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SNOWDEN Joseph 
Gordon-Levitt spielt den 
Whistleblower in dem 
Film von Oliver Stone. 
Will das in den USA 
jemand sehen? ▶ SEITE 13

ZUCKERSÜSS Frankfurts 
Museum für Moderne 
Kunst zeigt Werke von 
Fiona Tan ▶ SEITE 15

UNBEUGSAM Die tsche-
chische Turnerin Věra 
Čáslavská war der Regie-
rung zu kritisch ▶ SEITE 19

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Ein Schokoladenkuchen hat in 
einer Kleinstadt in Mecklen-
burg-Vorpommern mehrere 
Rettungseinsätze ausgelöst. 
Sechs Frauen und Männer zwi-
schen 23 und 56 Jahren muss-
ten wegen Übelkeit und Erbre-
chen behandelt werden. Alle 
hatten zuvor von dem Kuchen 
eines 42-jährigen Bekannten 
gegessen, der gegenüber der 
Polizei zugab, Cannabis-Öl in 
den Teig gemischt zu haben. 
Die Kuchenesser hätten davon 
nichts gewusst. Klingt nicht nur 
doof, ist es auch. Aber Men-
schen in Meck-Pomm müssten 
eigentlich wissen: Eine Über-
dosis Braunes

ist zum Kotzen. 

taz.panterpreis: Ausgezeichnete Gutmenschen
Wer für sein Engagement geehrt wurde. Und was die taz -GenossInnen bewegt ▶ Seite 4, 5

KOMMENTAR VON WALTRAUD SCHWAB ZUM „MARSCH FÜR DAS LEBEN“ IN BERLIN

E s sollen 7.500 sogenannte 
Lebensschützer gewe-
sen sein, die am Sonntag 

durch Berlin zogen. Wie eine 
Walze schoben sich die Abtrei-
bungsgegner durch die brei-
ten Straßen der Hauptstadt. 
Zwischendrin immer wieder 
weiße Kreuze. Tausend Stück. 
Jeden Tag, so die Verlautbarung 
des Veranstalters, würden in 
Deutschland 1.000 Kinder abge-
trieben. Die Zahl ist falsch, nur 
etwa ein Viertel so viele Abtrei-
bungen gibt es, aber was soll’s: 
Hier geht es nicht um Wahrheit, 
sondern um Stimmungsmache, 
die im Trend liegt.

Im Verbund mit der AfD – 
die radikale Abtreibungsgeg-
nerin und AfD-Politikerin Be-
atrix von Storch ist verbandelt 

Bittere Wahrheit
mit dem Verein der „Lebens-
schützer“ – braut sich hier eine 
gefährliche Mischung zusam-
men. Aus ideologischen Grün-
den will der politische Arm der 
Abtreibungsgegner erneut die 
Kontrolle über die Reproduk-
tionsfähigkeit der (deutschen) 
Frau – und damit über ihren 
Körper. Sonst nehme die Über-
fremdung zu und, wenn zu viele 
Nichtdeutsche Kinder kriegen, 
auch die Ungebildetheit über-
hand, wie das AfD-Grundsatz-
programm behauptet.

AfDler und Abtreibungsgeg-
ner, darunter viele rechte Chris-
ten, zerstören den gesellschaft-
lichen Einklang in Deutschland. 
Dazu noch der CSU-Seehofer, er 
ist das Echo der AfD. Sie verlas-
sen mit ihren politischen Paro-

len, ihren Hassreden und ihren 
gefühlten Wahrheiten, die kei-
ner Überprüfung standhalten, 
die kommunikativen Grundla-
gen einer demokratischen Ge-
sellschaft. Meinungen werden 
wie Tatsachen gehandelt und 
verbauen den Dialog.

