „beide Seiten stehen
sich nach wie vor unversöhnlich
gegenüber.“ Doch atmosphä-
risch hätte ihre Gesprächsreihe

durchaus etwas bewirkt in der
Stadt, die sich nach dem Terror-
anschlag vom 22. Februar weiter
polarisierthat. „Dialog ist immer
möglich, auch dann, wenn die
Gewalt schon weit eskaliert ist.“

Der Schock des 22. Februar
wird der Bevölkerung der 1,5Mil-
lionen-Einwohner-Stadt noch
lange in den Gliedern sitzen. An
diesemSonntagwarenDutzende
von Anhängern des Euromaidan
imGedenkenandieTotenderEr-
eignisse in Kiew vor einem Jahr
durch Charkiw gezogen. Ein
Sprengsatz riss vier Demonst-
ranten in den Tod. Der ukraini-
sche Geheimdienst verhaftete
nur wenige Stunden nach dem
Anschlag vier Verdächtige. Sie
sollen, sagen die ukrainischen
Behörden, von Russland für den
Anschlag vorbereitet worden
sein.

Ein paar Tage später werden
die Toten des Anschlags vor dem
Denkmal des ukrainischen Nati-
onaldichters Schewtschenko
aufgebahrt. Ihre Anhänger ge-
ben ihnen das letzte Geleit. „Ich
bin enttäuscht, dass so wenige
Menschen zu den Trauerveran-
staltungengekommensind“, sagt
Igor Solomadin. „Und nicht ein
einziger Vertreter der Behörden
hat sich die Mühe gemacht, der
Trauerveranstaltung beizuwoh-
nen.“

Im Gegensatz zu den meisten
Maidan-Anhängern unterstützt
Solomadin, Internetblogger und
Historiker, denKrieg inderOstu-
kraine nicht. „Sollen die in Do-
nezk und Luhansk doch gehen,
wenn es ihnen bei uns nicht ge-
fällt. Wir können auch ohne sie
eine moderne Ukraine aufbau-
en.“ Er ist überzeugt, dass die Zu-

kunft des Landes in der Hinwen-
dung zu Europa liege – Vorbild
Polen. „Mit Militär allein kann
Russland keine ostukrainische
Stadt für sich erobern. Dafür
braucht es auch die Unterstüt-
zungdurcheinengroßenTeil der
Bevölkerung. Und genau deswe-
gen ist es sowichtig, dasswir uns
als Stadt klar positionieren und
Russland zeigen, dass wir nicht
russisch werden wollen.“

Besuch bei der KPU

Tatsächlich sind in Charkiw bis-
her alle Versuche, nach demVor-
bildvonDonezkoderLuhanskei-
ne „Volksrepublik Charkiw“ aus-
zurufen, gescheitert. Bürger-
meister Gennadij Kernes hatte
sich im Sommer letzten Jahres
entsprechenden Versuchen ent-
gegengestellt.

Politischaktiv zusein istunter
diesen Bedingungen nicht ein-
fach. Charkiws Kommunisten
fühlensich inderDefensive.Der-
zeit läuft auf Betreiben der
Kiewer Regierung ein Verbots-
verfahren gegen die Partei. Ein
unscheinbares Schild am Haus-
eingang der Poltawskij Schljach
22 im Stadtteil Leninskij weist
darauf hin, dass sich hier das Bü-
ro der Kommunistischen Partei
befindet. ImInnerenwirkteswie
ein Stück Sowjetunion der 70er
Jahre. Die roten Fahnen mit
Hammer und Sichel, die Kisten
mit roten Broschüren, ein Kino-
saal, von dessen roter Wand ein
übergroßer Lenin auf hundert
Stühle blickt. Auf den Gängen
stapeln sich Säcke mit Hilfsgü-
tern für Flüchtlinge aus dem
Donbass. „Wir ziehen die Roll-
läden schon lange nicht mehr
hoch“, sagt Alla Alexandrowska-

Haltestelle Charkiw
Täglich treffen Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet ein. Die Front und Russland sind nahe. Die meisten

hier wünschen sich gute Beziehungen zu Putins Reich, Maidan-Anhänger sind in der Minderheit

„Sollen die doch in
Luhansk und Donezk
gehen, wenn es ihnen
bei uns nicht gefällt“
IGOR SOLOMADIN, MAIDAN-AKTIVIST

AUS CHARKIW BERNHARD CLASEN

Sie scheinen die Einzigen an die-
sem frühenAbend zu sein, die es
im Gedränge des Hauptbahn-
hofs nicht eilig haben. Eine Frau
mittleren Alters und ein ergrau-
ter Herr mit Stock lenken unsi-
cher ihre Schritte Richtung War-
tesaal. Sie lassen sich an einem
Tisch am Ende des Wartesaals
nieder. Draußen ist das Geschrei
von Kleinkindern zu hören, über
LautsprecherwerdenVerspätun-
gen sowie ein- und ausfahrende
Züge angesagt. Für viele Flücht-
linge aus dem Kriegsgebiet in
der Ostukraine ist Charkiw die
erste Anlaufstelle, die Front ver-
läuft nur etwa 150Kilometer ent-
fernt. In einem Teil des Warte-
saals haben Freiwillige die „Hal-
testelle Charkiw“ eingerichtet,
ein mobiles Büro für die Flücht-
linge.EineHelferingießtdenAn-
kömmlingen heißen Tee ein. All-
mählich löst sich ihre stumme
Erschöpfung.

Swetlana und Viktor stam-
men aus einem Vorort von Do-
nezk. Die Helferin nimmt ihre
persönlichenDaten zu Protokoll,
bietet ihnen ein warmes Essen,
Kleidung an. Sie haben nur eine
kleine Reisetasche dabei. Etwa
50 Flüchtlinge steuern die „Halt-
stelle“ pro Woche an. Lange kön-
nensienichtbleiben.DieKapazi-
täten der Stadt seien erschöpft,
sagen die Mitarbeiter.

Einer von ihnen ist Alexander
Ewglewskij. Früher, „vor dem
Krieg“, war Alexander erfolgrei-
cher Geschäftsmann. Es ist sei-
nem Verhandlungsgeschick zu
verdanken, dass die Flüchtlinge
es sich bequem machen dürfen
in den grünen weichen Sesseln
und Sofas der Luxuslounge auf
der ersten Etage, die sonst nur
zahlenden Gästen vorbehalten
ist. Hier ist der Lärm des Bahn-
hofs nur noch gedämpft zu hö-
ren. Und hier findet auch die Es-
sensausgabe für die Flüchtlinge
statt. Mütter mit Kleinkindern
können eine Woche übergangs-
weise in einemHotel in Charkiw
wohnen, ebenfalls kostenlos.
Wer nicht selbst eine Unterkunft
finden kann, wird von den Frei-
willigen weitergeschickt, nach
Kiew, in den Westen des Landes.
SwetlanaundViktor erhaltendie
Adresse einer protestantischen
Familie, die sie an eine Sammel-
unterkunft in der Region von
Kiew vermitteln wird.

Die „Haltestelle Charkiw“ ist
gut vernetzt mit anderen
Hilfsorganisationen im Land.
Auf die Regierung sind sie nicht
gut zu sprechen. Gerade einmal
615 wintertaugliche Plätze lan-
desweit biete der Staat den
Flüchtlingen.„Wenn die kirchli-
chen Helfer nicht wären“, sagt
Igor Solomadin, ein Maidan-Ak-
tivist der ersten Stunde, „würden
sie buchstäblich auf der Straße
stehen.“

Keine Sammelbüchsen

In Charkiw, nur 40 Kilometer
von der russisch-ukrainischen
Grenze entfernt, ticken die Uh-
ren anders als in Kiew, aber auch
anders als in Luhansk und Do-
nezk. Im Stadtzentrum ist zu-
nächst kein großer Unterschied
zu sehen. Ukrainische Fahnen
schmücken Straßen, Balkone,
Autos, Amtsgebäude. Vom riesi-
gen Lenindenkmal am Freiheits-
platz ist nurnochder Stumpfüb-
riggeblieben, auf dem nun eine
ukrainische Fahne weht. In der
vorwiegend russischsprachigen
Stadt sprechen mehr und mehr
MenschenUkrainisch. Trotzdem
wünscht sich die Mehrheit der
Bevölkerung gute Beziehungen
zu Russland, die Anhänger des

ja. 14 Jahre hatte die 66-jährige
AKW-Ingenieurin für die ukrai-
nischen Kommunisten im Parla-
ment gesessen. „Wir hatten vor
einiger Zeit Besuch vomRechten
Sektor.DiehabenunserBüromit
Eiern beworfen. Seitdem bemü-
hen wir uns, möglichst wenig
aufzufallen.“

Am 1. März seien sie und ihr
Sohn vom Fernsehsender TSN
der Mittäterschaft an den jüngs-
ten Terroranschlägen in Char-
kowbeschuldigtworden, sagt Al-
laAlexandrowskajaempört. „Was
ist denn das für ein Rechtsstaat,
in demmanMenschen ohne Be-

Für ihn geht es bei demUkrai-
ne-Konflikt nur um eins: Geld.
Und das, sagt Artur, besitzen in
der Ukraine nur die Oligarchen.
Er seheesnichtein, sich ineinem
Konflikt für deren Interessen
verheizen zu lassen.

Arturs und Tanjas Gruppe,
zehnLeute, trifft sichkonspirativ
inWohnungen, sie lesen sozialis-
tische Literatur, erarbeiten Flug-
blätter gegen Preiserhöhungen
und Entlassungen, die sie vor Fa-
briken verteilen. „Ich arbeite in
der Finanzbehörde“, berichtet
Tanja. „Wenn mein Chef wüsste,
dass ich Sozialistin bin, wäre ich
meinen Job sofort los. Bei uns
geht die Angst um.“

Ein Kollege sei unter demVer-
dacht, Separatist zu sein, verhaf-
tet worden. Bei einem Gefange-
nenaustauschwurdeerunerwar-
tet den Separatisten in Donezk
übergeben. Doch der Freund, de-
finitiv kein Separatist, wolle mit
der „Volksrepublik Donezk“
nichts zu tun haben. Deswegen
ist ernachRusslandgeflohen,wo
er nun als Obdachloser auf der
Straße lebt. Zurück in die Ukrai-
ne kann er nicht, da er weiterhin
als Separatist gesucht wird.

„Die neue Regierung erklärt
uns, wie undemokratisch es un-
terdemKommunismusgewesen
ist.Aber istdasnunbesser?“ fragt
Tanja. SieundArturwollennicht,
dass Charkiw eines Tages zu
Russland gehört. Sie machen
sich keine Illusionen über das
heutige Russland. „Doch viel
schlimmer als jetzt kann es auch
in Russland nicht werden. Der
Maidan wird als Revolution der
Würde bezeichnet. Doch die
wachsende Armut hat nun wirk-
lich nichts mit Würde zu tun.“

weise und ohne Gerichtsurteil
einfach öffentlich des Terroris-
mus beschuldigen kann?“

Auch Tanja, 30, und Artur, 28,
haben ihren Treffpunkt sorgfäl-
tiggewählt. IneinemCaféunweit
des 20Meterhohen „Thermome-
ters“ an der Sumskaja-Straße
wählen sie einen Tisch, der von
der Kellnerin nicht einsehbar ist.
Hier könne man in Ruhe reden.
Außerdem sind die beiden es
nicht gewohnt, ihr geringes Ein-
kommen von weit unter 100 Eu-
romit einemTee oder Kaffee un-
nötig zu strapazieren. Beide sind
Sozialisten, aber in keiner Partei
organisiert. Sie erinnern ein we-
nig an die russischen Anarchis-
ten des 19. Jahrhunderts, obwohl
Artur Irokesenschnitt trägt.

Vom Lenin-Denkmal, dem größten in der Ukraine, steht seit September 2014 nur noch der Sockel. Statt Lenin grüßt dort die ukrainische Flagge Foto: Sergey Bobok/afp
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NACHRICHTEN

FINANZIERBARE VERHÜTUNG

Städte sollen überall Kosten übernehmen
FRANKFURTAMMAIN |DieBera-
tungsorganisation pro familia
dringt auf eine gesetzliche
PflichtzurKostenübernahmebei
Verhütungsmitteln für Frauen
mit geringem Einkommen.
DeutschlandseibeidenMöglich-
keiten der Kostenerstattung ein
Flickenteppich, kritisierte der
Verband am Donnerstag unter
Verweis auf erste Ergebnisse ei-
ner eigenen Studie. In
knapp zwei Dritteln
derKommunen
würden die
Kosten etwa
bei Hartz-IV-
Empfängerinnen
nicht übernommen. In

SCHWARZARBEIT

795 Millionen Euro
Schaden entstanden

BERLIN | Durch Schwarzarbeit
und illegale Beschäftigung ist
Deutschland im vergangenen
Jahr ein Schaden von mehr als
795 Millionen Euro entstanden.
Die Schadenssumme sei im Ver-
gleich zumVorjahrnochmals ge-
stiegen, sagte Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU)
am Donnerstag in Berlin bei der
Vorstellung der Jahresbilanz des
Zolls. Insgesamt wurden 102.974
Ermittlungsverfahren wegen
Straftaten auf dem Gebiet der
Schwarzarbeit und der illegalen
Beschäftigung eingeleitet – nach
rund 95.000 im Vorjahr. (afp)

ISLAMFEINDLICHKEIT

Linke und Muslime
fordern Erfassung

BERLIN |Die Linkspartei und der
Zentralrat der Muslime (ZMD)
haben eine gesonderte Kenn-
zeichnung islamfeindlicher
Straftaten in der Kriminalitäts-
statistik gefordert. Das Ausmaß
solcher Straftatenbleibe so lange
imDunkeln, wie es keine separa-
te Erfassung im Bereich der
Hasskriminalität gebe, sagte die
innenpolitische Sprecherin der
Linksfraktion, Ulla Jelpke, dem
Kölner Stadtanzeiger. Das Bun-
desinnenministerium erklärte,
die Beratungen darüber liefen
bereits – entscheiden müsse die
Innenministerkonferenz. (afp)

KRISE DER PFLEGEBERUFE

Pflegetag fordert
gerechte Löhne

BERLIN | Der Präsident des Deut-
schen Pflegerats fordert mehr
Wertschätzung und faire Löhne
für die Pflegebranche. Bei der Er-
öffnung des Deutschen Pflege-
tags erklärte Andreas Westerfell-
haus, die Kernfrage bleibe, wer
künftig die Arbeit leisten solle.
Karl-Josef Laumann (CDU),
Staatssekretär im Gesundheits-
ministerium, sagte, Grundlage
für ein besseres Image der Pfle-
geberufe seien flächendeckende
Tarifverträge. Laumann zufolge
wird die Zahl der Pflegebedürfti-
gen jährlichumzweibisdreiPro-
zent steigen. (epd)

DAS WETTER

Regen im Osten,
Sonne im Westen

Das Wochenende naht, und was
passiert? DieWetterfrösche kün-
digen Regen an. Gut, nicht über-
all, aber im Osten und Nordos-
ten. ImMittelgebirgsraumsoll es
sogarnochmalSchneegeben. Im
Westen und Süden soll es zuerst
neblig sein, dann aber die Sonne
scheinen. Die Höchsttemperatur
liegt zwischen 4Grad an der Ost-
see und bis 11 Grad im Südwes-
ten. Nachts kühlt es bis minus 3
Grad ab. Und das mit
dem Regen soll dann
am Samstag und
Sonntag weiter-
gehen.

Keine Aussicht
auf Entschädigung

KÖLN taz | Die Hinterbliebenen
der Opfer des Bombenangriffs
auf zwei Tanklaster im afghani-
schen Kundus können weiterhin
nicht auf eine Entschädigung
von deutscher Seite hoffen. Das
OberlandesgerichtKölnwirddas
Urteil des Bonner Landgerichts
wohl bestätigen. „Wirmessender
Berufung eher geringe Erfolgs-
aussichten bei“, sagte Richterin
Uta Statthalter in der Verhand-
lung am Donnerstag. Die Vorin-
stanz habe „eine schuldhafte
Amtspflichtverletzung zu Recht
verneint“. Das Urteil soll am
30. April verkündet werden.

Im September 2009 hatten
US-Kampfjets in Kundus auf Be-
fehl des deutschen Obersts Ge-
org Klein zwei Tanklaster bom-
bardiert, die dort im Sand fest-
steckten. Klein will davon ausge-
gangen sein, dass es sich bei den
Personen an den Lastern um Ta-
liban handelte. Bei dem Angriff
wurden 140 Menschen getötet.
NachAngaben vonHinterbliebe-
nenanwalt Popal waren unter

den Opfern mindestens 79 Zivi-
listen, darunter 28 Kinder. Er-
mittlungen gegen den Oberst
wurden 2010 eingestellt.

IndemjetzigenVerfahren for-
dern ein Vater zweier Kinder, die
bei dem Angriff getötet wurden,
und eine Witwe, die nach dem
Tod ihres Mannes sechs Kinder
allein versorgen muss, Schaden-
ersatz. Die Bundesregierung hat
nach eigenen Angaben mittler-
weile an90 Familien ausKundus
5.000 Dollar als Entschädigung
gezahlt. „Sie hat einen unabhän-
gigenMediator eingesetzt“, sagte
Anwalt Mark Zimmer, der die
Bundesrepublik vertritt. Hinter-
bliebenenanwaltPopalbestreitet
allerdings, dass das Geld bei den
Richtigen angekommen ist. „Et-
wa 20 Prozent der Opfer haben
Geld bekommen, 80 Prozent
nicht“, sagte er.DasGeld sei statt-
dessen an korrupte afghanische
Politiker geflossen. „Wir werden
bis vor den Europäischen Ge-
richtshofziehen“,kündigtePopal
an. ANJA KRÜGER

KUNDUS-AFFÄRE Kölner Oberlandesgericht wird Klage
afghanischer Hinterbliebener wohl abweisen

Auch ein modisches Accessoire: das Kopftuch Foto: Eckelt/Caro

Die Pille
Foto: dpa

maroden Infrastruktur – also
auch für grüneKernanliegen.“ Er
hoffe, so Wesener, auf eine
schnelle Richtigstellung durch
die grün-rote Landesregierung.

Auch von Nordrhein-Westfa-
lens Grünen kam Kritik. „Wir be-
grüßen die Pläne von Schäuble,
das Aufkommen bei der Erb-
schaftsteuer zu erhöhen“, sagte
Landeschef Sven Lehmann. Gro-
ße Betriebsvermögen zu privile-
gierenseinichtmehrakzeptabel.

Die taz hatte am Donnerstag
über baden-württembergische
Vorschläge für eine neue Erb-
schaftsteuer berichtet. Landesfi-
nanzminister Nils Schmid (SPD)
wirbt füreineFreigrenzevon100
MillionenEuro. ErbenvonUnter-
nehmen, die weniger wert sind,

würden von der Steuer befreit.
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) will Unterneh-
menserben schärfer besteuern
und plädiert für eine Freigrenze
von 20 Millionen Euro. Zwei
Sprecher der Landesregierung
hattender taz zunächst bestätigt,
dass Kretschmann die Linie sei-
nes Finanzministers stützt.

Das baden-württembergische
Staatsministerium korrigierte
am Donnerstag diese Position.
Über eine 100-Millionen-Euro-
Freigrenze gebe es in der Landes-
regierung keine Verständigung,
sagte Regierungssprecher Rudi
Hoogvliet. „Das ist ein Vorschlag
des Finanzministers. Es ist sein
gutes Recht, Ideen zu entwi-
ckeln.“ Kretschmann selbst habe

Kretschmann lässt zurückrudern
ERBSCHAFTSTEUER „Keine abgestimmte Position“: Staatsministerium korrigiert sich nach taz-Bericht

BERLIN taz |Die Grünen streiten
darüber, obderStaatvonschwer-
reichen Firmenerben Erbschaft-
steuerverlangendarf. Ein taz-Be-
richt über die Linie von Baden-
Württembergs Ministerpräsi-
dent, mildere Regeln zu fordern
als Finanzminister Wolfgang
Schäuble, sorgte in der Partei für
Aufruhr. Überholt Winfried
Kretschmann die CDU in der
Steuerpolitik rechts?

„Ich bin aus allen Wolken ge-
fallen“, sagte Berlins Landeschef
Daniel Wesener am Donnerstag.
Eine solche Positionierung wäre
aus seiner Sicht völlig unver-
ständlich. „Es geht auch um
mehr Geld für Länder und Kom-
munen, für Bildung, Klima-
schutz und die Sanierung der

keine Zahl in den Mund genom-
men. Hoogvliet sagte weiter:
„Die Landesregierung ist sich bei
zweiKriterieneinig: EineReform
muss verfassungsfest sein, und
sie muss wirtschaftspolitisch
vernünftig sein.“ Kleine Firmen
müssten von der Steuer ver-
schont werden, aber auch große
Unternehmen dürften nicht in
ihrer Existenz gefährdetwerden.

Hat Kretschmann wirklich
noch keine konkrete Meinung
zur Erbschaftsteuer? Diese Ver-
sion kann man bezweifeln. Dass
ein Finanzminister einen mit
dem Regierungschef unabge-
sprochenen Vorschlag in wichti-
ge Verhandlungen mit dem
Bund einbringt, wäre zumindest
unüblich. ULRICH SCHULTE

Brandenburg, Sachsen-Anhalt,
Thüringen, Sachsen und Saar-
land gebe es landesweit grund-
sätzlichkeineErstattung.Der Zu-
gang zu finanzierbarer Verhü-
tung hänge vom Wohnort ab,
rügtepro familia.Die jetztvorge-
stellte Untersuchung wurde von
Universität Bielefeld erstellt. Po-
sitives Gegenbeispiel sei der
StadtstaatBerlin, indemdieärzt-
lich verordneten Verhütungs-

mittel für Hartz-IV- und So-
zialgeld-Bezieherinnen

komplett bezahlt wer-
den. (epd)

auf der Leipziger Buchmesse
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Freitag, 13. März

11 Uhr | „Planet Magnon“
von Leif Randt (Verlag Kiepenheuer & Witsch)
Moderation: Doris Akrap

11:45 Uhr | „Der Schmuggel über die Zeitgrenze“
von Chaim Noll (Verbrecher Verlag)
Moderation: Ulrich Gutmair

12:30 Uhr | „Politische Zeiten: Beobachtungen von der Seitenlinie“
von Claus Leggewie (C. Bertelsmann Verlag)
Moderation: Peter Unfried

13:15 Uhr | „Warum erwachsen werden?
Eine philosophische Ermutigung“

von Susan Neiman (Hanser Berlin)
Moderation: Tania Martini

14 Uhr | „Moderne Lüste. Ernest Borneman –
Jazzkritiker, Filmemacher, Sexforscher"

von Detlef Siegfried (Wallstein Verlag)
Moderation: Jan Feddersen

15 Uhr | „Globales Chaos – machtlose UNO.
Ist die Weltorganisation überflüssig geworden?“

von Andreas Zumach (Rotpunktverlag)
Moderation: Bernd Pickert

16 Uhr | „Irma“
von Tex Rubinowitz (Rowohlt Verlag)
Moderation: Doris Akrap

17 Uhr | „Onno Viets und das Schiff der baumenlden Seelen“
von Frank Schulz (Verlag Galiani Berlin)
Moderation: Peter Unfried

frieden gesehen werden, die ein
Kopftuchverbot im konkreten
Fall doch erlaubt.

Eineweitere Klausel desNRW-
Schulgesetzes wurde von den
Richtern ganz gekippt. Danach
gab es eine Ausnahme vom Ver-

gungen aus religiösen Gründen
verbietet, so die Richter.

Damit korrigiert das Verfas-
sungsgericht seine eigene Recht-
sprechung aus dem Jahr 2003.
Im Fall der Stuttgarter Lehrerin
Fereshta Ludin hatte Karlsruhe
damals entschieden, dass auch
vorsorgliche Kopftuchverbote
möglich sind – wenn es hierfür
eine gesetzliche Grundlage gibt.
Viele Bundesländer schufen dar-
aufhin entsprechendeKopftuch-
verbote in ihren Schulgesetzen.

Der Wandel der Rechtspre-
chung hat auch damit zu tun,

Kein pauschales Kopftuchverbot
RELIGIONSFREIHEIT Das Bundesverfassungsgericht revidiert seine eigene Rechtsprechung
und verlangt künftig eine „konkrete Gefahr“ als Grundlage für ein Kopftuchverbot

Jetzt gilt: keine abs-
trakte Gefahr für den
Schulfrieden, sondern
eine konkrete Gefahr

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Ein pauschales
Kopftuchverbot für Lehrkräfte
ist nicht mit der Religionsfrei-
heit vereinbar. Das hat jetzt das
Bundesverfassungsgericht ent-
schieden. Eine entsprechende
Grundsatzentscheidung wird an
diesem Freitag veröffentlicht.
Aufgrund einer Computerpanne
des Gerichts wurde der Kern des
Beschlusses allerdings schon am
Donnerstag bekannt.

Geklagt hatten zwei muslimi-
sche Pädagoginnen aus Nord-
rhein-Westfalen, die in der Schu-
le aufgrund ihres Glaubens eine
Kopfbedeckung tragen wollten.
Eine trug ein klassisches Kopf-
tuch, die andere eine Art Mütze.
Damit verstießen sie aber nach
Ansicht der Behörden gegen das
nordrhein-westfälische Schulge-
setz. Dort werden den Lehrkräf-
ten religiöse „Bekundungen“
verboten, die geeignet sind, die
Neutralität des Landes und den
Schulfrieden zu gefährden. Eine
Klägerin wurde gekündigt, die
andere abgemahnt.

Das Bundesverfassungsge-
richt hat nun entschieden, dass
dieses Verbot „verfassungskon-
form einzuschränken“ ist. Künf-
tigsollkeineabstrakteGefahrfür
Neutralität und Schulfrieden
mehr genügen, vielmehr muss
eine „hinreichend konkrete Ge-
fahr“ von den jeweiligen Kopftü-
chern ausgehen. Eine generelle
Kopftucherlaubnis ist das aller-
dings nicht. Sollten konservative
Eltern gegen eine erkennbar
muslimische Lehrerin Proteste
organisieren, könnte darin eine
konkrete Gefahr für den Schul-

dass 2003 der konservativere
Zweite Senat entschieden hatte
und diesmal der liberalere Erste
Senat zuständig war. Grund:
2003 ging es um das Beamten-
recht, für das der Zweite Senat
verantwortlich ist, während die
jetzt klagenden Pädagoginnen
nur angestellt waren.

Die neue Entscheidung war
aber auch nicht unumstritten
und fiel im Ersten Senatmit 6 zu
2Richterstimmen. Ausgerechnet
der konservative Richter Wil-
helmSchluckebier, derdasUrteil
vorbereitet hatte, musste ein
Minderheitsvotum schreiben.
Ein zweites Sondervotum
stammt von Richterin Monika
Hermanns, die indemVerfahren
denbefangenenSenatspräsiden-
ten Ferdinand Kirchhof vertrat.

bot religiöser Bekundungen für
die „Darstellung christlicherund
abendländischer Bildungs- und
Kulturwerte oder Traditionen“.
Diese Privilegierung christlicher
Symbole verstoße gegen das
Grundgesetz, das Benachteili-
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muss, dann standesgemäß auf
der Festung Königstein“, bittet er
sich aus.

Die öffentliche Wahrneh-
mung Ramelows als Staatsmann
mag dazu beigetragen haben,
dass die Linke laut Februar-Um-
frage der Thüringer Landeszei-
tung gegenüber dem Landtags-
wahlergebnis sogar noch einen
knappen Punkt auf 29 Prozent
zugelegt hat. Trotz leichter SPD-
Verlustebleibedie knappeMehr-
heitvonRot-Rot-Grünstabil.Die-
se Mehrheit von 1 Stimme ist in
den ersten beiden Arbeitssitzun-
gen des Landtages allerdings
noch nicht strapaziert worden.

Für die Opposition ein Grund
mehr, ein paar Keile in die Koali-
tion treibenzuwollen. „Wie lange
hält die Linke Bodo Ramelow
aus?“, fragt CDU-Fraktions- und
Landesvorsitzender Mike Moh-
ring. Damit spekuliert er auf den

Hauptbaustelle ist derzeit das
„Kommunalfinanzierungsüber-
gangsgesetz“, das noch vor den
ausstehenden Haushalt gezoge-
neSofortprogrammfürdieKom-
munen. Die Kommunalfinanzen
sind bei auffallend kämpferi-
schen Gemeinden ein Dauer-
brenner in Thüringen. Erst im
kommenden Jahr soll eine ge-
rechtere Neustrukturierung des
Kommunalen Finanzausgleichs
erfolgen, die Hilfsprogramme
überflüssigmacht. Nach Gesprä-
chen erwartete der Städte- und
Gemeindebund frische 135 Milli-
onen Euro für 2015. Aber Innen-
minister Holger Poppenhäger
undseinSPD-LandeschefundEr-
furter Oberbürgermeister An-
dreas Bausewein fielen im Kabi-
nett damit durch.

Nun sollen effektiv 94 Millio-
nen fließen. „Immer noch das
größte Nachschusspaket seit 25
Jahren“, findet Bausewein. Ge-
schäftsführer Ralf Rusch beim
Gemeindebund ist damit nicht
zufrieden, aber auch nicht mit
der derzeitigen Kommunikation
nach intensivem Austausch in
der Planungsphase. Und er hält
es für einen Rechtsbruch, dass
die Koalition auch solchen Kom-
munen Investitionsmittel ver-
spricht, die nicht einmal einen
ausgeglichenen Verwaltungs-
haushalt vorweisen können.

RRG kommt in der Realität
und in der Normalität an. So, wie
die grüne Umwelt- und Energie-
ministerinAnjaSiegesmundden
dritten Bauabschnitt der „Thü-
ringer Strombrücke“ Richtung
Bayern nicht mehr verhindern
kann. Und auch in Thüringen
murren Landräte gegen die Las-
ten der Flüchtlingsunterbrin-
gung,obschondasLandnachAn-
gaben von Grünen-Fraktions-
chef Dirk Adams dafür extra
42Millionen Euro bereitstellt.

Die CDU-Opposition erwartet
ihrerseits Irreales, wenn sie jetzt
schon auf ein Leitbild für das
Großprojekt einer Funktional-
und Gebietsreform drängt. Die
knappeMehrheit werde die Koa-
lition aber nicht von diesemVor-
haben abbringen, bekräftigt Lin-
ken-Chefin Hennig-Wellsow. Der
Landeshaushalt, den vor allem
Zuwendungsempfänger drin-
gend erwarten, wird nicht vor
April das Kabinett passieren.
Schuldenfrei soll er sein und
kaumwachsen.

Das ginge so langsam,weil die
Ministerien mit ihrer Neustruk-
turierung und Umzügen be-
schäftigtsind,kritisiertnichtnur
dieOpposition. Die ist sowohl ei-

Und immer, immer wieder geht die Sonne auf
ROT-ROT-GRÜN In Thüringen regieren Linkspartei, SPD und Grüne 100 Tage. Bilanz: Es läuft. Die erste Koalition dieser Art ist im Alltag
angekommen und findet mehr Zuspruch in der Bevölkerung als zur Wahl. Da bleibt der CDU nur, sich in der Opposition einzurichten

AUS ERFURT MICHAEL BARTSCH

VonVolkspolizistenkontrollierte
Schlagbäume sindweder auf der
A4 noch auf der A71 zu entde-
cken. Geht es um innerdeutsche
Migrationsströme, gilt Thürin-
gen nach wie vor als sicheres
Herkunftsland. Von einer Ver-
staatlichungswelle, von neuen
Volkseigenen Betrieben ist
nichts bekannt, beim Bäcker be-
zahltmanweiterhinmitdemEu-
ro und nichtmit DDR-Alu-Chips.

Es gibt sogar noch Bananen,
wie indiesenTagenPolitikerund
Journalisten häufig witzeln.
Denn 100 Tage nach der Wahl
von Bodo Ramelow zum ersten
Ministerpräsidenten der Links-
partei wird besonders genau auf
den Start der Koalition von Lin-
ken, SPD und Grünen geschaut.

Vor Weltuntergangsszenarien
im kleinen 2,2-Millionen-Ein-
wohner-Land zwischen Rhön
und Eichsfeld aber hatten noch
im vorigen Oktober CDU-Altmi-
nisterpräsident Bernhard Vogel,
der frühere stellvertretende Mi-
nisterpräsidentGerd Schuchardt
von der SPD oder der Schriftstel-
ler Reiner Kunze gewarnt. Etwa
4.000 Demonstranten sorgten
sich auf dem Erfurter Domplatz
um die Zukunft des Landes.

„Die Wähler haben im Sep-
tember 2014 nicht den Wechsel
gewählt“, verblüfft hingegen
Staatskanzleichef Benjamin-Im-
manuel Hoff. „Sie wollen nur gut
regiert werden!“ Der 39-jährige
Professor für Sozialwissenschaf-
ten ausBerlinund Linken-Strate-
ge mag nicht einmal von einem
ThüringerModell sprechen. „Wir
könnten auch eine Fußnote der
Geschichte bleiben …“

Was ihn nicht daran hindert,
imRestaurantRossinigegenüber
der früherenMainzer Statthalte-
rei in Erfurt für einemindestens
zehnjährige Amtszeit Ramelows
zu plädieren und Strategien ei-
ner „doppelt sozialdemokrati-
schen Hegemonie“ von SPD und
Linken zu entwerfen.

Ministerpräsident Ramelow
speist am Nebentisch. Während
draußen auf dem Vorplatz Bür-
ger sehr gelassen auf die Frage
nach spürbaren Veränderungen
reagieren, ist an seiner Person
vielleicht der deutlichsteWandel
zu beobachten. Die Kämpferna-
tur des Gewerkschafters trat
schon imWahlkampf zugunsten
des designierten Landesvaters
zurück. Seiner Zustimmung zu
Sätzen wie „Die DDR war eine
Diktatur, keinRechtsstaat“ inder
Präambel des Koalitionsvertra-
ges folgten bei weitem nicht alle
Parteimitglieder. Jetzt redet er
mit Wirtschaftsvertretern zu
Hause und CSU-Politikern im
Bundesrat, empfängt Sternsin-
ger und Elferräte. Und in seiner
niedersächsischen Geburtsstadt
Osterholz-Scharmbeck haben
unbekannte Fans kurzerhand
einen Platz nach ihm benannt.

DerKeil des russischenKunst-
rebellen El Lissitzky, der an Stelle
des i-Punktes auch im Logo der
Linken zu finden ist, ist vom Re-
vers seines Anzugs verschwun-
den–obschonderAnsteckereine
Sonderanfertigung für ihn war.
Dort leuchtet jetzt das Thürin-
gen-Wappenmit demblau-roten
Löwen. Versöhnen statt spalten?

Langsames, bedeutsames Ni-
cken.AlsdieRedeaufdiehysteri-
sche sächsische Justiz kommt,
die ihnwegen einer angeblichen
Blockade eines Nazi-Aufzugs im
Februar 2010 in Dresden belan-
gen will, kommt die schlagferti-
ge Rampensau von einst wieder
durch. „Wenn ich schoneinsitzen

ne Folge vernünftiger Moderni-
sierungsabsichten als auch des
Interessenausgleichs bei den Ko-
alitionsverhandlungen, bestäti-
gen der Grüne Adams und

ANZEIGE

Redet mit Wirtschaftsvertretern ebenso wie mit Karnevalisten: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow Foto: pictureteam imago
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Staatskanzleichef Hoff. Adams
verteidigt ein „Migrationsminis-
terium, wo es auch noch Justiz
gibt“, Hoff hält Kombinationen
wie Arbeit und Soziales, Wirt-
schaft und Wissenschaft oder
Umwelt und Energie für sehr zu-
kunftsfähig.

„Wer hätte gedacht, dass die
ersten 100 Tage so reibungslos
laufen“, klopft sich Andreas Bau-
sewein trotz des fortbestehen-
den Dilemmas für seine SPD auf
die Schulter. Susanne Hennig-
Wellsow spricht von „umtriebi-
ger Gelassenheit“. Das konstruk-
tive Klima der Koalitionsver-
handlungen, das dem anderen
auch seine Erfolge gönnt, hält of-
fenbaran.DieGrünensehensich
jedenfalls nicht in einer Schlich-
ter- oder Vermittlerrolle, sagt
Dirk Adams. Und im Bundesrat
hocke Bodo Ramelow keines-
wegs nur am Katzentisch der
SPD-geführten Länder. „Keiner
ist so blöd, mit uns nicht zu re-
den“, versichert Benjamin Hoff.

Diese Koalition ist zum Erfolg
verurteilt, erklären in beachtli-
cher Übereinstimmung SPD-
Landeschef Bausewein und sein
CDU-Kollege Mohring. Letzterer
zieht daraus den Schluss, dass
sich dieUnion auf fünf JahreOp-
positioneinstellensolle. „Ichrate
meiner Partei, diese Rolle be-
herzt anzunehmen“, empfiehlt
der Oppositionsführer.

Ich ratemeiner Partei,
die Oppositionsrolle
beherzt anzunehmen
MIKE MOHRING, CDU THÜRINGEN

alten Zwist zwischen Realos und
Fundis. „Die Partei ist für das lin-
keProfil der Landesregierungzu-
ständig, Ramelow ist für alle da“,
entschärft Susanne Hennig-
Wellsow, Landes- und Fraktions-
chefin der Linken. Im Herzen
bleibe der Bodo aber ein Linker,
fügtsie ihreÜberzeugunghinzu.

Aber selbst beim scharfzüngi-
genMohringwirkt die 100-Tage-
Kritik der Linksregierung wie ei-
ne Pflichtübung. Nur die Hälfte
ihrer Sofortvorhaben habe sie
umgesetzt. Dinge, die der CDU
wenig passen, wie der Winterab-
schiebestopp für Flüchtlinge, die
Gesetzentwürfe zur Abschaf-
fung des Landeserziehungsgel-
des, zumWahlrechtmit 16 Jahren
und zur Bildungsfreistellung für
Arbeitnehmer. Das frei werden-
de Geld aus der „Herdprämie“
soll ab 2017 einembeitragsfreien
Kitajahr zugutekommen. Der
erstmals in dieser Woche tagen-
de Koalitionsausschuss hat sich
auf eine neue Festbetragsfinan-
zierung für Freie Schulen ver-
ständigt. Mit deren jährlicher
Steigerungsrate von0,25 Prozent
sind die Träger allerdings unzu-
frieden.
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NACHRICHTEN

TEXTILSEKTOR IN KAMBODSCHA

Menschenrechtler prangern Misshandlung an
WEGEN NIEDRIGZINSEN

Weniger Gewinn bei der Bundesbank
FRANKFURT | Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble muss
sichmit weniger Geld aus Frank-
furt begnügen: Die Deutsche
Bundesbank überweist für das
Jahr 2014 insgesamt 2,95 Milliar-
den EuroGewinn, wie dieNoten-
bank am Donnerstag in Frank-
furtmitteilte.DerGeldsegenfällt
wegen der Niedrigzinsen damit
deutlich geringer aus als im Vor-
jahr. Damals konnte die Noten-
bank noch 4,59 Milliarden Euro
an den Bund abführen. Kritik
Athens, die Notenbanken ließen
das Euro-Krisenland im Regen
stehen, wies Bundesbank-Präsi-
dent Jens Weidmann zurück. In
den Büchern der deutschen Zen-

ATOMMÜLL

Neue Klage gegen
Endlager in Gorleben

LÜNEBURG |Mit einemEilantrag
beim Verwaltungsgericht Lüne-
burg wollen Atomkraftgegner
verhindern, dass Umweltminis-
terin Barbara Hendricks den
Salzstock Gorleben für eine Nut-
zung als Atommüll-Endlager of-
fenhält. DieUmweltorganisation
Greenpeace und der Forstbesit-
zerFriedGrafvonBernstorffwol-
len das Gericht klären lassen, ob
eineVeränderungssperre fürun-
wirksam erklärt werden kann.
Diese verbietet den Grund-
stückseigentümern, den Salz-
stock unterhalb einer Tiefe von
50Metern zu verändern. (dpa)

Unterwegs ein offenes Netz finden? In Deutschland gar nicht so einfach Foto: Piyal Adhikary/dpa

Schlechte Bedingungen für
TextilarbeiterInnen Foto: dpa

PHNOMPENH | In Kambodschas
Textilindustrie werden nach An-
gaben von Menschenrechtlern
weiter Kinder beschäftigt. Fab-
rikbesitzer zwängen Arbeite-
rinnen zu Überstunden, küm-
merten sich nicht angemessen
um Schwangere und schüchter-
ten Gewerkschaftsvertreter ein,
berichtete die Organisation Hu-
man Rights Watch am Donners-
tag in PhnomPenh.Manche Fab-
riken seien schlecht gelüftet, in
einigen seien keine Toiletten-
pausen erlaubt. Die Textilindust-
rie beschäftigt laut Industriemi-
nisteriumüber700.000Arbeite-
rInnen in rund 1.200 Fabriken,
90 Prozent sind Frauen. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Der Preis für den
Atomausstieg

Dahilftesauchnicht,dassderLa-
den fast zur Hälfte einem grün
regierten Land gehört: Auch der
Energiekonzern EnBW will Scha-
denersatz wegen der Energie-
wende im Ländle: 261 Millionen
Euro. Manager sagen gern: Wir
waren dazu im Interesse unserer
Aktionäre verpflichtet. Das hätte
man ja gern mal gesehen: Wie
der grüne Landesvater Kretsch-
mann EnBW in Re-
gress nimmt,
weil wegen des
Atomausstiegs
die Dividende
sinkt.

261 Mio.
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Neue Hürden für Hotspots
INTERNET Gesetzentwurf stellt WLAN-Betreiber von Haftung frei – aber nur wenn sie den Zugang verschlüsseln
und die Nutzer Gesetzestreue versprechen. Privatleute müssen zudem alle Benutzer namentlich erfassen

AUS BERLIN SVENJA BERGT
UND MALTE KREUTZFELDT

Im Invalidenpark, gleich hinter
dem Berliner Hauptbahnhof,
können Touristen etwas erleben,
was inDeutschlandbisher selten
ist: ein offenes WLAN, mit dem
man ohne Anmeldung, Passwort
oder Gebühr ins Internet gelan-
gen kann. Das Funksignal
stammt vombenachbarten Bun-
desministerium fürVerkehr und
Digitale Infrastruktur. „Bei uns
gibt es keine Barrieren“, verkün-
det CSU-Minister Alexander
Dobrindt stolz.

Doch wenn es nach dem Bun-
deswirtschaftsministerium
geht, haben es solche offenen In-
ternetzugänge künftig schwer.
Ein Gesetzentwurf, der am Don-
nerstag veröffentlicht wurde,
sieht nämlich neue Hürden für
die Anbieter von Internet-Hot-
spots vor: Die Zugänge müssen
künftig zwingend verschlüsselt
sein – auch wenn das Passwort
dann jedem weitergegeben wer-
den darf. Zudem sollen die Nut-
zeraufeinervorgeschaltetenSei-
te zunächst erklären, „im Rah-
men der Nutzung keine Rechts-
verletzungen zu begehen“. Wer
sein Funknetz privat teilen will,
etwamit Nachbarn oder in einer
WG, muss zusätzlich alle Nutzer
namentlich erfassen.

legung und der internen Revisi-
onvorwerfen.Nunwurdensogar
Schwächen in der Informati-
onstechnik (IT) entdeckt.

Auch die US-Gesellschaft der
spanischen Banco Santander be-
stand die zweite Runde des
Stresstests nicht. Die Bank of
America wurde nur unter Vorbe-
halt von den Kontrolleuren
durchgewinkt. Alle anderen 28
geprüftenGroßbankenerhielten
grünes Licht von der Fed.

Die Stresstests sollen sicher-
stellen, dass sich eine schwere Fi-
nanzkrise wie nach dem Zusam-
menbruch der Investmentbank

Lehman Brothers vor mehr als
sechs Jahren nicht wiederholt.
Für die Institute geht es bei den
Tests um Milliarden, denn vom
Urteil der Aufseher hängen un-
ter anderem Dividendenzahlun-
gen und Aktienrückkäufe ab.

Der untersuchte US-Ableger
Deutsche Bank Trust Corporati-
on (DBTC) trägt nach Angaben
der Deutschen Bank nur 5 Pro-
zent zur gesamtenBilanzsumme
bei. In der ersten Runde der Fed-
Prüfung hatten alle Finanzinsti-
tute die geforderte Kernkapital-
quote vorweisen können – die
Deutsche Bank schnitt dem Ver-

Deutsche Bank rasselt durch Stresstest der Fed
FINANZEN Die Kontrolleure entdecken Mängel im Risikomanagement beim US-Ableger des Geldinstituts. Erheblicher Imageschaden

HAMBURG taz/dpa | Die erste
Runde des Stresstests in den Ver-
einigten Staaten hat die Deut-
scheBanknochbestanden. Inder
zweiten fiel sie jetzt durch, wie
die US-amerikanische Noten-
bank Fed amMittwochnachBör-
senschluss mitteilte. Die Fed-Fi-
nanzkontrolleure entdeckten
MängelbeiderEinschätzungvon
Risiken und im Computersys-
tem.

Schon im vergangenen Som-
mer sollen die Fed-Gouverneure
einen Brandbrief verschickt ha-
ben, in dem sie der Deutschen
Bank Mängel in der Rechnungs-

nehmen nach dabei sogar am
besten ab.

Nach dem schlechten Ergeb-
nis des zweiten Teils gelobte der
Finanzgigant in einer Stellung-
nahme in New York Besserung.
Man habe weltweit bereits 1.300
Mitarbeiter eingestellt, die „sich
dezidiert darum kümmern, dass
die Systeme und Kontrollen vor-
bildlich werden“. 500 dieser Mit-
arbeiter arbeiten allein in den
USA.

Jürgen Fitschen hatte außer-
dem kürzlich gesagt, dass 2014
„weltweitübereinehalbeMillion
Schulungen“ stattgefunden hät-

ten, um das Risikobewusstsein
zu schärfen. Umgerechnet eine
Milliarde Euro will die Bank, die
im Währungsgeschäft und In-
vestmentbanking zu den größ-
ten globalen Spielern gehört, in
eine sicherere Infrastruktur ste-
cken.

Unmittelbare Konsequenzen
wird die Fed-Schelte wohl nicht
haben – eine Dividende, die an
die Deutsche Bank AG in Frank-
furt geflossen wäre, sei ohnehin
nicht geplant gewesen, heißt es.
Kritiker verweisen allerdings auf
einen erheblichen Imagescha-
den. HERMANNUS PFEIFFER

tralbank schlägt sich vor allem
die europäischeNiedrigzinspoli-
tik nieder: Die Europäische Zen-
tralbank (EZB) verlangt seit ge-
raumer Zeit nur noch einen mi-
nimalen Leitzins von 0,05 Pro-
zent. Für 2015 rechnet die Bun-
desbank sogar mit einem noch
geringeren Überschuss. Belastet
wird die Bundesbank-Bilanz
auch von hohen Rückstellungen,
weil sich aus Ankaufprogram-
men, die der EZB-Rat beschlos-
sen hatte, Kreditrisiken ergeben.
Eine Auflösung der in den ver-
gangenen Jahren auf 14,4Milliar-
denEuroangeschwollenenRück-
stellungen sei noch nicht ange-
bracht, sagte Weidmann. (dpa)

Im Gegenzug bekommen die
Anbieter die Gewähr, dass sie
nicht für mögliche Urheber-
rechtsverletzungen oder andere
Vergehen der Nutzer haften
müssen. Bisher war unklar, in-
wieweitdiesesogenannteStörer-
haftung für die Anbieter von
WLAN-Zugängen greift. Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
sieht das Gesetz darum als gro-

ßen Fortschritt. Es werde „dem
Ausbau öffentlich zugänglicher
Hotspots einen Schub geben“,
meint der SPD-Chef.

Allerdings kommt der Gesetz-
entwurf zu einem Zeitpunkt, zu
dem das Problem der Störerhaf-
tung sich gerade etwas zu lösen
schien – durch die Rechtspre-
chung. In den vergangenen Mo-
naten hatten mehrere Gerichte

im Sinne der Anbieter von offe-
nen WLANs entschieden und
auch Privatanbieter von der Stö-
rerhaftung ausgenommen.

Experten anderer Parteien be-
fürchten darum, dass das Gesetz
denHotspot-Ausbau eher behin-
dert. „Durch die Pflicht zur Ver-
schlüsselung werden öffentliche
Internetzugänge in Zukunft un-
möglich“, meint Patrick Breyer

von der Piratenpartei. „Weitere
Zugangsbarrieren“ baue die Gro-
ße Koalition auf, kritisiert auch
der Grüne Konstantin Notz. Für
HalinaWawzyniakvonderLinks-
fraktion ist der Entwurf schlicht
„Stümperei“,dieneue„Rechtsun-
sicherheit schafft“. Unzufrieden
sind auch Betreiber von Frei-
funk-Netzen, fürdie Privatperso-
nen ihr WLAN öffnen. „Der Ent-
wurf ist realitätsfremd und baut
neue Hürden auf“, sagt Christian
Heise vom Förderverein freie
Netzwerke. Ob organisierte Frei-
funker als Privatpersonen oder
geschäftsmäßige Anbieter be-
handelt werden, bleibe unklar.

„Der Entwurf
ist realitätsfremd“
CHRISTIAN HEISE,

FÖRDERVEREIN FREIE NETZWERKE

Das Verkehrsministerium be-
fürchtet indes nicht, sein unver-
schlüsseltes WLAN in Kürze wie-
der abschalten zu müssen. Das
wirdnämlichnicht vomMiniste-
rium selbst betrieben, sondern
von einem Telekommunikati-
onsdienstleister. Und für die
greift die Störerhaftungohnehin
nicht.
Meinung + Diskussion SEITE 12

BMW mit
Rekordzahlen

BERLIN/MÜNCHEN dpa | BMW
hat eine Woche vor der eigenen
Bilanzpressekonferenz Zahlen
vorgelegt – und verkündete das
fünfte Rekordjahr in Folge. 2014
steigerte BMW demnach seinen
Gewinn von 5,3 Milliarden Euro
im Vorjahr auf den neuen
Höchstwert von rund 5,8Milliar-
den Euro. Bereits im Januar hatte
BMW bekannt gegeben, erstmals
in der Firmengeschichte mehr
als 2 Millionen Fahrzeuge – hier-
zu zählen auchModelle der Mar-
ken Mini und Rolls-Royce – ver-
kauft zu haben. Das Ziel von
BMWist längstnichtmehrdieEr-
oberung der Spitze, sondern die
Verteidigung der Führungsposi-
tion im Nobelsegment des Auto-
baus.

Derweil holt Volkswagen allen
Unsicherheiten und Krisen zum
Trotz zur Attacke aus. Während
wichtige Automärkte wie Russ-
landoderBrasilienamBoden lie-
gen, macht Konzernchef Martin
Winterkorn bei der Bilanzvorla-
ge am Donnerstag in Berlin eine
Kampfansage in Richtung des
Erzrivalen Toyota. „Wir setzen
jetzt zum Überholmanöver an“,
sagte er. Winterkorn will nicht
nur bei den Verkaufszahlen an
Toyota vorbei, sondern auch
beimGewinn.

Konzernweit hatte Volkswa-
gen vergangenes Jahr den Um-
satz auf 202,5MilliardenEuroge-
steigert und dabei vor Zinsen
undSteuern (Ebit) 12,7Milliarden
Euro verdient. Unter dem Strich
blieben 10,9 Milliarden Euro.

Obwohl VW und BMW wegen
ihrer unterschiedlichen Größe
und Ausrichtung kaum zu ver-
gleichen sind, bekommen doch
beide Hersteller Probleme auf
vielen Märkten zu spüren. „Über
dem Autojahr 2015 stehen große
Fragezeichen“, betonte Winter-
korn. Neben den Markteinbrü-
chen in Brasilien und Russland
kosten neue Technologien zur
CO2-Reduzierung und für ver-
netzte Autos eine Menge Geld.
AuchBMWmussviel investieren,
die weltweiten Unsicherheiten
treiben den scheidenden Chef
Reithofer ebenfalls um.

KONZERNE Münchner
wollen in Oberklasse
Spitze bleiben. VW
macht Kampfansage
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LESERINNENBRIEFE

denBewachern sogar dieMuniti-
on ausging? Das sind Fragen, die
sich die österreichische Betrei-
berfirma Vaos jetzt stellenmuss.

Öl-Anlagen wurde immer
wieder zu politischen Zwecken
genutzt. Denn sie haben hohes
Erpressungspotenzial – Öl
macht 80 Prozent des libyschen
Bruttosozialprodukts und 95
Prozent der Exporte des nord-
afrikanischen Landes aus.

Geoff Porter, Chef der Africa
Risk Consulting, hat die Politisie-
rung des Ölsektors seit dem
Sturz Gaddafis untersucht. Bis
2014, so Porter, zielten die An-
griffe vor allem darauf ab, eine
politische Forderung durchzu-
setzen– sobesetztemanalsMiliz
kurzerhand ein Ölfeld, um bei-
spielsweise einen Minister zum
Rücktritt zu bewegen.

2014 entstanden zwei
Machtzentren in Libyen: die im
ostlibyschen Tobruk amtierende
Regierung und das in Tripolis re-
gierende Parlament, die sich ge-
genseitig bekämpfen. Beide Sei-
ten haben versucht, die Felder
unter ihre Kontrolle zu bekom-
men. Mit der Zerstörungstaktik
des IS gerät der Ölsektor nun in

Gefahr, auf lange Sicht ruiniert
zu werden.

Als „Mutter der Taktik“ sieht
Porter den Angriff auf die Tigan-
tourine-Gasanlage im algeri-
schen Aménas. Mehrere Dut-
zendAngreiferhattendieAnlage
im Januar 2013 vier Tage lang be-
setzt und Geiseln genommen,
bevoralgerischeSicherheitskräf-
tedieAnlage stürmten.Dabei ka-
men mindestens 39 ausländi-
sche Arbeiter und 29 Mitglieder
der militanten Gruppe ums Le-
ben, 685 algerische Arbeiter und
107 ausländische Arbeiter konn-
ten befreit werden.

DerAngriffwurdedamalsvon
demDschihadistenMokhtarBel-
mokhtar füreineAl-Qaida-Grup-
pe geplant. Vor vierMonaten hat
ereineArtHandbuchfürdenAn-
griff auf Öl- und Gasanlagen als
Teil des Dschihad veröffentlicht.
Im Vorwort werden die Ölgesell-

schaften und die Regierungen,
die mit ihnen zusammenarbei-
ten, für die Ungerechtigkeiten in
Nordafrika verantwortlich ge-
macht. Dann geht es darum, wie
ein solcher Angriff vorzuberei-
ten ist. Damannicht genugMän-
ner habe, sollten die Anlagenper
Fernbedienung in die Luft gejagt
werden. Geiseln sollten den An-
greifern Zeit verschaffen. Aber
sie garantierten nicht, dass es
keine Rückeroberung gibt.

Anders als in Algerien ver-
schleppten die Angreifer nach
dem Anschlag auf das El-Ghani-
Ölfeld die neun Arbeiter. Al-Qai-
da-nahe Gruppierungen in
Nordafrika haben Geiseln meist
zur Erpressung von Lösegeld ge-
nutzt. Eine IS-Gruppierung in Li-
byen hat die Anfang des Jahres
entführten Gastarbeiter aus
Ägypten vor laufender Kamera
getötet. Dabei ging es aber vor al-
lemumeinepolitischeBotschaft
an die ägyptische Regierung, die
im libyschenMachtkampf invol-
viert ist. Was IS-nahe Gruppie-
rungen mit europäischen und
asiatischen Geiseln in Libyen
machen, das ist politisches Neu-
land.

Zerstören statt ausbeuten
ROHSTOFFE Die libyschen IS-Gruppierungen haben eine neue Strategie: Sie wollen
die Ölfelder vor Ort zerstören. Denn zum Kontrollieren sind sie dort zu schwach

VON KARIM EL-GAWHARY

KAIRO taz | Die Verschleppung
eines Österreichers und acht
weiterer Geiseln vor ein paar Ta-
gen von dem El-Ghani-Ölfeld in
Libyen dürfte ein Nebenprodukt
der neuen Taktik der militanten
Islamisten sein. Denn den liby-
schen Dschihadisten geht es
nicht primär um die Geiselnah-
me. Ihnen geht es auch nicht
ums Öl als Ressource, mit dem
sie ihren Kampf finanzieren
wollen – die IS-Gruppierungen
in Libyen sind zu klein, um die
Anlagen langfristig militärisch
zu halten. Noch dazu sind Ölfel-
der über ein schwer zugängli-
chesTerritoriumverteiltunddie
Vermarktungswege kompliziert.
Sie verfolgen ein anderes Ziel:
Sie wollen die libyschen Ölanla-
gen zerstören. Denn dann kön-
nen zumindest die Rivalen nicht
vomÖl profitieren.

Seit Beginn des Jahres greifen
dieDschihadisten immerwieder
Ölanlagen in Libyen an. Ein Bei-
spiel: der Anschlag auf das Mab-
ruk-Ölfeld, ein libysch-französi-
sches Joint Venture. Die IS-
Kämpfer töteten 12 Menschen,
nahmen sieben ausländischeAr-
beiter als Geiseln, unterwiesen
die libyschen Arbeiter in einer
Lektion über ihr Islam-Verständ-
nis und ließen diese anschlie-
ßendfrei.Dannzerstörtensiedie
Anlageundzogensichzuzurück.

Zehn Tage darauf griffen sie
dieAnlageerneutanundparallel
dazu eine zweite, das Bahi-Öl-
feld, ein libysch-amerikanisches
Konsortium. Kurz darauf jagten
sie eine Pipeline in die Luft, die
das Sarir-Ölfeld mit einem Ter-
minalamMittelmeerverbunden
hatte.

Das Management des El-Gha-
ni-Ölfelds war also gewarnt. Laut
dem philippinischen Außen-
amtssprecher Charles Jose, der
vier Geiseln zu beklagenhat, war
bereits zweiWochenvordemAn-
griff ein großer Teil der Arbeiter
nach Hause geschickt worden.
Warum aber waren dann noch
Arbeiter dort? Und warum war
das Management so schlecht auf
einen Angriff vorbereitet, dass

Ölanlage Ras Lanuf: Ziel von Attacken schon 2014 im libyschen Bürgerkrieg Foto: reuters

Die Geiselnahme ist
nur Nebenprodukt
der Zerstörungstaktik
des IS in Libyen

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

Miteinander reden
■ betr.: „Einfach wunderbar“, taz vom 11. 3. 15

Auch der Kommentar: Einfachwunderbar! Es sindwirklich viele Ge-
schichten hinzugekommen, die bezeugen, dass Deutsche und Israe-
lis sich gut verstehen.Wir sollten uns alle angewöhnen, nach vorne
zu schauen. DieWelt wird nicht besser von gegenseitigen Schuldzu-
weisungen in der Gegenwart – und schon gar nicht für die Vergan-
genheit. Wirmüssenmiteinander reden und nicht übereinander.
Freundschaft besteht darin, dass der Andere auch die Kritik des
Freundes ernst nimmt. Undnicht als gegen die Religion gerichtet in-
terpretiert – aber von diesemZustand sindwir wohl noch etwas ent-
fernt – daranmüssenwir aber arbeiten!NORBERTVOSS, Berlin

Mut braucht Aufmerksamkeit
■ betr.: „25 Jahre sind mehr als genug“, taz vom 12. 3. 14

Die Lakonie der Autorin hebt sichwohltuend von denwenig analyti-
schenWortmeldungen aus Bundespolitik undmanchenwest-
deutsch sozialisierten Journalist/innenab.Nurkommt imKommen-
tar und in der Debatte umTröglitz der Umstand zu kurz, dass es ne-
ben der unbestreitbaren rassistischenMobilisierung gegen Flücht-
linge auch inOstdeutschlandGruppen, Initiativen und Personen
gibt, die sich – ganz ohne den Schutz eines öffentlichen Amtes – für
Flüchtlinge einsetzen und dafürmehr als „nur“ verbal angefeindet
werden. DerenMut bräuchtemehr Aufmerksamkeit als ein Presse-
statement desHerrn Bundesjustizministers zumFall.
DAVIDBEGRICH,Magdeburg

Ideologie des Kaputtsparens
■ betr.: „Griechenland. Alles oder nichts“, taz vom 11. 3. 15

WelcheKompetenz für eine zukunftsfähigeWirtschaftsentwicklung
Griechenlands hat eigentlichHerr Schäuble? Es braucht zumBei-
spiel sozialeMarktwirtschaftmit gerechter Besteuerung, Ener-
giewendemit Energiekostensenkung, nachhaltigesWachstummit
höheren Steuereinnahmenund eine Stärkung von Bildung, For-
schung und Infrastruktur. Dann können Schulden auch zurückge-
zahlt werden. Stattdessen eine rückwärtsgewandte Ideologie des Ka-
puttsparens?Wirtschaftspolitisch ist Herr Schäuble eine „Schwarze
Null“!ULF SKIRKE, Hamburg

Wenn Deutsche was merken …

■ betr.: „Griechenland muss auf Kredit warten“, taz vom 11. 3. 15

Natürlichmüssen die Griechenwarten! Dennwenn sie etwas er-
reichten, würde das bedeuten, dassWahlen etwas ändern können.
Undwenn sich das bis nach Spanienund Portugal rumspäche… gar
nicht auszudenken! Vielleicht würden sogarwir Deutschen etwas
merkenunddannsäßedieSchwarzeNull,Herr Schäuble, ganz schön
… imRuhestand, zusammenmit FrauAlternativlosMerkel. Aber kei-
ne Angst, auf uns ist Verlass!OBBE BAHNSEN, Rimbach

Hetze gegen Griechen
■ betr.: „Griechenland muss auf Kredit warten“ u.a., taz v. 11. 3. 15

Nachdemnunerstmals eineRegierunggewähltwurde, die der unter
den bisherigen Regierungenweitverbreiteten Korruption und den
Steuersünden ein Ende bereitenwill, besteht vor allemDeutschland
auf strikteste Umsetzung der Vorgaben von Institutionen, formerly
knownas Troika, die die bisherigen griechischenRegierungenmehr
oderweniger durch Erpressung zuDeregulierungen des Arbeits-
marktes undAufhebung von Sozialstandards gezwungenhaben, die
teilweise sogar gesetzeswidrig waren. So hatten die fristlos entlasse-
nen Behördenputzfrauen erfolgreich geklagt, dieWiedereinstellung
wurde aber von der vorigen Regierung nicht bewilligt. Wenn jetzt
Tsipras ordnungsgemäßdieWiedereinstellung verkündet,wird ihm
das so ausgelegt, als wolle er „alle Reformen“ rückgängigmachen.
So ist seit einiger Zeit eine regelrechteHetze gegen „dieGriechen“ in
denMedien zu beobachten, die angeblich nur „deutsches Geld“ ver-
braten, verstärkt durch ein erfolgreiches Konzept der Regierung als
Vertreterin der deutschen Tugenden. Dabei ist nicht zu übersehen,
dass Deutschland sehr lange von demauf Schulden basierenden Ex-
portprofitierte, unddassdiebisherigenZahlungenanGriechenland
imWesentlichen letztendlich an Banken, Aktionäre undGläubiger
flossen.
Wenn nun also eine erfolgreicheUmstellung der Administration er-
folgen soll,muss der Regierung auch die erforderliche Zeit dazu zur
Verfügung gestellt werden, ohne ständige Gängelung.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Allianz der Asozialen
■ betr.: „Der ungerechte Charme der Bourgeoisie“, taz vom 12.3. 15

Dass Baden-Württemberg und Bayern ihre Unternehmenund Rei-
chen systematisch vor Steuerzahlungen verschonen, ist nicht neu:
Seit Jahrzehntenwerdenviel zuwenigSteuerfahndereingesetztund
damit absichtlich Steuereinnahmen inMillionenhöhe verschenkt.
Das Argument: Die Einnahmenwürden über den Länderfinanzaus-
gleichwieder abfließen. Da lassenwir’s doch lieber unseren Steuer-
hinterziehern, bevorwir die Sozialetats der anderen Bundesländer
unterstützen. Ich habemein Leben lang grün gewählt – in Baden-
Württembergwerde ich’s nie wieder tun.
RAINERASSMANN, Filderstadt

as ich besonders gut
kann: eine Revolution
verschlafen. Als die

Mauer fiel, saß ich zu Hause vor
der Glotze. Als vor vier Jahren in
Fukushima der erste Reaktor in
die Luft flog, stand ich auf dem
Fußballplatz. Und als vor zwei
Jahren Jorge Mario Bergoglio
zum Papst gewählt wurde, dach-
te ich: „EinArgentinier.Naund?“

Inzwischen zeigt sich, dass
dieser regnerische Abend in
RomfürunsereZukunftwomög-
lich wichtiger war als der strah-
lendeNachmittaginFukushima.
Denn der Atom-GAU im fernen
Japan hat seine schwersten Aus-
wirkungen in Deutschland – der
Rest der Welt blieb relativ unge-
rührt. Der neue Papst dagegen
krempelt nicht nur seine Kirche
um. Der Mann mit den ausge-
latschten Schuhen, dem Leben
im Gästehaus und einem Ford
Focus als Dienstwagen hat sich
einen neuen alten Feind der Kir-
che zur Brust genommen: den
Kapitalismus.

Da jubeln die Linken.Wenn er
sagt: „DieserKapitalismus tötet“,

W
sind wir alle Papst. Über die
Schwärmerei für den Mann in
Weiß vergisst man zu leicht, wie
wichtig erundandereReligions-
führer für die Öko-Debatte sind.
Und wie entscheidend sie noch
werdenkönnten.

Schon der Name ist Pro-
gramm: Franziskus von Assisi
war keinHippie, dermit denVö-
geln einen zwitscherte. Sondern
ein radikaler Konsumkritiker,
gegen den heute der strikteste
Veganer wie ein Waisenknabe
wirkt.Religionsführererreichen
oft Menschen, die von Politik
noch nichts gehört haben. Die
meisten Glaubensrichtungen
setzensichdafürein,„dieSchöp-
fung zu bewahren“. Der Papst
sitzt an einem Lehrschreiben
zumThema„Ökologie“ fürseine
1,2 Milliarden Katholiken. Und
weilereineneigenenStaat leitet,
hat er Rederecht bei der UNO.
Nicht umsonst hofiert ihn die
UN-Klimachefin Figueres.

GegendieZerstörungderUm-
welt hilft eben manchmal nur
noch Beten. Oft sind Kirchenge-
meindenvoralleminAfrikaund

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

VIER JAHRE FUKUSHIMA HEISST AUCH: ZWEI JAHRE PAPST FRANZISKUS

DerHimmel kannnichtwarten

Lateinamerika die ersten Akteu-
re, die gegen Waldzerstörung,
Landraub oder Staudämme pro-
testieren. Öko-Aktivisten haben
das erkannt: Greenpeace-Chef
KumiNaidoobastelt aneinerKo-
alition zwischen Frommen und
Fassadenkletterern, das World-
watch-Institut schreibtüber „Re-
ligionenimDienstederNachhal-
tigkeit“ und die Öko-Bibel „Zu-
kunftsfähiges Deutschland“
wurde 1997 vom katholischen
Hilfswerk Misereor mitfinan-
ziert.

Dabei treibt Papst Franziskus
inseinerVerdammungdesKapi-
talismusnichtnur seineLiebezu
den Karnickeln an. Es geht auch
gegen einen Konkurrenten auf
dem Markt der Ideologien. Der
Kapitalismushat seineDogmen,
seine Priester und seinen Kult.
Die Kathedralen des Geldes be-

lohnen nur die echten Gläubi-
ge(r)(n), die dem Credo des
Mehrwerts folgen. Beide Syste-
me fordern völlige Unterwer-
fung, dafür versprechen sie Ori-
entierung und ein besseres Le-
ben. Und die Reliquien der
Marktwirtschaft verstopfen je-
denTagunsereAutobahnen.

Wir wünschen also dem
selbsternannten Stellvertreter
Gottes viel Erfolg bei seinem
Kampf gegen den Großen Satan
Kapitalismus.DreiWünschehät-
te ichdabei:EinpaarÖko-Orden,
die die Rettung derWelt so trick-
reich betreiben wie früher die
Christianisierung der Heiden.
Dann sollte der Vatikan aufhö-
ren,dieUN-Bevölkerungspolitik
zu torpedieren, indem er Pille
und Kondom verteufelt. Und
schließlich wollen wir den Su-
perstar inWeiß sehen, wie er bei
derKlimakonferenz inParis den
Politikern ihre Ökosünden in ei-
ner mittelalterlichen Bußpre-
digtumdieOhrenhaut. Schließ-
lichgehtesbeimKlimaumseine
Kernkompetenz: Wer und was
kommt indenHimmel?

.......................................................
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NACHRICHTEN

RUSSLAND

Putin „hat die ganze Zeit Besprechungen“
MOSKAU |DerSprechervonWla-
dimirPutinhatGerüchteüberei-
ne Krankheit des russischen Prä-
sidenten zurückgewiesen. Putin
sei völlig gesund und seinHand-
schlag noch immer so fest, dass
er einem die Hand brechen
könnte, sagte Dmitri Peskow am
Donnerstag dem Radiosender
EchoMoskwy. Putin „hatdie gan-
ze Zeit Besprechungen,“ sagte
Peskow. Putin hatte am Mitt-
woch eine Reise nach Ka-
sachstan verschoben. Dar-
aufhin kursierten im Inter-
netwildeGerüchteübereine
schwere Krank-
heit. Andere ver-
muteten, er

TANSANIA

Nach Albino-Morden
200 „Heiler“ in Haft

ARUSHA |Nachmehreren bruta-
len Angriffen auf Albinos sind in
Tansania mehr als 200 selbst er-
nannteHeiler und Zauberer fest-
genommenworden. Es habe lan-
desweite Razzien gegeben, teilte
die Polizei am Donnerstag in
dem ostafrikanischen Land mit.
Dabei seien 225 „illegal tätige
und selbst ernannte Heiler, Hell-
seher und Zauberer“ festgenom-
men worden. Albinos, denen
Farbpigmente in Haut, Haaren
und Augen fehlen, gelten in Tan-
saniaundanderenTeilenAfrikas
als Glücksbringer und Vorboten
von Reichtum. (afp)

BANGLADESCH

Zementfabrik
eingestürzt

DHAKA | Beim Einsturz eines Ze-
mentfabrik-Rohbaus in Bangla-
desch sindmöglicherweise zahl-
reiche Menschen getötet wor-
den. Zunächst seien vier Leichen
geborgen worden, berichtete die
Polizei des Distrikts Bagerhat.
30 Menschen wurden demnach
lebend aus den Trümmern gezo-
gen. Das vierstöckige Gebäude
im Industriegebiet Mongla im
Süden des Landes war am Don-
nerstagmittag in sich zusam-
mengestürzt. Zu diesem Zeit-
punkt hätten sich etwa 100 Bau-
arbeiter im Gebäude aufgehal-
ten, sagte die Polizei. (dpa)

RUSSLAND

Feuer in Kaufhaus
fordert 30 Tote

MOSKAU | Nach einem Feuer in
einem Einkaufszentrum in der
russischen Stadt Kasan werden
bis zu 30 Todesopfer befürchtet.
Retter sagten am Donnerstag,
fünf Tote seien bestätigt, weitere
25 Menschen würden vermisst.
Sie seien vermutlich nach dem
Zusammensturz des Gebäudes
ebenfallsumsLebengekommen.
40 weitere Menschen wurden
den Angaben zufolge verletzt.
Kasan liegt 720Kilometer östlich
von Moskau. Der Chef der Hilfs-
kräfte, Igor Panschin, sagte, dass
die Hoffnung gebe, noch Überle-
bende zu entdecken. (ap)

EL SALVADOR

USA schieben
Exminister ab

WASHINGTON | Die USA schie-
beneinenfrüherensalvadoriani-
schen Verteidigungsminister
wegen mutmaßlicher schwerer
Menschenrechtsverletzungen
nach El Salvador ab. Der Beru-
fungsausschuss der US-Einwan-
derungsbehörde lehnte die Be-
rufung vonCarlos EugenioVides
Casanova gegen seine Auswei-
sung am Mittwoch ab. Ihm wird
vorgeworfen, während des Bür-
gerkriegs in seinem Land von
1980 bis 1992 als Chef der Natio-
nalgarde an Folter und Hinrich-
tungen ohne Gerichtsverfahren
„beteiligt“ gewesen zu sein. (ap)

Polizisten gehen in Deckung, Demonstranten fliehen, als nach Mitternacht Schüsse fallen Foto: ap

Wo ist er?
Foto: reuters

seinem Tod dem zuständigen
Staatsanwalt, erhabeVerbindun-
gen zur Penta-Gruppe.

Die Penta-Gruppe ist eine der
größten chilenischen Finanzhol-
dings, die von Banken über Im-
mobilienfirmen, Gesundheits-
einrichtungen, Versicherungen
undBildungsträgern so ziemlich
alles unter ihrem Schirm hat,
was an Serviceleistungen Rendi-
te verspricht. Ihr Wert wird auf
mindesten 20 Milliarden Dollar
geschätzt, manche Quellen ge-
ben 30 Milliarden Dollar an. Ih-
ren Aufstieg begann die Gruppe
inderPinochet-Diktatur, alsRen-
tenversicherungen, Bildungs-
einrichtungen und Krankenhäu-
ser privatisiert wurden.

Im Juli 2014 wurde der dama-
lige Geschäftsführer Hugo Bravo

entlassen. Ein Monat später er-
klärte er den erstaunten Beam-
tendesÖffentlichkeitsministeri-
ums, dass die Penta-Eigentümer
CarlosAlbertoDélanoundCarlos
Eugenio Lavín ihn gezwungen
hätten, gefälschte Honorarab-
rechnungenauf dieNamen ihrer
Ehefrauen und einiger Politiker
auszustellen. Bei der anschlie-
ßendenDurchsuchungderBüro-
räume wurden erste Beweise si-
chergestellt.

Weitere Ermittlungen erga-
ben jedoch schnell, dass Penta
nicht nurHonorargeschenke zur
persönlichen Bereicherung oder
für Wahlkampfzwecke machte,
sondern als Gegenleistung Steu-
errückzahlungen und Hilfe bei
Steuerhinterziehung in Millio-
nenhöhe erhielt.

Steuer- und Korruptionsskandal um Chiles Ultrarechte
CHILE Handfestes Desaster für die Getreuen des Exdiktators Pinochet. Die Sensation: Die Justiz macht ihre Arbeit

BUENOSAIRES taz |Chiles Bevöl-
kerung ist hin- und hergerissen:
Da ist zumeineneinSkandal, der
ein Ausmaß an Korruption und
Steuerbetrugoffenbart, das viele
in Chile nicht für möglich hiel-
ten. Und zum anderen eine Jus-
tiz,dieentgegenderallgemeinen
Erfahrung tatsächlich damit auf-
räumenwill.

Das Wort „Penta-Gate“ kennt
heute in Chile jedes Kind. ImOk-
tober 2012war demchilenischen
Fiskus aufgefallen, dass 122 Steu-
erpflichtige in den Jahren 2007
bis 2010 unrechtmäßige Steuer-
rückzahlungen erhalten hatten.
Ein Jahr später erhob das Finanz-
amt Anklage gegen die dafür zu-
ständigen und mittlerweile ent-
lassenen Steuereintreiber. Einer
derAngeklagtenschriebkurzvor

Die Staatsanwaltschaft kam
zudemSchluss: „EswurdenQuit-
tungen und Rechnungen für
Dienste ausgestellt, die nicht ge-
leistet wurden, in einigen Fällen
waren es Familienangehörige
derAngeklagten, in anderen ihre
Sekretäre. Unrechtmäßige Gel-
der, die in einigen Fällen für po-
litischeKampagnenumöffentli-
che Ämter benutzt wurden.“ Sie
erstattete Anzeige gegen zehn
leitende Firmenangehörige, dar-
unter Délano und Lavín.

Am vergangenen Samstag
dann entschied Richter Juan
Escobar, sechs Angeklagte vor-
sorglich in Gewahrsam zu neh-
men – Délano und Lavín gar mit
der Begründung, „die Freiheit
dieser Angeklagten stellt ein Ge-
fahr fürdieSicherheitderGesell-

wollte ein ranghohes Mitglied
seiner Regierung absetzen. Pes-
kow sagte, der Präsident werde
auch amDonnerstag nicht an ei-
nem Treffen mit dem Geheim-
dienst FSB teilnehmen, bei dem
er üblicherweise dabei ist. „Ja, er
ist meistens dort. Aber dieses
Jahr hatte er es nicht geplant“,
sagtePeskow.Putinwurdeseitei-

nem Treffen mit Italiens
Ministerpräsidenten
Matteo Renzi am 5.
März in Moskau nicht
mehr in der Öffent-
lichkeit gesehen. (ap)

Die
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Der
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des Alltags, die mit
ihren Initiativen die
Gesellschaft mensch-
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Woche traten zwei weitere Poli-
zisten zurück. Der Bericht hatte
ihre rassistischen E-Mails er-
wähnt, in denen unter anderem
Präsident Obama als Schimpan-
se dargestellt war.

Als Nächstes wurde die Ge-
richtsschreiberin von Ferguson
entlassen. Der Gemeinderichter
trat zurück. Die beiden waren
laut Bericht federführend an
demSystemder Eintreibungvon
„aggressivenStrafmandaten“be-
teiligt, die sich überproportional
gegen die schwarze Bevölkerung
von Ferguson richtete. Die von
der Polizei von Ferguson im ver-
gangenen Jahr eingetriebenen
Geldstrafen in Höhe von 3,1 Mil-

lionen machten ein Viertel des
Gemeindehaushalts aus.

Als Nächster trat Anfang der
Woche der City Manager zurück.
John Shaw war für die Gemein-
definanzen verantwortlich und
hat laut Bericht den Polizeichef
aufgefordert, mehr Geldstrafen
einzutreiben, um den Gemein-
dehaushalt zu sanieren.

Doch die Demonstranten, die
am Mittwochabend vor der Poli-
zeiwache zusammenkamen,
wollen mehr. Sie verlangen eine
Auflösung der örtlichen Polizei.
Und sie wollen den Rücktritt von
Bürgermeister James Knowles,
der erst nach sieben Monaten
beinahe täglicher Proteste nun
ganz allmählich Fehler in seiner
Stadt zugibt.

Zahlreiche Demonstranten
verlangen außerdem, dass auch
außerhalb der engen Gemeinde-
grenzen von Ferguson Konse-
quenzen gezogen werden. Die
rassistische Voreingenommen-
heit der –mehrheitlichweißen –
Polizei zieht sich quer durch den
Bundesstaat Missouri und zahl-
reiche andere Staaten der USA.

Bürgerrechtler innerhalb und
außerhalb von Ferguson verlan-
gen zudem, dass polizeiliche
Prinzipien quer durch die USA
radikal verändert werden. Sie ar-
gumentieren, der „Krieg gegen
die Drogen“ und die Aufrüstung
örtlicher Polizeitruppen mit
Kriegsgeräten seien Grundübel,
die dazu führen, dass jedeWoche
in den USAmehrere junge – und
inderRegelunbewaffnete–Afro-
amerikaner und Latinos von Po-
lizisten erschossen werden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Mysteriöse Schüsse nach Mitternacht
USA Im Anschluss an eine Demonstration zur Feier des Rücktritts von Fergusons Polizeichef werden zwei
Polizisten angeschossen und verwundet. Aus den Reihen der Protestierenden kamen die Kugeln offenbar nicht

Demonstranten ver-
steckten sich hinter
Autos, andere schrien
in Panik

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Die Schüsse pfiffen kurz nach
Mitternacht in die Demonstra-
tion vor der Polizeiwache von
Ferguson hinein. Zwei Polizisten
inderMengewurdenvonKugeln
verletzt: einer an der Schulter,
der andere im Gesicht. Die um
sie herumstehenden Menschen
gingen in Deckung, versteckten
sich hinter geparkten Autos und
schrien in Panik. Polizisten mit
gezückten Feuerwaffen zogen in
geschlossenen Reihen auf den
Tatort zu. Ein Geistlicher, Reve-
rend Osagyefo Sekou, der seit
MonatenandenProtesten inFer-
guson teilnimmt, führte eine
Gruppe von verängstigten De-
monstranten in Sicherheit. Die
Verhöre von Augenzeugen dau-
erten bis zumMorgengrauen.

AmDonnerstagfrüherklärten
derPolizeichefderbenachbarten
Großstadt St Louis, Jon Belmar,
und Bürgerrechtler in Ferguson
in seltener Einmütigkeit: „Die
Schüsse kamen nicht aus der De-
monstration.“

Über Täter und Motive gibt es
keine Informationen. Die Opfer
liegen mit nicht lebensbedrohli-
chen Verletzungen im Kranken-
haus. Die Polizei fahndet. De-
monstranten berichten, dass die
Schüsse von einemHügel hinter
ihnen kamen. Und dass sie sich
persönlich bedroht fühlten.

Die Demonstration in Fergu-
son war zum Zeitpunkt der
Schüsse kurz vor ihrer Auflö-
sung. Die ersten Demonstranten
waren bereits gegangen.

Begonnenhatte die Veranstal-
tung mit guter Stimmung. Die

Kandidatin
enthauptet
CHILPANCINGOdpa |DreiMona-
tevordenRegionalwahlen inMe-
xiko ist in der Unruheregion
Guerrero eine Lokalpolitikerin
getötet worden. Die enthauptete
Leiche von Aidé Nava sei in einer
ländlichenRegiondeswestmexi-
kanischen Bundesstaats ent-
deckt worden, berichteten örtli-
che Medien am Mittwoch unter
Berufung auf die Staatsanwalt-
schaft. Neben der Toten fanden
die Ermittler eine Botschaft der
Bande „Los Rojos“: „Das wird al-
len Scheißpolitikern passieren,
die aus der Reihe tanzen.“ Nava
hatte sichumdieKandidaturder
Linkspartei PRD für das Bürger-
meisteramt in der Ortschaft
Ahuacuotzingo beworben. Im
vergangenen Jahr wurden be-
reits ihr Ehemann getötet und
ihr Sohn entführt. Guerrero gilt
alsdergefährlichsteBundesstaat
Mexikos.

Demonstranten feierten den
Rücktritt des örtlichen Polizei-
chefs Thomas Jackson. Wenige
Tage, nachdem ein Bericht des
Justizministeriums in Washing-
ton den systematischen Rassis-
mus in der Polizei und Verwal-
tung von Ferguson in zahlrei-
chen Details beschrieben hatte,
kündigte am späten Mittwoch-
nachmittag auch Jackson seinen
längst überfälligen Rücktritt an.

Erwar damit der vorerst letzte
Verantwortliche für die Miss-
stände in Ferguson, der geht. Sei-
nen Jahreslohnvon rund96.000
Dollars soll erallerdingsnochfür
weitere zwölf Monate bekom-
men.

Als Erster ging – schon imNo-
vember – der weiße Polizist Dar-
ren Wilson, der im vergangenen
August den unbewaffneten
schwarzen Teenager Michael
Brown erschossen hatte und da-
für nie vor einem Gericht be-
langt werden wird.

Direkt nach der Veröffentli-
chung des Berichts des Justizmi-
nisteriums in der vergangenen

schaft dar“. In Chile eine juristi-
sche Sensation.

