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HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten entschuldigt sich bei 
Mehmet Scholl! Die geile Aus-
rede „Gehirnschluckauf“ lässt 
jede Kritik verstummen. Auch 
verboten nimmt die flapsigen 
Bemerkungen über den Klug-
scheißer, Besserwisser und 
am peinlichsten um originelle 
Klopper bemühten Kommen-
tator aller Zeiten, der sich den 
schiefen Mund vier Wochen 
lang wund redet, um geschätz-
te 50.000 Euro am Abend zu 
kassieren, zurück. Sie sind ver-
boten nur so rausgerutscht. 
Niemals wollte verboten sa-
gen, dass die Badenser Bayern-
sau ein eitler Raffzahn ist. 

Aber zum Inhalt der Analyse 
steht verboten nach wie vor.

Auf zum letzten Gefecht für den internationalen Freihandel: Noch-US-Präsident Barack Obama und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker mit Nebenfiguren Illustration: Burkhard Fritsche

TTIP im Endspiel
FREIHANDEL  

VIER EXTRASEITEN  
zu den entscheidenden 

Verhandlungen über das 
Abkommen zwischen  

den USA und der EU, die  
am Montag beginnen  

▶ TTIP-Ceta-taz SEITE 5–8

Wir waren die Zukunft der Türkei
Ein verzweifelter Appell des HDP-Vorsitzenden Selahattin Demirtaş ▶ LMd Seite 1 

S ind die Deutschen komplett be-
scheuert? Je nach Studie hängen bis 
zu 10 Millionen Jobs vom Export ab 

– fast jeder vierte. Egal ob Siemens oder 
VW, die Deutsche Bank oder der schwä-
belnde Maschinenbauer: Alle scheffeln 
mit Made in Germany Milliarden Euro 
im Ausland. Ist es da nicht völlig aberwit-
zig, wenn gerade die Bürger der Export-
weltmacht so viel Skepsis gegenüber TTIP 
und Ceta hegen? Die EU-Abkommen sol-
len doch „nur“ den Handel mit den USA 
und Kanada ankurbeln.

Wahrscheinlich bereiten einige Frei-
handelsskeptiker schon die Siegesfei-
ern vor. In der kommenden Woche be-
ginnt die nächste TTIP-Verhandlungs-

runde in Brüssel. Eigentlich sollte das 
Abkommen dann unterschriftsreif sein, 
vom „TTIP-Endspiel“ ist die Rede. Doch 
Amerikaner und Europäern zicken sich 
an. Es klingt, als ob beide Seiten ihr „End-
game“ verlieren. Für Ceta sieht es ähn-
lich mau aus: Nach viel Tamtam will die 
EU-Kommission den Pakt mit Kanada 
nun doch auch von den nationalen Par-
lamenten des Kontinents ratifizieren las-
sen. Müsste das heute geschehen, wäre 
Ceta wohl wegen Vorbehalten in mehre-
ren Ländern mausetot.

Doch Politik, Großkonzerne und ihre 
Lobbys trommeln auf beiden Seiten des 
Atlantiks weiter für die Abkommen. Man 
sollte sie nicht unterschätzen. Dafür ein-

fach mal selber knallhart nachkalkulie-
ren. Beispiel Ceta: Selbst dessen Befür-
worter rechnen nur mit einem Mini-
zuwachs des Pro-Kopf-Einkommens in 
Deutschland durch Freihandel mit Ka-
nada: In 15 Jahren sollen es 0,19 Prozent 
mehr sein. 2031 wären das 80 Euro pro 
Nase im Jahr.

Bei TTIP sind die Prognosen ähnlich 
winzig. Ist es das wert? Nein. Europas 

Handel mit den USA und Kanada floriert. 
Für das Zwergenwachstum dürfen wir 
nicht unsere Sozial-, Verbraucher- und 
Umweltstandards riskieren, Gerichtsbar-
keit und Demokratie aushöhlen lassen. 
Es spricht wenig gegen geringere Zölle 
und gleiche Standards für Autoblinker. 
Aber der Großteil der Abkommen gehört 
in die Tonne. Die Skeptiker sollten sich 
gerade in dieser heißen Phase nicht ein-
reden lassen, sie seien hysterisch. Ihre 
Kritik ist nicht bescheuert, sondern lo-
gisch. Es geht um Europas Werte.

Deshalb hat die taz für Sie auf vier Ex-
traseiten den Stand kurz vor dem „End-
spiel“ dokumentiert. Wir wünschen eine 
anregende Lektüre.  KAI SCHÖNEBERG

TTIP und Ceta: Der Großteil 
der Abkommen gehört  
in die Tonne

Foto oben: Parlophone/Warner
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VON PASCAL BEUCKER

BERLIN taz | Die Businesspläne 
der Shanghai Yiqian Trading 
(SYT) klangen zu schön, um wahr 
zu sein. In nur wenigen Jahren, 
so versprach der Investor, würde 
der chronisch defizitäre Flugha-
fen Hahn im Hunsrück seine 
jährlichen Frachtflugkapazitä-
ten von derzeit 80.000 Tonnen 
auf 1,2 Millionen Tonnen erhö-
hen. Eine zweite Landebahn 
sei geplant. Außerdem werde 
ein neues Luxushotel errichtet, 
ebenso eine Flugakademie samt 
Studentenwohnheim und ein 
Altenheim. Schließlich bot die 
chinesische Gesellschaft auch 
noch mit 13 Millionen Euro den 
mit Abstand besten Kaufpreis 
für den Anteil von 82,5 Prozent, 
den Rheinland-Pfalz an dem Re-
gionalflughafen hält. Wie hätte 
da die rot-gelb-grüne Landes-
regierung Nein sagen können? 
Anfang Juni unterschrieb sie die 
Verträge. Hätte sie das mal bes-
ser gelassen.

Auf einer Sondersitzung des 
Mainzer Landtags musste der 
für den Verkaufsprozess zu-
ständige Innenminister Roger 
Lewentz (SPD) am Donnerstag 
verkünden, dass der scheinbar 
traumhafte Deal geplatzt ist. „Ja, 
wir haben das Kapitel SYT ohne 
Erfolg abgeschlossen“, sagte er 
zerknirscht. Denn die Landes-
regierung ist Hochstaplern auf-
gesessen.

„Alle unsere Befürchtun-
gen haben sich bestätigt“, sagte 
CDU-Oppositionsführerin Ju-
lia Klöckner. „Wer die Business-
pläne, die den Namen nicht ver-
dienen, gelesen hat, hätte nie 
zum Notar gehen dürfen“, warf 
Klöckner der Landesregierung 

Chinese kauft Hahn: Yu Tao Chou, Generalbevollmächtigter der Shanghai 
Yiqian Trading Company, nach dem Erwerb vermutlich von Chicken Wings 
auf dem Kleinflughafen Hahn  Foto: Thomas Frey/dpa

BERLIN taz | Die gescheiterten 
Verhandlungen über den Ver-
kauf des Flughafens Hahn an ei-
nen ominösen chinesischen In-
vestor haben dem Land Rhein-
land-Pfalz bislang zwar keinen 
finanziellen Schaden hinterlas-
sen. Peinlich ist der Vorgang für 
die Landesregierung trotzdem. 
Der chinesische Bieter mit dem 
Namen Shanghai Yiqian Tra-
ding erweist sich nämlich als 
Luftnummer.

Auch die KPMG, laut Selbst-
darstellung eins von Deutsch-
lands „führenden Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsun-
ternehmen“, muss sich fragen 
lassen, wie sie vorgegangen ist. 

Die Luftnummern der Prüfer
INVESTOREN Es gibt durchaus seriöse Anleger aus Fernost. Sie würden nie Verträge schließen, ohne zu prüfen, ob es den Partner gibt

Sie war dafür zuständig, die Bo-
nität des Investors zu prüfen.

Im Zuge von Chinas derzei-
tiger Investitionswut hat sich 
die Weltöffentlichkeit zwar fast 
schon daran gewöhnt, dass stän-
dig irgendwelche neue chinesi-
sche Namen auftauchen, die 
weltweit Milliarden in Firmen, 
Infrastrukturprojekte oder Im-
mobilien stecken. Doch auch 
für chinesische Verhältnisse ist 
es äußerst unüblich, mit einem 
potenziellen Investor Verträge 
abzuschließen, ohne zu wissen, 
ob es ihn überhaupt gibt.

Was am Vorgehen der rhein-
land-pfälzischen Landesregie-
rung und den Wirtschaftsprü-

fern von KPMG vor allem über-
rascht: Warum sie nicht näher 
auf das Angebot eines ande-
ren chinesischen Interessenten 
eingegangen sind. Denn im Ge-
gensatz zu Shanghai Yiqian, von 
dem auch in China noch nie-
mand gehört hat, interessiert 
sich mit der HNA-Unterneh-
mensgruppe eines der derzeit in 
China größten und erfolgreichs-
ten Privatunternehmen für den 
Flughafen Hahn.

Die HNA ging in den 90er Jah-
ren aus einem Reiseunterneh-
men auf der südchinesischen 
Tropeninsel Hainan hervor. 
Firmenchef Chen Feng ließ sie 
innerhalb von 15 Jahren durch 

Expansion und Zukauf von über 
50 Airlines zu einer der größten 
Fluggesellschaften der Welt auf-
steigen.

Auch ins Ausland expandiert 
Hainan Airlines. Das chinesi-
sche Unternehmen hält unter 
anderem Anteile an Brazilian 
Airlines, Africa World Airlines, 
der zweitgrößten französischen 
Fluggesellschaft Aigle Azu, dazu 
besitzt es 29 Prozent der NH Ho-
tel Group, Anteile an Uber und 
ein Bürohochhaus in Manhat-
tan. Derzeit verhandelt HNA 
über den Einstieg bei der Air Eu-
ropa. Mehr als 128.000 Mitarbei-
ter beschäftigt der Konzern eige-
nen Angaben zufolge. Der Um-

satz lag 2015 bei umgerechnet 
über 30 Milliarden US-Dollar.

Ein Trost: Rheinland Pfalz ist 
nicht das einzige Bundesland, 
das beim Verkauf von unren-
tablen Flughäfen den Verspre-
chungen eines Einzelinvestors 
aus Fernost auf den Leim ge-
gangen ist. Für 30 Millionen 
Euro kaufte der chinesische Un-
ternehmer Jonathan Pang 2007 
den Flughafen Parchim in Meck-
lenburg-Vorpommern. 

Er versprach aus dem ehe-
maligen Militärflughafen ein 
internationales Luftkreuz mit 
zollfreiem Einkaufszentrum zu 
machen. Viel geschehen ist seit-
dem nicht.  FELIX LEE

Mehrheit, weil es die meisten 
von Grünen mitregierten Län-
der ablehnen. Eine Verhand-
lerrunde der Grünen hatte sich 
am Donnerstag noch einmal mit 
Kanzleramtschef Peter Altmaier 
(CDU) getroffen, um einen Kom-
promiss in letzter Minute auszu-
loten. Die Grünen machten Alt-
maier klar, dass es keine Mehr-
heit für das Gesetz geben werde. 
Beide Seiten hätten verabredet, 
einen „Showdown“ zu vermei-
den, hieß es aus Grünen-Krei-
sen. Über den Sommer soll nun 
weiter über Verfahrensverbesse-
rungen beim Asylrecht gespro-
chen werden. (us)

BERLIN | Die Entscheidung des 
Bundesrats über die Auswei-
tung der sicheren Herkunfts-
staaten wird nochmals ver-
tagt. Das Thema werde am Frei-
tag nicht auf die Tagesordnung 
der Länderkammer gesetzt, er-
fuhr die taz am Donnerstag aus 
Grünen-Kreisen. Jetzt soll sich 
der Bundesrat in seiner Sit-
zung am 23. September erneut 
mit der Frage beschäftigen. Ei-
gentlich sollte der Bundesrat 
heute über das Gesetz entschei-
den, welches Marokko, Tunesien 
und Algerien zu sicheren Her-
kunftsstaaten erklärt. Doch dem 
Gesetz der Regierung fehlt eine 

Grüne sagen Showdown ab

PORTRAIT NACHRICHTEN

ROM | Aus dem Wrack eines im 
Mittelmeer vor Libyen gesun-
kenen Flüchtlingsboots sind 
217 Leichen geborgen worden. 
Das teilte die italienische Ma-
rine am Donnerstag mit. Ex-
perten hatten das Schiff in der 
vergangenen Woche vom Grund 
gehoben. Einige der 28 Überle-
benden der Katastrophe vom 
28. April 2015 hatten gesagt, es 
seien bis zu 800 Menschen an 
Bord gewesen. Zunächst waren 
200 Leichen geborgen worden. 
Experten befürchteten, es müss-
ten weitere 300 Leichen an Bord 
sein. (ap)

FRANKFURT/MAIN | Der Deut-
schen Bahn und ihren Kun-
den steht eine neue Tarifrunde 
mit der Lokführergewerkschaft 
GDL bevor. In der Wirtschafts-
woche machte Gewerkschafts-
chef Claus Weselsky klar, dass 
es ohne verbindliche Arbeits-
zeitregelungen keinen Ab-
schluss geben werde. Ein GDL-
Sprecher bestätigte zudem die 
von der Bundestarifkommis-
sion beschlossene Forderung 
nach 4 Prozent mehr Geld für 
eine zwölfmonatige Laufzeit. 
Die endgültige Forderung werde 
bis September festgelegt. (dpa)

Flüchtlingsschiff:  
217 Tote geborgen

Lokführer wollen 
mehr Geld

ITALIENSICHERE HERKUNFTSSTAATEN NEUE TARIFRUNDE

www.taz.de

Sie wol len heute schon wis sen, 
was mor gen in der taz steht? 
Dann ist unser täg li cher News
letter, der am frü hen Abend einen 
ers ten Aus blick lie fert, genau das 
Rich ti ge für Sie. An mel dung unter 
taz.de/heute.

Die taz  
von mor gen  
schon heute

TAZ-N EWS LET  TER

Christine Langenfeld wird 
neue Verfassungsrichterin. 
Die Göttinger Rechtspro-

fessorin wird an diesem Frei-
tag im Bundesrat gewählt. Die 
CDU versucht, sie als gemein-
same schwarz-grüne Kandida-
tin zu präsentieren. In einem 
Brief von Hessens Ministerprä-
siden Volker Bouffier (CDU) an 
die Länderkammer heißt es, 
der Vorschlag sei „koordiniert 
durch Herrn Kollegen Kretsch-
mann und mich“. Die Grünen 
haben sich über den Brief sehr 
gewundert. „Das ist ein CDU-Vor-
schlag“, heißt es, „kein gemeinsa-
mer Vorschlag.“ Langenfeld sei 
für die Grünen aber akzeptabel.

Traditionell machen Union 
und SPD die Verfassungsrich-
terwahlen unter sich aus. Da 
die Richter mit Zweidrittelmehr-
heit gewählt werden, schnüren 
üblicherweise die großen Volks-
parteien Pakete mit gegenseitig 
akzeptablen Kandidaten. Bis-
her hatten die Grünen für die 
16 Verfassungsrichter nur ein 
Vorschlagsrecht, abgetreten von 
der SPD. Das führte zur Wahl der 
feministischen Rechtsprofesso-
rin Susanne Baer.

Inzwischen sind die Grünen 
aber in zehn Landesregierun-
gen vertreten, so dass sie zumin-
dest im Bundesrat, wo die Hälfte 
der Verfassungsrichter gewählt 
wird, jede Wahl blockieren kön-
nen. Die CDU sah sich daher ge-
zwungen, eine Nachfolgerin zu 
suchen, die auch für die Grünen 
akzeptabel ist.

Sie fanden sie in der 53-jähri-
gen Juristin und Migrationsfor-
scherin Christine Langenfeld. 
Die stammt aus einem konser-
vativen Elternhaus. Ihr Vater war 
der frühere CDU-Ministerpräsi-
dent von Rheinland-Pfalz, Carl-
Ludwig Wagner. Im konservati-
ven Kommentar „Maunz/Dürig“ 
legt sie die Diskriminierungs-
verbote aus, allerdings moder-
ner als ihre männlichen Vor-
gänger. Die Gleichstellung der 
Frau sei ein echter Verfassungs-
auftrag, der Gesetzgeber dürfe 
nicht untätig bleiben, vor allem 
im Arbeitsrecht.

Seit 2012 ist Langefeld Vorsit-
zende des Sachverständigenrats 
für Migration und Integration, 
der von großen Stiftungen wie 
der VW-Stiftung getragen wird. 
In dieser Funktion wirbt sie 
für mehr Einwanderung nach 
Deutschland, die erforderlich 
sei, um den Geburtenrückgang 
auszugleichen. Im Streit über 
das Asylrecht unterstützte sie 
die Kanzlerin gegen CSU-Chef 
Seehofer.  CHRISTIAN RATH

Wird Verfassungsrichterin: 
Christine Langenfeld  Foto: dpa

Für Grüne 
akzeptabel

Hochstapler am Hahn
RHEINLAND-PFALZ Die rot-gelb-grüne Landesregierung muss eingestehen, dass sie beim Verkauf der Flughafens 
Hahn auf Betrüger hereingefallen ist. Es ist nicht die erste schwere Privatisierungspanne des Bundeslandes

„Sie haben die Hoffnungen ei-
ner ganzen Region enttäuscht“, 
attackierte Klöckner die sozial-
demokratische Ministerpräsi-
dentin. Malu Dreyer habe of-
fenkundig nichts aus dem Nür-
burgringdesaster vor sieben 
Jahren gelernt, das ihrem Vor-
gänger Kurt Beck das Amt ge-
kostet hatte. „Geschichte wie-
derholt sich nicht, die Parallelen 
sind aber frappierend“, sagte die 
CDU-Fraktionschefin und kün-
digte ein Misstrauensvotum ge-
gen Dreyer an. „Wir sprechen Ih-
nen unser Misstrauen aus und 
werden das mit einem entspre-
chenden Antrag dokumentie-
ren“, sagte Klöckner.

Die seit Mai amtierende Am-
pelkoalition verfügt im Landtag 
nur über eine äußerst knappe 
Mehrheit von zwei Stimmen. 
Die Fraktionsvorsitzenden von 
FDP und Grünen, Bernhard 
Braun und Thomas Roth, versi-
cherten Dreyer zwar ihrer Un-
terstützung. Aber wie ein ewi-
ger Treueschwur klang insbe-
sondere die äußerst kurze Rede 
Brauns, der das Wort nur für 
knapp 5 der ihm zustehenden 
30 Minuten ergriff, nicht ge-
rade. Kein Wunder, hatten doch 
die Freidemokraten die frühere 
rot-grüne Landesregierung vor 
der Landtagswahl im März ge-
rade wegen missglückter Priva-
tisierungsprojekte noch heftig 
kritisiert.