Es dauerte Jahrhunderte, bis 
klar war: Wer Politik mit dem 
Körper der Frau macht, schließt 
Menschenwürde für sie aus. 
Frauenrechtlerinnen haben da-
rum gekämpft, dass das verstan-
den wird. Nun müssen sie wie-
der auf die Straße gehen, um 
denen, die mit solch fundamen-
talistischem Denken erneut aus 
den Löchern kriechen, Paroli zu 
bieten. Das ist bitter – aber not-
wendig.
▶ Inland SEITE 7

Fotos: ap; Hein Godehart Petschulat

ANZEIGE

Flagge zeigen: Ein halbes Dutzend von mehreren zehntausend DemonstrantInnen in Berlin. Und eine grüne Wurst  Foto: Paul Langrock/Zenit

Genossen, hört die Signale
FREIHANDEL Rund 200.000 Menschen protestieren gegen Ceta und TTIP.
Wird das die Entscheidung der SPD am Montag beeinflussen? ▶ SEITE 3, 12
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BERLIN dpa/taz | Das Bundes-
amt für Migration und Flücht-
linge (Bamf) muss sich gegen 
den Vorwurf der Schlamperei 
bei der Überprüfung von Flücht-
lingspässen wehren. Mehrere 
Bundesländer legen der Nürn-
berger Behörde zur Last, wieder-
holt gefälschte Pässe von Asylbe-
werbern nicht erkannt zu haben.

Das Bundesamt betont dage-
gen, ihm lägen keine konkre-
ten Hinweise aus den Ländern 
vor, dass vom Bamf akzeptierte 
Pässe dort beanstandet worden 
seien.

Gefälschte Identitäten? Erkennungsdienstliche Behandlung eins Flüchtlings  Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

BERLIN taz | Kritik an Entschei-
dungen des Bundesamts für Mi-
gration und Flüchtlinge (Bamf) 
ist nicht neu. Schon Ende 2015 
bemängelte der Betriebsrat 
der Behörde in einem internen 
Brief: De facto werde in den 
Asylverfahren nicht mehr über-
prüft, ob die angegeben Identi-
tät eines Antragstellers tatsäch-
lich stimmt. Damals wie heute 
weist das Bamf die Kritik aber 
zurück – und verweist auf eine 
Reihe von Kontrollmaßnahmen.

Ausweis
Zweifeln Mitarbeitern in den 
Bamf-Außenstellen an der Echt-
heit eines Ausweises, schicken 

Mikroskop und Fingerabdruck
PRÜFUNG Auf dem Papier betreibt das Bamf einen erheblichen Aufwand, um die Identität von Flüchtlingen festzustellen

sie ihn in die Behördenzentrale 
nach Nürnberg. In der Abteilung 
PTU (kurz für Physikalisch-tech-
nische Urkundenuntersuchung) 
sitzen Experten, die das BKA ei-
gens ausgebildet hat. Sie verfü-
gen über eine Sammlung mit 
hunderten Originaldokumen-
ten aus der ganzen Welt. Mit 
Hilfe dieser Sammlung kontrol-
lieren sie, ob der Ausweis eines 
Flüchtlings echt oder gefälscht 
ist. Dafür verwenden sie unter 
anderem hochauflösende Mi-
kroskope (mit denen sie etwa 
die Drucktechnik untersuchen) 
oder UV-Lampen (die fluores-
zierende Wasserzeichen sicht-
bar machen). Das hilft aller-

dings nichts, wenn die Passvor-
lage echt und nur die Identität 
gefälscht ist.

Sprachanalyse
Bleiben nach der Urkundenun-
tersuchung Zweifel oder legt 
eine Personen erst gar keinen 
Ausweis vor, kann das Bamf 
auch auf eine Sprachanalyse 
zurückgreifen. Dafür zeichnen 
die Mitarbeiter Gespräche mit 
Flüchtlingen auf, die Aufnah-
men werden dann von ausge-
bildeten Sprachwissenschaft-
lern überprüft. Nach Angaben 
der Behörde können Sprache 
und Dialekt „in einem sponta-
nen Text von einiger Dauer in 

aller Regel nicht grundlegend 
verändert oder verfälscht wer-
den“. Deshalb lasse sich durch 
die Sprachanalyse zuverlässig 
feststellen, aus welcher Region 
eine Person stammt.

Fingerabdruck
Standardmäßig muss jeder 
Flüchtling seine Fingerabdrü-
cke abgeben. Diese gleicht das 
Bamf mit verschiedenen Da-
tenbanken ab. Auf europäischer 
Ebene gehört dazu zum Beispiel 
die Eurodag-Datenbank, die Fin-
gerabdrücke von Personen ent-
hält, die illegal in die EU einge-
reist sind oder innerhalb der EU 
Asyl beantragt haben. Auf nati-

onaler Ebene vergleicht sie die 
Fingerabdrücke mit denen von 
polizeibekannten Personen, die 
das BKA gespeichert hat.