Dass Délano und Lavín der Pi-
nochet-treuen Partei UDI (Unión
Democrática Independiente)
mehralsnahestehen, ist keinGe-
heimnis. Die Auswertungen von
E-Mails der beiden führten die
Ermittler zu mindestens zehn
Empfängern von dubiosem
ParteispendenvordenKongress-
und Präsidentschaftswahlen
2013. Acht davon gehören der
UDI an – darunter zwei Senato-
ren und eine Abgeordnete. Am
Mittwoch trat derUDI-Vorsitzen-
de Ernesto Silva zurück.

Vier Monate hat die Staatsan-
waltschaft nun Zeit für weitere
Ermittlungen. Dann wird das
Hauptverfahren eröffnet.

JÜRGEN VOGT
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rias größter Stadt Lagos ansässig
ist. Die Firma wurde 2008 vom
Südafrikaner Cobus Claassens
gegründet, wie Leon Lotz ein Ve-
teran des Krieges des südafrika-
nischen Apartheidregimes ge-
gen die Befreiungsbewegung
Swapo (South West African Peo-
ple’s Organisation) im heutigen
Namibia in den 1980er Jahren.

Claassens kommandierte da-
mals eine südafrikanische Fall-
schirmspringereinheit; Lotz
diente im Elitebataillon „Koevo-
et“ (Kuhfuß), eine Sondereinheit
der Polizei für verdeckte Opera-
tionen gegen Swapo-Guerilla-
kämpfer. Diese bestand meist
aus regimetreuenSchwarzenun-
ter weißem Kommando und
wurde für zahlreiche Morde ver-
antwortlichgemacht. Lotzwurde
1987 von einem Gericht im da-
maligen Südwestafrika der Tö-
tung zweier Häftlinge für schul-
digbefunden.Damals erfuhrdas
Gericht, die weißen Offiziere
würden ihren schwarzen Unter-
gebenen eine Prämie von 50
Rand (heute 5 Euro) für jeden ge-
töteten „Terroristen“ zahlen.

Gegen Boko Haram in Nigeria
einen ähnlichen Krieg zu führen

wie gegen Swapo im einstigen
Südwestafrikavordreißig Jahren
ist nicht undenkbar. Das weiße
Südafrika stellte Swapo damals
als einen Haufen aus dem Nach-
barland Angola eindringender
Terroristen dar – ähnlich wie
heute in Nigeria die jungen Isla-
misten von Boko Haram charak-
terisiert werden. Die Koevoet-
Taktik bestand darin, jenseits
klassischer Militäroperationen
gezielt verdeckte Jagd auf einzel-
neAufständischezumachen. Für
Nigerias Streitkräfte kann diese
Expertise nützlich sein, wenn es
darum geht, in frisch eroberten
GebietendaserneuteEindringen
Boko Harams zu verhindern.

Die weißen Apartheid-Spezi-
alkräfte, die einst gegen die Be-
freiungsbewegungen im südli-
chen Afrika kämpften, verwan-
delten sich nach Südafrikas
Rückzug aus Namibia 1989 und

dem Ende der Apartheid in Süd-
afrika 1992–1994 in Unterneh-
mer, die ihre Erfahrung im
Kampf gegen Aufständische in
ganzAfrikazuGeldmachten.Am
berühmtesten wurde die Söld-
nerfirma Executive Outcomes,
die Angolas Ölindustrie gegen
die Unita-Rebellen verteidigte
und später in Sierra Leone dazu
beitrug, die Rebellenarmee RUF
(Revolutionary United Front) zu
besiegen. Boko Haram ist heute
ein international ähnlich geäch-
teter Gegner wie einst Unita und
dieRUF.AuchClaassensarbeitete
einst für Executive Outcomes.

Das Problem: SüdafrikasANC-
Regierung hat Söldneraktivitä-
ten untersagt. Verteidigungsmi-
nisterin Nosisiwe Mapisa-Nqa-
kulawarnte jetzt: „Die Polizei hat
diePflicht, dieseGruppenzuver-
haften. EsgibtKonsequenzenfür
die Bereitstellung jeglicher Art
vonmilitärischer Unterstützung
außer Landes als Söldner, die
nicht als Teil einer Regierungs-
truppearbeiten“, sagtedieMinis-
terin am Donnerstag. Ob das für
Südafrikaner gilt, die Nigerias
Armee beraten, ist allerdings un-
klar.

Söldnerkrieg gegen Boko Haram
NIGERIA An einer Straßensperre stirbt auf Regierungsseite ein früherer Elitekämpfer der
südafrikanischen Apartheid-Streitkräfte mit Erfahrung im Kampf gegen „Terroristen“

VON DOMINIC JOHNSON

UND MARTINA SCHWIKOWSKI

BERLIN/JOHANNESBURG taz |
Der Krieg gegen die islamisti-
scheRebellenarmeeBokoHaram
in Nigeria hat sein bisher schil-
lerndstes Opfer gefordert. Der
weiße Südafrikaner Leon Lotz
starb am Montag an einer Stra-
ßensperrenaheder StadtMaidu-
guri, als ein nigerianischer Pan-
zer angeblich das Feuer auf sei-
nen Konvoi eröffnete.

Der Tod des Südafrikaners
führt tief in die verborgene Welt
privater Sicherheitsfirmen inAf-
rika. Nach jahrelangen Niederla-
gen gegen Boko Haram hatte Ni-
gerias Armee Mitte Februar eine
auf sechs Wochen angesetzte Of-
fensive gegen die Islamisten ge-
startet. Sie hat es bisher nach
eigenen Angaben geschafft, 36
Städtezubefreien.Derplötzliche
Erfolg liegt nicht etwa daran,
dass die schlecht organisierten
und korrupten Streitkräfte Nige-
rias plötzlich viel besser aufge-
stellt seien. Vielmehr haben sie
viel neuesKriegsgerät erworben,
vor allem Kampfhubschrauber
und Panzerfahrzeuge, ange-
sichts derer den Islamisten mit
ihren Sturmgewehren auf Pick-
ups nur die Flucht bleibt.

Mit den Rüstungsgütern hat
Nigeria, wie Präsident Goodluck
Jonathan bereits im Januar ohne
Nennung von Einzelheiten be-
stätigte, private Berater und Ex-
perten eingekauft. Zu den Neu-
anschaffungen gehört nach Be-
richten des Fachblogs „Beeg-
eagle“ der neueste Typ des süd-
afrikanischen gepanzerten
Truppentransporters Reva, der
ansonsten auch in Bürgerkriegs-
länder wie Jemen, Somalia und
Südsudan geliefert wurde. Die
Fahrzeugeseienmiteiner „Maxi-
mum Training Package“ gekauft
worden, also samt Ausbildern.

Lotz war angeblich für Schu-
lung in der Wartung von Panzer-
fahrzeugen zuständig. Nach An-
gaben der südafrikanischen On-
linezeitung Daily Maverick ar-
beitete Lotz für die Sicherheits-
firma PilgrimAfrica, die in Nige-

Diese Fahrzeuge bieten zu wenig Deckung: nigerianische Soldaten auf Patrouille in Chibok, 8. März Foto: dpa

Mit den neuen Rüs-
tungsgütern hat Nige-
ria private Berater
und Experten gekauft

EU will Aufnahmelager
für Flüchtlinge in Afrika

BRÜSSEL afp/taz | Die europäi-
schen Pläne für Flüchtlingsauf-
nahmezentren in Afrika spalten
weiter die Gemüter. Bundesin-
nenminister Thomas de Mai-
zière warb am Donnerstag beim
Treffen mit seinen EU-Kollegen
für dasVorhaben,Österreich for-
derte einen Vorschlag für ein Pi-
lotprojektbiszumSommer.Aber
auch in der Bundesregierung
gibt es Zweifel. Und für Kritiker
wie Pro Asyl sollen die Pläne nur
verschleiern, dass Europa die
Schotten dichtmacht.

Die Aufnahmezentren könn-
ten eine Lösung für die Flücht-
lingsproblematik sein, sagte de
Maiziere in Brüssel. Die Prüfung
braucheaberZeit. „Manmussdie
menschenrechtlichen Bedin-
gungendort sehrgenauuntersu-
chen.“ Darauf verwies auch de
Maizières Justizkollege Heiko
Maas (SPD),derBedenkenhat.Ob
Flüchtlinge in Auffangstellen in
Nordafrika alle rechtsstaatlichen
Möglichkeiten haben würden,
die sie innerhalb der EU auch
hätten, „wäre fraglich“, sagte
Maas der Rheinischen Post.
„Wenn die Flüchtlinge diese Zen-
tren nicht als Tür, sondern als
Mauer wahrnehmen, werden sie
sich leider nicht abhalten lassen,
weiter denWeg über dasMeer zu
suchen.“

Angesichts Tausender Todes-
opfer im Mittelmeer hatten die
EU-Innenminister im Oktober
eine Strategie zum Umgang mit

derwachsendenZahl vonFlücht-
lingen beschlossen. Dabei wur-
den auch Lager in Transitstaaten
inNordafrika alsMöglichkeit ge-
nannt. Dort könnten Flüchtlinge
einen Asylantrag stellen, ohne
sich auf denWegüber dasMittel-
meer zu machen. Bei einer Ab-
lehnung könnten sie etwa Geld-
zahlungen erhalten, um in ihre
Heimat zurückzukehren.

Kritiker: Die Idee ist nichts
als Augenwischerei

Unterstützung bekam de Mai-
zière von Österreich. Innenmi-
nisterin Johanna Mikl-Leitner
forderte die EU-Kommissionauf,
„vor dem Sommer“ einen Vor-
schlag für ein Pilotprojekt vorzu-
legen. Damit könne die EU legale
Wege nach Europa schaffen und
Schleppern„denNährbodenent-
ziehen für ihreGeschäftemache-
rei“. Mikl-Leitner wie deMaizière
sprachen sich dafür aus, solche
Zentren durch das UN-Flücht-
lingshilfswerk führen zu lassen.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion Pro Asyl sprach von einer
„Geisterdebatte“.Die Zentren sei-
en „völlig ungeeignet, umdieKa-
tastrophe vor Europas Haustür
zu lösen“, sagte Geschäftsführer
Günter Burkhardt. „Die Idee ist
eine Augenwischerei, mit der
darüber hinweggetäuscht wird,
dass Europa dem Sterben auf
dem Meer und dem Elend der
Flüchtlingevor EuropasGrenzen
tatenlos zusieht.“

EUROPA Konferenz der EU-Innenminister wärmt ein
altes Projekt wieder auf. Pro Asyl: Geisterdebatte

keine Dokumente bei sich hatte
und offensichtlich als Afghane
erkennbar war, gingen die Poli-
zisten brutal mit ihm um. Erst
nachdem seine pakistanische
Ehefrau zur Wache ging, ließ
man ihn gehen. Der Grund:
Flüchtlinge, diemit einempakis-
tanischen Staatsbürger verhei-
ratet sind, haben nichts zu be-
fürchten.

Dass Afghanen wie Hamid
mit dem Schulmassaker in Ver-

bindung gebrachtwerden, ist für
ihnmehrals tragisch.Dennauch
ein Neffe seiner Frau wurde bei
dem Angriff im Dezember er-
mordet.

Nichtsdestotrotz hatte er im
Vergleich zum 20-jährigen Zu-
bair und dessen drei Brüdern
noch Glück. Auch sie wurden
willkürlich ins Gefängnis gewor-
fen.Dortwurdensiedrangsaliert
undals„Terroristen“beschimpft.
Freigelassen wurden sie erst

Pakistans afghanische Sündenböcke
FLÜCHTLINGE Als Folge des Terrorangriffs auf eine Schule in Peschawarwerden viele afghanische Flüchtlinge
jetzt dazu gedrängt, Pakistan zu verlassen. Korrupte Beamtemachen damit ein Geschäft

BERLIN taz |Nachdempakistani-
sche Talibankämpfer imDezem-
ber in Peschawar eine Schule an-
gegriffen und dabei 132 Kinder
ermordetenhatten, kündigte die
Regierung in Islamabad harte
Maßnahmen an. Da Gerüchten
zufolge auch Afghanen an dem
Angriff beteiligt waren, müssen
nun vor allem afghanische
Flüchtlinge dafür büßen.

Allein in den letzten zehnWo-
chen wurden knapp 52.000 von
ihnen gezwungen, nach Afgha-
nistan zurückzukehren – mehr
als doppelt so viele wie im ge-
samten Jahr 2014. Dabei leben
viele der rund 2,7 Millionen af-
ghanischen Flüchtlinge schon
seit JahrzehnteninPakistan. Jetzt
fühlen sie sichhilflos denBehör-
den ausgeliefert, die sie zu Sün-
denböckenmachen.

„Plötzlich wurde ich mitten
auf der Straße verhaftet und in
eine dreckige Zelle gesteckt“,
meint der 53-jährige Hamid. Der
Händler lebt seit fast dreißig Jah-
ren inPeschawar, derHauptstadt
der nordwestlichen ProvinzKhy-
ber Pakhtunkhwa nahe der af-
ghanischen Grenze. Da Hamid

nachdem Zalmay, ihr greiser Va-
ter, 60.000 pakistanische Ru-
pien (540 Euro) Schmiergeld
zahlte und sie damit freikaufte.

Nun steht die zehnköpfige Fa-
milie, die bisher mitten in
Peschawar in einer Zwei-Zim-
mer-Wohnung lebte, völlig mit-
tellos da undwill nach Afghanis-
tanaufbrechen.„Wirmüssenweg
von hier. Die Armut in meiner
Heimat istmir lieber als die Schi-
kane in diesem Land, in dem Af-
ghanen als Menschen zweiter
Klasse betrachtet werden“,meint
Zalmay.

Die Flüchtlinge können oft
nur ihr nötigstes Hab und Gut
mitnehmen. Viele überqueren
die afghanische Grenze zu Fuß.
Dabei sind sie der Gefahr von
Räubern, militanten Islamisten
oder auch Drohnenangriffen
ausgesetzt. Und auf der afghani-
schen Seite konkurrieren sie
dannmit pakistanischen Flücht-
lingen aus der umkämpften
Grenzregion Waziristan, wo seit
Monaten ein umstrittene Opera-
tion des pakistanischen Militärs
stattfindet, um die viel zu gerin-
gen Hilfsangebote. EMRAN FEROZ

Afghanin vor dem UN-Flüchtlingshilfswerk in Peschawar Foto: reuters
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ie Argumente, mit denen Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
seingeplantesGesetzbegründet,

stimmen: In Deutschland gibt es viel
zuwenigHotspots, umkostenlos und
unbürokratisch ins Internet zu gelan-
gen. Denn bisher gehen Anbieter sol-
cherWLAN-ZugängedasRisikoein,für
mögliche Rechtsverstöße der Nutzer
verantwortlich gemacht zu werden.
Eine Neuregelung, da hat der SPD-
Chef völlig recht, ist darum dringend
notwendig.

Doch leider löst der nunvorgelegte
Gesetzentwurf die Probleme nicht
wirklich.Zwarstelltergeschäftsmäßi-
ge Anbieter, bei denen Gerichte zu-
letzt ohnehineineHaftung fürAktivi-
täten ihrer Nutzer bestritten haben,
nun endlich auch offiziell davon frei.
Doch imGegenzugwerdenneueHür-
dengebaut. SomüssenAnbieter ihren
WLAN-Zugang verschlüsseln, was ei-
ner problemlosen öffentlichen Nut-
zung widerspricht. Und die Nutzer
sollen auf einer speziellen Startseite

D
zunächst erklären, dass sie nichts Ille-
gales tun werden. Diese Regeln sind
unsinnig: Einerseits wird sich da-
durchnatürlichkeinStraftäteraufhal-
ten lassen. Andererseits bedeuten sie
aber für die Anbieter einen zusätzli-
chen technischen Aufwand, der das
Ziel konterkariert, mehr kostenlose
Hotspots zuerreichen.

Noch verwirrender ist die Lage für
Privatpersonen, die ihren Internetzu-
gang teilenwollen. SiemüssenNutzer
namentlich erfassen, doch was mit
diesen Daten dann geschieht, bleibt
unklar. Und ob Freifunk-Initiativen,
die private Hotspots in organisierter
Form, aber ohne Gewinnabsicht zur
Nutzunganbieten, alsprivateoderge-
werbsmäßige Anbieter eingestuft
werden, bleibt ebenfalls offen.

Insgesamt macht der Gesetzent-
wurf die Situation darumnicht einfa-
cher und sicherer, sondern bewirkt
teilweise das Gegenteil. Auf den Bun-
destagwartetdarumnochvielArbeit.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

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

MALTE KREUTZFELDT ÜBER DAS NEUE WLAN-GESETZ
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Unklarundwidersprüchlich

ie meisten Kriege finden weit
weg in Afrika statt. Dennoch ver-
stärkt sich in Deutschland das

Gefühl,dassdasLebenerheblichunsi-
cherer geworden ist. Das hat mit ei-
nem neuen Krieg in nächster Nähe,
nämlich in der Ukraine, zu tun. Und
mit den Millionen Menschen, die aus
ihren Ländern flüchtenmüssen. Sind
das nicht beste Voraussetzungen für
eineneueFriedensbewegung?

Offenbar nicht. Ihre Wiederbele-
bung – Stichwort „Friedenswinter“ –
ist kläglich gescheitert, die Mahnwa-
chen wurden spielend von rechts un-
terwandert. Man muss kein Nostalgi-
ker sein, umzu finden, dass die Bewe-
gungen gegen die Stationierung US-
amerikanischer Raketen oder den
Irakkrieg diese schlecht informierten
Enkelnicht verdienthaben. Trotzdem
sind sienicht ganz schuldlos.

Denn auch die Friedensbewegten,
die heute in Instituten oder Parteien
arbeiten, haben ihrWeltbild zu selten
aktualisiert. Einige verdrängen be-

D
harrlich, dass das heutige Russland
mit der Sowjetunion so wenig zu tun
hat wie die USA mit den einstigen
Deutschlanderziehern unter Truman
und Eisenhower. Andere sind immer
noch nicht in der multipolaren Welt
angekommen; wieder andere haben
die Arabellion glatt verpasst und die
Strukturmerkmale der Postdemokra-
tie nicht durchdrungen. Deshalb er-
scheint ihnendievertrauteSchablone
desKaltenKriegs so attraktiv.

Demgegenüber agiert eine auf der
Verteidigung von Menschenrechten
basierteFlüchtlingspolitikaufderHö-
he der Zeit. Denn sie verbindet inter-
nationale Politik mit nationalen und
lokalen Belangen, politische Theorie
mitEngagementvorderHaustür,eine
auf Frieden ausgerichtete Entwick-
lungspolitik mit einer zeitgemäßen
Migrationspolitik. Die Sehnsucht
nach der Friedensbewegung, wie wir
sie kannten, führt in die falsche Rich-
tung.Gebenwir sie auf.
Schwerpunkt SEITE 4
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INES KAPPERT ZUM GESCHEITERTEN „FRIEDENSWINTER“
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Friededer Friedensbewegung

Die Sehnsucht nach einer Friedensbewegung,
wie wir sie kannten, führt in die falsche Richtung

mNachhinein betrachtet war eswo-
möglich ein Glück, dass der Polizist
nicht angeklagt wurde, der den un-

bewaffneten Schwarzen Michael
Brown imvergangenen Jahr in Fergu-
son erschossen hat. Denn erst so, und
durch die anschließenden Proteste,
sah sichdasUS-Justizministeriumge-
nötigt, genauerhinzusehen.

Was die Ermittler vorfanden, wis-
sen wir seit vergangener Woche: eine
zutiefstungerechte,korrupteundras-
sistischePolitikundPraxisvonPolizei
und Stadtoberen auf Kosten der
Schwarzen. Im Unterschied zum Tod
Michael Browns bleibt diese Erkennt-
nis nicht ohne Konsequenzen: Fergu-
sonstehtamPranger. SchonsindPoli-
zeichef und City Manager zurückge-
treten,weitere könnten folgen.

Die Schüsse, die am Mittwoch-
abend über die Köpfe der Demonst-
rantenhinwegzweiPolizistenverletz-
ten, sindangesichts dieser Erfolgedas
Letzte, was gebraucht wird. Eine Ge-
walteskalation, die von den Protestie-

I
rendenniemandwill,könnteeinerde-
legitimierten Polizei neue Glaubwür-
digkeit verleihen.

DerUmgangmitdemrassistischen
Sumpf, der in Ferguson für alle sicht-
barandieOberflächetrat,wirdfürden
gesellschaftlichenFrieden indenUSA
entscheidendsein.DerersteSchrittist
getan: Mit seinem Bericht stellte das
Justizministeriumklar, dasses 50 Jah-
re nach der Bürgerrechtsbewegung
keinen Platzmehr für solche Struktu-
ren geben darf. Nur: Es gibt sie, nicht
nur in Ferguson. Ferguson ist überall
dort, wo Polizisten unbewaffnete
Schwarze erschießen oder schikanie-
ren, überall dort, wo junge Schwarze
ins Gefängnis gesperrt werden für
Vergehen, wegen derer Weiße nicht
einmal angeklagt würden. All das hat
die neue Schwarzenbewegung in den
letztenMonatenwiederaufdieStraße
getragen. Bliebe das folgenlos, wür-
denmehrSchüssefallen.Undnichtal-
lewürdendagegen sein.
Ausland SEITE 10
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BERND PICKERT ZUR LAGE IN UND UM FERGUSON

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

Ferguson ist überall

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

osef Schuster, Vorsitzender des
Zentralratsder Juden,hat zweifel-
los recht: In muslimischen Ge-
genden Berlins und andernorts

sich als Jude erkennen zu geben, ist
nicht ohne Risiko. Antijüdische Ge-
walttatenmögen zwar öffentlichkeits-
wirksame Einzelfälle sein, die publi-
zistisch ausgeschlachtet werden, doch
verbale Ausfälle, Beschimpfungen,
feindselige Blicke gegenüber äußer-
lich erkennbaren Juden, Kippa-Trä-
gernetwa, sinddurchauszuerwarten–
sowie es auchmuslimischeKopftuch-
trägerinnen täglich erfahrenmüssen.

Antijüdisches Mobbing wird zu-
dem auch von einigen Schulen in Ber-
lin berichtet und jüdische Schüler ha-
bendeshalbdie Schule gewechselt. Bei
all diesen antisemitischen Vorfällen
ist dennochbemerkenswert, dass ähn-
liche antimuslimischeGewaltakte, die
Schändung von Moscheen etwa, kei-
neswegs eine Empörung hervorgeru-
fen haben, diemit der über die Schän-
dung von Synagogen vergleichbar wä-
re.Dieunterschiedlichenhistorischen
Erfahrungen von Juden und Musli-
men in Deutschland bieten hierfür
nur eine teilweise Erklärung.

Die Gewalt der Neonazis

Die antijüdischen Ausfälle haben als
Nachhallmit demGazakrieg 2014, wie
bereits nach dem Gazakrieg 2008/
2009, stark zugenommen. Nach dem
Ende der israelischen Bombardierun-
gen und des Raketenbeschusses von
Gaza auf israelischesGebiet findet der
Gazakrieg also mit anderen Mitteln
auf europäischen Straßen statt.

Währendnundieser„muslimische“,
vor allemuntermutmaßlich arabisch-
stämmigen Jugendlichen entwickelte
Antisemitismus zunächst vor allem
aus antiisraelischen Motiven – Stich-
wort Siedlungsbau und Gaza – her-
rührt, hat sich, umgekehrt, der Anti-
israelismus der Rechten und der Neo-
naziszene aus ihrem Antisemitismus
entwickelt. Er ist deshalb anders gear-
tet: Er ist gewalttätig.

Neuere Studien zeigen, dass zumin-
dest in Deutschland die weitaus größ-
te Zahl der Gewalttaten gegen Juden,
einschließlich auf Motorhauben ein-
geritzte Hakenkreuze, aus der rechten
Szene kommt. Darüber hinaus haben,
wie der Essayist Bernard Avishai un-
längst schrieb, Besatzung und Sied-
lungsbau auch außerhalb antisemiti-
scher Milieus die Stimmung zu Israel
und jüdischen Institutionen heftig
eingetrübt. Hier und andernorts ist es
eben schwierig geworden, Kritik an is-
raelischer Politik und Antisemitismus
klar voneinander zu trennen.

J
Klar ist aber auch, dass die derzeiti-

ge israelische Politik diesen Antisemi-
tismusmultipliziert, denn zu der Zeit,
als sichRabinundArafatdieHändega-
ben,warauchdieAntisemitismusquo-
te am Boden. In jedem Fall ist es inak-
zeptabel, Kritik an der derzeitigen Be-
satzungs- und Siedlungspolitik der is-
raelischen Regierung als Antisemitis-
mus zu verunglimpfen.

Die Noch-nicht-Israelis

Ob „muslimischer“ oder neonazisti-
scher Judenhass: Tatsache ist, dass die
europäisch-jüdische Diaspora zuse-
hendsnichtnur als integraler Teil Isra-
els gesehen wird, sondern zumindest
in bestimmten Segmenten sich zu ei-
nem integralen Teil einer israelischen
globalen Gemeinschaft zu entwickeln
beginnt. Hierbei droht der kulturell
und politisch eigenständige, jahrhun-
dertealte Charakter der Diaspora zu
schwinden. Der World Jewish Con-
gress, unter Nahum Goldmann eine
wichtige jüdische Stimme außerhalb
Israels, ist bedeutungslos geworden.

Gleichzeitig werden Diaspora-Ju-
den zu oft als Noch-nicht-Israelis defi-
niert; eine Definition, die den Unter-
schied von Diaspora und israelischer
Staatsbürgerschaft auszulöschen
sucht. Zu Ignatz Bubis’ Zeitenwar es in
Deutschland noch ein Fauxpas, wenn
nichtjüdische Deutsche Juden gegen-
über als von „eurem Ministerpräsi-
denten Rabin“ sprachen. Heute, mit
Netanjahu, ist jedoch die israelische
Knesset das „Parlament aller Juden“, er
selbst maßt sich an, für alle Juden zu
sprechen,undnimmtsodasDiaspora-
Judentum als Geisel für seine Besat-

zungs- undSiedlungspolitik. Alle fran-
zösischen und allgemein alle europäi-
schen Juden gehörendemnach angeb-
lich nach Israel.

Harter US-Antisemitismus

Es ist geradezu eine Kampagne gegen
die selbständigeExistenzderDiaspora
geworden. Mit einer Ausnahme frei-
lich: Amerikanische Juden gehören
weiterhin in die USA – wohl vor allem
wegen der finanziellen Unterstützung
Netanjahu-freundlicher Kongressab-
geordneter durch konservative wohl-
habende amerikanische Juden, die
nicht daran denken, dieUSA zu verlas-
sen und nach Israel zu ziehen. Dabei
sind die USA weit davon entfernt, frei
von Antisemitismus zu sein: Ähnlich
wie in europäischen Ländern stellen
Erhebungen einen Hardcore-Antise-
mitismus bei 15 bis 20 Prozent der Be-
völkerung fest, hinzu kommen jähr-
lich tausende antijüdischer Gewalttä-
tigkeiten bis hin zuMorden.

Dabei wird verblüffenderweise au-
ßer Acht gelassen, dass 9/11 nicht nur
eine Attacke gegen die USA war, son-
dern auch gegen das „Finanzjuden-
tum“. Diese Attacke war das schreck-
lichste antijüdische Verbrechen seit
Kriegsende überhaupt. Aber das wird
kaum zur Kenntnis genommen, denn
in den USA sind Juden angeblich si-
cher. Kein israelischer Ministerpräsi-
dent oder anderer israelischer Politi-
ker hat nach demFall der Twin Towers
amerikanische Juden aufgefordert,
nach Israel auszuwandern, wie Netan-
jahu dies nach Paris getan hat.

Die Tatsache, dass in Europa jüdi-
sche Orte unter Polizeischutz stehen,
heißt also noch lange nicht, dass jüdi-
sches Leben nicht bedroht ist, wo die-
serPolizeischutz fehltodernicht sicht-
bar ist (und stattdessen an die Home-
land Security delegiert wird). Von der
Gefahr für Leib und Leben in Israel
ganz zu schweigen.

Josef Schuster spricht sicherlich für
viele Juden in der Diaspora, wenn er
von Israel als unserer Lebensversiche-
rung spricht. Wie sicher diese Lebens-
versicherung in einer Zeitwachsender
politischer Isolierung Israels ist, ist
aber eine andere Frage: Eine selbstver-
schuldete Isolation,man denke nur an
Netanjahus Auftritt in Washington.
Doch eine autonome jüdischeDiaspo-
ra, die für kulturelle, soziale und poli-
tische Vielfalt steht, wäre ein Garant
dafür, dass Juden in allerWelt von sich
sagen könnten: Als jüdische Bürger ei-
nes anderen Landes unterstützen wir
den Staat Israel, aber Netanjahu
spricht nicht mit unserer Stimme.

Y. MICHAL BODEMANN

Verzerrte Empörung
ANTISEMITISMUS Die größte Gefahr für Juden in Deutschland geht nach wie vor
von Neonazis aus – und nicht etwa von arabischen Jugendlichen

Netanjahumaßt sich an,
für alle Juden zu sprechen,
und nimmt so das Diaspo-
ra-Judentumals Geisel für
seine Besatzungspolitik

........................................................................................................................................................................................................
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Michal Bodemann

■ ist emeritierter Soziologieprofessor
der Universität von Toronto, Autor

zahlreicher Bücher
über Juden in

Deutschland
nach 1945 und
Mitglied der Jü-
dischen Ge-

meinde zu Ber-
lin.
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gung entstand um 1900 im Ber-
liner Raum, ihr Markenzeichen
waren das gemeinsameNaturer-
lebnis, die Freikörperkultur und
eine straffe, fast militärische
Gruppenorganisation. Füller
zieht nun eine Verbindungslinie
von Hans Blüher (1888–1955),
dem Chronisten des Wandervo-
gels und bekennender Päderast,
der 1912 mit „Der Wandervogel
als erotisches Phänomen“ eine
Art pädosexuelle Programm-
schrift verfasst hat, bis zu aktuel-
len Missbrauchsfällen auf dem

Kulturgeschichte der Übergriffigkeit
SEXUELLE GEWALT

Revolutionäre
Bewegungen wie
die Wandervögel
und die 1968er
begünstigten
Missbrauch,schreibt
der Journalist
Christian Füller in
seinem neuen Buch

Wer Füllers Buch in
einem Rutsch liest,
hat das Gefühl,
in einer pädophil
durchwirkten
Gesellschaft zu leben

VON NINA APIN

Was hat das antike Griechenland
mit derWandervogel-Bewegung,
was haben alternative Kinderlä-
denmitdemInternetgemein?Es
braucht einen genauen, um
nicht zu sagen einen monothe-
matisch fokussierten Blick, um
hier Verbindendes zu entdecken.

Christian Füller ist einer, der
diesen Blick zu seinem Marken-
zeichengemachthat.Der Journa-
list und Bildungsexperte, der
lange für die taz arbeitete,
schreibt seit Jahren über Kindes-
missbrauch, er gilt als streitbarer
Experte, umstritten wegen sei-
ner steilen Thesen. Eine davon
führte 2013 zum Zerwürfnis mit
der taz: Missbrauch sei, so be-
hauptete Füller auf dem Höhe-
punkt der Debatte um Pädophi-
liefreundlichkeit bei den Grü-
nen, „in der grünen Ideologie an-
gelegt“.

DieVorliebe fürkühneThesen
ist Füller, der 2011 ein Buch über
die Odenwaldschule schrieb, ge-
blieben. In seinem neuen Buch
„Die Revolution missbraucht ih-
re Kinder“ entwirft er eine Kul-
turgeschichte der Übergriffig-
keit. Auf 288 Seiten versucht er
nachzuweisen, dass Teile der
bundesrepublikanischen Gesell-
schaft bereits seit der Wende
zum 20. Jahrhundert mit pädo-
philen Theorien infiziert sind. Es
ist seine Antwort auf die Frage
„Wie konnte das passieren?“, die
sich seit der Aufdeckung von
Missbrauchsserien an kirchli-
chen und reformpädagogischen
Internaten viele stellen.

Füllers Beweisführung liest
sich unterhaltsam, beinahe wie
ein historischer Krimi. Zuerst
nimmt er sich die Blütezeite der
griechischenKultur (etwa470bis
320 v. Chr.) vor. Eine zu Unrecht
verklärte Epoche, wie Füller
meint: Eros, der Gott der hand-
festenLiebe?Warnie etwasande-
res als kulturell verbrämte sexu-
elle Gewalt. Die platonischen
Gastmähler?Dort ging es keines-
wegs nur platonisch zu. Der
„Schenkelverkehr“, vorgenom-
men zwischen den Schenkeln ei-
nes Schülers durch seinen Leh-
rer, galt als konstituierend für
den „pädagogischen Eros“. Auf
den sollten sich Jahrtausende
später führende Protagonisten
der um 1910 entstehenden Wan-
dervogel-Bewegungundschließ-
lich prominente Reformpädago-
gen berufen.

Wie wichtig päderastisches
Gedankengut schonden in „Hor-
den“ wandernden Naturfreun-
denwar, rekonstruiert Füllermi-
nutiös. Die Wandervogelbewe-

Manchmal übertreibt der Au-
tor esmit der Beweisführung: et-
wa in der Auseinandersetzung
mit dem Alternativmilieu. Da
gelten ihm bereits Doktorspiele
zwischen Kinderladenkindern
als Nährboden für Missbrauch,
ebenso die Strukturlosigkeit in
vielen Wohngemeinschaften.
Missbrauch gedeiht schließlich
auch imautoritärenKlimakirch-
licher Einrichtungen – der Kir-
che allerdings widmet Füller ge-
rademal zwei Seiten. Dort, wo er
unbedingt beweisen will, dass
die Post-68er Dreck am Stecken
haben, kann man ihm mitunter
nicht ganz folgen. Präziser wird
er bei den Grünen. Die These,
dass pädophile Positionen fest
in Weltanschauung und Partei-
struktur verankert waren, kann
er mit einigen neuen Details be-
legen: Die Indianerkommune,
eine radikale, altersgemischte
Gruppe aus Nürnberg, die für
Konsumverzicht und „einver-
nehmlichen Sex“ zwischen Er-
wachsenen und Kindern eintrat,
warkeineswegsnur lästigeRand-
erscheinungbei grünenParteita-
gen. Füller nennt sie „grüne
Sturmtruppe“. Und weist nach,
dass die Indianer fest verbunden
waren mit grünen Spitzenpoliti-
kern wie dem bekennenden Pä-
dosexuellenHermannMeer und
dem pädosexuellen „Kinder-
rechtler“WernerVogel. Der orga-
nisierte 1983 in der christlich-
alternativen „Dachsberg“-Kom-
mune am Niederrhein einen
grünen Kinder-und Jugendkon-
gress. Hauptdiskussionspunkt:
„Sex“mit Kindern.

Der Dachsberg war, wie man
heute weiß, ein Ort des rituali-
sierten Missbrauchs. Und Vogel,
das weist Füller nach, ging nicht
nur dort ein und aus, sondern
auchbeiden Indianern, fürdieer
sich in der Partei wiederholt ein-
setzte. Vogels Wohnung in Mett-
mann war in der „Ausreißerkar-
tei“ der Indianer verzeichnet: ei-
ne Adressensammlung für ju-
gendliche Ausreißer, die mit
rund 2.000 Schlafgelegenheiten
auch als Verteilsystem für Pädo-
phile galt. Füller zitiert eine ehe-
malige Ausreißerin, die von
nächtlichen Fummeleiendes Po-
litikers berichtet.

Die alten Griechen – ein Volk
von Päderasten. Die Wandervö-
gel, die Grün-Alternativen, Teile
der Kulturproduktion (ja, auch
die Fälle Pola Kinski und Eva Io-
nesco kommen vor) Horte des
Kindesmissbrauchs. Wer Füllers
Buch in einem Rutsch liest, hat
das Gefühl, in einer pädophil
durchwirkten Gesellschaft zu le-
ben. Das letzte Kapitel über die
Abgründe des Internets macht
dieses Gefühl nicht besser. „Die
Missbrauchsideologie istnahtlos
in die Idee des freien Internets
eingewoben“, schreibt Füller und
warnt vor einer Gesellschaft, die
derdigitalenGefahr rat-undhilf-
los gegenüberstehe. Bisweilen ist
das schriller Alarmismus. Als
kulturgeschichtlicher Gedan-
kenanstoß aber ist „Die Revoluti-
on missbraucht ihre Kinder“
durchaus lesenswert.

■ Christian Füller: „Die Revolution
missbraucht ihre Kinder“. Hanser,
288 Seiten, 21,90 Euro

Ein nackter Wandervogel in der Pose eines Speerwerfers Foto: bpk
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Reden
In Tröglitz in Sachsen-Anhalt trat
kürzlich der Bürgermeister zurück,
weil er sich von Rechten bedroht
fühlte. Lehnitz in Brandenburg will
diesem Beispiel nicht folgen. Also
trafen sich dort diejenigen, die der
Streit um das Für und Wieder eines
Flüchtlingsheims trennt. Sie wollten
reden SEITE 14

POP

Rulen
Früher machte sie britischen Dark-
pop und schrieb Songs für das
schwedische Duo Icona Pop, heute
ist sie im US-amerikanischen Pop-
Olymp angekommen. Charli XCX
singt „I don’t wanna go to school,
I just wanna break the rules“ und
kommt ihrem großen Vorbild Brit-
ney Spears ziemlich nah SEITE 16

Wandervogel-Treff Burg Baldu-
instein. Bis heute habe die Bewe-
gung diesen Teil ihres Erbes
nicht aufgearbeitet, schreibt Fül-
ler: „Bei GesprächenmitMitglie-
dern bündischer Gruppen steht
Pädosexualität und Missbrauch
stets wie ein weißer Elefant im
Raum: Alle sehen ihn, keiner
wagt, darüber zu reden.“

Manche Querverbindungen,
die Füller sichtbar macht, sind
durchaus erhellend: Gustav Wy-
nekenzumBeispiel. ErwarGrün-
der der Freien Schulgemein-

schaft Wickersdorf, die als erste
reformpädagogische Schule
Deutschlands gilt. 1921 wurde er
wegen sexueller Übergriffe auf
Schüler verurteilt. Sein Verteidi-
ger im Prozess war der Wander-
vogel Hans Blüher. Und Gerold
Becker, der Haupttäter an der
Odenwaldschule, orientierte
sich stark an Wynekens Ausle-
gung des „pädagogischen Eros“.
Dass er und der zweite Haupttä-
ter Wolfgang Held in ihrer Ju-
gend Wandervögel-Gruppen an-
gehörten, wundert kaum noch.
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ie Quote ist doof. Hab ich in
der aktuellen Ausgabe der
Zeit gelernt. Spitzenmode-

rator Eckart von Hirschhausen
findet auch, dass die Quote doof
ist und dass sie nichts im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk zu
suchen habe. Ich finde ja, dass
Eckart von Hirschhausen auch
nichts im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk zu suchen hat. Aber
bleiben wir bei der Quote: Denn
manchmalistsieaucheinrichtig
schönes Instrument, um richtig
unschönen Mist zu entlarven:
den „Werbe-Check“ im Ersten
zumBeispiel.

Der läuft montags um 20.15
Uhr. „Große Werbeversprechen:
Was stimmt? Was ist übertrie-
ben? Wo lügt Werbung? Wir che-
ckenes,objektivundergebnisof-
fen“,heißtes zuBeginn.Kann ich
mit Tesa-Klebeband tatsächlich
eine Waschmaschine an einer
Wand aufhängen? Schützt die
Elmex-Zahnpasta wirklich
schmerzempfindliche Zähne?

D
KanndasDuftdingfürsAutoden
Gestank von drei schwitzenden
Männern überdecken, die auch
noch fettigen Mc-Donald’s-Fraß
in sich hineinstopfen? Und füh-
ren spezielle Kondome zu geile-
rem Sex? „Er kann länger, sie
kommt schneller, verspricht
Durex–ob’s klappt?“

Schnell in die Fußgängerzo-
ne,einpaarTesterinnenundTes-
ter gesucht und gefunden, dazu
gerne noch ein Experte, und
dannwirddiebetreffendeFirma
mit den Ergebnissen konfron-
tiert. Das Besondere: Die Ver-
sprechen werden nicht hinter-
einanderweg geprüft, sondern
miteinander verschränkt – wie
ein Episodenfilm. So warten die
Zuschauerinnen und Zuschauer
länger auf die Ergebnisse der
Tests. Doku-Thriller made by
SWR: erst ein bisschen Zahnpas-
ta, dann ein bisschen Hotels ge-
checkt, dann wieder Zahnpasta,
dann wieder Hotels, dann Auto-
Scheinwerfer,dannweggezappt.

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

SCHEISS-SYSTEM – WEG MIT DEM? VIELLEICHT IST DIE FERNSEHQUOTE DOCH NICHT SO SCHLECHT WIE IHR RUF

Erst der „Werbe-Check“, dannderHirschhausen

Das Ganze soll wahrschein-
lichwasfürdie jungeZielgruppe
sein. Also zumindest fürdie jun-
ge Zielgruppe, die noch nicht
mitbekommenhat,dassderglei-
che pseudowissenschaftliche
QuatschseitzweihundertJahren
um kurz nach sieben bei ProSie-
ben läuft und dort „Galileo“
heißt.

WasdasmitQuote zu tunhat?
Erstens: Dass der „Werbe-Check“,
dieser zu einer stinklangweili-
gen Dreiviertelstunde aufge-
furzte Ballon, zur Primetime in
der ARD fliegen gelassen wird,
können die Verantwortlichen
gar nicht anders begründen als

miteinemüberschwelligenHin-
weisaufdieQuote.Undzweitens
ist die Quotemies: Schauten bei
der Premiere noch 7,9 Prozent
der 14- bis 49-Jährigen zu (das
sindbeiderARDdiejungenHüp-
fer,undvondenenfast8Prozent
zu erreichen ist ein Primawert
für die Öffentlich-Rechtlichen),
waren es eine Woche später nur
noch 5,1 Prozent.Weniger als der
Senderschnitt. Wenn nun also
der Waschmaschinen-Kondom-
Zahnpasta-Werbe-Test aus dem
Programmfliegt,weildieZahlen
enttäuschendsind,dann:Danke,
Quote! Und herzlichen Glück-
wunsch, liebe Zuschauerinnen
und Zuschauer! Das System
funktioniert.

Anschließend müssten nur
noch weniger Leute bei den
Shows von Eckart von Hirsch-
hausen reinschauen, dann wird
endlich alles wieder gut zwi-
schendenMenscheninDeutsch-
land und ihrem öffentlich-
rechtlichenRundfunk.

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

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

JÜRN KRUSE

Anfang Februar spazierten die Neonazis durch Oranienburg – und deren Gegner Foto: Sören Kohlhuber für flickr

Foto: Mathias

Königschulte

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
HeikoWerning
Tiere
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Montag
BarbaraDribbusch
Später

che. Die weitaus größere Mehr-
heit jedoch istdafür,dassdenan-
kommenden Flüchtlingen ge-
holfenwird. Viele sind längst da-
bei. Ein Rentner bittet die Anwe-
senden, den neuen Mitbürgern
„die Türen zu öffnen.“ Quittiert
wird seine Bitte von einemMitt-
dreißiger:DieFlüchtlingesollten
sich gefälligst integrieren.

Einer der Flüchtlinge, ein syri-
scher Palästinenser, schildert die
Flucht seiner Familie und be-
dankt sich fürdie „sehrherzliche
Begrüßung“. Dass in dieser deut-
schen Kleinstadt regelmäßig
Menschenmit Fackeln gegen ihn
und seine fünf Kinder demonst-
rieren, scheint er nochnichtmit-
bekommen zu haben.

Immer wieder melden sich
die Heimgegner zu Wort. Mal
geht es umdie Frage, wer dieUn-
terbringung der Flüchtlinge be-
zahlt, dann wieder, warum „nur
junge Männer“ kommen,
schließlich, wie diese angeblich
armenMenschen ihre Fluchthel-
fer finanzieren konnten. Eine
Frau schimpft: „Muslime funk-
tionieren nicht!“Manche pöbeln

ein bisschen rum, ohne Erfolg –
die Stimmung ist zu sehr auf Di-
alog ausgerichtet. Die Kleinstäd-
ter wollen, dass wieder Frieden
einzieht.DerBürgermeistermel-
det sich zu Wort. „Wir unterhal-
ten uns hier über Menschen in
unserer Stadt“, sagt er, Oranien-
burg sei „in einer menschlichen
Verpflichtung“.

Nach anderthalb Stunden ist
das Gespräch beendet. Alle kra-
men ihre Jacken und die Auto-
schlüssel heraus. Die Heimgeg-
ner brummeln, keine ihrer Fra-
gen sei von „der Politik“ beant-
wortet worden. Die Flüchtlings-
unterstützer aber sind zufrie-
den: Verhältnisse wie in Tröglitz,
wo die Fremdenfeinde den Bür-
germeister zum Rücktritt ge-
zwungen haben, scheinen in ih-
rer Kleinstadt unmöglich. Es gab
ja das Gespräch.

Gerade hat der Landkreis be-
schlossen, die Auslastung des
Lehnitzer Heims „auf 100 Pro-
zentzufahren“.Nichtallewerden
es verstehen. Es werden wohl
bald wieder Fackeln durch Ora-
nienburg getragen.

Bürger gegen Bürger
ORTSTERMIN In Lehnitz leben 200 Flüchtlinge. Anwohner fühlen sich bedroht. Erstmals
redeten Gegner und Unterstützer miteinander – damit aus Lehnitz nicht Tröglitz wird

Nach anderthalb
Stunden ist
das Gespräch beendet.
Die Heimgegner
brummeln,
die Flüchtlings-
unterstützer sind
zufrieden. Es werden
wohl bald wieder
Fackeln durch
Oranienburg getragen

AUS ORANIENBURG ANJA MAIER

Gegen halb neun reicht es ihm.
DemOranienburger geht es hier
viel zugutmenschlichzu.Seitan-
derthalb Stunden läuft in der St.
Nikolai Kirche dieses Bürgerge-
spräch, Titel: „Miteinander re-
den. Sorgen der Menschen ernst
nehmen“. Eingeladen haben der
Pfarrer und der SPD-Bürger-
meister derKreisstadt. Es gibt er-
heblichen Redebedarf.

Seit Ende letzten Jahres leben
200 Asylbewerber in dem Ora-
nienburger Ortsteil Lehnitz, ber-
linnahes Brandenburg. Schon
bevor sie ankamen, formierte
sich eine „Nein zum Heim“-Be-
wegung. Und seit die Flüchtlinge
in der ehemaligen Kaserne le-
ben, zogen fremdenfeindliche
Demonstranten durch die Ora-
nienburger Innenstadt. Ihnen
gegenüber standen genauso vie-
le Gegendemonstranten. Man
kann sagen: Hier demonstrieren
seit Wochen Bürger gegen Bür-
ger.

An diesemAbend in der Niko-
laikirche sollen sie erstmalsmit-
einander sprechen. Die Frage ist:
Wer fürchtet sich hier vor wem?
Und auf welcher Seite steht die
MehrheitderBürger–aufderder
Flüchtlinge oder der der Heim-
gegner?

Der Mann, einer der aktivsten
Facebook-Propagandisten von
„Nein zum Heim“, hat nun end-
lich das Mikrofon. Wegen der
„Asylanten“, sagt er, könnten die
Anwesenden hier noch so „gut-
menschlich denken“, bezahlt
werde das alles „von unseren
Steuergeldern“. In anderen Städ-
ten kippten die Zustände, man
möge nur mal auf die „Verhält-
nismasse“ in Berlin-Neukölln
schauen. Der soziale „Kuchen“
werde nicht größer. „Warum im-
mer Deutschland?“, endet sein
Monolog.

Es sind die Textbausteine des
provinziellen Fremdenfeindes,
serviert mit dem Wortbesteck
von Pegida, beklatscht von nicht
wenigen Besuchern in der Kir-

ANZEIGEN

SPECHT DER WOCHE

Frauenquote überall

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

Inder letztenZeit ging es viel um
Frauen, das finde ich gut. Ich ha-
bemeinBildextra lilagemalt,die
Farbe der Frauenbewegung.

Am Sonntag war Frauentag,
der istwichtig, umdaran zuerin-

nern, dass viele Frauen in der
Welt unterdrückt werden und
nicht die gleichen Chancen
haben wie Männer. Auch in
Deutschland ist das so, deswegen
ist es gut, dass es jetzt eine Frau-
enquote gibt. Aber sie müsste
viel höher sein und überall gel-
ten. Ichwünschemirmehr Frau-
en als Männer in den Betrieben
und in der Politik – auch hier in
Berlin. Eine Frau als Bürgermeis-
terin, das wäre toll, oder als Poli-
zeipräsidentin, aber das haben
dieCDUunddie SPDhier verhin-
dert. PROTOKOLL: AFRO

GESAGT IST GESAGT

„Neben den großen Segnungen, die das Netz
natürlich gebracht hat, gleicht der Blick in
die Kommentarspalten manchmal dem Blick
in die Kloake menschlicher Abgründe“

„ZEIT“-CHEFREDAKTEUR GIOVANNI DI LORENZO

Zeichnung: Christian Specht
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In jeder Hipster-Aneignung von House steckt immer auch Maschinennostalgie: die Hamburger DJ Helena Hauff und der Londoner Produzent Romare (Archie Fairhurst) Fotos: Chris Rhodes/Promo

tronauten und Präsidenten sein
können. Romares Resonanz-
raum ist zwar geschichtsbe-
wusst, aber zum Glück nicht be-
lehrend. Man kann „Projections“
zuhören, dazu tanzen, whatever.
NurdieGegenwartdarfmanhier
nicht suchen, denn die House-
spielarten vor seiner Londoner
Haustür von 2Step bis zu Deep
Tech hallen in Romares Musik
nicht nach. Dabei besteht kein
Widerspruch zwischen einem
historisch abstrakten Wissen
über Genres undMotive – wie es
Romare beweisen will – und der
Körperlichkeit eines House-DJ-
Sets.

Schon die ersten, zirka Mitte
der Achtziger erschienenen
Houseplatten, übertrugen das
Körperwissen von Discomit Hil-
fe von Sampler, Drummachine
undSynthesizerauf einenneuen
dritten Körper. Der New Yorker
Afrikan Sciences (bürgerlich Eric
Porter Douglas) wurde damals
DJ, weil er am Aufbrechen von
Rhythmen interessiert war. Ge-
rade ist sein drittes Album „Cir-
cuitous“ erschienen, und auch
hier ist House wieder zunächst
ein Resonanzraum für Musikge-

schichte. Aber Afrikan Sciences
begreift die ungeschriebenen
Gesetze des Genres weniger als
Blaupause denn als Laboratori-
um. Auf „Transient Authority“
spielt er mit einem klassischen
HipHop-Beat, dessen Bass die
Fundamente immer weiter ver-
schiebt, bis daraus schließlich
ein schlurfender Paartanz wird.

Afrikan Sciences improvisiert
auf „Circuitous“ wie ein Jazzmu-
siker, dessen Gegenüber die Ma-
schinen sind. Er studiert ihre Ei-
gentümlichkeitenundseziert ih-
re Parameter, sodass er schließ-
lich mit nur wenigen Modifika-
tionen spontan einen wohlge-
ordneten Rhythmus mit einer
wabernd-kosmischen Melodie
kreuzen kann.

Dialog mit HipHop

Dabei übt sich seineMusik in Zu-
rückhaltung; die Maschinen,
und damit letztlich ja auch ihre
Produktmanager, übernehmen
nicht dieKontrolle, sondernblei-
benWerkzeug. SogelingtAfrikan
Sciences ein Kunstgriff: Der Abs-
traktionsgrad seiner Musik steht
derjenigenvonElektronikprodu-
zenten wie dem britischen Duo
Autechre innichtsnach, aber sei-
ne Abstraktion entspringt nicht
einemBedürfnis nachVersinken
im Sequencer, sondern zuerst ei-
nem Dialog mit HipHop, Funk,
Afrobeat oder Jazz.

Afrikan Sciences ist nur einer
der Produzenten, der House als
Mittel für eine Fortschreibung
von Jazz nutzt. Ein anderer ist Ja-
malMossausChicago.Als Produ-
zent nennt Moss sich Hierogly-
phic Being – ein Name mit Ge-
schichte. Schon Jazzpionier Sun
Ra bediente sich im alten Ägyp-
ten für seine Privatmythologie.
Und spielt Hieroglyphic Being
nicht einen Midi-Controller, der
wie ein Blasinstrument gespielt
wird – ähnlich wie das elektroni-
sche SaxofonvonMarshall Allen,
demjetzigenBandleaderdesSun
Ra Arkestras?

Hieroglyphic Being geht je-
doch die unterkühlte Seite des
Afrofuturismus ab, stattdessen
bedient er sich seiner technisch
unbedarften Psychedelic. Auf
„The Seer of CosmicVisions“mo-
duliert Moss seine Synthesizer
weit außerhalb der Taktvorgabe,
aber niemals so entspannt, dass
man ihn des wohltemperierten
Eskapismus beschuldigen könn-
te. Stattdessen improvisiert er
seine Tracks in seinemwinzigen
Studio in langen Sessions.

Sie klingen roh, sind nur grob
abgemischt, ihnen fehlt der mil-

lisekundengenaue Effekteinsatz
moderner Musiksoftware. Die
Improvisation istdabeidiegroße
Konstante in der Musik von Ja-
mal Moss und seinen vielen
Pseudonymen. Ähnlich wie auf
einerBlockPartyhörtman insei-
nen Stücken immerdie großarti-
ge Musikgeschichte Chicagos:
Free Jazz, Industrial vom Wax-
Trax-Label, Juke und natürlich
früherHouse.Moss besitzt sogar
die alte Drummachine von Steve
Pointdexter, einem Housepio-
nier, derMoss frühgeförderthat.
In dieser Geste wird die Prekari-
tät sichtbar, die sich durch die
Geschichte von House und sei-
nen Subgenres zieht – man un-
terstützt sich, weil es notwendig
ist, um Musik machen zu kön-
nen. Diese Improvisationsfähig-
keit ist es, die House seit Jahr-
zehnten für Künstler interessant
macht, die keine Lust haben, sich
entlangder Imperativeneuzuer-
finden, die gerade als Schlüssel-
qualifikation gehandelt werden.
Dass afroamerikanische Musik
dabei im Mittelpunkt steht, ist
fast schon gute Tradition.

Auch die kunstaffinen Tracks
an der Schnittstelle von Noise,
Experiment und Dance, die in
den letzten Jahren auf Labels wie
L.I.E.S. (New York) oder The Trilo-
gy Tapes (London) erschienen
sind, haben House als ihre
Grundlage, wenngleich auch in
unterschiedlichen Ausprägun-
gen. Die Hamburger Produzen-
tin undDJHelenaHauff etwahat
ein Faible für sämtliche elektro-
nischen Spielarten der Achtziger
zwischen belgischem New Beat,
Detroit Techno und Chicago
House. Auf ihrer neuen EP „Lex
Tertia“wirdderprekäreMinima-
lismus früher Housetracks zur
dystopischenElektrohymne.Wie
jedeHipster-Aneignungder Pop-
geschichte steckt auch Hauffs
Musik voller Nostalgie, aber sie
ist intelligent genug, mit Reverb
und Hall genügend Distanz zwi-
schensichundderGeschichte zu
schaffen. Im Video zu ihrem
Track „The First Time He
Thought He Died“ verwendet
Hauff grobkörnige VHS-Aufnah-
men eines kenternden Schiffs,
sodass selbst die Assoziationmit
Mittelmeerflüchtlingen noch
durch ein Bewusstsein der eige-
nenPrivilegiengefiltert ist.Diese
hört man im Klang von Hauffs
Musik, die auf analogem Vin-
tage-Equipment ohne Computer
produziert wird. Ob mit altem
Equipment oder Software – der
Signatursound der Housespiel-
arten aller hier versammelten

Im Resonanzraum der Musikgeschichte
HOUSE Roh, unfertig und intim: Junge Produzenten wie Helena Hauff, Afrikan Sciences und Romaremachen den Sound
des elektronischen Dancefloor zukunftsfähig – indem sie den Blick zurück zum Entstehungsort Chicago wenden

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

Auch nach drei Jahrzehnten ran-
ken sich Mythen um das Dance-
floorgenre House. An der Beant-
wortung der Frage „Wer hat die
erste Houseplatte aufgenom-
men?“ etwa scheiden sich die DJ-
Geister. House ist seine eigene
Legende, seine „sonic history“ ist
Teil der afroamerikanischen Ge-
schichte. Genau das macht den
Stil interessant – für diejenigen,
die seit Jahrzehnten House-
Tracks produzieren, und diejeni-
gen, die sich behutsam einem
Genre annähern, das älter ist als
sie.House ist eineurban legend –
untrennbar verbunden mit ih-
ren Entstehungsorten Chicago
und Detroit, US-Metropolen des
Mittleren Westens, die man re-
spektvoll zitiert und dabei im-
mer wieder fortschreibt – von
Produzenten der Frühzeit eben-
so wie auch von denjenigen, die
sich aus heutiger Perspektive die
damals entstandene Musik an-
eignen.

Der Brite Archie Fairhurst ali-
as Romare ist einer von ihnen.
Als Kind war er von der Platten-
sammlung seines Vaters faszi-
niert: Blues, Jazz, Folk, alles säu-
berlich geordnet. An der Uni be-
schäftigte sich der Elektronik-
produzent aus Südlondon dann
mit afroamerikanischer Kultur-
geschichte und schrieb eine Ab-
schlussarbeit über Miles Davis.
Sein Alias hat er sich vomKünst-
ler Romare Bearden entliehen,
der das afroamerikanische Le-
ben im New York der Bürger-
rechtsära in Collagen festgehal-
ten hat. Und seine Musik?

Die klingt, wieman es sich bei
diesen Einflüssen vorstellt. Auf
seinem Debütalbum „Projec-
tions“ sampelt Romare aus und
für den Resonanzraum der Ge-
schichte. Auf „Work Song“ erin-
nerterandieLieder,dievonSkla-
ven auf den Plantagen oder von
Häftlingen bei der Strafarbeit a
cappella im Call-and-Response-
Modus gesungenwurden. Roma-
re nimmt diesenModus auf,mo-
duliert seineSamplesund legtei-
nen Gesangsfetzen von Nina Si-
mones „Work Song“ darüber.

Nina Simone arbeitet

„I’m working“, singt sie, wieder
und wieder. Schließlich war Sin-
gen genau Simones Arbeit. Mit
dem Sampling einer einfachen
Phrase entwirft Romare ein Ge-
schichtsbild, in denen die Nach-
fahren der Sklaven zwar singen
dürfen, es aber noch einige Jahr-
zehnte dauern würde, bis sie As-

RUSCONI LIVE!

Die Schweizer Jazz Erneuerer auf Tour!

19.03.15

Lörrach - Burghof Lörrach

20.03.15

Pfaffenhofen - Künstlerwerkstatt Pfaffenhofen

21.03.15

Nordhausen – Cyriaci-Kapelle

22.03.15

Kiel – Kulturforum

26.03.15

Berlin – Kantine am Berghain

27.03.15

Bremen – Kito

28.03.15

Hamburg – Golem

Infos/ Tickets: www.rusconi-music.com

Produzenten ist unfertig und in-
timundwirktwie eineAntithese
zu den großen Dancefestivals,
dem millionenschweren DJ-Zir-
kus der Mixmag-Top-100.

Der US-Produzent und DJ An-
thony Naples beginnt sein De-
bütalbum „Body Pill“ dann auch
erst mal mit einem zweiminüti-
gen Gitarrenfeedback, bevor er
einen aus alten Soulsongs zu-
sammengesampelten House-
rhythmus in den Vordergrund
fadet. Naples ist vor einiger Zeit
aus New York nach Berlin gezo-
gen,weildieClubsderStadtmitt-
lerweile so teuer sind, dass es
selbst für einen gefeierten Pro-
duzenten schwierig wird, dort
auszugehen. Dabei hat Naples
vor einiger Zeit gemeinsam mit
Produzentenwie RonMorelli da-
für gesorgt, dass New York auf
der zeitgenössischen House-
landkarteüberhauptwiedereine
Rolle spielt.

„Outsider House“ war damals
der etwas unglückliche Oberbe-

griff für diesen losen Verbund
von House-Afficionados. Dabei
müsste man bei „Body Pill“ ei-
gentlich von Folk sprechen: Mu-
sik, die mit einem Kontinuum
kommuniziert und trotzdem ei-
ne eigene Geschichte erzählt.
Naples’ Sound changiert zwi-
schen krautigen Synth-Flächen
und jackenden Beats, mal über-
steuert er die Bassdrum, dann
wieder lässt erdezent einenRim-
shot aufblitzen.

So wird aus der funktionalen
Dancemusik House etwas, das
der US-amerikanische Bürger-
rechtler W. E. B. DuBois einst als
„the souls of folk“ bezeichnet hat
– egal ob black oder white.

■ Romare: „Projections“ (Ninja
Tune/Rough Trade); Afrikan
Sciences: „Circuitous“ (PAN/Al!ve);
Hieroglyphic Being: „The Seer of
Cosmic Visions“ (Planet Mu/Car-
go); Helena Hauff: „Lex Tertia“
(Werkdiscs/Import); Anthony Nap-
les: „Body Pill“ (Text/Hoanzl)

Afrikan Sciences (Eric Porter
Douglas) Foto: Celeste Sloman/Promo

Aus House wird etwas,
das der Bürgerrechtler
W.E.B.DuBois einstals
„the souls of folk“ be-
zeichnet hat – obblack
oder white, ist dabei
egal

ANZEIGE
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Unser Gott ist Franz Kafka
LEIPZIGER BUCHMESSE ZumAuftakt wurde der rumänische Schriftsteller

Mircea Cartarescu geehrt. Ministerpräsident Stanislaw Tillich sprach

über Antisemitismus und die DDR, der Autor Uwe Tellkamp kritisierte

die Laxheit gegenüber den neuen Nationalismen des Ostens

Uwe Tellkamp während seiner
Laudatio auf Mircea Cartarescu

am Mittwochabend im Leipziger
Gewandhaus Foto: Hendrik Schmidt/dpa

BERICHTIGUNG

„Die interessantesten, lehr-
reichsten, politischsten, unter-
haltsamsten Romane“, hieß es in
unserer rechtzeitigzumStartder
Leipziger Buchmesse am Mitt-
woch erschienenen Literaturbei-
lage. An Superlativen wurde da
also nicht gespart. Allerdings ist
in der Rezension zu Ulla Lenzes
Liebesroman „Die endlose Stadt“
inText,Unterzeileundbibliogra-
fischer Angabe leider von dem
falschen Buchtitel „Die unendli-
che Stadt“ die Rede.

Oscar als beste Hauptdarstelle-
rin gewonnen.

In ihrer Dankesrede bei den
Oscars sagte Moore schon, dass
die Regisseure wegen Glatzers
akuter Erkrankung nicht an der
Verleihung teilnehmenkönnten.
Während der Dreharbeiten zu
„Still Alice“ konnte Glatzer be-
reits nur noch mit einem Finger
sein iPad steuern und gab Regie-
anweisungen an seine Schau-
spieler mittels einer speziellen
Software. Nach seiner Diagnose

habe Glatzer darauf bestanden,
weiter Filme zudrehen. ALS, eine
seltene Krankheit, führt zu Ner-
venzerstörungen und Muskel-
lähmungen. Seine eigene Krank-
heit habe die Entstehung von
„Still Alice“ stark geprägt, so sei-
ne Sprecherin.

Glatzer und sein langjähriger
Partner Westmoreland drehten
2001 ihren ersten gemeinsamen
Film, mit „Quinceañera“ (2006)
gewannen sie mehrere Indepen-
dent-Filmpreise.

UNTERM STRICH

Parolen im Alltag übrigbleibt.“
Nämlicheinvom„GeniederKar-
paten“ (so ließ sich Diktator
Ceausescu tatsächlich preisen)
mit „Hirnzellen aus Platin“ ge-
lenktes rumänisches KP-Armen-
und -Irrenhaus. Cartarescus Ro-
manesindtatsächlichunbedingt
lesenswert, auch wenn er es mit
seiner einmal angetretenen
Flucht in das Künstler-Künstler-
tum etwas übertreibt. „Unser
Gott ist Franz Kafka“, rief er in
Leipzig.ErverstehesichalsWerk-
zeug einer höheren Macht, die
ihm einst den Schreibstift in die
Hand gedrückt habe. Auch einen
Gabriel García Márquez halte er
für einen verwandten Europäer
im Geiste und pries überhaupt
das schöne Europa, zumindest
das der Toleranz und Aufklä-
rung. Seine Rede in Leipzig hielt
er auf Rumänisch. Nichts gegen
Beethoven, aber das war tatsäch-
lich überraschend, die Überset-
zung gab es auf Deutsch zum
Mitlesen.

VON ANDREAS FANIZADEH

„Ich wurde noch nie so gefeiert,
in meinem ganzen Leben“, sagte
ein sichtlich gerührter Mircea
Cartarescu am Mittwochabend
im Gewandhaus in Leipzig. „In
meinem kleinen Büro in Buka-
rest schreibe ich zu meinem ei-
genen Vergnügen, was für eine
Ehre.“

Der 1956 geborene rumäni-
sche Schriftsteller wurde zur Er-
öffnung der Leipziger Buchmes-
se mit dem Buchpreis zur Euro-
päischen Verständigung geehrt.
Cartarescu gilt als postmoderner
Erneuerer der rumänischen Ge-
genwartsliteratur und unbe-
stechlicher poetischer Chronist
des Landes, der das EndederDik-
tatur Nicolae Ceausescus sowie
den demokratischen Aufbruch
Rumäniens in seiner eigenwilli-
gen „Orbitor“-Trilogie erzähle-
risch festhält.

Eingerahmt von Einlagen des
Gewandhausorchesters Leipzig
unter Robin Ticciati (man gab et-
wasWagner, Berlioz und Beetho-
ven) hielten am Mittwochabend
beim Festakt für Mircea Carta-
rescu Sachsens Ministerpräsi-
dent Stanislaw Tillich (CDU) und
der Schriftsteller Uwe Tellkamp
(„Der Turm“) bemerkenswerte
Ansprachen,diesgeradevordem
Hintergrund der jüngsten Ereig-
nisse in Leipzig undDresden (Pe-
gida und Legida) sowie in Osteu-
ropa (Ukraine-Krise).

Geschickt verband Minister-
präsident Tillich Vergangenes
mit Gegenwärtigem, ohne dabei
die rechtspopulistischen Bewe-

tude tauscht die Künstlerin die
nebligen Wave-Synthesizer von
früher gegen einen direkteren
Powerpop. Unterstützer findet
sie dafür im Branchenbuch an-
gesagterSongwriter: Stargate,Ri-
vers Cuomo, Rostam Batmanglij
und andere liefern ab.

Jene Mischpoke führt dazu,
dass auf „Sucker“ derDschungel-
camp-Titelsong „Break The
Rules“ einen Platz findetwie Bat-
manglijs Vampire-Weekend-
Afrobeatadaptionen oder Oi-Oi-
Oi-Refrains. Rivers Cuomo
schenkte XCX sogar einen gan-
zen Track. „Ich sagte ihm, dass
‚BeverlyHills‘meinWeezer-Lieb-
lings-Song ist. Er antwortete:
‚Okay, ich habe eine Idee‘ und
komponierte ‚Hanging
Around‘.“ Es ist Aitchisons Hal-
tung, die die unterschiedlichen
Songs zusammenhält. Nachdem
„True Romance“ insbesondere in
der Queer-Community zum Hit
wurde, zielt Charli XCX diesmal
auf eine weibliche, junge Klien-
tel: „Die Songtexte sind fürMäd-
chen gedacht. Ich möchte ihnen
damit ein Gefühl der Ermächti-
gungvermitteln.“DerTourneeti-
tel „Girl Power North America
Tour“ verleiht dem Nachdruck,
genauso wie aktuelle Videos.

In Schuluniform ist Charli
XCXda tanzend auf Schulbussen
zu sehen, zum Sound von ver-
zerrten Gitarren und syntheti-
schen Beats. Damit kommt sie
sowohl Ke$ha als auch ihrem
großen Vorbild Britney Spears
nicht nur optisch näher. Die Be-
tonung von Unabhängigkeit, Re-
bellinnen-Geste und Bling-
Bling-Tand steckt im Jahr 15 nach
den Spice Girls allerdings voller
Plattitüden. Einem strengeren
Blick auf das konsumistische
„Girl-Power“-Konzept hält Charli
XCX nicht stand. Ebenso übri-
gens ihr seltsames Verständnis
von Subversion. XCX bezeichnet
„Fight For Your Right“ als Lieb-
lings-Revolutionssong. Damit
fehlinterpretiert sie – wie viele
andere – die parodistische Inten-
tion der Beastie Boys.

So befindet sich die selbster-
nannte „Badass Barbie“ schluss-
endlich im Balanceakt zwischen
der Proklamation einer unbieg-
samen femininenPersönlichkeit
und kalkulierender Star-Profes-
sionalität. Musikalisch über-
zeugt ihr Albummit lauten, ein-
prägsamen Mitsinghymnen, oh-
ne komplett verbergen zu kön-
nen, dass die Britin weiter nach
ihrem eigenen Sound sucht. Oh-
nehin plant XCX schon für die
Zukunft: Ihre nächste Veröffent-
lichung soll sich in J-Popgefilden
bewegen. MATTHIAS MANTHE

ZWISCHEN DEN RILLEN

Subversion mit Barbie-Rosa

Charlotte Aitchisons 2014 war
das Jahr, in dem ihr als Charli
XCX der Sprung vom coolen
Darkpop-Emporkömmling aus
dem Vereinigten Königreich zur
Teenpop-Sensation in Übersee
gelang. Durch die Kooperation
mit der australischen Rapperin
Iggy Azalea in ihrem Song „Fan-
cy“ sowie die nachfolgende Sing-
le „Boom Clap“ beförderte sich
Charli XCX geradewegs in den
US-Popolymp, der nach ihrem
Majorlabeldebüt „True Ro-
mance“ (2013)noch inweiter Fer-
ne schien.

LetztenSommerwurdedie 22-
Jährige schlagartig zum Super-
star in den USA und nicht länger
nur alsKomponistin des Songs „I
Love It“ von Icona Pop wahrge-
nommen, für den das schwedi-
sche Duo mehrfach mit Platin
ausgezeichnet wurde. Aitchison
musste daher Attitude und
Sound von Grund auf neu aus-
richten. Gekränkt von der Wahr-
nehmung als Auftragskompo-
nistinhatte sie rechtzeitig vor ih-
rem Mainstream-Durchbruch
noch den musikalischen Mittel-
finger an jedweden Erwartungs-
druck angekündigt – ein Punkal-
bum. „Ich mache Musik, die die
Leute absolut hassen werden“,
verkündete XCX vollmundig im
britischen NME. „Mir doch egal,
denn ich bleibe mir dabei selbst
treu.“

Zurück in die Schublade

Die Aufnahmen in Schweden be-
zeichnete sie als therapeutische
Erfahrung. Wie wir inzwischen
wissen, verschwandderominöse
Punk kurz darauf wieder in der
Schublade. Der Triumph der
Highschool-Hymnen „Fancy“
und „Boom Clap“ sei schlicht zu
nachdrücklich, räumte XCX ein.
Auf dem Überholstreifen Rich-
tung Hitparaden-Poleposition
steht Selbstfindung eben selten
auf der Prioritätenliste, weshalb
sich die Veröffentlichung ihres
Albumsbis jetztverschob.Aus je-
ner Punkphase ist lediglich der
einminütige Song „Allergic To
Love“ auf YouTube zu hören, ihr
neues Album „Sucker“ gibt sich
immerhindeutlichgitarrenlasti-
ger als „True Romance“.

Charli XCX strebt dabei den
schlauenMittelwegan:Zwischen
dem Erzählrahmen Highschool
und rebellischerGirl-Power-Atti-

■ Charli
XCX:
„Sucker“
(Asylum/
Warner)

Sponsoren

#dope #culture

Mannheim
20.03.– 29.03.

main_acts

Mouse on Mars
Clark
Dean Blunt
Demdike Stare
The Group
Prosumer
…

logo

Tickets & Infos unter

www.jetztmusikfestival.de

Cartarescu versteht
sich als Werkzeug
einer höheren Macht,
die ihm einst den
Schreibstift in die
Hand gedrückt hat.
Er pries das schöne
Europa, zumindest
das der Toleranz und
Aufklärung

Mircea Cartarescu
Foto: H. Corn/Zsolnay Verlag

DerRegisseurundDrehbuchau-
tor Richard Glatzer, der mit sei-
nem Ehemann Wash Westmore-
land den Oscar-prämierten Film
„StillAlice“drehte, ist tot.DerUS-
amerikanische Filmemacher,
der an Amyotropher Lateralskle-
rose (ALS) erkrankt war, ist am
Dienstag in Los Angeles gestor-
ben. Glatzer wurde 63 Jahre alt.
Im vergangenen Monat hatte Ju-
lianneMoore für ihreRolle als an
Alzheimer erkrankte Linguistik-
professorin in „Still Alice“ den

Juden“. Aber, und das war das Be-
sondere an Tillichs Rede, er
sprach auch von der besonderen
Konstellation im Osten bis 1989.
„Ich bin als Sachse“, so Tillich, „in
jenem Teil Deutschlands aufge-
wachsen,der jeglicheVerantwor-
tung für nationalsozialistisches
Unrecht ablehnte. Die DDR hatte
einenSchlussstrichunter dieGe-

gungen in Sachsen unmittelbar
zu erwähnen. Tillich rühmte die
Bedeutung des diesjährigen
Messeschwerpunkts, gewidmet
dem 50-jährigen Bestehen der
deutsch-israelischen Beziehun-
gen. Er fand klare Worte gegen
Rassismus und Antisemitismus
und für den von den „Deutschen
begangenen Völkermord an den

schichte gezogen und betrachte-
te die Bundesrepublik als das
LandderNS-Täter.“ Einwichtiger
Hinweis Tillichs, umdasWieder-
aufleben gewisser Ressenti-
ments imOstenbesser zu verste-
hen. „Erst nach der Friedlichen
Revolution“, so führte er weiter
aus, „war esmöglich, dass wir als
ostdeutscheGesellschaft uns zur
Schuld gegenüber dem jüdi-
schen Volk bekennen konnten.“

Warnung vor dem Rollback

Uwe Tellkamp warnte in seiner
Laudatio auf Cartarescu vor ei-
nem ideologischen Rollback.
„Die Gespenster der Vergangen-
heit“ kehrten zurück, sagte Tell-
kamp und kritisierte, dass der
„intellektuelle Mainstream der
westlichenWelt“ zuoftübersehe,
wie gerade restaurative Kräfte
„die Systemfrage“ neu stellten.
„Dabei rühren viele der Konflik-
te“, soTellkampweiter, „indiewir
uns gestellt sehen – Stichworte
hier nur Ukraine und Griechen-
land – von alten Bekannten her:
Planwirtschaft mit ihren Aus-
wüchsen, Nationalismus (der
sich mit dem Sozialismus glän-
zend vertrug), Missachtung de-
mokratischer Prinzipien, Kon-
troll- und Normierungswahn.“

Gegen östliche Mythenbil-
dung empfahl er, Gesellschafts-
romane wie die von Mircea Car-
tarescu zu lesen. Cartarescu be-
schreibe in seiner „Orbitor“-Tri-
logie mit Galgenhumor, „was in
einer Gesellschaft, in der alle
Menschen gleich, aber einige
gleicher sind, unter den schönen
Worten, den Verheißungen und

ANZEIGE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

Alte Männer
quatschen
über Islam

Wolfgang Bosbach (CDU) ist
Stammgast. Keine anderePerson
ist häufiger als er in öffentlich-
rechtlichen Polit-Talkshows zu
sehen. Herausgefunden hat das
der Datenjournalist Lorenz
Matzat. Er analysiert seit Januar
2014 die Sendungen von Anne
Will, Günther Jauch, Maybrit Ill-
nerundFrankPlasbergund listet
die Ergebnisse online in einer
„Meinungsmaschine“ auf. 165
Sendungen und 831 Gäste wur-
den so bisher erfasst.

Ganze 9-mal war Bosbach seit
Januar 2014 zum Gespräch bei
Anne Will, Günther Jauch und
Maybrit Illner geladen. Dicht ge-
folgt von Norbert Röttgen. Der
CDU-Politiker durfte bisher in
8 Sendungen mitdiskutieren.
Sein Berufsstand macht 36 Pro-
zent der Gäste in Talkshows aus.
Sein Geschlecht betreffend, ge-
hört er der Mehrheit an. Ob Poli-
tiker odernicht –diemeistenGe-
ladenen sindmännlich.

Der Frauenanteil liegt durch-
schnittlich bei nur 28 Prozent.
Unter den Frauen war Sahra Wa-
genknecht (Linke) amhäufigsten
Gast im Polit-Talk. Sie schafft es
auf 7 Besuche bei Illner, Plasberg
undWill.

Außerdem sind die Talkrun-
den auffallend alt. Das Durch-
schnittsalter liegt bei 54,7 Jahren.
Die Gruppe der 20- bis 39-Jähri-
genistbesondersunterrepräsen-
tiert. Sie kommt lediglich auf
12 Prozent. Die Alterskohorte
zwischen 50 und 69 Jahren stellt
mit 53 Prozent die absolute
Mehrheit.

Auchworüber diskutiertwird,
ist ziemlich einseitig. Die beiden
großen Themen sind Putin und
Islamismus. Jeweils 17-mal
machten die Redakteure der
Talkshows diese Themen zum
Aufhänger. Insgesamt werden
Debatten über Innen- und Au-
ßenpolitikundGesellschaft etwa
gleich oft geführt. Die Themen
Finanzen und Wirtschaft sind
weniger stark vertreten. Einzig
FrankPlasberg ziehtWirtschafts-
themen der Außenpolitik und
Gesellschaft vor. JLO

BLABLA Die Analyse
politischer Talkshows
ergibt: Themen und
Gäste wiederholen sich

nario, nicht nur weil der Dienst-
stellenchef der beiden, Dr. Reiter
(Gerd Anthoff), seine Münchner
Spezlwirtschaft bedienen muss
und im Auftrag des Abgeordne-
ten den ganzen Fall kleinreden
möchte. Hinzu kommt die Nach-
richt, dass der Bruder des Pro-
blemkollegen Söllner in einem
Verkehrsunfall tödlich verun-
glückt ist. Ein sehr unbefriedi-
gendes Wirrwar also, das nur die
mütterliche, etwas hemdsärmli-
ge Kommissarin – eine gewohnt
souveräne Senta Berger – ent-
wirrt, indem sie ihreNeugier auf
die sozialen Hintergründe des

Falls lenkt: Der entgleiste Polizist
pflegt seine querschnittsge-
lähmte Frau. Bald kommt Pro-
hacek auch dem vermeintlichen
Unfall des Bruders auf die Spur:
Dieser war beim Sozialreferat
München beschäftigt und
forschte in den Wohnungen von
russlanddeutschen Pflegebe-
dürftigen einer Betrugsmafia
hinterher, die vor Gewalt nicht
zurückschreckt. Söllner wird
selbst zumGejagten. Und die ur-
sprünglich gegen ihn ermitteln-
denKollegenProhacekundLang-
ner kämpfen auf seiner Seite ge-
gen ein dreistes Komplott.

Das Geschäft mit den Toten
SOZIALKRIMI Die internen Ermittler Prohacek und Langner aus „Unter Verdacht“ (Arte, 20.15 Uhr)
spüren einem Pflegebetrüger nach, untersuchen aber eigentlich das Innere des Polizeiapparats

VON TOBIAS KRONE

Ausgeliefert zu sein ist eingesell-
schaftliches Schicksal geworden,
das Millionen Alte und Pflegebe-
dürftige in Deutschland teilen.
Zunehmend erleben das auch al-
ternde Einwanderer. Sie sind im
doppelten Sinne ausgeliefert: ih-
ren Pflegekräften und einer Ge-
sellschaft, die ihre Kultur nicht
versteht, ihre Muttersprache
nicht spricht – und gerade zur
Muttersprache kehren viele im
hohen Alter zurück. Als Unver-
standene sind sie eine gute Kli-
entel für Missbrauch undmafiö-
se Machenschaften.

„Grauzone“ heißt die Folge
der Krimiserie „Unter Verdacht“,
die Arte heute Abend zeigt. Sie
führt die KomissarInnen Eva
Prohacek (Senta Berger) und An-
dré Langner (Rudolf Krause) in
die Münchner Vorstadt, in die
Wohnblöcke, indenenvieleRuss-
landdeutsche wohnen. Sie wer-
den in „Grauzone“ Opfer eines
perfiden Betrugs.

Kollegen gegen Kollege

Zu Beginn sind Prohacek und ihr
Kollege Langner mit einem ver-
meintlichenRoutinefallbeschäf-
tigt: Der Kollege Peter Söllner
(Marc Oliver Schulze) ist den Im-
mobilienhai und Landtagspoliti-
ker Hubert Cuntze (Jürgen Tar-
rach) bei einer Alkoholkontrolle
etwaszuruppigangegangenund
fällt seit Längerem als unzuver-
lässig auf.

Etwas erschütternd Tragiko-
misches hat dieses Anfangssze-

Jetzt auch linear

■ 21Uhr, SkyAtlantic, „House of
Cards“, 3. Staffel; Politthriller-
serie, USA 2015; D: Kevin Spacey,
RobinWright
Nachdem Sky die dritte Staffel
schon komplett bei Go gezeigt
hat, startet bei Sky Atlantic nun
die lineare Ausstrahlung. Frank
Underwood ist endlich am Ziel:
Er ist Präsident der USA. Seine
Frau Claire gibt mit Genuss die
First Lady. Franks Stabschef,
Doug Stamper, wurde niederge-
schlagen undwird zu Beginn der
Staffel schwerverletzt gefunden.
Er überlebt und versucht, zurück
ins Team zu kommen.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.05 Sturm der Liebe
15.55 Ski-Weltcup
19.50 Sportschau vor acht
20.00 Tagesschau
20.15 Opa, ledig, jung
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: Vor aller Augen.

D 2013
23.30 Commissario Laurenti – Tod

auf der Warteliste. D 2007
1.00 Nachtmagazin
1.20 Nachtfalken. Actionfilm,

USA 1981. Regie: Bruce Mal-
muth. Mit Sylvester Stallone,
Rutger Hauer

3.00 Blutige Spur. Western,
USA 1969. Regie: Abraham
Polonsky. Mit Robert Redford,
Katharine Ross

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: Abgeschrie-

ben. A/D 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Gute Gesellschaft.