Kurz nach der Unterzeich-
nung des Vertrags mit der 
SYT hatte Ministerpräsiden-
tin Dreyer verkündet: „Wir ha-
ben alles an Sicherheiten ein-
geholt, was möglich ist.“ Das 
entsprach offenkundig 
nicht den Tatsachen. Im 
Ende Mai vorgelegten 

Schlussbericht des Wirtschafts-
prüfungs- und Beratungsunter-
nehmen KPMG, das den Verkauf 
für die Landesregierung organi-
sieren und auch die Integrität 
der Bieter überprüfen sollte, 
hätten „alle Ampeln auf Grün“ 
gestanden, rechtfertigte sich 
die SPD-Politikerin – ohne al-
lerdings Auskunft über den ge-
nauen Prüfauftrag an die KPMG 
zu geben. Dass der angeblich 
millionenschwere Investor nur 
eine Luftnummer ist, hatte erst 
ein SWR-Reporter Ende Juni bei 
Recherchen vor Ort in Schang-
hai herausgefunden.

„Selbstverständlich bin ich 
sehr betroffen“, sagte Dreyer 
sichtlich angespannt. „Das ist 
bitter, dass dieser schlimme 
Fehler passiert ist.“ Heute sei 
klar, „dass der zum Zuge gekom-
mene Bieter kriminelle Absich-
ten hatte“. Es habe sich um ein 
„offensichtlich betrügerisches 
Handeln und bewusstes Täu-
schen“ gehandelt. Für Rhein-
land-Pfalz sei jedoch kein ma-
terieller Schaden entstanden. 
„Wir konnten rechtzeitig die 
Reißleine ziehen“, sagte Dreyer.

Sowohl die Ministerpräsi-
dentin als auch Innenminister 
Roger Lewentz bekundeten, an 
der Privatisierung fest zu hal-
ten. Nun werde erst mal mit 
den zwei zunächst unterlege-
nen Interessenten verhandelt. 
Die besten Aussichten werden 
der deutsch-chinesischen Ge-
sellschaft ADC aus dem pfälzi-
schen Deidesheim eingeräumt, 
hinter der Exwirtschaftsstaats-
sekretär Siegfried Englert steht. 
Erste Grundstücke am Hahn 

wurden bereits Mittwoch 
für 3 Millionen Euro an 

die ADC verkauft.THEMA 
DES 

TAGES

„Sie haben die Hoff-
nungen einer ganzen 
Region enttäuscht“
OPPOSITIONSFÜHRERIN JULIA KLÖCKNER 
(CDU) KÖNNTE IN DIE LUFT GEHEN

vor. Es sei von Anfang an of-
fensichtlich gewesen, „dass mit 
dem Käufer etwas nicht stimmt“. 
Trotzdem habe die Landesregie-
rung immer wieder kritische 
Nachfragen abgeblockt und be-
hauptet, der Hahn-Investor sei 
„umfassend geprüft“ worden.

http://taz.de/heute
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Sexualstrafrecht Der Bundestag hat den Satz „Nein heißt Nein“ endlich im Gesetz 

verankert. Daran geknüpft ist auch ein neues Abschieberecht

VON SIMONE SCHMOLLACK

BERLIN taz | Hoch oben auf der 
Zuschauertribüne im Bundestag 
sitzt Katja Grieger. Die Chefin 
des Bundesverbandes der Frau-
enberatungsstellen und Frau-
ennotrufe (bff) in Berlin will 
live dabei sein, wenn das Par-
lament eine der größten Refor-
men des Sexualstrafrechts be-
schließt, wenn sich eine große 
Mehrheit der VolksvertreterIn-
nen zu einem kleinen Satz be-
kennt: „Nein heißt Nein.“

Auf diesen Moment hat Katja 
Grieger jahrelang hingearbeitet. 
In diesem Moment ist es auch 
egal, dass viele Menschen im 
Land glauben, die massenhaften 
sexuellen Übergriffe auf Frauen 
in der Kölner Silvesternacht und 
die „Vergewaltigungsprozesse“ 
um das Model Gina-Lisa Lohfink 
seien der Grund für das Zustan-
dekommen der Reform.

Denn schon seit den 1980er 
Jahren kämpfte die Frauenbe-
wegung für ein schärferes Se-
xualstrafrecht. Die Ereignisse 
von Köln und die Causa Loh-
fink mögen die Stimmung da-
für bereitet haben, dass Men-
schen, die die Ablehnung eines 
sexuellen Angebots ignorie-
ren, künftig leichter verurteilt 
werden können. Aber ausge-
löst haben sie sie nicht. Das wa-
ren  andere. Zum Beispiel Katja 
Grieger.

Sie kann die Zahlen und 
Fakten zu sexueller Gewalt in 
Deutschland im Schlaf runter-
beten: Jedes Jahr werden rund 
8.000 Vergewaltigungen ange-
zeigt. Die tatsächliche Zahl liegt 
höher, ExpertInnen gehen von 
einer Dunkelziffer zwischen 85 
und 95 Prozent aus. Nur etwa 
5 Prozent der angezeigten Täter 
werden verurteilt.

Um diesen Missstand zu än-
dern, begann Grieger einen 
Kongress vorzubereiten, der 
im September 2010 unter dem 
Titel „Streitsache Sexualde-
likte“ in Berlin stattfand. Der 
Kongress sollte das mangel-
hafte Sexualstrafrecht geißeln. 
Grieger suchte eine Rechtswis-
senschaftlerin, die diese Rolle 
übernehmen wollte. Aber sie 
fand keine. Die Juristinnen er-
klärten unisono, dass der Ver-
gewaltigungsparagraf derzeit 
nicht Gegenstand der juristi-
schen Debatte sei.

Dabei war Vergewaltigung zu 
jener Zeit ein großes Thema. Der 
Wettermoderator Jörg Kachel-
mann stand vor Gericht, weil er 
eine seiner Geliebten angeblich 
vergewaltigt hatte.

Doch das Blatt wendete sich 
schneller, als die bff-Chefin da-
mals ahnte. Am 11. Mai 2011 be-
schloss der Europarat das „Über-
einkommen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt“, 
die sogenannte Istanbul-Kon-
vention, zu deren Unterzeich-
nern auch Deutschland ge-
hörte. Der deutsche Vergewalti-
gungsparagraf 177 widersprach 
den Vorgaben des Europarats. 
Die besagen, dass für sexuelle 
Handlungen ein „Einverständ-
nis“ vorliegen muss. Oder an-
ders ausgedrückt: Ja heißt Ja und 
Nein heißt Nein.

Deutschland war also ver-
pflichtet, das deutsche Sexual-
strafrecht nachzubessern. Has-
tig durchforsteten Juristinnen 
das Gesetz nach den Schutzlü-
cken. Grieger und ihre Kolle-

ginnen sammelten Vergewalti-
gungsfälle, bei denen das Ver-
fahren aufgrund der Rechtslage 
eingestellt oder der Täter freige-
sprochen wurde. Im Sommer 
2014 präsentierten sie Justiz-
minister Heiko Maas (SPD) ihre 
Sammlung von über 100 Fällen 
und forderten, dass „jede sexu-
elle Handlung gegen das Ein-
verständnis der Betroffenen“ 
bestraft wird.

Nun ging es Schlag auf Schlag. 
Andere Frauen- und Menschen-
rechtsorganisationen holten 
ihre Studien und politischen 
Forderungen aus den Schubla-
den, die dort auf den „richtigen 
Moment“ warteten. Im Mai 2014 
forderte der Deutsche Juristin-
nenbund, das Sexualstrafrecht 
zu modernisieren. Im Januar 
2015 legte das Deutsche Insti-
tut für Menschenrechte (DIMR) 

in Berlin ein juristisches Gut-
achten für eine Reform des Se-
xualstrafrechts vor und lieferte 
einen Formulierungsvorschlag 
mit: „Nein heißt Nein“.

Der Justizminister musste re-
agieren und setzte im Februar 
2015 eine Kommission ein, die 
das Sexualstrafrecht grundsätz-
lich überarbeiten sollte. Im Juli 
2015 legte er einen Gesetzent-
wurf vor. Mit einer unangeneh-
men Überraschung: Die Formu-
lierung „Nein heißt Nein“ stand 
nicht drin.

Katja Grieger war überrascht. 
Und fürchtete, dass die Chance 
auf die Strafrechtsreform für 
Jahrzehnte vertan wäre, wenn 
das Gesetz in dieser laschen 
Form verabschiedet würde.

So sahen das auch andere Ex-
pertinnen, sie bildeten rasch ein 
Bündnis. Darunter das Deutsche 

Institut für Menschenrechte, der 
Deutsche Frauenrat, Terre des 
Femmes, Frauenhäuser und 
Frauenberatungsstellen. Sie tra-
fen sich mit Bundestagsabge-
ordneten, schrieben Briefe ans 
Justizministerium und einen of-
fenen Brief an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel.

Bundestagsabgeordnete wie 
Elisabeth Winkelmeier-Becker, 
CDU, solidarisierten sich. „Der 
Grundsatz ‚Nein heißt Nein‘ 
verträgt keine Einschränkung“, 
sagte die rechtspolitische Spre-
cherin der Unions-Fraktion. 
SPD-Frauen wie Eva Högl, Vize-
chefin ihrer Fraktion im Bun-
destag, standen ohnehin auf der 
Bündnisseite. Ebenso die Grü-
nen und die Linkspartei.

Am 28. April verhandelte der 
Bundestag zum ersten Mal über 
den Gesetzentwurf von Heiko 

Maas. Die Kritik daran war so 
massiv, dass klar war: Das Papier 
muss nachgebessert werden.

Als sich drei Tage später auch 
noch die Fraktionschefs von 
Union und SPD, Volker Kau-
der und Thomas Oppermann, 
für den „Nein heißt Nein“-Pas-
sus aussprachen, hieß es nicht 
mehr: Wie soll das Gesetz aus-
sehen? Sondern nur noch: Wann 
wird es endlich beschlossen?

Die Abgeordneten Högl und 
Winkelmeier-Becker erkannten 
die „gute Stimmung“ und steu-
erten die letzte Woche vor der 
parlamentarischen Sommer-
pause an.

Vor allem Katja Grieger ist es 
zu verdanken, dass die Reform 
endlich beschlossen wurde. 
Den Sekt, den ihre Kolleginnen 
schon kalt gestellt haben, wird 
sie später trinken.

Eine Frage des Timings
RECHT Seit Jahren kämpfte sie für die Verschärfung des Sexualstrafrechts. Anfangs wurde sie kaum unterstützt. 
Jetzt ist Katja Grieger vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe endlich am Ziel

Ein historischer Moment: Frauenrechtlerin Katja Grieger (links) wollte dabei sein, wenn der Bundestag endlich das Sexualstrafrecht reformiert  Foto: Steffi Loos

BERLIN taz | Das war eindeutig: 
Von 599 anwesenden Bundes-
tagsabgeordneten stimmte am 
Donnerstag keiner gegen ein 
schärferes Sexualstrafrecht. 
Künftig sollen Täter bestraft 
werden, wenn sie jemanden 
sexuell bedrängen und dessen 
klar geäußerte Ablehnung miss-
achten. Ganz egal, ob das Opfer 
Nein sagt, seine Abneigung mit 
Gesten verdeutlicht oder weint.

Bestrafen will man auch das 
sogenannte Grapschen, das un-
erlaubte Greifen an Brust, Hin-
tern und Genitalien. Neu ist das 
Delikt „Straftaten aus Gruppen“: 
wenn jemand in einer Gruppe 
andere umzingelt, um sexuelle 
Übergriffe zu begehen.

So klar war das im Sexual-
strafrecht bis jetzt nicht gere-

Tausche Frauenrechte gegen Ausländerrecht
POLITIK Sexuelle Belästigung wird künftig schneller bestraft. Dafür sollen straffällige Migranten einfacher abgeschoben werden

gelt. Einen „Paradigmenwech-
sel“ nannte die SPD-Vizefrakti-
onschefin Eva Högl daher die 
Gesetzesreform. Obwohl ein 
klares Ja zum „Nein heißt Nein“-
Prinzip zu erwarten war, entzün-
dete sich die Debatte vor allem 
an einer erst vor drei Tagen be-
kannt gewordenen Änderung, 
die das Aufenthaltsrecht für Mi-
grantInnen verschärft.

Wer künftig wegen eines „se-
xuellen Übergriffs“ zu einer 
Strafe von mindestens einem 
Jahr verurteilt wird, dürfte in 
der Regel sein Aufenthaltsrecht 
verlieren. Deswegen enthielten 
sich Grüne und Linke bei der 
Abstimmung über den gesam-
ten Entwurf, obwohl sie dem 
Grundsatz „Nein heißt Nein“ 
zugestimmt hatten.

„Damit torpedieren Sie das 
Ausländerrecht und instrumen-
talisieren Frauenrechte“, kriti-
sierte Cornelia Möhring, frau-
enpolitische Sprecherin der 
Links-Fraktion. Katja Keul von 
den Grünen nannte die Ände-
rung „schlicht unverhältnismä-
ßig“. Halina Waw zyniak, rechts-
politische Sprecherin der Links-
Fraktion, reagierte drastisch: 
„Das widert mich an.“

Hitzig debattiert wurde auch 
der „Gruppen“-Passus. Renate 
Künast erregte er so sehr, dass 
sie eine Zwischenfrage stellte: 
„Wie soll man sich von einem 
Delikt innerhalb einer Gruppe 
distanzieren, das man nicht ein-
mal merkt?“

Auf die „Straftaten aus Grup-
pen“ und schärfere Auswirkun-

gen auf das Aufenthaltsrecht 
hatte vor allem die Union be-
standen – als Reaktion auf die Er-
eignisse in der Kölner Silvester-
nacht. Damals wurden Frauen 
massenhaft von überwiegend 
migrantischen Männern um-
zingelt, bestohlen und sexuell 
belästigt.

Eher amüsant war am Don-
nerstag die Schlacht um Deu-
tungshoheit: Welche Partei hat 
zuerst „Nein heißt Nein“ ge-
fordert? Waren es die Grünen, 
wie Katja Keul von den Grü-
nen sagte? Oder die Linkspar-
tei? Das Gesetz ist insbeson-
dere der Union zu verdanken, 
behauptete hingegen Elisabeth 
Winkelmeier-Becker, rechtspo-
litische Sprecherin der Unions-
Fraktion. Eva Högl von der SPD 

beanspruchte das für ihre Par-
tei. Die Union hätte die Reform 
lange blockiert, jetzt habe sie 
sich „von uns überzeugen las-
sen“. Am Ende dürfte das alles 
egal sein.

Wird es nun leichter, Sexu-
alstraftäter zu bestrafen? Die 
Beweislage bleibt nach wie vor 
schwierig: Wie kann ein Op-
fer beweisen, dass es ausdrück-
lich Nein gesagt hat? Auch künf-
tig wird häufig Aussage gegen 
Aussage stehen. Nicht zuletzt 
deshalb forderte Ulle Schauws, 
frauenpolitische Sprecherin der 
Grünen, „bestmöglichen Opfer-
schutz“: anonyme Beweissiche-
rung, sensibilisierte PolizistIn-
nen und StaatsanwältInnen so-
wie die Pille danach.

 SIMONE SCHMOLLACK

Sexualstrafrecht international

■■ In Irland liegt eine Vergewal-
tigung vor, wenn ein Mann mit 
einer Frau Verkehr hat, obwohl 
sie damit nicht einverstanden 
ist. Das gilt auch bei fehlendem 
aktiven Widerstand.

■■ In Schweden ist Nötigung 
Voraussetzung für eine Vergewal-
tigung. Diese umfasst etwa auch 
Einschüchterung.

■■ In Indien gilt jeder Akt der 
Penetration als Vergewaltigung, 
der gegen den Willen der Frau 
geschieht. In der Ehe ist er jedoch 
kein Straftatbestand. Vergewal-
tigung ist in Indien die vierthäu-
figste Straftat gegen Frauen.

■■ In den USA gilt als Vergewalti-
gung jede Penetration, die gegen 
den Willen des Opfers geschieht. 
Allerdings hat jeder Bundesstaat 
ein eigenes Gesetz. In Kalifornien 
gilt seit 2014 „Yes means Yes“ 
für Studierende an staatlichen 
Universitäten. (dir)
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Krieg und Frieden Die Nato gipfelt am 8. und 9. Juli in Warschau. Was will sie? Das 
 sehen die Bündnismitglieder und Russland ganz unterschiedlich

AUS WARSCHAU GABRIELE LESSER

Die wichtigsten Entscheidun-
gen des Nato-Gipfels am Frei-
tag und Samstag in Polens 
Hauptstadt Warschau sind be-
reits gefallen: In Polen und den 
drei baltischen Staaten wer-
den ab 2017 multinationale Ba-
taillone aufgestellt. Die jeweils 
tausend Soldaten sollen rotie-
ren. Das heißt, sie werden nach 
sechs bis neun Monaten von an-
deren Soldaten abgelöst. In Po-
len werden die Amerikaner das 
Kommando übernehmen, in Li-
tauen die Deutschen, in Lettland 
die Kanadier und in Estland die 
Briten.

Zudem wollen die USA ent-
lang der Nato-Ostflanke Ge-
rät für eine Brigade unterbrin-
gen, das im Fall eines Konflikts 
sofort einsatzbereit wäre und 
nicht erst über lange und zeit-
raubende Transportwege an 
Ort und Stelle gebracht werden 
müsste.

Aus Sicht der osteuropäi-
schen Nato-Staaten ist dies ein 
erster Erfolg. Viele Jahre über 
wurden sie nicht nur von Mos-
kau, sondern auch innerhalb des 
Bündnisses als vergangenheits-
orientiert, überempfindlich und 
russophob abgestempelt, wenn 
sie auf die Gefahr aus dem Osten 
hinwiesen und stärkeren Schutz 
einforderten. Erst die Drohung 
Präsident Putins im Herbst 2014, 

russische Truppen könnten in 
nur zwei Tagen in Riga, Tallinn 
oder Warschau sein, sowie die 
zahlreichen Großmanöver mit 
zum Teil über 100.000 Soldaten 
an der Nato-Ostgrenze, machten 
klar, dass die Nato hier tatsäch-
lich ein Problem hatte.

Sollte Russland, dessen 
Kampfjets immer wieder den 
Luftraum über Estland verlet-
zen, dieses Land wie im Falle 
der Ukraine mit „kleinen grünen 
Männchen“ angreifen, würde 
dies zwar den Nato-Bündnis-
fall auslösen. Doch bis die Ma-
schinerie in Gang käme, wäre es 
für eine Verteidigung Estlands 
möglicherweise zu spät. „Russ-
land könnte die baltischen Staa-
ten schneller erobern, als wir 
dort wären, um sie zu verteidi-
gen“, warnte auch General Ben 
Hodges, der Befehlshabers der 
US-Landstreitkräfte in Europa.

Die Drohung Putins wie 
auch die Einschätzung von 
Hodges und anderen Militär-
experten decken sich: Russi-
sche Truppen könnten die bal-
tischen Hauptstädte innerhalb 
von 36 bis 60 Stunden erobert 
haben. Die Nichtverteidigung 
des schwächsten Mitglieds 
aber könnten die Nato von in-
nen sprengen.

Die vier Bataillone mit einer 
Gesamtstärke von 4.000 Mann 
verstärken in Zukunft zwar die 
kleinen Armeen in den balti-

schen Republiken – Estland mit 
5.700 Soldaten, Lettland mit 
5.300, Litauen mit 11.800 Sol-
daten – sowie die größere in Po-
len mit knapp 100.000 Solda-
ten. Aber dies nun als „Abschre-
ckung“ gegenüber Russland mit 
einem Heer von 845.000 Solda-
ten zu bezeichnen, fällt kaum je-
mandem in Polen oder den bal-
tischen Staaten ein.