Landeskenntnisse
Zweifeln bezüglich der Identität 
können Entscheider in den Au-
ßenstellen des Bamf auch selbst 
in Gesprächen nachgehen. Die 
Mitarbeiter verfügen laut der 
Behörde über „sehr detaillier-
tes Wissen zu geografischen Ge-
gebenheiten, Sitten und Bräu-
chen“ in den Herkunftsländern 
und können daher einschätzen, 
ob sich ein Flüchtling in seiner 
angegebenen Heimat tatsäch-
lich auskennt. TOBIAS SCHULZE

Fahnder haben bei 
einer Stichprobe  
19 gefälschte Pässe 
sichergestellt

Schon im Vorfeld rechnete 
die Landeswahlleitung mit ei-
ner hohen Wahlbeteiligung. In-
diz: der Rekord bei den Anträ-
gen auf Briefwahl. 21,1 Prozent 
der Wähler wollten bei dieser 
Wahl per Post abstimmen.
Wer persönlich wählen ging, 
musste am Sonntag immer wie-
der Schlange stehen: In einem 
Wahllokal in Kaulsdorf dauerte 
es am Vormittag bis zu 20 Mi-
nuten, bis man zur Urne gehen 
konnte. Auch in Friedrichshain, 
Kreuzberg, Prenzlauer Berg, 
Pankow oder Marzahn gab es 
volle Wahllokale. (dpa)
Mehr auf taz.de

BERLIN | Wer regiert künftig die 
Hauptstadt? Das bewegt offen-
bar mehr Menschen in Berlin 
als bei der vergangenen Wahl: 
25,1 Prozent der Wahlberech-
tigten waren laut Landeswahl-
leitung bis 12 Uhr wählen – 6,0 
Prozentpunkte mehr als 2011. 
Damals hatten bis dahin 19,1 
Prozent abgestimmt.

Rund 2,48 Millionen Men-
schen waren aufgerufen, über 
die mindestens 130 Sitze im 
Berliner Landesparlament zu 
entscheiden. Parallel dazu wer-
den die Kommunalparlamente 
gewählt. 927 Kandidaten von 21 
Parteien treten an.

Rege Wahlbeteiligung in Berlin

PORTRAIT NACHRICHTEN

BERLIN | Weitere Experten zwei-
feln an einer Eröffnung des 
neuen Hauptstadtflughafens 
BER im Jahr 2017. Laut BamS 
gehe die Beratungsgesellschaft 
Netherlands Airport Consul-
tans (NACO) in einem Gutachten 
nicht davon aus, dass der BER 
2017 eröffnet werden könne. 
Demnach flog BER-Chef Kars-
ten Mühlenfeld am Freitag in 
die Niederlande, um das Gut-
achten abzuholen. Der BER sollte 
eigentlich 2011 eröffnen. Vier Er-
öffnungstermine wurden abge-
sagt, weil Baumängel abgearbei-
tet werden mussten. (dpa)

BERLIN | 7.000 Menschen ha-
ben am Samstag die fünfte 
Lange Nacht der Religionen in 
Berlin besucht. „Die Menschen 
hatten großes Interesse daran, 
wie Muslime, Buddhisten, Ju-
den, Christen oder Sikhs ihren 
Glauben leben und wie sie sich 
in unsere Gesellschaft einbrin-
gen“, sagte Koordinator Thomas 
M. Schimmel. Fast 90 Religions-
gemeinschaften und spirituelle 
und interreligiöse Gruppen hat-
ten in ihre Türen geöffnet. Sie 
luden zu Andachten, Meditati-
onen oder Vorträgen über ihre 
Glaubenspraxis ein. (epd)

Weitere Zweifel an 
BER-Eröffnung 2017

Volle Lange Nacht der 
Religionen in Berlin

HAUPTSTADTFLUGHAFENSCHLANGE STEHEN BEI DER STIMMABGABE GLAUBENSGEMEINSCHAFTEN

www.taz.de
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frei wil lig für taz.de.
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B is zum 2. August 2014 war 
die Welt von Nadia Mu-
rad Basee Taha noch in 

Ordnung. Die heute 21jährige 
Frau lebte mit ihrer Familie in 
dem Dorf Kocho im Nordosten 
des Irak. Sie hatte gerade die 11. 
Klasse abgeschlossen, wollte Ge-
schichtslehrerin werden oder 
als Visagistin in einem Kosme-
tiksalon arbeiten. Seit vergan-
genen Freitag ist sie UN-Son-
derbotschafterin für die Würde 
der Opfer für Menschenhandel.