D/A 2014
19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose

20.15 Der Kriminalist: Kleine Schritte.
D 2014

21.15 Schuld nach Ferdinand von
Schirach(4/6):DieIlluminaten.
D 2015

22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.45 heute nacht
0.00 Neo Magazin Royale mit

Jan Böhmermann
0.30 Magnum

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 Let's Dance

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Mein bestes Jahr – Comedy
1.30 Cindy aus Marzahn
2.30 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 – und plötzlich

ist alles anders
18.00 In Gefahr
19.00 Newtopia
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice Kids
22.30 LUKE! Die Woche und ich
23.20 Switch reloaded

0.20 The Voice Kids
2.05 Sechserpack
2.55 Die dreisten drei – Comedy WG

PRO 7
12.10 Two and a Half Men
14.00 2 Broke Girls
14.25 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 X-Men 2. Fantasyabenteuer,

CDN/USA 2003. Regie: Bryan
Singer. Mit Hugh Jackman,
Halle Berry

22.50 TV total WOK WM 2015
0.40 The Descent 2. Horror-

thriller, GB 2009. Regie: John
Harris. Mit Shauna MacDonald,
Michael J. Reynolds

2.20 Steven liebt Kino – Spezial:
Shaun das Schaf

2.35 Abgrund des Grauens. Horror-
thriller, GB 2005. Regie: Neil
Marshall. Mit Shauna MacDo-
nald, Natalie Jackson Mendoza

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Zigby, das Zebra
8.50 Ich kenne ein Tier
9.00 Charlie & Lola
9.25 Raumfahrer Jim
9.45 Abby's fliegende Feenschule
9.55 Franklin & Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.10 Wickie und die starken Männer
11.35 SimsalaGrimm
12.00 Alice im Wunderland

12.25 Garfield
12.50 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
13.15 High 5 – Auf Siegestour
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Der Sleepover Club
15.25 Wendy
15.50 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
16.20 Garfield
16.45 Marsupilami
17.10 Das Dschungelbuch
17.35 SimsalaGrimm
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.30 Space Warriors. Abenteuerfilm,

USA 2013. Regie: Sean
McNamara. Mit Thomas Horn,
Josh Lucas

ARTE
8.25 X:enius
8.55 Der Glanz der Schatten-

wirtschaft
9.55 Fasten und Heilen

10.50 Kurioses aus der Tierwelt
11.15 Reisen für Genießer
11.40 fernOst – Von Berlin nach Tokio
12.25 360° Geo Reportage
13.20 ARTE Journal
13.45 Serpico. Krimi, USA/I 1973.

Regie: Sidney Lumet. Mit Al Pa-
cino, John Randolph

15.50 Wie das Land, so der Mensch
16.20 fernOst – Von Berlin nach Tokio
17.05 X:enius
17.30 Der Tod des Marat
18.25 Die neuen Paradiese
19.10 ARTE Journal
19.30 Unterwegs auf dem Nordsee-

küstenradweg (5/5)

20.15 Unter Verdacht: Grauzone.
D 2014

21.45 Geheimnis der Begierde oder
die Matrix der Lust

22.35 Web Junkie
23.30 Kurzschluss – Das Magazin
0.30 Uups
0.40 Mund zu Mund
0.50 Hin und weg – TGV
1.05 In ihren Augen
1.15 Wer ist Zoé?
1.30 Der letzte Kuss
1.45 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit extra von der

Leipziger Buchmesse
20.00 Tagesschau
20.15 Goldenes Handwerk – Reiche

Kammern, arme Betriebe
21.00 makro: Schleuderware Öl
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 In der Lüge gefangen.

Psychodrama, USA 2010.
Regie: John Curran. Mit Robert
De Niro, Edward Norton

0.15 Zapp
0.45 10vor10

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

mit Tradition
20.15 Hubert und Staller: Nachts,

wenn die Wasserwacht.
A/D 2012

21.00 München 7: Frauenlos. D 2013
21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Bauchlandung
22.45 Spezlwirtschaft
23.15 Rundschau-Nacht
23.25 Vereinsheim Schwabing
0.10 PULS
0.40 Taubertal Festival

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau
19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Traditionsgeschäfte im

Südwesten
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Comedy
0.15 Hannes und der Bürgermeister
0.45 SWR3latenight
1.10 kabarett.com/Thilo Seibel

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant classix
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhaftes Norwegen
21.00 Die Alpen von oben
21.45 Rindviecher und Bergsteiger –

Das Passeiertal
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Bettina und Bommes
0.45 Comedy Tower

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnis Villa Hügel
21.00 Lichters Schnitzeljagd
21.45 Kölner Treff
23.15 Duelle: Marlene Dietrich

gegen Zarah Leander
0.00 Eine unvollendete Liebe –

Marlene Dietrich und Jean Ga-
bin

1.00 Domian
2.00 West ART extra: Literatur-

marathon 2015

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Picknick

mit Beethoven
21.15 Die Wintercamper
21.45 NDR//Aktuell
22.00 Unsere Besten im Norden –

Axel Prahl
22.45 Bettina und Bommes
0.45 Inas Nacht

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die ungewöhnlichsten Wohn-

träume
21.00 Das Dübener Ei
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Ein Kessel Buntes
2.00 Berliner Abendschau
2.25 Abendschau

MDR
18.10 Brisant Classix
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Wiedersehen macht Freude
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal
0.15 artour spezial
0.35 Liebe, Lügen, Leidenschaften

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.30 Pressekonferenz zum

Spitzengespräch der
deutschen Wirtschaft

12.45 Thema
14.00 Vor Ort
14.30 Das verrückte Taxi
14.45 Zugriff!
15.15 Trekking-Tour im wilden

Westen
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Das verrückte Taxi
17.30 Vor Ort
18.00 Die Autoklauer
18.30 Rudolph Moshammer
19.15 Fernsehlieblinge
20.00 Tagesschau
20.15 Karl der Große
21.00 Theophanu
21.45 Kaiser Heinrich IV.
22.30 Das Superkloster
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Karl der Große
1.30 Theophanu
2.15 Kaiser Heinrich IV.
3.00 Das Superkloster
3.30 Südseeträume

FANS VON „BREAKING BAD“ BEWERFEN DAS HAUS VON WALTER WHITE MIT PIZZA – WIE IN EINER FOLGE DER DRITTEN STAFFEL. SIND SCHLÜPFER ALS LIEBESBEKUNDUNG OUT?

REPORTER OHNE GRENZEN

Webseiten entsperrt
BERLIN | Die Journalistenorgani-
sation „Reporter ohne Grenzen“
hatgesterninelfautoritärregier-
ten Ländern zensierte Nachrich-
tenwebseiten entsperrt. Darun-
ter waren das unabhängige
Portal Grani.ru in Russland, die
in China blockierten Seiten
Mingjing News und Tibet Post
International sowie Seiten aus
Bahrain, Kasachstan, Usbekistan
und Turkmenistan. Zumindest
in China waren die entsperrten
Seiten zeitweise nicht zu errei-
chen. (taz)

BBC-MODERATOR CLARKSON

Teurer Abgang
BERLIN | Die britische BBC muss
den Rauswurf ihres Moderators
Jeremy Clarkson teuer bezahlen.
Wie der Guardian berichtete,
würden ausländische Sender für
ausgefallene Shows Ausgleichs-
zahlungen inMillionenhöhe for-
dern. Mit seinen rotzigen Mode-
rationen der Autosendung „Top
Gear“ ist Clarkson Kult im briti-
schen Fernsehen. Er wurde ent-
lassen, weil er einen Produzen-
ten geschlagen haben soll. Die
privateKonkurrenzumwirbt ihn
mittlerweile. (taz)

So viel zum Stoff, der her-
kömmlich, reichlich konstruiert
und ziemlich krimischablonen-
haft wirkt. Doch das ist nicht das
Entscheidendeinder inzwischen
vierten „Unter Verdacht“-Folge
des Regisseurs Andreas Herzog.
Hier, in der internen Ermittlung,
geht es ja sprichwörtlich um die
Metaebene: Polizisten, die Poli-
zisten ins Visier nehmen.

Beziehungen im Fokus

Die Dramatik der Handlung, die
Menschlichkeit der Figuren
speist sich so konsequent wie in
keinem anderen deutschen Kri-

miformat aus dem Inneren des
Polizeiapparats.

Längst bildet ja in so gut wie
jedem „Tatort“ eine emotionale
Verstrickung von Räuber und
Gendarm den atmosphärischen
Überbau. Hier stehen die Bezie-
hungen selbst im Vordergrund.
Sie verdichten sich zu einem
Knäuel anKonfliktenund zeigen
sich in Details: Die Komik zwi-
schen der scharfsinnig-überle-
genen Kommissarin Prohacek
und ihrem störrischen Kollegen
Langner, herrlich gespielt als
grundbiedere Witzfigur, die
nervtötende Penetranz, mit dem
der Dienststellenleiter Reiter
(Gerd Anthoff in cholerischer
Hochform) den beiden in das
Handwerk pfuschen will. All das
ist darstellerisch prägnant und
filmisch spannend: Die lako-
nisch-kühle Kameraführung
von Wolfgang Aichholzer trägt
dazu bei, dass sich diese Konflik-
te von Augenblicken in ihrer vol-
len Unvereinbarkeit bestens ent-
falten.

AmEnde leistet sichRegisseur
Herzog ein zehnminütiges Ver-
hörfinale – kammerspielhaft
dürfen hier die Charaktere in ih-
rer Verschwiegenheit und klün-
gelnden Münchner Schmierig-
keit all ihre Register ziehen.

Was bei diesemKrimi zweifel-
los vernachlässigt wird, ist der
soziale Hintergrund des Falls,
der bisher im Unterhaltungs-
fernsehen kaum beachtet wird:
Altern in einem migrantischen
Milieu böte einen fruchtbaren
Stoff für ein echtes Sozialdrama.

Präsidentenpaar Underwood: Frank (Spacey) und Claire (Wright) F.: Netflix

Kommissarin Prohacek (Senta Berger) hat den Blick fürs Soziale Foto: Barbara Bauriedl/ZDF
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Forscher wenden sie zunehmend direkt an die Öffentlichkeit: Präsentation des Frauenhofer Instituts für Nachrichtentechnik Foto: Rolf Zoellner

Zweites Standbein des idw
wurde per Mailing-Liste der Ver-
sand von Pressemitteilungen,
was heute das Kerngeschäft ist.
Am Start waren es 32 Hochschu-
len, die 20 Wissenschaftsjourna-
listen ihre Meldungen zuschick-
ten.Heute istdieZahlderVersen-
der auf 109 Universitäten, 132
Fachhochschulen, 29 Uni-Klini-
ken, 42 Fraunhofer-Einrichtun-
gen und 36Max-Planck-Institute
gewachsen.

Auch 18 Wirtschaftsunterneh-
men mit eigenen Forschungsab-
teilungen zählen zu den insge-
samt 929 Mitgliedern im idw-
Verein. Täglich werdenmitunter
bis zu 100 Pressemitteilungen
via Internet verbreitet, von klei-
nen Personalmeldungen bis zu
großen Forschungsdurchbrü-
chen – querbeet durch die Wis-
senschaft. Im Volltext-Archiv
kann aufmehr als 280.000 Pres-
seinformationen aus zwei Jahr-
zehnten zugegriffen werden.

Zu den regelmäßigen Bezie-
hern zählen auch rund 7.300
Journalisten, aber die ursprüng-
liche Kern-Zielgruppe ist unter
den 33.000 regelmäßigen Nut-

zern in die Minderheit geraten.
„Andere Zielgruppen, die wir zu-
nächstnicht imBlickhatten, sind
uns wie von selbst zugeflogen“,
bemerkt Josef König. Vor allem
die internenZielgruppenausder
Wissenschaft selbst. „Indem der
idw offen war für alle anderen
Menschen, haben sich immer
mehr Mitarbeiter aus den Ver-
waltungenderUnis die Pressein-
fos abonniert, um zu erfahren
sie,wasanderswo läuft, etwawel-
che neuen Studiengänge an an-
deren Hochschulen entstehen.“
Und auch die Forscher entdeck-
ten den Nutzwert der direkten
Kommunikation. König berich-
tet vom Kollegen einer anderen
Pressestelle, der zunächst dem
idw gegenüber skeptisch einge-
stellt war. „Nachdem er eine Info
über Forschungsergebnisse ei-
nes Professors seiner Uni über
den idwverbreitet hatte, rief die-
ser ihn wenige Tage später ganz
begeistert an, dass er durchdiese
Info eineganzeReihevonKoope-
rationsangeboten aus der Wis-
senschaft, aber auch aus der
Wirtschaft gewonnen hatte.“ Be-
merkenswert ist der „Graswur-

Vom Expertenmakler zum Wissensportal
WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATIONDer „InformationsdienstWissenschaft“ steht 20 Jahrenach seinerGründungvorneuenHerausforderungen
VON MANFRED RONZHEIMER

Werwissenwill, was in den deut-
schen Hochschulen und For-
schungsinstituten passiert, der
greift auf den „Informations-
dienst Wissenschaft“ (idw) zu:
ein kostenloses Nachrichtenpor-
tal im Internet, das die Presse-
mitteilungenderdeutschenWis-
senschaftseinrichtungen bün-
delt und inzwischenüber 33.000
Abonnenten erreicht. Diese Wo-
che feierte der idw in Berlin mit
einer Konferenz sein 20-jähriges
Bestehen. „Der idwhateineechte
Erfolgsstory geschrieben“, stellt
Josef König, als Pressesprecher
der Uni Bochum einer der Urhe-
ber des Informationsdienstes,
fest. „Ein solches Jubiläum hät-
tenwir uns vor 20 Jahren, als wir
den idw gründeten, nicht träu-
men lassen.“

Es war in der Frühphase des
Internets, 1995, als die drei Pres-
sesprecher der Universitäten
Bayreuth, Bochum und der TU
Clausthal auf die Idee kamen,
den neuen elektronischen Ver-
breitungskanal für ein neues In-
formationsangebot für Journa-
listen zu nutzen. Ausgangspunkt
war ein „Expertenmakler“ nach
Vorbildvon„ProfNet“, einemVer-
mittlungsdienst der New York
University. „Es war ein Instru-
ment, mit dem Journalisten ihre
FragenunddieSuchenachgeeig-
neten Experten nur ein einziges
Mal stellen mussten, weil diese
automatisch an die Pressestellen
der angeschlossenen Hochschu-
len weitergeleitet wurden“, erin-
nert sich Josef König.

Zugleich sollte ein Mittel ge-
gen den damals so genannten
„Wassermann-Effekt“ gefunden
werden. „Esgabdamals einenTo-
xikologen in Kiel“, erläutert idw-
Team-Chef König, „der grund-
sätzlichkontaktiertwurde,wenn
es mal wieder irgendwo ir-
gendeine Vergiftung gab“.

Das Ziel: Indem Journalisten
gleichmehrereExpertenvermit-
telt wurden, konnten weitere be-
kanntwerden.Diese konntendie
„Stimmen“ vervielfachen und
somit ein Spektrum der Infor-
mationen liefern. „Dadurch
mussten Journalisten nicht
mehr bei 10 oder mehr Presse-
stellen anrufen und hoffen, dass
siemiteinemdieservielenAnru-
fe erfolgreich waren und den
richtigen Experten fanden.“

Uneinig waren sie sich, wie
der Übergang erfolgen wird. Wie
stabil odermorsch ist das kapita-
listische Wirtschaftswachstum?
Findet es überhaupt noch statt?
Wachsen nicht längst nur noch
seine schlimmsten Auswüchse?
Staatsverschuldung, Eurokrise,
Armut, Ungleichheit, Klimawan-
del? Ist der Baum deshalb so
morsch?

Belesenheitsbesessene Öko-
nomen zückten Zitate, schossen
mit Sekundärquellen. Doch ihre
kalten Waffen namens „Grenz-
kosten“ oder „Effizienz“ sind Teil
des Problems und nicht der Lö-

sung – waren es doch genau sie
gewesen, die die Natur so ausge-
höhlt hatten. Wird „Resilienz“
nicht irgendwann genausowich-
tigwie „Effizienz“?, fragteAkade-
mieleiter Held am Ende.

Wolfgang Lucht, im UN-Kli-
marat IPCC engagierter Physiker
vom Potsdam Institut für Klima-
folgenforschung, präsentierte
ein äußerst komplexes Modell
der Interaktion von Geosphäre,
Biosphäre und Anthroposphäre.
„Wir sind am Scheideweg“, be-
fand er, denn wegen der Unum-
kehrbarkeit von „Klima-Kipp-
punkten“ wird das heutige Ver-
halten der Menschheit auch die
nächsten Jahrtausende bestim-
men. Der erste Kipppunkt ist
schon erreicht, der arktische Eis-
schild beginnt zu schmelzen.

Luchts noch größere Sorge
wardieUnberechenbarkeit kom-
plexer Ökosysteme und Nah-
rungsketten. Etwa Extremperio-
denvonKälteoderHitze, die sich
in Wellenmustern ausbreiten:
„Früher zerfielen diese Extreme

Morsch und hohl ist das System
ZUKUNFT Eine
interdisziplinäre
Tagung inderAkademie
Tutzing nahm die
„Politische Ökonomik
großer Trans-
formationen“ in
Augenschein

Außen völlig intakt, innen völlig
hohl. So starb diese Woche just
vor den Augen der Gäste der
Evangelischen Akademie Tut-
zing am Starnberger See ein
Baum.Der hatte gewiss nicht auf
diesen symbolhaftenAuftritt ge-
wartet, doch seine morsche
Hohlheit illustriertedenZustand
des fossilen Kapitalismus, der in
der Akademie drei Tage lang zur
Debatte stand. „Politische Öko-
nomik großer Transformatio-
nen“ hieß das Kongressthema,
dasder scheidendeAkademielei-
terMartinHeldorganisierthatte.

Etwa hundert Beteiligte ver-
schiedener Wissenschaftsdiszi-
plinen, darunter eine erkleckli-
che Riege vonWirtschaftsprofes-
soren, versuchten zu ergründen,
wann und wie eine postfossile
Ordnung die jetzige nicht zu-
kunftsfähige ablösen wird.

Dass die postfossile Revoluti-
on genauso schwergewichtig
sein wird wie die neolithische
und die industrielle, darüber er-
zielten sie schnell Einigkeit.

schnell, heute stabilisieren sie
sichwochenlang und tretenmit-
einander in Resonanz.“

Der beeindruckend interdis-
ziplinär denkende Physiker be-
goss –wennauch sehr vorsichtig
und gewissermaßen mit kleiner
Gießkanne – einen kleinen grü-
nen Sprössling namens „geosa-
pientische Transition“: die Mög-
lichkeit, dass die global vernetz-
te Wissenschaft von heute fun-
damental anders als noch im 19.
oder 20. Jahrhundert agieren
und zusammen mit vielen wei-
teren Akteuren eine zukunfts-
fähige Ordnung vorbereiten
kann.

Sein Computermodell mit
dem bürokratischen Titel
„LPJmL“ wird im laufenden EU-
Projekt „PolFree“mitUnmengen
geisteswissenschaftlich gewon-
nener Daten kombiniert.
„PolFree“ kann für die verschie-
denen „Klimapfade“des IPCCdie
Verfügbarkeit von Wasser oder
Grundnahrungsmitteln in 38
Ländern simulieren. Die Ergeb-

nisse der Szenarien, die mit sa-
genhaften 1,7 Millionen Variab-
len und Gleichungen arbeiten,
werden zwar erst in einigen Mo-
naten vorliegen. Doch einiges
lässt sich laut dem Umweltöko-
nomen Bernd Meyer schon jetzt
absehen. Etwa, dass der CO2-
Handel nicht viel erreichen kön-
ne: „Manbräuchtedermaßenho-
he Preise, das wird nicht durch-
setzbar sein.“

Von großer Bedeutung werde
deshalb die „Dematerialisierung
der Produktion“ sein, etwa durch
Kaskadennutzung von Rohstof-
fen.WirddasmorscheHolzdann
neue Blüten treiben?

Und wie kann man naturfres-
sendesWirtschaftswachstumbe-
enden? Irmi Seidl von der Uni-

versität Zürich zeigte sich über-
zeugt, dass die Große Transfor-
mation erst dann gelingt, wenn
der „Wachstumszwang“ in Ban-
kenundUnternehmen, inderAl-
ters- und Gesundheitsversor-
gung sowie weiteren Sektoren
gestoppt wird. Diese „Subsyste-
me“ agierten nämlich ihrerseits
durch Zinsen, Renditen und an-
dere Faktoren als „Wachstums-
treiber“.

Für jedes Subsystem nannte
sie eine Fülle wachstumsbrem-
sender Maßnahmen, etwa Regu-
lierung von Finanzmärkten, En-
ergie- statt Arbeitsbesteuerung
oder ReduktionvonErwerbszeit.

Überhaupt: Zeitwohlstand, da
waren sich viele einig, wird die
neue wichtige Form von Wohl-
stand – und gleichzeitig Voraus-
setzung für die „geosapientische
Transition“ Richtung Biosphä-
renbewusstsein. Der morsche
Baum am sonnenüberglänzten
Starnberger See – vielleicht wird
er zur Sitzbank, einladend zum
Nachdenken. UTE SCHEUB

Der erste Kipppunkt
ist schon erreicht,
der arktische Eisschild
beginnt zu schmelzen

zelcharakter“ des idw, eine
Selbstorganisation, die von un-
ten entstand. Bis auf eine kleine
Zwischenphase von drei Jahren,
in der das Bundesforschungsmi-
nisterium einen Betrag von 1,8
Millionen Euro zuschoss, ist der
idw immer eigenfinanziert ge-
wesen. Anfangs aus Bordmitteln
der Hochschulen, seit 2001 in
Form eines Vereins, in den jedes
Mitglied 600 Euro im Jahr ein-
zahlt. Mit dem Jahresbudget von
480.000 Euro kann der idw
sechs Stellen finanzieren, die
sich neun Personen teilen.

Allerdings: Nach 20 Jahren, in
einer veränderten Medienwelt,
stelltesichder idwaufseinerBer-
liner Konferenz auch die Frage,
ober indieserForm„nochzeitge-
mäß“ ist. Vor allem die unterent-
wickelte Nutzung der Social-Me-
dia-Kanälewird von einer jünge-
ren Gruppe von Wissenschafts-
kommunikatoren als Verände-
rungsbedarf artikuliert. Rainer
Korbmann, früherer Chefredak-
teur von Bild der Wissenschaft,
sieht in einer stärker journalisti-
schen Ausrichtung die nächste
Etappe des idw. Seine Kritik ver-

packte Korbmann in einem Ge-
burtstagsglückwunsch an den
Jubilar: „Ein journalistischer Im-
petus fehlt, keine eigene Formu-
lierung, keine Selektion, keine
Hervorhebung, kein anregendes
Bild – nichts, was es ermöglicht,
Wichtiges von Unwichtigem, In-
teressantes von weniger Interes-
santem zu unterscheiden.“ Vor-
bildkönntehierdieAufmachung
des Wissenschaftsportals „Eure-
kalert“ des amerikanischen Wis-
senschafts-Dachverbandes
AAAS sein. Korbmann: „Das Ver-
teilen von Informationen allein
genügt nicht mehr, um als zen-
trales Nachrichtenportal der
Wissenschaft wahrgenommen
und genutzt zu werden.“ Auch
aus dem „Science Media Center“,
das von journalistischer Seite
durch die „Wissenschafts-Presse-
konferenz“ (WPK) derzeit in
Deutschland aufgebaut wird,
könnte dem idw mittelfristig
Konkurrenz entstehen.

Welche andere Zukunft der
Wissenschaftspublizitätwomög-
lich auch insHaus steht, ließ sich
beiderVerleihungdes jährlichen
idw-Preises am Mittwochabend
in der Berliner Zentrale der Leib-
niz-Gemeinschaft erahnen.
Nachdem Leibniz-Präsident
Matthias Kleiner die Notwendig-
keit eines „kritischen Qualitäts-
Wissenschaftsjournalismus, der
die Wissenschaft begleiten
muss“, betonte hatte, erhielt die
schwedische Uni Göteburg die
Auszeichnung für die beste Pres-
semitteilung, die der idw im Jahr
2014 veröffentlicht hatte: eine
Nachricht über die problemlose
Geburt eines Babys nach Trans-
plantation der Gebärmutter.

Krister Svahn, Leiter der Öf-
fentlichkeitsarbeit der Uni Göte-
burg, stellte dar, wie in seinem
Land heute solche Meldungen
auf neuen Wegen die Gesell-
schaft erreichen müssen: „In
Schweden gibt es keinenWissen-
schaftsjournalismus mehr und
nur noch ganz wenige Medizin-
journalisten.“ Alle großen Zei-
tungen des Landes haben ihre
Wissenschaftsseiten dichtge-
macht. Ein kritische Begleitung
der Berichterstattung durch
fachkundige Wissenschaftsjour-
nalisten wird dadurch immer
seltener. Wie das Problem durch
bessere Mitteilungen aus der
Wissenschaftgelöstwird– inBer-
lin gab es einen Preis dafür.

Zugleich sollte
ein Mittel gegen den
damals so genannten
„Wassermann-Effekt“
gefunden werden
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Kollektives Staunen: Chelseas Torhüter Thibaut Courtois und die PSG-Spieler betrachten den Treffer von Thiago Silva aus nächster Nähe Foto: ap

bewerb“, „Disziplin“, „Konkur-
renz“ oder auch „Fitness/Mus-
kelreligion“, die ebenfalls stark
mit Sport assoziiert werden. Das
lenkt in der kapitalistischen Ge-
sellschaft die Aufmerksamkeit
vorallemaufdievielfältigenVer-
wertungsmöglichkeiten des
(Hoch-)leistungssports.

Nötige Kapitalismuskritik

Spätestensabdawirdesmitdem
Sport ganz schönpolitisch! Sport
ist imKapitalismusdurchMarkt-
bedingungen geprägt. Er exis-
tiert nicht losgelöst von den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen.
Er fördert nachwie vor einenun-
appetitlichen Nationalismus,
führt zu elitärem Gehabe und
kannunter demMotto „Brot und
Spiele“ als Opium für das Volk
missbraucht werden – und wird
es auch. Sport ist noch immer
männlich dominiert – nicht an
der Basis der Sporttreibenden,
aber indenmeistenGremiendes
Sports. Trainerinnen, Schieds-
richterinnen, Übungsleiterin-
nen oder Sportjournalistinnen
gibt es seltener.

Hier muss linke Sportpolitik,
die immer auch Kapitalismus
kritik beinhalten muss, anset-
zen.Die engeBindungvon sport-
lichen Ereignissen an emotiona-
le Prozesse erschwert sehr oft ei-
ne sachliche Auseinanderset-
zung – auch beispielsweise bei
der Frage einer Bewerbung einer
Kommune um Großereignisse.
Schließlich sind Olympische
Spiele populär. Da ist es wichtig,
für die vermeintlich unpopuläre
Entscheidung, sich gegen eine
Bewerbung auszusprechen, um
Verständnis zu werben: Dort, wo
Sport zum Luxus für wenige
wird, wo Sport allein auf Show,
Kommerzialisierung, mediale
Verwertbarkeit und leistungsori-
entiertes Handeln reduziert
wird, wo er Menschenrechte mit
Füßen tritt undNaturnachhaltig
zerstört, spätestens da müssen
sich linke SportpolitikerInnen
einmischenundWiderstandleis-
ten und organisieren.

■ Gabriele Hiller ist Sportwissen-

schaftlerin, Sportlehrerin und

Sportpolitikerin der Linken im Ab-

geordnetenhaus Berlin; Torsten

Haselbauer ist Politologe und

Journalist

Elitäres Gehabe
OLYMPIADEBATTE (2) Gute Sportpolitikmuss sich gegen
das Profitstreben wenden, das nur wenigen nutzt

VON GABRIELE HILLER

UND TORSTEN HASELBAUER

Die mögliche Bewerbung einer
Stadt Deutschlands um die Aus-
richtungderOlympischenSpiele
2024 ist das große sportpoliti-
scheThemaderzeit. Die Linke im
Bundestag hat sich dazu überra-
schend unkritisch positioniert
undbegrüßtdiesesAnliegen.Die
Landtagsfraktionen beider mög-
licher Ausrichterstädte, Ham-
burg und Berlin, lehnen die Be-
werbung jedoch ab, weil die
Olympischen Spiele eine klassi-
sche Fehlinvestition wären. Bei-
de Fraktionen arbeiten sehr eng
mit den jeweiligen NOlympia-
Bündnissen ihrer Städte zusam-
men. Sie fordern eine klare Bür-
gerbefragung und -beteiligung.
Das ist auch ein Beitrag zur lin-
ken Sportpolitik!

Was in Berlin und Hamburg
aktuellpassiert, trifft sicherauch
auf viele andere Kommunen in
Deutschland zu: Ist der Zugang
zu den öffentlichen Sportstätten
noch für allemöglich?Oderwer-
den Hemmnisse aufgebaut, die
Sporttreiben im öffentlichen
Raum erschweren? Wie viel kos-
tet der Zugang in öffentlich sub-
ventionierteBäderundwerkann
sich das überhaupt noch leisten?

Sport an sich ist unpolitisch.
Bewegung in der Kombination
von freiem Spiel, Fantasie und
Körperlichkeit sind für diemeis-
ten Menschen mit ausnahmslos
positiven Assoziationen verbun-
den. So kann Sport sehr wohl zu
körperlichem Wohlbefinden, zu
Gesundheit, zu Steigerung des
Selbstwertgefühls führen. Er
kann sogar helfen, soziale Ge-
rechtigkeit, SolidaritätundInter-
nationalismus zu fördern. Lei-
besübungen in der Gruppe oder
imVereinvermittelnoft ein star-
kes Gemeinschaftsgefühl und
Teamgeist. Sport hilft da, soziale
Barrieren zu überwinden. Sport
kann indervonArbeit freienZeit
Begegnung undAuseinanderset-
zungmit derNatur ermöglichen,
das eigene Körpergefühl unmit-
telbar und intensiv erlebbarma-
chen und die Schönheit von Be-
wegung erkennen lassen.

Dem gegenüber stehen Be-
griffe wie „überzogenes Leis-
tungsstreben“, „normierte
Schönheit“, „Gesundheit“, „Wett-

dient, sinnierte der Chelsea-
Coach verdrießlich. Der Brasilia-
ner stand zur selben Zeit am
Spielfeldrand und entschuldigte
sich für seinen ausgelassenen
Torjubel. „Es tut mir leid, solche
Emotionen gezeigt zu haben“,
sagte der 27-Jährige. „Es war
schwierig für mich, weil ich
glücklich war, zu gewinnen, aber
auch bei Chelsea glücklich gewe-
sen bin.“

David Luiz’ fulminantes Kopf-
balltor hatte Paris St. Germain in
die Verlängerung gerettet, für
den ausschlaggebenden Treffer
derGäste zum2:2 (nachEdenHa-
zards verwandeltem Handelf-
meter, 96.) zeichnete jedoch Ex-
kollege John Terry maßgeblich
verantwortlich. Der Kapitän ver-
lor komplett den Überblick im
Strafraumundhielt ineinemAn-
flug von kurzfristiger Farben-
blindheit ausgiebig Mitspieler
Gary Cahill fest, anstatt sich um
Torschütze Thiago Silva zu küm-
mern (114.). „Wer zwei Treffer
nach Ecken bekommt, hat es ver-
dient, bestraft zu werden“, sagte
Mourinho und schob danach
verächtlich den Spielberichts-
bogenweg, auf demauch das 7:0
der Bayern gegen Donezk aufge-
führt war.

Nach seinem Gewinn der
Champions League mit Interna-
zionale 2010 war der leiden-
schaftliche Provokateur vier Mal
in Folge ins Halbfinale des Wett-
bewerbs gekommen, auf die Rol-
le als Achtelfinal-Verliererwar er
nicht vorbereitet. Es dauerte lan-
ge, bis ihmeineErklärung fürdie
ungewohnt verzagte, unkonzen-
trierte und vor allem seltsam
kraftlose Vorstellung des Pre-
mier-League-Tabellenführers
einfiel. Für mangelnde Energie-
reserven gäbe es keine Anhalts-

punkte, Chelsea sei wohl eher
mit der Erwartungshaltung der
Zuschauer nach dem frühen
Platzverweis für Ibrahimovic
(durch den konfusen Unparteii-
schen Björn Kuipers) nicht zu-
rechtgekommen,meinteer. „Das
Stadion hat nicht akzeptiert,
dass die Mannschaft das Spiel
kontrollieren muss. Sie wollten,
dass wir losziehen und gewin-
nen. Mit diesem Druck konnten
wir nicht umgehen“, so der Por-
tugiese. Ist ja nicht seine Schuld,
wenn die Einheimischen keine
Ahnung von taktischen Feinhei-
ten haben.

Die übliche mannschaftliche
Geschlossenheit und Gedanken-
schnelle hatte Chelsea nur beim
Reklamieren nach Ibrahimovic’
Foul gezeigt. Terrywar so schnell
zu Kuipers geeilt, dass er den am
Boden liegenden Oscar aus Ver-
sehen mit dem Fuß im Gesicht
erwischt hatte. Für PSG erwies
sichdieEntscheidungalsGlücks-
fall. In Vertretung von Stand-up-
Zampano Ibra riss Stürmer Edin-
son Cavani mit seinem Eifer die
komplette Mannschaft mit.

Es war ein Duell mit vielen
schmutzigen Fouls, am Ball aber
offenbarte PSG durchgehend
technischeBrillanzundCourage.
„Wir waren Chelsea in allen Posi-
tionen überlegen“, urteilte Trai-
ner Laurent Blanc zufrieden. Der
heldenhafte Erfolg könne ein
„Referenzpunkt“ sein, der An-
fang vom Aufstieg des seit 2011
von katarischen Investoren ali-
mentiertenKlubs zum„Tischder
Großen in Europa“, sagte der
Weltmeister von 1998, bevor er
als Triumphator in den von Fans
umringten Mannschaftsbus
stieg. Auf demGefährt prangt als
Motto dieser Spielzeit: „Lasst uns
größer träumen.“

Ahnungslose Zuschauer
CHAMPIONS LEAGUE Der FC Chelsea scheitert trotz Überzahl gegen Paris St. Germain bereits
imAchtelfinale. Trainer JoséMourinhomacht das eigene Publikumdafür verantwortlich

AUS LONDON

RAPHAEL HONIGSTEIN

Durfteerdas?Der jungeChelsea-
Fanschauteunsichernachrechts
und nach links: kein Ordner in
der Nähe. Langsam kletterte er
über die leeren Stühle nach un-
ten, in den abgesperrten Bereich
des Oberrangs, jetzt hatte er ihn
gleich: den grünen Handschuh,
den PSG-Torhüter Salvatore Siri-
gu im Jubeltaumel versehentlich
über den Block der mitgereisten
Fanshinweggeworfenhatte.Wie-
der zurück bei seinen Freunden,
betrachtete der Anhänger der
Blauen seinen Fundunschlüssig.
Es was ein toller Preis, den er
nicht wollte. Ein Souvenir der
Niederlage.

Der kleine Loyalitätskonflikt
auf der „ShedEnd“-Tribünenach
dem Schlusspfiff passte zu dem
aufwühlenden Abend, in dessen
Verlauf viele vor lauter Aufre-
gung nicht mehr klar zwischen
Freund und Feind zu unterschei-
denwussten.David Luiz, der ehe-
malige Chelsea-Verteidiger und
Held des siegreichen Cham-
pions-League-Endspiels in Mün-
chen 2012, wurde bei seiner
Rückkehr ins Stamford-Bridge-
Stadion erst freudig beklatscht,
dann als Widersacher von Stür-
mer-LieblingDiegoCostaundals
Torschütze (1:1, 86.) vehement
ausgepfiffen, später von einigen
Bekannten in blauen Trikots mit
Küssen verabschiedet und zum
Abschied von José Mourinho
schnell noch ungalant bei der
Uefa angeschwärzt.

Die Rote Karte für Zlatan Ibra-
himovic nach dessen schlecht
getimter Grätsche gegen Oscar
(31.)habevielmehrDavidLuiz für
seinen versteckten Ellbogen-
check gegen Diego Costa ver-

WAS ALLES NICHT FEHLT

DenUS-FrauenderTitel:Beider
22. Auflage des Algarve-Cups ge-
wannen die US-amerikanischen
Fußballerinnen bereits zum
zehnten Mal das Endspiel. Die
Tore gegen Frankreich erzielten
Julie Johnston und Christen
Press; Torhüterin Hope Solo pa-
rierte einen Strafstoß. Die deut-
sche Frauen-Nationalmann-
schaft wurde nach einem 2:1-
SieggegenSchwedenDritte.

Simbabwe eine Disqualifika-
tion: Die Afrikaner dürfen we-
gen ausstehender Gehaltszah-
lungen an ihren früheren brasi-
lianischen Nationaltrainer Va-
linhosnichtanderQualifikation
fürdieFußball-WM2018inRuss-
land teilnehmen. Valinhos hatte
Simbabwe von Januar bis No-
vember 2008 betreut. Laut Fifa-
AngabenläuftbereitsseitLänge-
remeinDisziplinarverfahren.

Ein Platzsturm in Griechen-
land:Das Viertelfinal-Rückspiel
des griechischen Pokals zwi-
schen AEK Athen und Olympia-
kos Piräus musste abgebrochen
werden, weil 25 AEK-Anhänger-
nach Olympiakos’ Führungstor
(89.) den Platz stürmten. 30 Mi-
nutenspäterentschiedendieOf-
fiziellen, das Spiel nicht fortzu-
setzen und Olympiakos als Sie-
ger zuwerten.

Eine Suspendierung imPferde-
sport: Der Weltreiterverband
(FEI) hat den Verband der Verei-
nigten Arabischen Emirate auf
unbestimmte Zeit suspendiert.
GrundsindzahlreicheVorwürfe
gegen die Distanzreiter aus den
Emiraten, die unter dem Ver-
dacht des Dopings und der Tier-
quälerei stehen. Bei einem getö-
tetenPferdwurdenvierverbote-
neSubstanzennachgewiesen.

Die übliche
mannschaftliche
Geschlossenheit und
Gedankenschnelle
hatte Chelsea nur
beim Reklamieren
nach Ibrahimovic’
Foul gezeigt. Für Paris
St. Germain erwies
sich aber dessen Rote
Karte als Glücksfall
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WAHRHEITKLUB AUF DER BUCHMESSE: MORGEN ÖFFENTLICHES VORSTANDSTREFFEN

Die folgende Mitteilung des
Wahrheitklub-Vorstands darf
nur von Vollmitgliedern gelesen
werden. Nichtmitgliedern ist es
strengstens untersagt, den Text-
inhalt zur Kenntnis zu nehmen:
Auch indiesem Jahrwirdwieder
eine öffentliche Vorstandssit-
zung des Wahrheitklubs auf der
Leipziger Buchmesse stattfin-
den. Ammorgigen Samstag tagt
ab 14Uhr derWahrheitklub-Vor-

stand am taz-Stand, Halle 5, E
408. Anwesend sein werden der
Vorstandsvorsitzende ©Tom,
der Exekutivvorstand Michael
Ringel, das Exekutivorgan Har-
riet Wolff und der LAMINATOR.
Wahrheitklub-Mitglieder müs-
sen ihren Wahrheitklub-Aus-
weis ordnungsgemäß bereithal-
tenundihrWahrheitklub-Abzei-
chen deutlich sichtbar mitfüh-
ren. DerWahrheitklub tagt dies-

mal unter demMotto: „Wir trin-
ken uns die Griechen schön!“
Zuvorwerdenab 13.30Uhr inder
„Dreimädellesung“ Susanne Fi-
scher, Pia Frankenberg undHar-
riet Wolff allerlei Glossierendes
vortragen. Beim folgenden
Wahrheitklub-Treffen wird der
Ouzo in Strömen fließen. Und
wie immer gilt auch in diesem
Jahr die Wahrheitklub-Devise:
„Ridentemdicereverum.“

In Fachkreisen gilt es nämlich
mittlerweile als gesicherte Er-
kenntnis, dass praktisch alle Me-
dikamente gegen Erkältung
nutzlos sind. Kurzgefasst lautet
der Rat der modernen Medizin:
Eine laufende Nase soll man
nicht aufhalten. Allem wissen-
schaftlichen Fortschritt zum
Trotz ist man also noch keinen
Schrittweiter als das berüchtigte
Bonmot, demzufolge ein grippa-

außer Frage wie die therapeuti-
sche Macht des Placeboeffekts.
Viele Menschen spüren es des-
halb schmerzhaft in den Glie-
dern: Mit dem unentwegten Ap-
pell an die Selbstheilungskräfte
des Körpers wollen die Verant-
wortlichen in Wissenschaft und
Politik nur von ihrem eigenen
Versagen ablenken.

Genau darum müssen sich
ApothekerundPharmakonzerne
auch weiterhin nicht um ihre
Existenz sorgen. Der medizini-
sche Laie nickt zwar, wenn er
vom Hausarzt Bettruhe verord-
net bekommt und erfährt, dass
er gegendie Erkältungnichtsun-
ternehmen kann, als sich an die
eigene Nase zu fassen und dort
Meerwasserspray hineinzusprit-
zen. Anschließend aber rennt er
gleich durch die Apotheken und
besorgt fürzuHausezentnerwei-
se Grippostad und Wick Medi-
nait, wenn er an die Schulmedi-
zin glaubt, oder Echinacea, Um-
ckaloabo und Strychnin-Globuli,
wenn nicht.

Die Menschen werfen eben
lieber allerlei Substanzen ein, als
auf irgendwelche Selbsthei-
lungskräfte zu vertrauen. Die
meisten von ihnen dürften ja
längst die Erfahrung gemacht
haben, dass die neoliberalen Re-
zepte zur Ankurbelung des Im-

munsystems allesamt krachend
gescheitert sind. Wie wohlfeil
zum Beispiel die prominente
Empfehlung ist, bei einer Erkäl-
tung viel zu schlafen, weiß wohl
jeder, der soeben von Husten-
krämpfen geschüttelt wird und
um fünf Uhr früh wegen Nasen-
verstopfung den Erstickungstod
erleidet.

Ebenso als Unfug entlarvt
kann auch der propagandisti-
sche Ratschlag gelten, sich mit
ausreichend Flüssigkeit zu ver-
sorgen. Wenn einem die Suppe

Hust, schnief, röchel
GESUNDHEIT! Eine Grippewelle grassiert. Dagegen gibt es kein Mittel

Deutschland imFieberfieber:Ob
im Klassenzimmer, im öffentli-
chen Verkehrsmittel oder im
Hochsicherheitstrakt der JVA
Stammheim – überall hustet,
keucht, röchelt, schnieft und
rotzt es, als seien die Leute nicht
mehr ganz dicht. Das sind sie
auch nicht, denn seit Wochen
rast nun schon die Grippewelle
durchs Land. Sie hinterlässt
nicht nur Berge von vollge-
schneuzten Taschentüchern,
Auswurf und liegengebliebener
Arbeit, sondern stellt für die Be-
troffenen eine ernste gesund-
heitliche Gefahr dar.

LeiderverwechselnvieleMen-
schen die potenziell tödliche
Grippemit dem simplen grippa-
len Infekt, die Premiumkrank-
heit Influenza also mit ihrer
harmlosen kleinen Schwester,
der Erkältung. Dabei ist es ganz
einfach: Wer vom Arzt eine rich-
tige Grippe attestiert kriegt,
kommt sofort in Quarantäne. Er
wird zur Linderung der Sekun-
därinfektionen mit Antibiotika
vollgepumpt und regelt am bes-
ten schnellstens seine letzten
Dinge, bevor es zum Abschied-
nehmen in ein Hospiz geht. Wer
sich hingegen nur den läppi-
schen grippalen Infekt zugezo-
genhat,wirdvonder Schulmedi-
zin beim Sterben alleingelassen.

Die einzige Chance, der Grippe zu entgehen: der Vollschutzanzug F.: reuters

DAS WETTER: DER PLAN DES KÖNIGS

Der König stand völlig starr, er
hatte sich bislang keinen Deut
bewegt. Was in ihm vorging,
konnte niemand erahnen. Aber
der Plan würde für alle Beteilig-
tenweitreichendeFolgenhaben.
Seine Gedankenwaren kompro-
misslos undunerbittlich. Vor al-
lem die Nr. 2 wäre fassungslos,
wenn sie nur ahnte, welch rück-
sichtsloser Plan direkt an ihrer
Seite Form annahm. Es war ein

GURKE DES TAGES

AmMittwochnachmittag, so be-
richtet die Polizei aus Freuden-
stadt, verursachte ein 35-jähri-
gerAutofahrereinenUnfall,weil
„die Stimme seines Navigati-
onsgerätes plötzlich ausländi-
scheAnweisungengab“.Dasirri-
tierte den Mann so sehr, dass
nacheinerKollisionmitdemGe-
genverkehr vier Leichtverletzte
undrund14.000EuroSachscha-
den zu beklagen sind. Da helfen
nur noch Deutschkurse für Na-
vis–oderAusländischkurse für
deutscheAutofahrer.

perfiderPlan,dernichtnur ihrer
ärgsten Konkurrentin, sondern
auch ihr selbst den Garaus ma-
chenwürde.AlsderKönigseinen
Plan indieTatumsetzte, hatte er
guteArgumente.Esgingjagegen
ihre ärgsten Feinde, gegen die
dunkle Truppe dort drüben auf
der anderen Seite. Abgesehen
davonhatteeramDamentausch
insgeheimaberaucheinpersön-
lichesVergnügen.

LASS BLUT LAUFEN ROT VON FRANK SCHÄFER

Tiefebene war das nicht unbe-
dingtderFall.EineersteÜbungs-
einheit in Rabaukentum leistete
ich dann jedoch ab auf unserem
Konzertzum18.Geburtstagmei-
ner FreundinSteffi.

Esliefnichtbesondersgut.Bei
der versprochenenAnlage hatte
man sich bloß versprochen. Wir
mussten den Saal mit dem be-
schallen, was wir hatten. Genug
eigentlich, aber imMetal ist es ja
nie genug. Eine Bühne gab es
auch nicht, wir stellten uns ein-
fach indie linkeEcke.

Die Partygäste bestanden zu
großenTeilenausAchtziger-Jah-
re-Poppern in Karottenjeans,
mit Lacoste-Sweatern über den
Schultern, vor der Brust einmal
geknotet, die sich nach dem
zweiten Song nach draußen be-
gaben, umüber die Frisuren der
Eurhythmicszuphilosophieren.
Wir zogen unser Set knallhart

durch, unterstützt von zwei Kis-
ten Wolters Pilsener, ließen uns
von der Handvoll Zuhörer zu
drei Zugaben überreden und
hätten auch noch eine vierte ge-
spielt, wenn Steffi nicht so lieb
auf uns eingeredet hätte. Zwi-
schenzeitlich hatte es nämlich
zu regnen begonnen. Die Gäste
wolltenwiederhineinund„ganz
normal“weiterfeiern.

Ich hatte schon den ganzen
Tag einen Song des neuen Stee-
ler-Albums „Rulin’ The Earth“
vormichhingesummt. Aus dem
Summen wurde ein Shouten,
aus dem Shouten ein Grunzen.
„A trail of terror on my way / I
bringyoudarkness anddismay“,
knurrte ich in die mondlose
Nacht, als ich die Tür zum Hof
öffnete, umetwas frischeLuft zu
schnappen und das Geöle von A
Flock of Seaguls aus den Ohren
zu bekommen. Und weil ich un-

seren Scorpions verehrenden
Sänger sah, dem ich schon lange
zeigenwollte,worumeswirklich
ging imMetal, schaffte ichmich
richtig rein und orgelte los, we-
niger Scorpions-, eher Gorilla-
mäßig. „Let the blood run red …

let… let it run!“
Ich erblickte versteinerte Ge-

sichter und verstand sie nicht.
Ich hatte nun wirklich Herzblut
hineingelegt in den Refrain und
schmeichelte mir, überzeugend
geklungen zu haben. Da endlich
sah ich klar, nämlich die Eltern
von Steffi, die sich aufgemacht
hatten, ummal nach dem Rech-
ten zu sehen. Meine Schwieger-
mutter in spe schenkte mir ei-
nen Blick, in dem sich jahrhun-
dertelange aristokratische Ver-
achtung für die unteren Stände
zu einemTodesstrahl gebündelt
zuhabenschienen.Steffimusste
danneinenanderenheiraten.

aus jedem Nasenloch und jeder
Pore tropft, fühltman instinktiv:
Flüssigkeit ist genügend vorhan-
den, das ist doch gar nicht das
Problem! Und natürlich helfen
heißeFußbäderaußerordentlich
– nur nicht gegen Erkältungsbe-
schwerden, sondern gegen ge-
ruchsintensive Ablagerungen an
den unteren Extremitäten.

Als letzter Schrei in der Pro-
phylaxe wird uns gerade das
Händewaschen verkauft. Aber
wer bitte schön schneuzt sich
denn noch in die Hände, seit Pa-

piertaschentücher so sagenhaft
billig sind?

In jüngsterZeit empfehlendie
Gesundbeter des freien Marktes
zudem, das Zwiebelschalenprin-
zip zu befolgen: Man soll beim
ersten Anzeichen eines Infekts
eine Handvoll Zwiebelschalen
zwischen Körper und erste Klei-
dungsschicht legen – der Nutzen
ist gleichnull, die bedauernswer-
tenPatientenwerdenindes indie
völlige Isolation getrieben.

Das allerdings ist exakt der
Ort, wo der Neoliberalismus die
Menschen haben will. Sie sollen
vereinzelt vor sich hin leiden
und brav alles schlucken, was
man ihnen vorsetzt, beispiels-
weise Kamillentee oder japani-
sches Heilpflanzenöl. Während
sie schweißgebadet und frös-
telnd ihrem ungewissen Schick-
sal entgegensehen, reiben sich
die Profiteure des grippalen
Elends die frischgewaschenen
Hände und legen in ihren Tee-
und Heilpflanzenölfabriken
Sonderschichten ein.

Damitwäre auch die Frage be-
antwortet, wer ein Interesse an
der Weiterverbreitung der Rhi-
no- und Coronaviren hat. Eswird
langsam Zeit, dass die Kranken
und Nochgesunden dagegenWi-
derstandskräfte entwickeln.

MARK-STEFAN TIETZE

AMBULANZ FÜR MUSIKER

Medizin gegen Lampenfieber
HANNOVER/BRAUNSCHWEIG
epd/taz | Profimusiker und Leis-
tungssportler haben nach An-
sicht desArztes EckartAltenmül-
ler etwas gemeinsam: Sie gehen
bis an ihre Grenzen, ummit der
Konkurrenz Schritt zu halten.
Seine Praxis in Hannover hat
sich deshalb auf Musikerkrank-
heiten spezialisiert. Einer Studie
der Universität Paderborn zufol-
gekämpfendeshalbmehrals die
Hälfte derOrchestermusikermit
gesundheitlichen Problemen.
Durch einseitige Belastung lei-

den sie vor allem unter Rücken-
und Schulterschmerzen, aber
auch unter Hörstörungen oder
Problemen mit dem Nervensys-
tem. Altenmüller setzt sich auch
dafür ein, dass schon Musikstu-
denten lernen, wie sie mit Lam-
penfieber umgehen. Die Erfolge
der ambulanten Einsätze ermu-
tigen Experten zu weiteren Plä-
nen: eine Unfallklinik für Musi-
ker, die beimStage-Diving brutal
zu Boden gingen oder sich beim
übermütigen Zerschlagen der
Gitarre verletzt haben.

Heavy Metal war immer schon
eine große Rüpelei und John
McEnroe, dieser Headbanger in
kurzen weißen Hosen, einer
meiner frühen Helden. Er ver-
bog Schläger, schmiss mit halb
vollen Cola-Dosen, spitzte den
schwedischen König nass und
zeigte den adligen Steiflippen
auf dem Centre Court mal
grundsätzlich,waservondenal-
tenviktorianischenAnstandsre-
geln hielt. „Ihr seid der Abgrund
der Welt“, tat er den hochdeko-
rierten Luftwaffen-Offizieren
Bescheid, die hier als Schieds-
richter Dienst schoben. Oder
noch schöner: „Ihr zwei seht aus
wiePickel aneinemBaum.“

Man muss sich solche Sotti-
sen selbstverständlich leisten
können. Als leidlich akne-
versehrter Gitarrist einer völlig
unbekannten Schwermetall-
Band aus der niedersächsischen

Natürlich helfen heiße
Fußbäder – gegen
geruchsintensive
Ablagerungen an den
unteren Extremitäten

ler Infekt mit medikamentöser
Behandlung lediglich sieben Ta-
ge dauert, ohne dagegen eine ge-
schlageneWoche.

Diese Aufforderung zum Lais-
sez-faire bereitet vielen Erkrank-
ten jedoch Kopfschmerzen. Sie
reagieren verschnupft, bekom-
men sogleich einen dicken Hals,
wenn sie darandenken, dass sich
in früheren Zeiten ein fürsorgli-
cher Sozialstaat um ihre Erkäl-
tung kümmerte und sogar die
Arzneimittel bezahlte. Deren
Wirkung stand damals ebenso

Kl
u

b
fo

to
:

B
u

rg
h

ar
d

M
an

n
h

ö
fe

r

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Fingerprint: 96:78:2F:71:74:A5:4E:A8:A2:39:
B5:98:46:B4:4F:D0:E7:8B:63:9D
Chefredaktion: Ines Pohl, Andreas Rüttenauer
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0
Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes: Ines Pohl
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die
taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zuge-
lassenen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung
des Verlages strafbar. Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos
und Illustrationen stimmen der Nutzung in den taz-Aus-
gaben im Internet, auf DVD sowie in Datenbanken zu.
Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23
telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de

taz Shop | Telefon: 030 | 25 902 138
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Jörg Kohn, Abteilungsleiter Technik |
Isabel Lott, Fotoredakteurin |
Tania Martini, Redakteurin |
Karl-Heinz Ruch, Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira,
Journalistin, St. Augustin | Johannes
Rauschenberger, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, Stuttgart | Hermann-
Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck: Henke Pressedruck GmbH &
Co. KG | 13053 Berlin | A. Beig Drucke-
rei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680
E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 25,90 €

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

C
M
Y
70

K
70

C
M
Y
50

K
50

C
M
Y
30

K
30

O
ne
Vi
si
on

So
ftw
ar
e
A
G
•D
ru
ck
ko
nt
ro
llk
ei
lv
2.
1
•I
SO
ne
w
sp
ap
er
26
v4

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von:ADFC Berlin e.V.



21

taz.berlin FREITAG, 13. MÄRZ 2015

www.taz.de | berlin@taz.de | fax 25 18 67 4

16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Mutiger junger Mann: Nasser El-A. hatte als Schwuler sein Coming-out und musste dafür viel Leid ertragen Foto: Amélie Losier

Sie kommen! Foto: dpa

Eltern. Seine Mutter habe ihn als
Schwuchtel beschimpft, sein Va-
ter ihm gedroht, er werde ihm
ein Messer in den Hals rammen.
Schon zuvor hatten seine Ange-
hörigen überlegt, dass Nasser
homosexuell sein könnte. Sie
sollen ihn quasi vorsorglich mit
massiver Gewalt überzogen ha-
ben, die Rede ist von Auspeit-
schen und Übergießen mit hei-
ßen sowie brennbaren Flüssig-
keiten (taz berichtete).

Schlafmittel in der Cola

Der Junge wusste also, was ihm
drohte und lief von zu Hause
weg. Über Umwege landete er
beim Jugendamt, das den Eltern
das Sorgerecht entzog, Nasser El-
A. bekam einen amtlichen Be-
treuer. Dennoch ließ er sich zwei
Monate später von seinerMutter
zu einem Familienbesuch über-

VON UTA EISENHARDT

Für den 18-Jährigen mit dem
dichten schwarzen Haar, den
sanft geschwungenen Lippen
und dem regenbogenfarbenen
Armband hat ein neues Leben
begonnen. „Ich habe das Kapitel
abgeschlossen“, sagte Nasser El.-
A. am Donnerstag auf dem Flur
des Moabiter Kriminalgerichts,
umringt von Dutzenden Journa-
listen.

„Das Kapitel“ – damit meint
Nasser El-A. den Umgang seiner
libanesischen Familiemit seiner
Homosexualität. Die El-A.s hal-
ten sie für eine Todsünde, die sie
nicht tolerieren. Lieber riskieren
sie, ins Gefängnis zu kommen.

Nasser war 15 Jahre alt, als er
sich gegenüber einigen Schul-
freunden outete. Es dauerte
nicht lange, da wussten es seine

reden. Das war am 10. Dezember
2012. Sein Vater und acht seiner
Onkel hätten ihn in der elterli-
chenWohnung inNeuköllnemp-
fangen. Sie seien nett zu ihm ge-
wesen, er habe eine Cola getrun-
ken. In dieser muss sich ein
Schlafmittel befunden haben. In
der nächsten Szene, an die sich
El-A. wieder erinnert, saß er mit
zwei seiner Onkel und seinem
Vater in einem Auto.

Nasser El-A. erfuhr, dass die
Reise in den Libanon gehen soll-
te. Er fürchtete, dort getötet zu
werden. Doch das Jugendamt
hatte eine Vermisstenmeldung
herausgegeben, weil sich sein
Pflegling nicht mehr wie abge-
sprochen täglichmeldete.

Die Fahndung nach demMin-
derjährigen lief auch über Inter-
pol. An der rumänisch-bulgari-
schen Grenze endete die zweitä-

JUSTIZ Nasser El-A. (18) wurde bedroht, entführt und sollte im Libanon zwangsverheiratet werden. Weil er schwul
ist. Eine Todsünde für seine Eltern. Zum Prozess kamen Vater und Onkel nicht – und wurden dennoch verurteilt

Eltern müssen für Homophobie büßen

ROLLKOFFER-TOURISTEN

Ob Pantomime hilft?
Immer mehr Touristen machen immer
Krach, Lärm, Schmutz – und Ärger in Sze-
nevierteln. Friedrichshain-Kreuzberg steu-
ert nun gegen. Mit Pantomime SEITE 23

Nichtder
Richtige für
BerlinsBäder

angenwirmit demPositiven
an. Ole Bested Hensing, der
nach kaum zwei Jahren als

ChefderBerlinerBäder-Betriebe
gehenwill,hatneueSichtweisen
in die hiesige Bäderlandschaft
gebracht. Hat manchem die Au-
gen geöffnet, was Berlin besser
machen könnte, als bloß für viel
Geld seineBäder zu sanieren.

Damit hat es sich aber auch
schon. Jedenfalls,wennmankei-
nen Gefallen an höheren Ein-
trittspreisen und längeren We-
gen hat. Denn um neue Kunden
zu gewinnen, schlug Hensing
gleich bei seinem Start 2013 vor,
5 neue große Wellnessbäder zu
bauen.Nichtdassdasnichtman-
chem gefallen könnte, dermehr
will, als seine Bahnen zu ziehen.
Aber um das zu finanzieren,
wollteHensing14kleinereBäder
dichtmachen.

Viele Nichtschwimmer

Das aber wäre in vielen Teilen
der Stadt das Aus von wohnort-
naher Versorgung mit Bädern
gewesen. Nicht nur, dass für den
EinzelnenderWeglängergewor-
den wäre, auch das Schul-
schwimmenhättegelitten–und
das bei einer erschreckend ho-
hen Quote von Nichtschwim-
mern.MögenSPDundCDUaktu-
ell wieder über Bildungsinhalte
streiten: Bei der Bedeutung des
Schwimmunterrichts sind sie
sich einig. Geblieben sind davon
nachProtesten Pläne für 2Groß-
bäder, die sportliches Schwim-
men mit spaßigem Abhängen
verbinden sollen; schließen soll
dafür kein einziges.

InHensingsZeit fällt auchder
Anstieg der Eintrittspreise, ver-
brämt als Modifizierung. Doch
wochentagsvon10bis15Uhrden
Preis zu senken, hilft Berufstäti-
gen nicht. Zudem wurde das
Frühschwimmenkürzer, undei-
ne Familie mit Kindern muss
deutlich mehr hinlegen als zu-
vor. Kein Weg, neue Kunden an-
zulocken–abereiner,altezuver-
prellen.

F

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

VON STEFAN ALBERTI

Bäderchef Hensing hat

einiges angestoßen –

nicht nur Gutes
.......................................................

Die im Juni 1945 gegründete UNO wird
70 – und ist kaum noch handlungsfähig,
während die Welt im Chaos versinkt. Eine
solche Weltorganisation halten viele in-
zwischen für überflüssig. Doch eine poli-
tisch effektive UNO wird heute ebenso
dringend gebraucht wie bei ihrer
Gründung. In seinem neuen Buch fragt taz
UNO-Korrespondent in Genf Andreas
Zumach, welche UNO brauchen wir?

Moderation:

Bernd Pickert, taz Auslandsredakteur

Freitag, 13. 3. um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Globales Chaos – machtlose UNO
Ist die Weltorganisation überflüssig geworden?

Lesung und Gespräch

treten, die sanierungsbedürfti-
gen Berliner Bäder attraktiver zu
machen. Ein knappes Jahr im
Amt, erhöhte Hensing die Ein-
trittspreise von 4,50 Euro auf
5,50 Euro. Prompt gingen die Be-
sucherzahlen 2014 zurück, aller-
dings war der Sommer auch
nicht so gut wie in den Vorjah-
ren. Das Ticket für freizeitorien-
tierte Bäder wurde auf 7,50 Euro
erhöht.Nichtnurdeshalbhat die
Opposition wiederholt eine Kor-
rektur der Preispolitik ange-
mahnt.

Hensing, vormals Chef des
Tropical Island in Brandenburg,
hatte große Pläne. Ursprünglich
wollte er 5 große Wellnessbäder

Chef der Bäder-Betriebe geht
SCHWIMMEN Ole Bestedt Hensing gibt seinen Posten bei den Berliner Bäder-Betrieben überraschend auf

Der Chef der Berliner Bäder-Be-
triebe, Ole Bested Hensing, will
seinen Posten zum 30. Juni auf-
geben. Er habe den Aufsichtsrat
des landeseigenen Unterneh-
mens „aus wichtigen, familiären
Gründen“ umdie vorzeitige Auf-
lösung seines Anstellungsvertra-
gesgebeten, teiltendieBäder-Be-
triebe am Donnerstag mit. Der
Aufsichtsrat werde in einer Son-
dersitzung am kommenden
Dienstag darüber beraten, kün-
digte der Sport- und Innensena-
tor Frank Henkel (CDU) an. Er ist
Vorsitzender des Gremiums.

Der DäneHensingwar bei der
Anstalt des öffentliches Rechts
im Mai 2013 mit dem Ziel ange-

bauen und dafür 14 kleinere
Schwimmbäder schließen.
Schnellmussteerabererkennen,
dass die Uhren in Berlin anders
ticken. „Es geht alles viel langsa-
mer, als ich dachte“, bekannte er
einmal gegenüber der taz.

DasveränderteBäderkonzept,
dasHenkel imFebruarvorstellte,
sieht den Erhalt aller 62 Bäder,
darunter 37 Hallenbäder, vor.
Zwei bestehende Bäder in Pan-
kow und Mariendorf sollen zu
Multifunktionsbädern umge-
baut werden. Es werden keine
reinen Spaßbäder sein: Neben
einem Sportbecken soll es auch
ein Plansch- und Warmwasser-
becken geben. TAZOle Bested Hensing Foto: Lia Darjes

........................................................................................................................................................................................................
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■ Im Prozess wegen der Entfüh-
rung des damals 15-jährigen Nas-
ser aus der elterlichen Wohnung
hat das Moabiter Amtsgericht
Geldstrafen von jeweils 1.350 Euro
gegen den Vater und zwei Onkel
des Jungen verhängt. Die Verur-
teilung wegen Freiheitsberau-
bung und Entziehung Minderjähri-
ger erging per Strafbefehl, weil die
Angeklagten nicht zum Prozess er-
schienen waren. (dpa)

gige Entführung, El-A. wurde
nach Berlin zurückgebracht. Ge-
gen seine drei Verwandten wur-
de Anklage wegen Freiheitsbe-
raubung und Entziehung Min-
derjähriger erhoben.

AmDonnerstag sollte nun vor
dem Amtsgericht Tiergarten in
knapp zwei Stunden darüber
verhandelt werden, doch keiner
derAngeklagtenwar erschienen.
Die Richterin entschied, gegen
Daoud, Fadi undKhalil Kamel El-
A. einen Strafbefehl über jeweils
1.350Euro zuverhängen, das ent-
spricht90Tagessätzenzu15Euro
– die drei scheinen also von So-
zialleistungen zu leben. Sie sind
auchnicht vorbestraft, sonst hät-
te man diesen Weg nicht anbie-
ten können, auch nicht diese ge-
ringe Strafe für Delikte, die mit
bis zu fünf JahrenHaft geahndet
werden können.

Zahlen – oder absitzen

Wenn der Vater und die beiden
Onkel nicht innerhalb einer Wo-
che dem Strafbefehl widerspre-
chen, wird ihre Verurteilung
rechtskräftig. Dann können sie
ihre Strafe entweder bezahlen
oder abarbeiten. Tun sie beides
nicht,müssensiedieStrafeabsit-
zen – drei Monate lang.

Nasser El-A. hatte damit ge-
rechnet, dass sich seine Ver-
wandten drücken werden. Ge-
genüber der Presse sagte er mit
klarer Stimme: „Ich habe es we-
nigstens geschafft, dass es über-
hauptvorGerichtgekommenist.
Vielekommengarnicht soweit.“

Mehrmals sprach El-A. davon,
dass er in diesem Verfahren „all
dieKraft gezeigthabe“, die erhät-
te. Auchwenn er jetzt allein lebe,
„bin ich immer noch ein Famili-
enmitglied von El-A.“, sagte der
18-Jährige. Ob es umgekehrt ge-
nauso sei, wisse er nicht.

Ob er Angst hätte, wird der
mutige junge Mann gefragt.
„Nein, ich bin kein Mensch, der
sich versteckt. Ich bin ein
Mensch, der für seine Rechte
kämpft. Ichmöchtemeine Sexu-
alität nicht unterdrücken. Bei
meinen Eltern musste ich das –
wegen der Ehre.“ Man schaut in
das Gesicht von Nasser El-A. und
wünscht sich sehnlich, dass die
Geschichte gut ausgehenmöge.
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NACHRICHTEN

DIREKTE DEMOKRATIE

Berlin liegt vorn
In Berlin gab es in den vergange-
nen zehn Jahren fünf Volksent-
scheide – und damit so viele wie
in keinem anderen Bundesland.
Dies geht aus einem Bericht der
Initiative Mehr Demokratie her-
vor. Die Hamburger konnten
dreimal über ein Volksbegehren
abstimmen, die Bayern einmal.
In allen anderen Bundesländern
kam es zu keinen Volksentschei-
den. Den Volksentscheiden geht
ein Volksbegehren voraus, bei
dem genügend Unterschriften
von Wahlberechtigten gesam-
melt werden müssen. In Berlin
gab es in den vergangenen zehn
Jahren acht Volksbegehren, in
Hamburg sieben. (dpa)

MEHDORN WARNT

Geldnot am BER
Der Aufsichtsrat des Hauptstadt-
flughafens muss aus Sicht von
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn bei seiner Sitzung an heuti-
gen Freitag dringend die Finan-
zierung des Projekts sichern.
„Die Mehrkosten von 1,1 Milliar-
den Euro, die sich aus der späte-
ren Eröffnung, den gestiegenen
Baukostenunddemzusätzlichen
Schallschutz ergeben, sind nach
wie vor nicht freigegeben“, sagte
Mehdorn der FAZ. „Wir brauchen
jetzt dringend eine Entschei-
dung von unseren Anteilseig-
nern, wie diese Mittel finanziert
werden.“ Bei weiteremAufschub
müsse die Baustelle im Sommer
stillgelegt werden. (dpa)

ZWEI EBOLA-VERDACHTSFÄLLE

Entwarnung
DerVerdacht auf zweineuemög-
liche Ebola-Fälle in Berlin hat
sich am Donnerstagvormittag
nicht bestätigt. „Es gibt keine
neuenVerdachtsfälle“, sagte eine
Sprecherin der Gesundheitsse-
natsverwaltung. Das hätten
Schnelltests ergeben. Die Polizei
hatte zuvor gemeldet, dass zwei
Patienten mit Verdacht auf eine
Ebola-Erkrankung im St.-Ger-
trauden-Krankenhaus in Wil-
mersdorf lägen. In Berlin waren
schon mehrfach Menschen mit
dem Verdacht auf die lebensge-
fährliche Erkrankung in Kran-
kenhäuser gebracht worden, in
keinem Fall lag jedoch tatsäch-
lich Ebola vor. (dpa)

DOKU + INFO
■ Lieber Finanzminister Schäuble, wenn Ihnen Ihr
Team wichtige Infos vorenthält - lesen Sie die taz!
Die Lösung für die Finanzkrise Griechenlands fin-
den Sie hier: www.brunohurth.de

STELLENANGEBOTE
■ Suche Russisch Dolmetscher für Reise.
☎ 015123219628, deleuze@gmx.net

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

LOKALPRÄRIE

Die Mehrzahl der Pflegebedürftigen wird daheim betreut Foto: dpa

Für die Grünen-Kulturpoliti-
kerin Sabine Bangert korrigiert
Michael Müller mit seinem Vor-
stoßeineverfehlte Senatspolitik:
Weil die Landesregierung sich
aus Bangerts Sicht inhaltlich
nichtmit demHumboldt-Forum
auseinandersetzen wollte, habe
man schließlich die ZLB dazu
verdonnert, die Ausstellung
„Welt der Sprachen“ zu konzipie-
ren. „Der Auftrag war eine
schlichte Überforderung und
musste scheitern, da die ZLB
selbst auf der Suche nach ihrer
Rolle in der Bibliothekenland-
schaft ist“, schrieb die Grüne in
einer Pressemitteilung.

Für den Chef der Stiftung Ber-
liner Schloss, Manfred Rettig,
käme eine nachträgliche Ände-
rung im Humboldt-Forum hin-
gegenden fatalenUmplanungen
beim Flughafen BER gleich. Da
sei eine ganz andere Technik er-
forderlich, sagteerder taz. „Dann
können die zehn Prozent Fläche
des Landes massive Auswirkun-
gen auf das gesamte Gebäude
haben.“

Müller hatte eine veränderte
Nutzung bereits am Montag-
abend angedeutet und damit die
ZLB-Mitarbeiter überrascht. „Wir
sind perplex“, hatte eine Biblio-
theks-Sprecherin der taz gesagt.

Müller gibt den Schlossherrn
ABGEORDNETENHAUS I Der Regierende Bürgermeister hinterlässt erstmals als Kultursenator Eindruck und verteidigt
sein Umdenken beimHumboldt-Forum. Schloss-Stiftungs-Chef warnt vor massiven Auswirkungen

VON STEFAN ALBERTI

Michael Müller will offenbar
nicht nur als Regierender Bür-
germeister, sondern auch als
Kultursenator neue Akzente set-
zen. Im Abgeordnetenhaus be-
stätigte der SPD-Mann am Don-
nerstag, dass er trotz fortge-
schrittener Bauarbeiten über ei-
ne andere Nutzung des künfti-
gen Humboldt-Forums nach-
denkt, das viele nur Stadtschloss
nennen. „Ich finde es legitim,
jetzt noch einmal eine Debatte
anzustoßen: Was wollen wir mit
dem Humboldt-Forum errei-
chen?“, sagte der Regierungschef
auf eine Frage des Piraten-Abge-
ordneten Philipp Magalski.

Das Land Berlin soll im
Schloss Zugriff auf 4.000 Qua-
dratmeter haben, rund ein Zehn-
tel der gesamten verfügbaren
Fläche. Das entspricht in etwa ei-
nem halben Fußballplatz. Bis-
lang istdort lautMüllerunteran-
derem die Ausstellung „Welt der
Sprachen“ geplant, ein Projekt
der Zentral- und Landesbiblio-
thek (ZLB). Müller machte hin-
gegenSympathienfüreinestadt-
geschichtliche Ausstellung deut-
lich. Dass Erinnerung an Berlins
Historie durchaus nicht provin-
ziell sei, belegt für ihn das welt-
weite Interesse an dem Kunst-
projekt „Lichtgrenze“ imvergan-
genen November zur Erinne-
rung an 25 Jahre Mauerfall.

Auf die Frage, warum diese
neuen Überlegungen zu einem
Zeitpunkt fortgeschrittener Bau-
arbeiten erfolgen, erklärte Mül-
ler: Das könne auch damit zu-
sammenhängen, dass es einen
neuen Kultursenator gebe. Mül-
ler hatte bereits in seinem
Hauptjob als Regierender Bür-
germeister einen neuen Stil an-
gekündigt und setzt sich nun
auch im Kulturressort von sei-
nem Vorgänger und Partei-
freund Klaus Wowereit ab.

Was soll da bloß rein? Baustelle der inzwischen weit gediehenen Stadtschlossnachbildung Foto: Paul Langrock/Zenit

WAS MACHEN EIGENTLICH ...

… DIE MASERN?

Süddeutsche ärgern

Es sind dies schwere Zeiten für
Süddeutsche. Geht’s um Olym-
pia, wird nur von Hamburg oder
Berlin gesprochen; München
spielt keine Rolle. Bei peinlichen
Großprojekten ist das nicht an-
ders: Elbphilharmonie und BER
bestimmen das Bild, über Stutt-
gart 21wirdgeschwiegen.Abund
an bricht sich die Wut der südli-
chen Deutschen über diese
NordfixierungBahn,gerne inAr-
tikeln über Berlin in deren Zen-
tralorgan Süddeutsche Zeitung.

Die Masern gaben dem Blatt
am Donnerstag einen Anlass,
mal wieder über die Preußen
herzuziehen. So wurden in der
Hauptstadt in diesem Jahr be-
reits 661 Fälle der hochanste-
ckenden Krankheit erfasst, ver-
meldete das Berliner Landesamt
für Gesundheit; in Bayernwaren
es lediglich 56. Ein ernstes Pro-
blem gepaart mit ein paar Berli-
ner Bekloppten – das ergibt ein
gelungenes Schmankerl auf der
„Vermischtes“-Seite, werden sich
die Redakteure gedacht haben.
Und schickten eine Reporterin
nach Prenzlauer Berg. Dort sind
bekanntlich besonders viele re-
nitente Impfgegner zu Hause,
die tatsächlich ei-
nen Teil des
Problems dar-
stellen.

Die investi-
gative Recher-
che ergab: Ganz
Berlin befinde sich
seitdemMaserntodeinesKindes
Ende Februar im „Ausnahmezu-
stand“.FürdieBayernwardaswe-
nig überraschend: In ihren Au-
gen ist die Stadt dauernd imAus-
nahmezustand, eine Begrün-
dung lässt sich immer finden.

Für die Berliner ist diese steile
TheseeinweitererBeleg,dassdie
Süddeutsche die Stadt nicht ver-
standen hat – weil sie es nicht
will. Die Menschen hier schimp-
fen über Banalitäten. Ersthaftes
wie S-Bahn-Chaos, Baupannen,
Olympia, Epidemien interessie-
rensiekaum.Verrückt, liebeSüd-
deutsche, gell?! BIS Foto: dpa

VERSORGUNG PFLEGEBEDÜRFTIGER

Die meisten werden zu Hause versorgt
Drei Viertel dermehr als 112.000
pflegebedürftigen Menschen in
BerlinwerdenzuHauseversorgt.
Nur gut 27.500 Betroffene waren
Ende2013 invollstationärenPfle-
geheimen untergebracht. Das
geht aus aktuellen Daten des
Bundesamt für Statistik hervor.
Demnach übernahm in gut der
Hälfte der Fälle die Familie allein
die Pflege, ein weiteres Viertel
holte sich dazu Hilfe von ambu-
lanten Pflegediensten. Laut Um-
frage der Techniker Krankenkas-
se hat jeder Zweite in Berlin Pfle-
gebedürftige oder Pflegende in
seinemprivatenUmfeld.Etwa je-
der Zehnte pflegt selbst einen
Angehörigen zu Hause. (dpa)

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

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

Parlament kompakt

■ Bildungssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) hat Kritik ihres Ko-
alitionspartners an ihrer Schulpo-
litik zurückgewiesen „Da kann der
CDU-Parteitag beschließen, was
er will – unsere Leitlinie ist der Ko-
alitionsvertrag“, sagte Scheeres
und bekam Unterstützung von
Grünen und Linkspartei. Die Grüne
Anja Schillhaneck hielt der Union
dabei vor, die fachpädagogische
Entwicklung der letzten 20 bis 30
Jahre verschlafen zu haben.
■ CDU-Bildungspolitikerin Hilde-
gard Bentele widersprach am Ran-
de der Parlamentssitzung dem

Eindruck, sie habe sich darüber ge-
ärgert, dass Parteichef Frank Hen-
kel ihr bei ebenjenem Parteitag
den Schwangeren-Bauch strei-
chelte. taz und Tagespiegel hatten
Fotos davon abgedruckt. Völlig
falsch sei die Annahme, dass sie
sich über die Anteilnahme von
Henkel, selbst Vater eines zweijäh-
rigen Sohnes, nicht gefreut habe –
im Gegenteil. „Dass es in unserer
Partei zwischen den vielen Vätern
und Müttern menschelt, ist für
mich ein großes atmosphärisches
Plus“, sagte Bentele der taz am
Donnerstag. STA

fügte im Kalter-Krieg-Vokabular
hinzu: „Sie sind ja nur für Olym-
pische Spiele, wenn Sie bei Ihren
sozialistischen Waffenbrüdern
in Moskau stattfinden.“

ZuletzthattebereitsderRegie-
rende Bürgermeister Michael
Müller (SPD) imParlamentKritik
an Hiller geübt, weil sie bei ei-
nem Olympia-Bürgerforum Stö-
rer beklatscht hatte.

Der Grünen-Abgeordnete Be-
nedikt Lux wiederumwollte von
Sportsenator Frank Henkel

(CDU) wissen, ob der die Innen-
ausschusssitzung am Montag –
mit der wichtigen Entscheidung
über das Polizeigesetz – sausen
ließ, um sich fürs Finale der
Olympia-Entscheidung coachen
zu lassen. Henkel wird am Sonn-
tag und Montag in Frankfurt bei
Sportverbänden und dem Präsi-
dium des Deutschen Olympi-
schen Sportbunds abschließend
Berlins Konzept präsentieren.
Henkel wies das zurück. „Es han-
delte sich mitnichten um ein

Kalter-Krieg-Stimmung bei Olympia
ABGEORDNETENHAUS II Der Streit über die Olympia-Bewerbung spitzt sich kurz vor der Standortentscheidung auch im Parlament zu

Das Thema stand gar nicht auf
der Tagesordnung, aber Olym-
pia hat vier Tage vor der Ent-
scheidung über die deutsche Be-
werberstadt auch die Abgeord-
netenhaussitzung an diesem
Donnerstag geprägt – am kras-
sesten in einem Beitrag von
CDU-Mann Christian Goiny. Der
hielt in einer Debatte über den
Nachtragshaushalt der Linken-
Sportpolitikerin Gabriele Hiller
vor, sich in eine Olympia-Ableh-
nung hineinzusteigern. Und

Coaching“, sagte er.Vielmehr soll
es in einem Olympia-Lenkungs-
ausschuss umVorschlägeder für
die Bewerbung engagierten
Agentur gegangen sein.

Grünen-Finanzpolitiker Jo-
chen Esser ließ durchaus Sympa-
thien fürdieSpieleerkennen,die
für ihn bloß nicht bezahlbar
sind. „Eskannsein, dassOlympia
einenMehrwert für die Stadt ge-
neriert, so wie die Fußball-Welt-
meisterschaft 2006“, räumte der
Grüne ein. Das Problem sei aber,

dassBerlindiesenMehrwert vor-
finanzieren müsse. Weil unge-
klärt ist, wie viel von den vom
Senat genannten Kosten von
2,5 Milliarden der Bund oder die
Wirtschaft übernimmt. In Vor-
kasse zu gehen aber wäre für Es-
ser ein Rückfall in unselige Ver-
schuldungszeiten und für ihn
nicht zu verantworten. Sein Fazit
lautete darum: „Im Moment ist
das nur ein Traum, um nicht zu
sagen: eine Illusion.“

STEFAN ALBERTI
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Hier kracht’s öfters zwischen Anwohnern und Partypeople: Die Admiralbrücke in Kreuzberg steht als Treffpunkt in jedem Reiseführer Foto: Daniel Biskup

ANZEIGE

rerderTourismusgesellschaftvi-
sitBerlin. In einem „touristi-
schen Epizentrum“, wie Kieker
Friedrichshain-Kreuzberg nann-
te, „könnenwir Auswüchse nicht
gebrauchen“.

Die Studie soll zeigen, wie
manTouristenundBesucher aus
anderen Teilen der Stadt unddes
Umlands zu einem anwohner-
verträglichen Verhalten bewe-
gen kann. Dazu wurden 37 Maß-
nahmenin21europäischenStäd-
ten mit ähnlichen Problemen –
darunter London, Amsterdam,
Paris,Rom,Zürich,PragundKöln
– verglichen. Schwerpunktmä-
ßighandeltees sichumMaßnah-

lich Begleitmaßnahme in einem
strategischen Maßnahmenbün-
del sein.“

Als die erfolgversprechendste
Maßnahme zur positiven An-
sprache der Nachtschwärmer
nennt die Studie den Einsatz von
Pantomimekünstlern in Kombi-
nation mit Mediatoren. Dies soll
rasch umgesetzt werden, so
Stadtrat Beckers. Während eines
Pilotprojektsvom8.Maibis 11. Ju-
li tretenSchauspieler an 15Aben-
den in ausgewählten Kiezen auf.
Alle hätten Erfahrung mit Stra-
ßentheater. Im Unterschied zu
den Pantomimekünstlern in Pa-
ris,BarcelonaundBrüssel,wodie
Maßnahme bereits erfolgreich
läuft, sollen die Schauspieler in
Berlin „weniger traditionell und
dafür hipper“ sein und damit
„das besondere Lebensgefühl
der Stadt vermitteln“, betonte
Medam.

Mediatoren mit Flyern

DieKünstlerwürdenlautMedam
ab 22 Uhr starten, auf abgesteck-
ten Routen eine Performance
darbieten und erst danach, falls
notwendig, in Interaktion mit
lärmenden Partygästen treten.
Anschließend sollenMediatoren
mit Flyern auf die generell ange-
spannte Situation im Bezirk auf-
merksammachen undwenn nö-
tig deeskalieren. Malena Medam
sprachvoneinerMaßnahme, die
„nicht restriktiv, sondern kreativ
und dialogorientiert“ sei, Burk-
hardKieker von einem„Denkan-
stoß und Schritt in die richtige
Richtung“. Insgesamt kostet das

Projekt samt Studie gut 50.000
Euro.

Stadtrat Beckers betonte, dass
mit der Maßnahme nicht nur
Touristen angesprochen seien.
60 Prozent der Partygäste seien

Gute Mime zum schlechten Spiel
PARTYMEILEN Friedrichshain-Kreuzberg geht neue Wege im Umgangmit Besuchern und Touristen:
Pantomimekünstler sollen in diesem Sommer Feiernde dazu anhalten, keinen Krach zumachen

„In einem touristi-
schen Epizentrum
können wir Auswüch-
se nicht gebrauchen“
BURKHARD KIEKER, VISITBERLIN

VON FANNY LÜSKOW

Es ist ein übliches Bild auf der
Kneipenmeile Simon-Dach-Stra-
ße in Friedrichshain. Gegen halb
zwölf nachts ziehen kleineGrup-
pen von meist ziemlich ange-
trunkenen Spätjugendlichen
undtun,wassienicht lassenkön-
nen: grölen, ein bisschenpöbeln,
schief, aber laut singen und ne-
benbei in Hauseingänge urinie-
ren,wie das so dezent heißt. Bald
ist es damit vorbei: Denn sobald
es zu laut, stinkig oder prollig
wird, tauchen wie aus dem
Nichts einige Pantomimen auf.
Die können zwar nicht in Sozial-
arbeitermanier mit den Krakee-
lern reden, sorgenaber trotzdem
für dezenteres Auftreten. Ein
Traum?