Gefordert hatte insbesondere 
Polen weit mehr: ständige Mili-
tärbasen anderer Nato-Staaten 
entlang der gesamten Nato-Ost-

dingte Einhaltung der Grund-
akte, auch wenn Russland sie 
verletze, und lehnten die weit-
gehenden Forderungen Polens 
ab.

Doch den zunehmenden 
Ängsten in den baltischen Repu-
bliken vor einem hybriden Krieg 
aus dem Osten konnten sich 
die anderen Nato-Staaten nicht 
mehr verschließen. Viele Polen 
zweifelten daran, dass die Nato 
ihnen im Fall eines Angriffs bei-
stehen würde.

Auf dem Gipfel soll nun laut 
und vernehmbar für alle Welt 
verkündet werden: Sollte in Zu-
kunft eines oder mehrere die-
ser multinationalen Bataillo ne 
angegriffen werden, muss nicht 
lange überlegt und debattiert 
werden, wer nun wie und in 
welchem Tempo zur Hilfe eilt. 
Die Antwort wäre klar: alle und 
sofort.

Auch die postsowjetischen 
Staaten Ukraine, Georgien und 
Moldawien hoffen, sich eines 
Tages dem Nordatlantischen 
Verteidigungsbündnis anschlie-
ßen zu können. Als souveräne 
Staaten haben sie das Recht, ei-
nen Aufnahmeantrag zu stellen.

Doch die Chancen für einen 
Beitritt sind zurzeit gering. Hier 
spielen dann wieder die Erfah-
rungen aus dem Kalten Krieg 
eine Rolle: Niemand in der Nato 
will die eurasische Großmacht 
Russland unnötig provozieren.

Wo die Nato ein Problem hat
POLEN UND BALTIKUM Viele Osteuropäer bezweifelten, dass die Nato sie im Ernstfall 
verteidigen würde. Sie setzen nun auf die Stationierung multinationaler Einheiten

Brisante Manöver vor Estland im Mai 2016: zwei russische Militärflieger, von einem britischen Kampfjet (M.) eingeholt  Foto: British Ministry of Defense/dpa

Den zunehmenden 
Ängsten in den balti
schen Republiken 
konnte sich die Nato 
nicht mehr ver
schließen

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung unterstützt die Pläne der 
Nato, in Polen und im Baltikum 
aufzurüsten. „Deutschland trägt 
zu diesen Maßnahmen substan-
ziell bei“, sagte Kanzlerin Angela 
Merkel (CDU) am Donnerstag im 
Bundestag. Den Vorwurf, das 
Militärbündnis werde dadurch 
zur Gefahr für Russland, wies sie 
zurück: Die geplante Truppen-
verlagerung diene lediglich der 
Abschreckung und solle die Ge-
genseite von einem Angriff ab-
halten. „Das ist ein zutiefst de-
fensives Konzept“, sagte Merkel.

Welche Rolle die Bundeswehr 
bei den geplanten Maßnah-
men einnehmen wird, sagte die 
Kanzlerin nicht. Was die Bun-
desregierung auf dem Gipfel 
in Warschau anbieten wird, ist 
in den Grundzügen aber schon 
bekannt. Verteidigungsministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU) 
sagte bereits im Juni: „Wir wer-
den mit Sicherheit eine der vier 
Rahmennationen sein.“ Soll hei-
ßen: Die Bundeswehr wird ei-
nes der vier neuen Nato-Batail-
lone im Osten leiten und meh-
rere hundert Soldaten dafür zur 
Verfügung stellen. Wahrschein-
lich geht es um das Bataillon in 
Litauen.

Aus den Unionsparteien 
kommt kaum Widerspruch ge-
gen die Pläne. Die übrigen Bun-
destagsparteien sehen das Vor-
haben mehr (Linkspartei), etwas 
(Grüne) oder weniger (SPD) kri-
tisch.

SPD-Fraktionschef Thomas 
Oppermann warnte am Don-
nerstag im Bundestag vor ei-
nem Wettrüsten mit Russland. 
Die Nato müsse gegen Aggres-
sionen aus Moskau zwar „klare 
Antworten geben“. Ein Rüstungs-
wettlauf sei aber „das Letzte, was 
wir brauchen“. In der Bundesre-
gierung setzt sich die SPD bis-
lang allerdings nicht dafür ein, 
die geplante Truppenverlage-
rung abzublasen.

Genau das fordert aber Grü-
nen-Fraktionschef Anton Hof-
reiter. In Richtung der Sozialde-
mokraten sagte er: „Ich teile die 
Einschätzung von Thomas Op-
permann. Ich erwarte aber, dass 
ihr euch in der Regierung und in 
der Nato auch mal durchsetzt.“ 
Auch er warnte vor dem Beginn 
einer „Aufrüstungsspirale“.

Kämpferischer drückte sich 
Sahra Wagenknecht aus. „Die 
neue Aufrüstungsspirale dient 
ja angeblich nur dazu, den rus-
sischen Bären im Zaum zu hal-
ten. Eine dümmere Begründung 
kann man sich wirklich nicht 
ausdenken“, sagte die Chefin der 
Linksfraktion. Ihr zufolge bedro-
hen nicht die Russen die Nato, 
sondern die Nato die Russen: Im-
merhin sei es das westliche Mili-
tärbündnis, dass sich nach dem 
Kalten Krieg nach Osten ausge-
dehnt habe. TOBIAS SCHULZE

Mahnungen
DEUTSCHLAND SPD 
kritisiert Aufrüstung 
und rüstet auf

grenze und sogar Aufkündigung 
der Nato-Russland-Grundakte. 
Der Kreml, so das Argument, 
breche ununterbrochen die 
Vereinbarungen und habe die 
Grenzen und die Souveränität 
von Nachbarstaaten wie Geor-
gien und der Ukraine massiv 
verletzt.

Die westlichen Nato-Partner, 
allen voran Deutschland, poch-
ten aber auf dem Gipfel in Wales 
vor zwei Jahren auf die unbe-

MOSKAU | Igor Korotschenko, 
Chefredakteur der russischen 
Zeitschrift Nationale Verteidi
gung hält es für ausgeschlos-
sen, dass Nato und Russland 
sich in naher Zukunft über et-
was „Ernsthaftes verständigen“ 
könnten und warnt vor Illusio-
nen. Die Nato wolle die Ukraine, 
Georgien, Moldawien, zu guter 
Letzt auch noch das kaukasische 
Aserbaidschan schlucken, meint 
der Militärexperte. „Strategisch 
ist die Nato unser Feind.“

Präsident Wladimir Putin for-
muliert den Konflikt zurzeit we-
niger scharf. Gerade erst gab er 
sein Placet zu einer gemeinsa-
men Sitzung des Russland-Nato-
Rats am 13. Juli in Brüssel.

Putin, der auch Oberbefehls-
haber der russischen Streitkräfte 
ist, ordnete an, seine Unterhänd-
ler sollen auf der Ratssitzung die 
Frage des Transponder-Einsat-
zes klären. Über der Ostsee führ-
ten Aufklärungsflüge mit ausge-
schaltetem Erkennungssystem 
häufig zu Beinahekolli sio nen. 
Darf man dem Kremlchef glau-
ben, knipsen Nato-Maschinen 
den Radar häufiger aus als rus-
sische Jets.

Die Anrainer der Ostsee wie-
derum sind über die Aktivitäten 
Russlands vor ihren Küsten be-
unruhigt. Schweden und Finn-
land nähern sich erneut der 
Frage eines Nato-Beitritts. Der 
Kremlchef zögerte nicht und 
drohte den Finnen letzte Woche 
gleich mit Gegenmaßnahmen, 
sollte Helsinki die Nähe der Al-
lianz suchen.

Dazu gehört auch die Ankün-
digung, als Reaktion auf Nato-
Aktivitäten in Osteuropa Iskan-
der-Kurzstreckenraketen in die 
russische Exklave Kaliningrad 
zu verlegen. Damit droht Russ-
land seit Jahren. Die Raketen 
können mit nuklearen Spreng-
köpfen bestückt werden und 
500 Kilometer zurücklegen. Erst 
kürzlich wurde die neue Iskan-
der-M eingeführt. Sie hat den 
Vorteil, dass US-Raketenabwehr-
schirme wie in Rumänien und 
in Polen diese Geschosse nicht 
abfangen können.

Die Entsendung von 4.000 
Soldaten ins Baltikum und nach 
Polen wird in Russland als Akt 
der Aggression dargestellt. Das 
Außenministerium nannte es 
„eine sehr gefährliche Verstär-
kung der Militärmacht recht 
nahe an unseren Grenzen“. Die 
vier Bataillone sollen rotieren, 
um die Nato-Russland-Grund-
akte nicht zu verletzen. Bereits 
im Januar kündigte Moskau an, 
im Süden und an der Westgrenze 
die Truppen aufzustocken. Im 
westlichen Militärbezirk sollen 
sie um mehr als 10.000 Berufs-
soldaten verstärkt werden. Auch 
die Armada von 700 Panzern in 
der Region wartet noch auf Zu-
wachs. KLAUS-HELGE DONATH

Warnungen
RUSSLAND Putin will 
keine Nato-Verstärkung 
mehr dulden

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk

oder in Ihrem Briefkasten. www.taz.de/we
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Lange war der Atomkonzern EbBW ein Lieblingsfeind der Umwelt-
schützer. Jetzt soll er unter grüner Landesregierung die Energie-
wende schaffen. Wie verändert man ein Unternehmen mit
20.000 Mitarbeitern? Ein Tag mit EnBW-Chef Frank Mastiaux

Der Transformator
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VON ANJA KRÜGER

Es geht um alles oder nichts, wenn ab 
kommenden Montag die Unterhänd-
ler in Brüssel zur 14. – und eigentlich 
letzten – Verhandlungsrunde über 
das Freihandelsabkommen TTIP zu-
sammenkommen. Am Ende der Wo-
che müssen die Eckpunkte des Wirt-
schaftspakts zwischen den USA und 
der EU festgezurrt sein.

Sollte die intern „Endgame“ ge-
nannte Runde kein abschließendes 
Ergebnis bringen, landet TTIP auf 
dem Recyclinghof der Geschichte. 
Denn: Nach den US-Präsidentschafts-
wahlen liegen die Verhandlungen 
wohl lange auf Eis. Wann und ob es da-
nach weitergeht, ist unklar. Republi-
kaner-Kandidat Donald Trump lehnt 
TTIP ab, die Demokratin Hillary Clin-
ton ist längst nicht mehr so freihan-
delsfreundlich wie noch vor Mona-
ten. Und: 2017 wird in Frankreich und 
Deutschland gewählt. Auch das dürfte 
die Verhandlerteams aufmischen.

Mit TTIP soll der mit 800 Millionen 
Verbrauchern größte Wirtschafts-

Nach dem 
EM-Finale 
ist vor 
dem TTIP-
Endspiel

FREIHANDEL Am 
Montag beginnt  
in Brüssel das 
„Endgame“ – die 
entscheidende 
Verhandlungsrunde 
über den 
umstrittenen Pakt 
zwischen der EU  
und den USA. Eine 
Einigung ist nicht  
in Sicht. Doch die 
Befürworter geben 
sich nicht geschlagen

CETA
TTIP-taz

raum der Welt entstehen. Befürwor-
ter hoffen auf Wachstum und Jobs, 
Kritiker warnen vor zu viel Macht für 
Konzerne, vor einer Aushöhlung der 
Demokratie und einer Absenkung 
von Umwelt-, Sozial- und Verbrau-
cherstandards. Unter anderem wird 
über den ungehinderten Marktzu-
gang für in Europa umstrittene Pro-
dukte wie gentechnisch veränderte 
Futtermittel gefeilscht. Es geht aber 
auch darum, dass Brüssel und Wa-
shington Gesetzespläne absprechen 
– ohne Beratungen im Parlament.

Für all das sieht es kurz vor dem 
Endspiel schlecht aus. Die Erwartun-
gen der Bundesregierung an die an-
stehenden Sondierungen sind ver-
halten. „Auf technischer Ebene“ er-
hoffe er sich „weitere Fortschritte“, 
sagt ein Sprecher des SPD-geführten 
Wirtschaftsministeriums. Aber: „We-
sentliche Durchbrüche sind höchst-
wahrscheinlich nicht zu erwarten.“ 
Und trotzdem, betont er, solle das 
Abkommen noch in diesem Jahr aus-
verhandelt werden. Also: Dem End-
spiel folgt wohl die TTIP-Verlänge-

rung. Im September wollen die Han-
delsminister der EU entscheiden, ob 
es sich überhaupt noch lohnt, weiter 
über das Abkommen zu reden.

Die Verhandlungen haben sich als 
vertrackt erwiesen. Seit drei Jahren 
sprechen beide Seiten miteinander, 
aber kein einziges der 24 Verhand-
lungskapitel ist abgeschlossen. Zwar 
gibt es eine Annäherung in Zollfra-
gen, aber bei für Brüssel entscheiden-
den Punkten wie der Öffnung der US-
Märkte für öffentliche Beschaffung 
für EU-Firmen blockt Washington. Ei-
ner der größten Knackpunkte ist der 
Investitionsschutz für Unternehmen: 
Welche Länder besonders oft von Kon-
zernen verklagt werden und wie die 
Verfahren ausgehen, sehen Sie auf ei-
ner großen Grafik auf Seite 6 und 7.

Auch dieses viel kritisierte Aushe-
beln der nationalen Rechtssysteme 
lässt den Protest gegen TTIP wachsen. 
Im September sind erneut Demons-
trationen in sieben deutschen Städten 
geplant. „Entgegen den Beschwichti-
gungen von Kommission und Bun-
desregierung bei TTIP wird über all 

das verhandelt, was die Gegner und 
Gegnerinnen kritisieren, etwa die 
gegenseitige Abstimmung von Ge-
setzen, Richtlinien und Verordnun-
gen oder die Durchlöcherung sozialer 
und ökologischer Standards auf bei-
den Seiten des Atlantiks“, sagt Ernst-
Christoph vom Stopp-TTIP-Bündnis. 
Brüssel und Berlin müssten endlich 
reagieren, kritisiert er. „Ein echtes 
‚Wir haben verstanden‘ würde hei-
ßen: umfassende Offenlegung aller 
Dokumente aus den TTIP-Verhand-
lungen und Durchführung einer eu-
ropaweiten Volksabstimmung über 
Ceta“, sagt Stolper.

Ceta ist das bereits ausgehan-
delte und ebenfalls hochumstrit-
tene Schwesterabkommen zwischen 
der EU und Kanada. Es gilt als Pilot 
für TTIP. Was nach der Ansage der 
EU-Kommission, die nationalen Par-
lamente über Ceta abstimmen zu 
lassen, in Deutschland und anderen 
Mitgliedstaaten passiert, lesen Sie auf 
Seite 8. Hier steht auch, welche Sor-
gen den Kanadiern der Aufruhr in Eu-
ropa bereitet. 

Noch nie war ein Pakt zwischen zwei Wirtschaftsräumen so umstritten wie der zwischen den USA und der EU. Befürworter und Gegner liefern sich derzeit ein besonders hartes Duell. Fast nicht zu sehen: Hinten im Tor des Pro-TTIP-
Teams Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg (blaues Shirt)  Foto: Nadine Fischer

Ada Colau: Die Bürgermeisterin 
von Barcelona fürchtet wie Tau-
sende von Kommunalpolitikern 
die Aushöhlung der kommunalen 
Selbstverwaltung

Frank Bsirske: Der Verdi-Chef glaubt, 
dass TTIP auf Kosten von Beschäftigten 
und Verbrauchern geht

Angela Merkel: Die Bundeskanz-
lerin will mit TTIP die deutsche 
Exportwirtschaft weiter stärken

Barack 
Obama: Der 
US-Präsident 
macht Druck, 
damit TTIP 
noch in sei-
ner Amtszeit 

fertig wird

Maritta Strasser:  
Die Campact-Campaig-
nerin warnt vor den 
Gefahren für Demo-
kratie und Rechtsstaat

Sven Giegold: Der grüne 
Europaabgeordnete will einen 
Neustart der Verhandlungen 
für mehr Nachhaltigkeit und 
Demokratie

Felix Prinz zu 
Löwenstein: 
Wie andere Bio-
Erzeuger sieht 
er seine Bran-
che in Gefahr

Katja Kipping: Die Linkspartei-
chefin fordert völlige Transparenz 
bei den Verhandlungen

Cecilia Malmström: Die 
EU-Handelskommissarin 
glaubt, dass durch TTIP 
die Wirtschaft wächst

David Salmonsen: 
Der Cheflobbyist der 
US-Agrarindustrie 
will Chlorhühnchen 
und Hormonfleisch 
in die EU liefern

Ulrich Grillo: Der Chef 
des Bundesverbands der 
Deutschen Industrie hofft-
auf neue Märkte für seine 
Mitgliedsunternehmen
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Vattenfall verklagt Deutschland
wegen des Atomausstiegs. Knapp
5 Milliarden Euro fordert der
schwedische Konzern, der an den
Kraftwerken Brunsbüttel und
Krümmel beteiligt ist. Grundlage ist
die Energiecharta, ein Abkommen,
das seit 1998 in Kraft ist und das
insgesamt 54 Staaten unterzeichnet
haben. 93 Klagen haben Unterneh-
men schon auf Basis dieses
Abkommens eingereicht, mitunter
in Kombination mit bilateralen
Abkommen. Über Vattenfall
gegen Deutschland müssen nun
drei Schiedsrichter entscheiden.

DEUTSCHLAND
Ein Unternehmen mit Sitz in Indien
klagt über seine Niederlassung in
den Niederlanden gegen Usbekistan.
Spentex heißt die Firma. Sie verkauft
Garne, unter anderem für Teppiche.
In Usbekistan wollte sie dafür in drei
Fabriken Baumwolle verarbeiten.
Doch die usbekische Regierung zog
eine Subvention bei der Mehrwert-
steuer zurück. Spentex fordert daher
100 Millionen US-Dollar, eine
Entscheidung gibt es noch nicht.
Klagen über Niederlassungen sind
nicht ungewöhnlich: „Treaty
shopping“ wird das von Kritikern
genannt – Abkommen einkaufen. So
können auch Unternehmen aus
Ländern, die keine oder weniger
bilaterale Abkommen geschlossen
haben, den Schutz derselben
genießen.

USBEKISTAN

Der Flughafen Isla de Margarita liegt
auf der gleichnamigen Insel,
nördlich vor der Küste Venezuelas.
2004 schloss die Region mit einem
chilenischen Partner und dem
Flughafen Zürich einen Vertrag ab,
es ging um den Ausbau und den
Betrieb des Flughafens. Zwanzig
Jahre sollte der Vertrag laufen, doch
schon ein Jahr nach Abschluss war es
wieder vorbei: Der Flughafen wurde
verstaatlicht, und die Investoren aus
der Schweiz und aus Chile verklagten
den Staat auf mehr als 80 Millionen
US-Dollar. Die Schiedsrichter
sprachen den Unternehmen vor zwei
Jahren knapp 20 Millionen US-Dollar
zu. Abgeschlossen ist der Fall damit
aber noch nicht: Venezuela hat
Beschwerde gegen das Urteil
eingereicht. Erleichtert gewesen sein
dürften sie jedenfalls in Frankfurt:
Der Flughafenbetreiber Fraport war
ursprünglich auch in Gesprächen für
die Übernahme.