Es war der Völkermord des 
„Islamischen Staates“ (IS) an den 
Jesiden, der am 3. August 2014 
begann und Murads bisherigem 
beschaulichem Leben ein abrup-
tes Ende setzte. Murad wurde  
als Sexsklavin in die IS-Hoch-
burg Mossul verschleppt, Opfer 
von Gruppenvergewaltigungen 
und mehrfach weiterverkauft.

 „Ich wurde auf die Art und 
Weise benutzt, wie sie es woll-
ten,“ sagt Murad heute. „Wir dür-
fen das nicht geschehen lassen.“ 
18 ihrer Angehörige hat sie ver-
loren, darunter ihre Mutter, 
sechs Brüder und deren Frauen, 
ihre Neffen und Nichten.

 Schließlich gelang ihr die 
Flucht. Zunächst lebte sie ein 
Jahr lang in einem Flüchtlingsla-

ger im Irak; dann kam sie im Rah-
men eines Hilfsprogramms für 
Sexsklavinnen nach Deutsch-
land. Und nun agiert sie auf in-
ternationalem Parkett – um die 
Welt für das Schicksal der Jesi-
den zu mobilisieren.

Murad fordert die Freilassung 
von schätzungsweise 3.200 je-
sidischen Frauen und Mäd-
chen, die weiter als Sexsklavin-
nen vom IS festgehalten wer-
den, und verlangt, die Täter vor 
Gericht zu stellen. Ihre große 
Angst sei es, dass die IS-Kämp-
fer, wenn die Miliz einmal be-
siegt sei, „einfach ihre Bärte ab-
rasieren und durch die Straßen 
der Städte gehen, als sei nichts 
gewesen“, sagte Murad.

Als Sonderbotschafterin der 
UNO wird Murad auf das Leid 
der Opfer von Menschenhandel 
aufmerksam machen, vor allem 
auf das Schicksal von Flüchtlin-
gen, Frauen und Mädchen. Aller-
dings möchte Murad die UNO 
nicht als ihr einziges Standbein 
sehen: „Wir können uns nicht 
nur auf die Aktionen der UNO 
und der Führer der Welt verlas-
sen. Individuen können auch ih-
ren Teil zu dem Kampf beitra-
gen. Wenn wir alle unseren klei-
nen Teil übernehmen, in jeder 
Ecke der Welt, können wir, wie 
ich glaube, Genozid und mas-
senhaft verübte Grausamkei-
ten gegenüber Frauen und Mäd-
chen beenden“, schreibt Murad 
auf ihrer Homepage (www.na-
dia.murad.org). “Die Welt ist 
eine Gemeinschaft und wir 
müssen als solche handeln.“  
 BEATE SEEL

Die Jesidin Nadia Murad,  
UNO-Botschafterin  Foto: dpa

Aus dem Dorf 
zur UNO

Steilpass gegen Flüchtlingsbehörde
AUSWEISE Mehrere Bundesländer werfen dem Bundesamt für Migration (Bamf) vor, gefälschte Pässe syrischer 
Flüchtlinge nicht entdeckt zu haben. Brandenburg will Datensätze des Bamf beschlagnahmen lassen

Zuvor hatte der Berliner Sen-
der RBB über schwere Vorwürfe 
mehrerer Länder berichtet. Bay-
erns Innenminister Joachim 
Herrmann (CSU) erklärte, bei 
Stichproben von Flüchtlings-
pässen seien Fälschungen und 
nicht zutreffende Identitäten 
in erheblichem Maße entdeckt 
worden. „Das können wir ange-
sichts der aktuellen Gefahren 
mit der Sicherheitslage in un-
serem Land nicht vereinbaren“, 
sagte der CSU-Politiker. Herr-
mann will das Thema deshalb 
in dieser Woche mit Bundesin-

nenminister Thomas de Maizi-
ère (CDU) besprechen.

Am Dienstag waren in Schles-
wig-Holstein drei Terrorver-
dächtige festgenommen wor-
den, die Ende 2015 mit mut-
maßlich gefälschten Pässen 
die Grenze überquert hatten. 