Nicht, wenn es nach dem Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg
und der Clubkommission, der
Vertretungvieler Partyorte, geht.
Am Donnerstag stellten sie und
der für die öffentliche Ordnung
zuständige Stadtrat Peter Be-
ckers (SPD) die Studie „Stadtver-
träglicher Tourismus – internati-
onale Erfahrungen im Vergleich
mit Berlin und Best Practice in
Friedrichshain-Kreuzberg“ vor.
Sie hat untersucht, wie in ver-
schiedenen Städten mit der
Lärmproblematik auf Partymei-
len und in Kneipenvierteln um-
gegangen wird. Einer ihrer Vor-
schläge: Wie in Barcelona, Paris
und Brüssel auch sollen Panto-
mimekünstler mit einer Perfor-
mance Feiernde auf das Ruhe-
und Sauberkeitsbedürfnis der
Anwohner hinweisen. „Wir wer-
den das Problem des Lärms und
der Vermüllung nicht sofort lö-
sen können“, betonte Beckers,
„aber es ist ein erster Ansatz, ge-
meinsammit verschiedenen Be-
teiligten zu versuchen, einen
nachhaltigen und stadtverträgli-
chen Tourismus in Berlin zu eta-
blieren.“ Durch diese Maßnah-
me soll eine Ausschankbe-
schränkung im Bezirk vermie-
den werden.

Müll und Pisse

Die Studie wurde von der Wirt-
schaftsförderung des Bezirks in
Auftrag gegeben. Sie greift ein
Problem auf, welches nicht nur
in Friedrichshain-Kreuzberg
schon länger existiert. Anwoh-
ner fühlen sich immer wieder
von lautstarkenundangetrunke-
nen Partygästen gestört. Auch
der Müll und die verunstalteten
Hauseingänge hatten in der Ver-
gangenheit zu Ärger unter An-
wohnern geführt, die ihrem Är-
ger medienwirksam Luft ge-
macht hatten. Unterstützung er-
hielten sie am Donnerstag von
Burkhard Kieker, Geschäftsfüh-

Besucher aus anderen Bezirken
wie beispielsweise Spandauoder
Ortenwie KönigsWusterhausen.
Man dürfe daher nicht den Feh-
ler begehen, die Schuld allein auf
Touristen abzuwälzen.

men gegen nächtliche Ruhestö-
rung und für den Dialog zwi-
schenAnwohnernundGästen. In
einigenOrtenwurdendafürzum
Beispiel Künstler und Mediato-
ren eingesetzt, in anderen das
Barpersonal besonders geschult,
inwieder anderen Informations-
tafeln aufgestellt und Werbe-
kampagnen organisiert. „Plakat-
kampagnen haben zwar einen
hohen Wiedererkennungswert,
aber allein zu wenig Strahlkraft“,
sagte Malena Medam von der
Clubkommission und Leiterin
des Projekts. „Sie können ledig-
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■ Berlin ist mit einer Jahresbilanz
von 28,7 Millionen Übernachtun-
gen und 11,9 Millionen Gästen
2014 (Tendenz steigend) unter
den Top drei der europäischen Rei-
seziele. Touristen und Anwohner
können das Angebot von 16.000
gastronomischen Betrieben und
250 Clubs nutzen.
■ 85 Prozent der Berliner fühlen
sich laut einer Umfrage von visit-
Berlin von Touristen nicht einge-
schränkt oder gestört. 88 Prozent
der Berliner sind sogar stolz, dass
Menschen aus aller Welt ihre Stadt
besuchen.
■ Die Ergebnisse der Studie
„Stadtverträglicher Tourismus –
internationale Erfahrungen im
Vergleich mit Berlin und Best
Practice in Friedrichshain-Kreuz-
berg“ werden gemeinsam von der
Clubkommission,visitBerlinsowie
dem Gaststätten- und Hotelver-
band umgesetzt. Nach Ende der Pi-
lotphase Mitte Juli ist eine Evalua-
tion geplant. (fal)

Gründerin Christine Edler. Die
neue Einrichtung soll diese Frei-
räume ermöglichen, etwa für ei-
nen Urlaub mit den gesunden
Geschwisterkindern. „Der Be-
darf ist groß.Wirhabenschondi-
verse Anmeldungen.“

Im neuen,modernenHaus an
der Lebuser Straße gibt es fünf
vollstationäre und sieben teilsta-
tionäre Plätze. Das Zwei-Millio-
nen-Euro-Projekt ist vor allem
über Spenden und Zuwendun-
gen aus der Klassenlotterie fi-
nanziert. Die Kosten für den Be-

trieb mit rund 30 festen Fach-
kräften – ein Team aus Ärzten,
Psychologen, Krankenpflegern
undTherapeuten – übernehmen
die Krankenkassen. Der Betrieb
startet Montag.

IneinemKinderhospiz finden
jungen Menschen von 0 bis 30
Jahren, die an einer lebensbe-
drohlichen Krankheit leiden,
kurz-oder langfristigAufnahme.

In Berlin gibt es bereits ein
weiteres stationäres Kinderhos-
piz sowie vier ambulante Ein-
richtungen. (dpa)

Der Bedarf ist groß
HOSPIZ Freitag eröffnet ein neues Kinderhospiz in Friedrichshain. Das Zwei-
Millionen-Euro-Projekt wird durch Spenden und Klassenlotterie finanziert

In Friedrichshain eröffnet am
Freitag ein neuesKinderhospiz –
speziell für Tages- und Nachtbe-
treuungen. Das „Berliner Herz“
will mit diesem teilstationären
Angebot Familien und Eltern
schwerkranker Kinder unter-
stützen. „Wir haben festgestellt,
dass stationäre und ambulante
HospizangebotefürKindernicht
ausreichen. Oft brauchen die Fa-
milien Entlastung für einige Ta-
ge oderNächte oder auchnur für
einige Stunden“, sagte die Sozial-
pädagogin und „Berliner Herz“-
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QUEERNESS „Gritty Glamour“ im Ballhaus Naunynstraße
verhandelt das Thema sexuelle Identität
und bezieht postmigrantische Aspekte mit ein

Im Schleudergang

BERLINER SZENEN

FREITAGNACHT

In der Damentoilette

Freitagnacht, die Kneipe ist voll.
Die Kellnerin kommt zumir und
sagt: „Siehst du diesen Typen da-
hinten beim Eingang zu den Toi-
letten. Dem traue ich nicht. Ir-
gendwas treibt der da. Kannst du
denmal im Auge behalten.“

Als zuverlässiger Stammgast
beobachte ich den Verdächtigen:
Der Mann hat kurze schwarze
Haare, ist klein, trägt ein eng an-
liegendes hellblaues Hemd und
wirkt unglaublichmuskulös. Ein
Bodybuilder, denke ich. Er trinkt
eineTasseKaffee, seineGesichts-
züge sind freundlich. Eine Zeit
lang passiert nichts. Dann ist er
plötzlich weg, taucht wieder auf,
bestellt sich noch einen Kaffee.

Ich versuche, ihn unauffällig
zu observieren. Dabei komme
ich mir wie ein dilettantischer
Privatdetektiv vor und frage
mich, warum ich das überhaupt
mache. Im Verlauf der nächsten
halben Stunde ist er immer wie-
der fürkurzeZeitverschwunden.
Ich stelle mich näher an ihn her-
an und sehe, wie er in die Da-
mentoilette geht. Ich folge ihm.
InderDamentoilette gibt es zwei

Die Kellnerin be-
schimpft ihn und er-
teilt ihm Hausverbot

Kabinen. Er hat sich in einer da-
von eingeschlossen. Ich gehe
wieder hinaus. Während er auf
der Toilette sitzt, frequentieren
einigeDamendieandereKabine.
Dann steht er wieder an seinem
Platz in der Kneipe. Was macht
der da? Beobachtet er durch ein
kleines Loch die Damen beim
Pinkeln? Stimuliert ihn das Ge-
räuschurinierender Frauen?Der
kleine Bodybuilder tut mir leid.

Nichtsdestotrotz berichte ich
als zuverlässiger Stammgast der
Kellnerin meine Beobachtun-
gen. Wir vereinbaren, dass ich
ihr, sobald er wieder auf der Toi-
lette verschwindet, ein Zeichen
gebe. Er verschwindet, ich gebe
das Zeichen, wir folgen ihm. Sie
sagt, dass er herauskommen sol-
le. Er öffnet die Tür und rechtfer-
tigt sich kleinlaut mit einer an-
geblichen Überbelegung auf der
Männertoilette.DieKellnerinbe-
schimpft ihn als Wichser und er-
teilt ihm Hausverbot. Gedemü-
tigtverlässterdenLaden,undich
empfindemich als Verräter.

ALEM GRABOVAC

Film und Theater gearbeitet – zu
seinen Arbeiten gehören die
Kurz-Doku „Traced in light“
(2012) sowie Buch und Film
„I sharemywife“ (2013).

Als Publikum sind wir in
„Gritty Glamour“ quasi back-
stage in einem Kreuzberger
Klub. Vier KünstlerInnen, darun-
ter Greta und Blue Collar, ma-
chen sich für ihren Auftritt
warm. Die vier kommen dabei
ins Grübeln – darüber, wie sie
wegen ihrer Sexualität und ihrer
Migrationsgeschichte gleich
doppelt aus dem Rahmen fallen.

Dassmanqueeres Anderssein
aufBerlinerBühnengerne feiert,
ist nichts Neues. Falk Richter hat
es letztes Jahr mit arg viel Pomp
im Maxim Gorki Theater getan,
in der Inszenierung seines Stü-
ckes „Small Town Boy“. Auch da
tauchte der postmigrantische
Aspekt schon auf, mit Mehmet
Ateçi als einem der Hauptdar-
steller. Dabei ist es nur konse-
quent, dass auch das Ballhaus
Naunynstraße, das wie kein an-
deres Haus für postmigranti-
sches Theater steht, das Thema
Queerness dergestalt intensiv
untersucht. Dass es brandaktuell
ist, zeigtdergerade laufendeBer-
linerGerichtsprozess umden 18-
jährigenNasser aus einer libane-
sischen Großfamilie: Er wurde
mutmaßlich Opfer diverser Ge-
waltdelikte wie Zwangsverheira-
tung,Misshandlungund Entfüh-
rung, um ihn von seiner Homo-
sexualität abzubringen. Solange
so etwas geschieht, braucht es
Stücke wie „Gritty Glamour“.

DreidervierFigurenhabenei-
nenMigrationshintergrund.Mo-
lina (Jair Luna) tanzt sich zwar in
knappen Trainingshosen, Berg-
hain-Style, die Seele aus dem
Leib. Er sagt lässig, er sei heute
Papaya, morgen Mango. Einmal
schnallt er sich aber eine Wasch-
maschinentrommel über den
Kopf – das verstörende Bild von
jemandem, dessen Gedanken
zerrüttet werden und der rich-
tungslos schwankt.

„Darf ich dir eine sehr persön-
liche Frage stellen?“ Die vier fi-
xieren mit den Blicken Einzelne
aus dem Publikum und fragen
neugierig bis verzweifelt: „Bist
dueinMann?OdereineFrau? Ich
muss es einfach wissen.“ Einer
der eindringlichsten Momente
des Abends. Es sind eben jene
Sätze, denen auch Maria (Aérea
Negrot) ausgesetzt ist. Ihre tolle
Stimme schillert und springt,
über Elektro-Beats, vom Bassba-
riton zum Countertenor.

Diesen Tonlagenwechseln,
auch im übertragenen Sinne,
widmet sich das vielsprachige
(stetsdeutschübertitelte) „Gritty
Glamour“: Alle Figuren haben
mindestens zwei Gesichter,
emanzipatorisch und verletz-
lich. Die bei allem harten Tobak
der Themen auch witzige Insze-
nierung (Regie führt Simon Jaiki-
riuma Paetau, der Dramaturg ist
Iury Trojaborg) folgt – das passt
sehr gut zum Sujet – keinem ro-
ten Handlungsfaden, sondern
schafft ein mal mehr, mal weni-
ger glamouröses Kaleidoskop
aus Identitätsbruchstücken. Alle
Charaktere werden ob ihrer Her-
kunft und sexuellen Identität
mit Erwartungen überladen,
aber man traut ihnen am Ende
zu, dass sie sich davon befreien
können werden. Ein mutiges
Stück, das Mutmacht.

■ Wieder am 13. und 14. März,
20 Uhr, Ballhaus Naunystraße

„Bist du ein Mann?
Oder eine Frau? Ich
muss es einfach
wissen“
AUS EINEM DIALOG

IN „GRITTY GLAMOUR“

VON STEFAN HOCHGESAND

Greta erhält einen Anruf von der
Casting-Agentin: Damals, vor
14 Jahren habe sie doch diesen
heroinsüchtigen Transvestiten
gespielt, in Dieter Wedels Film.
Sie, die Agentin, habe da eine
ganz tolle neue Rolle für Greta:
einenheroinsüchtigenTransves-
titen. Interesse?Greta: „Rufmich
wieder an in vierzehn Jahren!“
Die Anekdote spielt sie auf der
Bühne noch mal durch. Greta
(Dieter Rita Scholl), die androgy-
neDrag-Chansonnière, ist in den
Siebzigern politisch sozialisiert.
Sie kämpft gegen jede Form von
Mackertum. Die Parole aus ihrer
Jugend: Raus aus den Toiletten,
raus auf die Straßen!

Nicht weiß = Dealer

Blue Collar (Ellison Renee Glenn)
kann die Storys aus den Siebzi-
gern nicht mehr hören. Die ha-
ben mit seinem Leben heute als
Postmigrant Mitte dreißig kaum
was zu tun. Er, der Rap-Poet hin-
ter dem Mischpult, fühlt sich
nicht nach diesem Charity-
Event, das parallel gerade läuft,
von dem das Publikum im Ball-
haus Naunynstraße aber nichts
sieht. Halb amüsiert listet Blue
Collar uns seine drei Standardsi-
tuationen als „black man“ auf.
Dazu gehört, dass man ihn
nachts warne, wenn er unter-
wegs ist, indieHasenheidezuge-
hen: „Da sind gerade lauter
Cops.“ Und er, Blue Collar,müsse
ja ein Dealer sein, schwingt da
dochmit, weil er nicht weiß ist.

Ganz hinten auf der Ballhaus-
bühne hängt ein Glamour-Vor-
hang aus Glitzer-LEDs. Dahinter
ist in der Fiktion die Gala-Bühne
für das Charityevent im Stück
„GrittyGlamour“, das der 30-jäh-
rige Autor Daniel Martins aus
Brasilien im Ballhaus auf die
Bühne bringt. Martins hat auch
in Kuba und den USA schon für

Schwanken mit Trommel auf dem Kopf: Szene aus „Gritty Glamour“ Foto: Ballhaus Naunynstraße/Ute Langkafel

VERWEIS

Luca Lozano in
der Grießmühle
„Mag Acid-House, Graffiti-Tags aus
den Siebzigern und entscheidet sich
im Zweifelsfall immer für die Under-
dogs.“ Treffende Kurzbeschreibung
des überaus begabten Italo-House-
Produzenten Luca Lozano. Guter
Mann, dessen Tapes und Platten in
letzter Zeit völlig zu Recht stark
nachgefragt sind. Mitunter wird sei-
ne Soundsignatur sogar als „Neo-
Trance“ bezeichnet. Das kommt nun
schon fast wieder einer Bezichti-
gung gleich, charakterisiert aber
trotzdem eindrucksvoll, dass Lozano
überhaupt keine Berührungsängste
in puncto Kitsch kennt, wie es sonst
nur die sagenumwobenen italieni-
schen „Cosmic-DJs“ hinbekommen.
Irgendwann Freitagnacht spielt er
live in der Grießmühle, Sonnenallee
221. Eintritt: „As Usual“.

hören wollen wie einst bei An-
netteHumpezu Ideal-Zeiten. Im-
merhin hat die Band selbst in ei-
nem Lied auch das von Nina Ha-
gen besungene Damenklo vom
BahnhofZooalsZitat eingeparkt.

Überhaupt hat man sich an
verschiedentlicher Stelle bereits
sehr gefreut, in der Leidenschaft
undderSehnsuchtbeiSängerTo-
bias Bamborschke etwas von Rio
Reiser zu spüren. Was man tat-

Hoffnungsbus auf
der Sehnsuchtsspur
POP Isolation Berlin werfenmit ihrer „Körper“-EP
den Rettungsring für den Indierock in die Spree –
die Gitarre darf dabei auchmal zum Solo antreten

Jetzt ist es ja so, dass imMoment
alle nach Österreich und Wien
schauen, weil dort doch gerade
mitBandswieWandaundBilder-
buch der deutschsprachige In-
dierock für den Pop gerettet
wird. Pflichtgemäß ist das hiesi-
ge Bilderbuch-Konzert am
20. März imAstra bereits ausver-
kauft. Ist eben schon ein Weil-
chen her, dass die Wiener Grup-
peBlümchenBlau,eswarAnfang
der achtziger Jahre, sang: „Das
Schönste jetzt in Wien / ist der
Schnellzug nach Berlin“. Manch-
mal wechselt halt die Fahrtrich-
tung.Aberdasheißt janicht,dass
gar nichts mehr los wäre hier in
Berlin mit dem Indierock und
den Rettungsringen dafür.

Da hätte man jetzt zum Bei-
spiel Isolation Berlin, eine noch
ziemlich frischeund jungeBand.
Imvergangenen Jahrbrachtedas
Quartett eine erste EP heraus,
noch ohne ein Label im Rücken.
Und nun hat es mit seiner zwei-
tenPlattedocheinerechtrenom-
mierte Heimat gefunden bei
Staatsakt, dem Berliner Label,
das Bands und Musiker wie Die
Türen, Bonaparte, Ja, Panik und
Jens Friebe beherbergt. Wieder
ist es eine EP, „Körper“ geheißen,
mit fünf Liedern – ganz old-
school und damit voll im Trend
liegend auf Vinyl vorgelegt.

Gesichter nutzen sich ab

LosgehtesmitdemLied„Busder
stillen Hoffnung“, und der fährt,
weiter im Text, „auf Straßen lei-
serSehnsucht,Freitag13.30,nach
Berlin“. Und in diesem Bus sind
wohl wieder die „Zeittotschlä-
ger“ unterwegs, die man viel-
leicht noch von dem Lied von
Blumfeld kennt. Wobei, viel-
leicht bereits vergessen, dieses
LieddochnureinSchreinachLie-
be war. So wie das auch hier wie-
der ist: ein „Wiedersehen“ wird
herbeigefleht, während man an
anderer Stelle bereits altklug
weiß: „Menschen und Gesichter
/nutzensichschnell ab“,undein-
gepasst ist all dieses Hoffen und
Bangen in einen zweckmäßgen,
schlaksigen Indierock, bei dem
zwischendurch mal die Gitarre
nach vorn zum Solo antreten
darf. Ohne sich dabei irgendwie
zu verkünsteln.

ÄltergedientePophörersagen
vielleicht NDWdazumit dem ro-
ckigeren Anteil davon, und die
haben genauso recht wie jene,
die bei Isolation Berlin manch-
mal so eine trotzige Rotzigkeit

In
Kooperation

Angst!?
Antje Hermenau, Politikberaterin und langjährige
Spitzenpolitikerin im Gespräch mit taz-Chefreporter
Peter Unfried

Neues Schauspiel Leipzig
Samstag, 14. März | 19.30 Uhr | Lützner Str. 29

Pegida hat Angst vor dem Islam. Die grüne Mittelschicht hat
Angst vor dem Ende des Gymnasiums. Pietisten haben Angst vor
sexueller Vielfalt. Männer haben Angst vor einer fleischfreien
Mahlzeit. Das greift alles viel zu kurz. Welche individuellen und
gesellschaftlichen Ängste liegen wirklich darunter?
Und was unterscheidet die Angst im Osten von der Angst im
Westen Deutschlands?

Das taz.Gespräch: Lange Sätze, brillante Gedanken, große
Unterhaltung.

Es kannnicht schaden,
das Feuerzeug zum
Üben heute Abend
schonmal in der
Tasche zu haben

sächlich so hören kann. Undwas
auch ganz egal ist, weil dieseMu-
sik eben gleichfalls für Men-
schen funktioniert, die den Rio
Reiser gar nicht kennen oder de-
nen er als Gedenkveranstaltung
aus der Vergangenheit ziemlich
am eigenen Hintern vorbeigeht.
Weil sich eh alles wiederholt.
Weilesdabeidochimmerneuist:
die jugendliche Gelangweiltheit,
dieMelancholie, die schiere Lust,
dassmanda ein Lebenhat, in das
man nur reinspringenmuss.

Und manchmal hat man halt
hier auch den Großstadtblues.
Davon singen IsolationBerlin im
letzten Lied ihrer „Körper“-EP, es
heißt so wie die Band selbst, und
in diesem „Isolation Berlin“mag
man schon – so wie es sich hym-
nisch aufplustert – ein seliges
Schunkeln des Publikums sehen
unddasLeuchtenderhochgehal-
tenen Handydisplays (wobei Vi-
nylplattenkäufer traditionsbe-
wusster Feuerzeuge recken soll-
ten). Wenn dann einst wenigs-
tens der mittelgroße Erfolg ge-
kommensein sollte für die Band.

Und das kann durchaus pas-
sieren. Einfach, weil die Band
noch offen genug ist und an-
schlussfähig an unterschiedli-
che Szenen. Kann jedenfalls
nicht schaden, schon mal ein
Feuerzeug dabeizuhaben zum
Üben heute Abend, wenn Isola-
tion Berlin ihre Platte im Ball-
haus Berlin vorstellen.

THOMAS MAUCH

■ Isolation Berlin: „Körper“
(Staatsakt/RTD); live: heute, 13. 3.,
im Ballhaus Berlin, Chausseestraße
102, 21 Uhr, 8 Euro
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konnte eigentlichgarnichtmehr
beten, ohne dabei beobachtet zu
werden“, sagte Grammann. Man
müsse sichdavor schützen, zu ei-
ner Überwachungsgesellschaft
zuwerden. „Untersuchungen be-
legen außerdem deutlich, dass
Videoüberwachung nichts
nützt“, sagte er. Immerhin seien
die Kirchenbesucher mit einem
Schild auf die Überwachung in
der Kirche hingewiesen worden.

Schutz vor Diebstählen

Die Basilika St. Clemens setzte
bereits seit den 90er-Jahren auf
Videoüberwachung – zum
Schutz vor Diebstählen und Van-
dalismus, sagte Marie Kleine,
Pressesprecherin des Bistums in
Hannover. Während der Gottes-
dienste seien die Kameras aller-

dings immer abgeschaltet wor-
den. Bevor die Kameras ange-
brachtwurden, sei es immerwie-
der zu Diebstählen und Sachbe-
schädigungen gekommen. Als
dann 2012 der Tabernakel, also
der Aufbewahrungsort der Hos-
tien, geschändetwurde, hattedie
Polizeidazugeraten,dieÜberwa-
chungsanlage mit den fünf Ka-
meras zu erneuern. 2014 habe
man die Überwachungsanlage
dann entsprechend ausgebaut.

ZurÜberführung etwaiger Tä-
ter hat dieVideoüberwachung in
all den Jahren bisher allerdings
nicht beigetragen. Sie diene laut
Kleine also vor allem der Ab-
schreckung. Das Bewusstsein für
das Thema Datenschutz sei aber
auch innerhalb der Kirche zu-
nehmend geschärft worden.

In der Kirche hat es sich ausgedreht
ÜBERWACHUNG Die katholische Basilika St. Clemens in Hannover darf ihre Gäubigen nicht mehr beim Beten filmen. Das Bistum
Hildesheim hat die fünf Videokameras verboten. Außerhalb der Gottesdienste bleiben die Türen jetzt erstmal geschlossen

VON FABIAN LICHTER

Das Bistum Hildesheim hat die
Videoüberwachung inderkatho-
lischen Basilika St. Clemens in
Hannover verboten. Die Kirche
hatte sich für die Überwachung
entschieden, um Diebe abzu-
schrecken. Nun wollen sie künf-
tig die Türen außerhalb der Got-
tesdienste abschließen.

Lutz Grammann, der Daten-
schutzbeauftragte des Bistums
Hildesheim, kritisierte den Um-
gang mit der Privatsphäre der
Kirchenbesucher. Er hatte nach
einem Besuch in der Kirche das
Verbot derÜberwachungsanlage
veranlasst. Ihm zufolge waren
zuletzt fünf Kameras in der Basi-
lika installiert gewesen, eine an
derOrgel hinter demAltar. „Man

SÜDWESTER

Kunsthalle am Meer
Ach, Timmendorf, was wärst du
ohne deine Buddhas! Öd und
leer wäre es in dem Ostseebad –
gäbe es nicht die Büsten des Er-
leuchteten in Jürgen Hunkes
Garten! Und wäre alles nach
Plan verlaufen, hätte der Ex-
HSV-Chef und Noch-Hambur-
ger-Kammerspiele-Besitzer mit
Zweitwohnsitz in Timmendorf
auf der Seeschlösschenbrücke
längst ein künstlerisch-asiati-
sches Teehaus gebaut. Dann
wollte die Stadt aber ein norma-
lesCafé.Hunke,nicht faul, schau-
te rechts und links – und fand:
das ungenutzte Kurmittelhaus.
Das will er jetzt zur Kunsthalle
machen,umHerbst-undWinter-
touristen zu locken. Da freuen
die sich bestimmt, wenn sie sich
mal vonden langweiligenKunst-
hallen inHamburg, Bremen,Kiel
und Lübeck erholen dürfen!

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

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

Kirche und Datenschutz

Um das Beicht- und Seelsorgege-
heimnis zu wahren, gelten für die
Kirchen in Sachen Datenschutz be-
sondere Regeln:
Für die römisch-katholische Kir-
che in Deutschland gilt die Anord-
nung über den kirchlichen Daten-
schutz (KDO). Die Videoüberwa-
chung wird in § 5a geregelt.
Videoüberwachung ist in der Kir-
che nur zulässig, wenn sie zur Auf-
gabenerfüllung oder Wahrneh-
mung des Hausrechts beiträgt.
Kameras dürfen dort nur zur
Wahrnehmung berechtigter Inter-
essen für konkret festgelegte Zwe-
cke eingesetzt werden, und wenn
keine Anhaltspunkte bestehen,
dass schutzwürdige Interessen der
Betroffenen überwiegen.

„Manmöchte ja selbst nur sowe-
nig wiemöglich eingreifenmüs-
sen“, sagte Kleine.

Dass die Türen der Basilika in
Hannover nun außerhalb der
Gottesdienste abgeschlossen
werden, soll nur eineÜbergangs-
lösung sein. Eine mögliche Opti-
on sei laut Kleine auch, die Ka-
meras anders zu positionieren.

Rechtlich gesehen sind die
Kirchen in Sachen Datenschutz
und Videoüberwachung weitest-
gehend autonom. „Für die Kir-
chen gilt das niedersächsische
Datenschutzgesetz nicht“, erklär-
te Michael Knaps, Pressespre-
cher des niedersächsischen Da-
tenschutzbeauftragten. Als
rechtlicheGrundlagegilthierdie
kirchliche Datenschutzordnung
(KDO) (siehe Kasten).

Klage gegen

A20 eingereicht

Der Kreis Steinburg und die Ge-
meinde Kollmar wollen gegen
den Planfeststellungsbeschluss
für den geplanten Elbtunnel im
Zuge der Autobahn 20 klagen.
Landrat Torsten Wendt (partei-
los) begründete diese Entschei-
dung am Donnerstag mit einer
unzureichenden Gefahrenab-
wehr. Denn die hierfür vorgese-
hene freiwillige Feuerwehr Koll-
mar sei damit „vollkommen
überfordert“. Schleswig-Hol-
steins Verkehrsminister Rein-
hardMeyer (SPD)warntevorVer-
zögerungen des Projekts: „Es
macht mich schon sprachlos,
dass ausgerechnet die Region ge-
gendieA20klagt, diewirtschaft-
lich besonders stark von ihr pro-
fitieren würde.“ (dpa)

Fünf Überwachungskameras haben das Geschehen in der katholischen Basilika St. Clemens in Hannover mitgeschnitten: Damit ist jetzt Schluss Foto: dpa

Syrien kämpfe die PKK an der
Seite desWestens gegen die radi-
kalen Islamisten des IS. Der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion
im Bundestag, Volker Kauder,
hatte deshalb angeregt, über
Waffenlieferungen an die PKK
nachzudenken. Efe erinnerte au-
ßerdem daran, dass die PKK seit
Ende 2012 in der Türkei mit der
Regierung über einen Frieden
verhandelt. „IneinersolchenZeit
eine Razzia zu machen, können
wir nicht akzeptieren“, sagte Efe.

Das Vorgehen der Polizei kri-
minalisiere die Kurden und wir-
ke diskriminierend. Es erschwe-
re, kurdische Jugendliche zu in-
tegrieren. Aus Efes Sicht gab es
keinen Grund für die Durchsu-
chungen. „Wir machen alles im
demokratischen Rahmen“, sagt
er. „Unser Material ist bekannt.“

Polizei durchsucht kurdische Wohnungen
RAZZIA Beamte
wühlen nach
Propagandamaterialder
Arbeiterpartei PKK.
Kurdischer Verein
fordert, die
Kriminalisierung der
Kurden zu beenden

Die Wohnungen von fünf kurdi-
schen Familien in der Region
Hannover sind am Mittwoch-
und Donnerstagmorgen durch-
sucht worden. Die Behörden sei-
eneinemVorwurfnachdemVer-
einsgesetz nachgegangen, teilte
die Staatsanwaltschaft Lüneburg
mit. Nach Angaben des Vereins
„KurdistanVolkshausHannover“
suchten die Beamten bei seinen
Mitgliedern nach Propaganda-
material der kurdischen Arbei-
terpartei PKK. Abdullah Efe von
der kurdischen Dachorganisati-
on Nav-Dem zeigte sich über-
rascht, dass die Wohnungen ge-
rade jetzt durchsucht wurden.
„Die suchen nach Argumenten,
das PKK-Verbot aufrechtzuerhal-
ten“, spekulierte er.

Efe argumentierte, das PKK-
Verbot von 1993 sei überholt. In

Wenn die Bundesregierung hin-
ter dem Friedensprozess in der
Türkei stehe, solle sie das PKK-
Verbot aufheben.

Ein Antrag der Linken dazu ist
erst vor zweiWochen imBundes-
tag diskutiert worden. Demnach
sollte außerdem die Verfolgung
als ausländische terroristische
Vereinigung eingestellt werden.
Wer die Kurden als Partner bei
der Terrorbekämpfung umwer-
be, „sollte auch ihre jeweiligen
Organisationen akzeptieren“, ar-
gumentiertedieLinke. „Fürmich
ist dasVerbot der PKK seit Jahren
nicht mehr nachvollziehbar“,
sagt die grüne Landtagsabgeord-
nete Meta Janssen-Kucz. Ange-
sichts drängenderer Probleme
sei nun aber der falsche Zeit-
punkt, über eine Aufhebung des
Verbots zu diskutieren. KNÖ

ZEITGESCHICHTE

Sühne
Die Ausstellung in der Osnabrücker
Gedenkstätte Gestapokeller zeigt
Schicksale von zwölf Opfern der NS-
Justiz, die in den Emslandlagern
starben. Historiker Sebastian Weit-
kamp über Denunziantentum und
gebrochene Biografien SEITE 23

ENERGIEWENDE

Wildwuchs
Schleswig-Holstein tut sich nach einem Gerichtsurteil
schwer, juristische Sicherheit für die weitere Standortsu-
che für neue Windparks herzustellen. Jetzt haben sie
einen Versuch gewagt SEITE 23

Die Kirchen gehen mit Dieb-
stahl und Vandalismus unter-
schiedlich um. Manche schlie-
ßen nach dem Gottesdienst ab,
andere setzen auf Überwachung
mit Videokameras und wieder-
um andere bieten außerhalb der
Gottesdienste Führungen an.

Bei evangelischen Kirchen
stelle sichdie FragenachVideoü-
berwachung nicht, sagte Johan-
nes Neukirch, Pressesprecher
der evangelischen Landeskirche
Hannover. Viele Kirchen schlie-
ßen ihre Türen außerhalb der
Gottesdienste. Es gebe aber zu
festenÖffnungszeiten einenKir-
chenvorsteher vor Ort, Kameras
seienalsoüberflüssig, sagteNeu-
kirch. „Mir ist kein einziger Fall
einer überwachten evangeli-
schen Kirche bekannt.“
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NACHRICHTENUND HEUTE

FUSIONSPLÄNE

Helmstedt will mit
Wolfsburg sprechen

NachdemScheiterneinermögli-
chen Fusion mit dem Kreis Wol-
fenbüttel will sich der Landkreis
Helmstedtnunwiedereineman-
deren Nachbarn zuwenden. „Wir
werden jetzt auch verstärkt mit
Wolfsburgwieder sprechen“, sag-
te der Erste Kreisrat von Helm-
stedt. AusWolfsburg gab es dafür
Zustimmung. Doch zwischen
den Nachbarn gibt es Reizpunk-
te.AmVorabendwarenVerhand-
lungen mit Wolfenbüttel aus fi-
nanziellen Gründen von Helm-
stedt abgelehnt worden, obwohl
die beiden Kreise dafür vom
Land um 99 Millionen Euro ent-
schuldet worden wären. (dpa)

ZWEIFELHAFTER DRITTER PLATZ

Der Star unter den Notrufsäulen
Die am dritthäufigsten genutzte
Autobahn-Notrufsäule
Deutschlands steht bei
Braunschweig. Die Säule
an der A395 in Richtung
Bad Harzburg wurde im
vergangenen Jahr 106
Mal betätigt, wie der Be-
treiber GDV Dienstleis-
tungs-GmbH (GDV DL)
mitteilte. Die Ursache
für die Anrufe wurde
nicht erfasst. Spitzenrei-
termit 237Notrufenwar
eine Säule an der Auto-
bahn 1 im Saarland. Kei-
nen einzigen Notruf gab
es im vergangenen Jahr
anderA250zwischenLü-
neburg undMaschen und drei

weiter auf der rechten Seite, die
anderenlinks–undaufderKreu-
zung kracht’s.“ So schlimmsei es
nicht, widersprach Ernst Han-
sen, Leiter der Landesplanungs-
abteilung: „Noch gelten die alten
Pläne nach. Wir versprechen:
Wildwuchs wird es nicht geben.“
Aber geschehen muss etwas, da
sind sich alle Beteiligten einig.
Denn zurzeit herrsche Unsicher-
heit sowohl für alle, die Wind-
parks errichten wollen als auch
für Gegner neuer Rotoren.

Rainer Christiansen, Landes-
vorsitzender des Windenergie-
verbandes, warnt davor, dass im
rechtsfreien Raum „Investoren
mit auswärtigen Planungsbüros
vorpreschen, die das Land nicht
so im Blick haben“. Der Verband
schlägt daher einen Ansatz vor,
der dem Beispiel anderer Bun-
desländer folgt. Bisher erklärte
die Kieler Landesplanung Regio-
nen zu „Windeignungsflächen“,
auf denen gebaut werden durfte.
Flächen außerhalb der „geeigne-

ten“ waren aus dem Rennen. In
Zukunft solle eine Region zur
„Windvorrangfläche“ erklärt
werden – die Landesplanung
stellt damit einen Wunschzettel
auf,denGemeindenin ihremZu-
ständigkeitsgebiet verschieben
können, wenn keine Gründe wie
Naturschutz oder Bürger-Voten
dagegen sprechen. Damit wür-
den Streitigkeiten verringert
werden, undaufunstrittigenFlä-
chen könnte schnell losgebaut
werden, hoffen die Windmüller.

Der Fachmann der Landespla-
nung fand den Vorschlag „inter-
essant“, sah aber juristische Be-
denken:ErstenshabedasGericht
dem Land aufgegeben, die Pla-
nung nicht in die Gemeinden zu
verlagern. Zweitens sei der Vor-
rang ein „scharfes Schwert“, der
sich imbetreffendenGebiet stets
durchsetze. In einigen Monaten
soll einKonzept vorliegen,wie es
weitergeht. Zurzeit prüft die Re-
gierung, ob sie rechtlich gegen
das Urteil vorgehen will.

Sorge vor Wildwuchs
ENERGIEWENDE Das Land Schleswig-Holstein tut sich nach einem Gerichtsurteil schwer,
juristische Sicherheit für die weitere Standortsuche für neue Windparks herzustellen

VON ESTHER GEISSLINGER

Schleswig-Holstein produziert
seinen Strom selbst: 2014 gelang
es zumindest rechnerisch erst-
mals, das Land mit seinen 2,8
Millionen Einwohnern aus selbst
erzeugtemWindstromzuversor-
gen. „DieMengesoll sichverdrei-
fachen“, kündigte Umwelt- und
Energieminister Robert Habeck
(Grüne) am Donnerstag in Kiel
an. Dafür muss die Regierung
aus SPD, Grünen und SSW ein
planerisches Problem lösen: Im
Januar erklärte das Oberverwal-
tungsgericht in Schleswig das
bisherige Verfahren des Landes,
um neue Standorte für Windrä-
der zu finden, für hinfällig.

Mit dramatischen Folgen, sagt
Tilman Giesen, Verwaltungs-
rechtler und juristischer Berater
des Landeverbandes Windener-
gie, dem Windmüller und Wind-
parkbetreiber angehören: „Als
sei die Straßenverkehrsordnung
aufgehoben: Die einen fahren

Auf „Windeignungsflächen“ dürfen Rotoren gebaut werden, in Zukunft sollen Regionen zur „Windvorrangfläche“ erklärt werden Foto: dpa

Mäurer rudert zurück

Bremens Innensenator Ulrich
Mäurer (SPD) hat zugegeben,
dass der Grund für die Festnah-
me einer harmlosen Familie aus
Bremerhaven ein simpler „Zah-
lendreher“ gewesen sei. Er ent-
schuldigte sich bei der Familie
und bat um Verständnis dafür,
dass in der angespannten Situa-
tion der Terrorwarnung Ende Fe-
bruar der 29-jährige Mario H.
und seine Angehörigen vorüber-
gehend verhaftet wurden.

Ein Spezialeinsatzkommando
hatte die sechs Familienmitglie-
der, von denen drei aus Syrien
stammen, an ihrem Auto um-
stellt und für mehrere Stunden
inGewahrsamgenommen.Mäu-
rer sagte lautRadioBremen, dass
es für die Überprüfung der Per-

sonen mit dem Wagen mit fran-
zösischem Kennzeichen „keine
Alternative gab“. Dennoch sei es
immerärgerlich,wenn„Unbetei-
ligte bei polizeilichen Maßnah-
men in Mitleidenschaft gezogen
werden“, sagte er.

Eine erste Überprüfung des
Kennzeichens hatte laut Presse-
mitteilung der Innenbehörde er-
geben, dass der Halter im Schen-
genraum mit dem Zusatz
„Staatsgefährdung“ zur Fahn-
dung ausgeschrieben war. Erst
einige Stunden später habe sich
herausgestellt, dass sich bei dem
Datenabgleich mit den französi-
schen Behörden ein Zahlendre-
her eingeschlichen hatte.

Die Bremer Behörden hatten
am27. FebruarvoneinerBundes-
behörde den Hinweis bekom-
men, dass am folgenden Tag die
Gefahr eines islamistischen An-
schlags bestehe. Mäurer recht-
fertigte die massive Polizeiprä-
senz. Dadurch sei ein Anschlag
nicht völlig auszuschließen, aber
man hätte schnell eingreifen
können. (taz/dpa)

ZAHLENDREHER Bremens
Innensenator
entschuldigt sich bei
Familie, die zu Unrecht
in einen Anti-Terror-
Einsatz geraten war

…wollenKommunen
Geld für Flüchtlinge

Heute findet zum75.Mal dieVer-
sammlung des Niedersächsi-
schen Landkreistages statt: Es
geht um die immer weiter stei-
gende Zahl der Flüchtlinge und
damit einhergehende finanziel-
le Engpässe der Kommunen. Die
Vertreter der 37 Landkreise und
der Region Hannover wollen da-
rum über eine „Bad Nenndorfer
Erklärung zumAsyl- und Zuwan-
derungsrecht“ abstimmen, mit
der sie vom Land 120 Millionen
Euro Soforthilfe zur Aufnahme
und Betreuung von Flüchtlingen
fordern. Ministerpräsident Ste-
phan Weil (SPD) wird auch da
sein und sich die Forderungen
zumindest anhören.

Wegen der Mordermittlungen
gegen den früheren Kranken-
pfleger Niels H. hat die Polizei
mit den Ausgrabungen der ers-
ten Leichen begonnen. Die Son-
derkommission ließ am Don-
nerstag auf einem Friedhof in
Ganderkesee Gräber öffnen. Ge-
plant sind dort acht Exhumie-
rungen. +++ Die Erdgasförder-
Unternehmen haben damit be-
gonnen, ihr Erdbeben-Messnetz
in Niedersachsen stark auszu-
bauen. Statt bislang 4.000 sollen
künftig etwa 10.000 Quadratki-
lometer überwacht werden, sag-
te Exxon-Mobil-Sprecher Klaus
Torps. Derzeit werde vor allem
die Region zwischen Elbe und
Weserauf seismischeAktivitäten
kontrolliert. EinZusammenhang
zwischen leichten Erdbeben in
Niedersachsen und der Erdgas-

förderung im Land gilt als wahr-
scheinlich. +++ Die politische
Lage um Russland hat beträcht-
liche Auswirkungen auf Schles-
wig-Holsteins Exportbilanz. Die
Ausfuhren nach Russland gin-
gen 2014 um 30 Prozent zurück,
berichtete das Statistikamt. Be-
troffen waren fast alle Export-
produkte, vor allem aber Milch-
erzeugnisse und Fleisch. +++ Bei
der 75. Landkreisversammlung
des Niedersächsischen Land-
kreistages (NLT) haben die Dele-
gierten Innenminister Boris Pis-
torius ihre Nöte angesichts der
steigenden Flüchtlingszahlen
geschildert. Angesichts der zu-
nehmendenBelastung durch die
Aufnahme von Flüchtlingen for-
dern die 37 Landkreise und die
Region Hannover ein stärkeres
Engagement vom Land. +++

........................................................................................................................................................................................................
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Energiewende im Norden

In Schleswig-Holstein spielt die
Herstellung erneuerbarer Ener-
gie, vor allem aus Windkraft, eine
immer wichtiger Rolle:
■ Rund 60.000 Menschen arbei-
ten in der Branche, allein das Ener-
gieeinspeisungsgesetz (EEG)
brachte 2014 über eine Milliarde
Euro ins Land.
■ Die Regierung will 1,8 Prozent
seiner Landesfläche, etwa 24.000
Hektar Land, für den Bau von Roto-
ren öffnen. Zurzeit sind es weniger
als 1,5 Prozent.
■ Besonders an der Westküste ist
das Interesse an weiteren Wind-
parks groß. In vielen Orten sind
„Bürgerwindparks“ entstanden.
Vorteil: So profitiert nicht nur der
Landbesitzer, sondern alle Ein-
wohnerInnen, die Geld geben. EST

hindern, dass der Salzstock un-
terhalb einer Tiefe von 50 Me-
tern zu anderen Zwecken als der
Untersuchung auf Endlager-
Tauglichkeit genutzt wird. Die
Veränderungssperre endet im
August. Sie soll nach demWillen
von Umweltministerin Barbara

Hendricks (SPD) aber verlängert
werden.

Nach Ansicht vonGreenpeace
widerspricht dies der Absicht,
ohne Vorfestlegung auf Gorle-
ben nach einem Endlager zu su-
chen.Die Bundesregierungmüs-
se beweisen, dass sie die ergeb-
nisoffene Endlagersuche ernst
nehme und sich von Gorleben
verabschieden, sagte Edler. Blei-
be die Sperre bestehen, werde ei-
ne unabhängige Suche „zur Far-
ce“. Denn dieses Verbot gebe es
an keinem der anderen mögli-
chen Standorte.

Neue Klage gegen Endlager in Gorleben
PROZESS Greenpeace will vor Gericht die Rechtmäßigkeit der Veränderungssperre prüfen lassen

Umweltschützer ziehen erneut
gegen den möglichen Bau eines
Atommüllendlagers in Gorleben
vor Gericht. Mit einem Eilantrag
beim Verwaltungsgericht will
Greenpeace die Rechtmäßigkeit
einer sogenannten Verände-
rungssperre für den Salzstock
Gorleben prüfen lassen, wie Ma-
thias Edler von der Umweltorga-
nisationmitteilte.

Diese erstmals 2005 erlassene
Sperre untersagt „die Standort-
erkundung erschwerendeVerän-
derungen im Untergrund“. Die
Bundesregierung wollte so ver-

Mit der Veränderungssperre
bleibe Gorleben „als einziger
Standort füreinnuklearesEndla-
ger privilegiert“, bemängelte
auch Wolfgang Ehmke von der
Bürgerinitiative Lüchow-Dan-
nenberg. Alle anderen infrage
kommenden Lagerstätten könn-
ten durch Bohrungen, Gaskaver-
nen und andereMaßnahmen als
Endlager unbrauchbar gemacht
werden. „Da kann man sich das
Gerede von einem fairen Aus-
wahlverfahrenundeinerweißen
Landkarte bei der Suche sparen“,
so Ehmke. (epd)

Mit der Veränderungs-
sperre bleibe Gorleben
als einziger Standort
privilegiert

Notrufsäulenfoto: dpa

anderen Abschnitten in
Deutschland. Die bun-
desweit 16.844 Notruf-
säulen wurden 2014
rund 104.000 mal be-
tätigt. Rund zwei Drit-
tel davonwarenNotru-
fe oder Pannenmel-
dungen, ein Drittel Ge-
fahrenmeldungen et-
wa zu Falschfahrern.
Die GDV DL nimmt im
Auftrag der Autoversi-
cherer die Anrufe von
den Autobahn-Säulen
entgegen und koordi-
niert die Hilfsmaß-
nahmen. (dpa)

Der ehemalige Held

ast zehn Jahre langhat Röt-
ger Feldmann alias Brösel
eine wichtige Funktion ge-
habt. Deswegen ist es rich-

tig, daran zu erinnern, dass der
Mann kommende Woche 65
wird. Auch wenn es am Ende
dochnurwienocheinZusatz-Ar-
gument für die Rente mit 40
klingt.DenndieserMannaus Lü-
beck, der in Flensburg indie Leh-
re ging, hat mal eine Lücke ge-
füllt. Ja, Brösel war ein Held. Er
hat dasGenre Comic inDeutsch-
land als subversive und doch
massen- und (entgegen dem El-
ternwillen) kinderkompatible
KunstformüberdieZeit gerettet,
durch den Beugelbuddelbier
bölkenden Installateurslehrling
Werner, was denn sonst.

Die Werner-Dekade begann,
nachdem „Der große Graben“
endgültig bewiesen hatte, dass
mit RenéGoscinnyauchderWitz

F

der Asterix-Comics gestorben
war, und das Fortschreiben der
Serie bloß im tristen Modus des
Selbstplagiats geschah. Da
tauchte dann plötzlich Werner
auf: Schwarz-weiß, lässiger
Strich, ewige Kotzerei, Bier ohne
Ende und trotzdem Motorrad-
fahren, auf einer Horex, die mit
der Straßenverkehrszulassungs-
ordnung so wenig gemein hatte,
dass sie ständig mit ihr konfli-
gierte. Werner, ach! Mit nostalgi-
schem Schauder treten da diese
Witze vors innere Auge: ’ch sach-
ma nur Urheberrecht, Angola
könnt ichmir totsaufen oder am
wahrsten, am authentischsten,
am besoffensten bestimmt der
Weinbrand, der, die Erkenntnis
dämmert am Tresen, auch ma
ganz schön sei: „Ja, man kann ja
nich immer lachen.“ Schleswig-
Holstein liegt halt wirklich teil-
weise klar unter Normalnull.

Hierwar endlich, und das hät-
te kein Roman und kein Film je
besser gekonnt, als diese Strips,
der ganze unbestreitbare
Stumpfsinn der Wirklichkeit in
Sprache und Bild gefasst, konse-
quent schnoddrig bis hin zur da-
mals revolutionären Benennung
des Semmel-Verlachs. Mit dem
war’s vorbei, kurz nachdem 1990
der erste Werner-Film in die Ki-
nos kam. Heute lässt Brösel bei
Ehapa drucken, und der zweite
Aufguss seiner Witze ist kolo-
riert: Reichtum verdirbt halt die
Anarchie – selbst verdienter. BES

Der Mann wird 65: Rötger Feld-
mann alias Brösel Foto: dpa

PORTRAIT
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REBECCA CLARE

SANGER

Foto: privat

Sie präsentieren Opfer von Zi-
vil- undWehrmachtsjustiz.War
die Ziviljustiz humaner?
Das ist schwer zu vergleichen.
Was ich aber sagen kann: Beide
wurden mit zunehmender Dau-
er des NS-Regimes rücksichtslo-
ser – insbesonders nach Kriegs-
beginn 1939. Und nach der Nie-
derlage von Stalingrad 1943wur-
den die Strafen für ein und das-
selbe Vergehen noch drakoni-
scher.
Was hat das mit der Stalingrad-
Niederlage zu tun?
DerKrieg trat ineineanderePha-
seein: Jetztdrohtetatsächlichdie
Niederlage, während das Deut-
sche Reich vorher siegessicher
gewesen war. Das änderte auch
die Haltung im Inneren: Ab 1943
– der Ausrufung des „Totalen
Krieges“ durch Hitler – begriff
sich die Justiz als Aufrechterhal-

„Strafe und
Sühne“
ZEITGESCHICHTE Die
Ausstellung in der
Gedenkstätte
Gestapokeller zeigt
Schicksale von zwölf
OpfernderNS-Justiz,
die in den
Emslandlagern
starben. Der
Historiker Sebastian
Weitkamp über
Verfolger, Verfolgte
und gebrochene
Biografien

INTERVIEW PETRA SCHELLEN

taz:HerrWeitkamp,wonachha-
ben Sie die zwölf Gefangenen-
schicksale ausgewählt, die Sie
in Ihrer Ausstellung über Hit-
lers Emslandlager zeigen?
Sebastian Weitkamp: Da waren
einmalMenschen, diewegen po-
litischer Straftatbestände wie
Fahnenflucht und Wehrkraftzer-
setzung verurteilt waren. Es gab
aber auch Kriminelle, die wegen
herkömmlicher Straftaten wie
Diebstahldort saßen–einDelikt,
das auchheutegeahndetworden
wäre.
Aber nicht so streng.
Ja. Unter denNationalsozialisten
konnte ein Lebensmitteldieb
zum „Volksschädling“ werden,
und wenn er es mehrfach tat
auch zum „gemeingefährlichen
Gewohnheitsverbrecher“, der in
Sicherungsverwahrung genom-
menwurde.DasbedeuteteKZ. So
ein Mensch war also Täter und
Opfer zugleich.
Haben Sie weitere „gebrochene
Biografien“?

terin der „Manneszucht“. Man
verstand sich als eine Art Hei-
matfront, die man durch harte
Urteile stabilisieren wollte.
Ein Beispiel?
Wir haben in der Ausstellung ei-
nen Angehörigen der Luftwaffe,
der 1944sagte, erwollenichtwei-
terkämpfen. Er sei vorher mit
Freude Soldat gewesen, aber die
jetzige Entwicklung des Krieges
könne er nicht mehr mittragen,
und für die vielen zivilen Bom-
bentoten in Deutschland sei Hit-
ler verantwortlich. Das hatte er
im Kameradenkreis geäußert. Er
wurde angezeigt und zum Tode
verurteilt. Später begnadigte
man ihn, aber grundsätzlich
zeigt dieser Fall die drakonische
Rechtssprechung bei kleinsten
Vergehen nach dem Motto: „Wer
am Endsieg zweifelt, ist dafür
verantwortlich, dass Deutsch-

Ans Licht geholt: Personalakten voller Schicksale Foto: Niedersächsisches Landesarchiv

der politischen Opposition, spä-
ter auch zur Unterdrückung so-
genannter „Gemeinschaftsfrem-
der“ oder „Volksfeinde“ genutzt
wurden.
Unterschied sichauchder Straf-
vollzug beider Regimes?
Ja. In derWeimarer Republik gab
es durchaus einige ernsthafte
Ansätze des Reformstrafvoll-
zugs, der auf Resozialisierung
und Wiedereingliederung in die
Gesellschaft setzte. Im National-
sozialismus dagegen standen
Strafe und Sühne im Vorder-
grund, man setzte auf Arbeit, et-
wa bei der Moorkultivierung in
den Emslandlagern. Auch die
Grundhaltung imNS-Staatwar ja
eine ganz andere: Dawurden die
Strafgefangenen von den SA-
Wachmannschaften in den Jus-
tizakten schnell als „asoziale Ele-
mente“ bezeichnet.

orwärts, rückwärts, seit-
wärts, ran: dass wir Nach-
barn zudrei Seitenvonuns

haben–Frank,derbeiScandlines
arbeitet, Bodil und Otto, die hier
geboren sind und immer gute
Laune haben und Anette und
Flemming, die ihre Immergrün-
hecke in Form einer Festungs-
mauer schneiden – lenkt davon
ab, dass fast alle anderenHäuser
imOrt leer stehen.

Und eins, und zwei, und drei,
undvier,undfünfundsechsund
sieben und acht und neun und
zehn: ein Hut, ein Stock, ein Da-
menunterrock. In den Fenstern
der Häuser keine Seltenheit. In
den Gärten: umgekippte, ge-
sprengteBriefkästen,diezuNeu-
jahr mit Feuerwerkskörpern ge-

V
füllt worden waren, Giersch,
Brennnesseln, Motorräder und
eine Christrose, die ich gerne
klauen möchte. Das ehemalige
Hjertebjerg Café soll abgerissen
werden, Otto weiß, dass es vor
zwanzig Jahren dem Mann ge-
hörte, der auchdenKaufmanns-
laden in Råbylille führte. Neben
demCaféeinHaus,das,seitiches
kenne, in Trauer eine Plane über
seineFenster trägt.DasHausmit
den weißen Verandastufen, die
in den großen, weiten, gepfleg-
ten Garten führen, muss auch
leer stehen: Ich sehesandenun-
genutztenMülltonnen.

HeutemorgenschiendieSon-
ne, wir öffneten die Fenster und
rochen Schweinescheiße, im
Schlafzimmer, in der Küche, auf

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

DIE MEISTEN HÄUSER IN UNSEREM ORT STEHEN LEER, ABER WENIGSTENS BLEIBT DER GERUCH VON SCHWEINESCHEISSE

EinSonntagsspaziergang
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dem Klo und im Garten. Unsere
eigenenUnpässlichkeiten konn-
tenwir schongarnichtmehr rie-
chen, ich nutzte die Gelegenheit
und brannte die Milch an, ließ
den Windeleimer offen stehen
und aß Knoblauch zum Früh-
stück.Was soll’s.

„Das muss der Bauer neben
dem Mechaniker sein, der Wind
steht nämlich nördlich“, weiß
John dem Elend eine sportliche

Note abzugewinnen, ich begin-
ne meinen Hundespaziergang
auf dem Rad, dass ich bei dem
BauernnebendemMechaniker–
wo es ganz unerhört stinkt –mit
einemPlatten abstelle.Die deut-
schen Touristen in den Autos
kann man immer gleich erken-
nen, sie sehen entspannt hinter
demSteuerausundfahren lang-
sam. Sie tanken Sonne und ge-
nießen die Landluft. Nur die
Mütter sehen etwas angespannt
aus:sinddieHäuserhiertatsäch-
lichunbewohnt–könntederLas-
se vielleicht hiermal kurz unge-
störtumsEck’ huschen?

Der Bauer nebendemMecha-
nikerhateinemindestens20-ar-
mige Spinnehinter seinen Trak-
tor gesetzt und tränkt seine Fel-

der in Gülle. Ich wünsche mir,
dass mein Hund vor seinen Hof
kackt, aber das macht mein
Hund nicht. Stattdessen jagt er
den Hasen, der von der Gülle-
spritzmaschine aufgeschreckt
seine Heimat verlässt; rechts,
links, der Hase schlägt Haken,
mein Hund läuft, der Traktor
spritzt. Bauern sehen jagende
Hunde auf ihren Feldern genau-
soungernwieJägerestun,denke
ichundschreiedenNamenmei-
nesHundes indenWind.

DerHundliegt inzwischener-
schöpft im Feld und denkt nicht
daran zurückzukommen, statt-
dessen tut der Traktor es,mitten
auf der Straße rückt er auf mich
zu. „Er istgekommen,umsichzu
rächen“, denke ich und schnalle

meinen Hund, der inzwischen
bei Fuß ist, bitterböse an, aber
der Traktor fährt unbeirrt wei-
ter, anmir vorbei, umdienächs-
te Ladung Elend zu holen. Nur
jetzt,woichhiersitzeundschrei-
be, fälltmir seineRacheauf.

Denn ich stinke nach Schwei-
negülle. Ich drehe meinen Kopf
nach rechts oder links und das
Haar trägt den Geruch inmeine
Nase: Hacke, Spitze: hoch das
Bein!

RebeccaClareSangerpendeltmit
Mann und Kindern zwischen
Hamburg und der dänischen In-
sel Møn; von ihr erschien bei
Michason&May„HamburgWal-
king“, ein Sammelband mit
Hamburger Szenenausder taz

Ja, wir haben eine Biografie ge-
funden, in der jemand in den
1930er-Jahren eine SS-Uniform
stahl und dann Hilfssheriff ge-
spielt und Jugendliche drangsa-
lierthat.Er istwegen„heimtücki-
schen Angriffs auf Polizei und
Staat“ und zum Schutz der Par-
teiuniform verurteilt worden.
Die meisten unserer Ausstel-
lungsbiografien sind allerdings
politische Opfer.
ZumBeispiel?
Wir haben den kommunisti-
schen Widerstandskämpfer
Bernhard Börgermann, der sich
kurz nach der Machtübernahme
durchdieNazis 1933 einerWider-
standsorganisation anschloss
und Flugblätter verteilte, die aus
denNiederlandeneingeschmug-
gelt worden waren. Dann gab es
Leute aus dem sozialdemokrati-
schen und katholischen Milieu,
die wegen regimekritischer Äu-
ßerungen verurteilt wurden.
Markant ist auch der Fall eines
Erwerbs- oder Obdachlosen, der
imAlkoholrausch auf einer Park-
bank regimekritische Äußerun-
gen tat. Er wurde verhaftet, weil
Passanten ihn angezeigt hatten.
Siehättenaucheinfachweiterge-
hen können. Aber das zeigt, wie
dasgesamteSystemfunktionier-
te, denn die NS-Justiz war auf ge-
nau solche Denunzianten ange-
wiesen.
Ihre Ausstellung beleuchtet
auch Spezifika derNS-Justiz. In-
wiefern unterschied sie sich
von der Justiz der vorhergehen-
denWeimarer Republik?
Die JustizderWeimarerRepublik
war nicht unbedingt eine Vorzei-
gejustiz, denn man hat ihr oft
nachgesagt, auf dem rechten Au-
geblindzusein.Die JustizderNa-
tionalsozialisten war aber viel
deutlicher politisch beeinflusst.
Dassiehtmandaran,dassdieNa-
zis relativ schnell nach der
Machtübernahme neue Gesetze
erließen, die zur Unterdrückung

........................................................................................................................................................................................................
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Sebastian Weitkamp

■ 41, ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Gedenkstätte
Esterwegen und Do-
zent für Deutsche
Geschichte im 20.
Jahrhundert an
der Uni Osnabrück.

land möglicherweise den Krieg
verliert“.
Wie waren die Haftbedingun-
gen in den Emslandlagern?
Sie waren hart und geprägt
durch die schwere Arbeit der
Moorkultivierungeinerseits und
die Willkür der SA-Wachmann-
schaften andererseits. Auch hier
kann man sehen, dass sich nach
Kriegsbeginn der Strafvollzug
nochmals verschärfte. Im Ems-
land sindvon 1934bis 1945unge-
fähr 1.800 Strafgefangene ge-
storben – und die allermeisten
nach Kriegsbeginn und in den
späteren Kriegsjahren. Das lag
daran, dass die Versorgung der
Strafgefangenen im Lauf des
Krieges stark heruntergefahren
wurde, sodass die meisten – vor
allem sowjetische Kriegsgefan-
gene – anHunger und Krankhei-
ten starben.
Wie wurden die Überlebenden
der Emslandlager entschädigt?
In der Regel gingen die Entschä-
digungsbehörden vom Haft-
grund aus. Wenn jemand aus po-
litischen Gründen verurteilt
wurde – etwa aufgrund des
„Heimtücke“-Gesetzes, wegen
Volksverhetzung oder Hochver-
rats–wurde inderRegelEntschä-
digung gezahlt. Bei KZ-Häftlin-
gensowieso.Beikonventionellen
Straftaten wurde meist keine
Entschädigung gewährt.

„Abgeurteilt. Gefangene in der
Strafanstalt Lingen und den Ems-
landlagern 1935 – 1945“: bis 19.
Juli, Gedenkstätte Gestapokeller
im Schloss Osnabrück
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IN ALLER KÜRZE

befinden. Daneben ist Bremen
neben Hamburg das einzige
Bundesland, in dem Volksent-
scheide undWahlen zusammen-
gelegt werden.

Dass die BremerInnen ihre
vergleichsweise ordentlichen
Möglichkeiten allerdings nach
Kräften nutzen würden, lässt
sich nicht beobachten: Von 2005
bis 2014 gab es drei Anträge von
Initiativen und ein Volksbegeh-
ren–nämlichdas zurRekommu-
nalisierung der Abfallwirtschaft.
Zum Vergleich: In Hamburg gab
es im gleichen Zeitraum sieben
Volksbegehren, drei Volksent-
scheide und 21 Anträge von
Volksinitiativen.

Dabei unterscheiden sich die
Voraussetzungen in beiden Län-
dern seit der Reform in Bremen

Weber indes nicht: „Es stimmt,
dass die Menschen dadurch
leichter Informationen bekom-
men, die Grundlagen für Volks-
begehren sein können – aber in
Hamburg hat sich dadurch
nichts verändert.“ Die Quote der
Volksbegehren sei auch vor dem
Gesetz hoch gewesen.

In Bremen, glaubt er,mangele
es schlichtweg an großen The-
men. „Denn auch die Verfas-
sungsreform hat bisher zu kei-
nem Anstieg von Initiativen ge-
führt.“ Vielleicht, sagt er, könnte
hier – ausgerechnet – das Parla-
ment als Vorbild dienen: „Zum
Beispiel bei der Diskussion um
eine Verlängerung der Legisla-
tiurperiode:Hier könntedieBür-
gerschaft einen Volksentscheid
einleiten.“

Bremen begehrt wenig
MITWIRKUNG Die reformierte Bremer Gesetzgebung zu Volksentscheiden kommt im
aktuellen „Volksbegehrensbericht“ ordentlichweg – geändert hat sie bisher freilich nichts

Von 2005 bis 2014
gab es in Bremen drei
Anträge und ein
Volksbegehren

VON SIMONE SCHNASE

Ein „Einäugiger unter den Blin-
den“ sei Bremen, wenn’s um das
Thema „Volksbegehren“ geht,
sagt Tim Weber, Landesge-
schäftsführer des Vereins „Mehr
Demokratie“. Denn: Bremen be-
legt mit der Note „befriedigend“
beim gestern vorgestellten
„Volksbegehrensbericht 2015“ im
Ranking nach Hamburg den
zweiten Platz. 13 der 16 Bundes-
länder erhielten lediglich die
Prädikate „ausreichend“ und
„mangelhaft“.

Untersuchtwurde vom„Mehr
Demokratie“-Bundesverband et-
wa, wie hoch die Länder Quoren,
alsodieMindestanzahlvonStim-
men, und wie lang sie Fristen
ausgestalten. So können inHam-
burg bereits fünf Prozent der
Wahlberechtigten ein Volksbe-
gehren in Gang setzen. In Bre-
men gelten ebenfalls fünf Pro-
zent – allerdingsnicht bei verfas-
sungsändernden Volksbegeh-
ren, bei denen das Quorum dop-
pelt so hoch sein muss. „Zuviel“,
meint Weber, „und auch die Ab-
stimmungsquoren bei Volksent-
scheiden sindmit 20und40Pro-
zent zu hoch.“

Dennoch: „Die Verfassungsre-
formhatvorzwei Jahrendazuge-
führt,dassdirekteDemokratie in
Bremengestärktwurde“, sagtWe-
ber. Für Volksbegehren, die eine
Verfassungsänderung zum Ziel
haben, müssen seither deutlich
weniger Unterschriften gesam-
melt werden: Statt fast 100.000
Unterschriften sind nur noch
knapp 50.000 nötig. Und neu
aufgenommen wurde eine Be-
stimmung, die Volksentscheide
für den Fall vorsieht, dass Unter-
nehmen verkauft werden, die
sich im öffentlichen Eigentum

nur nochwenig voneinander. Al-
lerdings: Noch hat Bremen kein
Transparenz-Gesetz, nach dem
städtische Verträge, Unterlagen
und Verwaltungspapiere auto-
matisch veröffentlicht werden
müssen, eine entsprechende Re-
form des Informationsfreiheits-
gesetzes ist in Arbeit. Als Vorbild
hierfür gilt Hamburg, das seit
zwei Jahren ein entsprechendes
Gesetz hat. Einen Zusammen-
hang zwischen Transparenz-Ge-
setzundVolksinitiativenerkennt

HEUTE IN BREMEN

„Den Standort aufwerten“

taz: Herr Stührenberg, welche
Strategie verfolgt Bremen, da-
mit sich die Kreativwirtschaft
hier künftig nochwohler fühlt?
Kai Stührenberg: Das ist genau
der Grund der heutigen Veran-
staltung, in dieser Frage zu einer
Neudefinition zu kommen. Wir

haben das Thema jetzt sieben
Jahre lang mit den bestehenden
Instrumentenbearbeitet.Nunist
die Frage: Wo sind wir jetzt, wie
soll sich Bremen imBereich Kre-
ativwirtschaft zukünftig aus-
richten?
Wasversprichtmansichvon ih-
rer Förderung?
Bisher waren die Ziele, aus Krea-
tiven Unternehmer zu machen
und sie mit den klassischen
Branchen zusammenzubringen
unddasssieauchdenStandort in
seiner Sichtbarkeit und Attrakti-
vität aufwerten.
Wer genau ist denn damit ge-
meint?
Das fängt an mit den Designern
und Grafikern über die Spiele-
entwickler bis hin zu Filmema-
chern,RedakteurenundTextern.
Welche Förderangebote gibt es?

Speziell fürdieKreativwirtschaft
gibt es die Ideenlotsen, ein kos-
tenloses Beratungsprogramm
für Kreativwirtschaftler, die sich
gründen oder professionalisie-
renwollen. Es gibt den „ClubDia-
log“, ein Netzwerkangebot – und
wirhabeneinProgrammspeziell
für Frauen. Wir als Wirtschafts-

förderung haben noch ein
Projekt Brennerei, bei dem
wir mit jungen Stipendia-
ten in Unternehmen Pro-
bleme lösen.
Bremen und Bremerhaven

sind ja recht unterschiedlich
aufgestellt in diesem Bereich.
Gibt es da unterschiedliche An-
sätze?
Bremerhavenhat eine ganze Rei-
he von Maßnahmen entwickelt.
Da gibt es auch so ein Netzwerk,
die versuchen natürlich auch
kreativwirtschaftliche Kompe-
tenz zur Lösung von städtischen
Aufgaben heranzuziehen.
DieBranche setzt besonders auf
dasImageeinerStadt.Wiesollte
das in Bremen aussehen?
Wirwollen, dass Leute, die an der
Hochschule für Künste studiert
haben, hier bleiben und dass der
Standort für junge Leute span-
nend und attraktiv ist, denn die
brauchen wir hier. INTERVIEW: LKA

„Neue Strategien zur Förderung
der Kreativwirtschaft“: 13 bis 15
Uhr im Festsaal der Bürgerschaft

AUFTAKT Bremens Wirtschaft sucht neue Strategien
und Instrumentarien für die Kreativbranche

Bei Volksbegehren sind die Bremer wie ihre sieben Faulen: Erstmal müssen sie eine Runde schlafen Foto: bes

ratungen durch. Danachwürden
manche, die wegen der Steuer
austreten wollten, doch bleiben.

„Eine andere Ursache ist, dass
Sachen überschwappen. Skanda-
le, die nichts mit der BEK zu tun
haben, bewegen die Menschen
zumAustritt“, erklärt Hatscher.

Das Steueraufkommen der
EKD lag mit 5,2 Milliarden Euro
imvergangen Jahr erstmals über
der Fünf-Milliarden-Marke. Im
Vergleich zu 2013 bedeute dies

ein Plus von 4,8 Prozent, so Tho-
mas Begrich, der Finanzchef der
EKD. Er führt die Steigerung auf
die wirtschaftliche Entwicklung
und die hohen Erwerbstätigen-
zahlen zurück.

Eine Steigerung der Einnah-
men konnte auch die BEK ver-
zeichnen.DieKirchehabe letztes
JahrdurchSteuern53,7Millionen
Euro eingenommen, sagte Hat-
scher. Dies seien 3,3 Prozent
mehr als im Vorjahr. Sie führte
das Plus ebenfalls auf die gute
wirtschaftliche Lage zurück.

Kurzfristig sind somit keine
Einrichtungen der Kirche ge-
fährdet. Mittelfristig könnte sich
das allerdings ändern.

„Sinkende Mitgliedszahlen
führen perspektivisch natürlich
zu einem Rückgang der finanzi-
ellen Mittel, so dass Strukturver-
änderungen nötig sein werden“,
erläuterte Hatscher. Problema-
tisch sei dabei vor allem der de-
mographischeWandel und nicht
die Austritte. Denn etwa zwei
Drittel aller Kirchenmitglieder
zahlten auf Grund ihres niedri-
gen Einkommens keineKirchen-
steuer, darunter auch die meis-
ten Rentner, so Hatscher.
JÖRDIS FRÜCHTENICHT

TrotzAustrittenmehrEinnahmen
GOTT & GELD Die Bremische Evangelische Kirche verzeichnet höhere
Steuereinnahmen – dabei stieg die Zahl der Austritte 2014 um 44 Prozent

Die Kirchen haben immer weni-
ger Mitglieder. Dennoch ver-
zeichnete die Evangelische Kir-
che in Deutschland (EKD) Re-
kordeinnahmen. Auch bei der
Bremischen Evangelischen Kir-
che (BEK) stiegendie Einnahmen
aus der Kirchensteuer 2014.

Die Mitgliedszahlen der BEK
sind seit Jahren rückläufig, doch
2014 stiegendieAustritte imVer-
gleich zu 2013 um44 Prozent. Sa-
bine Hatscher, Sprecherin der
BEK, sieht denHauptgrund in ei-
ner Änderung des Steuerrechts.
Seit dem 1. Januar 2015 wird die
Kirchensteuer auf Kapitalerträ-
ge automatisch erhoben. Die
Banken erhalten die Informatio-
nen über die Religionszugehö-
rigkeit direkt von der Finanzver-
waltung. Zuvor hatten die Kun-
den diese selbst angegeben –
oder eben nicht, wenn sie die
Steuer umgehen wollten. Die
Kirchensteuerbeträgt inBremen
neun Prozent der Lohn- und Ein-
kommenssteuer.

Die Abgabe sei zwar nicht neu
und betreffe die meisten Men-
schen auch nicht, so Hatscher,
aber „es gibt eine große Verunsi-
cherung bei den Menschen“.
Wenn gewünscht, führeman Be-

Klares Nein
zur Kammer

Vor der Einführung einer Pflege-
kammerhabenBetriebsräteund
MitarbeiterInnenvertretungen
der größten Wohlfahrtsverbän-
de sowie von zwei der vier kom-
munalen Kliniken Bremens ge-
warnt. In einem Offenen Brief
fordern sie Bürgermeister Jens
Böhrnsen (SPD) auf, sich klar ge-
gen eine Pflegekammer auszu-
sprechen.

Diese könne ausschließlich
Daten verwalten sowie Fort- und
Weiterbildungsvorhaben regle-
mentieren, argumentieren die
Mitarbeitervertretungen. Sie le-
ge jedoch weder Personalstan-
dards fest noch könne sie als Ta-
rifpartnerin dienen: „Eine Pfle-
gekammer schafft keine besse-
ren Arbeitsbedingungen“, so der
Tenor des Schreibens. Sie über-
nehme vielmehr bisher staatli-
che Aufgaben, für deren Kosten
dann künftig die Pflegekräfte
aufzukommen hätten. Zudem
würden PflegehelferInnen und
BetreuerInnen durch eine Kam-
mer außen vor bleiben. Das wi-
derspreche dem Prinzip der ge-
meinsamen, ganzheitlichen
Pflege. BES

PFLEGE Betriebsräte
warnen vor Einführung
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Finanzplan

■ 80 Millionen Euro investiert die
Bremische Evangelische Kirche
(BEK) von 2011 bis 2017 in den Er-
halt und Bau von Kitas und Ge-
meinderäumen.
■ Über Sonderzuweisungen an
die Gemeinden werden steigende
Energie- und Personalkosten aus-
geglichen.
■ Dafür werden bewusst Rückla-
gen verwendet, da die BEK sich
perspektivisch nicht auf laufende
Einnahmen verlassen kann.
■ Über 103 Millionen Euro Rückla-
gen verfügte die BEK im Jahr 2012.
■ Bis Ende 2015 werden sie auf
75 Millionen Euro abschmelzen.

Das Schluss-jetzt-Wetter
Sie nervt das Rumgehacke auf
dem Titel des SPD-Wahlpro-
gramms? Sie wollen nicht mehr dar-
an erinnert werden, vergessen zu

........................................................................................................................................................................................................
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Kai Stührenberg

■ 50, ist Betriebswirt und
Teamleiter „Innovation“ bei
der Bremer Wirtschaftsför-
derung.

haben,wie’sheißt?RechthabenSie!
Schluss, jetzt! Lässtsich jaauchohne
gutleben,arbeiten, lernen,wohnen
… bei sonnigen 5 Grad

Große Demo
vorm Roland
Über 7.000 Angestellte von Ver-
waltung, SchulenundHochschu-
len in Bremen und Niedersach-
sen haben gestern nach Gewerk-
schaftsangaben auf einer zentra-
lenDemoauf demMarktplatz zu
Füßen des Roland der Forderung
nach mehr Lohn Ausdruck ver-
liehen. Zum Warnstreik hatten
LehrerInnengewerkschaft GEW
und Dienstleistungsgewerk-
schaft Ver.di gemeinsam rund
100.000 Beschäftigte in beiden
Ländern aufgerufen. Vor Beginn
der dritten Verhandlungsrunde
am Montag fordern die Gewerk-
schaften 5,5 Prozentmehr Lohn.

Ungewisse
Transfergesellschaft
EntgegenanderslautenderMedi-
enberichte ist eine Transferge-
sellschaft für die Beschäftigten
des insolventen Bremerhavener
Offshore-Zulieferers Weserwind
noch nicht gesichert: Das stellte
auf einer Betriebsversammlung
der Insolvenzverwalter Per Hen-
drikHeermaklar. Voraussetzung
fürderenGründungwäre, das al-
le 370 MitarbeiterInnen bis zum
23. März zustimmen. Laut Gesetz
würden sie damit auf die Mög-
lichkeit einer Anschlussbe-
schäftigung in einem anderen
Betrieb des Mutterkonzerns Ge-
orgsmarienhütte verzichten.

Neuer Posten gefordert
Fürdie Einrichtungeines Senats-
beauftragten für Bremen-Nord
hat sich Bürgermeister Jens
Böhrnsen (SPD) ausgesprochen.
Anlass war die letzte Sitzung des
Arbeitskreises zur Zukunft des

Bezirks nördlich der Lesum vor
der Bürgerschaftswahl am Mitt-
wochabend. Böhrnsen lobte die
Ergebnisse der insgesamt neun
Sitzungen. Zumal bei der Ent-
wicklung des Baumwollkämme-
rei-Geländes, des Lesum Parks,
des an die Jacobs University an-
gedockten Science-Parks sowie
des Bremer Industrieparks seien
in den vergangenen vier Jahren
„gute Grundlagen geschaffen
worden“, hieß es.

Tram-Geld nach Wahl
Verkehrs-Staatsrat Wolfgang Go-
lasowski und Aufsichtsratsvor-
sitzender der Bremer Straßen-
bahn AG hat dem Unternehmen
die Bewilligung von 435 Millio-
nen Euro für die Anschaffung
von 77 neuenBahnenunddie Sa-
nierung des Betriebshofs in Aus-
sicht gestellt – für nach der Wahl
am 10. Mai. Voraussetzung für
die Zahlung ist allerdings, dass
der neue Haushaltsgesetzgeber
der Maßnahme auch zustimmt.
Die erste der neuen Bahnen soll
2020 in Bremen fahren.

CDU hemmungslos
Eine geplante überparteiliche
freiwillige Selbstbeschränkung
beim Plakatieren ist offenbar an
der CDU gescheitert. Zwar be-
ginnt die gesetzliche Wahl-
kampf-Frist am Sonntag, aller-
dings hatten die Parteien unter-
einander versucht, die Phase auf
sechs Wochen zu verkürzen. Die
CDU habe das nun torpediert, so
SPD-Landesgeschäftsführer Ro-
land Pahl. Die Sozialdemokraten
würden dagegen ihr Wort halten
und erst ab dem 28. März Poster
aufhängen: „Sechs Wochen Pla-
kate in der Stadt sind genug“, be-
fand Pahl. (taz)
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sienocheinmaleinpaarhundert
Anfänger im Jahr zusätzlich auf-
nehme. Zwar bekomme sie pro
Studierenden 6.500 Euro, doch
könneman von diesemGeld kei-
ne Professuren besetzen, weil
diese Zuschüsse befristet seien,
eine Professur sei jedoch eine
Dauertätigkeit. Für eine quali-
tätsvolleLehrebrauchemanaber
40 Prozent professorale Lehre.
Lenzen: „Wir können nicht alles
über Lehraufträge abdecken.“

Doch was die Professuren be-
trifft, steht den Hochschulen ein
weiterer Abbau bevor. Allein an
der Uni Hamburg wird die Lehr-
leistung bis 2016 um fünf Pro-
zent reduziert.Dasgehtauseiner
Vereinbarung zwischen Behörde
undUnihervor, dieauchdeshalb
nötig wurde, weil die Hochschu-

len wegen der Schuldenbremse
nur noch eine jährliche Bud-
getsteigerung von 0,88 Prozent
erhalten, die Tarif- und Kosten-
steigerungen nicht ausgleicht.

Hiermussmanalso ran,wenn
man die Erosion der Hochschu-
len stoppen will. Eben dies hat-
ten die Grünen im Wahlpro-
grammversprochen und zusätz-
lich eine höhere Grundfinanzie-
rungvon jährlicheinemProzent.
Doch allein dieses eine Prozent
würde sechs Millionen Euro im
Jahr kosten. Das „Spielgeld“, das
die SPD für Änderungen am
Haushalt für alle Ressorts zuge-
steht, soll kaumdasDoppelte be-
tragen.

Gibt es also wirklich mehr
Geld für die Hochschulen? Oder
bleibt es bei der SPD-Linie und –

Studienplätze doppelt verkauft
KOALITION Bei Wissenschaft versprechen SPD und Grünemehr Studienplätze durch
Hochschulpakt-Mittel. Doch dass es die gibt, ist längst bekannt und hilft den Unis nicht

VON KAIJA KUTTER

Die kurzen Statements, die die
Vertreter von Grünen und SPD
am Ende eines Verhandlungsta-
ges vom Fuß der roten Rathaus-
treppe verkünden, sind meist
unkonkret und unbefriedigend
für die wartenden Journalisten.
So auch am Mittwoch als der
PunktWissenschaft abgehandelt
war, und der Grüne Jens Kerstan
sagte, es sei ein „sehr guter Ver-
handlungstag“ gewesen. Noch-
Wissenschaftssenatorin Doro-
thee Stapelfeldt (SPD) ergänzte,
es sei verabredet, dass es „zusätz-
liche Mittel für Hochschulen,
WissenschaftundForschung ins-
gesamt geben wird“.

Die wenigen ausschmücken-
den Details, die sich die beiden
dann aus derNase ziehen ließen,
lassen allerdings aufhorchen.
Über die Höhe des Plus wird
nichts gesagt. Das werde am En-
de noch mal verhandelt, sagte
Kerstan. Die berühmten „Bafög-
Millionen“ – das sind etwa 30
Millionen Euro die Hamburg üb-
rig hat, weil der Bund diese Zah-
lung übernimmt – sind es jeden-
falls nicht. Und dann sagte Kers-
tan: „Uns ist Aufstieg durch Bil-
dung auch imHochschulbereich
wichtig. Deswegen wird es im
Rahmen des Hochschulpaktes
einen deutlichen Aufbau von
Studienplätzen geben.“ Und Sta-
pelfeldt sagte noch, dass bis 2015
schon im Rahmen des von Bund
undLändernvereinbartenHoch-
schulpakts II etwa 2.000 Studi-
enanfängerplätze geschaffen
worden seien und dank des
Hochschulpakts III deren Zahl
wahrscheinlich um 500 auf
2.600 Anfängerplätze ansteige.

Soweit sogut.Nur istdieSache
mit demHochschulpakt seit Ok-
tober 2014 bekannt und keines-
wegs ein Zugeständnis im Rah-
men rot-grüner Koalitionsge-
spräche. Von 2016 bis 2020 be-
kommtHamburg insgesamt 405
Millionen Euro, um bis 2023 zu-
sätzliche Studierende durchzu-
schleusen. Uni-Präsident Dieter
Lenzen hatte seinerzeit im taz-
Interview kritisiert, dass die
Hochschulen mit diesem Geld
„nicht besser finanziert sind,wie
es die Politik suggeriert“. Für die
Uni-Hamburg bedeute dies, dass

Verkünden längst geplante Verhandlungsergebnisse: Jens Kerstan (Grüne)
und Dorothee Stapelfeldt (SPD) Foto: dpa

das wetter
Der Himmel hängt heute voller Wolken, das Thermometer
steigt nicht über 6 Grad und dazu weht ein mäßiger Wind aus
östlicher Richtung

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

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

Auf- und Abbau

Mit dem Hochschulpakt 2020 rea-
giert der Bund auf die steigende
Studienplatz-Nachfrage.
■ Von dem Geld gibt es keine dau-
erhaften Plätze. Bezahlt wird die
Aufnahme zusätzlicher Anfänger.
■ Dank Hochschulpakt II wurden
in Hamburg in 2013, 2014 und
2015 jeweils 2.070 Anfänger mehr
aufgenommen. Insgesamt gab es
damit 11.500 Studienanfänger.
■ Der Hochschulpakt III greift ab
Wintersemester 2016/17 mit dann
rund 2.600 Anfängern.
■ In Folge der Sparpolitik werden
Studienplätze abgebaut. An der
Uni sind dies 157 Plätze bei den So-
zial- und Wirtschaftswissenschaf-
ten, 23 bei den Geisteswissen-
schaften, 215 bei Mathematik und
Naturwissenschaften und 65 bei
Betriebswirtschaft.