VENEZUELA

Die USA werden ganz überwiegend
von Unternehmen mit Sitz in Kanada
verklagt. Von 15 verzeichneten
Klagen seit 1998 kam eine von einer
mexikanischen Firma, 14 wurden von
Unternehmen mit Sitz in Kanada
eingereicht. Dabei ging es unter
anderem um den Import von
Generika, um mutmaßlich mit BSE
infizierte Kühe und den Abbau von
Edelmetallen. Bei 15 Klagen gab es
bislang 10 Schiedssprüche – keinen
der Fälle hat das klagende
Unternehmen gewonnen. Die letzte
Klage wurde im Jahr 2012
eingereicht. Vielleicht weil die
Firmen gemerkt haben: Die USA
gewinnen sowieso.

USA

Das spanische Unternehmen
Eduardo Vieira verdient sein Geld mit
tiefgekühltem Fisch. Daher sah es
seine Geschäftsinteressen bedroht,
als Chile 2001 eine Fangquote
einführte. Die Firma berief sich bei
ihrer Klage auf ein 1994 in Kraft
getretenes Abkommen zwischen
Chile und Spanien und forderte
22 Millionen US-Dollar. Das
Schiedsgericht wies die Klage ab –
weil der Konflikt seine Wurzeln in
einer Zeit habe, als das Abkommen
noch nicht in Kraft getreten war.

CHILE

Das lateinamerikanische Land wird
weltweit am häufigsten von
Unternehmen verklagt. Die meisten
Kläger haben ihren Sitz in Europa
oder in den USA: Allein acht Klagen
stammen von Unternehmen aus
Frankreich, sieben aus Spanien,
dazu kommen Klagen aus
Deutschland, Luxemburg, Groß-
britannien, Österreich und den
Niederlanden. 20 der insgesamt
59 Klagen kommen von Unterneh-
men aus den USA.

ARGENTINIEN

Das britische Unternehmen Cortec
Mining hatte in Kenia verschiedene
Investitionen im Minensektor
getätigt, unter anderem eine Lizenz
zum Abbau seltener Erden erworben.
Nun beschuldigt es die kenianischen
Behörden, die Lizenz ohne rechtliche
Grundlage wieder zurückgezogen zu
haben. Die Klage wurde 2015
eingereicht, der Fall ist noch nicht
abgeschlossen. Der Investor fordert
2 Milliarden US-Dollar.

KENIA

Von Gesundheitsexperten bekommt
Australien regelmäßig Lob für seine
strenge Rauchergesetzgebung. Nicht
nur, dass Werbung und Sponsoring
praktisch verboten sind – der
Tobacco Plain Packaging Act 2011
schreibt vor, dass Zigarettenschach-
teln nur in einheitlich grau-grüner
Verpackung mit abschreckendem
Bild verkauft werden dürfen. Der
Tabakkonzern Philip Morris Asia mit
Sitz in Hongkong klagte daher gegen
das Land. Im vergangenen
Dezember urteilten die Schiedsrich-
ter: Australien hat recht. Denn: Als
der Konzern Philip Morris Australia
im Unternehmen Philip Morris Asia
aufgehen ließ – und damit die Klage
möglich machte –, habe sich die
beanstandete Gesetzgebung schon
abgezeichnet.

AUSTRALIEN

Das deutsche Unternehmen Walter
Bau war an einer Firma beteiligt, die
eine Konzession für Bau und Betrieb
einer mautpflichtigen Autobahn in
Bangkok erhielt. Doch die Behörden,
so der Vorwurf der Kläger, billigten
die Maut-Gebühren nicht in der
vereinbarten Höhe. Dadurch sei das
Projekt weniger rentabel gewesen.
Das Schiedsgericht gab schließlich
auf Grundlage eines 2002
abgeschlossenen Vertrags zwischen
Deutschland und Thailand dem
Investor recht – und sprach ihm
knapp 30 Millionen Euro zu.
Gefordert hatte er knapp
120 Millionen Euro.

THAILAND

Immer auf die Kleinen
ABKOMMEN Firmen verklagen Staaten. Weil ihnen ein Gesetz nicht passt, weil sie glauben, dadurch Geld verloren zu haben, weil
sie es können. Das ist einer der großen Streitpunkte bei den Freihandelsabkommen Ceta und TTIP. Die taz-Grafik zeigt, welche Länder
die Klagen treffen – und wo die Investoren profitieren. Besonders klagefreudig: Firmen aus den USA, den Niederlanden und
Großbritannien – Deutschland schafft es nur auf Platz vier. Am häufigsten verklagt: Argentinien, Venezuela und Tschechien

Zahl der weltweit eingereichten Schiedsgerichtsklagen von 1987 bis 2015

KONZEPT UND RECHERCHE: SVENJA BERGT / GRAFIK: INFOTEXT-BERLIN.DE / P. SOBOTTA, S. WEBER
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Vattenfall verklagt Deutschland
wegen des Atomausstiegs. Knapp
5 Milliarden Euro fordert der
schwedische Konzern, der an den
Kraftwerken Brunsbüttel und
Krümmel beteiligt ist. Grundlage ist
die Energiecharta, ein Abkommen,
das seit 1998 in Kraft ist und das
insgesamt 54 Staaten unterzeichnet
haben. 93 Klagen haben Unterneh-
men schon auf Basis dieses
Abkommens eingereicht, mitunter
in Kombination mit bilateralen
Abkommen. Über Vattenfall
gegen Deutschland müssen nun
drei Schiedsrichter entscheiden.

DEUTSCHLAND
Ein Unternehmen mit Sitz in Indien
klagt über seine Niederlassung in
den Niederlanden gegen Usbekistan.
Spentex heißt die Firma. Sie verkauft
Garne, unter anderem für Teppiche.
In Usbekistan wollte sie dafür in drei
Fabriken Baumwolle verarbeiten.
Doch die usbekische Regierung zog
eine Subvention bei der Mehrwert-
steuer zurück. Spentex fordert daher
100 Millionen US-Dollar, eine
Entscheidung gibt es noch nicht.
Klagen über Niederlassungen sind
nicht ungewöhnlich: „Treaty
shopping“ wird das von Kritikern
genannt – Abkommen einkaufen. So
können auch Unternehmen aus
Ländern, die keine oder weniger
bilaterale Abkommen geschlossen
haben, den Schutz derselben
genießen.

USBEKISTAN

Der Flughafen Isla de Margarita liegt
auf der gleichnamigen Insel,
nördlich vor der Küste Venezuelas.
2004 schloss die Region mit einem
chilenischen Partner und dem
Flughafen Zürich einen Vertrag ab,
es ging um den Ausbau und den
Betrieb des Flughafens. Zwanzig
Jahre sollte der Vertrag laufen, doch
schon ein Jahr nach Abschluss war es
wieder vorbei: Der Flughafen wurde
verstaatlicht, und die Investoren aus
der Schweiz und aus Chile verklagten
den Staat auf mehr als 80 Millionen
US-Dollar. Die Schiedsrichter
sprachen den Unternehmen vor zwei
Jahren knapp 20 Millionen US-Dollar
zu. Abgeschlossen ist der Fall damit
aber noch nicht: Venezuela hat
Beschwerde gegen das Urteil
eingereicht. Erleichtert gewesen sein
dürften sie jedenfalls in Frankfurt:
Der Flughafenbetreiber Fraport war
ursprünglich auch in Gesprächen für
die Übernahme.

VENEZUELA

Die USA werden ganz überwiegend
von Unternehmen mit Sitz in Kanada
verklagt. Von 15 verzeichneten
Klagen seit 1998 kam eine von einer
mexikanischen Firma, 14 wurden von
Unternehmen mit Sitz in Kanada
eingereicht. Dabei ging es unter
anderem um den Import von
Generika, um mutmaßlich mit BSE
infizierte Kühe und den Abbau von
Edelmetallen. Bei 15 Klagen gab es
bislang 10 Schiedssprüche – keinen
der Fälle hat das klagende
Unternehmen gewonnen. Die letzte
Klage wurde im Jahr 2012
eingereicht. Vielleicht weil die
Firmen gemerkt haben: Die USA
gewinnen sowieso.

USA

Das spanische Unternehmen
Eduardo Vieira verdient sein Geld mit
tiefgekühltem Fisch. Daher sah es
seine Geschäftsinteressen bedroht,
als Chile 2001 eine Fangquote
einführte. Die Firma berief sich bei
ihrer Klage auf ein 1994 in Kraft
getretenes Abkommen zwischen
Chile und Spanien und forderte
22 Millionen US-Dollar. Das
Schiedsgericht wies die Klage ab –
weil der Konflikt seine Wurzeln in
einer Zeit habe, als das Abkommen
noch nicht in Kraft getreten war.

CHILE

Das lateinamerikanische Land wird
weltweit am häufigsten von
Unternehmen verklagt. Die meisten
Kläger haben ihren Sitz in Europa
oder in den USA: Allein acht Klagen
stammen von Unternehmen aus
Frankreich, sieben aus Spanien,
dazu kommen Klagen aus
Deutschland, Luxemburg, Groß-
britannien, Österreich und den
Niederlanden. 20 der insgesamt
59 Klagen kommen von Unterneh-
men aus den USA.

ARGENTINIEN

Das britische Unternehmen Cortec
Mining hatte in Kenia verschiedene
Investitionen im Minensektor
getätigt, unter anderem eine Lizenz
zum Abbau seltener Erden erworben.
Nun beschuldigt es die kenianischen
Behörden, die Lizenz ohne rechtliche
Grundlage wieder zurückgezogen zu
haben. Die Klage wurde 2015
eingereicht, der Fall ist noch nicht
abgeschlossen. Der Investor fordert
2 Milliarden US-Dollar.

KENIA

Von Gesundheitsexperten bekommt
Australien regelmäßig Lob für seine
strenge Rauchergesetzgebung. Nicht
nur, dass Werbung und Sponsoring
praktisch verboten sind – der
Tobacco Plain Packaging Act 2011
schreibt vor, dass Zigarettenschach-
teln nur in einheitlich grau-grüner
Verpackung mit abschreckendem
Bild verkauft werden dürfen. Der
Tabakkonzern Philip Morris Asia mit
Sitz in Hongkong klagte daher gegen
das Land. Im vergangenen
Dezember urteilten die Schiedsrich-
ter: Australien hat recht. Denn: Als
der Konzern Philip Morris Australia
im Unternehmen Philip Morris Asia
aufgehen ließ – und damit die Klage
möglich machte –, habe sich die
beanstandete Gesetzgebung schon
abgezeichnet.

AUSTRALIEN

Das deutsche Unternehmen Walter
Bau war an einer Firma beteiligt, die
eine Konzession für Bau und Betrieb
einer mautpflichtigen Autobahn in
Bangkok erhielt. Doch die Behörden,
so der Vorwurf der Kläger, billigten
die Maut-Gebühren nicht in der
vereinbarten Höhe. Dadurch sei das
Projekt weniger rentabel gewesen.
Das Schiedsgericht gab schließlich
auf Grundlage eines 2002
abgeschlossenen Vertrags zwischen
Deutschland und Thailand dem
Investor recht – und sprach ihm
knapp 30 Millionen Euro zu.
Gefordert hatte er knapp
120 Millionen Euro.

THAILAND

Immer auf die Kleinen
ABKOMMEN Firmen verklagen Staaten. Weil ihnen ein Gesetz nicht passt, weil sie glauben, dadurch Geld verloren zu haben, weil
sie es können. Das ist einer der großen Streitpunkte bei den Freihandelsabkommen Ceta und TTIP. Die taz-Grafik zeigt, welche Länder
die Klagen treffen – und wo die Investoren profitieren. Besonders klagefreudig: Firmen aus den USA, den Niederlanden und
Großbritannien – Deutschland schafft es nur auf Platz vier. Am häufigsten verklagt: Argentinien, Venezuela und Tschechien

Zahl der weltweit eingereichten Schiedsgerichtsklagen von 1987 bis 2015
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AUS BERLIN, BRÜSSEL UND WIEN 
 IRINA SERDYUK, KAI SCHÖNEBERG, 
ERIC BONSE UND RALF LEONHARD

Als Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker ankündigte, für 
die EU-Juristen wäre das Frei-
handelsabkommen mit Kanada 
„EU only“, also nur von der Zu-
stimmung des Europäischen 
Rats und des EU-Parlaments ab-
hängig, war das Geschrei groß. 
„Unglaublich töricht“, rüffelte 
etwa Sigmar Gabriel Junckers 
Plan. Wegen des Brexit-Votums 
der Briten sei die Stimmung auf 
dem Kontinent eh schon unten. 
Wenn die Kommission Ceta an 
den insgesamt 42 Kammern 
und Parlamenten in Europa vor-
bei durchpeitsche, sei auch TTIP, 
das große Schwesterabkommen 
mit den USA, „praktisch tot“, 
sagte der Vizekanzler und SPD-
Chef. Am Dienstag fiel die Kom-
mission um – und kündigte an, 
doch EU-weit  über Ceta abstim-
men zu lassen. Die Haltung da-
vor sei nur juristisch begrün-
det gewesen. Allerdings birgt 
diese Kehrtwende nicht weni-
ger Sprengstoff.

Knallharte Opposition in 
Bulgarien und Rumänien
US-Amerikaner und Kanadier 
dürfen in die EU ohne Visum 
einreisen. Allerdings verlan-
gen die beiden Länder seit An-
fang des Jahres Visa für Bürger 
aus Bulgarien und Rumänien. 
Am 12. April lief eine Frist der 
EU-Kommission ab, darauf zu 
reagieren. Sowohl die USA als 
auch Kanada ließen sie verstrei-
chen – angeblich wegen „büro-
kratischer Probleme“. Eigent-
lich hätte die EU-Kommission 
nun ähnliche Visa-Einschrän-
kungen einführen müssen. In 
Rumänien wollen weder Regie-
rung noch Parlament Ceta ra-
tifizieren, solange die Visums-
freiheit nicht eingeführt wird. 
Der rumänische EU-Parlamen-
tarier Sorin Moisă hat sogar aus 
Protest gegen die Regelung sein 
Mandat abgegeben. Ähn liche 
Proteste gab es in Bulgarien.

Deutsche Grüne eiern rum
Ceta wird zwar schon seit 2009 
verhandelt, aber ob der deutsche 
Bundesrat darüber abstimmen 
darf, ist unklar. Während die 

Bundesländer vielfach schon 
gegen das Abkommen Stim-
mung machen, ist die Bundesre-
gierung dazu gespalten: Die SPD 
ist für eine Beteiligung der Län-
derkammer, Teile der CDU sind 
dagegen. Immerhin könnten die 
Grünen, die in 10 von 16 Bun-
desländern mitregieren, Ceta 
hier stoppen. Das Abkommen 
berührt auch Belange der Län-
der, so beim Verbraucherschutz, 
der Landwirtschaft oder der An-
erkennung von Berufsabschlüs-
sen. Aber: Viele Länder-Grüne in 
Verantwortung eiern rum. Wer 
wie Winfried Kretschmann im 
exportstarken Ländle regiert, 
bekommt mit Frontalopposition 
gegen Freihandel ernste Prob-
leme. Auch die Zustimmung im 
Bundestag ist kein Selbstläufer. 
Erst muss ein Konvent der SPD 
noch Ja zu Ceta sagen.

Benelux gegen  
„neue Tricks“
Dass Kommissionschef Juncker 
Ceta nun als „gemischtes Ab-
kommen“ bezeichnet, hält die 
belgische Europaabgeordnete 
Marie Arena für „einen neuen 

Nicht mehr ruckzuck, aber längst nicht durch
CETA I Das 
Freihandels- 
abkommen mit 
Kanada soll jetzt 
doch von allen 
42 Parlamenten und 
Kammern in der EU 
ratifiziert werden. 
Das wird kein 
Selbstläufer. Ein 
Überblick über die 
europäischen 
Hakeleien

EDMONTON taz | Justin Trudeau 
ist ein agiler Typ. Der kanadi-
sche Premier tummelt sich gern 
in sozialen Netzwerken, mar-
schiert auf Gay-Pride-Paraden 
mit und steigt auch mal zum 
Schaukampf in den Boxring. Po-
litisch hat er das Land nach links 
gerückt: Er warb Flüchtlinge an, 
zog Kampfjets aus dem Irak ab 
und leitete die Legalisierung 
von Cannabis in die Wege.

Beim Thema Freihandel mit 
Europa kann Ottawa aber nur 
eins: abwarten, was Brüssel 
tut. Trudeau befürwortet den 
freien Austausch von Waren 
und Dienstleistungen – und 
steht trotz Brexit und wach-
sender Kritik in Europa zu Ceta, 
dem Freihandelsabkommen mit 
der EU.

Kanadas banger Blick nach Europa
CETA II Die Regierung in 
Ottawa setzt weiter auf 
das Abkommen mit der 
EU – doch Premier 
Trudeau ist angesichts 
des Brexit und anderer 
Querelen in Europa 
zum Zuschauen 
verdammt

Der Vertrag soll 99 Prozent 
der Zölle zwischen der EU und 
Kanada beseitigen, den Ex-
port von Agrarprodukten an-
kurbeln, Unternehmen Zugang 
zu öffentlichen Aufträgen ver-
schaffen und die Freizügigkeit 
qualifizierter Arbeitnehmer er-
leichtern. Kanada hofft auf rund 
18.000 neue Jobs. Nach Schät-
zungen aus Brüssel soll der rund 
80 Milliarden Euro starke bilate-
rale Handel durch Ceta um fast 
ein Viertel steigen. Und: Für Ka-
nada ist Europa ungleich wichti-
ger als umgekehrt: Die EU ist als 
Handelspartner Nummer 2 hin-
ter den USA, für Europa ist das 
Ahornland nur der zwölftwich-
tigste Handelspartner.

Und natürlich weiß Trudeau, 
dass Ceta auf der Kippe steht. 

Trick“. Schließlich solle Ceta 
nun umso schneller „proviso-
risch“ in Kraft gesetzt werden, 
kritisiert die Sozialistin. Sie will 
mit „Nein“ stimmen. Auf „Nein“ 
hat sich auch das Regionalparla-
ment in der französischsprachi-
gen Wallonie festgelegt. Noch ist 
unklar, ob damit auch Belgien 
Ceta im EU-Ministerrat ablehnt. 
Denkbar ist auch eine Enthal-
tung, denn Flandern ist für das 
Abkommen. Vorbehalte gibt es 
auch in den Niederlanden und 
in Luxemburg. Das Luxembur-
ger Parlament hat gedroht, mit 
Nein zu stimmen, wenn Ceta 
nicht als „gemischtes Abkom-
men“ behandelt wird. Dies ist 
nun der Fall. Ob die Luxembur-
ger deshalb aber ihrem Expre-
mier Juncker blind vertrauen 
und „Ja“ sagen, ist offen.