Die Behörden hatten jedoch er-
kannt, dass ihre Pässe wohl aus 
einer Druckerwerkstatt der Ter-
rormiliz IS stammten, und sich 
deshalb an ihre Fersen geheftet.

Es ist seit Langem bekannt, 
dass ein Teil der seit 2015 
zu Hunderttausenden nach 
Deutschland eingereisten Asyl-
bewerber bei der Registrierung 
falsche Pässe vorlegte. Der weit-
aus größte Teil hatte überhaupt 
keine Dokumente bei sich. Das 
Bamf versicherte, man unter-
nehme alle Anstrengungen, um 
gefälschte Papiere zu identifizie-

ren. So seien seit März 2016 von 
53.603 geprüften Dokumenten 
3.311 beanstandet worden. Dies 
sei ein Anteil mutmaßlicher Fäl-
schungen von ungefähr sechs 
Prozent.

Nach Angaben mehrerer 
Bundesländer bleiben dennoch 
viele Fälschungen unentdeckt. 
So stellten bayerische Fahnder 
allein in Garmisch-Partenkir-
chen bei einer Stichprobe 19 ge-
fälschte Pässe sicher. In Meck-
lenburg-Vorpommern über-
prüft man derzeit rund 3.300 
Pässe, unter denen sich bisher 
140 gefälschte syrische Pässe 
fanden. Vier davon habe das 
Bamf vorher mit Gutachten für 
echt erklärt. Drei der gefälsch-
ten Identitäten würden dem 
Umfeld des IS zugeordnet.

Als Konsequenz will die 
Brandenburger Generalstaats-
anwaltschaft beim Bamf die 
Datensätze von rund 18.000 
Flüchtlingen beschlagnahmen 
lassen. Die Behörde verweigert 
die Herausgabe der Daten. Der 
Staatsanwaltschaft sei es kon-
kret um Anzeigen wegen illega-
ler Einreise gegangen, erklärte 
das Bamf. Die Übermittlung sei 
unverhältnismäßig, weil solche 
Strafverfahren von den Gerich-
ten in der Regel wieder einge-
stellt würden.

Der SPD-Innenpolitiker Kon-
rad Lischka verlangte Aufklä-
rung von Thomas de Maizière. 
„Der Bundesinnenminister 
soll erklären, wie es dazu kom-
men konnte, dass beim Bamf 
 offenbar nicht sorgfältig ge-
arbeitet wurde“, sagte Lischka.  
„Jeder Fall eines mit falschen 

 Papieren eingereisten 
Flüchtlings ist einer zu 

viel.“THEMA 
DES 

TAGES

Etwa 3.200 Jesidin-
nen werden weiter  
als Sexsklavinnen 
vom IS festgehalten
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Ceta und TTIP Jede Menge Fragen: Wie viele Menschen haben am Samstag gegen 

die Freihandelsverträge demonstriert? Was macht die SPD heute?

AUS HAMBURG, LEIPZIG UND BERLIN 
KAI VON APPEN, MARTIN KAUL  
UND MALTE KREUTZFELDT

Es ist kein leichter Auftritt für 
Matthias Weber. Der groß ge-
wachsene Mann im grob ka-
rierten Hemd steht am Sams-
tag in Leipzig auf einer Bühne 
vor rund 10.000 Menschen. 
Und obwohl er sich klar ge-
gen die Freihandelsabkommen 
Ceta und TTIP positioniert, ge-
gen die hier demonstriert wird, 
fängt die Menge an zu pfeifen, 
sobald Weber den Mund öffnet.

Was ist sein Fehler? Matthias 
Weber, Stadtrat in Leipzig, ist 
Mitglied der SPD. Und auf die 
sind die meisten der Menschen, 
die am Samstag in Berlin, Ham-
burg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, 
München und Leipzig demons-

durch Ceta und TTIP eine Indus-
trialisierung der Landwirtschaft 
durch internationale Konzerne.  
„Unsere Botschaft ist klar“, sagt 
auch Campact-Geschäftsführer 
Christoph Bautz bei der Kund-
gebung in Berlin. „Mit TTIP und 
Ceta kommt ihr nicht durch.“