IN ALLER KÜRZE

Wohl keine Post
Die meisten Hamburger werden
am Samstag voraussichtlich kei-
neBriefeundPaketevonderPost
bekommen. Wie der NDR am
Donnerstag berichtete, hat die
GewerkschaftVer.di imStreitum
eine Billigtochter des Unterneh-
mens zu einer Betriebsver-
sammlung insAudimaxderUni-
versität eingeladen. Betroffen
sinddie Postleitzahlbereiche, die
inHamburgmit20und22begin-
nen. Die liegen gebliebene Post
soll dann am Montag nachgelie-
fert werden. (taz)

Warnstreik angekündigt
In den Tarifverhandlungen für
die Beschäftigten beim Energie-
konzern Vattenfall haben die Ge-
werkschaften heute um 10 Uhr
zu einem Warnstreik in Ham-
burg aufgerufen. Rund 1.500 Be-
schäftigte wollen von Barmbek
aus zurVattenfall-Zentrale in der
City Nord ziehen, erklärte eine
Sprecherin der IG Metall Ham-
burg am Donnerstag. Die Ge-
werkschaften fordern für die Be-
schäftigten in der Tarifgemein-
schaft Vattenfall fünf Prozent
mehr Lohn. Der Arbeitgeber hat
bislang 1,5 Prozent angeboten.
(dpa)

Antrag für bessere Kita-
Qualität gestellt
Die Linksfraktion hat ihren ers-
ten Antrag für die neue Bürger-
schaft gestellt und fordert darin
25 Prozentmehr Personal für die
Kitas. Kita-Qualität sei bei den
rot-grünen Koalitionsverhand-
lungen kein Thema, vermutet
der Abgeordnete Mehmet Yildiz.
Dabei habe eine Große Anfrage
der Linken ergeben, dass
schlechte Personalschlüssel
auch zu höheren Krankenraten
führen. Das sei belastend für Be-
schäftigte, Eltern und Kinder.
Deshalb sollten SPD und Grüne
die Forderungen der Beschäftig-
ten berücksichtigen. Das Kita-
Netzwerk hat für den 17. März ei-
ne Protestaktion am Jungfern-
stieg angekündigt. (taz)

Scanner wieder da
Am Flughafen Hamburg werden
Sicherheitskräfte an einem Kör-
perscanner geschult. Die Bun-
despolizeihabeihninderzentra-
len Luftsicherheitskontrollstelle
aufgestellt, teilten die Beamten
am Donnerstag mit. Der Körper-
scanner sei bislang nur für zu-
sätzliche Luftsicherheitskontrol-

len im Flugverkehr in die USA
eingesetzt worden, teilte die
Bundespolizeiinspektion am
Flughafenmit.DerScanner zeige
ausschließlich Piktogramme,
keineKörperbilder.DiePassagie-
re dürften eine solche Kontrolle
ablehnen. (dpa)

HPA investiert weiter
Die Hamburg Port Authority
HPA wird 2015 wieder gut 250
Millionen Euro in Straßen, Brü-
cken, Schienen und Schleusen
investieren. Ein Schwerpunkt
der HPA-Projekte liege auf dem
Einsatz moderner Informati-
onstechnik imHafen, sagteHPA-
Chef Jens Meier am Donnerstag
inHamburg.Damit lasse sichdie
Infrastruktur imHamburgerHa-
fen effizient steuern. (dpa)

Hamburg Spitzenreiter
Der Stadtstaat Hamburg erhält
in der jährlichen Rangliste der
direktenDemokratie als einziges
der 16 Bundesländer die Note
„gut“ (2,0). Die süddeutschen
Bundesländer haben großen
Nachholbedarf, wie der Verein
„Mehr Demokratie“ bei der Vor-
lage seines Volksbegehrensbe-
richts 2015 am Donnerstag in
Berlin mitteilte. Nach Hamburg
folgen mit dem Prädikat „befrie-
digend“ die Länder Bremen (2,7)
und Bayern (3,0). (epd)

Viele Heilmittel
Jeder Hamburger hat im ersten
Halbjahr 2014 Heilmittel wie
Krankengymnastik, Massagen
oder Sprachtherapien von
durchschnittlich 59 Euro ver-
schrieben bekommen. Dieser
Wert liegt um 16,50 Euro höher
als im Bundesdurchschnitt. Das
geht aus einer Statistik des Spit-
zenverbands der gesetzlichen
Krankenversicherungen hervor,
die am Donnerstag vorgestellt
wurde. Insgesamt verordneten
die Ärzte in Hamburg Heilmittel
für knapp 87Millionen Euro, 23,2
Prozentmehr als 2013. (epd)

Verdächtiger in Haft
Nach mehrfachen sexuellen
Übergriffen hat die Hamburger
Polizei am Mittwoch einen Tat-
verdächtigen festgenommen.
Der 25-Jährige werde verdäch-
tigt, für insgesamt fünfÜbergrif-
fe verantwortlich zu sein, heißt
es ineinerPolizeimitteilungvom
Donnerstag. Der Tatverdächtige
war im Februar wegen sexueller
Übergriffe festgenommen wor-
den, kam aber wieder frei. (dpa)

Protest gegen schlechte Luft

Begleitet von Protesten von Um-
weltorganisationen sind SPD
und Grüne in Hamburg in ihre
neunte Koalitionsrunde gegan-
gen. Kurz vor Beginn der Gesprä-
che zu den Themen Umwelt, En-
ergie undKlimaschutz forderten
am Donnerstag auf dem Rat-
hausmarkt rund ein Dutzend
Vertreter von Umweltorganisati-
onen wie BUND, Hamburger En-
ergietisch und Bürgerinitiativen
die Parteien auf, sich um eine
konsequente Luftreinhaltungs-
politik zu kümmern. Außerdem
sollten sie sich für ein Abschal-
ten des Kohlekraftwerks Wedel
starkmachen.

Bei den Gesprächen von SPD
und Grünen prallen im Bereich
Umweltschutz Welten aufeinan-

der. So warfen die Grünen der
SPD in der Vergangenheit stets
vor, aktiv sogutwienichtsunter-
nommen zu haben. Mehr als
200.000 Menschen lebten in
Hamburg anOrten, andenendie
Grenzwerte für die Luftreinhal-
tung überschritten würden, kri-
tisierte BUND-Landesgeschäfts-
führer Manfred Braasch. Dabei
seidieStadtdeshalbvomVerwal-
tungsgericht verurteilt worden.
Statt die Entscheidung aber zu
respektieren, überlege der Senat
weiter, in Berufung zu gehen.
„Hier müssen die Grünen jetzt
kräftigverhandelnundetwas für
die Umweltpolitik in Hamburg
voranbringen“, sagte Braasch. In
den vergangenen vier Jahren sei
nicht viel passiert. (dpa)

KOALITION Während drinnen SPDundGrüne über die
Umwelt verhandeln, wird draußen demonstriert

Dienstag, 17. März, 19.30 Uhr
Kulturhaus 73, Schulterblatt 73,
20357 Hamburg, Eintritt frei

taz Salon im März 2015

„Generation Erdoğan”
Lesung und Gespräch mit der Journalistin, Autorin und Türkei-
Korrespondentin Çiğdem Akyol über ihr Buch „Generation
Erdoğan”.

Die Türkei – ein zerrissenes Land? Wie erklärt sich der Erfolg
des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan?
Wohin führt die massive Beschneidung der Grundrechte und
die zunehmende Islamisierung die säkulare Türkei?
Ist Erdoğan ein Diktator in spe? Oder übertreiben seine Kritiker?

Moderation:
Gaby Sohl, taz und freie Autorin

wie man hört – auch bei Senato-
rin Stapelfeldt? Die Präsidentin
der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW), Jacqueli-
ne Otten, freut sich über die
grundsätzliche Bereitschaft,
nennt aber die Zusagen „noch
recht unkonkret“. Für den FPD-
Politiker Wieland Schinnenburg
sind Kerstans und Stapelfeldts
Statements „substanzlose Ab-
sichtserklärungen“. Es sei noch
nicht ein Euro dazu gewonnen.
Würde die FDPmit der SPD über
eineRegierungverhandeln,wür-
de sie auf die Überführung der
Bafög-Millionen in den Wissen-
schaftshaushalt „bestehen“.

Diesen Punkt kann auch
Hochschulpolitikerin Dora Hey-
enn nicht verstehen. „Es gab kei-
ne Bürgerschaftssitzung im letz-
ten halben Jahr, bei der die Grü-
nen nicht gefordert haben, dass
dieses Geld ganz und gar in die
Hochschulen fließen muss“, sagt
diederzeit fraktionslosePolitike-
rin der Linken.

Die neue Linkspartei-Frakti-
onschefin Sabine Boeddinghaus
sagt: „WennmandieQualitätver-
bessern will, dann müssen die
Bafög-Gelder an die Hochschu-
len.“ Sie habe den Eindruck, dass
die SPDmit demHochschulpakt
III längst beschlossenene Maß-
nahmen verkauft, um den Grü-
nen „zur Gesichtswahrung zu
verhelfen“.

Keine „Gala für die Ummah“

Die Polizei hat eine mutmaßli-
che Unterstützerveranstaltung
für die Terrormiliz Islamischer
Staat (IS) in Hamburg verboten.
Beamte seien in sozialen Netz-
werken und anderenMedien auf
die für Sonntag geplante Veran-
staltung „Gala für die Ummah!“
gestoßen, teilte die Polizei am
Donnerstagmit.

NachEinschätzungdes Staats-
schutzes gebe es Hinweise dar-
auf, „dass der Veranstalter oder
seinUmfeldAnsichtenvertreten
oder Äußerungen duldenwerde,
die strafrechtlich relevant sind“.
Unter anderem sei eine strafbe-
wehrte Unterstützung der seit
dem 12. September 2014 verbote-
nen Organisation IS zu befürch-
ten.

„Das Verbot richtet sich nicht
gegen die weit überwiegende
Mehrzahl der inHamburg leben-
den Muslime, die sich an die
deutscheRechtsordnunghalten“,
sagte Polizeipräsident Ralf Mar-
tinMeyer.Esrichtesichvielmehr
gegen „eine relativ kleine Grup-
pe salafistisch dschihadistisch
ausgerichteter Extremisten, die
zur Unterstützung terroristi-
scher Organisationen aufrufen“.
(dpa)

AUS Die Polizei hat eine geplante Veranstaltung
mutmaßlicher IS-Unterstützer verboten

„Relativ kleineGruppe
dschihadistisch ausge-
richteter Extremisten“
RALF MEYER, POLIZEIPRÄSIDENT



Deutsche Ausgabe

4
1

9
1

4
0

0
8

0
3

9
0

5

0
3

Deutsche Ausgabe

März 2015

03/21. Jahrgang

Deutschland: 3,90 EUR

Ausland: 4,20 EUR

USA und Iran – zurück
zu alter Freundschaft
von Trita Parsi

Ghani

und die Taliban:

Michael Semple über

neue Friedensstrategien

für Afghanistan
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Heiner Ganßmann über
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Katastrophe
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Journeymen of the Boglands, 2013, Acryl auf Leinwand, 200 x 300 cm

(zum Künstler siehe Seite 3)

Nie wieder Müll

er Natur gelingt es, aus dem-
selben Material immer Neues
hervorzubringen. Müll kennt
sie nicht. Was das eine

Wesen ausscheidet, ist Nahrung für an-
dere – eine vielfach vernetzte Kreislauf-
wirtschaft. Zwar sterben laufend Arten
aus, doch tendenziell wächst die Viel-
falt. Somit wirtschaftet die Natur nicht
statisch im Kreis, sondern in Spiralen,
die zunehmend komplexer werden: ein
qualitatives Wachstum. Bei alldem blei-
ben Grundstoffe wie Wasser unverän-
dert rein.

Die menschliche Ökonomie hinge-
gen ist weitgehend linear strukturiert.
Immer rasanter wachsende Mengen an
Rohstoffen werden ausgegraben, kurz-
fristig genutzt und anschließend „ent-
sorgt“ – wobei häufig ein giftiges Stoff-
gemisch entsteht, das weder für den
Menschen noch für andere Lebewesen
brauchbar ist, sondern oft krank macht
oder sogar tötet. Ganze Ökosysteme
werden abgebaggert, planiert, vergiftet,
oder sie verschwinden lautlos, weil die
natürlichen Kreisläufe und Vernetzun-
gen zu stark durchlöchert wurden. Die
Menschheit hat Wasser als wichtigsten
Grundstoff allen Lebens hochgradig
und dauerhaft verschmutzt.

Politiker, Manager und Ingenieure
versuchen, die offensichtlichsten Fol-
gen dieser Wirtschaftsweise durch neue
Techniken zu beseitigen oder in andere
Weltgegenden zu verlagern. Nachdem
sie zu Anfang auf höhere Schornsteine
und Wasserfilter gesetzt hatten, rückte
mit der Zeit mehr und mehr der gesam-
te Lebenszyklus von Produkten in den
Blick. Inzwischen ist selbst auf dem
Weltwirtschaftsforum in Davos die Idee
einer „Kreislaufwirtschaft“ angekom-
men.

Der Begriff findet in Hörsälen, Mi-
nisterien und auf Wirtschaftskongres-
sen immer öfter Verwendung. Im Fokus
stehen dabei bisher jedoch stets nur
Teilaspekte. Ging es zunächst darum,
wachsender Müllberge Herr zu werden,

D
so bestimmt gegenwärtig die Sorge um
den Rohstoffnachschub die Diskussion.
Was hingegen nicht auf der Agenda von
Politikern und Wirtschaftsbossen auf-
taucht, ist die Ursache der gegenwärti-
gen Materialschlachten: Hergestellt
wird immer schneller immer mehr und
angeblich Neues, weil die Preise auf
Massenmärkten tendenziell sinken.

Wer im Kapitalismus außerhalb
von Nischen überleben will, muss die
Verkaufsmengen permanent steigern.
Folglich werden auch die Firmen immer
größer: Der taiwanesische Elektronik-
riese Foxconn beispielsweise produziert
inzwischen etwa 40 Prozent aller welt-
weit gehandelten PCs, Laptops und
Smartphones. Solche Hersteller haben
gar kein Interesse daran, langlebige, re-
paraturfreundliche Geräte aus wieder-
verwendbaren Materialien auf den
Markt zu bringen – das könnte ja ihren
Absatz schmälern.1

Folglich verkleben sie häufig Ge-
häuse und Schrauben, verzichten auf öf-
fentlich zugängliche Dokumentationen
und liefern Ersatzteile nicht einzeln,
sondern bestenfalls als größeres Bau-
teil. Grundlegendes Element einer ech-
ten Kreislaufwirtschaft wäre hingegen
ein modularer Aufbau von Produkten,
ihre einfache Demontierbarkeit und der
Einsatz von Materialien, die sich gut re-
cyceln lassen.

Die Wirtschaft der Natur geht darü-
ber allerdings noch weit hinaus. In viel-
fältigen Kaskaden gegenseitiger Abhän-
gigkeiten haben Flora und Fauna seit
Millionen Jahren in einem dauerhaften
Wandel stabile Strukturen aufgebaut
und bringen dabei bis heute laufend
Neues mit unterschiedlichsten Qualitä-
ten hervor. Was es in ökologischen Sys-
temen freilich nicht gibt, sind Master-
pläne für die ganze Welt und Dauerplät-
ze für einzelne Arten in bevorzugten La-
gen. Lebewesen, die auf Reaktionen und
Rückkopplungen ihrer Umwelt nicht

In der Kreislaufwirtschaft bleibt nichts übrig

von Annette Jensen

er Iran könne eine „sehr er-
folgreiche Regionalmacht“
sein, wenn eine Einigung
über sein Atomprogramm er-

zielt werde, meinte kürzlich US-Präsi-
dent Barack Obama.1 Das war bislang
der deutlichste Hinweis darauf, dass in
den Atomgesprächen, die Teheran mit
der P5+1-Gruppe (USA, China, Russ-
land, Großbritannien, Frankreich und
Deutschland) führt, weit mehr zur De-
batte steht als die Urananreicherung
und die Zahl der Zentrifugen. Es geht
auch darum, dass der Iran perspekti-
visch wieder eine allseits akzeptierte Re-
gionalmacht wird. Das würde nicht nur
die Beziehungen zwischen Washington
und Teheran verbessern, sondern auch
die geopolitische Karte des Mittleren
Ostens entscheidend verändern.

Der Weg zu einem Abkommen über
die Atomfrage bleibt allerdings ein
mühsames und langwieriges Unterfan-
gen. Schon zweimal mussten die Ver-
handlungen verlängert werden, weil die
Positionen zu weit auseinander lagen
(siehe den Text auf Seite 9). Aber noch
länger und verschlungener ist der Weg
zu einer Erneuerung der Beziehungen
zwischen den USA und dem Iran. Beide
Seiten können die Schmerzen – und vor
allem die Erniedrigungen, die sie in der
Vergangenheit einander zugefügt ha-
ben, nur schwer vergessen.

Dabei waren die iranisch-amerika-
nischen Beziehungen einst sehr gut. In
den Unabhängigkeitskriegen gegen das
britische Empire hegten die USA oft
Sympathien für die Länder der damali-
gen Dritten Welt und deren Kampf
gegen den Kolonialismus. Im Fall des
Iran haben sich vor allem zwei Amerika-
ner hervorgetan: Der eine war Howard
Baskerville, der für das Recht der Iraner
auf eine Verfassung sogar gestorben ist.
Er unterrichtete an der Presbyterianer-
Missionsschule in Täbris, als er 1909
eine Gruppe gründete, die sich dem
Kampf der Iraner gegen die Herrschaft
der Kadscharen-Dynastie2 anschloss.
Am 19. April 1909 wurde er von den
Truppen des Schahs erschossen. Bas-
kerville wird heute noch im ganzen
Land verehrt; viele iranische Schulen
und Straßen tragen seinen Namen.

Der zweite US-Bürger, der sich zu
Beginn des 20. Jahrhundert für die De-
mokratisierung des Iran einsetzte, war
der Anwalt William Morgan Shuster. In
den turbulenten Jahren der Konstitutio-

D

nellen Revolution (1905 bis 1911) wurde
er von dem neuen Parlament als Finanz-
berater damit beauftragt, das Vermögen
der Schahfamilie in öffentliches Eigen-
tum zu überführen.

Shuster wurde zu einem leiden-
schaftlichen Verfechter der iranischen
Unabhängigkeit, die Großbritannien
und Russland zu einzuschränken ver-
suchten. Auf Druck beider Mächte
musste der Amerikaner im November
1911 Teheran verlassen. Nach seiner
Rückkehr in die USA schrieb Shuster ein
Buch: In „The Strangling of Persia“ (Wie
Persien erdrosselt wurde), das er „dem
persischen Volk“ widmete, prangerte er
die russisch-britische Einmischung an.

Wegen der antikolonialen Politik
Washingtons und amerikanischer Per-
sönlichkeiten wie Shuster und Basker-
ville genossen die USA bei vielen Iranern
lange Zeit ein hohes Ansehen. Das än-
derte sich schlagartig, als die CIA im Au-
gust 1953 zusammen mit dem briti-
schen Geheimdienst MI6 den demokra-
tisch gewählten Premierminister Mo-
hammad Mossadegh stürzten, weil die-
ser die iranische Ölindustrie verstaatli-
chen wollte.3

Nach dem Staatsstreich vom 19. Au-
gust 1953 wurde Schah Mohammad
Reza Pahlavi als Alleinherrscher instal-
liert und die Demokratisierung des Iran
im Keim erstickt. In der Folge unter-
drückte der Schah jede Opposition
gegen sein Regime, indem er die Re-
pressionen laufend verschärfte. In die-
ser Zeit verloren die USA in den Augen
vieler Iraner ihre politische Unschuld.
Nachdem sie sich den britischen Bemü-
hungen, den Iran und seine Ölvorkom-
men zu kontrollieren, anfangs wider-
setzt hatten, verweigerten sie dem Land,
in Kollaboration mit der ehemaligen
Kolonialmacht, das Recht auf Selbstbe-
stimmung. Seitdem galt Reza Pahlavi
vielen Iranern als der „amerikanische
Schah“.

Je größer die Opposition gegen das
Schahregime wurde, umso mehr ver-
stärkte sich in der Bevölkerung der Ein-
druck, dass sich die Monarchie nur
noch dank der Unterstützung durch die
Vereinigten Staaten an der Macht halten
konnte, die sich auf unangemessene
Weise in die iranische Innenpolitik

BinnenwenigerWochen könnte

einAbkommenüberdas iranische

Atomprogrammzustande

kommen–trotzQuerschüssenaus

Israel. Daswürde nicht nur das

Verhältnis zwischenWashington

undTeheran entspannen,

sondern ganz neue Bündnisse

in der Region ermöglichen.

Tom Howse

ANZEIGE

Fortsetzung auf Seite 20

Fortsetzung auf Seite 8
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Das Deutsche Institut für Wirtschafts-

forschung (DIW) kommt in einemneu-

en Gutachten zu dem Ergebnis, dass

selbst die bescheidenste Variante ei-

ner Finanztransaktionssteuer (FTT)

den Eurostaaten beträchtliche Mehr-

einnahmen bringen würde. Das gilt

auch für die „Südstaaten“, die drin-

gend mehr Geld brauchen. Selbst

wenn der Wertpapier- und Derivate-

handel durch die Steuer eingedämmt

würde – was ja der erklärte Zweck der

FTT ist –, könnte zum Beispiel

Deutschland noch mit Steuereinnah-

men von knapp 20 Milliarden Euro

rechnen. Ob solche Gutachten die

Chance erhöhen, die FTT zumindest

innerhalb der Eurozone durchzuset-

zen, muss allerdings bezweifelt wer-

den.WieStephanSchulmeister inLMd

vom Dezember 2014 aufgezeigt hat,

tut die Lobby der Finanzwirtschaft al-

les, um „die vernünftigste Steuer in

diesen Zeiten“ in Brüssel zu blockie-

ren. Sollte sich Schulmeisters Befund,

dass die FTT bereits „gekillt“ ist, als

verfrüht herausstellen, wäre das eine

der besten Nachrichten seit Langem.
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Brief aus Peking

gewesen. Damals hätten vor allem
Staatskader das Lokal frequentiert. Für
das, was wir jetzt für acht Personen be-
stellen, hätten die damals locker 30000
Yuan (rund 4250 Euro) hingeblättert.
Vorsichtiger seien die heute geworden,
viel vorsichtiger. „Korruptionsverdacht,
verstehst du?“

Nach zwei Stunden habe ich ver-
standen: Auch diese Familie der Mittel-
klasse, ohne Staatskader in ihren Rei-
hen und also ohne Korruptionsver-
dacht, ist vorsichtiger geworden. Zwei
Stunden lang haben sie über drei anste-
hende Probleme gesprochen, so effektiv
wie kein Konzernvorstand. Und viel
herzlicher.

Punkt 1: Papa muss unters Messer.
Herzschrittmacher. Wäre sonst okay,
hat er doch eine staatliche Krankenver-
sicherung. Nur: Die Kasse kommt nur
für Schrittmacher made in China auf.
Auf die sei kein Verlass. Alternative:
Französisches Produkt. Garantie: 6 Jah-
re. Dafür muss man aber jeden Cent
selbst bezahlen. Kosten: 60000 Yuan
(ca. 8500 Euro). Voll bezahlen muss
man auch ein deutsches Modell, 2000
Euro mehr, Garantie 15 Jahre. Be-
schluss: Wir machen es. Die Kosten wer-
den aufgeteilt unter den zwei Söhnen,
Frau Su als Schwiegertochter und einer
Enkelin, die bei einem ausländischen
PR-Unternehmen Senior-Manager ge-
worden ist.

Punkt 2: Mutters Durchfall mit le-
bensgefährlicher Unterzuckerung als
Folge. Angesichts der Terrorgefahr
mussten die freien Gemüsemärkte per
Verwaltungsbeschluss aus Peking City
verschwinden. Verpackte Waren in Su-
permärkten sind unsicher. Zu oft erwei-
sen sich die aufgedruckten Verfallsda-
ten als manipuliert. Lösungsvorschlag:
Eine Greenfood-Farm liefert Frischge-
müse ins Haus, kunstdünger- und pesti-
zidfrei. Die Jahresgebühr für die Mit-
gliedschaft in der Einkaufsgemein-
schaft kostet 3000 Yuan (425 Euro), man
käme dann insgesamt auf 14000 Yuan
(knapp 2000 Euro) pro Jahr. Damit

würde Mutters Gemüseteller 6,60 Euro
am Tag kosten. Die zweite Schwieger-
tochter will dafür aufkommen – voraus-
gesetzt, die Sicherheit sei gewährleistet.
„Was meinst du?“ Als ich anmerke, dass
ich gehört hätte, die Erde am Rand der
Großstädte könne mit Schwermetallen
verseucht sein, wird der Beschluss ver-
tagt. Ein Cousin von Frau Su, studierter
Chemiker, soll weiterrecherchieren.

Frau Su drängt mich, noch ein biss-
chen zuzulangen. Noch einen Schluck
Edelkorn, noch ein Häppchen blan-
chiertes Lammfleisch vom berühmten
Koch? „So oft kommst du nicht aus
Europa nach Hause!“ Dann Punkt 3:
Schulbildung des zweiten Enkels. So wie

seither blühe China auf. Das wäre Ge-
schichtsrevisionismus.

Doch den Autor ließ das Dekret
kalt. Vor seiner Kamera klagen die Na-
menlosen an: Willkür, Folter und Men-
schenverachtung. Unrecht, das bis
heute weder gesühnt noch aufgearbei-
tet ist, meint der Bohemien. Mit seinem
Film versuche er, Verbrechen zu doku-
mentieren. Nur vertraute Freunde lädt
er zur Filmvorführung nach Hause ein.
Als der Abspann den Bildschirm hinun-
terrollt, schweigen alle tief berührt.
Dann wird gegrübelt, wie man die leid-
vollen Erfahrungen der Namenlosen
unters Volk bringen könne. Vielleicht,
regt einer an, kann man es bei den Uni-
versitäten versuchen, als Anschauungs-
material für Historiker. Zuletzt fragt Li
einen Verlegerfreund: Wie wäre es, ein
Krimi daraus zu machen? Der Freund
schüttelt den Kopf: „Absolutes No-go.“

Das junge Start-up-Unternehmen,
das im Südosten Pekings in seinen
Büroräumen über zwei Etagen sitzt und
tüftelt, hat dagegen keine Geldsorgen.
Das Staatsfernsehen zahlt gut für die
Produktion einer Eventshow zur Bele-
bung der alten Schriftkultur. Im letzten
Jahr hat es das Team geschafft, höhere
Einschaltquoten zu erzielen als eine
Fußballübertragung. Deshalb sprudelt
die Geldquelle. In der Show geht es dar-
um, alte chinesische Wörter, die im
Computerzeitalter immer schneller in
Vergessenheit geraten, weil niemand
mehr mit der Hand schreibt, wieder ins
Gedächtnis zu rufen. Dafür hat das
Team stolze Eltern angestachelt, ihre
Kinder in einen Fernsehwettbewerb zu
schicken. Quizelemente mit Prämien
werden eingebaut, Flash-Aufgaben per
Smartphone verschickt. Bezahlte Blog-
ger halten mit flotten Sprüchen das Pu-
blikum bei Laune. Und wie in den USA
wird gestoppt, wie oft das Publikum in
drei Minuten lacht. Unter zweimal fällt
man durch, dann muss man das Skript
ändern.

Ich bitte die Managerin um ein Bei-
spiel. „Zum Beispiel haben wir eine
Szene verworfen, bei der ein Mann sei-
nen jüngeren Bruder bittet, eine Situa-
tion mit nur einem Schriftzeichen zu be-
schreiben, so genau und so lustig wie
möglich. Der Jüngere versucht und ver-
sucht, und am Ende hat er ein am
Smartphone erzeugtes Zeichen, das kei-
ner kennt. Dann löst der Mann die Auf-
gabe mit einem Zeichen, das seit dem
15. Jahrhundert existiert.“

„Hätte das Publikum da nicht ge-
lacht?“

„Schon. Aber wir müssen das Skript
ändern, weil der Mann in den 1980er
Jahren geboren ist. Da galt noch die Po-
litik der strengen Geburtenkontrolle
der Partei. Demnach kann er keinen
Bruder gehabt haben.“

„Es wäre sonst Geschichtsrevisio-
nismus?“

Die junge Dame lächelt verlegen –
und wechselt das Thema.

von Shi Ming

LiMin lebt wie ein

Bohemien. Er trinkt,

raucht und dreht

Dokumentarfilme

Boko Haram und IS

Der Führer der islamistischen Boko

Haram in Nigeria hat indirekt den Bei-

tritt seiner Organisation zum Islami-

schen Staat proklamiert. In einem

Tweet bekannte sich Abubakar She-

kau zum „Gehorsam“ gegenüber dem

Kalifen Ibrahim, wie IS-Führer al-

Baghdadi von seinen Anhängern ge-

nannt wird. Im Oktober 2010 hatte

Shekaudie anfangs „autonomen“ Isla-

misten Nigerias zu einer Sektion von

al-Qaida erklärt. Dass er die Boko Ha-

ram jetzt in das konkurrierende Lager

überführt, ist ein weiteres Indiz dafür,

dass er die Eroberung und Kontrolle

eines Territoriums nach dem Vorbild

des IS-Staatsgebildes anstrebt. Über

die Geschichte der nigerianischen Is-

lamisten und ihre Eroberungspläne,

dieweit über die GrenzenNigerias hin-

ausreichen, informiert der Text „Boko

Haram, der Schrecken Nigerias“ von

Elizabeth Pearson und Jacob Zenn in

der LMd-Ausgabe vom Juni 2014.

Über die grenzüberschreitenden Ak-

tionen der Boko Haram berichtet

Rodrigue Nana Ngassam in der Le

Monde diplomatique vom Januar 2015

unter dem Titel: „Der Terror erreicht

Kamerun“.

Und als Hintergrundbericht über die

innerislamistische Konkurrenz zwi-

schen al-Qaida und IS empfiehlt sich

die Analyse „Rivalen des Terrors“ von

Julien Théron, die im Februar 2015 in

LMd erschienen ist.

ein mit Ihnen“, sagt der Taxi-
fahrer, ein Mann um die drei-
ßig mit nordchinesischem
Akzent – und auffallend wort-

karg. Kaum hat er das Fahrziel erfragt,
fährt er los und schweigt eisern. Kein
Smalltalk über den blauen Himmel, der
sich im Januar doch sonst nur selten
zeigt. 2012 zählte die Stadtbehörde in
31 Tagen nur viermal das blaue Glück.
Dieses Jahr aber ist bereits sechs Tage
nacheinander der Himmel klar und be-
schert den Pekingern freies Atmen.

Seit drei Jahren existiert sogar ein
spezieller Smog-Index für die Autowä-
sche. Wenn länger als zwei Tage kein
Smog zu befürchten ist, stehen die Zei-
chen auf „günstig“: Dann darf das Blech
der Edelkarossen frisch poliert in hel-
lem Licht erstrahlen. Für Taxifahrer ist
das wichtig, weil Autowaschen für sie
ständige Kosten bedeutet. Egal wie oft
die schwärzlichen Rußpartikel Peking
einhüllen – kein Taxi darf sich je dreckig
erwischen lassen. Dann wäre eine safti-
ge Geldstrafe fällig. In der Nähe meiner
Wohnung am Nördlichen Dritten Ring
stehen morgens um fünf Uhr Tagelöh-
ner am Straßenrand bereit, um für 30
bis 40 Yuan (4 bis 5,50 Euro) pro Auto
die 70000 Taxen von Peking zu waschen.
Seit Tagen lichten sich nun die Reihen
der Autowäscher, und die Taxifahrer
sparen eine Menge Geld – bis zu einem
Zwölftel dessen, was sie in einem
schlechteren Monat verdienen.

Aber das alles ist für diesen Herrn
hier kein Thema. Und auch sonst
nichts. Weder der Benzinpreis, der
steigt und sein Einkommen noch mehr
schmälert als das ständige Waschen,
noch der Dauerstau, über den die Taxi-
fahrer sonst immer witzeln: „Wir haben
lauter Probleme, nur mit dem Parken
nicht. In der City kann man überall ste-
hen.“ Überhaupt scheint dem Mann am
Steuer die flapsige Großmäuligkeit ab-
handengekommen zu sein, die für Pe-
kinger Taxifahrer sonst charakteristisch
ist. Ausländer haben hier oft den Ein-
druck, man müsse nur in ein Taxi stei-
gen, dann wisse man in zehn Minuten –
sofern man Chinesisch versteht natür-
lich –, was oben im Zentralkomitee der
KP alles so passiert.

Und da passiert so einiges. Täglich
vermelden die amtliche Medien, wer
wieder wegen Korruption abdanken
muss. Sich darüber auszulassen ist kein
Risiko. Dennoch: Mein Fahrer schweigt
auch davon. Endlich, als ein Straßen-
schild auftaucht, das die nächste Aus-
fahrt von der Schnellstraße verbietet,
rutscht es ihm heraus: „Scheiß-KP!“

Die Dame heißt nicht Su, sie hat
mich nicht in die Südstadt zum Treffen
mit ihrer Familie eingeladen und das
Edelrestaurant heißtnicht „Glückspavil-
lon“. Und alles Übrige ist ebenfalls nicht
so, „wenn du darüber schreibst“. Alles
Persönliche soll ich unkenntlich ma-
chen. „Nur dann darfst du mitschrei-
ben. Du gehörst ja dazu“, lächelt Su
herzlich und zeigt auf die Speisekarte.
Ich sei ein Glückspilz. Der „Glückspavil-
lon“ sei vor einem Jahr zehnmal so teuer

R

„

„

es jetzt ist, darf es nicht weitergehen.
Der Schultag ist zu voll gepackt. Zu viel
Druck auf das arme Einzelkind, das neu-
erdings auch noch Parteiprogramme
zum „Chinesischen Traum“ büffeln
muss. Zu „diesem Gelaber“, so Frau Su,
die sonst nie ein Wort über die Politik
verliert, komme noch die giftige Luft!
„Habt ihr in Europa mitbekommen,
dass bei uns in Peking die Lungenkrebs-
gefahr in den letzten fünf Jahren um das
60-Fache gestiegen ist?“ Beschlussba-
sis: Das Kind muss raus aus China. Am
besten nach Europa. Dafür würde die
Familie eine Wohnung in bester Lage
verkaufen. Zu erwartender Erlös: 6 Mil-
lionen Yuan (850000 Euro). Frau Su hat
online herausgefunden: Das Geld würde
selbst für ein Jesuiteninternat nahe
Bonn reichen. Fürs Erste. Dann ruht der
Blick der Familie auf mir.

Anders als Frau Su, die all ihre Vor-
sicht in Geldsummen visualisiert, ist
Herr Li Min, der lange nicht vorsichtig
sein wollte und der seit Kurzem seinen
realen Namen nicht mehr jedem preis-
geben will. Er ist ein Autor ohne Brotbe-
ruf und lebt von mageren Honoraren.
Dafür lebt er wie ein richtiger Bohe-
mien. Er trinkt, raucht und dreht Doku-
mentarfilme, allein, mit einer Handka-
mera. Solche wie die Interviews mit sie-
ben Dörflern aus Südchina, die wegen
„Konterrevolution“ zu Gefängnisstrafen
verurteilt waren. Ihre Tragödien ereig-
neten sich zu einer Zeit, an die seit zwei
Jahren offiziell nicht mehr erinnert wer-
den soll. Die Richtlinie, die KP-Chef Xi
Jinping ausgegeben hat, besagt, dass
niemand die ruhmreiche Geschichte
der Partei, die seit 1949 China regiert,
ungünstig deuten darf. Auf keinen Fall
so: Die ersten 30 Jahre der KP-Herr-
schaft, insbesondere die tragödienrei-
chen Zeit, seien katastrophal gewesen,
danach habe die Parteiführung unter
Deng Xiaoping die Fehler korrigiert,Wo bist du, blaues Glück O. BALILTY/ap

Shi Ming lebt als freier Journalist in Berlin.

© Le Monde diplomatique, Berlin
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Tom Howse

Der britische Maler Tom Howse, 1988 in Chester

geboren, hat von 2008 bis 2011 am Wimbledon

College of Art studiert. Howse malt Figuren und

Dinge, die inderParallelwelt derMalerei existieren,

aber doch klar Farbe auf Leinwand bleiben. Seine

Figuren sind privatmythologische, scheinbar ge-

schlechtslose, freundliche Wesen, ebenso werden

aber auch Gefäße wie Vasen und auch Tiere „port-

rätiert“. DieseMalerei ist immer auch eine Ausein-

andersetzung mit ihrem Medium. Die Lust an der

Lauter schwarze Nullen

enn das Reichwerden
oder Reichbleiben da-
von abhinge, dass man
versteht, was Geld ist

und wie es in unseren Zeiten funktio-
niert, müssten die meisten Deutschen
längst verarmt sein. In der Kommunika-
tion über Wirtschaftsfragen im Allge-
meinen und über Geld im Besonderen
äußert sich hierzulande fast nur Unver-
stand. Besonders deutlich wird das,
wenn Positionen zur Staatsverschul-
dung, zur Eurokrise und zur Politik der
Europäischen Zentralbank (EZB) bezo-
gen werden. Die Flutung der Euro-Fi-
nanzwelt mit billigen Krediten, die Tat-
sache also, dass die EZB – beginnend bei
den oberen Klassen – Geld unter die
Leute bringen will, sieht man in
Deutschland nicht als Verteidigung des
Euros, sondern als Angriff auf dessen
Stabilität. Man wittert Inflation, selbst
wenn gleichzeitig die Preise sinken.

Eine gängige Erklärung für diese
verzerrte Wahrnehmung lautet „Ger-
man Angst“. Wegen der Hyperinflation
der frühen 1920er Jahre hätten die Deut-
schen eine tief sitzende, über Generatio-
nen vererbte Angst vor der Inflation.
Deshalb hegten sie Misstrauen gegen al-
les, was die zahlungsfähige Nachfrage
durch Schuldenmachen stärkt.

Aber da heutzutage kaum noch
Leute leben, die über die Hyperinflation
berichten können, dürfte der Schatten
der Vergangenheit keine ausreichende
Erklärung für die Popularität der
„schwarzen Null“ hergeben.

Einleuchtender ist eine aktuellere
Erklärung: Die deutsche Wirtschaft ist
dank ihrer Exportstärke relativ glimpf-
lich aus der großen Finanzkrise heraus-
gekommen, und ohne eine schwere Fis-
kalkrise wie in anderen Ländern. Dar-
aus entsteht die Haltung: Uns geht es
gut, und würden die anderen alles ge-
nauso machen wie wir, ginge es ihnen
auch gut.

Diese Haltung ist, mit dem gegen-
wärtigen wirtschaftlichen Erfolg im Rü-
cken, verständlich. Aber sie verhindert
die Frage, ob der deutsche Weg aus der
Krise verallgemeinerbar ist, ob er also
auch dann ein Ausweg wäre, wenn sich
alle Länder die Deutschen zum Vorbild
nähmen. Die Antwort ist mit großer Si-
cherheit: Nein. Doch dazu später.

Wem es gut geht, der hat nicht viel
Anlass, nachzudenken. Das deutsche
Steuervolk hat sich ohne großes Murren
die Kosten einer sehr, sehr teuren Ban-
kensanierung aufladen lassen. Von den
sich als Global Players aufspielenden
Banken blieben etliche – darunter per
EU-Ukas privatisierte Landesbanken –
auf der Strecke; andere wurden wieder
auf den Boden der nationalen Ökono-
mie zurückgeholt, allen voran die Deut-
sche Bank.

Auch das Arbeitsvolk hat ohne Mur-
ren den Gürtel noch ein bisschen enger
geschnallt und damit für weitere Lohn-
stückkostenvorteile gegenüber EU-Län-
dern und sonstigen Konkurrenten ge-
sorgt. Das Konsumentenvolk hat ange-
sichts der Eurokrise, lächerlicher Zins-
erträge und medial angeheizter Infla-
tionsängste das Problem, was man mit
dem bisschen zurückgelegten Geld an-
stellen solle, durch mehr Konsum ge-
löst. Damit hat es sogar die Nachfrage
einigermaßen stabilisiert, obwohl Fi-
nanzminister Schäuble auf der Jagd
nach der schwarzen Null strikte Nach-
fragedämpfung betrieben hat.

Quer durch die Medien himmeln
die „Wirtschaftsexperten“ nicht nur die
überaus leistungsfähigen Exportunter-
nehmen an, sie sind sich auch darin ei-
nig, dass ein dauernder Exportüber-
schuss ein Erfolgsausweis sei. Wer das
bezweifelt, will den Deutschen die But-
ter vom durch harte Arbeit verdienten
Brot nehmen. Kurz, die restlichen EU-
und Eurozonenländer, und zumal die
von Arbeitslosigkeit und Leistungsbi-
lanzdefiziten geplagten, sollen sich ein
Beispiel an Deutschland nehmen,
sprich: ihre „internationale Wettbe-
werbsfähigkeit“ durch „strukturelle Re-
formen“ stärken. Es gehört sich einfach
nicht, dass sie von den Deutschen mehr
Investitionen und höhere Löhne for-
dern, statt sich selbst anzustrengen und
ebenfalls mehr zu exportieren.

Zwar trompetet kaum ein Politiker
noch ungedämpft, dass am deutschen

W
Wesen die Welt genesen solle, aber die
entsprechenden Reformempfehlungen,
inklusive Schuldenbremse, haben un-
ausgesprochen genau diesen Sinn:
Deutschland macht alles richtig.

Vorweg der „Kanzler der Bosse“, der
seine Hausaufgaben erfüllte, indem er
die Sozialleistungen kräftig kürzte und
einen Niedriglohnsektor einführte. Im
neoliberalen Neusprech nennt man das
„strukturelle Reformen“ zur Flexibili-
sierung des Arbeitsmarkts.

Tatsächlich geht es eher darum,
durch Angst und Schrecken vor Arbeits-
platzverlust und Verarmung einen wirt-
schaftlichen Entwicklungsweg durch-
zusetzen, der sich durch eine stetig sin-
kende Lohnquote und dürftige Wachs-
tumsraten auszeichnet.

Das sollen die Franzosen und Italie-
ner jetzt endlich nachholen, und erst
recht die sonstigen Problemländer der
Eurozone. Das deutsche Prekariat muss
jedenfalls nicht allein bleiben.1 Es kann
sich inzwischen, ganz im effektiven
Sinne der europäischen Integration,
damit trösten, dass es den Griechen,
Portugiesen, Spaniern, Iren und vielen
anderen noch schlechter geht.

Eine heroische Gleichgültigkeit ge-
genüber Erfahrungstatsachen ist ein
Grundmerkmal des deutschen Wirt-
schaftsdenkens. Die historische Erfah-
rung zeigt, dass mit Deflation noch
keine moderne kapitalistische Ökono-
mie eine schwere Krise überwunden
hat. Deshalb ist es kein Wunder, dass
fast der ganze Rest der Welt die Situa-
tion in der Eurozone anders als die deut-
sche Öffentlichkeit sieht.

In Deutschland gilt EZB-Präsident
Mario Draghi als Geisterfahrer gegen
den allgemeinen Strom. Der Sachver-
halt ist jedoch genau umgekehrt: Außer
den Niederländern, den Finnen, den Lu-
xemburgern (und einigen Balten, die
mit der Funktionsweise des Kapitalis-
mus noch nicht so vertraut sind) gehen
alle davon aus, dass die Geisterfahrer in
der globalen Wirtschaftspolitik die
Deutschen sind. Deren Versuch, den
überschuldeten Euroländern mit Auste-
ritätspolitik im Tausch für neue Kredite
aus der Krise zu helfen, gilt nicht nur als
untauglich, sondern geradezu als Me-
thode, die Eurolandkrise zu verschärfen
– bis hin zu einer erneuten globalen De-
pression.

Gegen die allgemeine Erfahrung
hilft es wenig, die dürftigen Anzeichen
wirtschaftlicher Erholung in den Euro-
krisenländern zu Rettungsballons auf-
zublasen. Whenever you are down
enough, the only way is up. Statt sich auf
eine sachliche Auseinandersetzung
über Sinn oder Unsinn von Austeritäts-
politik einzulassen, maulen die Deut-
schen, die überschuldeten Euro-Part-
nerländer würden sich nur um die nöti-
gen schmerzhaften Reformen drücken
und obendrein verlangen, dass „wir“ für
ihre wachsenden Schulden mithaften.

Das Leben auf Pump soll also noch
belohnt werden! Das Argument ist zwar
populär und bringt gute Haltungsnoten
für Kanzlerin und Finanzminister, aber
es ist so falsch wie riskant.

Die Logik dieser deutschen Sicht-
weise liefe nämlich darauf hinaus, dass
es am besten wäre, „wir“ kehrten zur gu-
ten, alten, harten D-Mark zurück. Aber
an diesem Punkt kommt das Politik-
und Verbände-Räderwerk der offiziellen
Verlautbarungen ins Stottern. So toll
wollen wir es als gute Europäer dann
doch nicht treiben! AfD, Gauweiler,
Henkel, Sinn und Konsorten gehen zu
weit. Fährt Deutschland bei allem medi-
al verstärkten Gejammer über den Euro
und die unsoliden Schuldnerländer wo-
möglich doch nicht so schlecht mit der
Währungsunion? Und wer wären die
Hauptverlierer, wenn sie platzt?

Dass die deutsche Wirtschaft ein
Hauptnutznießer der gemeinsamen
Währung Euro war und ist, belegt ein
Blick auf die deutsche Leistungsbilanz
und ihre Entwicklung seit Einführung
des Euros. Die zeigt, mit kurzer Unter-
brechung in den Nachkrisenjahren
2008 und 2009, einen kontinuierlichen
Anstieg der Handels- und damit auch
der Leistungsbilanzüberschüsse.

Die Währungsunion ist eine we-
sentliche Bedingung für diese Export-
überschüsse. Sie beseitigte den unmit-
telbaren Aufwertungsdruck, dem die D-

Mark stets ausgesetzt war, wenn die Ex-
portüberschüsse anwuchsen. Weil
heute auch Länder mit negativen Leis-
tungsbilanzsaldos den Euro nutzen, er-
zeugt die – meist ebenfalls positive, aber
relativ kleine – Gesamtaußenbilanz der
Eurozone nicht den gleichen Aufwer-
tungsdruck wie zu D-Mark-Zeiten.

Die Folge: Deutsche Unternehmen
können dank des (relativ zur früheren
D-Mark) schwachen Euro munter wei-
terexportieren, obwohl die deutschen
Überschüsse laufend ansteigen. Dies
zeigt zum einen, dass die deutschen Un-
ternehmen vom Euro profitieren, zum
anderen, dass der „deutsche Weg“ zum
wirtschaftlichen Erfolg in der Tat nicht
verallgemeinerungsfähig ist. Und zwar
schlicht deshalb, weil nicht alle Länder
gleichzeitig Export- und Leistungsbi-
lanzüberschüsse erzielen können.

Überschuss bedeutet: Man expor-
tiert mehr, als man importiert, oder
man nimmt mehr Geld ein, als man aus-
gibt. Nach dem ABC des Wirtschaftsle-
bens, das in der deutschen Diskussion
zu diesem Thema fast nie ausbuchsta-
biert wird, muss es spiegelbildlich auch
den umgekehrten Sachverhalt geben:
Wenn einer mehr verkauft, als er kauft,
muss ein anderer mehr kaufen, als er
verkauft, oder mehr Geld ausgeben, als
er einnimmt. Das nennt man Schulden-
machen.

Schulden sind die Kehrseite von Ex-
port- oder Leistungsbilanzüberschüs-
sen. Wer einen Überschuss erzielt, wird
zum Gläubiger. In der Höhe der Über-
schüsse entstehen Forderungen deut-
scher Unternehmen, inklusive Finanz-
instituten, an ausländische Schuldner.
Aber dann kommt die spannende Frage:

Wann und wie werden diese Schulden
bedient? Lohnt sich unterm Strich der
Verkauf von Waren auf Kredit? Wenn
nicht, können sich die Exportüber-
schüsse als Scheinerfolge entpuppen.

Die in Aussicht gestellte Belohnung
für deutsche Tüchtigkeit und Lohnzu-
rückhaltung kann also einfach weg-
schrumpfen. Tatsächlich sieht die deut-
sche Bilanz der letzten Jahre in dieser
Hinsicht keineswegs glänzend aus.
Wenn man die Leistungsbilanzüber-
schüsse aufaddiert und mit der aktuel-
len Summe der finanziellen Forderun-
gen an das Ausland vergleicht, zeigt
sich: Ein erheblicher Teil des durch die
Überschüsse gewonnenen Geldes wur-
de schlecht „angelegt“. Unterschiedli-
che Schätzungen kommen auf Verluste

Deutschlands fatale Rolle

in der europäischen Schuldenkrise

von Heiner Ganßmann
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Geste und am Prozess ist sichtbar und spürbar.

Die Arbeiten dieses jungen Künstlers haben bei al-

lem Witz eine erstaunliche Kraft, und sie machen

beim Betrachten einfach gute Laune, ohne dabei

platt oder banal zuwerden. Howse selbst nennt sie

„Versuche, dieWelt zu verstehen“. Bis zum3. April

läuft eine Einzelausstellung in der Münchner Gale-

rie Tanja Pol, der wir für das Bildmaterial danken.

www.tanjapol.com

Wilhelm Werthern
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Meldungen des Monats

Schlechte Nachrichten

Am 26. Februar wurde der Blogger Avi-

jit Roy in Bangladesch ermordet. Meh-

rere Männer überfielen den Gründer

der Website für „freies Denken“ und

seine Frau (mukto-mona.com) in Dha-

ka auf offener Straße mit Macheten.

Roy erlag seinen Kopfwunden, seine

Frau wurde schwer verletzt. Zu der Tat

bekannte sich die Terrorgruppe Ansar

al-Islam. Sie habe sich an den USA rä-

chen wollen, erklärte die Gruppe. Avijit

Roy lebte zum Teil in den USA und be-

saß auch die US-Staatsbürgerschaft.

Das brutale Attentat erinnert an die Er-

mordung des Bloggers Rajib Haider,

der im Februar 2013 ebenfalls mit Ma-

cheten angegriffen wurde. Auch in die-

sem Fall hat sich Ansar al-Islam zu der

Tat bekannt und im November 2014

eine Liste künftiger Opfer veröffent-

licht. Bislang haben die Behörden be-

drohte Blogger, die von Islamisten der

Blasphemie bezichtigt werden, nicht

etwageschützt, sondernmitderSchlie-

ßung ihrer Blogs reagiert.

In Mazedonien werden die Telefone

von Journalisten systematisch abge-

hört. Am 25. Februar spielte Zoran

Zaev, Vorsitzender der oppositionellen

Sozialdemokratischen Partei (SDSM),

auf einer Pressekonferenz die Mit-

schnitte von Lauschangriffen vor, die

sowohl regierungsfreundliche Redak-

teure als auch kritische Journalisten

betrafen. Zaev beschuldigte Minister-

präsident Nikola Gruevski und dessen

Cousin, Geheimdienstchef Saso Mijal-

kov, die Überwachung angeordnet zu

haben. Im Februar war bereits aufge-

deckt worden, dass der Geheimdienst

die Telefone von mehr als 20000 Bür-

gern abgehört hat. Gruevski hat die

Echtheit der Mitschnitte nicht bestrit-

ten, beschuldigte seinerseits aber

Zaev, für einen ausländischen Geheim-

dienst zu arbeiten, der auch für die Ab-

höraktion verantwortlich sei.

Die Pressefreiheit im Königreich Ma-

rokko wird in den letzten Monaten zu-

nehmend eingeschränkt. Zuletzt wur-

Leistungsbilanz und Spekulation

Die Leistungsbilanz fasst die Ergebnis-

se der Außenbeziehungen einer natio-

nalen Wirtschaft zusammen. Sie setzt

sich zusammen aus der Handelsbilanz,

der Dienstleistungsbilanz, der Bilanz

der Erwerbs- und Vermögenseinkom-

men und der Übertragungsbilanz.

Den Hauptbeitrag zu den Überschüs-

sen der deutschen Leistungsbilanz lie-

fert der Warenexport, dem deutlich ge-

ringere Importe gegenüberstehen. Ge-

ringfügiger ist derpositiveSaldoausEr-

werbs- und Vermögenseinkommen,

der daher rührt, dass Warenexport-

überschüsse in Kapitalexport münden.

Die Dienstleistungsbilanz ist seit Jah-

ren tendenziell ausgeglichen, ansons-

ten bilden die laufenden Übertragun-

gen ins Ausland (wie Überweisungen

ausländischer Arbeitnehmer) ein Ge-

gengewicht zu den Überschüssen.

Die Leistungsbilanzsaldenwaren in den

1990er Jahren bis zum dritten Quartal

2001 negativ. Danach waren sie durch-

gängig positiv, mit wachsender Ten-

denz.Wären dieseÜberschüsse zumin-

dest werterhaltend im Ausland inves-

tiert worden, müsste die sogenannte

Nettoauslandsposition, also der Saldo

aus deutschen Forderungen an das

Ausland und ausländischen Forderung

an Deutschland, der Höhe der Leis-

tungsbilanzüberschüsse entsprechen.

Tatsächlich betrugen (nach den Statis-

tiken der Bundesbank) von 2002 bis

2013 die kumulierten Leistungsbilanz-

überschüsse 1581MilliardenEuro,wäh-

rend die Nettoauslandsposition 2013
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zwischen 10 und 22 Prozent des Brutto-
inlandsprodukts (siehe Kasten). Genau-
so gut hätten die deutschen Erwerbstäti-
gen ein Zehntel bis ein knappes Viertel
ihrer Arbeitszeit verschnarchen kön-
nen.

Wie ist das zu erklären? Viele deut-
sche Unternehmen, die Exportüber-
schüsse erzielen, investieren diese lie-
ber im Ausland, als sie zu „repatriieren“.
Sie akkumulieren also Forderungen ge-
genüber fremden Ländern und zum Teil
– jenseits der Eurozone – in fremden
Währungen. Die Überschüsse aus den
deutschen Exporten verwandelten sich
somit in Wertpapiere und Vermögens-
objekte im Ausland – und zwar nicht zu-
letzt deshalb, weil die deutsche Binnen-
nachfrage infolge des Zurückbleibens
der Lohnsteigerungen hinter den Pro-
duktivitätszuwächsen schwach blieb.

Dass die entstandenen Forderun-
gen an ausländische Schuldner nur zum
Teil bedient wurden, läuft auf eine „Ent-
wertung“ des exportierten Kapitals hin-
aus. Das kann man natürlich auf die von
den USA verursachte Finanzkrise schie-
ben, aber so schlicht lässt sich nur argu-
mentieren, wenn man die Frage über-
geht, ob die Krise nicht auch durch die
gewaltigen globalen Ungleichgewichte
in den Handels- und Finanzbeziehun-
gen verursacht wurde.

Dabei waren und sind die USA das
Hauptschuldnerland, aber China, die
Opec-Länder und Deutschland spielen
die komplementäre Rolle der Gläubiger.
Nach dem gleichen Muster funktio-
niert, in verkleinertem Maßstab, die Eu-
rozone: Die Schuldner sind hier die Län-
der der „Peripherie“, die Gläubiger die
Überschussländer, allen voran Deutsch-
land. Auf globaler wie auf EU-Ebene
macht man es sich zu einfach, wenn
man das Zusammenbrechen solcher
Kreditbeziehungen allein den Schuld-
nern anlastet. Ohne Gläubiger gibt es
keine Schuldner.

Vor der Finanzkrise gab es in den
USA diese wunderbaren Derivate zu
kaufen, die hohe Renditen versprachen.
Und aus der Peripherie der Eurozone
gab es reichlich Nachfrage nach Kredi-
ten, die nicht zuletzt genutzt wurden,
um deutsche Waren zu kaufen. Dum-
merweise kam dann die Krise. Mit der
Folge, dass ein gewaltiger Anteil der
deutschen Forderungen nicht nur in
den USA, sondern im Zuge der Eurokri-
se auch in Europa entwertet wurde.

Diese Krise kam allerdings nicht
wie der Blitz aus heiterem Himmel. Und
ihr Ausmaß reflektiert weitgehend diese
– immer noch andauernden – Ungleich-
gewichte im internationalen Waren-
und Finanzverkehr.

Aus Perspektive der USA sieht die
deutsche Rolle in der Finanzkrise so
aus: „Deutschland liefert BMW- und
Mercedes-Benz-Autos und bekommt
dafür Papierdollar-Schuldscheine.“3

Oder auch: „Im Augenblick der Versu-
chung wurde Deutschland zu einer Art
Spiegelbild Islands und Irlands und
Griechenlands – und der USA. Andere
Länder benutzten fremdes Geld als
Treibstoff für diverse Formen von Ver-
rücktheit. Die Deutschen benutzten mit
Hilfe ihrer Banker ihr eigenes Geld, um
Ausländern verrücktes Verhalten zu er-
möglichen.“4

Die Lehre: Exportüberschüsse wer-
den per Kredit an die Käufer finanziert.
Welchen Gegenwert man letztlich be-
kommt, ob und wie diese Kredite jemals
bedient werden, steht in den Sternen.
Wer Kredite vergibt ohne hinreichend
auf die Zahlungsfähigkeit des Kredit-
nehmers zu achten, wirkt auf genauso
unverantwortliche Weise am Aufpum-
pen einer Blase mit wie der Kreditneh-
mer. Wie zu jedem Schuldner ein Gläu-
biger gehört, so gehören zu unsoliden
Schuldnern auch unsolide Gläubiger.

Im Fall der Eurokrise ist allerdings
die Rolle der Gläubiger kein Thema. Aus
gutem Grund. Die Banken, allen voran
die französischen und deutschen,
haben den Boom und die Immobilien-
blasen durch Kredite in die Peripherie-
Länder finanziert. An diesen Krediten
haben sie gut verdient. Sie bekamen
ihre Zinsen und Provisionen. Erst das
Platzen der Blase offenbarte schlagartig
das Risiko: Schuldner können bankrott-
gehen, dann müssen die Forderungen
an sie abgeschrieben werden.

Den Banken aus dem Kern der Eu-
rozone gelang es jedoch, sich rechtzeitig
aus ihren riskanten Engagements zu
lösen – aber nur mit Hilfe der Staaten.
Die Schuldnerländer wurden durch
noch mehr, aber diesmal öffentliche

Kredite „gerettet“. Damit konnten sie
die dringendsten Forderungen ihrer
Gläubigerbanken bedienen, bevor diese
durch die anstehenden Verluste in ihrer
Existenz bedroht wurden.

Wirklich gerettet wurden also die
Banken. Ihnen wurde die Gläubigerrolle
durch die Eurostaaten abgenommen.
Damit aber nicht gleich offenbar wird,
dass wieder einmal die Steuerzahler
auslöffeln müssen, was die Banken an-
gerichtet haben, bemühen sich die Fi-
nanzpolitiker, den Leuten weiszuma-
chen, die Schuldnerländer seien an
allem schuld. Die müsse man deshalb
durch politische Gängelung auf den
Pfad der fiskalischen Tugend zurück-
zwingen und so in die Lage versetzen,
das an sie verliehene Geld irgendwann
zurückzuzahlen.

Nach der Finanz- und erneut nach
der Eurokrise konnten die Banken also
ihre faulen Kredite in der einen oder an-
deren Form an die öffentlichen Hände
weiterreichen. Dafür wurden den Pro-

blemländern noch mehr Schulden und
Austeritätsprogramme verordnet.

Kommen wir von den Exportüber-
schüssen zurück zur schwarzen Null.
Exportüberschüsse werden von ihren
Befürwortern, unter Absehung der auf-
gelaufenen Vermögensverluste, gern als
vorsorgliche Anhäufung von Forderun-
gen an das Ausland interpretiert. Die
kann man dann in schlechten Zeiten
einlösen – ein probates Rezept für soge-
nannte alternde Gesellschaften. Wenn
es so einfach wäre, hätten wir es hier mit
dem sprichwörtlichen fürsorglichen
Hausvater zu tun, der Zeit seines Lebens
auf die schwarze Null achtet. Die Krisen,
und sie können sich jederzeit wiederho-
len, zeigen jedoch: Wenn die Schuldner
zahlungsunfähig sind, verlieren auch
die Gläubiger, selbst wenn sie sich eben
noch stark fühlen. Irgendwann wird Bi-
lanz gezogen, und dann gilt: Wer expor-
tiert hat, ohne einen Gegenwert zu be-
kommen, hätte vielleicht besser gleich
Luftgitarre spielen sollen.

den am 16. Februar zwei französische

TV-Journalisten abgeschoben, die für

den Sender France 3 eine Reportage

über die ökonomische und soziale Lage

des Landes vier Jahre nach dem „ma-

rokkanischen Frühling“ machen woll-

ten. Jean-Louis Perez und Pierre Chau-

tard wurden während eines Interviews

im Büro der marokkanischen Men-

schenrechtsvereinigung (AMDH) fest-

genommen, die vom Innenministerium

beschuldigt wird, „die Aktionen der Si-

cherheitskräfte zu unterminieren“. Das

Filmmaterial der beiden Journalisten

wurde beschlagnahmt. Im Januar war

ein französisches Journalistenteam,

das für den Sender France 24 eine Dis-

kussionsveranstaltung filmen wollte,

von der Polizei an ihrer Arbeit gehindert

worden. Selbst eine Konferenz über

investigativen Journalismus, die die

deutsche Friedrich-Naumann-Stiftung

in Rabat für den 22. Januar geplant hat-

te, wurde vom marokkanischen Innen-

ministerium behindert.

Gute Nachricht

DashöchsteGericht vonKeniahat acht

Passagen der umstrittenen Novellie-

rung des Sicherheitsgesetzes (SLAA)

für verfassungswidrig erklärt. Dazu ge-

hört auch eine Bestimmung,mit der die

Meinungs- und Medienfreiheit einge-

schränkt würde. Die Klage hatte die ke-

nianische Kommission für Menschen-

rechte angestrengt. Das im Dezember

2014 verabschiedete Gesetz enthält im

Abschnitt 12 eine Strafandrohung ge-

gen Medienberichte, die „angetan sind,

öffentliche Unruhe zu erzeugen, oder

zu Gewaltaktionen aufrufen oder den

öffentlichen Frieden stören“. Die Regie-

rung hat bereits erklär, dass sie das Ur-

teil anfechten wird und dass alle bean-

standeten Bestimmungen bis zur end-

gültigen Entscheidung in Kraft bleiben

werden.

bei 1204MilliardenEuro lag. DasNetto-

auslandsvermögen war 2013 also um

377 Milliarden Euro kleiner als die ku-

mulierten Leistungsbilanzüberschüsse

von 2002 bis 2013. Demnach gingen

von den Exportüberschüssen mehr als

13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts

(BIP) von 2013 verloren.

Nach einer Schätzung, die vom EU-na-

hen Centre for Policy Research (CEPR)

veröffentlicht wurde (VOX CEPR’s Poli-

cy Portal vom 26. April 2013) verloren

Deutsche zwischen 2007 und 2011 bei

ihren Forderungen an das Ausland

mehr als 460 Milliarden Euro, davon

waren über ein Drittel Verluste aus De-

rivaten. Nach Einschätzung des Deut-

schen Instituts für Wirtschaftsfor-

schung (DIW-Wochenbericht vom

24. Juni 2013) büßten deutsche „An-

leger“ im Zeitraum von 2006 bis 2012

sogar 600 Milliarden Euro ein. Das

entspricht 22 Prozent des deutschen

BIPs.

Das deutsche Nettoauslandsvermögen

befand sich 2011 also wieder auf dem

Niveau von 2005. Kurz und ungut: Ein

großer Teil der vor allemdurch Lohnzu-

rückhaltung im Inland erzielten Leis-

tungsbilanzüberschüsse wurde speku-

lativ verheizt.

Offiziell werden diese Verluste nicht re-

gistriert. Eine Verlautbarung der Deut-

schen Bundesbank merkt zu der „Net-

toauslandsposition“ von Ende 2013 in

Höhe von 1204MilliardenEuro lediglich

an, diese habe sich gegenüber dem

Vorjahr um 251 Milliarden erhöht.

Die schwarze Null ist in Deutsch-
land so populär, weil sie als Ausweis so-
liden Wirtschaftens gilt. Der bedachtsa-
me Hausvater macht keine Schulden,
und der Übervater Staat sollte es ebenso
halten. Dabei wird übersehen, dass die
Erfolgsgeschichte des Kapitalismus zu
einem großen Teil darauf beruht, dass
Kredite es ermöglichen, ohne vorherige
Anhäufung von Eigenmitteln sowohl
Unternehmen zu gründen oder auszu-
weiten als auch zu konsumieren.

Schumpeters dynamische Unter-
nehmer, die aus der Geschichte des Ka-
pitalismus eine sich immer wiederho-
lende Geschichte der „kreativen Zerstö-
rung“ machen, kämen ohne Kredite nie
zum Zug. Ein paralleles, plausibles Mo-
dell – das sogar zum Hausvater passt –
ist der Erwerb eines Eigenheims durch
eine junge Familie. Wenn die Familie
warten müsste, bis sie aus ihrem laufen-
den Einkommen genug Mittel gespart
hat, um das Eigenheim ohne Kredit zu
bezahlen, wären die Kinder aus dem
Haus und das Haus zu nichts nutze.

Wenn es also auch „gute“ Schulden
gibt, wozu dann die Schuldenbremse
und der Fiskalpakt? Statt vernünftiger
Entscheidungen über die Aufnahme
von Krediten, etwa um dem Gemein-
wohl dienende Investitionen zu ermög-
lichen? Können die politischen Ent-
scheidungsträger, samt den Spitzen der
Bundesbank, nicht zwischen guten und
schlechten Schulden unterscheiden?

Das ist kaum zu glauben, weil die
Unterscheidung ziemlich einfach ist.
Bedenklich ist die Aufnahme von Kredi-
ten dann, wenn die Zinsbelastungen
höher sind als die – erwarteten5 – Ein-
kommenszuwächse. Und das gilt für
Staaten ebenso wie für Privatpersonen.

Gegenwärtig liegen die Zinssätze
bei null, die erwartete Wachstumsrate
des BIPs ist zwar schwach, aber positiv,
und es herrscht kein Mangel an staatli-
chen Aufgaben, die öffentliche Investi-
tionen erfordern, vor allem in Infra-
struktur, Innovationen und Bildung.
Unter diesen Umständen ist die Verwei-
gerung von defizitfinanzierten Investi-
tionen und das Streben nach der
schwarzen Null nichts als fiskalischer
Sadismus. Der umso merkwürdiger ist
angesichts der Kredite, die Leistungsbi-
lanzüberschüsse ermöglichen, und an-
gesichts der Politik gegenüber den „Pro-
blemländern“, die auf „Rettung“ mittels
immer neuer Kredite setzt.

Wundert man sich da noch, dass
Mario Draghi und der EZB kaum etwas
anderes übrig bleibt als das problemati-
sche „Quantitative Easing“? Die Zentral-
bank will die Kreditflüsse wieder in
Gang bringen, indem sie Staatsanleihen
und ähnlich bewertete Papiere in großer
Menge kauft und damit viel zusätzliches
Geld in Umlauf bringt. Dagegen trägt
der deutsche Staat zu der in Europa not-
wendigen Nachfragebelebung noch
nicht mal durch öffentliche Investitio-
nen bei und beharrt vielmehr auf der Be-
dienung nicht bezahlbarer Schulden.
Deshalb wird das „Quantitative Easing“
gegen die Gefahr der Deflation und Sta-
gnation in der Eurozone kaum ausrei-
chen. Aber die EZB tut wenigstens was.
Und das ist allemal besser als die Politik
der schwarzen Null.

1 Nach Angaben des WSI mussten 22,2 Prozent der

Beschäftigten in Deutschland 2010mit einemNied-

riglohn auskommen, verdienten also weniger als

zwei Drittel des mittleren Stundenlohns. Damit hat

die Bundesrepublik innerhalb der EUden siebtgröß-

ten Niedriglohnsektor, größer ist er nur noch in den

drei baltischen Staaten sowie in Rumänien, Polen

und Zypern (WSI-Pressemitteilung vom 10. Juni

2013: www.boeckler.de/41907_43254.htm). Ob der

neue gesetzliche Mindestlohn daran viel ändern

wird, ist zweifelhaft, denn die beschlossenen 8,50

Euro liegen unterhalb der Niedriglohnschwelle von

zwei Dritteln desMedianeinkommens.
2 Auf nichts anderes laufen Kürzungen der öffentli-

chen Ausgaben und Steuererhöhungen hinaus in ei-

ner Situation, in der die privaten Haushalte und Un-

ternehmen ihre Schulden abbauenmüssen.
3 Thomas Palley, „From Financial Crisis to Stagna-

tion“, Cambridge (Cambridge University Press)

2012, S. 117.
4 Michael Lewis, „Boomerang. The Meltdown Tour“,

London (Allen Lane) 2011, S. 145.
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on der Warenknappheit in
Caracas merkt man im Super-
markt auf den ersten Blick
nicht viel. Doch Kunden wie

Cecilia Torres, die stundenlang für
Milch oder Waschpulver anstehen müs-
sen, lassen sich von den vollen Regalen
mit Mundwasser nicht täuschen. Sie
nimmt es mit Humor: „Meine Freundin-
nen und ich witzeln schon, dass wir es
irgendwann schaffen, Mundwasser in
Milch zu verwandeln.“

Verkaufsflächen, die mit nur einem
Artikel vollgestellt werden, sind ein ko-
mischer Anblick; dabei zeugen sie nur
von der verzweifelten Lage der Händler,
die leere Regale vermeiden wollen, weil
die Regierung behauptet hat, die Ursa-
che der Knappheit sei eine „Verschwö-
rung der Ladenbesitzer“.

Im Februar wurden 36 Filialen der
Supermarktkette Día al Día durch den
Staat übernommen und mehrere Ge-
schäftsführer verhaftet.1 Selbst regie-
rungsnahe Beobachter wie der marxisti-
sche Ökonom Jorge Giordani, der unter
Hugo Chávez Planungsminister war, äu-
ßern Zweifel an diesem Kurs: „In Wahr-
heit werden wir langsam zum Gespött in
ganz Lateinamerika. Wenn sich die
Lage verschlimmert, wenn die Tempera-
tur auf 40 Grad klettert, soll das Ther-
mometer schuld sein. Wir müssen uns
klarmachen, dass wir uns in einer Wirt-
schaftskrise befinden.“2

Die Mangelwirtschaft ist für die Ve-
nezolaner das spürbarste ökonomische
Problem, doch es ist nur eines von vie-
len.3 „Wir stehen am Rande einer Hy-
perinflation als Folge einer jahrelangen
verfehlten Wirtschaftspolitik, wobei
jetzt noch der Ölpreisverfall dazu-
kommt“, erklärt Henkel García vom
Wirtschaftsinformationsdienst Econo-
métrica in Caracas. „Die Inflation wirkt
sich negativ auf Produktion und Impor-
te aus. Um die Warenknappheit zu über-
winden, müssen wir daher als Erstes die
Währungskrise überwinden.“

Die Inflationsrate in Venezuela ist
mit 68,5 Prozent4 eine der höchsten der
Welt. Der Wertverlust des venezolani-
schen Bolívar hat seine Ursachen nicht
zuletzt in langwährender Korruption
und Misswirtschaft, vor allem an der
Schnittstelle zwischen Staat und Erdöl-
industrie. Diese Probleme gab es schon
lange vor der „bolivarischen Revolu-
tion“, die Hugo Chávez 1998 ausrief. Seit
Jahrzehnten ist die venezolanische
Wirtschaft auf Gedeih und Verderb von
den Erdölvorkommen abhängig, die zu

V

Oppositionspolitiker sitzen im

Gefängnis,Devisenwerdenimmer

knapper, Mangelmacht sich

breit: Venezuela leidet an

Korruption,Misswirtschaft und

demokratischenDefiziten. Neue

Schritte in derWährungspolitik

helfen da nicht viel.

Die venezolanische Katastrophe
von Ladan Cher

den größten der Welt gehören. Der Öl-
boom ging einher mit krasser Ungleich-
heit und Armut, mit wiederholten Infla-
tionsschüben wie in den 1960er Jahren
und einer Bankenkrise in den 1990ern.

Alle Verheißungen einer sozialen
Revolution und alle Maßnahmen zur Ar-
mutsbekämpfung unter Chávez und sei-
nem Nachfolger Maduro haben kein
wirkliches Wirtschaftswachstum her-
vorgebracht. Seit Chávez 2013 verstor-
ben ist, hat sich die Lage noch ver-
schärft: Die Einnahmen gehen zurück,
immer mehr Rechnungen in Fremd-
währung bleiben unbezahlt. Der Grund:
Fast 95 Prozent der venezolanischen Ex-
porterlöse stammen aus dem Erdöl, das
auf dem Weltmarkt heute nur halb so
viel kostet wie vor einem Jahr. Zugleich
ist das Land ungeheuer importabhän-
gig: 70 Prozent der verbrauchten Waren
stammen aus dem Ausland.

García weist darauf hin, dass das
nicht immer so war: „Früher haben wir
Kaffee exportiert, aber jetzt müssen wir
ihn importieren. Kaffee gehört zu den
Produkten, für die man stundenlang
Schlange stehen muss.“ Selbst über-
zeugte „Chavistas“ sind beunruhigt.
Zum Beispiel Exminister Giordani, der
schon vor Monaten auf einer Online-
plattform schrieb, dass alle Errungen-
schaften der bolivarischen Revolution
auf dem Spiel stünden.5

Um die Krise zu überwinden, gilt es
zunächst einen aggressiven und kom-
plexen Devisenschwarzmarkt zu be-
kämpfen, der sich quasi zu einem eige-
nen Wirtschaftssektor entwickelt hat.6

In einem Land, in dem die aktuellen
Preise durch den Schwarzmarkt be-
stimmt werden, nicht aber die Löhne,
suchen die Menschen eben nach ande-
ren Möglichkeiten, um an Geld zu kom-
men. Eine ziemlich profitable Methode
ist, Dollars zu verkaufen. Der offizielle
Wechselkurs beträgt 6,30 Bolívar für
einen US-Dollar. Auf dem Schwarzmarkt
sind es 190 Bolívar.

Ein Monatslohn für

eine Packung Kondome

Für die eigene Währung haben die Ve-
nezolaner nur noch Spott übrig. „Der
Bolívar ist mittlerweile wertloser Müll“,
schimpft Andrés Rodríguez, ein Laden-
besitzer aus Maracay. „In anderen Län-
dern könnte man Wagenladungen
davon auf einen zentralen Platz kippen,
und die Leute würden sich nichts davon
nehmen, nicht mal, um damit Monopo-
ly zu spielen.“ Die Preise der meisten
Handelswaren, vor allem der von
Knappheit betroffenen, klettern stetig
in die Höhe. Im Februar musste man
für eine Packung Kondome rund
4700 Bolívar hinblättern, der Mindest-
lohn liegt bei 4900 Bolívar im Monat.

Das verstärkt den Anreiz für illegale
Devisengeschäfte, die vom Schwarz-
tausch mit Touristen bis zur Verschie-
bung riesiger Summen reichen. Die Au-
ßenhandelsbehörde Cencoex (die frü-
her Cadivi, Kommission für Devisenver-

waltung hieß) spielt dabei eine zentrale
Rolle: Nur über sie dürfen Devisen legal
getauscht werden, und zwar je nach
Zweck zu unterschiedlichen Wechsel-
kursen. Unternehmen etwa, die Grund-
nahrungsmittel oder Medikamente her-
stellen, beziehen Dollars zum „künstli-
chen“ Kurs von 6,30 Bolívar.

Auch für Auslandsreisen bekom-
men die Bürger Dollars zum offiziellen
Kurs, jedoch kontingentiert je nach
Land und Reisedauer. So gibt es für eine
Woche Kuba 3000 Dollar, für Miami da-
gegen nur 700. Das lädt freilich zu Trick-
sereien ein: Wenn man große Teile des
Dollarkontingents im Ausland nicht
ausgibt, kann man sie zu Hause schwarz
mit Gewinn zurücktauschen.

Der Ladenbesitzer Rodríguez aus
Maracay hält das Schwarzmarktpro-
blem für eine unvermeidliche Folge die-
ser Politik: „Die Regierung gibt dir
3000 Dollar, um nach Kuba zu fahren!
Was willst du denn mit so viel Geld in
Kuba anfangen? Ist doch klar, dass die
Leute die Gelegenheit nutzen, ein biss-
chen Geld zu verdienen.“

Noch beliebter war der Missbrauch
mit Dollar-Bezugsrechten für Online-
Shopping, der nicht mal eine Auslands-
reise erforderte – bis die Währungsbe-
hörde dieses Schlupfloch schloss: Die
Zuteilung von 3000 Dollar im Jahr 2006
wurde auf nur mehr 300 Dollar gekürzt.
Zuvor hatte es auch Berichte über orga-
nisierte Schwarzmarkthändler gegeben,
die Dollarkontingente bündelten und
im Internet weitervertrieben.7

„Das war leicht verdientes Geld“, er-
klärt ein Banker in Caracas. „Du brauch-
test nur einen Freund, sagen wir in Pa-
nama, der dir eine Website einrichtet.
Über die konntest du dann Einkäufe fin-
gieren. Die Dollars für die angeblichen
Onlinekäufe ließ man sich – abzüglich
einer kleinen Kommission – von dem
Freund zurückzahlen, um sie dann zu
verkaufen.“

Die Regierung hat versucht, das zu
unterbinden, indem sie die Beträge und
die zuteilungsberechtigten Geschäfte
begrenzte. 2014 durften zeitweilig gar
keine Dollars mehr an Verwandte in Ko-
lumbien überwiesen werden; neuer-
dings ist die Summe auf 200 Dollar be-
schränkt. Im Februar erfolgte eine ande-
re Regelung, die auf eine gewisse Abwer-
tung des Bolívar zielt: Der offizielle Dol-
lar-Wechselkurs von 6,30 Bolívar gilt
weiterhin für bestimmte Importgüter,
Auslandsreisende aber zahlen der Cen-
coex nun 12 Bolívar für den Dollar.

Kritiker weisen darauf hin, dass
damit das Problem mit den Dollarzutei-
lungen nicht zu lösen ist: Die Venezo-
laner werden immer Mittel und Wege
finden, die Kontrollen zu umgehen. Jes-
sica Grissanti von der Wirtschaftsfor-
schungsgruppe Ecoanalítica meint:
„Die Regierung hat den Leuten doch mit
ihren eigenen Programmen die Dollars
zur Verfügung gestellt, die dann im
Schwarzmarkt versickern.“

Doch die kleinen Betrügereien sind
selbst in ihrer Summe noch harmlos.
Weit folgenreicher ist der Devisenraub

durch Unternehmen und Personen mit
privilegiertem Devisenzugang. Ein
hoher Regierungsmitarbeiter, der unge-
nannt bleiben will, erzählt ein Beispiel:
Ein Fondsmanager, der für den Staat die
Dollareinnahmen aus dem Erdölexport
verwaltet, verbucht den Eingang von
100 Dollar. Er wird den Betrag auf Basis
des offiziellen Wechselkurses dem
Fonds gutschreiben, also 630 Bolívar.
Tatsächlich kann er das Geld anschlie-
ßend auf dem Schwarzmarkt zu seinem
eigenen Vorteil umtauschen.

Ein 2013 aufgedeckter Skandal be-
traf die Zuteilung von Dollarkontingen-
ten an mehrere Unternehmen durch
einen bestochenen Mitarbeiter der
Währungsbehörde Cadivi. Bei weiteren
Ermittlungen kam heraus, dass mindes-
tens ein Drittel aller von der Cadivi aus-
gezahlten Devisen an Briefkastenfir-
men geflossen waren, die einzig und al-
lein dem Zweck dienten, diese Devisen
zu horten. Gefälschte Rechnungen
waren eine weitere beliebte Methode,
Dollars zu erschwindeln. Die damalige
Chefin der Zentralbank, Edmée Betan-
court, schätzte die dem Staat entstande-
nen Verluste auf 15 bis 20 Milliarden
Dollar pro Jahr.

Dollarzuteilungen

für Briefkastenfirmen

Venezuelas Wirtschaft leidet bis heute
unter den Folgen dieses Skandals, sagt
Grissanti: „Damals gingen Milliarden
Dollar verloren, und heute kommen
wegen des Ölpreisverfalls immer weni-
ger Devisen ins Land. Leidtragende sind
alle Unternehmen, die für ihre Geschäf-
te wirklich Devisen brauchen.“

Der Inhaber einer Importfirma für
Gummiwaren kann ein Lied davon sin-
gen: „Es ist derzeit verdammt schwer,
Geschäfte zu machen, besonders wenn
man sich dabei an die Regeln hält.“ Die
zugeteilten Dollar reichten längst nicht
mehr aus, um die ausländischen Liefe-
ranten zu bezahlen.

Die derzeitige Politik der staatlich
festgesetzten, abgestuften Wechselkur-
se funktioniert offensichtlich nicht,
aber die bislang diskutierten Alternati-
ven – bis hin zur Umstellung der venezo-
lanischen Wirtschaft auf Dollar – klin-
gen auch nicht vielversprechend.

Im Februar wurde ein neues Wech-
selsystem namens Simadi (Marginales
Währungssystem) eingeführt, über das
Devisen frei konvertierbar sein sollen.
Damit hofft man den Schwarzmarkt
auszutrocknen. Zunächst wurde der
Dollarkurs bei 170 Bolívar angesetzt.
Ökonom Henkel García ist skeptisch:
„Solange die Währung überbewertet ist,
wird es den Schwarzmarkt geben.“

In der Tat wird der Dollar unter der
Hand inzwischen zu mehr als 200
Bolívar gehandelt. Dieser Schritt lässt
immerhin die Vermutung zu, dass sich
die Regierung den Vorschlägen Garcías
annähert. Dieser propagiert als „einzige
Lösung die vollständige Abschaffung
aller Devisenkontrollen, und zwar so-

fort“. Solch ein Schritt dürfte zwar kurz-
fristig die Inflation noch weiter anhei-
zen, weil der Kurs des Bolívar dann erst
einmal fiele und Importgüter dadurch
noch teurer würden. Doch García
glaubt, dass nur so der Wechselkurs
langfristig ins Gleichgewicht zu brin-
gen ist.

Genauso wichtig ist die Bekämp-
fung der endemischen Korruption. Bis-
lang werden Bestechungsfälle statt mit
strafrechtlicher Verfolgung allenfalls
mit einem öffentlichen Tadel geahndet.
Sogar auf den gigantischen Cadivi-Skan-
dal reagierte die Maduro-Regierung
praktisch nur mit starken Worten. In
Fernsehbotschaften geißelte der Präsi-
dent die Devisenbehörde und prägte
dabei den Begriff „Cadivismus“ für ille-
gale Devisentransaktionen. Zudem gab
er der Behörde einen neuen Anstrich nd
einen neuen Namen: Cencoex. Im Fern-
sehen wurde über Durchsuchungen bei
den in den Skandal verwickelten Firmen
verbreitet. Doch das war’s dann schon.
Eine Strafverfolgung der Hauptakteure,
etwa des Cadivi-Chefs Manuel Barroso,
fand nicht statt. Zwar wurden zu Beginn
der Ermittlungen ein paar Verdächtige
festgenommen, die kamen allerdings
meist schnell wieder frei.