Klamauk in Österreich
„Hören Sie mit dem österreichi-
schen Klamauk auf, so zu tun, 
als ob ich mich an der österrei-
chischen Demokratie vergrei-
fen würde. Ich respektiere sie“, 
ärgerte sich Kommissionsprä-
sident Juncker in der vergange-

nen Woche in Brüssel, als über 
den Brexit beraten wurde. Ihn 
wurmte der Satz von Bundes-
kanzler Christian Kern (SPÖ), 
die EU verliere an Glaubwürdig-
keit, wenn Ceta im „Ruckzuck-
Verfahren“ durchgeboxt werde. 
Kurz darauf lenkte die Kommis-
sion ein. Kern befürwortet Ceta 
und TTIP im Prinzip, sieht aber 
auch viele Schwachpunkte. Be-
sonders umstritten sind in Ös-
terreich die Schiedsverfahren 
von Konzernen gegen Staaten, 
aus denen US-amerikanische 
Anwaltskanzleien hochprofi-
tab le Geschäftsmodelle ge-
macht haben. Verlierer ist häu-
fig der Staat, also der Steuerzah-
ler (siehe Seite 6/7). Außer der 
konservativen ÖVP sprechen 
sich im Parlament derzeit nur 
die kleinen Neos für eine Rati-
fizierung aus, zu wenig für die 
Mehrheit. Selbst bei der ÖVP 
rumort es. Mehr als 50 Bauern-
verbände haben schon bei einer 
Aktion gegen TTIP unterschrie-
ben. Sie fürchten die Aushebe-
lung des EU-Verbraucherschut-
zes – und dürften sich auch ge-
gen Ceta wenden.

Wenn die Nationalstaaten mit-
bestimmen, könnte das das Ab-
kommen am Ende vielleicht so-
gar stoppen (siehe oben). Auch 
Handelsministerin Chrystia 
Freeland ist in Sorge über den 
schwankenden Partner, verbrei-
tet aber Optimismus. Man habe 
die Entscheidung der Kommis-
sion so erwartet, sagte Freeland. 
Der Vertrag solle noch in die-
sem Jahr unterzeichnet und in 
Kanada sowie im EU-Parlament 
Anfang 2017 ratifiziert werden: 
„Es ist ein exzellenter Vertrag, 
der unserem Mittelstand posi-
tive Resultate und wirtschaftli-
che Chancen bringt.“

Ceta ist in Kanada längst 
nicht so umstritten wie in Eu-
ropa. Zwei Drittel der 35 Mil-
lionen Kanadier befürworten 

den Freihandel, auch die zwei 
größten Parteien. Regierungs-
kritische Organisationen mel-
den sich zwar mit Bedenken zu 
Wort – werden aber öffentlich 
kaum wahrgenommen. Die Zu-
stimmung des kanadischen Par-
laments gilt als Formsache.

Nicht so in Europa. Für den 
Fall, dass Parlamente einzelner 
EU-Länder oder Regionen den 
Vertrag nicht ratifizieren soll-
ten, setzt Ottawa jetzt auf die 
Zusage der Brüsseler Kommis-
sion, dass bis zu 90 Prozent der 
Regelungen 2017 schon vorläu-
fig gelten können – dieses „pro-
visorische“ Inkrafttreten sorgt 
aber gerade in Europa für mäch-
tig Krach. Immerhin: Großbri-
tannien hat zugesagt, Ceta bis 
zu seinem Ausscheiden aus der 

EU zu unterstützen, hieß es in 
Ottawa.

Das Unbehagen gegenüber 
Europa steigt. Erst im Früh-
jahr hatte Trudeau auf Druck 
der EU die besonders umstrit-
tenen Regeln zum Investoren-
schutz nachgebessert – und so 
gehofft, die Kritik in der EU ein-
dämmen zu können. Für Unsi-
cherheit sorgt auch die Entwick-
lung beim traditionell engsten 
Verbündeten in der EU: Groß-
britannien. Kanada wickelt rund 
ein Drittel des bilateralen Han-
dels mit der EU über das Bre-
xit-Land ab. Das Referendum 
könnte nun bedeuten, dass Ka-
nada ein eigenes Abkommen 
mit London verhandeln muss – 
damit verliert Ceta für Ottawa 
extrem an Wert.  JÖRG MICHEL

Er sei weiter „sehr optimis-
tisch“, dass Ceta bald in Kraft 
trete, sagte er, nachdem die 
Europäische Kommission am 
Dienstag klar gemacht hatte, 
dass auch die nationalen EU-
Parlamente das Abkommen ra-
tifizieren sollen.

Ceta-Protest in Ontario: In Kanada ist die Skepsis gegenüber dem Abkommen derzeit verhalten. Richtig Stunk verursacht es dagegen in Europa  Foto: Mark Blinch/reuters
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BERLIN taz | Am Donnerstag-
nachmittag meldet sich die Ber-
liner Polizei zu Wort: Bei  dem 
in der Nacht zu Mittwoch in 
Berlin-Lichtenberg festgenom-
menen mutmaßlichen Brand-
stifter handle es sich um einen 
„bereits einschlägig verurteil-
ten und bekannten Brandstif-
ter“, der bereits mehrmals we-
gen allgemeiner und politisch 
motivierter Kriminalität in Er-
scheinung getreten sei. 2012 sei 
dieser Mann in Hamburg eben-

falls wegen Brandstiftung fest-
genommen und dort auch von 
Beamten des Berliner Landeskri-
minalamts verhört worden.

Diese nüchtern klingende 
Mitteilung hat es in sich. Denn 
auch wenn die Polizei den Na-
men des Beschuldigten nicht 
nennt, bestätigt sie mit die-
sen Angaben doch die Vermu-
tung, die linke AktivistInnen 
schon am Mittwoch in die Welt 
gesetzt hatten: Bei dem ersten 
Fahndungserfolg der eigens 
eingerichteten SoKo LinX, die 
nach der Teilräumung des Ber-
liner Hausprojekts Rigaer94 
gegen linksradikale Brandstif-
ter ermitteln soll, handelt es 
sich wohl nicht um einen Sym-
pathisanten des Projekts. Son-
dern ausgerechnet um Marcel 
G., der 2012 umfangreich ge-
gen die Rigaer94 und deren Um-
feld aussagte und von dem sich 
das Hausprojekt öffentlich dis-
tanzierte, nach dem die Verneh-

BERLIN | Zuwanderer stoßen in 
Deutschland zunehmend auf 
Ablehnung. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Untersuchung 
im Auftrag der Mercator-Stif-
tung. Demnach sank die Zustim-
mung zur Willkommenskultur, 
außerdem pochen mehr Men-
schen auf Vorrechte für Altein-
gesessene. Nach der auf telefo-
nischen Befragungen zum Jah-
reswechsel 2015/16 basierenden 
Studie lag die Zustimmungs-
quote zur Willkommenskultur 
unter Deutschen ohne Migra-
tionshintergrund bei 32,3 Pro-
zent. Vor zwei Jahren waren es 
39,5 Prozent. (afp)

Auf Wiedersehen, Willkommenskultur!

NACHRICHTEN

BERLIN | Nach langer Diskus-
sion wird die Prostitution in 
Deutschland neu geregelt. Der 
Bundestag verabschiedete ges-
tern ein umfassendes Maßnah-
menpaket, das Prostituierte bes-
ser schützen soll. Es sieht unter 
anderem eine Kondompflicht 
für Freier und eine Zuverlässig-
keitsprüfung für Bordellbetrei-
ber vor. Prostituierte sind künf-
tig verpflichtet, sich alle zwei 
Jahre bei den Behörden zu mel-
den und einmal pro Jahr zum 
Gesundheitsamt zu gehen. Für 
18- bis 21-Jährige gelten noch 
kürzere Intervalle. (dpa)

BERLIN | Fünf Monate nach Be-
ginn des Bundeswehreinsatzes 
im gefährlichen Norden Malis 
sind dort erstmals deutsche Sol-
daten beschossen worden. Eine 
Patrouille mit mehreren ge-
panzerten Fahrzeugen wurde 
nördlich der früheren Rebellen-
hochburg Gao mit einer großka-
librigen Handfeuerwaffe, wahr-
scheinlich einem Maschinenge-
wehr, angegriffen. „Es wurden 
keine deutschen Soldaten ver-
wundet und keine Fahrzeuge be-
schädigt“, teilte die Bundeswehr 
gestern mit. Die Soldaten hätten 
das Feuer nicht erwidert. (dpa)

KARLSRUHE | Die Bundesanwalt-
schaft verdächtigt einen fest-
genommenen 20-jährigen Al-
gerier, sich der Dschihadisten-
miliz „Islamischer Staat“ (IS) 
angeschlossen und für einen 
der mutmaßlichen Attentäter 
von Paris die Balkanroute aus-
gekundschaftet zu haben. Bilal 
C. soll im Juni 2015 von einem 
der Attentäter beauftragt wor-
den sein, ihn über Grenzkon-
trollen und Schleusungsmög-
lichkeiten zu informieren, wie 
die Behörde mitteilte. Der Ver-
dächtige selbst kam im August 
2015 nach Deutschland. (afp)

Nord-Süd-Gefälle in Deutsch-
land: Von der Nordsee her brei-
ten sich heute Regenfälle aus. 
Allerdings nur bis in die Lan-
desmitte: Südlich von Main und 
Mosel bleibt es wohl trocken, 
mal abgesehen von Wärmege-
wittern am Alpenrand. Im Nor-
den liegen die Höchsttempera-
turen bei maximal 25 Grad, im 
Süden kann es bis zu 30 Grad 
warm werden. Falls es je-
manden tröstet: Am 
Wochenende bleibt 
es deutschland-
weit weitestge-
hend trocken.

Umstrittenes Gesetz 
ist beschlossen

Soldaten in Mali 
erstmals beschossen

20-Jähriger soll  
für IS gespäht haben

Deutschland
gespalten

PROSTITUTION DEUTSCHE UND EINWANDERUNGBUNDESWEHREINSATZ BALKANROUTEDAS WETTER

Familienministerin Schwesig: 
 Seltene Szene?  Foto: dpa

AUS BERLIN BARBARA DRIBBUSCH

Die neueste Lieferung kommt 
von der Parlamentarischen Lin-
ken in der SPD-Bundestagsfrak-
tion: „Mittelfristig muss das Ni-
veau der gesetzlichen Rente 
wieder auf mindestens 50 Pro-
zent angehoben werden“, heißt 
es in einem Papier der SPD-Lin-
ken. Die Forderung gehört zum 
Wunschkatalog, mit dem sich 
Bundesarbeitsministerin And-
rea Nahles (SPD) beschäftigen 
muss, die für den heutigen Frei-
tag den ersten Termin für einen 
„Dialog Alterssicherung“ anbe-
raumt hat – mit Experten aus 
Verbänden, Wissenschaft und 
Regierung.

Der Vorschlag, das Renten-
niveau wieder anzuheben, ist 
dabei die teuerste Idee. Zumal 
eine Erhöhung allen zugute 
käme, auch den wohlhabenden 
Rentnern. Derzeit liegt das Ren-
tenniveau – also das Verhältnis 
von Renten zu Entgelten – bei 
47,7 Prozent. Laut den bisheri-
gen Plänen soll es weiter sin-
ken. Würde man das Renten-
niveau wieder auf 50 Prozent 
anheben, entstünden beispiels-
weise im Jahr 2029 Mehrkosten 
von 52 Milliarden Euro. Das hat 
das arbeitgebernahe Institut der 
deutschen Wirtschaft errechnet.

Nahles backt lieber kleinere 
Brötchen. Auf dem Verhand-
lungstisch liegen die Fragen 
der moderaten Aufstockung 
von Kleinrenten und dem Aus-
bau der Betriebsrenten. Die Mi-
nisterin hat bereits erklärt, die 
betriebliche Altersvorsorge in 
kleinen und mittleren Unter-
nehmen „weiter zu verbreiten“. 
Dabei hat sie Gutachten vorge-
legt, die mehr steuerliche Förde-
rungen, neue überbetriebliche 
Trägermodelle und Zuschüsse 
für Geringverdiener vorschla-
gen. Auch Bundesfinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU) 
hat in Aussicht gestellt, „unter-

durchschnittlich verdienende 
Arbeitnehmer“ mit einem klei-
nen Zuschuss zur Betriebsrente 
zu unterstützen.

Ulrich Schneider vom Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrts-
verband kritisierte die Pläne 
zur Betriebsrente und verglich 
sie mit der umstrittenen Ries-
ter-Rente, die Geringverdiener 
nicht erreiche. Allerdings sieht 
das Gutachten aus dem Ministe-
rium vor, die Erträge aus der Be-
triebsrente später nicht vollstän-
dig auf eine mögliche Grundsi-
cherung im Alter anzurechnen. 
Damit würde sich der Abschluss 
einer Betriebsrente, zumal bezu-
schusst, auch für Geringverdie-
ner lohnen. Diese hätten dann 
zusätzlich zu ihrer kleinen ge-
setzlichen Rente und zur aufsto-
ckenden Grundsicherung eine 
Summe aus der Betriebsrente 
zu erwarten.

Die direkte Aufstockung von 
Armutsrenten ist ein weiteres 
Thema der Rentengespräche. 

Nahles hat angekündigt, im 
Herbst das Konzept für eine Le-
bensleistungsrente vorzulegen. 
Danach sollen Versicherte, die 
40 Jahre lang in die Rentenkasse 
eingezahlt haben, aber wegen 
ihres geringen Verdienstes nur 
eine kleine Rente zu erwarten 

haben, eine Aufstockung erhal-
ten. Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble plant laut einem 
Bericht der Rheinischen Post da-
für eine aufwachsende Summe 
ein, die 2020 bei 990 Millionen 
Euro im Jahr liegen soll.

„Die vorgesehene Mindest-
dauer von 40 Jahren eingezahl-

ten Beiträgen ist zu lang“, rügt 
Annelie Buntenbach, Vorstands-
mitglied im Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB). Der DGB 
schlägt vor, wieder die Rente 
nach Mindesteinkommen ein-
zuführen, die es bis 1992 gab. 
Dabei werden niedrige Ein-
kommen bei der Berechnung 
der Rente höher bewertet. Die 
Kosten für diesen Vorschlag lä-
gen bei 8 Milliarden Euro jähr-
lich, also weit über den Vorstel-
lungen Schäubles.

Billiger wären jedoch   Vor-
schläge, etwa auch aus Krei-
sen der Union, künftig bei 
den Kleinrentnern, die per 
 Grundsicherung aufstocken, 
privat Angespartes nicht mehr 
voll auf die Grundsicherung 
 anzurechnen, sondern einen 
Freibetrag von mindestens 100 
Euro im Monat zu gewähren. 
Dies soll Altersarmut verhin-
dern und ähnelt dem Vorschlag 
der Freibeträge für die Betriebs-
renten. 

Kleine Brötchen für Minirentner
ALTER Der linke Flügel der SPD fordert, das Rentenniveau anzuheben. Arbeitsministerin 
Andrea Nahles will über Reformen sprechen, denkt aber eher an kleinere Schritte

Berliner Polizei 
bestätigt Blamage
AUTONOME SoKo will linksradikale Brandstifter 
ertappen, schnappt aber nur einen Rechten

mungsprotokolle letztes Jahr auf 
der linken Internetplattform In-
dymedia veröffentlicht wurden. 
Mittlerweile ist er Anhänger der 
rechten Szene.

G. war Dienstagnacht in Ber-
lin-Lichtenberg festgenommen 
worden, nachdem er nach Aus-
kunft der Polizei versucht hatte, 
an drei Autos Feuer zu legen. Am 
Mittwoch hatte sich Innensena-
tor Frank Henkel (CDU) lobend 
über die Festnahme geäußert: 
Diese sei „kein Zufallstreffer“, 
die Polizei habe „hervorragende 
Arbeit“ geleistet.

In seiner Vernehmung 2012 
kam G. immer wieder auf die 
Rigaer94 zu sprechen. Ein „au-
tonomes Zentrum“ sei das, in 
dem sich die Szene treffe, um 
dort Straftaten vor- und nach-
zubesprechen. Auffällig ist, dass 
die Rigaer94 ab 2012 im Verfas-
sungsschutzbericht als „Aus-
gangspunkt und Rückzugsort 
von bzw. nach militanten Akti-
onen“ plötzlich ausführlich ge-
würdigt wird. In den Berichten 
der Vorjahre wird das Projekt 
nicht erwähnt.

Dass G., der als psychisch labil 
gilt und sich laut seinem Face-
book-Profil in der rechten Szene 
inzwischen wohler fühlt als in 
der linken, als Informant einge-
setzt wird oder wurde, bestritt 
die Polizei am Donnerstag. Eine 
Blamage für Innensenator Hen-
kel ist die Festnahme dennoch, 
hatte dieser doch in den vergan-
gen Wochen immer wieder ver-
sucht, die BewohnerInnen der 
Rigaer94 mit den TäterInnen 
der Brandstiftungsserie gleich-
zusetzen. Dass diese Gleichset-
zung nicht aufgeht, hat die Po-
lizei mit der Festnahme G.s nun 
selbst bewiesen. MALENE GÜRGEN

Spaß im Alter: In Zukunft noch möglich?  Foto: Westend61/plainpicture

BERLIN taz | Der Fall „Corelli“ 
wird immer verworrener. Nun 
erfuhr die taz, dass in den Si-
cherheitsbehörden weit mehr 
Handys des verstorbenen Spit-
zels existieren, als dies bisher 
bekannt war: ganze 23 Stück.

Damit stellt sich erneut die 
Frage, ob der NSU Kontakt zu 
dem V-Mann hatte, der 18 Jahre 
lang dem Verfassungsschutz zu-
arbeitete. Obwohl Corelli auf ei-
ner Kontaktliste des NSU stand 

Corellis wundersame Handy-Vermehrung
NSU Immer mehr Handys des Ex-Spitzels tauchen auf. Inzwischen sind es 23. Hat das nun Folgen?

und dem Amt schon 2005 eine 
CD mit dem Titel „NSU/NSDAP“ 
überbrachte, bestreitet der Ver-
fassungsschutz dies bisher.

Nur: Weiß der Geheimdienst 
genug über seinen Ex-Spit-
zel, um sich da sicher zu sein? 
Schon zuletzt waren ein Handy 
und mehreren Sim-Karten in 
dem Amt aufgetaucht. Elf Tele-
fone sollte Corelli demnach be-
sessen haben – nun sind es dop-
pelt so viele. Die Handys fan-

den sich im Verfassungsschutz 
oder bei Polizeibehörden. Auf 
einem Handy fanden sich Fo-
tos des NSU-Trios, die aus Me-
dienberichten heruntergeladen 
wurden.

Verfassungsschutzchef Hans-
Georg Maaßen musste am Don-
nerstag im Bundestag zu der Af-
färe Stellung nehmen. Der SPD-
Innenpolitiker Uli Grötsch sagte, 
die Verantwortung liege nun 
im Bundesinnenministerium. 

„Dort muss man sehen, wieweit 
man die Vorgänge im Verfas-
sungsschutz noch hinnehmen 
kann.“ Die Opposition forderte 
schon zuvor Maaßens Rücktritt.