Am Alexanderplatz in Ber-
lin wird auch der örtliche SPD-
Mann freundlicher empfangen 
als in Leipzig. Kein Wunder: Der 
Berliner Jan Stöß hat im Bundes-
vorstand der Partei als Einziger 
gegen Gabriels Ceta-Antrag ge-
stimmt. „Ich bin überzeugt, dass 
ich beim Konvent nicht der Ein-
zige sein werde“, ruft er. Auch in 
Hamburg äußerte der schles-

wig-holsteinische SPD-Staatsse-
kretär die Hoffnung, dass viele 
Delegierte – so wie er – dem 
Kurs der Parteiführung eine 
Abfuhr erteilen. Auf solche De-
legierten setzen die Ceta-Kriti-
ker ihre Hoffnung. „Wir wollen 
euch kämpfen sehen“, gibt Cam-
pact-Mann Christoph Bautz ih-
nen mit auf den Weg.

SPD-Chef Gabriel zeigte sich 
von den Massenprotesten al-
lerdings unbeeindruckt. Er ver-
teidigte gegenüber der Bild am 
Sonntag das Abkommen er-
neut. „Würde Ceta scheitern, 
dann wäre der Versuch, die Glo-
balisierung so zu gestalten, auf 
Jahrzehnte gescheitert“, sagte 

Gabriel. „Denn niemand würde 
uns Europäer dann noch ernst 
nehmen.“ Eines machte der 
SPD-Chef in dem Gespräch mit 
der Zeitung allerdings vorsichts-
halber auch gleich klar: Die Ab-
stimmung über Ceta sei nicht an 
seine Person geknüpft.

Um die Delegierten auf seine 
Seite zu ziehen, hat Gabriel die 
kanadische Handelsministerin 
Chrystia Freeland eingeladen, 
beim Konvent zu sprechen. Mit 
ihr hatte der SPD-Vorsitzende 
in der vergangenen Woche in 
Kanada über mögliche Ceta-Er-
gänzungen verhandelt. Unter-
stützung bekam Gabriel auch 
von CDU-Generalsekretär Peter 

Tauber, der die SPD vor einer Ab-
lehnung warnte. Wenn die SPD 
dies tue, „schadet sie Deutsch-
lands Wohlstand und gefähr-
det sichere Arbeitsplätze“, sagte 
er der Funke Mediengruppe.

Entscheidend wird auch sein, 
wie sich die Gewerkschaften 
beim Konvent positionieren. 
DGB-Chef Rainer Hoffmann 
soll in Wolfsburg eine Rede hal-
ten. Er hatte den Antrag des SPD-
Vorstands in der letzten Woche 
zunächst begrüßt, war später 
aber nach interner Kritik zu-
rückgerudert. Denn offiziell ist 
der Dachverband der Gewerk-
schaften weiter klar gegen Ceta 
in der vorliegenden Form. Das 

betonten auch mehrere Redner 
bei den Kundgebungen. „Wir sa-
gen Nein zu diesem Deal“, rief 
Peter Scherrer, der für den DGB 
auf europäischer Ebene als stell-
vertretender Generalsekretär 
der European Union Trade Con-
federation repräsentiert.

Als möglicher Kompromiss 
steht im Raum, dass Gabriel 
Ceta zwar zustimmen darf, das 
komplette Abkommen aber erst 
in Kraft tritt, wenn die nationa-
len Parlamente zugestimmt ha-
ben. Diese Lösung, für die etwa 
der SPD-Linke Matthias Miersch 
wirbt, stößt auch in Gewerk-
schaftskreisen auf Sympathie.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Wir wollen euch kämpfen sehen“
PROTEST Nach dem Protest von rund 200.000 Menschen steigt der Druck auf die SPD-
Delegierten, Ceta heute beim Konvent zu stoppen. Doch Gabriel bleibt unbeeindruckt

Giftiger Gruß an die SPD-Delegierten in Wolfsburg: Anti-Ceta-Protest in München  Foto: Tobias Hase/dpa

Auf die SPD sind die 
meisten der Men-
schen, die am Sams-
tag in vielen Städten 
demonstrieren, 
schlecht zu sprechen

 ■ Was verspricht der SPD-Chef? 
Sigmar Gabriel stellt in Sachen 
Ceta-Vertrag eine „gemeinsame, 
rechtsverbindliche Erklärung“ 
von Kanada und der EU in 
Aussicht. Dort sollen „Klarstel-
lungen“ vorgenommen werden, 
die vor allem Befürchtungen der 
Gewerkschaften aufgreifen.