García gibt allerdings zu bedenken,
dass das Problem – bei aller Kritik an
der Regierungspolitik – viel tiefer sitzt:
„Es hat keinen Sinn, unsere derzeitigen
wirtschaftlichen Probleme als spezi-
fisch ‚chavistisch‘ zu begreifen und uns
die gute alte Zeit zurückzuwünschen,
denn die war keineswegs gut.“

Nach dem Sturz der Militärdiktatur
1958 wurde das Land vierzig Jahre lang
auf einem strikt wirtschaftsliberalen
Kurs gehalten. Das Ergebnis war „eine
Katastrophe“, meint García: „Aber je
länger alles bleibt, wie es ist, desto ge-
ringer wird die Wahrscheinlichkeit,
dass die Menschen auf Veränderung
setzen.“ Was er vor allem beklagt, ist
das Fehlen eines vernünftigen Entwick-
lungsmodells für Venezuela: „Es fehlt
ein Modell, das uns aus unserer Abhän-
gigkeit vom Erdöl befreien würde. Das
ist die eigentliche Tragödie.“

1 „Maduro ordena la ocupación de los 36 ‚Practi-

mercados Día a Día‘“, El Universal, Caracas, 2. Fe-

bruar 2015.
2 „Venezuela becoming ‚laughing stock‘, ex-Chavez

economic guru says“, Reuters, 3. Februar 2015.
3 www.eluniversal.com/nacional-y-politica/

141013/poll-75-think-venezuela-goes-in-the-wrong-

direction: 13. Oktober 2014.
4 Stand Jahresende 2014: www.focus-econo-

mics.com/country-indicator/venezuela/inflation.
5 www.aporrea.org.
6 Siehe Gregory Wilpert, „Venezuelas Öl und der

Klassenkampf“, Le Monde diplomatique,Dezember

2013.
7 Auf Facebook etwa findet sich ein solcher Anbieter

unter www.facebook.com/pages/Vendo-y-compro-

cupo-de-dolares-Cadivi-en-Venezuela/334568113-

228080.
8 „Venezuela says 40 percent of dollar buyers are

shell companies“, Reuters, 12. Dezember 2013.
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Kein Frieden ohne Taliban

ie afghanischen Taliban
haben ein Problem, das für
bewaffnete Aufstandsbewe-
gungen typisch ist: Ihre Füh-

rung will mit militärischen Mitteln poli-
tische Ziele erreichen, die Realisten für
nicht durchsetzbar halten. Vor demsel-
ben Dilemma standen schon die IRA in
Irland und die Farc in Kolumbien.

Der Ausgang des Kriegs in Afgha-
nistan hängt wesentlich davon ab, wie
die Taliban darauf reagieren, dass ihr
bewaffneter Kampf nicht zum Erfolg
führt. Werden sie weiterkämpfen in der
Hoffnung, dass ihre militärischen Opti-
misten recht behalten? Oder werden sie
eine Verhandlungslösung anstreben,
die hinter ihren Zielen zurückbleibt? Ob
Afghanistan ein Abnutzungskrieg be-
vorsteht, hängt von den Entwicklungen
innerhalb der islamistischen Bewegung
ab – also davon, wie die Auseinanderset-
zungen zwischen den Kräften, die eine
endlose Fortsetzung des Dschihad wol-
len, und denen, die zu Kompromissen
bereit sind, ausgeht.

Der Streit über die Zukunft des
Dschihad muss zwar in erster Linie
unter den Taliban selbst ausgetragen
werden, aber die anderen Akteure, vor
allem die Regierungen Afghanistans
und Pakistans, können diese interne
Debatte durchaus beeinflussen.

Die afghanischen Taliban haben
die zehn Jahre dauernde Militärinter-
vention der USA überlebt und stellen
auch heute noch die größte Bedrohung
für die Regierung in Kabul dar. Die Tali-
ban sind überzeugt, dass sie sich nur
dank ihres militärischen Kampfs auf
der afghanischen Landkarte behaupten
konnten. Ihr Behauptungswille ist nicht
nur ein militärisches, sondern ebenso
ein politisches Phänomen.

Die afghanische Talibanbewegung
ist nach wie vor eine intakte Organisa-
tion ohne größere Spaltungstendenzen
oder Führungsrivalitäten – was in einer
seit zwanzig Jahren von Fraktionskämp-
fen geprägten politischen Situation
schon bemerkenswert ist. Ihre Kom-
mandostruktur erstreckt sich auf alle
Provinzen des Landes. Zudem haben
die Taliban eine eigene Bürokratie auf-
gebaut, mit einer ganzen Reihe speziel-
ler Kommissionen, die für so unter-
schiedliche Bereiche wie Kultur, Justiz,
Kontakte nach außen, Gefängnisse und
zivile Kriegsopfer zuständig sind. Man
könnte sogar behaupten, dass die Tali-
banbewegung die effektivste Organisa-
tion im heutigen Afghanistan darstellt.

Die Talibanführung bekennt sich
nach wie vor zu dem Ziel, die Herrschaft
ihres „Islamischen Emirats“ im ganzen
Land durchzusetzen. Nach ihrer Nieder-
lage Ende 2001 hatte sie geschworen,
bis zum vollständigen Rückzug der in-
ternationalen Truppen aus Afghanistan
weiterzukämpfen. Doch obwohl die
meisten dieser Militäreinheiten inzwi-
schen abgezogen wurden, haben die Ta-
liban den Konflikt weiter verschärft.
Ihre Vorstellung von einem wiederer-
richteten Islamischen Emirat setzt vor-
aus, dass sie die stärkste Kraft in der af-
ghanischen Regierung werden, eine auf
der Scharia beruhende Gesellschafts-
ordnung aufbauen und ihren Emir Mul-
lah Omar als eine Art obersten Führer
installieren.

Die Taliban behaupten, die heuti-
gen Machthaber in Kabul seien Hand-
langer der USA, und sie rechnen fest da-
mit, dass die Kabuler „Regierung der
nationalen Einheit“ (NUG) zusammen-
brechen wird. Diese Regierung wird
nicht umhinkommen, sich mit den Tali-
ban einzulassen, weil diese sich in Tei-
len des Landes behaupten können.

D

Gleichzeitig lehnen die Taliban die
durch die NUG repräsentierte politische
Ordnung ab.

Ihren Anhängern versichern die Ta-
libanführer, dass ihr militärischer Sieg
gewiss sei: Der Rückzug der Nato habe
die Truppen der Kabuler Regierung ver-
wundbar und anfällig für Desertionen
gemacht. In ihren eigenen Reihen sind
tausende junger Männer bereit, ihr
Leben im Kampf für die Bewegung aufs
Spiel zu setzen, befeuert durch die Aus-
sicht auf ihren Sieg und das Gefühl, der
Sache des Islam zu dienen.

Das Problem der Taliban besteht
darin, dass ihre Behauptung vom gro-
ßen militärischen Sieg wenig glaubwür-
dig ist. Trotz aller 2014 unternomme-
nen militärischen Anstrengungen, terri-
toriale Gewinne zu erzielen, haben sie
noch kein einziges größeres Verwal-
tungszentrum erobert. Solange die af-
ghanische Regierung ihre Armee- und
Polizeieinheiten mit Geld aus dem Aus-
land finanzieren kann, werden die Si-
cherheitskräfte kaum zusammenbre-
chen oder zulassen, dass die Taliban in
Kabul einmarschieren. Der größte mili-
tärische Erfolg, den diese realistischer-
weise erzielen könnten, wäre die Aus-
dehnung der „No-go-Areas“ auf dem fla-
chen Land, zu denen die Zentralregie-
rung keinen Zugang hat und wo die Tali-
ban parallele Verwaltungsstrukturen
aufbauen konnten.

In seiner Antrittsrede als neuer Prä-
sident Afghanistans erklärte Aschraf
Ghani am 29. September letzten Jahres,
er werde einen raschen Frieden anstre-
ben und hoffe, die Taliban in das politi-
sche System einbinden zu können.
Auch Abdullah Abdullah, Ghanis Part-
ner in der Einheitsregierung, sprach
sich für einen Kompromiss mit den Ta-
liban aus, obwohl er deren Absichten
skeptischer sieht und befürchtet, dass
sie solche Verhandlungen nur aus takti-
schen Überlegungen heraus beginnen
würden, um die Entschlossenheit der
Regierung zu schwächen.

Der erste Schritt, den die Kabuler
Regierung in Richtung Frieden unter-
nommen hat, ist ihr Bemühen um eine
Annäherung an Pakistan. In einer kom-
plexen diplomatischen Initiative ver-
folgt Präsident Ghani das Ziel, ein neues
Verhältnis nicht nur zwischen Kabul
und Islambad, sondern letztlich auch
zwischen Islamabad und den Taliban
herzustellen. Ghani ist sich bewusst,
dass Pakistan die afghanischen Taliban
nutzt, um einen Stellvertreterkrieg zu
führen. Nun hat er Pakistan eine wirt-
schaftliche und sicherheitspolitische
Zusammenarbeit angeboten, falls der
Nachbarstaat diesen Stellvertreterkrieg
beendet. In seinen ersten Monaten im
Amt verzichtete Ghani bewusst auf alle
hochrangigen Kontakte mit Indien und
bot Islamabad an, gegen Kämpfer vor-
zugehen, die von Afghanistan aus gegen
Pakistan operieren.

Im Grunde gab Ghani damit den
pakistanischen Geheimdienstkreisen
zu verstehen, dass sie alle legitimen Zie-
le, die sie womöglich mithilfe der Tali-
ban verfolgen wollten, doch besser in di-
rekter Zusammenarbeit mit Kabul errei-
chen könnten. Als Gegenleistung erwar-
tete die Regierung Ghani von Islama-
bad, dass sie die Taliban dazu bringen,
den Kampf einzustellen und Verhand-
lungen über eine politische Lösung auf-
zunehmen.

Dieser Ansatz ist deshalb bedeut-
sam, weil er auf elegante Weise den Ent-
scheidungsprozess innerhalb der Tali-
banführung in Richtung Verhandlun-
gen zu beeinflussen versucht. Seit zehn
Jahren gehen die Taliban davon aus,
dass ihre Fähigkeit, in Afghanistan zu
kämpfen, davon abhängt, ob die Macht-
haber in Islamabad ihnen ihre Rück-
zugsbasis in Pakistan belassen. Kabul
will mit seinem Schachzug die Überzeu-
gung der Taliban erschüttern, dass
ihnen dieser Rückzugsraum auch wei-
terhin zur Verfügung stehen wird.

Während sie die Annäherung an Pa-
kistan vorantreibt, hat die Regierung
Ghani die anderen Elemente ihrer Frie-
densstrategie noch nicht offenbart. Op-
timisten in Kabul gingen davon aus,
dass der Druck aus Pakistan – zusam-
men mit den positiven Signalen der
neuen Regierung – so frühzeitig zu Ver-
handlungen hätte führen können, dass

eine Frühjahrsoffensive der Taliban ver-
mieden worden wäre. Die Talibanfüh-
rung bleibt aber offenbar entschlossen,
ihr Glück auf dem Schlachtfeld zu su-
chen. Da sie sich durch den Druck aus
Islamabad nicht zu ernsthaften Ver-
handlungen drängen ließ, muss Kabul
jetzt eine Langzeitstrategie entwickeln
und zusätzliche Hebel einsetzen, um
die Taliban zu zwingen, vom Kampf-
in den Verhandlungsmodus umzu-
schalten.

Die Erfahrungen der USA in den
letzten drei Jahren machen deutlich,
welche Fallstricke beim Umgang mit be-
waffneten Organisationen wie den Tali-
ban drohen. Unter anderem hatte Wa-
shington auf Katar eingewirkt, eine De-
legation der Taliban einzuladen, die als
Kontaktstelle zu deren Führern dienen
sollte. Daraufhin entsandten die Tali-
ban ihre „Politische Kommission“, die
sie als ihr Außenministerium in spe an-
sehen, nach Katar. Mit der Durchfüh-
rung des Austauschs eines US-Kriegsge-
fangenen gegen fünf Guantánamo-
Häftlinge hat diese Kommission im
Sommer 2014 demonstriert, dass man
mit ihr ins Geschäft kommen kann.
Aber ihre Mitglieder unterstehen der Ta-
libanführung – ihre Macht reicht nicht
aus, um die Talibanführung zu verlässli-
cheren Abmachungen zu bewegen.

Die langfristige Friedensstrategie
der Kabuler Regierung dürfte auf einen
Ansatz nach der Formel „Islamabad &
Katar plus“ hinauslaufen. Man will also
– über den Einfluss via Islamabad und
die Kontakte zur Taliban-Verbindungs-
stelle in Katar hinaus – neue Wege ge-
hen, um die friedensbereiten Pragmati-
ker innerhalb der Bewegung zu stärken,
auch über Kontakte zu den Taliban in af-
ghanischen Gefängnissen.

Bislang galten solche Gefangenen
lediglich als Tauschobjekte oder als tak-
tisches Pfand. Zum Beispiel haben die
Regierungen Afghanistans, Pakistans
und der USA der Talibanführung die
Freilassung von Gefangenen als „ver-
trauensbildende Maßnahme“ angebo-
ten. Aber Gefangene können viel mehr
bewirken. Da sie für die „gerechte Sa-
che“ im Gefängnis sitzen, genießen sie
innerhalb der Bewegung einen gewis-
sen Sonderstatus und können, wenn
man es schafft, sie während ihrer Haft
zu überzeugen, zu potenziell mächtigen
Friedensadvokaten werden.

Das zeigt das Beispiel Nordirland.
Hier wurden einige ehemalige IRA-Ge-
fangene zu den einflussreichsten Figu-
ren, denen es gelang, den bewaffneten
nordirischen Untergrund auf Friedens-
kurs zu bringen. Auch in Afghanistan
wird die neue Friedensstrategie vermut-
lich auf ausgewählte Talibangruppen
wie die Gefangenen setzen.

China in der

Vermittlerrolle

Für die Friedensbemühungen der Re-
gierung könnte auch eine andere Ent-
wicklung wichtig werden: das Auftau-
chen Chinas als potenzieller Vermittler.
Da China in Afghanistan langfristige
ökonomische Interessen verfolgt, war es
nur eine Frage der Zeit, wann sich Pe-
king in die Bemühungen um eine Stabi-
lisierung des Landes stärker einmi-
schen würde. China hat einen Sonder-
beauftragten für Afghanistan ernannt
und sowohl Präsident Ghani als auch
den Talibanvertreter Qari Din Mo-
hammad Hanif empfangen.

Die eigentliche Bedeutung der chi-
nesischen Vermittlungsoffensive liegt
darin, dass sie mit den Regierungen in
Kabul und in Washington abgestimmt
war. Das verringert die Gefahr, dass an-
dere Akteure die Bemühungen durch-
kreuzen oder dass die Taliban die ver-
schiedenen Partner gegeneinander aus-
spielen. Und doch ist nicht damit zu
rechnen, dass das chinesische Vermitt-
lungsangebot die Taliban in ihrer Abwä-
gung der Alternative „verhandeln oder
kämpfen“ unmittelbar beeinflussen
wird. Vielmehr wird sich erst, wenn es
eine friedensbereite Talibanführung
gibt, für China die Chance bieten, den
neutralen Gastgeber für Verhandlungen
zu spielen.

Bislang ist die Liste der maximalis-
tischen Ziele, die die afghanischen Tali-

ban formulieren, jedoch immer noch
entmutigend lang – sie läuft auf eine
Übernahme des gesamten Staats hin-
aus. Das kann keine andere afghanische
Gruppierung als Verhandlungsbasis,
geschweige denn als Lösungsformel,
akzeptieren. Es gibt jedoch einige für
die Taliban wichtige Themen, bei denen
die Regierung Entgegenkommen zeigen
könnte, ohne die Interessen derer zu op-
fern, die bereits viel in das bestehende
politische System in Kabul investiert
haben.

Wenn die Regierung Ghani Bereit-
schaft signalisiert, über diese Themen
zu verhandeln, könnte sie das Kalkül

gungen brauchen, ebenso wie Unter-
stützung bei ihrer Rückkehr in ein nor-
males Leben.

Respekt ist bei den Taliban ein Dau-
erthema – besonders wichtig ist ihnen
dabei, nicht erniedrigt oder abhängig
von Leuten zu werden, die ihre politi-
schen Rivalen waren. Die Formel für
eine Beteiligung der Taliban an der Re-
gierung dürfte am Ende so aussehen,
dass man ihnen genügend Einfluss
lässt, damit sie ihre Anhänger gegen
Verfolgung schützen können und Zu-
gang zu einem Teil der klientelistisch
verwalteten Finanztöpfe des Staats er-
halten. Ihr Einfluss darf jedoch nicht so
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der Taliban nach und nach beeinflus-
sen. Denn dann müsste sich eine Tali-
banführung, die eine Verhandlungslö-
sung verweigert, den Vorwurf gefallen
lassen, die Interessen ihrer eigenen
Basis zu verraten. Diese Interessen
haben weniger mit der Verfasstheit des
afghanischen Staats zu tun als vielmehr
mit Symbolen und Fragen der Legitimi-
tät – und mit den alltäglichen Bedürf-
nissen der Talibananhänger.

Die Interessen der Basis lassen sich
in acht Punkten zusammenfassen. Ihre
Legitimität bezieht sich aus der Frage,
wie der Staat Afghanistan zum Islam, zu
den Märtyrern, zum Emir und zur Prä-
senz ausländischer Mächte steht. Die
alltäglichen Bedürfnisse betreffen die
Behandlung der Mudschaheddin, die
Frage der Gefangenen, den Respekt vor
den Taliban und ihre Beteiligung an der
Macht.

Der Legitimitätsanspruch der Tali-
ban entspringt der Auffassung, dass
Mullah Omar die Bewegung als „recht-
geleiteter“ Emir führt, um den Islam in
Afghanistan zu stärken und die „fremde
Besatzungsherrschaft“ zu beenden.
Wenn man mit Talibankämpfern
spricht, verweisen sie oft auf ihre „Mär-
tyrer“, um zu begründen, warum sie wei-
terkämpfen. Nach so vielen Opfern sind
es die Überlebenden ihrer Ehre schul-
dig, eine Lösung zu suchen, die ihrer
Märtyrer würdig ist.

Wenn die Regierung in Kabul die
Taliban zu einer Lösung bewegen will,
wird sie beweisen müssen, dass sie im-
stande ist, auf all diese symbolischen
Schlüsselthemen einzugehen. Natür-
lich erfordert eine Vereinbarung über
alle diese Punkte „kreative Lösungen“.
Zum Beispiel müsste man den Taliban
zugestehen, dass sie den inzwischen er-
folgten Rückzug ausländischer Trup-
pen zum Teil als ihren eigenen Erfolg
darstellen können.

Auf die konkreten Bedürfnisse der
Taliban einzugehen, dürfte sich als we-
niger kompliziert erweisen. So muss es
nach dem Ende der Kampfhandlungen
eine nationale Lösung für die Freilas-
sung der Gefangenen geben. Die Tali-
bankämpfer werden Schutz vor Belästi-

weit gehen, dass die vorhandene Macht-
balance innerhalb der Regierung der
nationalen Einheit ins Wanken gerät.

Angesichts der komplexen Proble-
me eines afghanischen Friedensprozes-
ses und der ungewissen Erfolgsaussich-
ten stellt sich in der Tat die Frage, ob
eine Einigung zwischen den Taliban
und Kabul so wichtig ist, dass sich die
Mühen lohnen. Wichtig ist sie ganz si-
cher für Afghanistan. Wenn der Konflikt
nicht beigelegt ist, bis die USA ihre Mili-
tärhilfe für Kabul beenden, wird der af-
ghanische Staat in seiner heutigen Ge-
stalt wohl kaum überleben. Wenn die
Taliban und ihre dschihadistischen Ver-
bündeten ihre Einflusszone in Afgha-
nistan mit militärischen Mitteln aus-
dehnen, ohne dass sie durch eine Kom-
promisslösung mit den anderen afgha-
nischen Machtgruppen in Zaum gehal-
ten werden, wird am Ende wahrschein-
lich auch Pakistan destabilisiert.

Die Frage, ob Afghanistan in Rich-
tung Frieden steuert oder ins Chaos
treibt, ist auch weit über Südasien hin-
aus von Bedeutung. Durch den Zustrom
von Kämpfern und Ideen ist eine Ver-
bindung zwischen dem Afghanistan-
Konflikt und den katastrophalen Ent-
wicklungen in Syrien und im Irak, in Li-
byen und im Jemen entstanden.

Aber Afghanistan unterscheidet
sich auch von diesen anderen Konflik-
ten, weil es der einzige Fall ist, bei dem
im Lauf der Jahre so etwas wie ein inter-
nationaler Konsens über eine teure mi-
litärische Intervention entstanden ist.
Nach einer derart umfassenden Investi-
tion würde ein Scheitern des Friedens-
prozesses die Glaubwürdigkeit einer
länderübergreifenden Zusammenar-
beit ernsthaft beschädigen. Zudem
würde es extremistische Gruppen, die
den Vorstellungen von einem „Kampf
der Kulturen“ anhängen, weiter beflü-
geln.

Aus dem Englischen von Niels Kadritzke
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Politik
der Angst

ls der israelische Ministerprä-
sident Netanjahu Anfang De-
zember 2014 zwei seiner Mi-
nister entließ und sich für vor-

gezogene Neuwahlen aussprach, ging er
aufs Ganze. Seine Koalition war zwar
ziemlich heterogen, aber ihre Mehrheit
hätte ausgereicht, um ihn bis zum Ende
der Legislaturperiode 2017 an der
Macht zu halten. Sollte er nun aus den
Parlamentswahlen am 17. März als Sie-
ger hervorgehen, wird sich der Chef der
Likud-Partei an der Spitze einer Koali-
tion mit Ultranationalisten und Ultraor-
thodoxen wiederfinden. Denn seine Mi-
nister aus dem zentristischen Lager, die
angesichts der Kritik aus dem Ausland
durchaus nützlich für ihn waren, hat er
verprellt.

Im Fall eines Siegs wird Netanjahu
also an der Spitze einer international ge-
ächteten Regierung stehen, und damit
auch – ob er will oder nicht – zur Geisel
der Betonfraktion der israelischen
Rechten werden. Auch an der Heimat-
front dürfte er dann mit einer Vielzahl
erheblicher Probleme konfrontiert sein.
Im Falle einer Wahlniederlage wird er
die Führung des Landes an eine Koali-
tion aus der Israelischen Arbeitspartei
(Awoda) und den Parteien der rechten
Mitte abgeben müssen. Noch vor weni-
gen Wochen war dieses zweite Szena-
rio äußerst unwahrscheinlich. Inzwi-
schen scheint es zumindest möglich,
auch wenn die Rechte weiterhin als Fa-
vorit gilt.

Es gibt noch eine dritte Möglich-
keit: Ein Unentschieden, das die beiden
Blöcke dazu zwingt ihre Meinungsver-
schiedenheiten zu begraben und eine
Regierung der nationalen Einheit zu bil-
den – die freilich zur Unbeweglichkeit
verdammt wäre. Dieses Szenario wäre
zwar eine persönliche Niederlage für
Netanjahu, aber zu einem Kurswechsel
der israelischen Politik würde es den-
noch nicht führen.

Viele Fragen kreisen um die künfti-
ge Marschroute des scheidenden Minis-
terpräsidenten. „Netanjahu wollte den
Ereignissen zuvorkommen, weil er den
Zerfall seiner Koalition, die von inter-
nen Spannungen zermürbt war, voraus-
sah“, sagt Yaron Ezrahi, Politikprofes-
sor an der Hebräischen Universität in Je-
rusalem. „Sein Ziel ist auch ein stärke-
res Mandat, um seinen sinkenden Po-
pularitätswerten im Land und der zu-
nehmenden Ablehnung im Westen zu
begegnen.“ Vom Ende der Ära Netanja-
hu zu sprechen wäre verfrüht, denn der
Likud-Chef hält noch immer einige
Trümpfe in der Hand. Mit 65 Jahren hat
dieser mit allen Wassern gewaschene
Politiker und exzellente Redner mehr
als einmal bewiesen, dass er wieder auf-
stehen kann. Manche nennen ihn des-
wegen sogar „den Zauberer“.

Was die Innenpolitik angeht, kann
er sich auf die Beliebtheit der Rechten
verlassen, insbesondere bei der jünge-
ren Generation, die völlig daran ge-
wöhnt ist, dass Israel das Westjordan-
land und Ostjerusalem seit 1967 besetzt
hält und kolonisiert. Netanjahu setzt vor
allem auf die Angst. Die wird geschürt
durch die jüngsten Anschläge in Tel Aviv
und Jerusalem, die wachsenden Span-
nungen an der Nordgrenze und das
Scheitern des Osloer Friedensprozesses
– den die Arbeitspartei 1993 angestoßen
hatte und den Netanjahu selbst nach
Kräften sabotiert hat.

Außenpolitisch kann sich Netanja-
hu vor allem auf die Unterstützung der
Republikaner in den USA verlassen. Er
genießt die rückhaltlose Unterstützung
eines ihrer größten Geldgeber, des Mul-
timilliardärs Sheldon Adelson. Der Kasi-
no-Magnat aus Boston greift seinem
Schützling in Tel Aviv zum Beispiel
damit unter die Arme, dass er das kos-
tenlose Pro-Netanjahu-Blatt Israel
Hayom finanziert. Es ist die auflagen-
stärkste Tageszeitung in Israel und eine
große Konkurrenz für andere Printme-
dien. Doch die Allianz mit den US-ame-
rikanischen Rechten hat ihren Preis. Als
Netanjahu die Einladung von John
Boehner, dem republikanischen Spre-
cher des US-Repräsentantenhauses, an-
nahm, um am 3. März eine Rede vor bei-
den Kammern des Kongresses zu hal-
ten, wurde er dafür heftig kritisiert.
Boehner hatte ohne Absprache mit dem
Weißen Haus gehandelt und die Zusage

A
des israelischen Ministerpräsidenten
kam zudem so prompt, dass man sich
fragen konnte, ob nicht Tel Aviv selbst
hinter der Initiative steckte.

Wie erwartet sprach sich Netanjahu
bei diesem Auftritt gegen eine Locke-
rung der Sanktionen gegen den Iran aus
und verurteilte das angestrebte Abkom-
men zwischen Teheran und Washing-
ton über das iranische Nuklearpro-
gramm (siehe Artikel auf Seite 1 f.), das er
als existenzielle Bedrohung für Israel
darstellte. Indem er den US-Kongress
gegen das Weiße Haus ausspielte und
sich in solch exponierter Weise in die
US-Innenpolitik einmischte, zog Netan-
jahu den Ärger der gesamten Demokra-
tischen Partei auf sich. Die Beziehung
zu US-Präsident Barack Obama selbst
ist schon seit Längerem vergiftet. Zu
einem Zeitpunkt, an dem Israel zuneh-
mendem internationalen Druck ausge-
setzt ist und die Unterstützung seines
Verbündeten in Washington mehr denn
je benötigt, ist Netanjahus Vorgehen
überaus riskant.

Zudem lieferte er mit seiner Rede in
den USA eine Steilvorlage für die israeli-
sche Opposition. Die warf dem Likud-
Chef vor, er nutze die Bühne des US-
Kongresses, um zwei Wochen vor dem
Urnengang in Israel Wahlkampf zu be-
treiben, und opfere dabei die Interessen
seines Landes. Diese Kritik wurde auch
in den israelischen Medien aufgegrif-
fen. So schrieb beispielsweise die Tages-
zeitung Jediot Aharonot: „Einst konnte
man denken, Netanjahu sei so sehr vom
Iran besessen, dass er darüber den Kopf
verliert. Das stimmt nicht mehr. Inzwi-
schen ist seine Obsession einzig und al-
lein der Wahlsieg am 17. März – und
zwar um jeden Preis.“1

Nimmt der israelische Regierungs-
chef vielleicht sogar eine militärische
Eskalation in Kauf, wenn sie ihm Wäh-
lerstimmen einbringt? Diese Hypothese
kam auf, als am 18. Januar ein israeli-
schen Kampfhubschrauber in Syrien
einen Konvoi der Hisbollah beschoss;
zehn Tage später folgte, wie zu erwarten
war, ein Vergeltungsschlag der Hisbol-
lah. Reservegeneral Joaw Galant, ehe-
maliger Kommandeur der Südregion Is-
raels und Kandidat der Kulanu, einer
neuen Partei der rechten Mitte, sorgte
für einen Skandal, als er sagte, die Ent-
scheidung „für den Zeitpunkt“ eines Mi-
litärschlags falle „manchmal nicht ohne
Bezug zur Frage der Wahlen“. Als Bei-
spiel führte er die „gezielte Tötung“ des
Hamas-Militärchefs Ahmad Dschabari
an, der zwei Monate vor den Parla-
mentswahlen vom Januar 2013 bei
einem israelischen Raketenangriff in
Gaza starb.2

Eine Verschärfung der Spannungen
zwischen Israel und seinen Feinden hat
– zumindest kurzfristig – immer der is-
raelischen Rechten geholfen. Langfris-
tig aber kann dadurch eine neue Spirale
der Gewalt entstehen, die womöglich
noch blutiger wäre als der Gazakrieg
vom Sommer 2014. Aber wer denkt
schon langfristig? Netanjahu geht es
nach seinem mittelmäßigen Ergebnis
bei den letzten Parlamentswahlen von
2013 für den Moment vor allem darum,
sich mehr Ellenbogenfreiheit zu ver-
schaffen.

Wird ihm das gelingen? Als er im
Dezember die Regierungskoalition aus-
einanderbrechen ließ, sonnte er sich in
einem Umfragehoch. Doch in der Zwi-
schenzeit hat sich die Lage geändert.
Die „Zionistische Union“, ein Zusam-
menschluss der Awoda und der Hatnua-
Partei von Tzipi Livni, ist in einigen Um-
fragen sogar am Likud vorbeigezogen.

„Dieser Wahlkampf ist einer der
merkwürdigsten in der Geschichte Is-
raels“, meint der ehemalige Awoda-Ab-
geordnete Daniel Ben-Simon. „Nach
fünf Jahren völligen Stillstands im Frie-
densprozess sind die Herausforderun-
gen enorm. Trotzdem wird im Wahl-
kampf keine der Schlüsselfragen wirk-
lich thematisiert, von keinem politi-
schen Lager. Weder die Frage des Frie-
dens mit den Palästinensern noch die
Zukunft der besetzten Gebiete und Jeru-
salems werden angesprochen, ebenso
wenig wie der Konflikt im Innern zwi-
schen Laizisten und Religiösen oder die
anderen Brüche innerhalb der israeli-
schen Gesellschaft.“ Einen Grund für
die fehlende Debatte über die wirklich

wichtigen Fragen sieht Ben-Simon da-
rin, dass so kurzfristig über Neuwahlen
entschieden wurde.

Seit Beginn des Wahlkampfs ist der
Ton des Likud-Chefs noch schärfer ge-
worden. Vor allen Dingen versucht er
jeden Hinweis darauf zu vermeiden,
dass er 2009 sein – wenn auch widerwil-
liges – Einverständnis zur Schaffung
eines entmilitarisierten palästinensi-
schen Staats im Westjordanland gege-
ben hat. Zuallererst seien, so Netanjahu,
die Palästinenser gefordert, Israel als
„Staat des jüdischen Volkes“ anzuer-
kennen. Die Zionistische Union wird als
„antizionistisch“ verunglimpft, was
einer Stigmatisierung des politischen
Gegners als „innerer Feind“ Israels
gleichkommt. Netanjahu poltert auch
gegen die Medien und die herrschende
Elite – ganz so, als gehörte ausgerechnet
die israelische Rechte, die seit über
zwanzig Jahren an der Macht ist, nicht
zu dieser Elite.

Die Partei „Jüdisches Heim“ (HaBa-
jit haJehudi) – gleichzeitig Rivalin und
Verbündete des Likud – beackert die
gleichen Themen, jedoch mit weit grö-
ßerer Aggressivität. Der Slogan ihres
Vorsitzenden Naftali Bennett sagt alles:
„Wir entschuldigen uns nicht mehr!“
Auch nicht für die 2140 Toten in Gaza –
meist Zivilisten – während der Opera-
tion „Protective Edge“ im Sommer 2014.

Eine Abgeordnete der Partei, Ajelet
Schaked, meint, Israel habe sich ledig-
lich verteidigt: „Die Gesetze des Krieges
machen es unmöglich, Zivilisten zu ver-
schonen.“3

Man will sich auch nicht mehr ent-
schuldigen für die anhaltende Beset-
zung des Westjordanlands und die Aus-
weitung des Siedlungsbaus, für die Ver-
weigerung von Bürgerrechten für rund
2,7 Millionen Palästinenser und eine
Apartheidpolitik, die nach und nach die
gesamte Gesellschaft erfasst. Auch bei
der internationalen Gemeinschaft will
man sich nicht mehr entschuldigen.
Deren Kritik an der israelischen Politik
wird als schlecht getarnter Antisemitis-
mus verurteilt.

Eine andere rechtsextreme Partei,
Israel Beitenu, die nach diversen Kor-
ruptionsskandalen in den Umfragen
deutlich abgerutscht ist, nimmt erneut
die arabische Minderheit ins Visier, die
etwa 17 Prozent der Bevölkerung in Isra-
el ausmacht.4 Parteichef Avigdor Lieber-
man forderte bereits früher einen
„Treueschwur“ arabischer Israelis auf
den jüdischen Staat, wenn sie im Land
bleiben wollten. Gleichwohl schwankt
Lieberman zwischen extremistischen
Positionen, auf denen er seine politi-
sche Karriere aufgebaut hat, und einem
neuen Pragmatismus. Zurzeit warnt er
vor einem „diplomatischen Tsunami“

In Israel tritt Netanjahumit

gefährlichen Parolen gegen eine

unentschlossene Opposition an

von Marius Schattner

und macht sich Sorgen wegen der Ver-
schlechterung der Beziehungen zur US-
Regierung.

„Niemand bezweifelt, dass sich die
Rechte radikalisiert, auch wenn sie
nicht unbedingt stärker wird“, sagt Pro-
fessor Ezrahi. „Weiten Teilen der Öf-
fentlichkeit bereitet das Sorgen, auch
im rechten Spektrum. Das zeigen auch
die Aussagen des neuen Staatspräsiden-
ten Reuven Rivlin, der früher Abgeord-
neter des Likud war und sich jetzt öf-
fentlich an die Seite der arabischen Min-
derheit gestellt hat.“ Für Ezrahi geht es
nicht nur darum, den Teil der Bevölke-
rung zu schützen, dem die radikale
Rechte „ihre staatsbürgerlichen Rechte
absprechen will, ganz im Einklang mit
ihrer ethnozentrischen Weltsicht“. Es
gehe auch darum die „demokratischen
Grundlagen des Staats, so wie sie in der
Unabhängigkeitscharta von 1948 fest-
geschrieben sind“, zu verteidigen.

Bei dieser Auseinandersetzung hält
die Links-Mitte-Allianz, die von dem
neuen Chef der Awoda, Jitzchak Herzog,
angeführt wird, wichtige Trümpfe in der
Hand: Die Unzufriedenheit der Mittel-
schicht und der sozial Schwachen ange-
sichts der hohen Lebenshaltungskosten
und des schwindelerregenden Anstiegs
der Mieten; der soziale Graben, der sich
trotz einer relativ geringen Arbeitslosig-
keit von 5,7 Prozent5 weiter vertieft; und
die horrenden und stetig weiter steigen-
den Kosten der Besetzung. Herzog
könnte zudem von den Ängsten profitie-
ren, die durch die internationale Boy-
kottkampagne BDS (Boykott, Kapitalab-
zug und Sanktionen)6 ausgelöst und in
israelischen Unternehmerkreisen offen
thematisiert werden.

Sollte die arabische Bevölkerung
massiv für die neue Einheitsliste der
drei arabischen Parteien7 stimmen,
könnte das die Bildung einer Regie-
rungskoalition der Rechten und Rechts-
extremen erschweren. Denn selbst
wenn die arabische Einheitsliste sich
nicht an der Mitte-links-Koalition unter
Herzog und Livni beteiligt, würde sie
doch für eine solche Regierung stim-
men. Im Parlament besaßen die drei
arabischen Parteien zuletzt insgesamt
11 Sitze. Jüngste Umfragen prophezeien
ihnen 13 Sitze, was bei einem Anstieg
der Wahlbeteiligung der arabischen Be-
völkerung auch noch übertroffen wer-
den könnte. In diesem Fall könnte die
Einheitsliste zur drittstärksten Kraft in
der Knesset aufsteigen, noch vor dem
„Jüdischen Heim“ und der Jesch-Atid-
Partei des ehemaligen Finanzministers
(und Fernsehstars) Jair Lapid.

Ist also ein Ende der Hegemonie
der Rechten in Israel abzusehen? Der
Politologe Zeev Sternhell bezweifelt das:
„Ich habe wirklich Angst vor der neuen
Generation des Likud und den anderen
Extremisten der Rechten. Diese Leute
sind ganz sicher imstande, die Demo-
kratie zu Grabe zu tragen. Aber wenn ich
für einen Wahlsieg der Linken und der
Mitte bin – bin ich dennoch realistisch.
Zunächst müsste die Linke wirklich
links sein und die Mitte nicht rechts.
Wenn ich sehe, wie sehr sich die Mitte-
links-Allianz zurückhält, muss ich ver-
muten, dass sie bereit ist, einer Regie-
rung der nationalen Einheit mit der
Rechten beizutreten, wenn man ihr ein
ausreichend verlockendes Angebot
macht.“

1 Jediot Aharonot, 22. Januar 2015.
2 The Times of Israel, 19. Januar 2015: www.times-

ofisrael.com/livni-herzog-defend-timing-of-syria-

strike.
3 Siehe „Exposing militant leftist propaganda“, The

Jerusalem Post, 16. Juli 2014.
4 Die etwa 300000 Einwohner Ostjerusalems, die

weder Pass noch Wahlrecht besitzen, werden nicht

mitgezählt.
5 Nach OECD-Angaben belegt Israel in puncto Ein-

kommensungleichheit nach Chile, Mexiko, der Tür-

kei und den USA den fünften Platz.
6 Siehe Julien Salingue, „Auf der schwarzen Liste.

Israel kann die Boykott- und Sanktionskampagne

nicht mehr ignorieren“, Le Monde diplomatique,

Juni 2014.
7 Die „Einheitsliste“ ist ein Zusammenschluss der

drei arabisch geprägten Parteien (Balad, Hadash

und Ta’al), um die neue Knesset-Sperrklausel zu

überwinden, die im März 2014 von 2 auf 3,25 Pro-

zent angehoben wurde.

Aus dem Französischen von Jakob Farah

Bibi, der Unheimliche ARIEL SCHALIT/ap

Marius Schattner ist Journalist in Jerusalem.
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Die Iran-Contra-Affäre

Im Oktober 1984 verabschiedete der

US-Kongress das Boland-Gesetz, das

„die direkte oder indirekte Unterstüt-

zung von Militär- oder Paramilitärope-

rationen in Nicaragua“ verbot. Führen-

de Köpfe des Nationalen Sicherheits-

rats, vor allem CIA-Direktor William

Casey und der Nationale Sicherheits-

berater Robert McFarlane, versuchten

den Beschluss zu umgehen, weil sie die

„Contras“ in ihrem Kampf gegen die

Sandinisten, die 1979 an die Macht ge-

kommen waren, weiter unterstützen

wollten. Es war der Höhepunkt des

„zweiten Kalten Kriegs“ auf den Schau-

plätzen Afghanistan, Angola und Nica-

ragua.

Mitten im Iran-Irak-Krieg wollten Casey

und McFarlane heimlich Waffen an Te-

heran verkaufen, um mit den Einnah-

men die nicaraguanischen Konterrevo-

lutionäre zu unterstützen. Das Vorha-

ben passte gut in das Konzept all derje-

nigen, die den Iran nach wie vor als

potenziellen Verbündeten der USA

betrachteten. Das Geschäft sollte zu-

nächst über Israel abgewickelt werden.

Tel Aviv unterhielt guteBeziehungen zu

den mittelamerikanischen Diktaturen,

unterstützte bereits die „Contras“ und

pflegte damals weiterhin Kontakte zu

Teheran.

1985gelangten zweiWaffenlieferungen

aus den USA über Israel in den Iran. Im

folgenden Jahr wählten die USA den

direkten Weg. Oberstleutnant Oliver

North, Mitglied des Nationalen Sicher-

heitsrats, begleitete eine Lieferung

Ende Mai 1986 persönlich nach Tehe-

ran. Als Geschenk brachte er eine von

Ronald Reagan signierte Bibel mit.

Als die Iran-Contra-Affäre ans Licht

kam, sprach man in Anlehnung an den

Watergate-Skandal, der 1974 Richard

Nixon die Präsidentschaft gekostet

hatte, auch von „Irangate“.

Anfang Oktober 1986 stürzte ein US-

Flugzeug, das mit Waffen für die Con-

tras beladen war, in Nicaragua ab. Ein

Pilot überlebte,wurde vonder sandinis-

tischen Armee festgenommen und

plauderte alles aus. Am 3. November

enthüllte die prosyrische libanesische

Zeitschrift Al-Shiraa die ganze Affäre.

Am25.November 1986versicherteUS-

Präsident Reagan in einer Pressekonfe-

renz, er sei „nicht vollständig über die

im Zusammenhang mit dieser Aktion

unternommenen Aktivitäten“ infor-

miert. Er kam jedoch nicht darum her-

um, alle darin verwickelten Beamten zu

entlassen.

Zur Aufklärung der Affäre wurde die

sogenannte Tower-Kommission einge-

setzt. Doch auch nach monatelangen

Anhörungen stand im Abschlussbe-

richt der Kommission nicht viel Neues.

Die Zeiten hatten sich geändert: Wäh-

rend Präsident Nixons politische Kar-

riere nachWatergate beendet war, ging

Präsident Reagan mehr oder weniger

unbeschadet aus diesem Fall von

schweren Amtsvergehen hervor. Und

sein ebenfalls in die Affäre verwickelter

Vizepräsident George H. W. Bush wur-

de im November 1988 mit einem glän-

zenden Ergebnis zum US-Präsidenten

gewählt. A. Gresh und D. Vidal

einmischen würden. Der – berechtigte
oder unberechtigte – Vorwurf, der Schah
habe die Unabhängigkeit des Landes an
die USA verkauft, wurde zur einfluss-
reichsten Parole gegen die Pahlavi-Dy-
nastie. Umso mehr, als das Schahre-
gime 1964 ein Abkommen mit Washing-
ton unterzeichnete, das den im Iran sta-
tionierten US-Militärs diplomatische
Immunität zuerkannte. Schon damals
verurteilte der zukünftige Revolutions-
führer Ajatollah Ruhollah Chomeini das
sogenannte Sofa-Abkommen (Status of
Forces Agreement) als „Kapitulations-
gesetz“.

Der ganze Ehrgeiz des Schahs war
darauf gerichtet, den Iran zu einer regio-
nalen Supermacht zu machen. Das er-
forderte nicht nur militärische und wirt-
schaftliche Stärke. Eine weitere Voraus-
setzung war, dass die Großmächte sich
aus der Golfregion heraushielten. Groß-
britannien hatte bereits 1971 beschlos-
sen, seine Militärpräsenz östlich von
Suez aufzugeben. Solange die USA und
Russland dieses Vakuum nicht auffüll-

Ostblock blieb, nahm man den Größen-
wahn des Schahs in Kauf.

Als im Sommer 1978 die Revolution
ausbrach, war der Vertrauensvorschuss,
den die USA bei den Iranern hatten, fast
gänzlich aufgebraucht. Folglich richtete
sich der revolutionäre Aufbruch glei-
chermaßen gegen den Schah wie gegen
dessen Schutzmacht. Als US-Präsident
Jimmy Carter den Schah im Januar 1979
zur medizinischen Behandlung in die
USA einreisen ließ, stürmten iranische
Studenten die US-Botschaft in Teheran
und nahmen 52 Botschaftsmitarbeiter
als Geiseln. Damit wollten sie Carter
zwingen, den Schah zurückzuschicken,
damit er im Iran vor Gericht gestellt wer-
den konnte.

Was als Besetzung von wenigen
Tagen geplant war, entwickelte sich zu
einer Konfrontation, die sich 444 Tage
lang hinzog. Die Situation verschärfte
sich, als die USA im April 1980 eine Mili-
täroperation zur Rettung einiger Diplo-
maten planten, die mit einem Fiasko
endete. Als von den acht für die Opera-
tion vorgesehenen Hubschraubern, die
im Südosten des Iran gelandet waren,

würde. Das brachte Teheran und Was-
hington unweigerlich auf direkten Kolli-
sionskurs.

Die auf Carter folgende republika-
nische Reagan-Regierung wollte die ira-
nischen Revolutionäre besiegen und be-
strafen. Als im September 1980 iraki-
sche Truppen in den Iran einfielen, zeig-
te sich Washington daher vollkommen
ungerührt. Tatsächlich herrscht in Krei-
sen des iranischen Regimes bis heute
die Überzeugung vor, dass die USA da-
mals Saddam Hussein zu dem Angriff
auf den Iran angestiftet haben.

Diese Einschätzung mag übertrie-
ben sein. Unzweifelhaft ist allerdings,
dass Washington die Politik von Sad-
dam Hussein von Anfang an und im
Laufe der Jahre immer stärker unter-
stützt hat. Wie aus inzwischen freigege-
benen CIA-Akten hervorgeht, lieferten
die USA ihrem irakischen Verbündeten
nicht nur wichtige geheimdienstliche
Informationen, sie waren auch über den
Einsatz von Chemiewaffen gegen den
Iran informiert, ohne etwas dagegen zu
unternehmen. Die Unterstützung für
den Feldzug von Saddam Hussein, bei
dem etwa eine Million Iraner und
300000 Iraker ums Leben kamen, war
für viele Iraner ein schlimmerer Verrat
als der Putsch von 1953.

Die Spannungen zwischen den USA
und dem Iran bedrohten trotz ihrer
immer noch aktiven Verbindungen, die
1984 mit der Iran-Contra-Affäre ans
Licht kamen (siehe Text links), bald die
Stabilität der gesamten Region zwi-
schen dem Libanon und dem Persi-
schen Golf. Allerdings gab es auch histo-
rische Momente, in denen eine andere
Entwicklung möglich gewesen wäre.
Nach dem Ende des iranisch-irakischen
Kriegs und dem Tod Chomeinis war der
Iran so schwach, dass eine regionale
Führungsrolle noch viel unrealistischer
war als zu Beginn der Revolution.

Nach acht Jahren Krieg war das
Land zerstört, bankrott und isoliert und
zudem dringend auf ausländische In-
vestitionen angewiesen. Damals ver-
suchte Haschemi Rafsandschani, seit
1989 Präsident des Iran, das Verhältnis
zu Washington zu verbessern – wobei er
davon ausging, dass gemeinsame öko-
nomische Interessen eine politische
Verständigung erleichtern würden.

1995 wurde die erste Ölkonzession,
die nach der Revolution an ein ausländi-
sches Unternehmen vergeben wurde,
dem US-Ölgiganten Conoco zuerkannt.
Es war ein denkbar starkes Signal. Aber
die Sache ging schief.

Der entscheidende Faktor dabei
war Israel. Seit dem Ende des Kalten
Kriegs hatte sich die Rivalität zwischen
Israel und dem Iran deutlich verschärft.
In den 1980er Jahren waren die Israelis
noch für die Wiederaufnahme der Be-
ziehungen zwischen Washington und
Teheran eingetreten; jetzt aber machten
sie eine Kehrtwende und drängten die
USA, den Iran zu isolieren und mit
Sanktionen zu belegen. Das erste Opfer
dieser Sanktionen war der Vertrag mit
Conoco. Unter starkem Druck aus dem
Kongress erließ Präsident Bill Clinton
am 15. März und am 6. Mai 1995 zwei
Rechtsverordnungen, mit denen nicht
nur der Conoco-Deal aufgehoben, son-
dern auch jeglicher Handel mit dem

Iran unterbunden werden sollte. Für die
Regierung Rafsandschani war das ein
schwerer Schlag. Denn die USA wiesen
damit nicht nur den guten Willen und
die Gesten der Annäherung zurück, son-
dern sorgten auch dafür, dass sich das
Verhältnis zwischen beiden Ländern
wieder verschlechterte. 1996 verab-
schiedete der US-amerikanische Kon-
gress weitere Sanktionen gegen den
Iran, die auch gegen dritte Länder ge-
richtet waren, falls sie in den iranischen
Energiesektor investieren sollten.

Trotz einiger kurzer Aufhellungen
gegen Ende von Clintons zweiter Amts-
zeit hat sich das Misstrauen zwischen
beiden Staaten immer mehr vertieft.
Das änderte sich erst mit der Regierung
von George W. Bush, die den Kampf
gegen das Taliban-Regime in Afghanis-
tan aufnahm – einen alten Erzfeind der
Iraner. Damit begann zwischen Teheran
und Washington eine enge Zusammen-
arbeit auf geheimdienstlicher, militäri-
scher und politischer Ebene.

Wie wir von James Dobbins wissen,
der in der Zeit nach dem 11. September
2001 als US-Sondergesandter in Kabul
wirkte, leistete der Iran nach dem Sturz
der Taliban entscheidende Hilfe bei der
Durchsetzung einer neuen afghani-
schen Friedensordnung. Damals trug
Teheran auf vielfache Weise dazu bei,
den Frieden in Afghanistan zu sichern –
auch in der Hoffnung, ein neues Kapitel
in den Beziehungen mit Washington
aufzuschlagen.

Aber dann kam das böse Erwachen:
Am 29. Januar 2002 erklärte Präsident
Bush, der Iran gehöre zusammen mit
dem Irak und Nordkorea zur „Achse des
Bösen“. Nur sechs Wochen zuvor hatte
sich die Kooperation zwischen den USA
und dem Iran bei der Petersberger Kon-
ferenz bewährt, die einen neuen Frie-
densplan für Afghanistan beschlossen
hatte. Seit diesem „Verrat“ der USA hat-
ten die iranischen Fürsprecher einer
Annäherung an Washington einen sehr
schweren Stand.

Dennoch beschloss man in Tehe-
ran, der Bush-Administration im Früh-

Fortsetzung von Seite 1

USA und Iran – zurück

Teheran, April 1980: die Geiselnehmer vor der US-Botschaft ullstein bild

zu alter Freundschaft
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ten, konnte sich der Iran in Westasien
zur unbestrittenen Supermacht auf-
schwingen.

Da die Amerikaner militärisch in
Vietnam gebunden waren, sah der
Schah seine große Chance gekommen.
Er schloss mit der Nixon-Regierung ein
Abkommen, das dem Iran und Saudi-
Arabien die Verantwortung für die Si-
cherheit in der Golfregion übertrug, so-
dass sich die USA heraushalten konn-
ten. Was damals als „Zwei-Säulen-Poli-
tik“ bezeichnet wurde, ruhte in Wirk-
lichkeit nur auf einer Säule – dem Iran.

Nach diesem wichtigen Durch-
bruch wollte der Schah sicherstellen,
dass weder der Sowjetunion noch den
USA ein Vorwand geliefert würde, sich
militärisch wieder am Persischen Golf
festzusetzen. Mit anderen Worten, der
iranische Herrscher begann auch die
USA und nicht nur die Sowjetunion als
potenzielle Konkurrenz zu sehen. Mitte
der 1970er Jahre wurde in Washington
erstmals die Sorge laut, dass man die
Ambitionen des Schahs nicht mehr kon-
trollieren könnte. Aber solange der Iran
ein verlässlicher Verbündeter gegen den

drei ausfielen, wurde die Mission abge-
brochen. Zuvor war zudem noch ein
Transportflugzeug mit einem der Hub-
schrauber kollidiert. Bei dem Unfall
starben acht US-Soldaten.

In den USA wurde die Episode zum
nationalen Trauma. Die Medien berich-
teten täglich über das Schicksal der Gei-
seln. Nie zuvor waren die USA in einem
Land des Mittleren Ostens derart gede-
mütigt worden. Auf beiden Seiten war
die Empörung groß. Damit wurde das
geopolitische Konfliktpotenzial, das
schon in den letzten Jahren der Schah-
herrschaft entstanden war, um eine
emotionale Dimension angereichert.

Nach der Iranischen Revolution
stellte sich das ganze Land offen gegen
die USA, ohne freilich dem sowjetischen
Lager beizutreten. Wie schon der Schah
so wollte auch das Chomeini-Regime
den Iran zu einer regionalen Führungs-
macht machen, aber nicht durch eine
Allianz mit Washington, sondern gera-
de gegen die USA. Dabei setzte man auf
einen „politischen“ Islam in der Erwar-
tung, dass sich die gesamte islamische
Welt für Irans Führungsrolle begeistern

Am iranisch-irakischen

Alle Bücher sind erhältlich unter oder im lokalen Buchhandel. W W W. L A I K A -V E R L A G . D ES H O P. L A I K A -V E R L A G . D E

Der große
Traum
Der große
Traum
Eine Erzählung vomKommunismus
für die Kinder des Kapitalismus

Gérard Thomas

LAIKA Verlag

Gérard Thomas

DER GROSSE TRAUM – Eine Erzählung vom

Kommunismus für die Kinder des Kapitalismus

160 Seiten / € 14,90 / ISBN 978-3-944233-42-0

Daniel Bensaïd
Walter Benjamin
Links des
Möglichen

LAIKAtheorie

Daniel Bensaïd

Politik denken

Interviews

LAIKAtheorie

Christoph Jünke
Leo Koflers
Philosophie
der Praxis

LAIKAtheorie

Eine Einführung

E
D

IT
IO

N
P

R
O

V
O

1
3

LAIKA VERLAG

DIE HÖLLE
VON GAZA

ERKUNDUNGEN
EINES INFERNOS

Bahij Spiewak

Bahij Spiewak

DIE HÖLLE VON GAZA

Erkundungen eines Infernos

152 Seiten / € 11,90 / ISBN 978-3-944233-35-2

Daniel Bensaïd

WALTER BENJAMIN.

LINKS DES MÖGLICHEN

200 Seiten / € 24 / ISBN 978-3-944233-18-5

Daniel Bensaïd

POLITIK DENKEN

INTERVIEWS

64 Seiten / € 9,80 / ISBN 978-3-944233-19-2

Christoph Jünke

LEO KOFLERS PHILOSOPHIE DER PRAXIS

Eine Einführung

232 Seiten / € 18,90 / ISBN 978-3-944233-33-8

Marxist Pocket Books

FABIEN KUNZ-VITALI ZU PIER PAOLO PASOLINI:

VOM VERSCHWINDEN DER GLÜHWÜRMCHEN

104 Seiten / € 9,90 / ISBN 978-3-944233-43-7



LE MONDE diplomatique | März 2015 9

jahr 2003 die bislang größte Friedensof-
ferte vorzulegen. Ein gutes Jahr nach
Bushs Rede übermittelte die iranische
Regierung über den Schweizer Bot-
schafter in Teheran ein umfassendes
Angebot. Darin wurde zugesagt, das ira-
nische Atomprogramm vollständig of-
fenzulegen, mit Washington im Irak zu-
sammenzuarbeiten, die libanesische
Hisbollah zu entwaffnen und Israel in-
direkt anzuerkennen. Als Gegenleis-
tung sollte Washington die Wirtschafts-
sanktionen aufheben und anerkennen,
dass dem Iran eine regionale Verteidi-
gungskapazität zusteht.

Die Bush-Regierung hatte jedoch
kein Interesse an einer Entspannung.
Der Vorschlag wurde zurückgewiesen.
Damit verfestigte sich in Teheran die
Überzeugung, dass Washington letzt-
lich auf den Sturz der iranischen Regie-
rung hinarbeite und das Land zu einem
schwachen Klientelstaat machen wolle.

Die erneute Zurückweisung der ira-
nischen Avancen führte zu einem weite-
ren Vertrauensverlust und verschärfte
die Spannungen. Aber dieses Mal waren
die Folgen noch fataler. Da die Iraner be-
fürchteten, sie könnten nach dem Irak
und Afghanistan zum nächsten Opfer
einer US-Militärintervention werden,
setzten sie alles daran, die Besetzung
des Irak und die militärische Präsenz in
Afghanistan für Washington möglichst
kostspielig zu machen. Die beiden Län-
der wurden damit zum neuen Schau-
platz der verschärften iranisch-amerika-
nischen Rivalität. Dabei setzte Teheran
auf das Kalkül, dass die USA, solange sie
im irakischen und im afghanischen
Sumpf feststeckten, nicht in der Lage
wären, auch noch gegen den Iran loszu-
schlagen.

Hunderte US-Soldaten sind in Af-
ghanistan und Irak durch Sprengfallen
ums Leben gekommen, für die Wa-
shington den Iran verantwortlich
macht. Im Pentagon herrscht deshalb
große Wut und Verbitterung über Tehe-
ran – besonders in den höheren Rängen.
Und diese Gefühle sind, anders als die
Erinnerung an das Geiseldrama von

1979, noch frisch und lebendig. Vor
dem Hintergrund dieser komplexen
und schmerzvollen Vorgeschichte müs-
sen sich die USA und der Iran jetzt über
eine neue und gemeinsame Zukunft ver-
ständigen.

Dabei sitzt das Misstrauen auf bei-
den Seiten tief – am tiefsten wahr-
scheinlich bei den Iranern. Und das aus
zwei Gründen: Zum einen ist der Iran
schwächer und verwundbarer als sein
Gegenüber; zum anderen hat einer der
Entscheidungsträger die geschilderten
Krisen und Konflikte noch persönlich
miterlebt: der heutige iranische „Obers-
te Führer“ Ajatollah Ali Chamenei. Von
allen Beteiligten trägt er die größte Last
der Vergangenheit auf seinen Schultern.
Und bei keinem ist das Misstrauen ge-
genüber der anderen Seite größer.

Der IS-Terror – Bedrohung für

Washington wie für Teheran

Sollte es gelingen, diese Mauer des
Misstrauens zu überwinden und eine
Vereinbarung über das iranische Atom-
programm zu erreichen, wären die posi-
tiven Auswirkungen auf die gesamte Re-
gion vielleicht ebenso groß, wie es die
negativen Folgen der US-iranischen
Feindschaft waren. Die schmerzvolle
Vergangenheit dürfte noch für einige
Zeit verhindern, dass zwischen beiden
Seiten schon in nächster Zeit eine echte
Partnerschaft oder gar Allianz entste-
hen kann. Doch es wäre schon viel ge-
wonnen, wenn sich beide Kontrahenten
„so verhalten würden, dass sie ihre En-
ergie nicht gegeneinander verausga-
ben“, meint Ali Schamchani, Sekretär
des Obersten Nationalen Sicherheits-
rats des Iran.4

Wäre man in Washington und Te-
heran bereits früher zu diesem Schluss
gekommen, wären dem Irak und Afgha-
nistan einiges erspart geblieben. Zwei-
fellos hätte es positive Folgen für den ge-
samten Mittleren Osten, wenn der Iran
und die USA endlich das Kriegsbeil be-
graben würden. Damit ist nicht gesagt,
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Mühsame Atomverhandlungen

Am 24. November 2013 einigten sich

der Iran und die sogenannte 5+1-Grup-

pe (die ständigen Mitgliedern des Si-

cherheitsrats und Deutschland) im

ÜbergangsabkommenvonGenfdarauf,

innerhalb eines Jahres einen langfristi-

gen Vertrag über das iranische Atom-

programm zu unterzeichnen. Die Frist

verstrich. Die Unterhändler verstän-

digten sich auf neue Fristen: 31. März

2015 für eine Grundsatzvereinbarung,

30. Juni 2015 für den endgültigen Ver-

trag, der alle technischen Aspekte um-

fassen soll. Die Diskussionen kreisen

gewissermaßen um ein Geschäft

„Atomkraft gegen Sanktionen“: Der

Iran soll garantieren, dass sein Pro-

gramm ausschließlich der friedlichen

Nutzung dient, im Gegenzug werden

alle Sanktionen gegen ihn aufgehoben.

1968 hat der Iran den Atomwaffen-

sperrvertrag unterzeichnet und sich

damit verpflichtet, keine Atomwaffen

zu entwickeln. Seit zehn Jahren wird

ihm vorgeworfen, neben seinem zivilen

Programm Kapazitäten für hoch ange-

reichertes Uran und Plutonium auszu-

bauen.Beides lässt sichmilitärischnut-

zen. In den Verhandlungen geht es zu-

nächst um die Zahl der verbleibenden

Zentrifugen. Damit soll sichergestellt

werden, dass die Anreicherung auf ein

Maß reduziert wird, bei dem das Mate-

rial ausschließlich für zivile Zwecke ge-

nutzt werden kann. Es scheint sich eine

Einigung abzuzeichnen, nach der das

bereits angereicherte Uran nach Russ-

land gebracht wird. Dort soll es in

Brennstäbe umgewandelt werden, um

das von Moskau gebaute Atomkraft-

werk im iranischenBuschehr zu versor-

gen. Der Iran hat eingewilligt, sich bei

der Urananreicherung auf 20 Prozent

zu beschränken, der Westen verlangt,

dass er nur noch auf 5 Prozent angerei-

chertes Uran produzieren darf.

Der Iran hat zwei Zentren für die Uran-

anreicherung gebaut. Ein größeres in

Natanz und eins in Fordo bei Qom, das

unterirdisch angelegt wurde, um es vor

Bombardements zu schützen. Der

Westen fordert die Schließung von

Fordo, die Iraner schlagendieUmwand-

lung in ein medizinisches Forschungs-

zentrum vor. In Arak errichtet der Iran

einen Schwerwasser-Forschungsreak-

tor, würde jedoch bereit sein, die Pluto-

niumproduktion auf weniger als ein Kilo

pro Jahr zu beschränken.

Ein anderer Streitpunkt ist die Inspek-

tion der Atomanlagen. Die westlichen

Staaten verlangen, dass der Iran das

Zusatzprotokoll der internationalen

Atomenergiebehörde IAEO ratifiziert,

das strengere Kontrollen erlaubt. Die-

ses Protokoll wurde im Jahr 2003 vom

Iran unterzeichnet, aber nicht vomPar-

lament ratifiziert. Die 5+1-Gruppe ver-

langt, dass die strengeren Kontrollen

zwanzig Jahre gelten sollen, der Iran

akzeptiert nur eine Dauer von fünf

Jahren.

Schließlich fordert der Iran eine rasche

Aufhebung aller Wirtschaftssanktio-

nen, die seit der Annahme der ersten

UN-Resolution 2006 verhängt wurden.

Die USA und die EU haben noch zusätz-

liche Sanktionen beschlossen. In den

USA können bestimmte Sanktionen

vom Präsidenten aufgehoben werden,

über andere entscheidet der Kongress.

Er wird allerdings von den Republika-

nern dominiert, die sich jeder Einigung

mit dem Iran widersetzen. Im Rahmen

des Übergangsabkommens vom No-

vember 2013hat derWesten am20. Ja-

nuar 2014 die Sanktionen teilweise ge-

lockert. Alain Gresh

Was wann geschah

1856 Großbritannien zwingt Persien,

AfghanistananzuerkennenunddiePro-

vinz Herat abzutreten.

1871 Unter dem Einfluss seines Minis-

terpräsidenten Amir Kabir führt Nas-

reddin Schah in Persien eine Reihe

grundlegender Reformen durch.

1906 Konstitutionelle Revolution: Bil-

dung eines Parlaments (Madschlis),

Annahme der ersten Verfassung und

Abschaffung der absolutenMonarchie.

1907 Russland und Großbritannien tei-

len Persien in drei Einflusszonen auf.

1909 Gründung der Anglo-Persian Oil

Company. Auflösung des Parlaments.

1914–1918 Großbritannien besetzt

einen Teil Persiens, das sich 1934 offi-

ziell in Iran umbenennt.

25. August 1941 Britische Streitkräfte

besetzen den Süden und Westen des

Iran, sowjetische Truppen den Norden.

Reza Schah wird gezwungen, zuguns-

ten seines Sohns Reza Pahlavi abzu-

danken.

19. August 1953 Ein von Amerikanern

und Briten angezettelter Putsch stürzt

den Premier Mohammad Mossadegh,

nachdem dieser die Anglo-Iranian Oil

Company verstaatlichen ließ.

November 1964 Ajatollah Ruhollah

Chomeini wird verhaftet und mit einer

Militärmaschine außer Landes ge-

bracht.

1. April 1979 Ausrufung der Islami-

schen Republik.

1980 bis 1988 Iran-Irak-Krieg

November 1986 Aufdeckung der Iran-

Contra-Affäre (s. Text Seite 8, links).

1995 Unter Druck aus dem US-Kon-

gress untersagt Präsident Clinton

sämtliche Wirtschaftsbeziehungen mit

dem Iran.

Dezember 2006 Der UN-Sicherheits-

rat beschließt die Resolution 1737, die

jeglichen Verkauf von nuklearemMate-

rial oder ballistischer Technik an den

Iran verbietet.

24. November 2013 Unterzeichnung

eines Übergangsabkommens über das

iranische Atomprogramm zwischen

Iran und den G5+1-Staaten.

24. November 2014 Verlängerung des

Übergangsabkommens und Fortfüh-

rung der Gespräche bis zum 31. März

2015. Nach der Festlegung auf eine

Grundsatzvereinbarung soll bis zum

1. Juli 2015 der endgültige Vertrag fest-

gelegt werden.

dass heute bereits alle regionalen Kon-
flikte lösbar wären.

Die geopolitische Rivalität zwi-
schen dem Iran, Saudi-Arabien und Is-
rael (siehe Artikel auf Seite 7) wird auch
künftig ein destabilisierender Faktor
sein. Aber ein funktionierendes und zu-
mindest nicht feindliches Verhältnis
zwischen Washington und Teheran
könnte helfen, diese anderen Konflikte
abzumildern und einzudämmen – statt
sie wie bisher noch anzuheizen.

Es ist zumindest vorstellbar, dass
auch der Bürgerkrieg in Syrien ent-
schärft werden könnte, wenn die USA
und der Iran aufhören würden, dort ge-
geneinander zu arbeiten. Eine solche
Entwicklung ist auch deshalb geboten,
weil neue radikale Akteure wie die IS-
Terroristen die Region unsicher ma-
chen, die zugleich die größte Bedro-
hung für die iranischen wie für die US-
Interessen darstellen. Angesichts des-
sen könnte sich eine stabile gemeinsa-
me Perspektive herausbilden, die dazu
beiträgt, dass Washington und Teheran
ihr gegenseitiges Misstrauen überwin-
den und mehr als nur einen bloßen Waf-
fenstillstand anstreben.

Eine solche langfristige Perspektive
lässt sich aber nur ausloten, wenn man
für das iranische Atomprogramm eine
akzeptable Lösung findet. Sie ist in
jedem Fall die Voraussetzung dafür,
dass der Iran und die USA ein neues Ka-
pitel in ihren Beziehungen beginnen
können.

1 Im National Public Radio, 29. Dezember 2014.
2 Die turkmenischstämmige, absolutistisch regie-

rende Kadscharen-Dynastie bestand von 1796 bis

1925.
3 SieheMark Gasiorowski, „Die USA und die Irankri-

se 1953“, Le Monde diplomatique,Oktober 2000.
4 Siehe Financial Times, London, 22. Dezember

2014.
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Marmor, Gold
und Wasserspiele

m 21. Dezember 2006 kannte
das staatliche Fernsehen in
Turkmenistan nur ein Thema:
den Tod des Präsidenten Sa-

parmurat Nijasow. „Wir stehen alle
unter Schock“, erklärte ein Minister der
Nachrichtenagentur AFP. Groß war die
Betroffenheit auch bei Bouygues, einem
französischen Mischkonzern, dessen
Geschäfte von Bau über Mobilfunk bis
Fernsehen reichen. Mit dem Ableben
Nijasows verlor das Unternehmen, das
seit 1994 in dem erdgasreichen zen-
tralasiatischen Land aktiv ist, einen
treuen Kunden. Der selbst ernannte
„Turkmenbaschi“ (Vater der Turkme-
nen) regierte mit eiserner Hand – und
gab das Geld mit vollen Händen aus. In
der Hauptstadt Aschgabat ließ der grö-
ßenwahnsinnige Potentat einen Prunk-
bau nach dem andern errichten: ein
opulentes Opernhaus, prachtvolle Mi-
nisterien, eine Zentralbank in Form
eines Goldbarrens, ein mit seinem Pro-
fil garniertes Pressezentrum und der-
gleichen mehr.

Bouygues nahm die Aufträge von
Nijasow und dessen Nachfolger Berdy-
muchammedow gern entgegen und er-
richtete in den vergangenen 20 Jahren
64 Gebäude. Bausumme: 2,5 Milliarden
Euro. Nach Angaben des französischen
Außenministeriums bestritt die turk-
menische Tochtergesellschaft die Hälf-
te des gesamten Auslandsgeschäfts von
Bouygues in der Bausparte.

Charlie Senter, die Nummer zwei
bei Bouygues in Turkmenistan, rief bei
der Nachricht von Nijasows Tod sofort
seinen Chef Aldo Carbonaro an. „Der
Präsident hat vor seinem Tod noch
Bouygues mit seiner Bestattung beauf-
tragt. Wir müssen sofort einen Sarg für
die Aufbahrung beschaffen mit zwei De-
ckeln, einem aus Glas und einem aus
Holz.“ Der Wortlaut dieses Telefonats
ist der unveröffentlichten Autobiografie
Carbonaros1 zu entnehmen, in der er
hautnah und mit allen Details die Kom-
plizenschaft zwischen dem Konzern
und dem Regime schildert.

Als einer der engsten Vertrauten
des Verstorbenen übernahm Carbonaro
selbst die Leitung der Operation Präsi-
dentensarg. Nur ein geeignetes Exem-
plar ließ sich in Paris auftreiben. Es war
so groß, dass es nicht in den Laderaum

A
einer Linienmaschine passte. Schließ-
lich musste die Cockpitrückwand eines
Challenger-Flugzeugs der konzerneige-
nen Luftflotte entfernt werden, um das
Ungetüm nach Aschgabat zu schaffen.
Wehmütig schildert Carbonaro die fei-
erliche letzte Reise seines Geschäfts-
partners und Freundes durch die ganze
Hauptstadt bis in seine 15 Kilometer
entfernte Geburtsstadt Kiptschak.

Der Turkmenbaschi ruht dort in
einem Mausoleum, dessen gewaltige
Kuppel mit einer speziellen Glasmasse
und Blattgold überzogen ist – eine Son-
deranfertigung von Bouygues. Zwei reg-
lose Wachsoldaten stehen am Eingang
des Grabmals. Wie vor den meisten
staatlichen Gebäuden ist das Fotogra-
fieren strengstens verboten. In der Gruft
hebt sich der schwarze Marmor von fünf
Sarkophagen vom strahlenden Weiß
des Marmors an Boden und Wänden ab.
Saparmurat Nijasow liegt im mittleren,
die anderen sind leer: Die Leichname
seiner Mutter und zwei seiner Brüder,
die beim Erdbeben von 1948 ums Leben
kamen, wurden nie gefunden, auch der
des Vaters nicht, der als Soldat der
Roten Armee im Zweiten Weltkrieg fiel.

Die kitschigste Moschee

von Zentralasien

Marmor bedeckt auch die Fassade der
Moschee gleich nebenan, der größten in
Zentralasien, wie sich Bouygues brüstet.
Es ist wohl auch die kitschigste: Mar-
mor, Gold und riesige Wasserspiele, die
Nijasow’sche Trias. „Der fertige Kom-
plex nimmt sich äußerst elegant aus mit
seinen gewaltigen Brunnen und seinen
sprudelnden Wasserwänden entlang
der Wege“, lobt sich Baumeister Carbo-
naro. Das Land, das zu 80 Prozent aus
Wüste besteht, leidet unter chroni-
schem Wassermangel.

Turkmenistan fehlt es nicht nur an
Wasser. Zwei Jahrzehnte Unterdrü-
ckung und Personenkult haben jegli-
ches kritisches Denken ausgelöscht.
Das zentrale Instrument der Indoktrina-
tion ist die vom Turkmenbaschi höchst-
persönlich verfasste Ruhnama, das
„Buch der Seele“. Dieser 1993 veröffent-
lichte Wälzer voller antiaufklärerischer
Absurditäten verkündet Lebensregeln
und eine spezielle Version der turkme-
nischen Geschichte und Kultur. Der In-
halt ist Prüfungsthema von der Grund-
schule bis zur Universität. Die Turkme-
nen erfuhren daraus, dass sie das Rad
und die Schrift erfunden haben. Und
dass „der Bart aus dem Gehirn sprießt.
Je länger der Bart ist, desto kleiner ist
das Gehirn. Und je kleiner das Gehirn,
desto dümmer der Mensch.“2

Bouygues hatte keine Hemmun-
gen, die Moschee von Kiptschak mit Zi-
taten aus der Ruhnama auszuschmü-
cken. Der Konzern trieb seinen Eifer
sogar so weit, den zweiten Band der
Ruhnama ins Französische übersetzen
zu lassen. Zu seiner Entlastung sei ange-
fügt, dass Bouygues nicht das einzige
Unternehmen war, das gern in die Ta-
sche griff, um Nijasows Launen zu be-
friedigen. DaimlerChrysler besorgte die

Übersetzung der Ruhnama ins Deut-
sche (siehe Text links). Ungarische, iri-
sche und italienische Multis trugen
ebenfalls dazu bei, das Nijasow’sche Ge-
dankengut in die Welt zu tragen, wie der
finnische Journalist Arto Halonen 2007
in seinem Dokumentarfilm „Ruhnama
– Im Schatten des Heiligen Buches“
zeigte. Auch in der Schweiz interessiert
sich ein Großunternehmen, das einem
hochrangigen Politiker gehört, zuneh-
mend für die Goldgrube Turkmenis-
tan.3

Die Nacht bricht an in Kiptschak. In
der Moschee, die 10000 Gläubigen
Raum bietet, betet ein einzelner Mann,
an eine Säule gelehnt, den Blick auf den
Mihrab in Richtung Mekka gerichtet.
Dann ruft der Muezzin von einem der
vier 91 Meter hohen Minarette zum Ge-
bet. Zwei Gläubige hasten noch über
den Mittelgang. Die größte Kultstätte
Zentralasiens, die 129 Millionen Euro
gekostet hat, ist von seltenen Ausnah-
men abgesehen das ganze Jahr über so
gut wie leer.

Das Land ist extrem dünn besiedelt
– zehn Menschen pro Quadratkilometer
bei einer Bevölkerung von fünf Millio-
nen – und üppig mit Bodenschätzen ge-
segnet. Seit fünf Jahren wächst die Wirt-
schaft um durchschnittlich 10 Prozent,
vor allem dank der Erdgasexporte. Turk-
menistan verfügt über die viertgrößten
Vorkommen der Erde – ein Reichtum,
der nur einer kleinen Minderheit zugu-
tekommt. Nach Russland hat Turkme-
nistan das zweitgrößte soziale Gefälle
unter den ehemaligen Sowjetrepubli-
ken. 40 Prozent der Bürger im erwerbs-
fähigen Alter sind arbeitslos, aber sie
profitieren wenigstens davon, dass Gas,
Strom, Benzin, Wasser und Salz prak-
tisch gratis sind.

Der Beginn der innigen Beziehung
zwischen Bouygues und Nijasow lässt
sich exakt datieren: Am 27. Mai 1993
machte der turkmenische Staatschef
während eines Privatbesuchs in Frank-
reich einen Abstecher nach Saint-Quen-
tin-en-Yvelines bei Versailles. Hier be-
findet sich der Hauptsitz der Bouygues-
Bausparte, ein schlossartiges Anwesen
namens „Challenger“ in einem 30 Hekt-
ar großen Park. Der Besucher aus dem
weit entfernten und wenig bekannten
Land wurde empfangen wie einst ein
Gesandter am Hofe Ludwigs XIV. und
zwischen Wasserbecken und Skulptu-
ren spazieren geführt.

Challenger erinnere „unweigerlich
an die Herrschaft eines Königs, der das
Leben seiner Untertanen in allen Ein-
zelheiten ungehindert regelt“, schrei-
ben die Biografen des Firmengründers
Francis Bouygues, Vater des jetzigen
Konzernchefs.4 Diese Pracht verfehlte
ihre Wirkung auf Nijasow nicht, der sei-
nerseits das tägliche Leben der Turkme-
nen bis ins kleinste und absurdeste De-
tail zu regeln trachtete. „Eine bloße Be-
merkung des Präsidenten, auch wenn
sie gar nicht im Rahmen einer formel-
len Direktive gefallen ist, erhält sofort
Gesetzesrang“, schreibt der Politikwis-
senschaftler Jean-Baptiste Jeangène Vil-
mer. „Als er im Februar 2004 Männer
kritisierte, die sich das Haar oder den

Bart wachsen lassen, ließen sich alle die
Haare schneiden und rasierten sich.“5

In der Anfangszeit zog Bouygues
alle Register. Der Konzern besitzt einen
gewaltigen Vorteil gegenüber seinen
Konkurrenten: Er ist größter Anteilseig-
ner des größten französischen Fernseh-
senders TF1. Deshalb vertraute der
Turkmenbaschi dem neuen Geschäfts-
partner die Modernisierung des staatli-
chen turkmenischen Fernsehens an.
„Die Bildqualität war erbärmlich, die
Studios verfallen, dicke Kabel hingen
überall herum. Die TF1-Techniker
haben die Sendeleitung übernommen,
und wir haben ihnen jede Menge Kul-
tur- und Unterhaltungssendungen
überlassen, dazu ein paar französische
Filme“, erzählt ein damaliger Bouygues-
Verantwortlicher, der gern über Technik
redet und von den turkmenischen Pro-
grammen lieber schweigt. Da sieht man
etwa Präsident Berdymuchammedow,
wie er Anweisungen gibt, während seine
Minister sich schweigend Notizen ma-
chen. Diese Art von Sendung wird auf
allen fünf staatlich kontrollierten Kanä-
len endlos wiederholt, allerdings fast
ohne Zuschauer. Die Turkmenen verfol-
gen lieber eines der 500 Programme, die
sie per Satellit empfangen können.

Mehr Einfluss als auf die Gestal-
tung des Fernsehprogramms hat
Bouygues auf die Gestalt der turkmeni-
schen Hauptstadt. Aschgabat liegt im
Süden Turkmenistans in einer Oase zwi-
schen der Wüste Karakum und dem Ge-
birge Kopet-Dag an der Grenze zu Iran.
Das Machtzentrum wurde in Gänze von
dem französischen Unternehmen ge-
plant, angefangen beim monumentalen
Präsidentenpalast. Typisch sind die ver-
goldeten Kuppeln in Kombination mit
riesigen weißen Kolonnaden, ein Stil-
mix aus europäischer Neoklassik und is-
lamisch-orientalischer Architektur. Di-
rekt gegenüber liegen die luxuriösen
Ministerien für Justiz und Verteidigung.
Die ganze Gegend ist streng bewacht,
einschließlich des Springbrunnens und
der Bänke vor dem prächtigen Ruhyet-
Kulturpalast. Die Bitarap-Straße ein
Stück weiter ist weitgehend verlassen,
mit Ausnahme der Uniformierten, ge-
nauso wie die anderen Hauptverkehrsa-
dern der Stadt mit ihren großzügigen
Bürgersteigen. Nur selten verirrt sich
ein Zivilist in dieses Niemandsland, das
seit 1991 als Kulisse für den präsiden-
tiellen Personenkult dient. Die einzige
Veränderung gab es 2006, als zu den
goldglänzenden Statuen Nijasows die
überlebensgroßen Abbilder Berdymu-
chammedows kamen.

„Es gibt mehr Polizisten hier als
normale Leute“, spottet ein ungewöhn-
lich mutiger Passant. Ein französischer
Geschäftsmann, der die turkmenische
Hauptstadt gut kennt, sieht das ähnlich:
„Aschgabat ist eine Geisterstadt, wie ein
Modell im Maßstab eins zu eins.“ Die
Bagger haben Vorfahrt, die Bürger sind
rechtlos. Von einem Tag auf den ande-
ren wurde ein russisches Stadtviertel
plattgewalzt, um für eine von Berdymu-
chammedow angeordnete Erweiterung
des Präsidentenpalasts Platz zu schaf-
fen. „Die Behörden haben die Einwoh-
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Nijasows Lieblingsauto

Zentralasien ist reich an Despoten. Un-

ter denKollegenausKasachstan,Usbe-

kistan, Kirgisien und Tadschikistan gilt

der verstorbene turkmenische Diktator

Nijasow als die mit Abstand bizarrste

Figur. Für die Wirtschaftsbeziehungen

zwischen dem Wüstenstaat und

Deutschlandwardasnicht ohneBedeu-

tung: Der Turkmenbaschi ließ sein Ver-

mögenvonderDeutschenBankverwal-

ten und hatte eine ausgesprochene

Schwäche für Autos der Marke Merce-

des.

Diese Liebe begann 1996 mit der Eröff-

nung einer Mercedes-Werkstatt in

Aschgabat und endete erst mit Nija-

sows Ableben. In den Jahren dazwi-

schen lieferte DaimlerChrysler dem

Diktator zahlreiche hochklassige Fahr-

zeuge, darunter ein Mercedes CL Cou-

pé, das eigens für ihn gebaut wurde.

Der Konzern war der Vorreiter – längst

sind auch andere deutsche Unterneh-

men im Geschäft, vor allem aus der En-

ergiebranche. Turkmenistan, so ist es

auf der Website der deutschen Gesell-

schaft für Außenwirtschaft und Stand-

ortmarketing zu lesen, besticht durch

seinen Reichtum an Erdgas. Das Land

verfügt über die weltweit viertgrößten

förderfähigen Gasvorräte. Bereits

2009 schloss die RWE AGmit der turk-

menischen Regierung eine langfristige

Vereinbarung zur Erforschung des

turkmenischen Teils des Kaspischen

Meers.

Mannesmann,Claas,MAN,Bosch,Ben-

tek, Siemens, Unionmatex, Thyssen-

Krupp, Airbus, Cifal, Knauf, Goetzpart-

ners, Inhar, Textina, die Bauer Comp

HoldingundLemken liefernMaschinen,

AnlagenundsonstigeAusrüstungen für

die verarbeitende Industrie und die Öl-

und Gaswirtschaft, außerdem Bauma-

schinen, EDV-Technik, elektrische und

optische Geräte sowie Fahrzeuge und

Kfz-Teile.

Die deutschen Lieferungen nach Turk-

menistan beliefen sich laut Statisti-

schem Bundesamt 2013 auf 399Millio-

nen Euro. In den ersten zehn Monaten

2014 gingen die Ausfuhren allerdings

im Vergleich zum Vorjahr um 25 Pro-

zent auf 231 Millionen Euro zurück.