Das Ministerium hat inzwi-
schen Konsequenzen angeord-
net: Die Dienstaufsicht im Ver-
fassungsschutz müsse gestärkt, 
die Beschaffung von Kommuni-
kationsmitteln klarer geregelt 
und eine Personalrotation ver-
stärkt werden. KONRAD LITSCHKO

Es handelt sich wohl 
nicht um einen 
 Sympathisanten 

Das gesetzliche 
 Rentenniveau für alle 
wieder anzuheben, 
ist der teuerste 
 Vorschlag
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Wie bescheuert kann man sein? 
Laut einer DGB-Umfrage ver-
zichtet jeder 3. Arbeitnehmer 
auf Urlaub, um schuften zu 
gehen. Besonders „gerne“ auf 
Schicht: Leute aus Reinigungs-
berufen, der Baubranche und 
Lehrende. Uns tazlern würde 
das nie passieren: Wir gehen 
auch mal früher, verzichten da-
für auf Lohn, Rente, 
Carport und Ge-
schmeide. Nur: 
Angst um den 
Job haben wir 
manchmal 
auch.

MÜLHEIM/RUHR dpa | Fast vier 
Monate nach der Ministerer-
laubnis für die Handelsehe der 
Supermarktketten Edeka und 
Kaiser’s Tengelmann ist die hef-
tig umstrittene Fusion zur Hän-
gepartie geworden. Nun macht 
Tengelmann-Chef Karl-Erivan 
Haub Druck. „Es muss eine Klä-
rung kommen“, forderte Haub 
bei der Bilanzvorlage des Mül-
heimer Familienunternehmens 
am Donnerstag. Die Gespräche 
dürften nicht zur „unendlichen 

Geschichte“ werden, so Haub.
Auch im vergangenen Jahr 

habe die bereits seit Langem 
defizitäre Supermarktkette „bit-
tere Verluste“ eingefahren, be-
klagte der Unternehmer. Er sei 
jedoch dazu verdammt, tatenlos 
auf eine Einigung bei den Ge-
sprächen zwischen Edeka und 
der Gewerkschaft Verdi zu war-
ten. „Das ist eine furchtbare Si-
tuation“, sagte Haub.

Noch immer sind die zu-
nächst mit großem Elan in vier 
Bezirken angegangenen Gesprä-
che zwischen der Gewerkschaft 

ROM | Wer Fisch isst, sollte wis-
sen, welchen: Von jeder dritten 
Art werden so viele Exemplare 
gefangen, dass der gesamte Be-
stand in Gefahr ist. Das geht aus 
dem Fischereibericht der UN-Er-
nährungsorganisation FAO her-
vor. Besonders „alarmierend“ 
sei die Lage im Mittelmeer und 
im Schwarzen Meer, wo fast zwei 
Drittel der Populationen als 
überfischt gelten, vor allem See-
hechte, Seezungen und Seebras-
sen. Hintergrund ist, dass Fisch 
bei KonsumentInnen immer be-
liebter wird. Weltweit aßen sie 
zuletzt erstmals mehr als 20 Ki-
logramm pro Jahr. (dpa)

Jede dritte Art bedroht

NACHRICHTEN

ATHEN | Der griechische Staat 
schuldet GläubigerInnen im ei-
genen Land mehr als 5,5 Mil-
liarden Euro. Nach Angaben 
des Finanzministeriums in 
Athen handelt es sich vor al-
lem um Verbindlichkeiten bei 
den Renten- und Krankenkas-
sen sowie bei Lieferanten von 
staatlichen Krankenhäusern. 
Aber auch BürgerInnen warten 
noch auf knapp 1,3 Milliarden 
Euro Steuerrückzahlungen. Die 
ausstehenden Zahlungen haben 
dazu geführt, dass PatientInnen 
selbst etwa Gips und Verbands-
zeug kaufen müssen. (dpa)

BERLIN | Im Bundestags-Unter-
suchungsausschuss zur Abgas-
affäre bei Volkswagen will die 
SPD nicht nur VW-Manager, 
sondern auch Verkehrsminis-
ter Alexander Dobrindt (CSU) 
befragen. Der Ausschuss sollte 
sich am Donnerstag konstituie-
ren. Die Mitglieder wollen auch 
Vorschläge machen, wie bei 
Verfehlungen von Firmen mit 
Entschädigungen für deutsche 
KundInnen umgegangen wer-
den soll. Im VW-Skandal werden 
Geschädigte aus den USA mit bis 
zu 9.000 Euro entschädigt, eu-
ropäische gehen leer aus. (afp)

PARIS | Rund sieben Jahre nach 
einer Reihe von 60 Suiziden 
beim Telekommunikationsrie-
sen France Télécom hat die Pa-
riser Staatsanwaltschaft einen 
Prozess wegen systematischen 
Mobbings beantragt. Angeklagt 
werden soll auch Exchef Didier 
Lombard. Die Untersuchungs-
richter müssen noch entschei-
den, ob sie dem Antrag folgen. 
Die Ermittler sprechen von ei-
nem „Klima der Angst“ im Un-
ternehmen und äußern den Ver-
dacht, dass damit Mitarbeiter in 
die Kündigung getrieben wer-
den sollten. (afp)

5,5 Milliarden Euro 
Schulden im Inland

SPD will auch 
Dobrindt vernehmen

Staatsanwaltschaft 
fordert Prozess 

Trotz Urlaub
auf Schicht

GRIECHISCHE KRISEFISCHEREIBERICHT DER WELTERNÄHRUNGSORGANISATION VW-UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS SUIZIDE BEI FRANCE TÉLÉCOM ZAHL DES TAGES

Schon tot: Seehechte  Foto: Dederot

VON HEIKE HOLDINGHAUSEN

BERLIN taz | Deutschland blo-
ckiert in Brüssel eine fortschritt-
liche Abfallpolitik. Das zeigen 
Berichte aus den Verhandlun-
gen zur neuen EU-Verpackungs-
richtlinie, die der taz vorliegen. 
Eine fortschrittliche Abfallpoli-
tik setzt vor allem auf Müllver-
meidung – weshalb bei Verpa-
ckungen Mehrwegsysteme in 
der Regel am umweltfreund-
lichsten sind. Die EU-Kommis-
sion und einige EU-Staaten plä-
dieren darum dafür, Mehrweg-
systeme gesetzlich zu fördern.

In der Richtlinie, über die der-
zeit in Brüssel neu verhandelt 
wird – und die in einigen Jahren 
als Gesetz in den Mitgliedsstaa-
ten ankommt –, wollen sie des-
halb in begrenztem Umfang er-
lauben, dass Mehrwegsysteme 
auf die Recyclingquote ange-
rechnet werden können. „Die 
Mitgliedstaaten sollen Produkte 
und Bestandteile … im Rahmen 
anerkannter Pfandsysteme … 
berücksichtigen können“, heißt 
es in dem Vorschlag der EU-
Kommission.

Sie will also in der Quote 
nicht nur erfassen, wie viele 
Verpackungen recycelt werden. 
Die Änderung würde bedeuten, 
dass auch in einem bestimmten 
Umfang die Glasflaschen zäh-
len, die gegen Pfand zurückge-
geben werden.

Frankreich, Finnland, Ös-
terreich und Dänemark setzen 
sich für diesen Vorschlag ein. 
In einem gemeinsamen Vor-
trag der Länder vom April heißt 
es, „neue, kombinierte Ziele für 
Wiederverwertung und Recy-
cling könnten den Gedanken 
der Kreislaufwirtschaft in der 
EU stark befördern“.

Gemein sind in diesen Län-
dern funktionierende Mehr-
wegsyteme: Beispielsweise in 
Dänemark werden jährlich 
rund 1,8 Millionen Tonnen Ver-
packungsmaterialien benutzt, 
47 Prozent davon sind Mehr-
wegverpackungen wie Pfand-
flaschen oder Transportkisten. 
In Finnland sind gar 60 Prozent 
der eingesetzten Verpackungen 
Mehrwegbehälter. Zwar besitzt 
auch Deutschland ein Mehrweg-
system, im Bereich der Glasfla-
schen für Getränke. Doch die 
Mehrwegquoten fallen seit Jah-
ren und liegen derzeit bei nur 
noch knapp 45 Prozent.

Bundesregierung sperrt sich
Gemeinsame Ziele für Recy-
cling und Mehrweg lehnt die 
Bundesregierung aber ab. Zwar 

begrüße man „Maßnahmen zur 
Förderung der Wiederverwen-
dung“, heißt es aus dem Bun-
desumweltministerium. „Einer 
Anrechnung der Wiederver-
wendung auf Recyclingquo-
ten stehen wir jedoch kritisch 
gegenüber“, sagt ein Sprecher. 
Demnach befürchtet die Regie-
rung, dass Recyclingquoten re-
lativiert würden und die Da-
tenerhebung zu aufwendig sei. 
„Deutschland setzt sich daher 
dafür ein, an dieser Stelle aus-
schließlich das Recycling zu 
messen“, so der Sprecher, „die 
Erfolge bei der Wiederverwen-
dung von Produkten und Mate-
rialien kann an anderer geeigne-
terer Stelle der Richtlinien fest-
gemacht werden“.

In Brüssel herrscht Verär-
gerung ob dieser Position. 

Deutschland habe in den Ver-
handlungen in Bezug auf die 
Wiederverwendung nur blo-
ckiert und abgelehnt und selber 
keinen konstruktiven Vorschlag 
eingebracht, sagen Beobachter.

Dazu passt, dass im aktu-
ellen Entwurf für eine novel-
lierte Verpackungsverordnung 
in Deutschland das Bundes-
umweltministerium Mehrweg-
quoten offenbar streichen 
will. „Die ökologisch sinnvol-
len Mehrwegquoten werden 
beerdigt“, kritisiert Peter Mei-
wald, umweltpolitischer Spre-
cher der Grünen im Bundestag. 
Ein Antrag seiner Fraktion im 
Umweltausschuss, der Quoten 
für Mehrweg vorsieht, hat am 
Mittwoch im Umweltausschuss 
keine Mehrheit gefunden.
Meinung + Diskussion SEITE 14

Europameister? Von wegen
ABFALL Die Bundesregierung wehrt sich in Brüssel dagegen, Mehrwegsysteme zu fördern 
– und verabschiedet sich auch in Berlin von ressourcenschonenden Verpackungen

Tengelmann-Chef Haub 
macht Druck
ÜBERNAHME DURCH EDEKA Die Tarif-Einigung für die 
über 15.000 Beschäftigten lässt auf sich warten

und Edeka über einen Tarifver-
trag ohne Ergebnis. Eine Verdi-
Sprecherin betonte am Donners-
tag auf Anfrage, dass auch die 
Gewerkschaft an einer „zeitna-
hen Einigung“ interessiert sei. 
Dies müsse jedoch auf Grund-
lage der Ministererlaubnis ge-
schehen – und die sieht strenge 
Auflagen zur Sicherung der Ar-
beitsplätze vor.

Vor allem in Nordrhein-West-
falen scheinen die Positionen 
der beiden Seiten noch weit aus-
einander. Zu den Knackpunkten 
gehört etwa das Schicksal der 
Mülheimer Zentrale. Trotzdem 
gab sich Haub unter Berufung 
auf Verhandlungskreise nun zu-
versichtlich, dass noch bis Mo-
natsende ein Ergebnis erzielt 
werden könne.

Kommt keine Einigung zu-
stande, könnte die Minister-
erlaubnis doch nicht genutzt 
werden – mit unabsehbaren Fol-
gen für die Beschäftigten der Su-
permarktkette Kaiser’s Tengel-
mann.

Eine Zerschlagung werde zu 
einer „massiven Arbeitsplatz-
belastung“ führen, warnte 
Haub. „So oder so“ müsse nun 
eine Lösung gefunden wer-
den. Wobei er offenließ, wer 
schließlich die Abwicklung der 
Supermarktkette übernehmen 
könnte.

Plopppp … Mehrwegflaschen in der Brauerei in Flensburg  Foto: Christian Charisius/dpa

Vor allem in NRW 
scheinen die Positio-
nen weit auseinander

3.

VON SVENJA BERGT

Heute Morgen auf dem Weg zur 
Arbeit habe ich mir fünf Mal 
eines dieser selbstfahrenden 
Google-Autos gewünscht. Nicht 
für mich. Sondern für die Fah-
rer, die meinten, mich schnei-
den (ein Mal), beim Rechtssab-
biegen übersehen (ein Mal) und 
mich mit zu geringem Abstand 
überholen zu müssen (drei Mal).

Hätten diese Fahrer Google-
Autos, hätten sie mir heute fünf 
Schrecksituationen erspart.

Denn der US-Konzern er-
klärte diese Woche, wie er seine 

Rücksichtsvolle Algorithmen
GEHT DOCH! Wieso gruseln sich eigentlich alle vor selbstfahrenden Autos? Die sind netter  
und respektvoller zu Radfahrern als mancher lenkende Mensch – jedenfalls bei Google Car

Pkws darauf programmiert, nett 
und rücksichtsvoll mit Radfah-
rern umzugehen. Also: mit aus-
reichend Abstand überholen. 
Ein Handzeichen erkennen und 
respektieren – sogar wenn es ein 
paar Meter vor der Einmündung 
gegeben wird, weil es sich mit 
nur einer Hand am Lenker nicht 
ganz so gut um die Kurve ma-
növriert. Und wenn ein Stück 
weiter vorne jemand eine Au-
totür öffnet, rücken die selbst-
fahrenden Autos schon mal 
ein Stück nach links, damit der 
Mensch auf dem Rad auch genü-
gend Platz zum Ausweichen hat. 

Schon erstaunlich, was Autos 
so können, sobald kein Mensch 
mehr am Steuer sitzt.

Man stelle sich vor, was auf 
einmal alles Alltag wäre im 
Straßenverkehr: Autos, die vor 
Zebrastreifen langsamer wer-
den und Fußgängern damit die 
Entscheidung abnehmen, ob 
sie noch einen Sprint riskieren 
oder doch besser warten. Autos, 
die nicht finden, ach, der Rad-
streifen ist so breit, da pass ich 
locker rauf. Autos, die vor dem 
Rechtsabbiegen warten, bis alle 
querenden Radfahrer, Fußgän-
ger, Skateboarder und auch die 

ältere Dame mit der Gehhilfe an 
ihnen vorbeigezogen sind. Wie, 
entsprechende Abbiegeassis-
tenten gibt es jetzt schon? Und 
wieso sind die nicht längst über-
all eingebaut, vor allem in Lkws? 
Zu teuer? Und ein toter Radfah-
rer? Kostet die Spedition nichts, 
verstehe.

Irgendetwas machen sie bei 
Google anders. Man habe ein 
paar begeisterte Fahrradfahrer 
im Entwicklerteam, heißt es in 
dem Bericht. Vielleicht könn-
ten sie den Autoherstellern und  
Spediteuren ja mal ein paar aus-
leihen.

AUF IHRE
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INTERVIEW DANIEL KOSSMANN

taz: Herr Acosta Orellana, Sie 
waren Pestizidpilot. Warum 
haben Sie aufgehört?
Jorge Acosta Orellana: Das 
war 2007, da hatte ich gesund-
heitliche Probleme: Schwindel, 
verschwommene Sicht, Herz-
Rhythmus-Störungen. Ich bin 
zum Arzt gegangen, aber der 
meinte, dass mein Herz in Ord-
nung sei und dass ich eine Ver-
giftung haben könnte. Ich habe 
dann mit anderen Piloten gere-
det und festgestellt: Die haben 
ähnliche Probleme. Bald waren 
wir überzeugt, dass das alles in 
Zusammenhang mit dem Fun-
gizid Mancozeb stehen könnte. 
Das hatten wir nämlich auf den 
Plantagen zum Sprühen ver-
wendet. Also reichten wir eine 
Klage bei der Defensoría del Pu-
eblo, einer Art staatlicher Om-
budsstelle, ein. In dieser Zeit gab 
es auch verschiedene Unfälle …
Was denn für Unfälle?
2007 ereigneten sich verschie-
dene Flugunfälle. Einige Pilo-
ten stürzten ab und starben. 
Vermutlich sind sie ohnmäch-
tig geworden, oder ihnen war 
schwindelig.
Und Sie meinen, dass dies in 
Zusammenhang mit Manco-
zeb stehen könnte?
Na ja, angesichts der Symptome 
wäre das eine Option. Ein Kol-
lege beispielsweise kehrte von 
seinem Flug zurück, parkte sein 
Flugzeug, stieg aus und fiel um. 
Schon 2005 hat die US-Umwelt-
behörde EPA Restriktionen für 
den Einsatz von Mancozeb er-
lassen. Und Kalifornien stellte 
in eigenen Untersuchungen 
fest, dass es ein krebserregendes 
Produkt ist. In Ecuador wusste 
das damals aber niemand. Spä-
ter haben wir in den USA eine 
Klage gegen die Produktionsfir-
men von Mancozeb eingereicht 
– gegen den amerikanischen Ag-
rarindustrieverband Crop Life 
und Unternehmen wie Dow 
Chemicals und DuPont.
Die Klage wurde in den USA ab-
gewiesen. Wie waren die sons-
tigen Reaktionen?

Sowohl in nationalen als auch 
internationalen Medien hat 
das für viel Aufmerksamkeit 
gesorgt. Viele Arbeiter von Ba-
nanenplantagen kontaktier-
ten mich daraufhin und klag-
ten über Gesundheitsprobleme 
und Rechtsverletzungen. Das 
hat dann letzten Endes dazu ge-
führt, dass ich 2010 meinen Job 
quittiert habe.
Und Ihre Kollegen?
Die haben mich für verrückt er-
klärt. Der Job ist sehr beliebt und 
für ecuadorianische Verhält-
nisse fantastisch bezahlt: 8.000 
bis 10.000 Dollar pro Monat!
Sie weisen darauf hin, dass 
der Anteil der Menschen mit 
Behinderungen auf dem Land 
deutlich höher sei als in den 
Städten. Wie erklären Sie sich 
das?

Die Vermutung liegt nahe, dass 
dies mit dem Pestizideinsatz 
auf den Plantagen zu tun hat. 
Er kann zur Vergiftung von allen 
führen, die damit in Berührung 
kommen. Die Pestizide werden 
einfach in die Luft gesprüht. Je 
nach Windstärke sind sie schon 
30 bis 40 Sekunden später dort, 
wo sie nicht sein sollten – 200 
Meter außerhalb der Planta-
gen. Das weiß ich aus eigener 
Erfahrung. Das vergiftet in der 
Tat nicht nur die Piloten und Ar-
beiter, sondern ganze Gemein-
den, ganze Dörfer.
Wehren sich die Arbeiter*innen  
gegen den Pestizideinsatz?
Es ist sehr schwierig, Leute 
zu mobilisieren. Es gibt eine 
jahrzehntelange Repressions-
geschichte durch die großen 
 Bananenunternehmen. Leute, 

die sich einer Gewerkschaft an-
schließen wollen, werden be-
droht und kriminalisiert. Die-
jenigen, die einmal aufmüpfig 
waren, landen auf schwarzen 
Listen, zu denen alle Unterneh-
mer Zugang haben. Wenn man 
da mal drauf ist, findet man nur 
noch schwer Arbeit. Abgesehen 
davon gibt es auch das Problem, 
dass die Regierung selbst die Ge-
werkschaftsfreiheit nicht akzep-
tiert.
Was meinen Sie konkret?
2014 habe ich zusammen mit 
Betroffenen die Gewerkschaft 
Astac gegründet. Aber unser An-
trag auf Registrierung beim Ar-
beitsministerium ist verweigert 
worden. Ecuador hat aber das 
Übereinkommen Nr. 87 der in-
ternationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) ratifiziert, das die Ge-
werkschaftsfreiheit festschreibt. 
Wir haben daher bei der ILO Be-
schwerde eingelegt.
Wer ist denn dann momentan 
der größte Gegner im Kampf 
für mehr Arbeitsrechte: die 
Regierung oder die Unterneh-
men?
Beide! Aber die Verantwortung 
liegt auch in Europa, bei den 
dortigen Supermärkten, die die 
Preise ständig drücken. Die Pro-
duzierenden müssen dadurch 
mehr und billiger produzieren, 
was wiederum dazu führt, dass 
die Rechte der Arbeiter immer 
stärker zur Disposition stehen. 
Eigentlich zahlen die Arbeite-
rinnen und Arbeiter die Billig-
preise der Supermärkte, wäh-
rend die Unternehmen weiter-
hin Gewinn machen.