 ■ Was bringt das wirklich? Eine 
„rechtsverbindliche Erklärung“ 
ist schon ein Widerspruch in 
sich. Eine gemeinsame „Erklä-
rung“ der Vertragspartner ist im 
Völkerrecht nicht verbindlich. Sie 
ist nur ein Instrument zur Ausle-
gung des Vertrags. Die Vertrags-
partner können darin erklären, 
was sie mit bestimmten Klauseln 
konkret gemeint haben und was 
nicht. Rechtsverbindlich ist aber 
nur der Vertrag selbst.

 ■ Lässt sich Ceta doch noch 
ändern? Um bestimmte Inhalte 
„rechtsverbindlich“ zu regeln, 
müsste entweder der Ceta-
Vertrag selbst geändert werden 
oder ein Zusatzabkommen 
abgeschlossen werden. Eine 
Änderung von Ceta muss nicht 
unbedingt kompliziert sein, 
weil die kanadische Regierung 
sowohl am Abschluss des Ab-
kommens mit der EU interessiert 
ist als auch an einem „progressi-
ven“ Charakter des Vertrags.

 ■ Gibt es eine Deadline für Än-
derungen? Eine Änderung von 
Ceta dürfte bis zur geplanten 
Unterzeichnung am 18. Oktober 
kaum noch möglich sein.  
Dann könnte später – aber noch 
vor der Ratifizierung in den 
nationalen Parlamenten – ein 
separates Zusatzabkommen 
geschlossen werden. Dieses 
Abkommen müsste dann wie 
ein völkerrechtlicher Vertrag 
beschlossen werden, je nach 
Inhalt auch mit Zustimmung 
der nationalen Parlamente. 
Üblicherweise nennt man solche 
Verträge im Völkerrecht Zusatz-
protokoll. (chr)

Die SPD und Ceta

BERLIN taz | Nichts ist so poli-
tisch wie die Zahl am Ende des 
Tages. Lange bevor am Samstag 
die erste Anti-Ceta-Demonst-
rantin auf der Straße war, stand 
fest: Die Zahl der Demonstran-
tInnen musste 250.000 über-
schreiten. Das war die Marke, 
die sich die Veranstalter selbst 
gesetzt hatten. Doch was, wenn 
die Zahl nicht zustande käme? 
Und wäre es vielleicht besser ge-
wesen, schon beim letzten Mal 
nicht so zu übertreiben?

Dass im Oktober 2015 sicher 
150.000 Menschen, aber gewiss 
nicht 250.000, wie damals be-
hauptet, gegen TTIP auf die Stra-

„Es waren aber viel mehr!“
ZAHLEN Bei Teilnehmerzahlen von Demonstrationen wird gerne und oft getrickst. Das hat Tradition

ßen gingen, ist kein Geheimnis. 
Und so stellten sich die Organi-
satoren selbst eine Falle. Eine 
alte Falle: Beim Spiel mit den 
Teilnehmerzahlen auf Demos 
wird traditionell getrickst.

Gerade in aufgeladenen 
Konflikten gab es immer wie-
der Streit um die Zahlen. So 
ließ die Stuttgarter Polizei 2011 
bei einer Demonstration gegen 
Stuttgart 21 Luftbilder anferti-
gen und diese von zehn Mitar-
beitern auswerten. Sie kamen 
auf 13.000 Teilnehmer, die Ak-
tivisten sprachen von 39.000, 
witterten Verrat. Ein Aktivist 
ließ daraufhin einen Quadrat-

meter mit Tape abkleben, um zu 
beweisen, dass auch sechs Men-
schen dort Platz fänden. Bei Pe-
gida- und Legida-Protesten in 
Dresden und Leipzig rückten 
2015 eigens Wissenschaftler an, 
um zu beweisen, dass die Zah-
len, die dort auch von der Poli-
zei genannt wurden, regelmäßig 
übertrieben waren.