Katja Tichomirowa

Schönes neues Aschgabat
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ner gerade einmal drei Tage vor dem Ab-
riss informiert“, erzählt ein Zeuge. „Bei
einer Familie, die sich weigerte, zu ge-
hen, haben sie alles in Umzugskartons
geworfen und dabei das ganze Geschirr
zerbrochen, der Mutter haben sie Hand-
schellen angelegt.“ Immerhin wurde
auf die energische Intervention einiger
Nachbarinnen hin die Mutter wieder
freigelassen. Als das Gebiet dann kom-
plett geräumt war, rückte Bouygues mit
seinen Kränen an.

In der Archabil-Straße im Süden
der Stadt stellen die Bouygues-Bau-
trupps ein neues Kongresszentrum fer-
tig. Auf dieser Ringstraße, die, so weit
das Auge reicht, von unzähligen Bau-
stellen gesäumt ist, sieht man außer
den Arbeitern keine Spur menschlichen
Lebens. Ein Bouygues-Mitarbeiter hat
einmal US-Diplomaten anvertraut, dass
„im neuen Kommunikationsministeri-
um mit einer Bürofläche von 15000
Quadratmetern insgesamt 170 Men-
schen arbeiten werden“.6 Das wären
dann im Schnitt recht komfortable
88 Quadratmeter für jeden Beamten.

Pierre Lebovics, der von 2010 bis
2014 französischer Botschafter in Turk-
menistan war, stellt den Autoritarismus
des Regimes in einen historischen Kon-
text. Er stört sich deshalb weder am
Bauwahn des Präsidenten noch an dem
wesentlichen Propagandabeitrag, den
Bouygues mit seinen Protzbauten leis-
tet: „Dass ein neuer Staatschef eines
Landes, das auf gerade einmal 23 Jahre
Geschichte zurückblicken kann, das Ge-
sicht der Hauptstadt prägen will, er-
scheint mir keineswegs illegitim. Was
haben die französischen Könige und
auch die Präsidenten unserer Republik
anderes gemacht?“

Die turkmenischen Staatschefs
sind pingelige Bauherren, die ihre Pro-
jekte höchstpersönlich überwachen
und nicht zögern, ihre französischen
Partner bei etwaigen Verspätungen vor
laufender Kamera zu rügen. „Nijasow
musste ja sehr direkten Umgang mit
den französischen Bauleitern pflegen,
da er sich um alles selbst gekümmert

ANZEIGE

Partner Türkei

Turkmenistan unterhält enge Bezie-
hungen in die türkischsprachige Welt.
Etwa 3000 türkische Geschäftsleute
halten sich gewöhnlich in Aschgabat
auf. Nur China liefert nochmehr Waren
und Dienstleistungen nach Turkmenis-
tan als die Türkei.
Als Präsident Gurbanguly Berdymu-
chammedow zu seinem 56. Geburtstag
im Juni 2013 in Awasa am Kaspischen
Meer den ersten Jachtclub einweihte,
zeichnete der große türkische Konzern
Polimeks verantwortlich, der zwei Drit-
tel der turkmenischen Baubranche be-
herrscht. Auch andere türkische Unter-
nehmen, wie etwa Renaissance
Construction, erzielen hier beachtliche
Umsätze. Das in Westeuropa weitge-
hend unbekannte Unternehmen Po-
limeks hat die zwei größtenAufträge an
Land gezogen, die Turkmenistan zu
vergeben hatte: den neuen Flughafen in
Aschgabat mit einem Volumen von 2,4
Milliarden Euro und die Sportanlagen
für die Asienspiele von 2017 für 5 Milli-
arden Euro.
Erol Tabanca, der Vorstandschef des
türkischen Multis, tut noch mehr als
Martin Bouygues, um seinen hochran-
gigen Auftraggeber bei Laune zu hal-
ten. „Unterwürfig“ nennt ein französi-
scher Unternehmer das Verhalten
Tabancas. „Das geht weit über das nor-
male Verhältnis zwischen Dienstleister
und Kunden hinaus: Er ist dem Präsi-
denten wirklich und im wahrsten Sinne
desWortes zu Diensten.“ D. G.

hat, bis ins letzte Detail. Er hat alles mit
den Chefs von Bouygues Turkmen und
sogar mit Martin Bouygues bespro-
chen“, erzählt Christian Lechervy, der
bis 2010 französischer Botschafter in
Turkmenistan und bis Juli 2014 Asien-
berater von Präsident Hollande war.
Konzernchef Martin Bouygues besucht
Turkmenistan mindestens einmal im
Jahr, zum Unabhängigkeitstag am
27. Oktober. Das ist dann die Gelegen-
heit, seine Beziehung zum Präsidenten
zu pflegen und Aufträge an Land zu zie-
hen. „Zu Nijasows Zeit wurde Martin
immer wie ein Staatschef empfangen,
mit allem, was das Protokoll gebietet“,
berichtet Exmanager Carbonaro.

Der gewaltsame Tod

einer Journalistin

Als symbolischer Höhepunkt dieser
machtvollen Beziehung kann der
27. Oktober 2001 gelten. Alle Botschaf-
ter in Aschgabat waren im Anschluss an
die Unterzeichnung dreier Verträge zu
einem Bankett geladen. Zum Leidwesen
sämtlicher Botschafter und ganz beson-
ders der US-Botschafterin war der Eh-
rengast niemand anderes als Martin
Bouygues. Wie brave Soldaten taten die
Mitarbeiter des Firmenchefs alles, was
ihnen befohlen wurde, ohne mit der
Wimper zu zucken – auch als Nijasow
Carbonaro zwang, vor der erheiterten
Ministerschar einen Liter Wodka in sich
hineinzuschütten.

Als Prunkstück der guten Zusam-
menarbeit zwischen Bouygues und den
turkmenischen Diktatoren kann der
Bau des turkmenischen Pressezen-
trums gelten. Dessen mit dem vergolde-
ten Profil Nijasows geschmückte Fassa-
de in Form eines geöffneten Buchs erin-
nert an das Ruhnama – und damit an die
nicht vorhandene Pressefreiheit. Dass
nur wenige Wochen vor der Einweihung
die Journalistin Ogulsapar Muradowa
gefoltert wurde und im Gefängnis starb,
interessierte Martin Bouygues nicht. Im
Gegensatz zum damaligen französi-

schen Botschafter, der seine Missbilli-
gung dadurch ausdrückte, dass er der
Zeremonie fernblieb, nahm der Kon-
zernchef an der Seite des Turkmenba-
schi an den üblichen Lustbarkeiten teil.

Zwei Monate später starb Nijasow,
ohne dass das irgendwelche Auswirkun-
gen auf die Auftragslage des Konzerns
gehabt hätte. Die Prestigebauten den
Franzosen, die Infrastrukturbauten den
Türken, die Krankenhausausstattungen
den Deutschen und die Kraftwerke den
Amerikanern – so teilte Berdymucham-
medow die Aufträge auf.

Eines Morgens zitierte der Schwa-
ger des neuen Präsidenten, ein gewisser
Muchammedow Ischanguliew, Carbo-
naro zu sich. Als Chef des Präsidialamts
hatte er einen Auftrag von höchster
Wichtigkeit für den Leiter von Bouygues
Turkmen: die Beschaffung einer Jacht.
Die beiden Männer nahmen also ein
Flugzeug nach Cannes, und nach eini-
gen Irrungen und Wirrungen trieben sie
tatsächlich das gewünschte Exemplar
auf. Der dankbare Präsident erklärte
Carbonaro, wie in solchen Fällen verfah-
ren wird: „Immer wenn Ischanguliew
Sie um etwas bittet, was außerhalb Ihres
Geschäftsbereichs liegt, machen Sie es
trotzdem. Sie brauchen keine Angst zu
haben, Sie werden auf jeden Fall dafür
bezahlt.“ Und zwar hundertfach, hätte
er hinzufügen können.

Zusätzlich zur Erweiterung des Prä-
sidentenpalasts bestellte Berdymu-
chammedow bei Bouygues noch das
extravagante Hotel Oguzkent für rund
270 Millionen Euro. Diese beiden Bau-
ten sind die größten Aufträge, die der
Baukonzern in Turkmenistan je reali-
siert hat – und auch die lukrativsten. Die
von der Präsidialverwaltung selbst be-
triebenen Hotels stehen fast immer zu
drei Viertel leer; und sie zeugen von der
extremen Ungleichheit in Turkmenis-
tan. „Es gibt keine Umverteilung des
Reichtums. Er bleibt in den Händen der
Regierungsmitglieder und ihrer Günst-
linge“, schreibt Vilmer in seinem Buch.
Peter Zalmayev, Leiter der New Yorker
NGO Eurasia Democracy Initiative, er-

gänzt: „Das Regime ist in seinem Wesen
seit der Unabhängigkeit unverändert.
Berdymuchammedow ist nur einfach
jünger als Nijasow. Von kleinen Details
abgesehen, übt er seine Macht genauso
aus wie der Turkmenbaschi.“

Berdymuchammedow wurde – wie
sein Vorgänger – im Februar 2010 von
Präsident Sarkozy in Paris empfangen
und speiste anschließend in Neuilly-
sur-Seine mit Martin Bouygues. Mit am
Tisch saßen der inzwischen verstorbene
Vorstandsvorsitzende des französi-
schen Ölkonzerns Total, Christophe
Margerie, und der Chef des Strom- und
Transportunternehmens Alstom.

30 Kilometer westlich von Kip-
tschak erstreckt sich die Steppe endlos
in der brütenden Hitze. Baumwollfelder
in Reih und Glied umgeben die Gemein-
de Gökdepe, wo Bouygues Mitte der
1990er Jahre seine erste Moschee in
Turkmenistan errichtete. Es ist ein his-
torischer Ort: Hier lieferten sich die
Turkmenen 1881 die letzte Schlacht mit
den russischen Invasoren. Heute leben
die Einwohner von der Textilindustrie.
Im Zentrum der Kleinstadt prangt das
Porträt des omnipräsenten Berdymu-
chammedow, aber keine Menschensee-
le ist zu sehen. Auch die sonnendurch-
flutete, nach allen vier Seiten offene Mo-
schee ist leer. Der Ort gehört den Tau-
ben, die die zentrale Kuppel besetzt ha-
ben. Unerschütterlich preist unser
Fremdenführer die Ausschmückung
der Moschee „im turkmenischen Stil“.
Dabei tut er so, als habe er unsere Frage
nicht verstanden: Ob es sinnvoll war,
10 Millionen Dollar an einen internatio-
nalen Konzern zu bezahlen für eine
Kultstätte, die niemand benutzt. Auch
der russische Fahrer will sich dazu nicht
äußern. In Turkmenistan kann man für
die geringste Kritik am Regime im Ge-
fängnis landen.

Die Brutalität der Gefängniswärter
ist bekannt, und das unheimliche Ova-
dan-Depe-Gefängnis 30 Kilometer nord-
westlich von Aschgabat kann auch den
Unerschrockensten den Mut rauben.
Politische Gefangene sitzen dort in
strenger Isolationshaft. Sie werden ge-
prügelt und mit Hunden misshandelt
und sind Temperaturen ausgesetzt, die
zwischen 50 Grad im Sommer und
minus 20 Grad im Winter schwanken.

Lange hat sich in Turkmenistan
nichts geändert, auch nicht für
Bouygues. Doch inzwischen drängt mit
Vinci ein weiterer französischer Baurie-
se auf den turkmenischen Markt und
konkurriert um Aufträge. Ist das wo-
möglich der Anfang vom Ende für
Bouygues in Turkmenistan? Ein frühe-
rer Manager winkt ab. „Was auch ge-
schieht, die in Aschgabat errichteten
Bauwerke werden für Bouygues immer
ein Aushängeschild sein. Ohne Turkme-
nistan hätten wir vielleicht nie zwei Drit-
tel aller Pariser Luxushotels renovieren
können.“

1 Aldo Carbonaro, „Le Béton d’Allah“. Zitiert mit Er-
laubnis des Verfassers.
2 Zitiert in Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, „Turk-
ménistan“, Paris (CNRS Éditions) 2010.
3 www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-
heisse-Draht-nach-Turkmenistan/story/29163957.
4 Elisabeth Campagnac und Vincent Nouzille, „Citi-
zen Bouygues. L’histoire secrète d’un grand pa-
tron“, Paris (Belfond) 1988.
5 Siehe Anmerkung 2.
6 Wikileaks, zitiert in Le Monde, 14. Dezember 2010.
Aus dem Französischen von Nicola Liebert

David Garcia ist Journalist und Autor von „Le Pays
où Bouygues est roi“, Paris (Danger public) 2006.

Was wann geschah

1881 Das russische Zarenreich unter-
wirft in der Schlacht von Gökdepe die
seit dem 6. Jahrhundert in der zentral-
asiatischen Wüste lebenden turkspra-
chigen Stämme, die zuvor lange von
den Mongolen beherrscht waren. Die
turkmenischen Gebiete werden der
russischen Provinz Turkestan einver-
leibt.
1924 Die Sozialistische Sowjetrepublik
Turkmenistan wird ausgerufen. Die
turkmenischen Nomaden werden ge-
waltsam sesshaft gemacht.
27. 10. 1991 Turkmenistan erklärt sich
für unabhängig und wird zum souverä-
nen Staat. Staatschef ist der ehemalige
Erste Sekretär der Kommunistischen
Partei des Landes, Saparmurat Nija-
sow, der wenige Monate zuvor am
Putschversuch gegen Präsident Gor-
batschow teilgenommen hatte.
1992Nijasowwirdmit 99,5 Prozent der
abgegebenen Stimmen zum Präsiden-
ten der Republik gewählt. Die Kommu-
nistische Partei benennt sich in Demo-
kratische Partei um, eine weitere ist
nicht zugelassen.
1999 Nijasow lässt sich zum Präsiden-
ten auf Lebenszeit wählen.
25. 11. 2002Es kommt zumPutschver-
such gegenNijasow. Der ehemalige Au-
ßenminister Boris Schichmoradow
wird als Anstifter festgenommen und
vier Tage später zu lebenslanger Haft
verurteilt.
21. 12. 2006 Tod Nijasows.
2007 Der stellvertretende Ministerprä-
sident und Gesundheitsminister Gur-
banguly Berdymuchammedow wird
Präsident.

Präsident Berdymuchammedow freut sich über seinen neuen Palast von Bouygues LON/ap

6. Arabisches
Filmfestival
Berlin

6. Arabisches
Filmfestival
Berlin

8. – 15. April 20158. – 15. April 2015 w
w
w
.a
lfi
lm

.d
e

w
w
w
.a
lfi
lm

.d
e



12 LE MONDE diplomatique | März 2015

In Europa
werde ich
Zuflucht finden

Flüchtling bin ich.MeineGeschichte
bewegt dieMenschen.
Ich kann ganze Zeitungsseiten füllen.
Ich lebe von Lügen, bin zurNahrung
desMeeres geworden.
Die Flüsse tragenmeinen zerstückelten Körper fort.
EinWald nimmtmeinWehklagen auf.
Ich sterbe vor Kälte, undmeinHerz ist gebrochen
vomSchreimeiner Leiden.
Ein Schmerz, dermeine erlittenen Leiden
nicht vergessen lässt.
Niemand hatmeinWehklagen erhört.
In denWäldern Bulgariens
habe ichmeine Leiden begraben.

Magead Ali liest die Verse laut und deutlich vor.
Um ihn herum Schweigen, die Menschen weinen
stumm, wirken stolz, konzentriert, auf der Hut.
Die Gedichtzeilen gehen unter die Haut wie eine
Nadel, die eine Fleischwunde näht. Sie wecken Er-
innerungen, knüpfen an gemeinsame Erfahrun-
gen an, sie geben einer Tragödie einen Sinn, die
sonst nicht zu ertragen wäre. Magead Ali ist ein
Mann und ein Vater; aber er steht hier für alle
Flüchtlinge, die ihre Hoffnungen in den bulgari-
schen Wäldern begraben haben.

Harmanli ist ein kleines Dorf 50 Kilometer
von der türkisch-bulgarischen Grenze entfernt.
Der Dichter Magead Ali lebt heute hier, weit weg
von seinem Dorf, von der Welt, die ihm lieb und
teuer ist und die er wahrscheinlich nie wieder
sehen wird. Sein neues Zuhause liegt in einem mi-
litärischen Sperrbezirk: verfallende Schlafbara-
cken für die Truppe, hastig aufgestellte Container
in einer Reihe, eine Ambulanz und ein Appell-
platz, wo einst die Fahne gehisst wurde und heute
Dutzende von Kindern, die von weit her gekom-
men sind, hinter einem Ball herrennen. Die Ka-
serne ist ein Aufnahmelager, ein Dorf im Dorf.
2000 Menschen leben hier, Frauen, Männer, Kin-
der, fast alle aus Syrien.

Auch Magead Ali ist Syrer. Bevor er vor den IS-
Terroristen fliehen musste, lebte er in der Nähe
von Qamischli, im Kurdengebiet an der Grenze
zum Irak. Er war Anwalt, hatte ein ruhiges, ausge-
fülltes Leben, sagt er und schenkt einem dazu
einen Blick und ein sanftes Lächeln, das aus einer
anderen Welt zu kommen scheint. Über die Türkei
hat er mit seiner Familie versucht, nach Europa zu
kommen; und ist nun hier, am nächstgelegenen
Eingang zur EU, in Bulgarien.

Magead Ali hat für diesen Grenzübertritt viel
Geld bezahlt. 6000 Euro für sich, seine Frau und
die fünf Kinder. Es war nicht einfach. Innerhalb
eines halben Jahres haben sie es zehnmal versucht

und dreimal geschafft, über diese Grenze zu gelan-
gen, die so unscheinbar wirkt und doch unüber-
windbar wie eine Mauer ist. In Bulgarien sind sie
gelaufen, stundenlang, aber dann hat sie die Poli-
zei doch erwischt. Die nahm ihnen alles ab – „Han-
dys, iPad, Kleidung, einfach alles“ – und schickte
sie zurück in die Türkei. Magead Ali erzählt das
ohne Zorn, seine Stimme bleibt immer ruhig, sein
freundliches Lächeln verzieht sich nicht mal dann
zur Grimasse, wenn er die dunkelsten Momente in
Erinnerung ruft.

Ich bin eineWare geworden,
die jeder erwerben kann,
der Geld hat.
Aber seit wann, seit wann bin ich einer,
denman verkaufen kann?

Beim letzten Mal saß er mit Frau und Kindern in
einem Lastwagen, alle sieben versteckt auf der
Pritsche. Wenn du einmal zahlst, hast du An-
spruch auf so viele Versuche, wie du willst. Die Ver-
mittler, die smugglers, verkaufen dir einen Service
und kassieren nur, wenn du es schaffst – zufrieden
oder Geld zurück. Und so versuchten es Magead
Ali und seine Familie immer wieder, wie aus Träg-
heit, ohne noch wirklich daran zu glauben, weil sie
sonst nichts zu tun hatten. Und auf einmal waren
sie, völlig unerwartet, tatsächlich drin. Zwar wur-
den sie an einem Checkpoint entdeckt, aber dies-
mal siegte das Mitleid, man ließ sie durch, brachte
sie ins Aufnahmelager Harmanli, wo sie Antrag
auf Asyl stellten.

Ichwar einHaus, in dem viele Zuflucht fanden.
Der Iraker, der Palästinenser, der Libanese.
Und nun strecke ichmeine verwundeteHand aus.
Aber niemand versorgtmeineWunden.

Der Weg nach Europa ist eine Lotterie, die Glücks-
nummer der Beamte, der heute vielleicht gerade
gute Laune und einen Sohn im Alter deines Soh-
nes hat und diesmal entscheidet, dich nicht zu-
rückzuschicken. Aber im Prinzip ist die Grenze
dicht. Bulgarien verteidigt den Zugang nach Euro-
pa, man will sich schließlich den Zutritt zum ex-
klusiven Schengen-Club verdienen.

Magead Ali ist Dichter und Sprachrohr für ein
kollektives Leid. Seine Geschichte ist die von allen,
die hier in Harmanli gestrandet sind. Vor allem ist
es die der Syrer, deren Land nicht mehr existiert
und die sich noch schwertun, sich als ein Volk von
Flüchtlingen zu begreifen. Das aber würde nie-
mandem leichtfallen: Denn die Syrer, die an die
Tore Europas klopfen, sind nicht die Ärmsten der

Armen. Sie sind Ingenieure, Anwälte, Handwer-
ker, Professoren. Sie sind die vom Krieg verjagte
Mittelklasse, die Häuser, Schmuck und Autos ver-
kauft hat, um sich das Ticket in ein neues Leben
kaufen zu können. Es sind gebildete Menschen,
denen nichts anderes übrig bleibt, als illegal in ein
Europa zu kommen, das sie unbedingt draußen
halten will.

Ihre Gesichter sind noch nicht abgestumpft,
ihre Bäuche nicht vom Hunger aufgetrieben.
Wenn sie dich in den Zimmern der Kaserne emp-
fangen, die ihr Zuhause geworden ist, lassen sie
dich auf einem Teppich Platz nehmen und laden
dich zum Mittagessen ein. Sie erzählen von ihrem
früheren Leben: von Spielplätzen und Cafés, wo
man bis spät in die Nacht Shisha rauchte und sich
keine Sorgen über die Zukunft zu machen brauch-
te. Sie singen gemeinsam, sie tanzen und klat-
schen in die Hände, sie verfolgen die Nachrichten
übers Internet. Sie leiden mit Kobani, sie empören
sich über den Anschlag von Paris. Sie sind mit der
Welt verbunden und verstehen nicht, warum die
Welt sich nicht mit ihnen verbindet.

Sie schreiben Gedichte über ihre Leiden, sie
machen Zeichnungen, in denen Europa ein dicker
Mann ist, der nicht über seinen fetten Bauch hin-
wegsehen kann, auf Syrien in Flammen, die Syrer
auf der Flucht; oder Europa ist ein Stacheldraht-
zaun, in dem sich ein Mann verfängt, während ein
anderer Mann von der anderen Seite aus gleich-
gültig zusieht; oder, wieder anders, ein Bild, wo
das syrische Volk unter einem Regenschirm
Schutz sucht, doch der ist voller Löcher. Die Bilder
posten sie auf Facebook.

Sie chatten mit den Verwandten in Syrien und
mit denen, die es ins „reiche Europa“ geschafft ha-
ben. Sie fragen sich: „Warum will uns Europa
nicht?“ „Warum gibt man uns kein Visum und
zwingt uns, als Illegale zu reisen?“ Sie schauen
sich um, in dieser bulgarischen Kaserne, die ihr
Zuhause geworden ist, und bitten um Entschuldi-
gung für die bröckelnden Mauern, die verdreckten
Toiletten, für das Essen, das nicht so ist, wie sie es
gern angeboten hätten, „das nächste Mal wird es
besser, wir hatten keine Zeit etwas vorzubereiten“.

Deswegen findest du mich hier, auf der Suche nach
einer sicheren Zuflucht,
in der ich aufgehoben sein kannmitmeinenKleinen.
Ich bin auf der Suche nach einem warmen Nest und
finde es nicht.
In Europawerde ich Aufnahme finden
wie an der Brust einerHure,
wo ich allmeine Schmerzen und
Leiden vergessen kann.

Beim Übersetzen der Verse von Magead Ali ent-
schuldigt sich Mohammed bei uns Europäern, als
hätte der Dichter unsere Mutter beleidigt. Er ist
verlegen, und wir müssen lächeln. Dann denken
wir aber: Vielleicht weißt du erst dann wirklich,
wie sehr du an deine Heimat gebunden bist, wenn
du sie verlierst und nicht mehr zurückkannst. Mo-
hammeds Welt gibt es nicht mehr, er will sich ein
neues Leben bei uns aufbauen – doch unsere Welt
will ihn nicht haben.

Mohammed ist 34. Er ist Englischlehrer, un-
terrichtete in Aleppo und jetzt als Freiwilliger im
Camp. Auch er wurde drei- oder viermal zurückge-
schickt, bevor er in Bulgarien bleiben konnte.
Auch er erzählt davon ohne Zorn, als wäre es eine
Tatsache, die man hinnehmen muss, ein Katz-
und-Maus-Spiel. Vielleicht, sagt er und zieht nach-
denklich die Augenbrauen hoch, geht es Europa
bei den Syrern auch um so etwas wie natürliche Se-
lektion, eine Art Auswahl der Besten. „Nur die Auf-
gewecktesten, die Smartesten kommen rein, die
anderen bleiben draußen.“ Aber die Selektion
scheint sich vor allem am Geld zu entscheiden –
die Reichen, die die Schlepper bezahlen können,
schaffen es, die anderen vermodern unter den
Trümmern ihrer Heimatdörfer oder in den Flücht-
lingscamps auf der anderen Seite der Grenze.

Mohammed hat 2500 Euro gezahlt. In Wahr-
heit waren es sogar 9000 Euro – für das Gesamtpa-
ket, den ganzen Weg über die Türkei bis nach
Deutschland. Aber nachdem er in Bulgarien auf-
griffen wurde, haben die Vermittler das „Ticket“
storniert und den Rest zurückgegeben. Moham-
med, der den jungen Leuten im Camp als Freiwilli-
ger Englischunterricht erteilt, will seine Karriere
in einem europäischen Land fortsetzen. Er sagt es
wirklich genau so: „Meine Karriere“. Man begreift,
dass diese Kriegsflüchtlinge nicht in den Tag hin-
ein leben, dass sie konkrete Ziele verfolgen. Sie
hatten sie, bevor der Krieg, den sie nicht kommen
sahen, sie überraschte, und sie haben sie immer
noch, auch nach vier Jahren.

Aber wie soll es nun weitergehen, mit diesen
Projekten? In Bulgarien fühlen sie sich verraten,
in der Falle. Doch nach EU-Recht (Dublin II) müs-
sen sie hier den Antrag auf Asyl stellen und blei-
ben. Auch wenn sie in anderen Ländern Freunde
und Verwandte haben. Also machen sich viele ille-
gal auf den Weg, um via Serbien, Ungarn und Ös-
terreich ins reiche Europa zu gelangen. Für die
meisten von ihnen ist das Deutschland. Aber die,
die man aufgreift und die das Glück haben, nicht
in die Türkei zurückgeschickt zu werden, kom-
men wieder hierher, in die Exkaserne von Har-
manli, die heute das größte Aufnahmelager Bulga-

Flüchtlingsgeschichten aus dem

türkisch-bulgarischen Grenzgebiet

von Stefano Liberti

ANZEIGE

Sein neues Zuhause liegt in einem militärischen Sperrbezirk STOYAN NENOV/ullstein bild
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Die emanziPaTion Des süDens
Die neuerindung des Kapitalismus
aus Tradition und Weltmarkt
Paperback | 326 Seiten | € 18,90
ISBN 978-3-89438-579-8

inva Kuhn
anTimuslimischeR Rassismus
auf Kreuzzug für das abendland
Paperback | 110 Seiten | € 11,90
ISBN 978-3-89438-560-6

Antimuslimischer Rassismus, seit Jahren
von Politik und Medien mit geschürt, ma-
nifestiert sich inzwischen auf den Straßen
des »Abendlandes« sowie im Erstarken
rechtspopulistischer Parteien. Inva Kuhn
fragt, wem er nützt sowie nach Antworten
antirassistischer Politik.

Thomas Wagner
RoBoKRaTie
Google, das silicon Valley und
der mensch als auslaufmodell
Paperback | 178 Seiten | € 13,90
ISBN 978-3-89438-581-1

Im Umfeld von Google und Co. gedeiht eine
Ideologie technologischer Machbarkeit. De-
ren Verfechter inanzieren Start-ups, beraten
Regierungen, sind in High-Tech-Konzernen
präsent – das Ausfechten politischer Kon-
likte erscheint ihnen indes als überkommen.

ExemplarischeAnalysen der chinesischen
Ökonomie, des ›Boomkontinents‹ Afrika
und Lateinamerikas zeigen, dass deren
Aufstieg auch auf traditionellen Regelsys-
temen fußt, die den neoliberalen Modellen
des Westens oft überlegen sind.
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wie das gehen soll. Wir können einen solchen Zu-
strom nicht bewältigen.“

Dublin ist das Wort, das von Mund zu Mund
geht. In den Höfen der Kaserne, in den Zimmern,
wo die Familien wohnen, auf den Spruchbändern,
die die Flüchtlinge an die Wände gepinnt haben:
Nieder mit Dublin! Sogar die Kinder sagen es. Sie
haben nichts gegen eine europäische Hauptstadt,
die die meisten gar nicht kennen, sondern sie pro-
testieren gegen einen Mechanismus, der ihnen
wie eine Falle vorkommt. „Wir sind in Europa,
doch es ist nicht Europa“, sagt Mohammed. „War-
um lässt man uns nicht unsere Reise fortsetzen?“

MeineGeschichte bewegt dieMenschen,
doch dieWelt hört nicht zu.
Und der Verräter hat freieHand
in den Straßenmeines Landes.

Die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei ist
ein vier Meter breites, mehr oder weniger ausge-
trocknetes Flussbett, über das eine wacklige Holz-
brücke führt. Die weite, öde Ebene ringsum ist
hier und da mit Schneeresten gesprenkelt. In der
Ferne sieht man die alten türkischen Wachtürme.
Auf der bulgarischen Seite stehen die Infrarotka-
meras, die das Tor nach Europa bewachen – und
jeden aufhalten, der den Versuch macht, illegal
einzureisen.

„Sobald die Sensoren eine verdächtige Bewe-
gung registrieren, senden sie ein Signal an die Ka-
meras, die die Sektoren abdecken. Wenn es sich
um Illegale handelt, wird von der Kontrollzentrale
eine Patrouille losgeschickt, um den Übertritt zu
verhindern.“ So beschreibt Dinko Iwanow, Ein-
satzleiter der Grenztruppen in diesem Sektor,
nicht ohne Emphase die Mittel, die sein Land ein-
setzt, „um die Grenze zu verteidigen“.

1500 Mann, mit Hunden, fest installierten
Überwachungskameras, Nachtsichtgeräten, Wär-
mebildkameras, Bewegungsmeldern – alles, um
die sogenannte grüne Grenze zu kontrollieren,
diese gedachte Linie, die man nicht sehen kann,
die aber so dicht wie eine Mauer ist. Und trotzdem,
trotz all der Geräte und Ausrüstungen, kommen
die meisten Flüchtlinge hier herüber. Neben der
wackligen Brücke finden sich ihre Spuren: kaputte
Handschuhe, Schuhe, ein Schal, Konservendosen,
ungeöffnete Bonbontütchen, ein türkischer 10-
Lira-Schein. Wer diese Überreste sieht, stellt sich
unweigerlich die Menschen und ihre Schicksale
vor, Männer, Frauen und Kinder, die versuchen,
heimlich über die Grenze zu kommen, dann die
Grenztruppen, die Hunde, die Flucht und schließ-
lich die Abweisung.

Dinko Iwanow ist ein ehrgeiziger Mensch: Er
hat sich selbst via Internet Englisch beigebracht;
deshalb ist er zum örtlichen Frontex-Koordinator
befördert worden. Die europäische Agentur für die
operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen
führt hier eine Beobachtungs- und Ausbildungs-
mission durch, als Ableger einer Mission an der
griechisch-türkischen Grenze. Hier am Dreilän-
dereck stehen Flüchtlinge, die über die Türkei
kommen, vor der Wahl: Denn jenseits des Evros,
den die Bulgaren Mariza und die Türken Meric
nennen, liegt Griechenland.

Seit Griechenland einen vier Meter hohen
und zehn Kilometer langen Sperrzaun hat bauen
lassen, haben sich die Bewegungen an diesem
Grenzabschnitt Richtung Bulgarien verlagert. Iwa-
now verweist auf die zeitlichen Zusammenhänge:
Griechenland hat den Zaun im Dezember 2012 fer-
tiggestellt, 2013 stiegen die Grenzübertritte nach
Bulgarien deutlich an. In diesem „annus horribi-
lis“ kamen 11000 Migranten über die Grenze.

Als Reaktion darauf entwickelte Sofia den
„Eindämmungsplan“. Man stellte zusätzliche Ein-
satzkräfte und Mittel bereit und baute nun seiner-
seits einen Sperrzaun, 27 Kilometer lang, im wei-
ter nördlichen, gebirgigen und schwer zu überwa-
chenden Grenzabschnitt. Außerdem hat man sich
mit Ankara verständigt: Die bulgarischen Grenzer
sagen den türkischen Kollegen Bescheid, wenn sie
einen „illegalen“ Grenzübertritt beobachten und
Personen festhalten.

Die Türken nehmen alle Flüchtlinge, die ab-
gewiesen wurden, wieder auf. Die Resultate ließen
nicht auf sich warten: 2014 sank die Zahl der er-
folgreichen Grenzübertritte um 6000. Hinter die-
ser Zahl verbirgt sich eine andere: Im Lauf des Jah-
res gab es 39000 Versuche, die Grenze zu passie-
ren. Iwanow spezifiziert die Zahlen: 2083 Perso-
nen ist es gelungen, über die grüne Grenze zu
kommen, 15362 wurden aufgehalten. Über den
„Border Checkpoint“, den alle hier nur BCP nen-
nen, am offiziellen Grenzübergang also zwischen
der Türkei und Bulgarien, sind 4056 Asylbewerber
gekommen, 17335 wurden abgewiesen.

Hinter den kalten, mechanisch vorgetrage-
nen Zahlen stehen die Gesichter von Magead Ali,
seiner Frau und ihrer fünf Kinder: eine Familie,
die man mit zehn multiplizieren muss, wenn sie in
die Statistik der Fluchtversuche passen soll – denn
so oft haben sie ja versucht, die grüne Grenze zu
überqueren. Oder das Gesicht von Mohammed,
dem Lehrer, der drei- oder viermal abgewiesen
wurde, er weiß es selbst nicht mehr genau. Oder
von Idriss, dem Künstler, der die Grenze als Sta-
cheldrahtzaun zeichnet. Er selbst ist versteckt an
Bord eines Güterzugs nach Bulgarien gekommen,
schon beim zweiten Versuch, „ich gehöre zu de-
nen, die sehr viel Glück hatten.“

„Wenn sie einmal in Bulgarien sind, sind wir
verpflichtet, sie aufzunehmen“, sagt Iwanow wie
in einem offiziellen Statement. Aber seine offiziel-
le Darstellung passt nicht zu der von Magead Ali,
der schon seit Stunden in Bulgarien war und dann
doch mit Frau und Kindern zurückgeschickt wur-
de, „ohne Telefon, ohne iPad, ohne Gepäck“. Und
sie widerspricht auch den Erzählungen der ande-
ren Flüchtlinge in Harmanli, die alle mindestens
eine Abschiebung hinter sich haben, auch denen,
die man im türkischen Edirne hört, und nicht zu-
letzt den Berichten von Human Rights Watch.2 Es
gibt inzwischen so viele und so detaillierte Berich-
te über diese „Push back“-Aktionen, dass die Euro-
päische Kommission im April 2014 ein Vertrags-
verletzungsverfahren gegen Bulgarien eingeleitet
hat.

Obwohl das „Push back“ gegen internationa-
les Recht verstößt, scheint es gang und gäbe zu
sein: Die potenziellen Asylbewerber werden zur
Grenze zurückgebracht, ohne identifiziert zu wer-
den, ohne die Frage, ob sie Asyl beantragen wol-
len. Und oft genug wird ihnen auch noch ihre
ganze Habe gestohlen, wie es dem Dichter und
seiner Familie widerfuhr. In anderen Fällen
bringt man sie zum BCP und übergibt sie den Tür-
ken.

Bulgarien ist nicht das einzige Land, das sich
so verhält. Ähnliches wird von der griechisch-
türkischen Grenze berichtet3 und von den Über-
gängen an den spanischen Exklaven Ceuta und
Melilla in Marokko.4 Europa hat beschlossen,
dass Einwanderer fernzuhalten sind, auch wenn
es sich um Menschen auf der Flucht handelt –
Asylbewerber werden draußen gehalten, mit Ka-
meras, Stacheldrahtzäunen, Sensoren, Gummige-
schossen. Es geht zu wie im Krieg. Und wie jeder
Krieg fordert auch dieser seine Opfer: Von 2000 bis
2013 sind mindestens 27000 Migranten bei dem

Versuch, in die EU zu gelangen, ums Leben ge-
kommen.5

Sie haben uns so viele Versprechungen gemacht mit
großenWorten,
oh mein Gott, an wenn kann ich mich jetzt wenden?
Ich habemeine Stimme verloren.
Ich höre nur noch das Echomeiner Stimme.

In der Einsatzzentrale der Grenztruppen in Swi-
lengrad betrachtet Iwanow die Landkarte seines
Sektors. 42 Kilometer lang ist seine Grenze, der
Abschnitt erstreckt sich aber auch noch 30 Kilo-
meter ins Land hinein. Iwanow weiß genau, wo die
Bewegungsmelder stehen, die Kameras, die mobi-
len Einsatzkräfte. Er deutet auf die sensibelsten
Punkte, ein paar türkische Dörfer, die unmittelbar
an der Grenze liegen. Mit ihm im Raum sitzen fünf
Beamte, die auf Monitoren die Lage an der Grenze
beobachten. Es handelt sich um ein Mischsystem
aus normalen und Wärmebildkameras, die die
Grenze rund um die Uhr überwachen.

Iwanow hasst die Schlepper – „weil sie sich an
den Flüchtlingen bereichern, sie betrügen und
ihnen das Paradies auf Erden versprechen“. Das
Schicksal der Menschen ist ihm nicht gleichgültig:
„Leider sind es sehr oft Frauen und Kinder, wie
soll einen das kalt lassen?“ Aber er räumt ein, dass
er als Polizist auf die Dinge blickt und „nicht als
Wohltäter“.

Iwanow beherrscht sein Metier. Schon zu Zei-
ten des Kalten Kriegs war er an der Grenze statio-
niert. Eine andere Zeit: Jenseits des Eisernen Vor-
hangs waren keine Flüchtlinge, sondern dort
stand das Nato-Mitglied Türkei. „Überall war Mili-
tär, aber es gab nicht viel Personenverkehr. Wir
haben höchstens türkischstämmige Bulgaren auf-
gehalten, die über die Grenze fliehen wollten.“

Jetzt ist hier das Tor zum „reichen Europa“.
Wenn Bulgarien die Anforderungen erfüllt, wird
es bald dem Schengen-Club beitreten dürfen. Und
Iwanows Aufgabe ist es und wird es auch in Zu-
kunft sein, dieses Tor zu bewachen, das immer un-
erbittlicher das Drinnen und das Draußen, das
Wir und das Ihr markiert. Magead Ali, der Poet der
Flüchtlinge, und Mohammed, der Lehrer – sie sol-
len nicht dazugehören, genauso wenig wie Idriss,
der Künstler, der die Grenze als endlosen Stachel-
drahtzaun zeichnet und die Syrer als Menschen,
die unter einem zerlöcherten Regenschirm Schutz
suchen.

1 Vgl. Diana Simeonova, „If you had a dog, would you keep it

here?“, AFP correspondence, „Behind the news“, 3. Dezember

2013: blogs.afp.com/correspondent/?post/Let-them-come-to-

Harmanli-refugee-camp.
2 Human Rights Watch, „Containment Plan: Bulgaria’s Push-

backs and Detention of Syrian and other AsylumSeekers andMi-

grants“, April 2014: www.hrw.org/news/2014/04/29/bulgaria-

asylum-seekers-summarily-expelled.
3 Vgl. denBericht von Pro Asyl, „Pushed back. Systematic human

rights violations against refugees in the aegean see and at the

greek-turkish land border“, 7. November 2013: www.proasyl.de/

fileadmin/fm-dam/l_EU_Fluechtlingspolitik/proasyl_-

pushed_back_24.01.14_a4.pdf.
4 European Council of Refugees and Exiles (Ecre), „Spain illegally

pushing back migrants to Morocco“: www.ecre.org/component/

content/article/70-weekly-bulletin-articles/500-spain-illegally-

pushing-back-migrants-to-morocco.htm.
5 Vgl. die Datenbank Migrantfiles: www.detective.io/detective/

the-migrants-files/.

Aus dem Italienischen von Ambros Waibel

riens ist. Sie haben keine andere Wahl, als die Ent-
scheidung der bulgarischen Behörden abzuwar-
ten. Sie setzen sich, sie lassen sich identifizieren,
und sie hoffen.

Aber sie geben nicht auf. Trotz aller Härte und
Unerbittlichkeit versuchen viele, die Regeln zu ig-
norieren. Sie bleiben die sechs Monate, die erfor-
derlich sind, um den Status als Flüchtling zu be-
kommen. Und dann machen sie sich wieder auf
den Weg. Sie wissen, dass ihre Fingerabdrücke in
Bulgarien sind; sie wissen, dass die Dublin-Ver-
ordnung sie dazu verurteilt, nach Bulgarien zu-
rückzugehen, wenn sie aufgegriffen werden. Aber
sie fahren trotzdem los. Denn, sagt Mohammed,
wenn du alles zurückgelassen hast, „dann hält
dich kein Grenzschützer mehr auf und kein Ge-
setz, das in irgendeiner Behörde in Brüssel ge-
schrieben worden ist“.

Meine Fingerabdrücke sind jetzt bekannt in der
Türkei und anderswo. Sie habenmich nach
Aksaray gebracht
von einer verräterischenHand zur anderen
und habenmeinen Preis kassiert.
Wie konnte ich nur zu einerWare
von geringemWertwerden?

Marko Petrow ist der Direktor von Harmanli. Ein
Hüne von Mann, zwei Meter groß, riesiger kahler
Schädel, in dem zwei sehr blaue Augen blitzen. Er
muss lächeln, wenn er sich seine neue Position
vergegenwärtigt. Petrow war Oberst in der bulgari-
schen Armee. Zu Zeiten des Warschauer Pakts
standen 11000 Soldaten unter seinem Befehl.
Heute kümmert er sich um Kost und Logis für
2000 Flüchtlinge, die in den ehemaligen Räumen
seiner Soldaten schlafen. „So ändern sich die Zei-
ten“, sagt er kopfschüttelnd, und dabei meint man
zu verstehen, dass ihm sein heutiges Leben besser
gefällt, ein Art Ehrenamt kurz vor der Pension.
Dass ein Oberst zum Leiter eines Aufnahmelagers
für Asylsuchende wird, macht stutzig: Hat Bulga-
rien keine qualifizierteren Leute? Oder meint man
an der Front eines Kriegs zu stehen? Wohl nicht
zufällig hat der bulgarische Innenminister Wese-
lin Wutschkow vorgeschlagen, die Grenze durch
reguläre Truppen sichern zu lassen.

Im Oktober 2013 wurde aus der Kaserne
Harmanli ein Auffanglager; dessen Zustand war
anfangs erbärmlich. Die Flüchtlinge mussten in
Zelten schlafen, ohne Heizung, ohne sanitäre An-
lagen und regelmäßige Mahlzeiten.1 Mit der Zeit
verbesserten sich die Dinge. Seit Beendigung der
Renovierungsarbeiten schlafen die Bewohner in
warmen, wenn auch überbelegten Zimmern und
in Containern, die man im Garten aufgestellt hat.

Der Direktor leiert Zahlen herunter: „Im Mo-
ment haben wir 1976 Bewohner, es sind 347 Fami-
lien und 40 Minderjährige ohne Begleitung. 87
Prozent kommen aus Syrien. Die Asylbewerber
bleiben im Durchschnitt sechs Monate, die Zeit,
die es braucht, um ihren Antrag zu prüfen. Wenn
sie asylberechtigt sind, haben sie einen Monat
Zeit, eine Aufenthaltserlaubnis für Bulgarien zu
beantragen und einen Integrationskurs zu begin-
nen.“ Allerdings weiß der Oberst: „Niemand will
hier bleiben. Wir sind nur ein Durchgangsland.
Alle ziehen weiter.“

Hinter seinem Schreibtisch hängen das Bild
des Staatspräsidenten und zwei Flaggen, die bul-
garische und die der Europäischen Union. Marko
Petrow ist kein Bürokrat, er ist im Kern Soldat ge-
blieben, er spricht eine klare Sprache: „Wir müs-
sen nach dem Dublin-Abkommen mit 7500 Rück-
führungen in den nächsten Wochen rechnen.
Wenn die wirklich alle kommen, weiß ich nicht,
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Zum Feind erklärt

erkundschafter der christen
lant“ seien die Personen, „so
sich ziegeiner nennen“, stell-
te der in Freiburg tagende

Reichstag des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation am 4. September
1498 fest.1 Gemeint waren die Roma,
die beschuldigt wurden, Spione der Tür-
ken zu sein, denn das sei „glauplich an-
zeigt“ worden. Daher sollten den Roma
alle Geleit- und Schutzbriefe entzogen
und ihnen verboten werden, im Lande
herumzuziehen und Handel zu treiben.
Wer sich diesem Beschluss widersetze
oder wieder einwandere, könne von je-
dermann tätlich angegriffen und getö-
tet werden, ohne dafür von den Gerich-
ten bestraft zu werden.

Damit wurden die Roma, wie einige
Forscher meinen, für vogelfrei erklärt.
Das ist nicht ganz richtig, denn nur for-
mal geächtete Personen konnten nach
mittelalterlicher Rechtsauffassung zum
Tode verurteilt werden. In ganz schwe-
ren Fällen wurde ihnen dann eine
christliche Bestattung verwehrt. Ihre
Leichen wurden verscharrt oder den Vö-
geln und Wölfen zum Fraß vorgeworfen.
In der zynischen Umdeutung des ur-
sprünglich positiv gemeinten Begriffs
wurde diese gerichtlich angeordnete
Praxis als „vogelfrei“ bezeichnet. Ge-
meint war nicht mehr „frei wie ein Vo-
gel“, sondern „frei für die Vögel“.

Doch der Beschluss des Freiburger
Reichstags beinhaltete keine Vogelfrei-
erklärung der Roma, sondern eine
gegen die Roma gerichtete Feinderklä-
rung. Genauer gesagt war es eine euro-
päische Feinderklärung. Abgegeben
wurde sie zwar nur vom Reichstag des
Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation, doch dieses Reich verstand sich
immer noch als Fortsetzung des von
Karl dem Großen erneuerten Römi-
schen Reiches, das schon von den mit-
telalterlichen Zeitgenossen als „Euro-
pa“ bezeichnet worden ist.

Zu diesem „Europa“ gehörten auch
Länder, die wie Frankreich, England
und die Schweiz zwar nicht oder nicht
mehr zum Römischen Reich gehörten,
sich aber dennoch mit ihm verbunden
fühlten. Daher übernahmen sie den Be-
schluss des Reichstags und riefen eben-
falls dazu auf, die Roma aus ihren Terri-
torien zu vertreiben. Frankreich setzte
das bereits 1504 um. Seit 1514 wurden
die Roma aus den Schweizer Städten
vertrieben; 1530 aus England und 1541
auch aus Schottland ausgewiesen. 1557
folgte Polen dem gesamteuropäischen
Beispiel.

Die schon zu Beginn des 15. Jahr-
hunderts in das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation und seine europäi-
schen Nachbarländer eingewanderten
Roma zu Türken zu erklären, also zum
Erzfeind der katholischen Welt, ist vor
allem deshalb absurd, weil die Roma
mehrheitlich keine Muslime, sondern
Christen waren.

Der die „Zigeuner“ betreffende Be-
schluss sollte vor allem vom Scheitern
des Freiburger Reichstags ablenken.
Hatten die dort vertretenen Stände doch
den Antrag Kaiser Maximilians abge-
lehnt, ihm Steuergelder für einen Krieg
gegen die Türken zur Verfügung zu stel-
len. Diese Weigerung veranlasste den
darüber mehr als erbosten Maximilian
zu dem überlieferten Ausspruch, wo-
nach „von den deutschen Fürsten Tha-
ten für das allgemeine Wohl des Reiches
hoffen, heißt Trauben von Diesteln (zu)
erwarten“. Um nicht unverrichteter
Dinge nach Hause zu gehen, fassten die
Stände schließlich Beschlüsse über die
Kleider- und Weinordnung, gegen das
Bettelwesen und gegen die „Zigeuner“.

Ob der Ausweisungsbeschluss des
Reichstags lange geplant oder improvi-
siert war, hatte für die betroffenen
Roma keine Bedeutung. Schließlich hat-
ten sie sich nichts zuschulden kommen
lassen. Sie waren keine Spione der Tür-
ken oder gar Feinde der „christen lant“
und stellten somit auch keine Bedro-
hung der politischen und gesellschaftli-
chen Ordnung des Reiches dar.

Schon deshalb widersetzten sie
sich der Ausweisung. Das war verständ-
lich, denn wohin hätten die Roma auch

V

gehen sollen? Eine Rückkehr in ihre tür-
kisch gewordene Heimat oder gar in ihr
indisches Ursprungsland kam nicht in-
frage. Es blieb nur die Flucht von einem
deutschen Territorium ins andere be-
ziehungsweise von einem europäischen
Staat in den nächsten.2

Um dies zu verhindern, erließen die
deutschen Fürstentümer und europäi-
schen Staaten „Zigeunergesetze“, in
denen allen Roma schwerste Strafen an-
gedroht wurden, die es wagten, das ent-
sprechende Territorium zu betreten.
Diese Strafen3 reichten vom Auspeit-
schen und Brandmarken bis zum Auf-
hängen am nächsten Baum und verstie-
ßen gegen alle bisher geltenden mittel-
alterlichen Rechtsordnungen. Etwas
Vergleichbares hat es in der gesamten
europäischen Rechtsgeschichte nicht
gegeben. Allen anderen Delinquenten,
seien es Diebe, Mörder oder „Hexen“,
haben die Richter eine individuelle
Schuld nachweisen müssen, um sie be-
strafen zu können.

Dass die Richter das Schuldeinge-
ständnis der Angeklagten auch durch
Folter erzwingen konnten, war nach der
damals geltenden Rechtsordnung legi-
tim. Absolut illegitim waren aber die
von den Exekutiven und keineswegs von
den Judikativen verhängten „Zigeuner-
strafen“. Durchgeführt wurden sie auch
nicht von den dazu befugten Richtern
und Scharfrichtern, sondern von Poli-
zisten und ganz gewöhnlichen Bürgern.
Zu diesem Zweck fanden regelrechte
und auch so genannte „Zigeunerjag-
den“ statt, bei denen einzelne und
ganze Gruppen von Roma aufgespürt
und zusammengetrieben wurden, um
gleich an Ort und Stelle aufgehängt zu
werden.

Nur die Kinder der Roma wurden
im Allgemeinen verschont und gegen
Zahlung in die Obhut eines „gadsche“
(siehe nebenstehendes Glossar) gegeben.

In einigen deutschen Territorien konn-
te man sich noch im 18. Jahrhundert
einen „Zigeunerjungen“ oder ein „Zi-
geunermädchen“ kaufen.

Liest man die in der frühen Neuzeit
erlassenen europäischen „Zigeunerge-
setze“ und die aus nahezu allen Teilen
Europas überlieferten Berichte über die
„Zigeunerjagden“, so fragt man sich,
wie die Roma überleben konnten. Dabei
gilt es zu bedenken, dass die frühneu-
zeitlichen Staaten nicht über die Mit-
tel und Institutionen verfügten, um die
„Zigeunergesetze“ konsequent umzu-
setzen. Das staatliche Gewaltmonopol
war begrenzt. Das nutzten die Roma,
indem sie sich ihrer Verfolgung durch
Flucht entzogen oder sich zur Wehr
setzten.

So schlossen sich zu größeren und
kleineren Gruppen zusammen, zu
denen sich auch andere Außenseiter der
frühneuzeitlichen Gesellschaft gesell-
ten. Diese Gruppen wurden von den Ob-
rigkeiten wiederum zu „Banden“ bezie-
hungsweise „Zigeunerbanden“ erklärt.
Nun sah man in den Roma nicht mehr
Agenten des äußeren türkischen Fein-
des, sondern Repräsentanten des inne-
ren Feindes.

Eine Ausnahme bildeten die „gita-
nos“ genannten spanischen Roma, für
die der Vertreibungsbeschluss des
Reichstags Anfang des 16. Jahrhunderts
aufgehoben wurde.4 Dies geschah je-
doch nicht aus einem Unrechtsbewusst-
sein heraus, sondern aus rein utilitaris-
tischen Überlegungen. Man brauchte
schlicht die Arbeitskraft der „gitanos“
auf den spanischen – teilweise auch sü-
damerikanischen – Plantagen und als
Rudersklaven auf den Galeeren.

Die rechtliche und soziale Lage der
geduldeten spanischen Roma war also
keineswegs besser als die der übrigen
Roma, die ständig herumziehen muss-
ten, um ihrer Verfolgung zu entgehen.

Und wie erging es den Roma, die in
den von den Türken beherrschten Bal-
kanländern blieben?5 Ihre rechtliche
und soziale Lage war zunächst keines-
wegs schlecht, wurden sie doch von
ihren neuen osmanischen Herren tole-
riert. Dies traf nicht nur auf die Roma
zu, die zum Islam konvertierten, son-
dern auch auf jene, die ihrem christli-
chen Glauben treu blieben.

Die türkischen Verwalter der Bal-
kanländer ließen es jedoch zu, dass die
Roma von den christlichen Adligen und
Geistlichen entrechtet, ausgebeutet
und versklavt wurden. Die Herrscher
der im europäischen Teil des Osmani-
schen Reiches wieder entstandenen
und neu gegründeten christlichen Fürs-
tentümer und Staaten änderten daran
nichts. In Rumänien beziehungsweise
in den damaligen Fürstentümern Mol-
dau und Walachei wurde die Roma-
Sklaverei erst 1856 aufgehoben.6

Dass es bis zu diesem Zeitpunkt
auch in Europa noch Sklaven gab, wurde
anscheinend gar nicht wahrgenommen.
Das ist bemerkenswert angesichts der
äußerst scharfen Kritik an der Sklaverei
in den amerikanischen Südstaaten.
Eine vergleichbare Empathie mit den
rumänischen Roma-Sklaven hat es da-
mals offensichtlich nicht gegeben.

Im ausgehenden 19. Jahrhundert
flohen einige der aus der Sklaverei be-
freiten, aber gleichwohl noch immer
entrechteten, diskriminierten und aus-
gebeuteten Roma aus den Balkanlän-
dern nach Mittel- und Westeuropa.
Doch die osteuropäischen Roma waren
in Westeuropa keineswegs willkom-
men. Man versuchte alles, um ihnen die
Niederlassung und die Einbürgerung zu
verwehren. Sie wurden wie ihre Vorfah-
ren im 15. Jahrhundert zu Feinden Euro-
pas und zu Fremden im eigenen Land
erklärt. Als Begründung dienten die
gleichen antiziganistischen Vorurteile,
welche die Europäer gegenüber den alt-
eingesessenen Roma hatten.

Dabei wurde bewusst übersehen,
dass sich die osteuropäischen Roma
von den westeuropäischen im Hinblick
auf ihre Religion, Kultur und Sprache
sowie soziale Lebensweise unterschie-
den. Sie waren keine katholischen, son-
dern orthodoxe Christen oder Muslime.
Ihre Kultur und Sprache war von der
ihrer balkanischen Nachbarn beein-
flusst, und sie waren noch ärmer als ihre
westeuropäischen Verwandten.

Dennoch sollte man diese Unter-
schiede nicht zu hoch einschätzen oder
gar von den „Rom-Völkern“ sprechen.
Die europäischen Roma sind Angehöri-
ge eines Volkes, das sich von den ande-
ren europäischen Völkern in zweierlei
Hinsicht unterscheidet: Zum einen,
weil es viel negativer bewertet und ste-
reotypisiert wird. Zum anderen, weil das
Roma-Volk nicht als ein europäisches
Volk wahrgenommen wird.

1 Abschied des Freiburger Reichstags vom 4. Sep-

tember 1498 über die „Zigeuner“, in: „Deutsche

Reichstagsakten unter Maximilian I.“, Bd. 6:

„Reichstage von Lindau,Worms und Freiburg 1496–

1498“, Göttingen 1979, S. 737.
2 Joachim S. Hohmann, „Geschichte der Zigeuner-

verfolgung“, Frankfurt amMain (Campus) 1981; Rü-

diger Vossen, „Zigeuner. Roma, Sinti, Gitanos, Gyp-

sies zwischen Verfolgung und Romantisierung“,

Frankfurt amMain (Ullstein) 1983.
3 Einige sind abgedruckt in: Wolfgang Wippermann,

„Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland.

Darstellung und Dokumente“, Berlin 1997, S. 62 ff.
4 Siehe María Helena Sánchez Ortega, „‚Dieser

wichtige Zweig der Landesordnung …‘ Zur Ge-

schichte der Zigeuner in Spanien bis zum Ende des

18. Jahrhunderts“, Frankfurt am Main (Peter Lang)

1993.
5 David Crowe und John Kolsti, „The Gypsies of Eas-

tern Europe“, Armonk (E. C. Sharpe Publishers)

1991.
6 Viorel Achim, „The Roma in Romanian History“,

Budapest/New York (Central European University

Press) 2004.
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Vor 500 Jahren begann

die Verfolgung der Sinti und Roma in Europa

von Wolfgang Wippermann

Kupferstich von 1698/akg

Gadsche und Roma

Gadsche: „Gadsche“ heißt im Roma-

nes „Bauer“ undwird von den Roma als

Fremdbezeichnung für alle Nichtroma

benutzt.

Gitanos/Gypsies:Die spanischen und

englischen Bezeichnungen gehen auf

die griechische Fremdbezeichnung der

Roma als „Ägypter“ zurück. Sowohl die

griechischen als auch die englischen

und spanischen Fremdbezeichnungen

waren und sind negativ konnotiert. Da-

her werden sie von den heutigen Roma

abgelehnt.

Roma: „Roma“ (im Singular bedeutet

„rom“ verheirateter Mann, weiblich

„romni“; Plural: „romnija“) ist die

Selbstbezeichnung für das gesamte

Volk der Roma, das aus verschiedenen

Stämmen besteht.

Sinti: „Sinti“ (Einzahl: „sinto“, weiblich

„sintiza“; Plural „sintize“) ist die Selbst-

bezeichnung der Roma und ihrer Nach-

fahren, dieAnfangdes 15. Jahrhunderts

nach Mitteleuropa eingewandert sind.

Die Herkunft des Begriffs ist unklar. Ei-

nige sind der Meinung, dass damit auf

eine indische Region angespielt wird,

die „Sindh“ genannt wird.

Sinti und Roma: „Sinti und Roma“ ist

die Selbstbezeichnung der Roma, die

von dem „Zentralrat deutscher Sinti

und Roma“ vertretenwerden. Dank des

Engagements seines Vorsitzenden Ro-

mani Rose hat sich die Begriffsbildung

„Sinti und Roma“ in der deutschen Öf-

fentlichkeit weitgehend durchgesetzt.

Zigeuner:DiedeutscheFremdbezeich-

nung der Roma als „Zigeuner“ stammt

aus dem Griechischen. Die Griechen

haben die Roma, die schon im 10. Jahr-

hundert nach Europa eingewandert

sind, als „atsingganoi“ bezeichnet.

Wahrscheinlich weil sie der Meinung

waren, dassdie „atsingganoi“ der gnos-

tischen Sekte der „athinganoi“ (Unbe-

rührbaren) angehörten, die wegen ih-

res Teufelsglaubens verketzert wurde.

Ähnliche Vorwürfe trafen auch die

„atsingganoi“. Daher war schon die

griechische Fremdbezeichnung der

Roma negativ besetzt. Dennoch haben

sich auch die Roma, die zu Beginn des

15. Jahrhunderts nach Deutschland

gezogen sind, nicht gegen die Bezeich-

nung „atsingganoi“ gewehrt. Im

16. Jahrhundert wurde der ursprüng-

lich aus dem Griechischen stammende

Begriff unter Verwendung des Verbs

„ziehen“ und des Substantivs „Gauner“

eingedeutscht. Mit dieser sprachlich

und inhaltlich falschenAbleitungwurde

suggeriert, dass es sich bei den „Zigeu-

nern“ um herumziehende Gauner han-

deln würde.

Der Zigeiner

Gott ist der Wahrheit Steg,

folg Pilger diesen Weg.

Warsager und Zigeiner-Kunst

vergleichen sich verdeckten Assen.

Sie machen einen blauen Dunst,

Warnung sey nur nicht vergessen:

Daß wann man dir die Hand betracht,

Du deinen Schubsack nehmst in acht.

WolfgangWippermann ist Professor für Neuere

Geschichte an der FU Berlin.
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Die türkischen Roma
im Staate Erdogan

ahattin Turnali schlendert im
eleganten schwarzen Anzug
durch die heruntergekomme-
nen Straßen von Kustepe. Der

Jungmanager blickt mit einem nach-
sichtigen Lächeln auf die alten Häus-
chen des Viertels, in dem er aufgewach-
sen ist: „Nach 21 Uhr fährt hier kein Ta-
xifahrer mehr rein. Wegen der Gewalt
und dem Drogenhandel.“

Das Armenviertel Kustepe im Her-
zen Istanbuls hat 22000 Einwohner.
6000 davon sind Roma. Turnali führt
uns durch ein Gewirr steiler Gassen. Da
ertönt der Ruf des Muezzins. Gegenüber
der Moschee, in einem unauffälligen
Café, gibt Wirt Bülent Filyas den Ton an:
„Zuallererst muss man sagen: Unsere Si-
tuation ist gut.“

In Kustepe, wie überall in der gro-
ßen türkischen Roma-Gemeinschaft,
möchte man gern daran glauben, dass
ein neues Zeitalter begonnen hat. Seit
fünf Jahren demonstriert der Staat sein
Entgegenkommen. 2010 ließ der dama-
lige Ministerpräsident Recep Tayyip Er-
dogan den abwertenden Ausdruck cin-
gene (Zigeuner) aus den türkischen Ge-
setzbüchern streichen. 2011 schaffte er
das – nie angewandte – Gesetz ab, Roma
auszuweisen, die nicht offiziell gemel-
det waren oder als „nicht der türkischen
Kultur angehörig“ betrachtet wurden.
Am 14. März 2010 hielt er in einem
Istanbuler Stadion vor 15000 Roma aus
dem ganzen Land eine emotionale Rede
und bat „im Namen des Staats“ um Ver-
zeihung für erlittene Demütigungen
und Diskriminierungen. „Sogar die tür-
kischen Nichtroma achten jetzt mehr
auf das, was sie sagen“, erzählt der Blu-
menhändler Metin Salih Sentürk. Und
der Wirt Filyas bekräftigt: „Das ist eine
Revolution!“

Erdogans Maßnahmen kamen na-
türlich nicht aus heiterem Himmel.
Davon abgesehen, dass sie auch die EU-
Kommission beeindrucken sollten, die
Fortschritte bei der Minderheitenfrage
angemahnt hat, zeichnete sich bereits
seit dem Machtantritt der AKP-Regie-
rung vor zwölf Jahren ein Richtungs-
wechsel ab. Man habe stets eine gewisse
Offenheit gegenüber Minderheiten de-
monstriert, meint Jean Marcou von der
französischen Beobachtungsstelle des
politischen Lebens in der Türkei (Ovi-
pot). Über diesen Umweg habe man den
Islam wieder in den öffentlichen Raum
tragen wollen.“

B
Achtzig Jahre lang waren die Roma

im politischen Leben unsichtbar. Sie
pflegten zwar ihre Traditionen, doch sie
gingen auch ganz in der kemalistischen
Republik auf. Sie leisten Militärdienst,
sind wie die Mehrheit Sunniten, spre-
chen dieselbe Sprache und verehren
Kemal Atatürk, den Gründer der moder-
nen Türkei. Insbesondere die Nach-
kommen jener Roma, die nach dem
Ende des Griechisch-Türkischen Kriegs
infolge des Lausanner Vertrags 1923 ins
Land gekommen waren,2 identifizieren
sich stark mit dem türkischen Staat. Die
Umsiedlung aus Griechenland rettete
ihre Vorfahren zwanzig Jahre später vor
dem deutschen Vernichtungsfeldzug,
dem zwischen 1940 und 1944 hundert-
tausende Sinti und Roma in West- und
Osteuropa zum Opfer fallen sollten.

Man sollte die Situation aber nicht
beschönigen. Wie überall in Europa
sind Roma und sprachliche Minderhei-
ten mit ähnlichen Wurzeln, wie die ar-
menischen beziehungsweise georgi-
schen Dom und Lom, auch in der Türkei
benachteiligt. Sie leiden unter hoher Ar-
beitslosigkeit, schlechter medizini-
scher Versorgung und unwürdigen
Wohnverhältnissen. Die Rate der Schul-
abbrecher ist hoch. Viele Mädchen und
Jungen heiraten immer noch viel zu
früh.3

Unter den Jugendlichen von Kus-
tepe ist besonders „Bonsai“ beliebt,
eine billige synthetische Droge, die sehr
schnell abhängig macht. Sie tauchte
2010 zum ersten Mal auf. Diskriminie-
rung und Segregation sind unbestreit-
bar Realität, auch wenn offene Gewalt
gegen Roma seltener vorkommt als in
anderen Ländern.

Elmas dreht Filme und

hat einen Verein gegründet

Am Abend erwacht das Leben auf dem
Hauptplatz von Kustepe. Adem Hasan
Aglu, eine imposante Gestalt mit grau-
meliertem Haar, ist kein Rom, aber
trotzdem Vorsitzender des Istanbuler
Vereins „Stimme der Roma“. Seitdem er
vor zwanzig Jahren eine Romni geheira-
tet hat, engagiert er sich für die Roma.
„Meine Frau ist praktizierende Musli-
min. Sie trägt ein Kopftuch. Wir haben
zwei Kinder. Trotzdem hat meine Fami-
lie sie bis heute nicht akzeptiert, weil sie
eine Romni ist.“ Ein Nachbar mischt

sich ein: „Der Lebenswandel der Roma
verunsichert die Leute. Sie leben in den
Tag hinein, ohne sich um die Zukunft zu
kümmern.“

Auch Bahattin Turnali hat einen
Verein gegründet – gegen Diskriminie-
rung und für Bildung (Egkam), um die
Spirale der Armut zu unterbrechen. Er
unterstützt Familien, damit sie ihre Kin-
der nicht von der Schule nehmen. Seit
2010 entstehen immer mehr solcher
kleinen Organisationen und mit ihnen
eine neue Generation von gebildeten
und politisch aktiven Wortführern.
„Nur wenige von uns haben studiert“,
erzählt Turnali, der an der Universität
Istanbul mit zwei Diplomen abge-
schlossen hat. „Heute bin ich so etwas
wie ein Vorbild.“

Die junge Istanbuler Dokumentar-
filmerin Elmas Arus4 hat 2010 den Ver-
ein „Null Diskriminierung“ gegründet.
Im März 2010 ergriff sie bei einem Tref-
fen, zu dem der damalige Ministerpräsi-
dent Erdogan eingeladen hatte, öffent-
lich das Wort. Ihre Familie versteht ihr
Engagement nicht. „Meine Mutter sagt,
ich solle mich schämen, dass ich mich
noch für diese Fragen interessiere, wo
ich doch in guten Verhältnissen lebe.
Sie ist gar nicht stolz darauf, Romni zu
sein. Deshalb hat sie ihre Geschichte
und ihre Sprache vergessen.“

Die Roma-Initiative war für Erdo-
gan eine Maßnahme ohne Risiko. Im
Unterschied zu den Kurden stellen die
Roma keine Autonomieforderungen.
Sie zeigen kaum Solidarität mit anderen
Roma in Europa, weil sie weder deren
lange Verfolgungsgeschichte, Glauben
oder Gebräuche teilen. „Erdogan hat sie
wie Menschen behandelt, weil er sie
sichtbar gemacht hat. Das reicht ihnen
schon“, erklärt Elmas Arus. Abgesehen
von schönen Worten ist die Bilanz eher
mager. Die Regeln zur Feststellung der
Personenstandsdaten bei bestimmten
Familien, besonders bei den Nomaden
im Osten der Türkei, wurden verein-
facht. Roma bekommen mittlerweile
zwar auch Sozialwohnungen, und der
Dialog zwischen Regierung und Roma-
Organisationen hat sich verbessert.
Doch darüber hinaus geht es mit den so-
zioökonomischen Fortschritten kaum
bis gar nicht voran.

Doktor Didem Evci, die uns mit
zwei Assistentinnen in ihrem Büro emp-
fängt, deutet an, dass das von ihr geleite-
te Forschungszentrum für die Kultur

der Roma eigentlich nur eine leere
Hülle ist. Das von Erdogan vor drei Jah-
ren initiierte Institut hat Erwartungen
geweckt, doch es gibt immer noch keine
konkreten Ergebnisse. „Nur ein Name
und ein paar Dokumente“, sagt abfällig
eine Mitarbeiterin der Adnan Mende-
res-Universität in Aydin, wo das For-
schungszentrum angegliedert ist. Auch
der Soziologe Ayhan Kaya glaubt nicht
an Erdogans Aufrichtigkeit: „Ohne die
Hoffnung auf eine Annäherung an die
EU hätte Erdogan die Roma nie auf
seine Agenda gesetzt, obwohl sie Musli-
me sind.“

Bahattin wäre der erste Rom

im türkischen Parlament

Auch der Blick auf andere Bereiche lässt
vermuten, dass der türkischen Regie-
rung doch nicht so viel daran gelegen
ist, die Situation der Roma zu verbes-
sern. Zum Beispiel bei den Programmen
zur Stadterneuerung. In dem großange-
legten Sanierungsplan von 2012 gerie-
ten vornehmlich die Roma-Viertel in
den Stadtzentren ins Visier der Planer –
wegen unhaltbarer hygienischer Ver-
hältnisse und der Erdbebengefahr, die
von den Beamten teilweise ziemlich auf-
gebauscht wurde.

Niemand bestreitet die Notwendig-
keit, dass etwas unternommen werden
muss. Aber die Roma-Vereine wehren
sich gegen die Allmacht der Behörden
und die zerstörerischen Auswirkungen
der Umsiedlung. Der erzwungene
Wohnortwechsel weit weg von den alten
Vierteln unterbricht die Schullaufbahn
ihrer Kinder, führt zum Verlust des Ar-
beitsplatzes und „kann negative Auswir-
kungen auf den sozialen Zusammen-
halt der Gemeinschaft haben“, schreibt
das Europäische Zentrum für die Rechte
der Roma.5

Vor zehn Jahren wurde beschlos-
sen, das fast tausendjährige Roma-Vier-
tel Sulukule im Zentrum von Istanbul zu
sanieren. 3500 Bewohner mussten ihre
Grundstücke zwangsweise verkaufen
und wurden vierzig Kilometer entfernt
neu angesiedelt. Doch weil sie sich die
höheren Mieten und die durch den
Umzug entstandenen Pendelkosten
nicht leisten konnten, kehrten viele Fa-
milien wieder nach Sulukule zurück, wo
sie heute unter erbärmlichen Bedingun-
gen hausen. „Wir haben das Problem

immer wieder der Regierung vorgelegt,
aber sie hat sich taub gestellt, weil sie
hier keine Roma mehr wollte“, schimpft
Hacer Fogo vom Europäischen Zentrum
für die Rechte der Roma, das bis heute
vor Gericht um Entschädigungen
kämpft.

Die Verarmung droht die Bemü-
hungen um Anerkennung zu untergra-
ben. Im September 2013 wurde in der
Stadt Bursa ein junger Rom bei einem
Streit unter Nachbarn getötet. Hinter-
grund der Auseinandersetzung war die
vorangegangene Umsiedlung von
Roma, deren Viertel renoviert wurde.
Als das Parlament vom Bürgermeister
Aufklärung verlangte, verkündete der
ungerührt: „Die meisten Roma leben
von Diebstahl, Drogenhandel und Ge-
walt.“ Die dreizehn Romakinder aus
dem Viertel wurden in der Grundschule
in eine Sonderklasse gesteckt.6

Allmählich weicht die anfängliche
Begeisterung wachsender Sorge und
Ungeduld. „Vor den Wahlen verspre-
chen uns die Leute alles, um unsere
Stimmen zu bekommen, doch das war’s
auch schon. Die nehmen uns gar nicht
richtig wahr“, schimpft Turnali. Aber
die Zeiten ändern sich, und bei den Akti-
visten wächst die Lust, selbst in die Poli-
tik zu gehen. Das könnte sich schon bei
den nächsten Parlamentswahlen 2015
bemerkbar machen. „Es gibt keinen
einzigen Rom im türkischen Parla-
ment“, sagt Turnali. Und genau das will
er ändern: „Ich werde der erste sein, in-
schallah!“

1 ovipot.hypotheses.org.
2 Nach dem Ende des Griechisch-Türkischen Krie-

ges (1919–1922) besiegelte der Vertrag von Lau-

sanne im Juli 1923 einen fast kompletten grie-

chisch-türkischen Bevölkerungsaustausch: 1,25

Millionen türkische Staatsangehörige griechisch-

orthodoxen Glaubens wurden nach Griechenland

ausgewiesen und eine halbe Million Muslime wur-

den aus Griechenland in die Türkei umgesiedelt.
3 Unicef, „Analysis of the situation of children and

young people in Turkey 2012“, Ankara 2013.
4 Koautorin von „Buçuk – The Half“ (2010). Für ihr

Engagement für die Roma wurde sie 2014 als Erste

mit dem Raoul-Wallenberg-Preis ausgezeichnet.
5 European Roma Rights Centre, „Turkey country

profil 2011–2012“, Budapest, April 2013.
6 Hürriyet Daily News, Istanbul, 25. September

2013.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

von Marie Chambrial und Erwan Manac’h

Nomaden aus Ägypten

Nach Schätzung des Europarats leben

in der Türkei 2,7 Millionen Roma

(3,6 Prozent der Bevölkerung). Das ist

bei weitem die größte Roma-Gemein-

schaft in Europa. Die meisten Roma

sind sesshaft, leben indenGroßstädten

im Westen des Landes und sind Musli-

me. Ihre Niederlassung in der Türkei ist

seit dem 17. Jahrhundert bezeugt. By-

zantinische Quellen beschreiben be-

reits im 9. Jahrhundert Nomadengrup-

pen, die aus Kleinasien oder Ägypten

kamen, weshalb man sie „Ägypter“

(woraus das englische Wort Gypsies

wurde) oder Romiti (Söhne der Herr-

scher über Rom) nannte. Unter den Os-

manen waren sie als teils sehr wohlha-

bende Händler, Künstler oder Soldaten

eine zwar marginalisierte, aber respek-

tierte Gemeinschaft. Im 20. Jahrhun-

dert begegnete man ihnen mit größe-

rem Misstrauen. Sie wurden zur Assi-

milation gedrängt, waren aber zugleich

Opfer einer vomStaat organisierten ur-

banen Ausgrenzung.

Sulukule in Istanbul, einst das älteste Romaviertel der Welt, kurz vor dem Abriss AGATA SKOWRONEK

Marie Chambrial und Erwan Manac’h sind Journa-

listen und Sonderkorrespondenten von Le Monde

diplomatique.
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„Guter Journalismus muss für mich auch

kritisch sein. Wer nicht eigenständig

denkt und schreibt, hat keine Zukunft.“

Herbert Lock, SZ-Leser. Erfahren Sie mehr: SZ.de/Leser

SZ.de

Eine gute Zeitung erkennt

man an ihren Lesern.
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Ein Fall für Moskau

it Russland in die Zu-
kunft!“ Auf dem Omnibus,
der in Tiraspol die Straße
des 25. Oktober entlang-

fährt, klebt ein riesiges Plakat. Der Text
ist auf Russisch, neben Moldauisch und
Ukrainisch eine der drei Amtssprachen
der Moldauischen Republik Transnis-
trien. Auf dem Bild in Blau-Orange – es
sind die Logofarben der Eurasischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG) –
blickt eine Kleinfamilie erwartungsvoll
in Richtung Kreml, dessen Silhouette
als schützende Festung dargestellt ist.

Als Russland die Krim im März
2014 annektiert hatte, begann sich der
Westen wieder verstärkt für die vielen
„eingefrorenen Konflikte“ auf dem Ge-
biet der ehemaligen Sowjetunion zu in-
teressieren. Drei Monate später – die EU
hatte gerade die Assoziierungsabkom-
men mit der Republik Moldau, der Uk-
raine und Georgien unterzeichnet –
wurde darüber spekuliert, ob sich Russ-
land nun auch Abchasien, Südossetien
und Transnistrien einverleiben würde.

Schon 2006 hatte der damalige Prä-
sident von Transnistrien, Igor Smirnow,
zu einem Referendum über den „even-
tuellen Zusammenschluss mit Russ-
land“ aufgerufen. Große Debatten fan-
den damals nicht statt. Am Ende stimm-
ten 98 Prozent der Wähler dafür.

Die russische Geschichte Transnis-
triens beginnt mit dem Friedensvertrag
von Jassy, den Russland und das Osma-
nische Reich nach fünf Jahren Krieg
1792 unterzeichneten. Russland erhielt
alles Land östlich des Dnjestr, der so
zum Grenzfluss wurde. Während der
westliche Teil des damaligen Fürsten-
tums Moldau osmanisch blieb, wurde
der östliche Teil 1812 dem russischen
Gouvernement Bessarabien zugeschla-
gen (siehe Karte).

Von 1944 bis 1991 gehörte Trans-
nistrien zur Moldawischen Sowjetre-
publik. Im Juni 1990, als sich die UdSSR
aufzulösen begann, protestierte Trans-
nistriens slawophone Bevölkerung
gegen ein neues Gesetz, das Rumänisch
zur alleinigen Amtssprache Moldawien
erklärte.1 Im März 1992 versuchten
moldauische Truppen das Gebiet, in
dem fast 60 Prozent der Bevölkerung
entweder Russen oder Ukrainer sind,2

unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie wur-
den zurückgedrängt – mithilfe der ehe-
maligen 14. Gardearmee der UdSSR, die
ihr Hauptquartier in Tiraspol hatte. Am
21. Juli 1992 kam es zum Waffenstill-
standsabkommen, das zwar die Kriegs-
handlungen beendete, aber nicht den
eigentlichen Konflikt, der heute als
„eingefroren“ bezeichnet wird.

Transnistrien, ein schmaler Strei-
fen Land von 3500 Quadratkilometern,
auf dem 500000 Einwohner leben, ist de
facto unabhängig. Es hat eine eigene Re-
gierung, ein Parlament, eine Armee,
eine Polizei, eine eigene Post. Es gibt
eine Verfassung, eine Nationalflagge,
eine Hymne und ein Staatswappen.
Doch für die Vereinten Nationen gehört
Transnistrien zur Republik Moldau.

M
Auf dem östlichen Ufer des Dnjestr

begegnen einem heute immer wieder
Männer mit russischen Uniformabzei-
chen. Sie gehören neben Moldauern
und Transnistriern zu der 1992 gebilde-
ten Friedenstruppe. Schätzungen zufol-
ge halten sich heute etwa 2000 russi-
sche Soldaten in Transnistrien auf, von
denen zwischen 400 bis 500 zu dieser
Friedenstruppe gehören. Der Rest ist
Teil der Operationellen Gruppe der rus-
sischen Streitkräfte in Moldau (OGRF),
die aus der ehemaligen 14. Gardearmee
hervorging. Ihre Anwesenheit wird von
Moldau und den meisten westlichen Re-
gierungen als unrechtmäßig betrachtet.
Moskau dagegen argumentiert, dass die
Präsenz der OGRF in Transnistrien not-
wendig sei, um die Waffenbestände aus
der Zeit des Kalten Kriegs zu schützen,
die insbesondere im Dorf Kolbasna im
Norden des Landes lagern.

Diese russische Militärpräsenz auf
moldauischem Boden stellt laut US-Se-
nator John McCain, der „die Aufnahme
Moldaus und Georgiens in die Nato be-
schleunigen“ möchte, ein bedeutendes
Hindernis dar.3 Es gibt zwar keine offizi-
elle Regel, die es verbieten würde, einen
Staat, der in einen eingefrorenen oder
„offenen“ Konflikt verwickelt ist, in die
Nato aufzunehmen. Doch in der Praxis
hätten weder die Ukraine noch Geor-
gien oder Moldau eine Chance. Zu groß
wird die Gefahr eingeschätzt, dass die
Bündnispartner gemäß Artikel 5 des
Nato-Vertrags in einen Konflikt hinein-
gezogen werden könnten.

Entscheidung

gegen Moldau

Am 18. März 2014, kurz nach der An-
nexion der Krim, wandte sich der Spre-
cher des transnistrischen Parlaments,
Michail Burla, mit einem Ersuchen
an den Vorsitzenden der russischen
Duma, Sergei Naryschkin: Transnis-
trien wolle der Russischen Föderation
beitreten. Moskau unterstützt das Land
großzügig mit billigen Gaslieferungen,
und wer einen russischen Pass besitzt,
bekommt auch etwas Rente aus Russ-
land. 180000 bis 200000 Transnistrier,
also etwa 35 Prozent der Bevölkerung,
sollen einen russischen Pass haben.
Dennoch wurde Burlas Ansinnen zu-
rückgewiesen.

Nadjeschda Gynj, eine 60 Jahre alte
Rentnerin aus Tiraspol, besitzt eben-
falls einen russischen Pass. Mit einem
Besen aus zusammengebundenen Rei-
sigzweigen kehrt sie gerade den Hof.
„Hier sind wir für Russland“, sagt sie
und macht eine kurze Pause. Auf die
Frage, wie sie ihr Leben hier in Transnis-
trien beschreiben würde, antwortet Na-
djeschda: „Normal, wir führen ein ganz
normales Leben.“ Sie sagt, sie sei Rus-
sin, geboren wurde sie in der ukraini-
schen Hafenstadt Odessa. Dort wohnen
auch heute noch viele ihrer Ange-
hörigen. Früher hat sie in einer Textil-
fabrik in Tiraspol gearbeitet. Ihre Toch-

ter ist weggezogen, nach Smolensk in
Russland.

„Hier lebt man besser als in Mol-
dau“, meint die Bäuerin Walentina Boi-
ko, die aus ihrem Dorf in die Stadt ge-
kommen ist, um in den Wohnblocks
Milch in Flaschen zu verkaufen. Diesen
Satz hört man hier oft. Tatsächlich sind
die kommunalen Dienstleistungen in
moldauischen Städten viel teurer als in
Transnistrien. Die meisten glauben
nicht, dass das geplante Assoziierungs-
abkommen mit der EU daran viel än-
dern wird. Im Westen Moldaus gehen
62 Prozent der Bevölkerung davon aus,
dass alles sogar noch teurer wird.4 Das
könnte unter anderem den großen Zu-
spruch für die prorussischen Parteien
erklären, die bei den letzten Parla-
mentswahlen am 30. November 2014
39 Prozent der Stimmen bekamen und
sich nur knapp dem prowestlichen
Block mit 44 Prozent geschlagen geben
mussten.

Das transnistrische Wirtschaftsmo-
dell ist ein Mix aus Sowjetsozialismus
und freier Marktwirtschaft. Ein von
Russland alimentiertes Sozialwesen be-
steht neben oligarchischen Strukturen,
wie man sie aus vielen anderen ehemali-
gen Sowjetrepubliken kennt. Ein Bei-
spiel ist die Sheriff-Gruppe von Viktor
Gushan, der im Groß- und Einzelhandel
quasi ein Monopol aufgebaut hat. Gu-
shan besitzt unter anderem Supermärk-
te und Tankstellen. Das Firmenlogo ist
in hier allgegenwärtig.