„Das vergiftet ganze Dörfer“
ECUADOR Jorge Acosta Orellana brachte einst als Pilot Pestizide über Plantagen aus – bis 
er krank wurde. Heute kämpft er als Gewerkschafter für den Schutz der Arbeiter*innen

Plackerei auf der Plantage  Foto: Juan Carlos Ulate/reuters

Bitte erheben Sie sich zur Internationalhymne!
ALLE SINGEN IHRE GÄNSEHAUTLIEDER. NUR NICHT DIE WELTRETTER

D as größte Missverständnis 
der Musikgeschichte? Die 
ersten Takte von „All you 

need is Love“. Bei den  Beatles 
hört man da den Beginn der 
„Marseillaise“. Was das blutrüns-
tige Lied der Französischen Re-
volution mit dem Anspruch zu 
tun hat, Liebe werde alle Prob-
leme lösen? Keine Ahnung.

Aber als Nationalhymne vor 
einem Kampf ist dieses Schlacht-
lied voller Gewalt und Paranoia 
deutlich besser geeignet als das 
deutsche Friede, Freude, Eierku-
chen von Fallersleben/Haydn. 
Das stelle ich immer wieder 
fest, wenn unsere Familie von 
Exfranzosen sich bei der Fuß-
ball-EM vom Sofa erhebt und 
Arm in Arm vor dem Fernseher 
die Marseillaise  mitschmettert. 
Wenn der letzte Ton verklingt, 
bin ich bereit, dem Gegner den 
Kopf abzureißen.

Als wir in Paris lebten und 
bei französischen Freunden 
im Wohnzimmer vor wichtigen 
Spielen „Einigkeit und Recht 
und Freiheit“ sangen, fühl-
ten wir uns als Weicheier. Und 
mussten den Kindern noch er-
klären, sie hätten da was falsch 

verstanden: Es heißt „blüh“ und 
nicht „glüh im Glanze dieses 
Glückes“.

Beim EM-Halbfinale hatten 
Les Bleus also zumindest mu-
sikalisch die Nase vorn und 
die Brust raus. Wenn Zehntau-
sende im Stadion dasselbe Lied 
anstimmen, entfaltet das eine 
suggestive Kraft. Nicht um-
sonst singen und sangen die 
Menschen vor gemeinsamen 
schweren Aufgaben: einer EM, 
einer Schlacht, Arbeit auf dem 
Feld, Erlösung in der Kirche 
oder Gotthilf  Fischer. Die Ge-
schichte der Hymnen zeigt aber 
auch, dass böse Menschen sehr 
wohl Lieder haben. Also gibt es 
ergreifende Melodien für Fuß-
baller, Soldaten, Sklaven, Arbei-
ter, Gläubige.

Aber es gibt keine Hymne der 
Weltretter.

Dabei würde die dringend ge-
braucht. Am 12. Dezember 2015 
zum Beispiel, abends um halb 
neun im Pariser Vorort Le Bour-
get. Da hatten 195 UN-Staaten 
das Klimaabkommen geschlos-
sen. Im Saal „Seine“ lagen sich 
die Delegierten in den Armen, 
Tränen flossen. Was fehlte, war 

ein Soundtrack zur Weltret-
tung: ein großes gemeinsames 
Lied über den Zusammenhalt 
der Völker, die Verständigung, 
die Zukunft unserer Kinder, so 
was in der Art. Ich bin sicher: Bei 
wichtigen Konferenzen würde 
eine ergreifende UN-Hymne 
oder eine Ode an die Zukunft für 
bessere Ergebnisse sorgen. Wer 
singt, macht sich locker, nimmt 
seine Mitsänger anders wahr, 
wird offener. Gänsehaut führt 
zu besseren Kompromissen.

Die Welt braucht eine Interna-
tionalhymne, die Hand in Hand 
vor der UN-Fahne gesungen 
wird, bevor um Klimaschutz, 
Armutsbekämpfung oder Ban-
kenregulierung gestritten wird. 
Hörbar ist vieles: Vielleicht nicht 
gerade „Suspicious Minds“ oder 
„Final Countdown“, lieber das 
kitschige „We are the World“, 
Beethovens „Freude schöner 
Götterfunken“, „We shall over-

come“, ein afrikanischer Tanz, 
eine Peking-Oper. Komponisten 
können kreativ werden, Haupt-
sache, der Beat lässt den Fuß auf 
der Bremse wippen und rockt 
die abgezocktesten Diploma-
ten. Alles ist willkommen, was 
zu mehr Einigkeit und Recht 
und Freiheit führt.

Die Klimagemeinde hat es 
begriffen. Zum Abschied der 
UN-Behördenchefin Christiana 
Figueres im Mai brachten ein 
paar stimmberechtigte Mitar-
beiter die Versammlung zum 
Toben, als sie in bester Abba-
Karaoke Figueres als „Climate 
Queen“ huldigten.

Und auch in Paris hatten die 
Klimaretter schon die Stimme 
erhoben. In der Nacht nach 
der historischen Entscheidung 
trafen sich Diplomaten, Be-
amte und Umweltschützer im 
Club Les Players zu einer wil-
den, spontanen Siegesfeier. Als 
Figueres mit dem obersten Um-
weltschützer auf die Bühne klet-
terte, röhrten die Ökos der gan-
zen Welt, Arm in Arm und dicht 
an dicht, den alten Queen-Hit: 
„We are the Champions!“ Im-
merhin ein Anfang.

WIR RETTEN DIE WELT 

VON 
BERNHARD 
PÖTTER

Gruß mit Warnruf
■■ betr.: „‘Scheiße‘. Abschied von Götz George“, taz vom 28. 6. 16

Sehr geehrte Mitglieder der 
Redaktion! Sie und alle Ver-
fasser von Artikeln sollten der 
Kultur der deutschen Sprache 
verpflichtet sein. Dazu gehört 
nicht die Gossensprache! Das 
Wort „S.....“ gehört in keinen 
Artikel, und schon gar nicht in 
Großbuchstaben auf die Titel-
seite. Traurig, wenn der Verfall 
der Sprache auf Schulhöfen 
nicht einzudämmen ist. Beim 
nächsten „S.....“-Druck rufe ich 
meine Genossenschaftseinlage 
zurück. Ich kann auch FR abon-
nieren mit Bascha Mika!
Es grüßt mit Warnruf WERNER BOECK, Wettenberg-Launsbach

Eine schöne Erinnerung
■■ betr.: „Bilden Sie mal einen Satz mit ...“, taz vom 30. 6. 16

Eine schöne Erinnerung an Robert Gernhardt brachte die taz.
Mit seinen lustvoll verdrehten Wörtern und Sätzen. Die Seite 
liegt aufgeschlagen auf dem Tisch. Jeden Morgen bei der ersten 
Tasse Tee wird ein Satz auswendig gelernt. Damit ich auf der 
nächsten Party glänzen kann.
Auch mit dem von mir kreierten Satz: LESERBRIEFE
Der Bericht hat keine Tiefe/ach – so les er Briefe.
RITA ROSEN, Wiesbaden

Notbremse ziehen
■■ betr.: „Programmiertes Desaster bei Stuttgart 21“, 

taz vom 7. 7. 16
Die Volksabstimmung zum Tiefbahnhof in Stuttgart war ein Feh-
ler. Es mag sein, dass die Kraft der Argumente aus der Geisler-
Anhörung überschätzt wurde. Es waren aber keine Pflichtvor-
lesungen für die Stimmberechtigten, und so verkam die als 
friedensstiftend angesetzte Wahl zu einer Glaubensfrage.
Die schon vorher von Mappus geschaffenen „Tatsachen“ mit dem 
Teilabriss der Bahnhofsgebäude haben in ihrer Wirkung auf die 
‚Wähler‘ auch noch den Eindruck verstärkt, dass alternative Züge 
bereits abgefahren sind. Sechs Jahre später zeigen alle Nagel-
proben, dass ein geordneter Zugverkehr, wie er von Volker Kefer 
vorgestellt wurde, nicht im vorgegebenen Zeitrahmen und auch 
nicht unter Einhaltung eines Kostenlimits von 4 Milliarden Euro 
erreicht werden wird. Zeit, die Notbremse zu ziehen! 20 Jahre 
provisorische Bahnsteige in einer Stadt, die aufgrund ihrer 
Feinstaubbelastung immer öfter evakuiert werden müsste, sind 
unzumutbar.
Eigentlich möchte ich den Stuttgartern auch das von den 
Kritikern vorhergesagte Chaos bei der Eröffnung eines fertig-
gestellten Mappus-Bahnhofs ersparen. Zu spät ist immer die 
schlechtere Variante der Rechthabenden. Wie schnell kann jetzt 
der ICE-Durchgangsbahnhof bei Bad Cannstadt fertiggestellt 
werden? Lassen sich die geschaffenen Bau-Tatsachen noch für 
den Nahverkehr verwenden? Nicht nur der Brexit beweist, dass 
Volksabstimmungen zu Glaubensfragen problematisch sind. 
DIETMAR RAUTER, Kronshagen

AfD unter die Lupe nehmen
■■ betr.: „Jörg Meuthen. AFD schafft sich ab“, taz vom 7. 7. 16

Ein Machtkampf zwischen Rechtspopulisten und Konservativen 
in der AfD, und man kann als Außenstehender sehen, diese 
Partei ist ein Zwecksbündnis! Aber worum geht es? Meines 
Erachtens sind es Flügelkämpfe. Wo will diese Partei weiter hin? 
Richtung konservatives Lager, oder rückt diese Partei weiter nach 
rechts?
Es ist schwer zu glauben, dass die AfD von ihrem rechtspopulis-
tischen Kurs abrücken wird! Denn im Grunde genommen hat 
die AfD mit ihrer Flüchtlings- und Islamkritik gerade dadurch 
Stimmen in der Bevölkerung gesammelt und ist durch diese 
nach rechts riechenden Parolen erfolgreich auf Stimmenfang 
gegangen, was sie auch heute noch versucht!
Jetzt sollte jeder Bürger sehen, dass es denn doch keine Alterna-
tive ist zu den sogenannten Altparteien, denn auch in der AfD 
gibt es Flügelkämpfe und Richtungsstreit! Es wäre schön, wenn 
die Wähler in den kommenden Wahlen die AfD genauer unter 
die Lupe nehmen, denn wie war das noch mal? Es ist nicht alles, 
was glänzt, auch Gold! RENÉ OSSELMANN, Magdeburg

Einfaches moralisches Niveau
■■ betr.: „Das Ende des Masochismus“, taz vom 6. 7. 16

Jede und jeder, der Zweifel an der Idee hat, dass die schöne For-
mel „Nein heißt Nein“ auch in ein Gesetz gegossen werden sollte, 
ist nach Meinung von Frau Oestreich entweder Sexist, moralisch 
verderbt wie der ehemalige Bundesrichter Thomas Fischer oder 
muss sich, wie die Journalistin Sabine Rückert, Spekulationen 
über das eigene Sexualleben bieten lassen. Diese Hypermorali-
sierung der Debatte nervt, sie weiß immer schon, was gut und 
böse ist, und stellt kritische Einwände ins Abseits.
FRIEDHELM GERHARD, Münster

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

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von Leserbriefen vor.
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Jorge Acosta Orellana

■■ Der 
56-Jährige 
arbeitete 
bis 2010 
als Pes-
tizidpilot. 
Heute ist er 
Leiter der 
Gewerkschaft Astac. Auf Einla-
dung Oxfams traf sich Acosta in 
Deutschland mit Politiker*innen 
und Gewerkschafter*innen.

Foto: Oxfam
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FALCON HEIGHTS/BATON ROUGE 
dpa | In den USA sind binnen 48 
Stunden zwei Schwarze von der 
Polizei erschossen worden. In 
Falcon Heights, Minnesota starb 
ein 32-Jähriger im Krankenhaus, 
nachdem ein Polizist bei einer 
Fahrzeugkontrolle mehrfach 
auf ihn geschossen hatte.

Tödliche Schüsse weißer Be-
amter auf einen Schwarzen hat-
ten erst am Vortag landesweit 
Empörung ausgelöst. In Baton 
Rouge in Louisiana hatten zwei 
Polizisten den 37-jährigen Alton 
Sterling auf einem Parkplatz zu 
Boden gezwungen und ihn aus 
nächster Nähe erschossen. Die 
Einsatzkräfte waren angerückt, 
nachdem ein Anrufer berichtet 
hatte, er werde von einem Mann 
mit einer Waffe bedroht. Unklar 
war, ob Sterling tatsächlich auch 
bewaffnet war.

Durch Handy-Videos verbrei-
teten sich die Ereignisse rasch 
im Internet. Hunderte Men-
schen protestierten vor Ort, 
der Twitter-Hashtag der Anti-
Rassismus-Bewegung „Black 
Lives Matter“, #Alton Sterling, 
wurde zum meistverbreiteten 
in den USA.

Zum Tod des CD-Verkäufers 
Sterling, der nun auch das US-
Justizministerium beschäftigt, 
äußerte sich am Mittwoch die 
voraussichtliche demokratische 
Präsidentschaftskandidatin Hil-
lary Clinton. In einem offiziel-
len Statement auf Twitter ver-
wies sie auf weitere Fälle von 
Polizeigewalt gegen Schwarze: 
„Von Staten Island bis Baltimore, 
von Ferguson bis Baton Rouge 
beklagen zu viele afroamerika-
nische Familien den Verlust ei-
nes geliebten Menschen durch 
einen Vorfall mit Polizeibetei-

BUENOS AIRES | Im Verfahren 
wegen Untreue im Amt hat ein 
Bundesrichter in Argentinien 
angeordnet, das Vermögen von 
Expräsidentin Cristina Fernán-
dez de Kirchner einzufrieren. 
Richter Claudio Bonadio wirft 
Kirchner vor, dass die Zentral-
bank im Einvernehmen mit ih-
rer damaligen Regierung kurz 
vor der Präsidentenstichwahl 
im November Devisen in Milli-
ardenhöhe zu einem Kurs unter 
dem Marktwert verkauft habe. 
Kirchner werden auch Bereiche-
rung, Fälschung öffentlicher Do-
kumente und Bestechung vorge-
worfen. (dpa)

Cristina Kirchners Vermögen eingefroren

NACHRICHTEN

BAGDAD | Die Zahl der Opfer des 
verheerenden Anschlags auf ein 
beliebtes Einkaufsviertel in Bag-
dad ist weiter gestiegen. Bei der 
Explosion einer Autobombe 
am vergangenen Sonntag seien 
mindestens 292 Menschen ge-
tötet worden, erklärte der ira-
kische Gesundheitsminister 
Adila Hamud im Staatsfernse-
hen. Derzeit werde versucht, 
mit Hilfe von DNA-Proben die 
Identität zahlreicher Opfer he-
rauszufinden, sagte Hamud. Die 
Terrormiliz „Islamischer Staat“ 
(IS) bekannte sich zu dem An-
schlag. (dpa)

BEIRUT | Trotz einer Waffen-
ruhe sind syrische Regierungs-
truppen nach Angaben von Ak-
tivisten am Donnerstag weiter 
auf die umkämpfte Großstadt 
Aleppo vorgerückt. Die Solda-
ten lieferten sich nach Angaben 
der Syrischen Beobachtungs-
stelle für Menschenrechte hef-
tige Gefechte mit der Rebellen-
gruppe Dschaisch al-Islam und 
kamen bis auf Schussweite an 
die Castello-Straße heran, die 
in die von Rebellen gehaltenen 
Stadtteile führt. Aleppo ist seit 
2012 zwischen Regierung und 
Rebellen geteilt. (afp)

KIEW | Die ukrainische Haupt-
stadt Kiew hat den „Moskauer 
Prospekt“ demonstrativ umbe-
nannt. Die zentrale Straße trage 
künftig den Namen des Ultra-
nationalisten Stepan Bandera, 
teilte der Stadtrat der Millio-
nenmetropole am Donnerstag 
mit. Bandera (1909–1959) stand 
im Zweiten Weltkrieg zum Teil 
auf der Seite Nazideutschlands, 
saß aber auch zeitweise im Kon-
zentrationslager Sachsenhau-
sen. Die prowestliche Führung 
in Kiew wirft Moskau vor, mi-
litante Separatisten in der Ost-
ukraine zu unterstützen. (dpa)

PHNOM PENH | Nach mehre-
ren Nacktfoto-Skandalen sol-
len Touristen in Kambodscha 
nicht länger knapp bekleidet 
durch die berühmte Tempelan-
lage Angkor Wat spazieren dür-
fen. Wie die für Angkor Wat zu-
ständige Behörde am Donners-
tag mitteilte, werden Besucher 
mit „freizügiger“ Kleidung ab 
dem 4. August abgewiesen. Als 
zu freizügig werden nach Anga-
ben eines Sprechers sehr kurze 
Hosen und Röcke oder rücken-
freie T-Shirts gewertet. Besuche-
rinnen müssen zudem einen BH 
tragen. (afp)

292 Opfer bei 
Anschlag in Bagdad

Aktivisten: Armee 
rückt auf Aleppo vor

Nationalismus im 
Straßennamen

Touristen zu nackt  
für Tempelanlage

IRAKARGENTIN IEN SYRIEN UKRAINE KAMBODSCHA

Expräsidentin Kirchner  Foto: dpa

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Das Opfer: ein Nigerianer. Der 
Täter: ein Italiener. Das Motiv: 
Hass. Ein rassistischer Mord 
am helllichten Tag mitten in 
der Kleinstadt Fermo erschüt-
tert Italien. Zunächst hatte der 
38-jährige Täter die Lebensge-
fährtin des Nigerianers angepö-
belt und angegriffen; als dann 
ihr Mann einschritt, prügelte er 
diesen zu Tode.

Die Flüchtlinge, der 36-jäh-
rige Emmanuel Chimdi Namdi 
und die zehn Jahre jüngere Chia-
miary, lebten seit acht Mona-
ten in der 37.000-Einwohner-
Stadt in der Region Marken an 
der Adriaküste, beherbergt von 
der Caritas. Aus Nigeria waren 
sie angesichts der Gewaltta-
ten der Boko Haram geflohen, 
über Libyen, wo sie der Gewalt 
der Schleuser ausgesetzt wa-
ren. Die Frau verlor kurz nach 
der Ankunft in Italien ihr Baby.