Dabei ist es nicht einfach, 
große Mengen präzise zu schät-
zen. Wann ist der richtige Zeit-
punkt, um zu zählen? Und wie? 
Dazu gibt es unterschiedliche 
Methoden wie die Analyse von 
Luftbildern oder die Rastermitt-
lung (Quadratmeter mal Dich-

tequotient der Teilnehmer). Am 
verbreitetsten ist allerdings eine 
Mischung aus Zählung und Dau-
menpeilung, bei Veranstaltern 
gerne garniert mit einem Soli-
daritätszuschlag für sich selbst.

Demonstrationsveranstalter 
wie Campact argumentieren 
etwa damit, dass Zählungen 
im Laufe von Demonstrationen 
nicht alle Teilnehmenden er-
fassten. Manche Menschen kä-
men nur zum Auftakt, andere 
nur zur Abschlusskundgebung. 
Sie rechnen sich daher stets ei-
nen satten Bonus hinzu, lan-
den je nach politischem Selbst-
bewusstsein auch mal bei der 

doppelten Zahl der Gezählten.
Journalisten, die nicht auf sol-
che Angaben vertrauen wollen, 
müssen daher selbst zählen. Das 
kann bei 10.000 TeilnehmerIn-
nen auch mal eine Stunde dau-
ern. Die taz versucht in der Regel, 
eigene Zählungen anzustellen 
oder unabhängige Schätzun-
gen vorzunehmen. So spra-
chen die Veranstalter der Anti-
Ceta-Demonstration in Leipzig 
etwa von 15.000 Demonstran-
ten, die taz zählte 9.850. In Ber-
lin, wo für Samstag 100.000 
Menschen angemeldet waren, 
sprachen die Veranstalter von 
70.000 TeilnehmerInnen, auch 
die Polizei teilte diese Einschät-
zung. Die taz geht von weniger 
TeilnehmerInnen aus. In Ham-
burg schätzte die taz die Teilneh-
merzahl auf über 40.000; Ver-

anstalter sprachen von 65.000, 
die Polizei von 30.000.

Tatsächlich gibt es auch bun-
desweit kaum eine Stelle, die die 
Teilnehmerzahlen systematisch 
erfasst. Einzig der Bewegungs-
forscher Dieter Rucht vom Wis-
senschaftszentrum Berlin kann 
auf ein Langzeitarchiv zurück-
greifen. Allerdings hat auch 
seine Datenbank ein Problem: 
Sie beruht weitestgehend auf 
Demonstrierendenzahlen wie 
sie die taz im Laufe der letzten 
Jahrzehnte ermittelt hat. Das 
heißt: Immer dort, wo es die taz 
mit den Zahlen nicht so genau 
nahm, krankt auch diese Statis-
tik. Bei den Anti-Ceta-Protesten 
vom Wochenende sprachen die 
Veranstalter von 320.000 Teil-
nehmerInnen. Die taz geht von 
rund 200.000 aus.  MARTIN KAUL

trieren, schlecht zu sprechen. 
320.000 waren es nach Anga-
ben der Veranstalter insgesamt, 
rund 200.000 nach Schätzung 
der taz.

Der Grund für die Wut: Par-
teichef Sigmar Gabriel will dem 
umstrittenen Handelsabkom-
men zwischen der EU und Ka-
nada im EU-Ministerrat zustim-
men. Dafür braucht er grünes 
Licht von den Delegierten des 
kleinen Parteitags, der bei der 
SPD Konvent heißt und an die-
sem Montag in Wolfsburg tagt. 
Als Zugeständnis an die vielen 
Kritiker in der Partei stellt Ga-
briel lediglich ergänzende Er-
klärungen der EU und Kanadas 
in Aussicht, doch deren Inhalt 
und rechtlicher Status sind of-
fen (siehe rechts).

Dass die SPD-Basis diesen 
Kurs mitträgt, wollen jene 30 
Organisationen verhindern, die 
seit Monaten mit einer beacht-
lichen Materialschlacht für die 
Großdemonstrationen mobi-
lisiert haben. Sie fordern, dass 
die SPD die Reißleine zieht und 
dafür sorgt, dass Deutschland 
das Abkommen im EU-Minis-
terrat blockiert.

„Der SPD-Konvent hat es 
in der Hand, Ceta für erledigt 
zu erklären“, ruft Greenpeace-
Mann Stefan Krug in Hamburg, 
wo mehr als 50.000 Menschen 
angeführt von einem Dutzend 
Treckern des Netzwerks Solida-
rische Landwirtschaft protes-
tieren. Die Bauern befürchten 