Transnistrien produziert haupt-
sächlich Stahl, Zement, Textilien und
Elektrizität. 95 Prozent gehen in den Ex-
port.5 Die wichtigsten Handelspartner
sind Moldau, Russland, Rumänien, die
Ukraine und Italien, doch es wird auch
nach Deutschland, Österreich und Grie-
chenland exportiert.

Aus eigener Kraft könnte sich das
kleine Land kaum finanzieren. Ohne
die Einnahmen aus dem Weiterverkauf
der russischen Gaslieferungen gegen
Aufschlag an die eigene Bevölkerung,
die Rücküberweisungen von Emigran-
ten und die direkten Finanzhilfen aus
Moskau wäre dieser Staat schon längst
zusammengebrochen. Seit der Sezes-
sion vor 23 Jahren wird er nun von Mos-
kau unterstützt. Zwischen 2008 und
2012 betrug die Hilfe, die hauptsächlich
in Pensionen und Armenspeisungen
floss, etwa 27 Millionen US-Dollar (über
20 Millionen Euro) pro Jahr.6

Frau Gynj würde gern mehr Rente
bekommen. Sie erhält umgerechnet
rund 100 Euro monatlich. Doch die
Miete kostet allein schon fast 80 Euro.
Deshalb bessert sie ihr Einkommen
damit auf, an fünf Tagen in der Woche
die Höfe auszufegen. Ihr Mann stand
damals im Sezessionskrieg gegen Mol-
dau an der Front. Der Krieg in der Ukrai-
ne hat schlimme Erinnerungen wachge-
rufen. „Ich weiß nicht, was ich von der
Auseinandersetzung mit dem Westen
halten soll; aber uns hilft Russland. Ich
hoffe, es gibt bald Frieden in der Ukrai-
ne.“

Transnistriens Lage zwischen der
Ukraine und der Republik Moldau
macht das Land gerade in der jetzigen
Situation für die russische Regierung in-
teressant, die die Expansion von EU und
Nato in die ehemaligen Sowjetrepubli-
ken unbedingt aufhalten will. „Es gibt
keinen Zweifel, dass die Bevölkerung
Transnistriens prorussisch eingestellt
ist“, sagt Artem Filipenko, der in Odessa
eine Außenstelle des Kiewer Instituts
für Strategische Studien leitet. Die poli-
tische Führung sei offensichtlich der
Ansicht, dass das EU-Assoziierungsab-
kommen mit Moldau nicht den Interes-
sen Transnistriens diene.

Vetorecht

für Russlandfreunde

Kamil Calus vom Warschauer Zentrum
für östliche Studien meint, dass Russ-
land in Transnistrien offensichtlich die
gleiche Strategie verfolgt wie in der
Ostukraine, wo sich die sogenannten
Volksrepubliken Donezk und Lugansk
am 7. beziehungsweise 27. April 2014
abgespalten haben. Bis jetzt hat kein
Staat diese Gebilde offiziell anerkannt.
„Moskaus Plan für Transnistrien ist
nicht, seine Unabhängigkeit oder sei-
nen Anschluss an die Russische Födera-
tion zu unterstützen“, meint Calus. „Im
Gegenteil: Russland möchte, dass
Transnistrien Teil eines föderalen
Moldaus ist. Die Idee ist, das Gebiet zu
nutzen, um einen ‚Fuß in der Tür‘ zu ha-
ben, um dann ganz Moldau zu kontrol-
lieren und seine Hinwendung zum Wes-
ten zu verhindern. Das Gleiche gilt für
die neuen Republiken im Donbass.
Moskau möchte, dass sie Mitglieder
einer föderalen Ukraine werden. Man
will sie dazu nutzen, die Integration der
Ukraine in Organisationen wie der EU
und der Nato zu blockieren.“

Eine Art Blaupause dieser russi-
schen Strategie stellt das sogenannte
Kozak-Memorandum von 2003 dar, in
dem Moskau Vorschläge für eine Lö-
sung des Konflikts unterbreitete. Nach
diesem Plan sollte Transnistrien ein Ve-
torecht über alle wichtigen Entschei-
dungen in Chisinau übertragen werden.
Dies sollte durch einen Umbau des
moldauischen Senats ermöglicht wer-
den, in dem Transnistrien und die eben-
falls sezessionsbereite Region Gagau-
sien im Süden des Landes zusammen 13
von 26 Sitzen bekommen sollten.7

Zudem sollte die Stationierung der rus-
sischen Truppen in dem neuen Föderal-
staat bis 2020 legalisiert werden. Wäre
dieses Memorandum umgesetzt wor-
den, hätte Moldau keine Chance mehr
gehabt, jemals in die europäischen oder
atlantischen Organisationen aufge-
nommen zu werden, meint Calus.

Dass Moskau diese Strategie auch
auf die Ukraine anwenden könnte, zeig-
te sich am 30. März 2014, als der russi-
sche Außenminister Sergei Lawrow ver-
langte, dass „die USA und ihre europäi-
schen Partner den Vorschlag akzeptie-

Transnistrienmöchte in die Russische Föderation,

doch der Kreml hat andere Pläne
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ren, den russischsprachigen Regionen
im Osten und Süden der Ukraine weitge-
hende Autonomierechte gegenüber
Kiew zu bewilligen“.8 Laut einem Be-
richt des finnischen Instituts für inter-
nationale Angelegenheiten vom Dezem-
ber 2014 wollte die Kiewer Regierung je-
doch nur einer „Dezentralisierung“ zu-
stimmen, das heißt die lokalen Behör-
den hätten mehr Kompetenzen bekom-
men, aber die verfassungsrechtliche
Struktur der Ukraine sollte unangetas-
tet bleiben.9

Transnistrien und die vom Krieg
verwüstete Donbass-Region sind darü-
ber hinaus kaum vergleichbar. Im Don-
bass leben zehnmal mehr Menschen, es
gibt eine gemeinsame Grenze mit Russ-
land und – zumindest offiziell – keine
russischen Soldaten. Im Gegensatz zu
Transnistrien verlaufen durch die Sepa-
ratistengebiete auch keine für die Ukrai-
ne wichtigen Pipelines. Damit fehlt den
Kämpfern ein wichtiger Trumpf für Ver-
handlungen.10 Außerdem bräuchte der
Donbass viel mehr Militär- und Finanz-
hilfe aus Russland als das kleine Trans-
nistrien. Zu guter Letzt dürfte es für
Russland sehr viel schwieriger werden,
den Fall Donbass als „eingefrorenen
Konflikt“ zu handhaben.

Am Beispiel Transnistrien wird
noch etwas erkennbar: Wenn der Wes-
ten die strategischen Interessen Russ-
lands ernst nimmt, kann er mit den un-
sicheren Verhältnissen in den ehemali-
gen Sowjetrepubliken auch ganz gut
leben.

1 Die ukrainische Übergangsregierung beging am

23. Februar 2014 genau den gleichen Fehler, als sie

Russisch als Amtssprache abschaffenwollte. In bei-

den Fällen waren diese Gesetze mitverantwortlich,

dass ein interregionaler Konflikt eskalierte.
2 Nach der letzten Volkszählung von 2004 leben in

Transnistrien 63,2 Prozent Slawen: 30,4 Prozent

Russen, 28,8 Prozent Ukrainer, 2 Prozent Bulgaren

und 2 Prozent Polen. 31,8 Prozent der Bevölkerung

sind Moldauer und 2 Prozent Gagausen (türkisch-

sprachige Christen).
3 „Obama: ‚We Will Stand With Ukraine‘“, Voice of

America, 12. März, 2014.
4 Siehe Mila Corlateanu, „The Republic of Moldova:

Lost in geopolitical games“, New Eastern Europe,

19. Februar 2014.
5 Siehe Kamil Calus, „An aided economy. The cha-

racteristics of the Transnistrian economic model“,

Osrodek Studiów Wschodnich, 16. Mai 2013:

www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/

2013-05-16/aided-economy-characteristics-trans-

nistrian-economic-model.
6 Siehe Anmerkung 5.
7 Siehe „Russian Draft Memorandum on the basic

principles of the state structure of a united state in

Moldova“ (Kozak Memorandum), 17. November

2003: www.stefanwolff.com/files/Kozak-Memo-

randum.pdf.
8 Simon Tisdall, „Russia sets tough conditions for

diplomatic solution in Crimea“, The Guardian,

30. März 2014.
9 SieheArkadyMoshes undAndrás Rácz, „Not Ano-

ther Transnistria: How sustainable is separatism in

Eastern Ukraine?“, The Finnish Institute of Interna-

tional Affairs, 1. Dezember 2014.
10 Siehe Anmerkung 9.
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n manchen Wintermorgen
sind die Betonwürfel des
Atomkraftwerks Enerhodar
von dichtem Nebel umhüllt,

der vom Dnjepr aufsteigt. Enerhodar
liegt in der Oblast Saporischschja, im
Südosten der Ukraine. Busse mit braun
verkrusteten Schneeresten bringen täg-
lich die 11000 Beschäftigten über
schnurgeraden Straßen ins Herz des
Kraftwerkskomplexes. „Wir sind die En-
ergiehauptstadt der Ukraine“, erklärt
Oleg Oscheka stolz. „Die 54000 Einwoh-
ner sind sich bewusst, dass sie Millio-
nen Haushalte mit Strom versorgen.“

Der stellvertretende Leiter des
Kraftwerksinformationszentrums ist
Anfang der 1980er Jahre hierhergezo-
gen. Damals war die Stadt noch neu und
die Sowjetunion schien felsenfest und
ewig. Die ersten Wohnblocks wurden im
Jahr 1970 hochgezogen, für die Arbeiter
eines Wasserkraftwerks am Fluss. Zwei
Jahre später begann der Bau des Atom-
kraftwerks Saporischschja AES.1 Neben
Atomkraftwerken entstanden Modell-
städte, die den Mitarbeitern ideale
Wohn- und Lebensbedingungen bieten
sollten. Die berühmteste dieser Modell-
städte ist inzwischen von Pflanzen über-
wuchert: Prypjat im ukrainischen Nor-
den, im Herzen der verbotenen Sperrzo-
ne 30 Kilometer um Tschernobyl.

Das Atomkraftwerk Saporischschja
ist das größte Europas: Sechs Reaktor-
blöcke mit einer Kapazität von je 1000
Megawatt. Die Stromproduktion sorgt
für relativen Wohlstand in der Stadt, in
der Besucher sich in die Vergangenheit
zurückversetzt fühlen. „Die UdSSR ist
zusammengebrochen, aber die Lebens-
weisen in Enerhodar haben sich nicht
groß geändert“, meint Oscheka.

Auch wenn an den Wohnblöcken
der Putz bröckelt – die Stadt ist ein at-
traktiver Wohnort, wie man an den vol-
len Schulen sehen kann. „Hier gibt es
immer heißes Wasser, Strom kostet we-
niger als anderswo, die Gehälter sind
gut und wir leben in Sicherheit“, sagt
der Bogdan Stryjow. Er hat hier in der
Gegend studiert und wollte danach
nach Kiew oder ins Ausland gehen.
„Aber dann hat man mir hier einen Job
angeboten, deshalb bin ich zurückge-
kommen und habe geheiratet.“

Die ehrgeizige Energiepolitik der
UdSSR hat der Ukraine 15 Atomreakto-
ren hinterlassen, allesamt Druckwas-
serreaktoren vom Typ WWER.2 Das

A
Kraftwerk Südukraine in Mykolajiw/
Juschnoukrajinsk hat drei Reaktoren in
Betrieb, in Chmelnyzkyj sind es zwei, in
Riwne vier und in Saporischschja sechs.
Der letzte der drei Reaktorblöcke von
Tschernobyl, die bei der Atomkatastro-
phe von 1986 intakt geblieben waren,
hat man im Dezember 2000 endgültig
abgeschaltet.

Im riesigen Turbinensaal von Block
1 in Saporischschja laufen die Maschi-
nen seit nunmehr 30 Jahren. „Bei den
Sicherheitstests schneidet Block 1
immer sehr gut ab“, berichtet Kraft-
werksdirektor Wjatscheslaw Tisch-
tschenko. „Alle zehn Jahre entscheidet
die staatliche Atomregulierungsinspek-
tion über die Verlängerung der Laufzeit.
Wenn man sich die aktuellen Ergebnis-
se anschaut, dann können wir damit
rechnen, dass die Reaktoren noch
60 Jahre genutzt werden können.“ Für
die meisten Reaktoren wurde bereits
eine Laufzeitverlängerung von 10 bis
20 Jahren bewilligt. Allerdings kam das
AKW Saporischschja Anfang Dezember
2014 in die internationalen Schlagzei-
len, als der ukrainische Regierungschef
Jazenjuk bei einer Pressekonferenz
über einen Störfall in Block 3 informier-
te. Am 28. November war es in einem
Transformator zu einem Kurzschluss
gekommen.

Propagandakrieg um

einen angeblichen Störfall

Da zu keinem Zeitpunkt ein Risiko ato-
marer Verseuchung bestanden haben
soll, wurde der Störfall auf Stufe 0 – der
niedrigsten von sieben Stufen – der In-
ternationalen Bewertungsskala einge-
ordnet. Deshalb spricht Tischtschenko
von einem „völlig unbegründeten Me-
dienrummel“ und schimpft: „Die meis-
ten Leute, die über Atomkraft reden,
haben keine Ahnung – oder sie haben
böswillige Absichten.“

Der Verdacht bezieht sich auf den
Propagandakrieg, der seit Monaten zwi-
schen der Ukraine und Russland tobt.
Am 30. Dezember behauptete der
kremlnahe Fernsehsender LifeNews,
man habe in der Nähe des AKWs Strah-
lungswerte gemessen, die fast das 17-
Fache des erlaubten Höchstwerts betra-
gen. Mit solchen Meldungen sollte das
Risiko radioaktiver Verseuchung mit
den Lieferungen von Kernbrennstäben

aus dem US-Unternehmen Westing-
house Electric in Verbindung gebracht
werden.

Seit 2008 bemüht sich Westing-
house, inzwischen zum japanischen
Toshiba-Konzern gehörend, seine
Brennelemente an die WWER-Reakto-
ren anzupassen. Damit will man das
Monopol des russischen Staatsbetriebs
Rosatom und dessen Tochter TWEL bre-
chen, die noch immer die Atomkraft-
werke der Ukraine und mehrerer EU-
Staaten beliefern. Die russischen Unter-
nehmen sind eng mit der ukrainischen
Atomwirtschaft verflochten. Jährlich
zahlt die Ukraine zudem 200 Millionen
Dollar an Russland, um dort ihre abge-
brannten Brennstäbe zu lagern; eine ei-
gene Lagerstätte soll bis 2017 in der Re-
gion Tschernobyl errichtet werden.

Mike Kinst, Vizedirektor für Aus-
landsbeziehungen von Westinghouse
Europe, sieht das so: „Unsere Brennele-
mente sind letzten Herbst von der
Atomregulierungsinspektion zugelas-
sen worden. Es ist ganz normal, wenn
ein AKW mehrere Brennstofflieferanten
hat. Die Lieferanten sollen miteinander
konkurrieren, aber der Nachschub soll-
te auch gesichert sein.“ Im Hinblick auf
die politische Lage seien die Lieferun-
gen aus Russland für die Ukraine wo-
möglich nicht garantiert. Umgekehrt
hält er die Warnung des russischen Vi-
zepremiers Rogosin für unbegründet.
Der hatte im April 2014 erklärt, die Uk-
raine hätte „nichts aus dem Unfall von
Tschernobyl gelernt“, falls sie die ameri-
kanischen Brennelemente verwenden.

2011 hatte das ukrainische Staats-
unternehmen EnergoAtom die Versu-
che mit westlichen Brennstäben als „er-
folglos“ bezeichnet, damals mussten
zwei Reaktoren heruntergefahren wer-
den.4 Die Russen verwiesen zur War-
nung auf weitere Störfälle, etwa in der
Tschechischen Republik. Dennoch un-
terzeichneten Westinghouse und Ener-
goAtom am 30. Dezember 2014 einen
Vertrag über Lieferungen von Brennstä-
ben bis 2020. Die genauen Bestimmun-
gen blieben geheim, doch nach Aus-
kunft von Kinst müsste Westinghouse
„drei oder vier Reaktoren“ beliefern,
damit sich das Geschäft rentiert. Sein
Unternehmen hat als einziges weltweit
seit Beginn der 1990er Jahre in die Ent-
wicklung eines Brennstoffs investiert,
der mit den WWER-Reaktoren kompati-
bel ist; Letztere waren bis dahin kom-

Atomstrom aus
Saporischschja

plett vom russischen Brennelemente-
hersteller TWEL abhängig.

Für Westinghouse war die neue uk-
rainische Regierung ein Glücksfall,
meint der Kiewer Energieexperte Mi-
chail Gontschar: „Seit Jahren versucht
die Ukraine, ihre Energiequellen zu di-
versifizieren. Uns ist sehr wohl klar,
dass Präsident Putin den großen russi-
schen Unternehmen die strategische
Linie vorgibt. Im Augenblick erfüllt
TWEL seine Verpflichtungen, und unse-
re Brennstoffreserven reichen noch bis
Oktober, aber wer weiß schon, wie der
Konflikt zwischen den beiden Ländern
weitergeht?“

Seit der Annexion der Krim im März
2014 und dem Beginn der Kämpfe im
Donbass hat Kiew mit der Energiever-
sorgung erhebliche Probleme. Denn
von den Kohlebergwerken im Osten, die
früher die Wärmekraftwerke beliefer-
ten, ist man abgeschnitten. Der russi-
sche Energieriese Gazprom droht regel-
mäßig mit einem Stopp der Gaslieferun-
gen, sollte Kiew die ausstehenden
Schulden nicht begleichen. Deshalb hat
Präsident Poroschenko im September
2014 die „Strategie 2020“ vorgestellt,
wonach künftig Wasserkraftwerke, er-
neuerbare Energien und vor allem die
Atomenergie5 gefördert werden soll.
Schon 2014 hat die Ukraine über 50 Pro-
zent ihres Stroms in AKWs hergestellt
(2013 nur 43 Prozent).

Um die Binnennachfrage zu befrie-
digen, musste die Ukraine bereits ihre
Stromexporte in die Republik Moldau
und nach Weißrussland drosseln.
„Nach der Atomkatastrophe von Fuku-
shima haben Euratom und die Europäi-
sche Bank für Wiederaufbau einen
600-Millionen-Kredit zur Renovierung
der Kernkraftwerke bewilligt“, berichtet
Olga Kocharna vom Ukrainischen
Atomforum. Dabei gäbe es Alternativen.
„Wir sind immer noch in der Energiepo-
litik aus den Zeiten der Sowjetunion ge-
fangen“, sagt Olexi Pasyuk von der NGO
Ökologisches Zentrum der Ukraine,
„nicht ein Cent wurde investiert, um die
Energieeffizienz zu verbessern.“

Die Kapazität des Leitungsnetzes
reicht immer noch nicht aus, um den
gesamten in den ukrainischen Reakto-
ren produzierten Strom zu transportie-
ren. Deshalb produziert das AKW Sapo-
rischschja unterhalb seiner Möglichkei-
ten, und die beiden neuesten, 2004 fer-
tiggestellten Reaktorblöcke in Riwne
und Chmelnyzkyj laufen seit zehn Jah-
ren nur alternierend. Auf diese Weise
gehen jedes Jahr angeblich 1700 Mega-
watt verloren.

Brennstäbe von Rosatom

oder Westinghouse

Pasyuk hält die Energieunabhängigkeit,
die man sich von der Atomenergie ver-
spricht, für eine Illusion: „Wir importie-
ren heute Brennelemente im Wert von
600 Millionen Dollar aus Russland, und
Westinghouse wird niemals in der Lage
sein, diese Lieferungen vollständig zu
ersetzen.“ Im AKW Saporischschja be-
hauptet Direktor Tischtschchenko,
über die Brennstäbe von Westinghouse
gar nichts zu wissen. Und bei Rosatom
sagt Alexander Merten, Chef von Ros-
atom International Network, eine Un-
terbrechung der Zusammenarbeit mit
EnergoAtom komme überhaupt nicht
infrage: „Die Lebensdauer eines Nukle-
arvertrags beträgt wenigstens ein Jahr-
hundert: Hier kann man keine Ent-
scheidungen je nach politischer Lage
treffen. Unsere oberste Priorität ist die
Atomsicherheit.“

Rosatom hat allerdings durch den
russisch-ukrainischen Konflikt bereits
Schaden genommen. Die ukrainische
Regierung hat den Konzern im Juli 2014
aus dem gemeinsamen Bauprojekt für
die Reaktorblöcke 3 und 4 in Chmelnyz-
kyj hinausgedrängt. Die Blöcke sollen
jetzt von westlichen Firmen errichtet
werden. Auch der Bau der Brennele-
mentefabrik in Smoline in der Oblast
Kirowohrad, der 2012 begonnen wor-
den war und mit einem Volumen von
über 500 Millionen Dollar das wichtigs-
te ukrainisch-russische Investitionsvor-
haben darstellte, wurde gestoppt. Inzwi-
schen ist Kiew zudem bereit, 40 Prozent
des Staatsbetriebs EnergoAtom einem

ausländischen, sprich: westlichen In-
vestor zu überlassen. Für Rosatom
droht eine weitere Gefahr: Das Europä-
ische Parlament verabschiedete am
15. Januar eine Resolution, in der ange-
droht wird, die Sanktionen gegen Russ-
land auf den Atomsektor auszuweiten.
Eine derartige Verschärfung der Sank-
tionen hätte auch Folgen für die Kraft-
werke in Bulgarien, in Finnland, in
Tschechien und in Ungarn.

„Die Atomlobby in der Ukraine
kann sich jedenfalls über den Sturz des
Janukowitsch-Regimes freuen“, meint
Olga Kocharna. Vor der Flucht des da-
maligen Präsidenten am 22. Februar
2014 kontrollierte der reichste Oligarch
des Landes, Rinat Achmetow, noch
einen Großteil des ukrainischen Ener-
giemarkts. Zu seiner Holding DTEK ge-
hörten Kohlegruben im Donbass, aber
auch 80 Prozent der Wärmekraftwerke
des Landes. Laut Olga Kocharna musste
der Staat für konventionelle Energie
dreimal so viel bezahlen wie für Atom-
energie, was Achmetow satte zusätzli-
che Profite bescherte. Dagegen machte
EnergoAtom während der vierjährigen
Amtszeit von Janukowitsch Verluste von
mehreren hundert Millionen Dollar. Die
Schulden des Konzerns entsprechen
nach dessen eigenen Angaben etwa
einem Drittel der Jahresproduktion
sämtlicher Reaktoren.

Doch im ukrainischen Energiesek-
tor sind die Karten noch lange nicht
endgültig neu verteilt. Auch Achmetow
hat bestimmt noch nicht sein letztes
Wort gesprochen: Er mischt weiterhin
im Donbass mit, und welche Beziehun-
gen er zu den Separatisten unterhält, ist
keineswegs klar. In Saporischschja ver-
folgt man mit Bangen, was sich an der
200 Kilometer weiter östlich verlaufen-
den Front tut. „Die Befürworter der
Atomenergie gehen immer davon aus,
dass der schlimmste Fall nie eintreten
wird – aber wer hätte sich einen Krieg
mit Russland vorstellen können?“, fragt
Olexi Pasyuk. „Ein Kernkraftwerk ist auf
Energieversorgung von außen angewie-
sen. Wenn Sie es vom Netz nehmen und
die Sicherheitsgeneratoren versagen,
gerät das Kühlsystem außer Kontrolle,
und der Reaktorkern überhitzt. Da
braucht es keinen Tsunami, es reicht
ein militärischer Konflikt in der Nähe.“

An der Ortseinfahrt von Enerhodar
gibt es nur einen einzigen Checkpoint
der ukrainischen Armee. Dabei werden
die Gefechte in der Gegend immer häu-
figer. Am 21. Januar wurde etwa 100 Ki-
lometer südöstlich von Saporischschja
eine Eisenbahnbrücke in die Luft ge-
jagt, dabei wurde ein Güterzug zerstört.
Im vergangenen April versuchten 40 be-
waffnete Männer, die sich als Kämpfer
der ultranationalistischen Organisation
„Rechter Sektor“ vorstellten, in den
Kraftwerkskomplex einzudringen, um
ihn „gegen die Angriffe von Separatisten
zu verteidigen“. Dennoch macht sich
der Direktor des Kraftwerks über den
nahen Krieg offenbar keine allzu gro-
ßen Sorgen.

Letzten Endes ist es nicht so ein-
fach, die technischen Probleme und die
politischen Entwicklungen auseinan-
derzuhalten. Nach der Orangen Revolu-
tion hatte Präsident Juschtschenko auf
Energieunabhängigkeit und Sicherheit
gesetzt und arbeitete eng mit Westing-
house zusammen. Sein Nachfolger Ja-
nukowitsch verwies dagegen auf das
Problem der nicht kompatiblen Brenn-
stäbe, und trieb wieder die Zusammen-
arbeit mit Rosatom voran. Heute ver-
lässt sich die Regierung in Kiew ganz auf
westliche Technologien. Aber Atom-
kraftwerke haben eben eine wesentlich
längere Lebensdauer als Regierungen.

1 Atomna Elektro Stancija (AES).
2 Reaktoren der „zweiten Generation“ aus den

1960/70er Jahren mit Wasser als Moderator und

Kühlmittel.
3 LifeNews, 30. Dezember 2014.
4 Nach Angaben der World Nuclear Association:

www.world-nuclear.org.
5 Nach dem Ende der UdSSR wurden die Atomwaf-

fen, die in der Ukraine lagerten, nach Russland ge-

bracht. Die unabhängige Ukraine ratifizierte das

Nonproliferationsabkommen.
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Minsk II, kleinste aller Hoffnungen

ls im Januar der Krieg im
Osten der Ukraine an Heftig-
keit zunahm, erschien das
zweite Minsker Abkommen

als ein Sieg der Diplomatie in einer ex-
trem gefährlichen Situation. Dass Wa-
shington Anfang Februar lautstark dar-
über nachdachte, moderne Waffensys-
teme1 an die Ukraine zu liefern, erhöhte
den Druck zusätzlich. So warfen Frank-
reich und Deutschland ihr ganzes Ge-
wicht in die Waagschale, um durch ihre
Friedensinitiative auf höchster Ebene
die Gefahr einer militärischen Eskala-
tion einzudämmen.

Fast 16 Stunden dauerten die Ver-
handlungen, bis die deutsche Kanzlerin
und die Präsidenten Frankreichs, der
Ukraine und Russlands am 12. Februar
2015 in der weißrussischen Hauptstadt
Minsk zu einem Kompromiss gelang-
ten. Mit 13 Punkten und einer Zusatzer-
klärung ähnelt das zweite Minsker Ab-
kommen dem ersten vom 5. September
2014, das von den Vertretern Russlands,
der Ukraine und der selbst ernannten
Separatistenrepubliken unterzeichnet
worden war.2 „Minsk II“ enthält zum
einen die Vereinbarung über einen Waf-
fenstillstand und dessen Umsetzung,
etwa durch den Rückzug schwerer Waf-
fen, zum anderen über Schritte zur Er-
haltung der territorialen Einheit der Uk-
raine, wobei die Krim nicht erwähnt
wird. In diesem Kontext geht es vor
allem um eine Verfassungsreform, die
zu einer Dezentralisierung des Landes
führen soll.

Die Europäer taten sich schwer,
den allzu lange vernachlässigten Dialog
mit Russland wiederaufzunehmen. Die
heutigen Schwierigkeiten rühren auch
daher, dass sich die beiden Seiten ange-
sichts der Probleme im Zusammenhang
mit den „gemeinsamen Nachbarlän-
dern“ (Ukraine, Armenien, Aserbaid-
schan, Weißrussland, Georgien und die
Republik Moldau) lange Zeit nicht mit-
einander abgestimmt haben. Die Ukrai-
ne-Krise hat dieses Kommunikations-
defizit noch verschärft.

Im Mai 2009 hatte die EU mit den
genannten Ländern das Projekt der
„Östlichen Partnerschaft“ (ÖP) gestar-
tet. Diese geht auf die Initiative Polens
und Schwedens zurück, zwei Staaten
mit einem historisch belasteten Ver-
hältnis zu Russland. Im Rahmen der ÖP
sollte bis Ende 2015 eine Freihandelszo-
ne etabliert werden, was jedes andere
Abkommen der ÖP-Staaten mit Moskau
ausgeschlossen hätte, obwohl sie mit
Russland durch ein gemeinsames Re-
gelsystem und sehr wichtige Handels-
beziehungen verbunden sind.3

Angesichts der ÖP-Initiative der EU
trieb der Kreml seinerseits die Grün-
dung der Eurasischen Wirtschaftsunion
voran, zu der in jedem Fall die Ukraine
gehören sollte.4 Die große Sorge Russ-
lands bestand darin, dass Länder, die
zur Sowjetunion gehört hatten, außen-
politisch an die Nato heranrücken und
sich wirtschaftlich auf die EU zubewe-
gen könnten. Deshalb forderte Moskau
– parallel zur ÖP – eine „privilegierte
Einflusszone“, die aber die Europäische
Union und die USA nicht anerkennen
wollten.

Damit befand sich die Ukraine – als
östlicher Nachbar der EU und zugleich
als „nahes Ausland“ Russlands – geopo-
litisch in der Zwickmühle. Dadurch leb-
ten auch die innerukrainischen Ost-
West-Gegensätze wieder auf. Dieser
Kampf um Einflusszonen mündete in
eine Krise, deren Verschärfung letztlich

A

zum Krieg im Donbass führte. Diese
Entwicklung nun wieder zurückzudre-
hen, fällt heute schwer.

Für die EU und die USA war die ent-
scheidende Eskalationsstufe und der
Auslöser der ersten Sanktionswelle die
gewaltsame Annexion der Krim am
18. März 2014. Aus der Sicht Moskaus
dagegen war der Point of no Return
schon mit dem Regierungswechsel in
der Ukraine vom 23. Februar 2014 er-
reicht. Zwei Tage zuvor hatten Präsident
Janukowitsch und die Führer der ukrai-
nischen Opposition dank der Vermitt-
lung der Europäer und in Anwesenheit
eines russischen Vertreters ein Abkom-
men erzielt, das den Ausweg aus der
Krise weisen sollte. Der auch von den
Außenministern Deutschlands und Po-
lens unterzeichnete Text sah die Rück-
kehr zur parlamentarischen Demokra-
tie sowie vorgezogene Präsidentschafts-
wahlen vor. Doch Janukowitsch floh am
nächsten Tag nach Russland und Parla-
mentspräsident Turschinow wurde zum
Übergangspräsidenten ernannt.

Angesicht dieser Ereignisse be-
schuldigte Russland die Europäer, sie
hätten nicht nur die Umsetzung des Ab-
kommens vom 21. Februar versäumt,
sondern auch noch einen Staatsstreich
unterstützt.

Eine entscheidende Wendung
nahm die Krise, als am 17. Juli 2014 ein
Flugzeug der Malaysia Airlines über
dem Donbass abgeschossen wurde.
Dies löste eine neue Welle von Sanktio-
nen aus, die nun auf die russische Wirt-
schaft zielten. Im August wurden die Se-
paratisten im Donbass vor der sicheren
militärischen Niederlage bewahrt,
indem sie „freiwillige“ Kämpfer und
Nachschub aus Russland bekamen.

Die erfolgreiche Gegenoffensive
der Aufständischen in den selbster-
nannten Volksrepubliken Donezk
(DNR) und Lugansk (LNR) führte zu Ge-
sprächen in Minsk, wo die Kriegspartei-
en am 5. September das erste Abkom-

men unterzeichneten. Doch die Kampf-
handlungen gingen bald weiter, da
beide Lager sich mit der Situation nicht
abfinden wollten: Die Regierung in Kiew
sah ein Territorium mit 5 Millionen uk-
rainischen Bürgern ihrer Kontrolle ent-
zogen; die Rebellengebiete hatten ohne
Zugang zum Hafen Mariupol am Asow-
schen Meer und ohne Kontrolle über
den Eisenbahnknotenpunkt Debalzewe
(auf halber Strecke zwischen Donezk
und Lugansk) keine wirtschaftliche Per-
spektive. Da die Umsetzung des Abkom-
mens nicht wirksam überwacht wurde,
brachen die Kämpfe wieder aus, vor
allem um Mariupol und Debalzewe
sowie den Flughafen von Donezk.

Das zweite Minsker Abkommen ist
ein Produkt der europäischen Ängste
sowohl vor einem Konflikt größeren
Ausmaßes auf dem Kontinent als auch
vor dem drohenden militärischen, poli-
tischen und wirtschaftlichen Zusam-
menbruch der Ukraine. Präsident Poro-
schenko, der die Niederlage von Debal-
zewe immer noch nicht wahrhaben
wollte, obwohl zum Zeitpunkt der Mins-
ker Verhandlungen 6000 bis 8000 ukrai-
nische Soldaten dort eingekesselt wa-
ren, stand vor der Wahl, das Abkommen
zu unterzeichnen oder einen verlorenen
Krieg fortzusetzen. Kurz nach der Unter-
schrift gewährte der Internationale
Währungsfonds (IWF) der Ukraine eine
weitere Hilfe in Höhe von 17,5 Milliar-
den Dollar.

Für Russland bedeutete Minsk II
die Chance, die Spaltung der Ukraine
entlang der Waffenstillstandslinie im
Donbass anerkennen zu lassen und als
einzige Macht aufzutreten, die den Auf-
ständischen einen Kompromiss abzu-
ringen vermochte. Dabei konnte Putin
für die östlichen Regionen der Ukraine
einen Sonderstatus durchsetzen, ist
aber gleichzeitig in der Lage, das Kräfte-
verhältnis innerhalb der Ukraine jeder-
zeit zu verschieben. Damit hat Moskau
den Fuß in der Tür und kann verhin-

dern, dass die Ukraine der Nato beitritt.
Ähnliches gilt für die „eingefrorenen“
Konflikte in Transnistrien und in Geor-
gien (siehe Artikel auf Seite 17).

Das wichtigste Ziel des Abkom-
mens bestand darin, trotz allgemeiner
Skepsis ein Ende der Kampfhandlun-
gen durchzusetzen. Das kann nur funk-
tionieren, wenn die schwere Artillerie
abgezogen und eine Pufferzone zu bei-
den Seiten des Frontverlaufs vom 10. Fe-
bruar 2015 (für die ukrainische Armee)
und vom 19. September 2014 (für die Se-
paratisten) gebildet wird.

Die Überwachung des Waffenstill-
stands und des Abzugs der schweren
Waffen obliegt der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Euro-
pa (OSZE), die über 250 bis 350 Beob-
achter verfügt. Doch die Erfolgsaussich-
ten für Minsk II bleiben gering, denn
beide Kriegsparteien haben ihre Ziele
nicht erreicht: Kiew konnte seine Herr-
schaft über die Territorien, die von den
Separatisten gehalten werden, nicht zu-
rückgewinnen, und die Aufständischen
konnten nicht genug Gebiet dauerhaft
sichern, um damit ihre Unabhängig-
keitsforderungen zu untermauern. Des-
halb sind neue und erbitterte Kämpfe
um Mariupol zu befürchten.

Kämpfer aus Polen gegen

„Freiwillige“ aus Russland

Das Abkommen hat noch weitere
Schwächen: Viele Vereinbarungen sind
vor Ort schwer umzusetzen, zudem sind
die Kontrollmechanismen zu schwach.
Und die Soldaten, die seit September
ein Gebiet von weniger als 1000 Qua-
dratkilometern zu verteidigen oder zu
erobern versuchen, werden ihre gefalle-
nen und verwundeten Mitkämpfer nicht
so leicht vergessen. Auch deshalb bleibt
höchst fraglich, ob der Waffenstillstand
hält. Zumal das Abkommen keine voll-
ständig demilitarisierte Zone vorsieht
und auch keinerlei Vorgaben für eine
mögliche Eingreiftruppe macht, denn
deren Zusammenstellung hätte zu
neuen Zwistigkeiten geführt.

Der Rückzug von fremden Trup-
pen, Söldnern und „illegalen Gruppen“
aus ukrainischem Territorium ist sehr
schwer durchsetzbar und überdies an
keinerlei Fristen gebunden. Wie soll ein
OSZE-Beobachter einen Aufständi-
schen aus Donezk von einem russischen
„Freiwilligen“ unterscheiden, wenn
beide perfekt Russisch sprechen?
Zudem operieren die privaten Bataillo-
ne, in denen kroatische, polnische oder
baltische Milizionäre dienen, zwar ge-
meinsam mit der ukrainischen Armee
vor Ort, fühlen sich jedoch nicht an die
Befehle aus Kiew gebunden. Sie haben
vielmehr ideologische Motive oder wer-
den von Oligarchen wie Igor Kolomojs-
kij, dem Herrscher von Dniprope-
trowsk, bezahlt.5

Das zweite Minsker Abkommen
wird auch schwerlich eine Mehrheit
in der Rada bekommen, wo die ukrai-
nischen Abgeordneten noch bis zum
14. März im Detail festlegen können,
welche Gebiete im Donbass künftig
unter Sonderstatus stehen sollen. Eine
solche Resolution wurde zwar bereits
am 16. September 2014 verabschiedet,
aber niemals umgesetzt. Im Rahmen
der Dezentralisierung, welche diesen
Gebieten eine gewisse sprachliche, wirt-
schaftliche und innenpolitische Auto-
nomie verleihen soll, könnte der Son-
derstatus auch die Aufstellung eigener
Polizeieinheiten ermöglichen. Die poli-
tische Debatte über diesen Punkt wird
sicher kompliziert, sowohl unter den
Kriegsparteien wie auch innerhalb der
ukrainischen Regierung, wo Falken wie
Ministerpräsident Jazenjuk und Innen-
minister Awakow immer noch zum end-
gültigen Sieg über die Separatisten auf-
rufen.

An entschiedenen Gegnern von
Minsk II mangelt es in Kiew ohnehin
nicht. Zu den schärfsten Kritikern gehö-
ren der Chef der rechtsextremen Partei
„Rechter Sektor“, Dmytro Jarosch, der
das Abkommen nicht anerkennen will,
und auch Außenminister Pawlo Klim-
kin, der erklärte, die Ukraine sei keines-
falls verpflichtet, eine Verfassungsre-
form durchzuführen oder dem Donbass
eine größere Autonomie zu gewähren.

Auch Präsident Poroschenko erklärte
seit der Unterzeichnung von Minsk II
mehrfach, die Föderalisierung der Uk-
raine stehe nicht auf der Tagesordnung.
Die Aufständischen ihrerseits bestehen
weiterhin auf der völligen Unabhängig-
keit ihrer Landesteile.

Zudem steht die Ukraine vor gro-
ßen wirtschaftlichen Herausforderun-
gen. Man muss nun nicht nur die zer-
störten Gebiete wieder aufbauen, son-
dern auch die Auszahlung der Sozial-
leistungen im Donbass wieder aufneh-
men, die im November 2014 auf Anwei-
sung von Präsident Poroschenko unter-
brochen wurde. Bei einer Rezession, die
2014 bereits 8,2 Prozent betrug, und
einer Inflationsrate von fast 25 Prozent
wird es der Ukraine extrem schwerfal-
len, diese Lasten zu schultern.

Das Hauptvertragsdokument von
Minsk II wiederholt zwar zahlreiche
Fehler, die schon Minsk I enthielt, aber
die begleitende gemeinsame Erklä-
rung6 gestattet dennoch einige positive
Schlussfolgerungen. Russland, die EU
und die Ukraine haben sich verpflichtet,
in der Gasfrage zusammenzuarbeiten,
die sich erneut stellen wird, sobald am
1. April 2015 das sogenannte Winter-
paket7 ausläuft. Das Bemühen um
wirtschaftliche Rettung könnte die Kon-
fliktparteien einander wieder näher
bringen.

Zudem scheinen die Europäer die
russischen Bedenken über das Freihan-
delsabkommen zwischen EU und Ukrai-
ne inzwischen ernst zu nehmen. Im
Zweiten Minsker Abkommen wird im
Anhang das sprachliche Selbstbestim-
mungsrecht eines Teils des Donbass an-
erkannt, aber auch das Recht dieser Ter-
ritorien auf Zusammenarbeit mit Russ-
land. Solche Punkte deuten einen zag-
haften Brückenschlag hin zu einer poli-
tischen Lösung an.

Der Waffenstillstand hat dann eine
Chance auf Realisierung, wenn die radi-
kalsten ukrainischen Bataillone jede
Provokation vermeiden und wenn Mos-
kau es schafft, die Separatisten vom Ver-
such weiterer Geländegewinne abzuhal-
ten. Dann läge die Hauptlast der Verant-
wortung allerdings in Kiew. Die EU
könnte Druck auf die Rada ausüben, um
Präsident Poroschenko bei seiner
schwierigen Vermittlungsmission zu
helfen, die ihn angesichts seiner Wahl-
versprechen und gegenüber Teilen sei-
nes Kabinetts in Schwierigkeiten brin-
gen kann.

Was die USA betrifft, so sind diese
zwar nicht direkt in die Verhandlungen
eingebunden und versteigen sich zu
großen Versprechungen, verfügen aber
durchaus über Druckmittel gegenüber
dem ukrainischen Parlament. Vor allem
durch die engen Kontakte zu Regie-
rungschef Jazenjuk könnte Washington
einiges zur Umsetzung des Minsker Ab-
kommens beitragen.

Unterstützt wird der Westen auch
durch den UN-Sicherheitsrat. Dieser
verabschiedete am 17. Februar einstim-
mig die Resolution 2202, die eine voll-
ständige Umsetzung des Minsker Ab-
kommens fordert und die „volle Respek-
tierung der Souveränität, Unabhängig-
keit und territorialen Integrität der Uk-
raine“ bekräftigt.

1 Im Gespräch waren unter anderem Anti-Panzer-

Lenkwaffen vom Typ Javelin.
2 Dieses Abkommen wurde ergänzt durch ein

Memorandum, das dieselben Vertragsparteien am

19. September 2014 unterzeichneten.
3 Die Freihandelszone zwischen derUkraine und der

EU soll jetzt Ende 2015 in Kraft treten. Siehe dazu

auch Julien Vercueil, „Die Ukraine im Schraub-

stock“, Le Monde diplomatique, Juli 2014.
4 Siehe Jean Radvanyi, „Putins großes Spiel“, Le

Monde diplomatique,Mai 2014.
5 Zur Rolle der Oligarchen siehe Klaus Müller, „Die

Clans der Ukraine“, Le Monde diplomatique, Okto-

ber 2014, und Klaus Müller, „Warum die Ukraine ge-

scheitert ist“, Prokla, 178, März 2015.
6 Wortlaut siehe: www.auswaertiges-amt.de/DE/

Infoservice/Presse/Meldungen/2015/150212_-

Minsker_Erklärung.html.
7 Diese Ende Oktober 2014 unterzeichnete Verein-

barung gilt für den Zeitraum November 2014 bis

März 2015. Die Zahlungen werden jeweils im Voraus

für den Folgemonat geleistet, zugleich ist die Ukrai-

ne verpflichtet, Zahlungsrückstände von rund 3Mil-

liarden Dollar gegenüber Russland zu begleichen.
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angemessen reagieren, verschwinden –
und machen Platz für Neues.

Die akademische Debatte über „in-
dustrielle Ökologie“ und Kreislaufwirt-
schaft nahm Anfang der 1990er Jahre im
englischsprachigen Raum ihren Aus-
gang. Parallel entstand in Deutschland
mit der Verpackungsverordnung das
erste Gesetzesvorhaben unter dem
Label Kreislaufwirtschaft. Vorausgegan-
gen waren zwei Jahrzehnte ungehemm-
ter Müllproduktion. Mit „Ex und hopp“
hatte die Getränkewirtschaft in den
1960er Jahren erfolgreich für Einwegfla-
schen geworben. Das passte gut zu einer
Gesellschaft, die sich mehr und mehr
über ihren wachsenden Konsum defi-
nierte.

In Selbstbedienungsläden buhlten
die Hersteller um die Aufmerksamkeit
der Kundschaft – und je mehr verschie-
dene Joghurt-, Saft- und Seifensorten
die Blicke der Käufer auf sich ziehen
sollten, desto aufwändiger und indivi-
dueller wurden die Verpackungen. Dass
das Ganze ein Ressourcenproblem wer-
den könnte, sah damals noch kaum je-
mand. Stattdessen richtete sich die Auf-
merksamkeit auf Abfallberge, überquel-
lende Deponien und durch Sickerwas-
ser verseuchte Trinkwasserbrunnen.

Mit dem im Frühjahr 1990 vorgeleg-
ten Entwurf einer Verpackungsverord-
nung wollte Bundesumweltminister
Klaus Töpfer Ladenbetreiber und Her-
steller zwingen, die Verantwortung für
ihre Produkte zu übernehmen und das
von ihnen verursachte Abfallproblem zu
lösen: Die Händler sollten die Dosen,
Becher, Folien und Kartons zurückneh-
men und würden den Druck an ihre Lie-
feranten weitergeben, so das Kalkül.
Sähen die sich plötzlich mit dem von
ihnen in die Welt gesetzten Müll kon-
frontiert, würden sie sparsamer mit den
Materialien umgehen und Stoffe ver-
wenden, die sich gut recyceln lassen.
Darüber hinaus wollte Töpfer bestimm-
te Mehrwegquoten vorschreiben.

Der Ansatz war umweltpolitisch
neu: Erstmals sollte nicht mehr nur
Dreck gesammelt, gefiltert und sicher
abgelagert werden, was im Fachjargon
als End-of-the-pipe-Ansatz bezeichnet
wird. Stattdessen zielte die Verordnung
darauf ab, Abfälle zu vermeiden. Töpfer
vertraute auf die Innovationskraft der
Hersteller: Die Rückkehrschleifen wür-
den umweltfreundlichere und wieder-
verwertbare Materialien fördern.

Doch mehrere Anhörungen mit
„beteiligten Kreisen“ verwässerten das
Konzept. Die Produzenten etablierten
mit dem dualen System eine private
Müllentsorgung auf Kosten der Ver-
braucher, die beim Kauf jedes Produkts
ein paar Pfennige für den aufgedruck-
ten Grünen Punkt zahlen mussten. Ins-
besondere fürs Recyceln von Kunststof-
fen entstand eine neue Branche. Sie
stellte klobige braune Parkbänke und
Zaunpfähle her, entwickelte ein sehr
teures und keineswegs umweltfreundli-
ches Verfahren, Plastik in Öl zurückzu-
verwandeln, und drängte darauf, den
Grünen-Punkt-Müll als Ersatzbrenn-
stoff in Zementfabriken einzusetzen
oder gleich in die Müllverbrennungsan-
lage zu schicken. In der Anfangszeit
wurden auch erhebliche Mengen in den
globalen Süden exportiert – illegal oder
als „Wertstoffe“ deklariert.

Inzwischen gibt es zwar wesentlich
bessere Sortier- und Aufbereitungsver-
fahren als in der Anfangszeit, und ein
Teil des Materials wird zu Müllsäcken,
Kanistern, Kabelisolierungen oder Was-
serrohren verarbeitet. Weil es den Ver-
packungsherstellern aber gelungen ist,
zu verhindern, dass ihre Produkte nach
dem Gebrauch zu ihnen zurückkehren,
mussten sie selbst nichts Grundlegen-
des ändern: Weiterhin steht das Marke-
ting an erster Stelle, der Gesamtver-
brauch ist deutlich gestiegen – bei
Kunststoffhüllen seit dem Jahr 2000 um
weit über 50 Prozent. Derweil kreist die
Debatte um den Streit, ob Private oder
Kommunen den Abfall bekommen sol-
len, den die Verbraucher so fleißig sam-
meln und sortieren. Das hat den deut-
schen Konsumenten nicht nur den
Weltmeistertitel als Müllverwerter ein-
gebracht, sondern kostet sie etwa
13 Euro pro Kopf und Jahr.

Wie wenig Schwung das Kreislauf-
karussell im Kunststoffbereich bisher
hat, belegen Zahlen aus Deutschland,
das international als Vorreiter gilt. Laut
einer Studie fielen 2011 etwa 5,5 Millio-
nen Tonnen Kunststoffabfälle an – fast
doppelt so viele wie 1994. Neben Verpa-
ckungen zählen dazu auch Spielzeug
und Stühle, Druckerpatronen, Einweg-
besteck oder Industrieabfälle.

Weniger als 4 Prozent des in
Deutschland verarbeiteten Plastiks be-
steht aus Recyclingmaterial – der große
Rest ist Frischware. Die Kunststoffin-
dustrie optimiert ihr Material mit Pig-
menten, Weichmachern und anderen
Additiven auf das jeweilige Produkt hin
– allein für die rasch wachsenden Mas-
sen des Kunststoffs Polypropylen gibt es
mehr als 900 verschiedene Zusatzstoffe.
Da die Hersteller ihre Rezepturen ge-
heim halten, würden sich in Rezyklaten
alle möglichen Stoffe anreichern, die
die Qualität als Ausgangsstoff deutlich

mindern. Deshalb besteht ein Großteil
der Granulate, die als Sekundärkunst-
stoffe verkauft werden, aus sauberen
und sortenreinen Industrieabfällen.
56 Prozent des Kunststoffmülls in
Deutschland werden verbrannt, 64 Pro-
zent der Rezyklate exportiert.

Nach der Verpackungsverordnung
folgten im Rahmen eines Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes2 weitere Regelungen für
Batterien und Elektrogeräte. Auch hier
kreist tatsächlich nur sehr wenig. So
wurden laut Bundesumweltministeri-
um im Jahr 2010 Geräte mit einem Ge-
wicht von 1,7 Millionen Tonnen in
Deutschland verkauft – und immerhin
mehr als 770000 Tonnen wurden im
gleichen Zeitraum wieder eingesam-
melt. Wiederverwendet wurden davon
jedoch gerade einmal 1 Prozent, obwohl
ein Großteil der Geräte noch voll funk-
tionsfähig war. In der Regel werden
Computer aber zusammen mit Laub-
saugern und Stereoanlagen in große

Container auf den Recyclinghöfen ge-
worfen. Mitarbeiter schrauben die Ge-
häuse ab, sichern giftige Bestandteile
wie Blei und Kadmium und reißen die
Kabel raus. Der Rest kommt in den
Schredder. Maschinen sortieren an-
schließend die winzigen Partikel nach
Material.

Ein erheblicher Teil der in Europa
ausrangierten PCs und Kühlschränke
landen außerdem in Asien und Afrika –
von Geschäftemachern als Spenden de-
klariert, um das EU-Exportverbot zu um-
gehen. Allein in Ghana sollen monatlich
etwa 500 Container ankommen. Tau-
sende von Menschen versuchen auf der
größten Müllhalde des Landes mit pri-
mitivsten Methoden, Rohstoffe aus Pla-
tinen, Tastaturen und Bildschirmen he-
rauszuätzen. Sie hantieren mit hochgif-
tigen Chemikalien. Die PVC-haltigen
Kabelmäntel verbrennen sie. Dabei rui-
nieren sie ihre Gesundheit und die Um-
welt.3

Das Recycling von Mengenmetallen
gilt weltweit inzwischen als Routine.
Das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen (Unep) geht davon aus, dass
über die Hälfte des Kupfers, Eisens,
Zinns, Titans und eines Dutzends weite-
rer Metalle recycelt wird. Doch bei über
30 Metallen gehen mehr als 99 Prozent
nach dem ersten Gebrauch verloren. Vor
allem wo kleine Mengen in komplexen
Produkten verbaut werden, findet so gut
wie keine Rückgewinnung statt. Selbst
in hochmodernen Anlagen gehen etwa
75 Prozent des in Handys enthaltenen
Goldes und anderer wertvoller Rohstof-
fe unwiederbringlich verloren. Nur we-
nige Anlagen weltweit können seltene
Metalle wie Indium aus den Geräten he-
rauslösen. Oft verbinden sich auch die
verschiedenen chemischen Elemente
im Produktions- oder im Recyclingpro-
zess untrennbar miteinander.

Vor den Problemen, die der rasant
wachsende Ressourcenverbrauch verur-

Nie wiederMüll
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sacht, haben Politik und Wirtschaft
lange die Augen verschlossen. Bergbau
galt in den letzten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts als wenig lukrativ,
Rohstoffe waren billig und folglich in
den Bilanzen eine eher vernachlässigba-
re Größe.

Das änderte sich zu Beginn des
21. Jahrhunderts. Die Preise für zahlrei-
che Metalle und Mineralien schossen in
die Höhe, ein Plus von mehreren hun-
dert Prozent binnen weniger Wochen
war keine Seltenheit. Viel erschrecken-
der als die hohen Preise erschien den
Managern in Europa und den USA aber
die Aussicht, dass sie selbst für teures
Geld womöglich nicht ausreichend
Nachschub für ihre Produktion bekom-
men könnten, weil China anfing, be-
gehrte Rohstoffe zu horten.

Fast 95 Prozent der heute geförder-
ten seltenen Erden, die für die Herstel-
lung von Plasmafernsehern, Lasern,
Smartphones und Energiesparlampen
unabdingbar sind, kommen aus China.
Zwar sind jeweils nur winzige Mengen
erforderlich – weshalb sie auch Gewürz-
rohstoffe heißen. Doch China will seine
Neodymium-, Thulium-, Lutetium- und
Promethiumvorräte am liebsten nur an
Fabriken im eigene Land liefern.

Zugleich haben sich beispielsweise
die von der Industrie benötigten Kupfer-
mengen binnen vier Jahrzehnten ver-
dreifacht – und der Trend zeigt steil
nach oben. Für ein großes Offshore-
Windrad sind 30 Tonnen Kupfer einzu-
planen, für Elektroautos wird von dem
weichen, äußerst leitfähigen Metall
deutlich mehr gebraucht als für her-
kömmliche Wagen. Das Fraunhofer Ins-
titut für System- und Innovationsfor-
schung hat zwar ausgerechnet, dass das
in der Erdkruste vorhandene Kupfer
theoretisch für 83 Millionen Jahre aus-
reicht. Doch die leicht zugänglichen, er-
tragreichen Minen sind längst ausge-
beutet: Vor 100 Jahren mussten 40 Kilo-
gramm Gestein gebrochen werden, um
ein Kilogramm Kupfer zu gewinnen,
heute fallen dafür mindesten 200 Kilo
Abraum an. Die Menschen neben dem
größten Kupfertagebau im Norden Chi-
les mussten umgesiedelt werden, weil
die Region mit Arsen und anderen Che-
mikalien verseucht ist, mit denen die
Erze aus dem Geröll gelöst werden.

Dass ex und hopp auf Dauer nicht
funktionieren kann, weil es immer auf-
wändiger wird, an die nötigen Rohstoffe
heranzukommen, ist inzwischen auch
in wirtschaftsnahen Kreisen ein Allge-
meinplatz. In den vergangenen Jahren
haben deshalb verschiedene Firmen,
Institutionen und Personen versucht,
das Thema Kreislaufwirtschaft theore-
tisch und praktisch voranzutreiben.

Der japanische Elektronikkonzern
Ricoh entwickelte Mitte der 1990er
Jahre eine grüne Produktlinie von Dru-
ckern und Kopierern, deren Teile gut
wiederverwendbar oder zumindest recy-
celbar sind. Damit wollte das Unterneh-
men neue, umweltbewusste Kunden-
kreise gewinnen. Inzwischen ist es er-
klärtes Unternehmensziel, den Einsatz
neuer Materialien bis 2050 um fast
90 Prozent zu senken. Die in Europa zu-
rückgewonnenen Komponenten und
Stoffe sollen nach Asien zurückkehren
und dort erneut in Ricoh-Produkte ein-
gebaut werden. Weil gegenwärtig mehr
Tonnage von Asien nach Europa ver-
schifft wird als umgekehrt, sind die
Frachtpreise in Richtung Osten niedrig,
und Ricoh kalkuliert mit Kosteneinspa-
rungen durch Mehrfachnutzung des
Materials in Höhe von 30 Prozent.

Die Ellen-MacArthur-Stiftung hat
mehrere solche Beispiele zusammenge-
tragen und 2013 beim Weltwirtschafts-
forum in China ein Konzept der globa-
len Kreislaufwirtschaft vorgestellt, das
eine „Billionen-Dollar-Chance“ für die
Weltökonomie berge. Die Produktions-
kosten für Handys könnten um
50 Prozent gesenkt werden, ärmere
Haushalte dank Leasing gute Waschma-
schinen nutzen, und außerdem würden
in der Recyclingbranche viele neue Jobs
entstehen.

Der Umweltchemiker Michael
Braungart schlägt ein Produktions- und
Leasingkonzept vor, das er „Cradle to
Cradle“ nannte – von der Wiege in die
Wiege. Die Hersteller verkaufen den
Kunden lediglich den Nutzen: beispiels-

weise 10000 Stunden fernsehen,
100000 Kilometer Auto fahren oder drei
Jahre lang einen Teppichboden im
Büro. Weil sie wissen, dass sie ihre Pro-
dukte zurückbekommen, setzen sie nur
reine, hochwertige Stoffe ein und ach-
ten auf die einfache Demontierbarkeit
der Komponenten. Braungart möchte
keinerlei giftige oder gesundheitsge-
fährdende Stoffe zulassen, weil auch
Grenzwerte dazu führen, dass sich die
Schadstoffe auf Dauer akkumulieren.
Das kapitalistische Wachstums-
paradigma stellt er keineswegs infrage –
im Gegenteil: Konsumsteigerung hält er
für wünschenswert. Die Natur sei ver-
schwenderisch, folglich könne es der
Mensch auch sein.

Braungarts Epea-Institut arbeitet
sowohl mit Greenpeace zusammen als
auch mit dem Dualen System, BASF,
Ford, Nike und dem schwäbischen
Sport- und Freizeitbekleidungsherstel-
ler Trigema. In vielen Fällen gibt es eine
Produktlinie, in der zum Teil eigenes
Recyclingmaterial eingesetzt wird. Bei
näherer Betrachtung entpuppt sich das
aber manchmal als reiner Werbegag: So
bot der US-Teppichhersteller Shaw sei-
nen europäischen Kunden an, den Bo-
denbelag zurückzunehmen und die Be-
standteile zu recyceln, wenn die Kunden
ihn zum nächsten Überseehafen bräch-
ten. Der Rücklauf war minimal, der tat-
sächliche Recyclinganteil in den neuen
Teppichen verschwindend gering.

Umgekehrt gibt es inzwischen Pro-
dukte wie Schreibtischstühle, die voll-
ständig aus hochwertigen, einfach de-
montierbaren und gut wiederverwertba-
ren Komponenten und Materialien be-
stehen. Doch die Verantwortung, sie
wieder in den Produktionskreislauf ein-
zuspeisen, sollen die Kunden überneh-
men. Das klappt ebenso wenig wie das
Einsammeln alter Handys im größeren
Stil oder die Kompostierung von soge-
nanntem Bioplastik: Ein Großteil ver-
staubt irgendwo in den Haushalten
oder landet im normalen Müll. Günsti-
ger ist die Ausgangslage bei teuren Ge-
genständen wie Autos oder Maschinen,
die Firmen untereinander verkaufen
und die in der Regel einen hohen Einzel-
wert haben. So bietet der dänische
Windradhersteller Vestas seinen Kun-
den inzwischen an, die Anlagen zu repa-
rieren. Wurden kaputte Generatoren bis
vor Kurzem vollständig zu Schrott er-
klärt und von Recyclingbetrieben ausge-
schlachtet, gewinnt das Unternehmen
jetzt möglichst viele Komponenten zu-
rück und baut sie wieder ein. Das spart
Geld und Rohstoffe – bei gleichbleiben-
der Qualität, wie Vestas beteuert.

Die Beispiele zeigen: Bisher gibt es
allenfalls kurze Kurvenstücke oder ein-
zelne Schlaufen einer Kreislaufwirt-
schaft. Von vielfältiger Vernetztheit wie
in der Natur, wo kein Müll durch perma-
nente Wiederverwendung desselben
Materials entsteht, kann keine Rede
sein. Vielmehr versuchen die Firmen,
ihre Ressourcenprobleme individuell
anzugehen und sich durch Selbstopti-
mierung Konkurrenzvorteile zu ver-
schaffen.

Die Industriesymbiose

Kaldundborg

Einen anderen Ansatz von Kreislauf-
wirtschaft stellen regionale Netzwerke
von Firmen unterschiedlicher Bran-
chen dar. Hier findet ein kaskardenarti-
ger Austausch von Stoffen, aber auch
von Wärme oder Energie zum gegensei-
tigen Nutzen statt. Das bekannteste Bei-
spiel ist die Industriesymbiose Kalund-
borg in Dänemark. Hier belieferten sich
zunächst mehrere nah beieinander lie-
gende Betriebe wie eine Gipsplattenfab-
rik, ein Kraftwerk, eine Raffinerie und
ein Bioenzymhersteller mit dem, was
für den einen Emission oder Abfall, für
den anderen aber wertvoller Input war.
Die Zusammenarbeit war entstanden,
weil einzelne Chefs sich kannten, mit-
einander quatschten und spielerisch
Ideen entwickelten. Dabei war die wech-
selseitige Förderung der Betriebe kei-
neswegs uneigennützig, sondern brach-
te für alle Beteiligten ökologische und
ökonomische Vorteile.

Mit der Zeit entstanden immer
mehr Projekte. Heute nutzt eine Fisch-

zucht das durchs Kraftwerk erwärmte
Meerwasser, und überschüssige Bio-
masse landet in den Schweinetrögen
nahe gelegener Bauernhöfe. Die Vielfalt
der Austauschbeziehungen wuchs
gleichsam organisch und zum wechsel-
seitigen Vorteil. Entscheidend für den
Erfolg war das Vertrauen der Beteiligten
zueinander: Kooperation, nicht Konkur-
renz hat die Industriesymbiose vorange-
bracht. Was es dagegen in Kalundborg
nicht gab, war ein Plan. Vielmehr entwi-
ckelten sich die Projekte nach und nach
– und die Maschen des Netzes wurden
immer enger. Somit weist das System
viele Elemente einer natürlichen Kreis-
laufwirtschaft auf – was freilich noch
nichts über die Material- und Müllbi-
lanz des Gesamtsystems aussagt.4

Versuche, vor allem in den USA, das
Modell Kalundborg zu kopieren, waren
wenig erfolgreich. Ein auf Selbstorgani-
sation basierendes, komplexes System
kann nicht hergestellt werden, sondern
erschafft sich im Prozess selbst. Hilf-
reich kann allenfalls ein Anfangsimpuls
sein. Doch die Fantasie der Beteiligten,
aus den regionalen Gegebenheiten
etwas zu machen, lässt sich nur durch
lebendige Kommunikation wecken.
Gleichsam als Nebenprodukte entste-
hen dadurch auch ökonomische Vortei-
le. Sie in den Mittelpunkt zu stellen oder
direkt anzusteuern, wirkt zerstörerisch.

Eine andere Form von kaskadenar-
tiger Kreislaufwirtschaft hat der Belgier
Gunter Pauli entwickelt, der einst die
Bioseifenfirma Ecover geleitet und bei
einem Besuch in Indonesien festgestellt
hatte, dass auch sein Unternehmen
zum Verschwinden des Regenwalds bei-
trägt, indem es Palmöl von dort bezieht.
Pauli kündigte und sucht seither nach
Beispielen für eine umweltfreundliche
Wirtschaft, die auch Armen ein Aus-
kommen ermöglicht. So beteiligte er
sich an einem neuen Konzept für eine
pleitegegangene Orangenplantage in
Südafrika. Statt große Maschinen anzu-
schaffen und 80 Prozent der Belegschaft
zu entlassen, wie Unternehmensberater
empfohlen hatten, entwickelte er zu-
sammen mit den Beschäftigten Ideen,
was sie mit den vorhandenen Ressour-

cen – außer Orangen als Saft zu verkau-
fen – noch erwirtschaften könnten. Die
Schalen – bisher Abfall – werden nun
von einer Wäscherei genutzt, auch eine
Schweinezucht ist entstanden und ein
Biogaskraftwerk. Insgesamt acht ver-
schiedene, aufeinander basierende Pro-
dukte oder Dienstleistungen bietet der
Betrieb inzwischen an, die Zahl der Ar-
beitsplätze hat sich verdoppelt.

Windräder auf

vorhandene Strommasten

Hundert Projekte hat die von Pauli ins
Leben gerufene internationale Zeri-Stif-
tung inzwischen zusammengetragen.
Neben land- und forstwirtschaftlichen
Kaskaden zählen dazu auch kosten-
günstige und ressourcenschonende
Techniken wie der Einbau von Klein-
windrädern in vorhandene Strommas-
ten oder Solaranlagen, deren Material
von einer Müllkippe stammt.

Regional angepasste, kleinteilige
Projekte, die auf Grundversorgung der
Beteiligten und nicht auf möglichst
hohe Gewinne abzielen, stehen bisher
nicht im Fokus der Debatte über Kreis-
laufwirtschaft. Dominant sind Stimmen
wie die der Ellen-MacArthur-Stiftung,
die darin eine neue Innovations- und
Wachstumsschleife für den Kapitalis-
mus sehen und Vorreitern immense
Profite in Aussicht stellen.

Aber vielleicht sind die im Kapita-
lismus unweigerlich entstehenden
Großkonzerne zentraler Teil des Pro-
blems und völlig ungeeignet für eine
ressourcenschonende und müllvermei-
dende Kreislaufwirtschaft. Schließlich
müssen sie immer mehr Waren auf den
Weltmarkt schleudern, um profitabel
und damit stabil zu bleiben. Am güns-
tigsten für sie ist es, wenn sie die ganze
Welt mit Einheitsprodukten beliefern.

Auch der Transportaufwand, den
zentrale Produktionsstätten verursa-
chen, scheint gegenwärtig wie naturge-
geben und wird kaum als Ressourcen-
problem thematisiert, obwohl der Ver-
kehr für einen immer größeren Anteil
des Energieverbrauchs verantwortlich

ist und bisher kaum durch erneuerbare
Energien bewerkstelligt werden kann.

Aber würde im gegenwärtigen Wirt-
schaftssystem nicht auch dann noch
permanent frisches Material benötigt,
wenn es gelänge, alle eingesetzten Stof-
fe zu recyceln? Sicher ließe sich das Pro-
blem durch eine teils schrumpfende
Produktion etwas besser auf die lange
Bank schieben. Auch tragen immateri-
elle Güter wie Softwareprogramme,
Markenimage, Suchmaschinen und Fi-
nanzprodukte immer mehr zum Wirt-
schaftsprodukt bei. Aber ganz ohne ma-
terielle Basis kommen auch sie nicht
aus. So schaukeln sich beispielsweise
Computersoft- und -hardware gegensei-
tig hoch: Neue Programme laufen nur
auf PCs mit größeren Speichern – und
weil die Software ein paar Jahre nach Er-
scheinen nicht mehr aktualisiert wird,
müssen die Kunden ständig auf beiden
Feldern aufrüsten. Kurzum: Sind Lang-
lebigkeit, Reparaturfreundlichkeit und
Modularität als allgemeine Prinzipien
auf einem kapitalistischen Massen-
markt denkbar? Könnten immaterielle
Güter allein das im Kapitalismus not-
wendige „Immer mehr und immer
schneller“ des Konsumgütermarkts
übernehmen? Oder ist der Kapitalismus
mit der Begrenztheit unseres Planeten
schlicht inkompatibel, weil ihm der
Sprung vom quantitativen zum qualita-
tiven Wachstum nicht gelingen kann?

1 Einer aktuellen Langzeitstudie des Umweltbun-

desamts zufolge gehen immer mehr Elektrogeräte

relativ schnell kaputt. Für diesen „geplanten Ver-

schleiß“ sollen u. a. gezielt eingebaute Schwach-

stellen in den Produkten verantwortlich sein.
2 Die neueste Fassung unter www.gesetze-im-inter-

net.de/bundesrecht/krwg/gesamt.pdf.
3 Vgl. Cosima Dannoritzer, „Verdächtige Ladung.

Wie unser giftiger Elektroschrott verbotenerweise

in der Welt verteilt wird“, Le Monde diplomatique,

November 2014.
4Vgl. Detlef Schreiber, Netzwerklernen und Kreis-

laufwirtschaft, München 2006.
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nanzsektor – zu verraten und auf die Po-
litik Sarkozys einzuschwenken.

Zehn Tage nach dem Wahlsieg der
Syriza verhängten die Notenbanker der
Eurozone die ersten Strafmaßnahmen,
als sie die griechischen Banken schlag-
artig von einer wichtigen Geldquelle ab-
schnitten. Damit wurde Athen genötigt,
unter Zeitdruck eine Vereinbarung mit
den Gläubigern (EU-Partner, Europäi-
sche Zentralbank, Internationaler Wäh-
rungsfonds) auszuhandeln, wonach die
neue Regierung das Sparprogramm der
Samaras-Regierung fortzuführen hat.

Hollande erklärte diesen Hand-
streich der EZB umstandslos für „legi-
tim“, desgleichen der italienische Re-
gierungschef Matteo Renzi. Wenn man
auch nie so genau weiß, wo Frankreichs
Präsident im Grunde steht, war damit
immerhin geklärt, wo er nicht steht:
hinter dem griechischen Volk.

Während die Europäer die Dau-
menschrauben weiter anzogen und die
Finanzmärkte den Druck auf Athen ver-
stärkten, traten die Machtverhältnissen
mit brutaler Klarheit zu Tage: Griechen-
land musste sich einem Diktat unter-
werfen. Als Gegenleistung für die benö-
tigten Finanzhilfen1 musste das Land
einer Flut von dogmatischen und ineffi-
zienten Auflagen zustimmen, die alle-
samt dem Programm der neuen Regie-
rung widersprechen. Wie zum Beispiel:
Verzicht auf die Erhöhung des Mindest-
lohns und von Minirenten, Verzicht auf
eine partielle Reduzierung der Mehr-
wertsteuer, Fortsetzung des Privatisie-
rungsprozesses für 14 Provinzflughä-
fen.2 Vor allem aber ist die Regierung
Tsipras verpflichtet, für alle geplanten
„humanitären“ Programme zugunsten
der Ärmsten eine Gegenfinanzierung
auszuweisen.

Die Finanzminister der Eurozone
waren „sich alle darin einig, dass es
keine Alternative zur Verlängerung des
aktuellen Programms gibt“, verkündete
der europäische Wirtschafts- und Wäh-
rungskommissar Pierre Moscovici. Be-
vor er die berühmten Worte Margaret
Thatchers wiederholte, betonte er (weil
er ja einer sozialistischen Partei ange-
hört): „Wir wollen dem griechischen
Volk helfen.“3 Es handelt sich also um
ein Hilfsangebot, das zugleich unter-
sagt, die Sparpolitik anzutasten, die das
Land zugrunde gerichtet hat.

„Wir sind entschlossen, uns nicht
wie eine Schuldenkolonie behandeln zu
lassen, die einfach nur zu leiden hat“,
stelle der griechische Finanzminister
Janis Varoufakis kürzlich klar.4 Bei der
Griechenlandfrage geht es um mehr als
nur um das Recht eines Volks, über sich
selbst zu bestimmen – und zwar auch
dann, wenn ein so sensibler Begutach-
ter demokratischer Gepflogenheiten
wie Wolfgang Schäuble der Meinung ist,
Griechenland habe „eine Regierung ge-
wählt, die sich im Augenblick ziemlich
unverantwortlich verhält“.5 Es geht dar-
über hinaus auch um die grundsätzliche
Möglichkeit, dass Staaten sich zerstöre-
rischen Krisenstrategien verweigern,
anstatt jedes Mal, wenn diese versagt
haben, noch mehr von derselben Medi-
zin zu schlucken.

Wie sieht die Bilanz der drakoni-
schen Sparpolitik aus, seit die europäi-
schen Institutionen die krisenhafteste
Volkswirtschaft der EU ins Visier ge-
nommen haben? Es ist genau das einge-
treten, was viele vorhergesagt haben:
Die Schuldenlast ist angewachsen und
steigt nach wie vor, die Kaufkraft ist ein-

gebrochen, das Wachstum lahmt, die
Arbeitslosenzahlen sind in die Höhe ge-
schossen und das öffentliche Gesund-
heitswesen liegt darnieder.

Ungeachtet dessen wiederholt man
in Europa gebetsmühlenartig das Man-
tra: „Griechenland muss seinen Ver-
pflichtungen nachkommen!“ Die heili-
ge Allianz ist von ihren eigenen Wahr-
heiten derart überzeugt, dass sie auch
die Mahnungen von US-Präsident Ba-
rack Obama ignoriert. Der erklärte kürz-
lich, gestützt auf die Analysen von Öko-
nomen und Historikern: „Man kann
Länder, die sich mitten in einer Depres-
sion befinden, nicht immer weiter aus-
quetschen. Irgendwann muss eine
Wachstumsstrategie her, die es ihnen
ermöglicht, ihre Schulden zurückzu-
zahlen.“6

Griechenland könnte beweisen,

dass es eine Alternative gibt

Das Ausmaß des wirtschaftlichen Nie-
dergangs, das Griechenland in den ver-
gangenen sechs Jahren erlebt hat, ist
mit den Auswirkungen der vierjährigen
Zerstörung und Besetzung Frankreichs
während des Ersten Weltkriegs ver-
gleichbar.7 Kein Wunder, dass die Re-
gierung Tsipras bei der griechischen Be-
völkerung – bis in rechte Kreise hinein –
auf breite Zustimmung stößt, wenn sie
die Fortführung dieser destruktiven Po-
litik infrage stellt; wenn sie also nicht
mehr dahinvegetieren will „wie ein Dro-

gensüchtiger, der auf seine nächste
Dosis wartet“.8

Leider erhält Syriza im Ausland
weitaus weniger Unterstützung als im
eigenen Land. Will man die potenziel-
len Mörder der griechischen Hoffnun-
gen ermitteln, muss man es anstellen
wie Hercule Poirot in Agatha Christies
Kriminalroman „Mord im Orient-
Express“: Man müsste sämtliche EU-Re-
gierungen vernehmen, vorweg die deut-
sche. Denn das gescheiterte Projekt
strengerer Haushaltsdisziplin geht auf
die Bundesrepublik zurück. Deutsch-
land versucht alle Staaten, die sich dage-
gen erheben, insbesondere die Mittel-
meerländer, zu Boden zu zwingen.9

Noch niederträchtiger ist das Tat-
motiv der Regierungen von Spanien,
Portugal und Irland. Den Bevölkerun-
gen dieser Staaten wäre nämlich durch-
aus daran gelegen, sich endlich aus dem
Würgegriff der Sparpolitik zu befreien.
Doch genau davor haben ihre Regierun-
gen Angst, und zwar umso mehr, je stär-
ker die linken Kräfte im jeweiligen
Lande sind.

Und warum haben sie Angst? Weil
sie befürchten, ein anderes Land könn-
te den Beweis erbringen, dass es eine Al-
ternative zu dem Rezept gibt, das der
französische Finanzminister Michel
Sapin für unausweichlich hält, nämlich
„dem markierten Weg zu folgen, dem
bewährten Weg, dem Weg der Märkte,
der Institutionen und der Gesamtheit
der europäischen Behörden … und zwar
bis zum Ende“.10
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igentlich muss niemand den
Griechen das Wort „Demokra-
tie“ erklären. Und dennoch
werden sie zurzeit ständig be-

lehrt, weil sie eine Linke mit dem Regie-
ren beauftragt haben, die fest entschlos-
sen ist, jene Austeritätspolitik zu been-
den, unter der die griechische Bevölke-
rung seit nunmehr sechs Jahren leidet.

Zurechtgewiesen werden die Helle-
nen von Schulmeistern, die ihr Hand-
werk wirklich verstehen. Haben sie es
doch geschafft, anderen Ländern trotz
negativer Volksentscheide ihre Verträge
aufzuzwingen und die eigenen Wahlver-
sprechen unmittelbar nach Amtsantritt
über den Haufen zu werfen. Doch von
nun an müssen sie sich mit Gegnern
messen, die sich vorgenommen haben,
ihre Versprechungen tatsächlich einzu-
lösen. Dieser Kampf wird umso härter
werden, als die Idee, Widerstand zu leis-
ten, auch auf andere Gesellschaften
übergreifen könnte, die sich heute noch
resigniert ihrem Schicksal ergeben. Es
geht also beileibe nicht nur um Grie-
chenland; vielmehr steht nicht weniger
als die Zukunft der europäischen Demo-
kratie auf dem Spiel.

Dabei gewinnt man immer stärker
den Eindruck, die Mächtigen in Europa
hätten sich abgesprochen: In Berlin wie
in Madrid, Lissabon, Den Haag und Hel-
sinki wurde unmittelbar nach dem
Wahlsieg der Syriza hochnäsig verkün-
det, dieser Machtwechsel ändere rein
gar nichts, weil die von den Griechen ab-
gewählte Politik wie gehabt fortgeführt
werden müsse.

Das Gleiche war aus Rom, Brüssel
und Paris zu hören, nur in etwas nette-
ren Worten und ein bisschen weniger
laut. So befand der französische Außen-
minister Laurent Fabius, Europa müsse
das Wahlergebnis ebenso respektieren
wie Griechenland seine Reformver-
pflichtungen – man müsse also beide
Seiten miteinander versöhnen. Dabei
wollen jedoch alle Regierungen der EU-
Partner offenbar nur die zweite Seite
dieser Medaille sehen; wohingegen sie
empört reagieren, wenn Alexis Tsipras
auch auf die erste hinweist.

Obwohl Griechenland innerhalb
der EU isoliert ist, von seinen Gläubi-
gern geplagt wird und ein immer größe-
res Haushaltsloch zu stopfen hat, ist die
Syriza bemüht, so selten gewordene Be-
griffe wie „Souveränität“, „Würde“,
„Stolz“ oder „Hoffnung“ mit neuem
Leben zu erfüllen.

Doch wie soll das der Regierung Tsi-
pras angesichts ihrer anhaltenden Fi-
nanznöte gelingen, wenn sie bei jeder
Verhandlung aufs Neue zurückstecken
muss? Wenn sie verbittert erleben
muss, wie ihre Peiniger die Instrumen-
te, mit denen sie den Willen der aufsäs-
sigen Griechen brechen wollen, vor aller
Welt präsentieren und es richtig genie-
ßen, wenn sie denen ihr neuestes Ulti-
matum diktieren können?

Alexis Tsipras weiß, was man von
ihm erwartet: eine Kapitulation auf gan-
zer Linie. Denn jedes Mal, wenn er sich
widersetzt, wenn er den Enthusiasmus
der Griechen mobilisiert, fordert er eine
ganze Wirtschaftsordnung heraus,
droht er fest etablierte politische Usan-
cen über den Haufen zu werfen.

Erinnern wir uns: Am ersten Tag
seiner Präsidentschaft reiste François
Hollande nach Berlin, um seine Wahl-
versprechen – Neuverhandlung des eu-
ropäischen Stabilitätspakts und Kampf
gegen den „wahren Gegner“, den Fi-

E

Respekt vor
den Griechen
von Serge Halimi

Ein Ausbruch Griechenlands aus
diesem System würde vor aller Augen
demonstrieren, dass diese Regierungen
sich auf dem Holzweg befinden und sie
ihrer Bevölkerung überflüssige Leiden
aufbürden.

Bekanntlich kann man einem nack-
ten Menschen nicht in die Tasche grei-
fen. Folglich glaubt auch niemand mehr
ernsthaft daran, dass die griechischen
Schulden irgendwann zurückgezahlt
werden. Ebenso klar ist, dass die Wirt-
schaftsstrategie der Syriza, die auf der
Finanzierung dringend notwendiger So-
zialausgaben durch einen entschlosse-
nen Kampf gegen Steuerhinterziehung
beruht, eine große Chance darstellt.
Denn sie wird getragen von einer neuen,
entschlossenen und populären linken
Kraft, die aus unterschiedlichen sozia-
len Bewegungen hervorgegangen ist
und nichts mit den faulen Kompromis-
sen der Vergangenheit zu tun hat. Somit
ist der Weg zwar vorgezeichnet, aber
noch nicht ausgeschildert.

Die Zukunft ist dennoch ungewiss.
Halten wir uns also an die Einsichten
der Philosophin Simone Weil, die im
Juni 1936 während des Generalstreiks
über die Lage der französischen Arbeite-
rinnen reflektierte: „Niemand weiß, wie
sich die Dinge entwickeln werden, Kata-
strophen sind zu befürchten. Aber keine
Furcht löscht die Freude aus, dass jene,
die das Haupt stets zu senken bestimmt
sind, es einmal erhoben haben.“

Und noch etwas gibt uns Simone
Weil zu bedenken: „… was auch immer
in der Folge geschehen mag, man hat
immerhin dies erlebt. Zum ersten Mal
und unauslöschlich werden um diese
Maschinen andere Erinnerungen krei-
sen als die an Stummheit, Zwang, Unter-
ordnung.“11

Der Kampf der Griechen geht uns
alle an. Es reicht nicht mehr, ihn mit un-
seren guten Wünschen zu begleiten. Die
Solidarität, die dieser Kampf verdient,
muss sich im Handeln ausdrücken. Es
wird höchste Zeit.

1 Diese Finanzhilfen gewährt die EZB in Form einer

außerplanmäßigen Liquiditätshilfe (ELA: Emergen-

cy Liquidity Assistance), die allerdings zu höheren

Zinssätzen vergeben werden und von der griechi-

schen Zentralbank garantiert werden.
2 Der einzige Punkt, an demdie griechische Seite ei-

nen begrenzten Erfolg erzielen konnte, betrifft die

sogenannten Primärüberschüsse. Die Troika hatte

die Samaras-Regierung verpflichtet, beim „Primär-

haushalt“ (der die staatliche Zinsbelastung nicht

umfasst) künftig Überschüsse von 3 bis 4,5 Prozent

zu erzielen. In der Vereinbarung vom 4. Februar ist

nur von „angemessenen“ Primärüberschüssen die

Rede, was natürlich interpretierbar ist.
3Zitiert in Les Echos, 17. Februar 2015, sowie in ei-

nem Interviewmit Europe 1, 12. Februar 2015.
4 The New York Times, 17. Februar 2015.
5 Aussage im Deutschlandfunk, 16. Februar 2015.
6 Interviewmit CNN, 1. Februar 2015.
7 Das französische Bruttosozialprodukt ging zwi-

schen 1913 und 1919 um knapp 25 Prozent zurück.

Das griechische Bruttoinlandsprodukt sackte zwi-

schen 2007 und 2013 um knapp 26 Prozent ab.
8 Finanzminister Janis Varoufakis, Interview mit Le

Monde, 3. Februar 2015.
9 Dabei musste sich Deutschland seit 1997 bereits

achtmal und Frankreich elfmal gegenüber den EU-

Instanzen für die Verletzung der nach dem Maas-

tricht-Vertrag vorgesehenen Haushaltsziele verant-

worten.
10 „Réunion de l’Eurogroupe sur laGrèce (Bruxelles,

16 février 2015)“, Ständige Vertretung Frankreichs

bei der Europäischen Union: www.rpfrance.eu.
11 Simone Weil, „Leben und Streik der Metallarbei-

terinnen“, in: „Fabriktagebuch und andere Schriften

zum Industriesystem“, Frankfurt am Main (Suhr-

kamp) 1978.
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Christophe Gaultier hat 10 Jahre lang Animationsfilme gemacht, bevor 2000 sein erster Comic herauskam. Auf Deutsch erschien 2014 „Das Phantom der Oper“ und „Gauguin“.