In Fermo waren sie, so schien 
es, endlich in Sicherheit. Sicher 
fühlten sie sich auch, als sie 
am Dienstagnachmittag einen 
Spaziergang unweit ihrer Un-
terkunft im Erzbischöflichen 
Seminar unternahmen. Doch 
auf ihrem Weg begegneten sie 
Amedeo Mancini, Stierzüchter, 
der Polizei bekannt als rechts-
radikaler, gewaltbereiter Hooli-
gan und mit einem Stadionver-
bot belegt.

Mancini, ein muskulöser 
Hüne mit Tätowierungen auf 
Armen und Beinen, war mit ei-
nem Freund in der Stadt unter-
wegs. Er beschimpfte die Nige-
rianerin als „afrikanische Äffin“, 

dann wurde er handgreiflich. 
Als Emmanuel seine Frau ver-
teidigen wollte, entwickelte sich 
eine Schlägerei.

Einer der Beteiligten – den 
Zeugen zufolge ist unklar, ob der 
Täter oder das Opfer – riss den 
Pfahl eines Straßenschilds aus 
dem Asphalt. Namdi wurde von 

einem mit diesem Pfahl ausge-
führten Schlag im Nacken ge-
troffen und ging bewusstlos zu 
Boden. Mancini schlug und trat 
weiter auf ihn ein.

Nach einem Tag im Koma er-
lag das Opfer schließlich seinen 
schweren Hirnverletzungen. Der 
Täter verteidigt sich mit der Er-
klärung, er habe befürchtet, das 
nigerianische Paar habe „einen 
Autodiebstahl vornehmen wol-
len“. Er habe sich den beiden ge-
nähert, die ihn dann attackiert 
hätten. Namdi habe er „aus Not-
wehr“ totgeschlagen.

Italiens Ministerpräsident 
Matteo Renzi erklärte nach dem 
Tod Namdis, der Staat müsse 

„sich Gehör verschaffen, die 
Regierung muss Präsenz zei-
gen“. Er entsandte am Donners-
tag Innenminister Angelino Al-
fano nach Fermo.

Auf fremdenfeindlichem 
Kurs bleibt dagegen die Lega 
Nord. Einer ihrer Vertreter sah 
vor allem die Notwendigkeit, an 
„die italienischen Opfer von Ver-
brechen“ zu erinnern. Und Lega-
Nord-Chef Matteo Salvini teilte 
auf Facebook mit, natürlich ge-
höre der Mörder bestraft, aber 
„es ist immer offensichtlicher, 
dass die unkontrollierte klan-
destine Immigration, besser: die 
organisierte Invasion, nichts Gu-
tes bringt“.

Beim Spaziergang totgeprügelt
ITALIEN Der brutale Mord an einem nigerianischen Flüchtling in einer italienischen 
Kleinstadt erregt das Land. Der Täter war ein stadtbekannter rechtsradikaler Hooligan

Todesfalle Polizeikontrolle: 
Die Brutalität hört nicht auf
USA Proteste nach zwei weiteren Fällen von 
polizeilichen Todesschüssen auf Schwarze

ligung.“ Etwas laufe „zutiefst 
falsch, wenn so viele Amerika-
ner Grund haben zu glauben, 
dass das Land sie aufgrund ih-
rer Hautfarbe nicht für ebenso 
wertvoll hält wie andere“, er-
klärte Clinton weiter.

In Minnesota hatte die Freun-
din des Getöteten, die mit im 
Auto saß, die Situation nach 
den Schüssen live in einem Vi-
deo auf Facebook festgehalten. 
Die Aufnahmen zeigen einen 
blutüberströmten Mann auf 
dem Fahrersitz und einen Poli-
zisten, der mit gezückter Waffe 

vor dem Fenster steht. Die Frau 
berichtet im Video, dass sie we-
gen eines defekten Rücklichts 
angehalten worden seien.

Die Polizei habe „ohne er-
sichtlichen Grund“ mehrere 
Schüsse auf den Arm ihres 
Freundes abgegeben, noch be-
vor er seine Fahrzeugpapiere 
habe zeigen können. Ihr Freund 
habe dem Polizisten zuvor mit-
geteilt, dass er auch eine Pis-
tole dabeihabe, für die er eine 
Lizenz besitze. Später musste 
sie auf Anweisung der Polizei 
selbst das Auto verlassen – da 
wusste sie nach eigenen Anga-
ben noch nicht, ob ihr Lebens-
gefährte „okay oder nicht okay“ 
sei. Der 32-jährige Philando Cas-
tile starb kurz nach der Ankunft 
im Krankenhaus.

Der getötete Emmanuel Chimdi Namdi, hier mit seiner Ehefrau. Sie hat überlebt  Foto: Fotogramma/Ropi

BRATISLAVA afp | Die Kluft in 
Europa bleibt in der Frage der 
Flüchtlingsumverteilung un-
überbrückbar. Beim EU-Innen-
ministertreffen in Bratislava 
ernteten Länder wie Ungarn 
oder die Slowakei wegen ihrer 
Verweigerungshaltung am Don-
nerstag scharfe Kritik. Gleichzei-
tig wuchs die Erkenntnis, dass 
nur Schritte wie schnellere Ab-
schiebungen und Grenzsiche-
rung in der EU-Flüchtlingspoli-
tik mehrheitsfähig sind.

Das Treffen war das erste un-
ter slowakischer EU-Ratspräsi-
dentschaft. Bratislava hat zum 
1. Juli die Organisation der Mi-
nistertreffen für ein halbes 
Jahr übernommen. Damit hat 
nun ein Land größeren Ein-
fluss auf die EU-Flüchtlings-

Ungarns Referendum stößt auf Kritik
EU Auf dem Innenministertreffen in Bratislava steht die Flüchtlingspolitik im Mittelpunkt

politik, das vor dem Europäi-
schen Gerichtshof gegen die im 
Herbst per Mehrheitsbeschluss 
durchgesetzte Umverteilung 
von 120.000 Flüchtlingen ge-
klagt hat.

Der slowakische Innenmi-
nister Robert Kaliňák sagte, zur 
Position seines Landes könne er 
sich, da es Präsidentschaftsland 
der Europäischen Union sei, 
nicht äußern. Die Slowakei be-
reite aber „gute Kompromisse“ 
vor, „die die Erwartungen aller 
Länder erfüllen“. Abschiebun-
gen und Rückführungen seien 
aus seiner Sicht „der wesentli-
che Punkt“. Denn damit werde 
Flüchtlingen ohne Asylan-
spruch das Motiv genommen, 
nach Europa zu kommen, und 
gleichzeitig kriminellen Schlep-

pernetzwerken der Boden ent-
zogen.

Luxemburgs Migrationsmi-
nister Jean Asselborn als Be-
fürworter der Umverteilung 
kritisierte insbesondere Un-
garn scharf, das über die Frage 
nun am 2. Oktober eine Volks-
abstimmung abhält. Das Land 
stelle sich mit dem Vorhaben 
„ins Abseits“, sagte Asselborn. 
„Stellen wir uns vor, jedes Land 
in Europa würde dasselbe tun, 
dann können wir den Laden zu-
machen, was die Werte angeht.“ 
Die EU wäre dann „ein wertlo-
ser Verein“.

Auch Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière (CDU) for-
derte Ungarn und die Slowakei 
auf, sich an der Flüchtlingsauf-
nahme zu beteiligen, bei der es 

bisher um einige tausend Men-
schen pro Land gehe. „Das ist 
nicht zu viel verlangt, weder für 
die Slowakei noch für Ungarn“, 
sagte er.

De Maizière räumte aber ein, 
dass es schwierig sein werde, für 
ein dauerhaftes faires Vertei-
lungsverfahren eine Mehrheit 
in der EU zu bekommen. Er plä-
dierte deshalb für einen „Über-
laufmechanismus“, bei dem 
Flüchtlinge aus den Hauptan-
kunftsländern Italien und Grie-
chenland in Europa verteilt wür-
den, wenn eine bestimmte Zahl 
dort überschritten wird. De Mai-
zière sprach sich zugleich für die 
Einrichtung von Aufnahmezent-
ren in Nordafrika in Zusammen-
arbeit mit dem UN-Flüchtlings-
hilfswerk aus.

Aus Nigeria waren  
sie angesichts der 
Gewalttaten der Boko 
Haram geflohen, 
über Libyen

Philando Castile 
wurde wegen eines 
defekten Rücklichts 
angehalten. Wenig 
später war er tot
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Die Milchmärkte in der Europäischen Union
befinden sich in einer schweren Krise. Die

Preise sind weit unter die Produktionskosten
gesunken (siehe Artikel von Berit Thomsen
auf Seite II). Mittlerweile leiden aber nicht nur
die europäischen Bauern und Bäuerinnen unter
dieser Krise. Die Weltmarktpreise für die wich
tigsten international gehandelten Milchprodukte
Milchpulver und Butter sind auf ein historisch
niedriges Niveau gefallen. Selbst die Erzeuger
Innen in Neuseeland, einem der kostengünstigs
ten Milchproduzenten, machen Verluste.

Über die Ursachen der Krise herrscht unter Ex
pertInnen Einigkeit: Die Milcherzeugung ist
in den letzten Jahren weltweit deutlich stärker
gestiegen als die Nachfrage. Insbesondere die
wichtigsten Exportnationen Neuseeland, EU,
USA, Australien und Argentinien haben die
Erzeugung seit 2011 um mehr als 20 Millio
nen Tonnen gesteigert, obwohl der inländische
Verbrauch in all diesen Ländern stagniert. Be
sonders stark stieg die globale Milchproduktion
2014. Die weltweite Nachfrage hielt mit diesem
rasanten Produktionsanstieg nicht Schritt. Die
Folge: ein drastischer Preisverfall. Der globale
Preisindex der UNLandwirtschaftsorganisation
FAO für Milchprodukte hat sich seit Mitte 2013
fast halbiert.

EU trägt die größte
Verantwortung
Die EU ist mit fast 11 Millionen Tonnen für
mehr als die Hälfte der zusätzlichen Produktion
in den wichtigsten Exportländern verantwort
lich. Die Milchquote, die die Produktion 30 Jah
re lang begrenzt hatte, lief im April 2015 aus.
Doch schon davor steigerten viele EUBetriebe
als Reaktion auf hohe Milchpreise 2013 ihre
Erzeugung und produzierten allein 2014 sechs
Millionen Tonnen mehr Milch als im Vorjahr.
Damit war sie in jenem Jahr für mehr als 60
Prozent des Produktionszuwachses der Haupt
exportländer verantwortlich. Ein großer Teil der
zusätzlichen Erzeugung in der EU wird in Form
von Magermilchpulver exportiert. Die Grafik
unten zeigt einen engen Zusammenhang zwi
schen dem Anstieg der EUMagermilchpulver
exporte und dem Verfall der Weltmarktpreise.

Anders als in Neuseeland und Australien ist die
Milcherzeugung in der EU auch 2015 weiter ge
wachsen und auch in den ersten Monaten die
ses Jahres weiter angestiegen. Die EU ist damit
nicht nur hauptverantwortlich für den bisherigen
Preisverfall, sondern verhindert auch weiterhin
eine Erholung. Die Milchquote ohne flankie
rende Maßnahmen auslaufen zu lassen, hat sich
damit als verheerende Entscheidung erwiesen –
sowohl in der EU als auch weltweit. In vielen
Entwicklungsländern mit relativ offenen Märk
ten für Milchprodukte, schlagen die niedrigen
Weltmarktpreise auf die lokalen Preise durch
und verringern Einkommensperspektiven im
ländlichen Raum.

weitblick
zeitung für eine global gerechte und zukunftsfähige politik

Petition: Kühe und Bauern
nicht verpulvern! Seite II

Glyphosat in aller Munde.
Seite III

Sachcomic „Mensch.
Macht.Milch.“ Seite IV

2/2016
milchwirtschaft
& welthandel

DieMilchkrise wird global

Milch bekämpft Armut

In vielen Ländern Afrikas gehören Viehhalter
Innen zu den ärmsten und ammeisten benachtei
ligten Bevölkerungsgruppen. Besonders Frauen
haben kaumMöglichkeiten, ein eigenes Einkom
men zu erzielen, da denMännern die Tiere gehö
ren und sie durch deren Verkauf Geld verdienen.
Traditionell sind Frauen in vielen afrikanischen
Ländern aber für die Milchkühe verantwortlich.
Milch wurde bislang überwiegend selbst konsu
miert oder mit Ackerbäuerinnen und bauern ge
gen Getreide und andere Feldfrüchte getauscht.
Seit einigen Jahren entstehen Initiativen, Milch
produkte auch gegen Geld zu verkaufen. Frau
engruppen gründen dazu Kleinstmolkereien,
in denen sie ihre Milch pasteurisieren oder zu
Joghurt weiterverarbeiten. Veränderte Konsum
gewohnheiten und die zunehmende Verstädte
rung nicht nur in Metropolen, sondern auch in
Klein undMittelstädten nahe der Viehhaltungs

Steigende Exporte gefährden Entwicklungschancen

regionen bieten dafür neue Absatzmärkte (siehe
Reisebericht aus Burkina Faso auf Seite III).

Milcherzeugung bietet eine der wenigen wirt
schaftlich aussichtsreichen Perspektiven in
vielen Regionen Afrikas. Es ist entwicklungs
politisch besonders vorteilhaft, dass davon vor
allem Frauen profitieren können, die sich stär
ker um Ernährung und Ausbildung der Kinder
kümmern. Um den Sektor nachhaltig zu entwi
ckeln, sind aber Investitionen und Beratung in
Molkereiwesen, Vermarktung, Züchtung, Tier
gesundheit und Weidemanagement erforderlich.
Diese lohnen sich nur, wenn Milchprodukte
angemessene Preise erzielen. Zunehmende Ex

porte der EU und sinkende Weltmarktpreise
gefährden dies. Bundeskanzlerin Angela Mer
kel betont immer wieder, dass gerade Afrika
wirtschaftliche Perspektiven braucht, um Flucht
und Migration zu kontrollieren. Dazu sind
Einkommen und Beschäftigung im Milchsektor
sicher besser geeignet als der Zugang zu billi
gem Milchpulver.

DieMenge reduzieren – auch aus
internationaler Verantwortung
Die EU steht nun intern und international in der
Verantwortung, Produktion und Exporte zu be
grenzen, um höhere und stabilere Milchpreise
zu ermöglichen. Die deutsche und europäische
Politik setzt bisher auf kurzfristige Liquiditäts
hilfen und bringt – da direkte Exportsubventi
onen verboten sind – staatlich geförderte Ex
portkredite ins Spiel. Damit verschärft sie das
Problem, statt es zu lösen.

Stattdessen wäre es sinnvoll, dass Molkereien
den Milcherzeugern, die ihre Produktion redu
zieren, einen höheren Preis zahlen. Unterstützt
durch finanzielle Anreize der EU, der Bundes
regierung und der Länder. Solche kurzfristigen
Maßnahmen sind zu einer europaweiten Krisen
prävention weiterzuentwickeln. Die EU sollte die
Produktion präventiv begrenzen, wenn sie einen
Preisverfall durch Überproduktion erwartet.

Die Instrumente zum kurzfristigen Mengenma
nagement sind so schnell wie möglich mit einer
grundlegend anderen Strategie für die Milcher
zeugung zu verknüpfen. Statt auf Niedrigstpreise
bei Standardprodukten wie Milchpulver zu set
zen, sollten Deutschland und die EU vor allem
Qualitätsprodukte mit hoher Wertschöpfung
erzeugen. Eine veränderte Fütterung, beginnend
mit weniger Kraftfutter, kann der Einstieg dazu
sein. Die kurzfristigen Anreize zur Mengenbe
grenzung sollte die EU damit verbinden, neben
der Biomilch weitere Qualitätsmerkmale wie
gentechnikfreie Fütterung, Einsatz überwiegend
regionaler Futtermittel, Heumilch oder echte
Weidemilch zu fördern. Durch Beratung bei
Erzeugung und Vermarktung sowie Herausstel
len der besonderen Produktqualität lassen sich
kaufkräftige Marktsegmente erschließen und
ausbauen. Eine angemessene, transparente und
staatlich garantierte Kennzeichnung der Hal
tung und Fütterung von Milchkühen unterstützt
dies zusätzlich.

Tobias Reichert

Bilder aus dem Sachcomic „Wie Konzerne unsere bäuerliche Landwirtschaft verpulvern“, Bestellinfos
und weitere Informationen über den Comic finden Sie auf Seite IV. (Illustration: Moritz Stetter)

ReneMillogo
Direktor von Plate-forme
d’Actions à la Sécurisation des
Ménages Pastoraux (PASMEP),
der Aktionsplattform zur Siche-
rung viehhaltender Haushalte
in Burkina Faso

Germanwatch verdeutlicht mit seinen Analysen
die Auswirkungen der deutschen und europäi-
schen Agrar- und Handelspolitik und erhöht so
das Bewusstsein dafür. Vor allem ihre Arbeit
zur Milchpolitik ist für uns sehr hilfreich.

Warum ich Germanwatch wichtig finde

Liebe Leserin, lieber Leser,

alles in Butter bei Ihnen? Sollte es eigentlich
sein, denn Milchprodukte sind so günstig wie
noch nie. Dafür blicken aber die Milchbäue-
rinnen und -bauern, die deshalb rote Zahlen
schreiben wie noch nie zuvor, in eine milchig-
trübe Zukunft. Die Krise geht über Europa hin-
aus: Weltweit wird der Weidehaltung und den
von ihr lebenden Höfen die Existenzgrundlage
entzogen. Die Milchkrise ist übrigens ein Lehr-
stück für die ganz großen Fragen: Angebot und
Nachfrage auf (scheinbar) freien Märkten –
führt das zu gesellschaftlich sinnvollen Ergeb-
nissen? Im speziellen Fall der Landwirtschaft
sind Zweifel angebracht. Nur weil ein Überan-
gebot an Milch besteht, essen wir nicht plötz-
lich Unmengen mehr Quark, Joghurt & Co. Und
der massive Preisverfall führt auch nicht dazu,
dass alle etwas weniger Milch produzieren,
sondern zum Exitus der Kühe aus dem Land-
schaftsbild. Bisher haben die politischen Ant-
worten auf die Krise versagt. Sollen öffentliche
Agrar-Subventionen etwa noch mehr erhöht
werden, nur um ein weiteres (Export-)Wachs-
tum der Molkereien zu ermöglichen? Das riecht
nach Wachstum um jeden Preis. Ein beherzte-
res Vorgehen der Politik sollte an den Wurzeln
des Problems ansetzen: Mengenbegrenzung,
Preisstabilisierung und eine Abkehr von der Ex-
portorientierung sind jetzt angesagt!

Mit freundlichen Grüßen,

Tilman Santarius

ed i tor ia l
Tilman Santarius
Mitglied im Vorstand
von Germanwatch

Mit freundlichen Grüßen, 

Tilman Santarius

In Kooperation mit

Magermilchpulver: Exporte der EU-28 undWeltmarktpreis
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Weidehaltung
und gentechnik
freie Fütterung
müssen geför
dert werden.

Die Milch ge
nießt in der Gesellschaft zu Recht einen sehr
guten Ruf, den es zu verteidigen gilt. Deshalb
braucht es Bewegung und Unterstützung auf al
len Ebenen. Am 17. September finden in sieben
Städten in Deutschland die Demonstrationen
„CETA & TTIP stoppen“ statt. Vom 30. Septem
ber bis zum 3. Oktober ist in Berlin der 2. „Wir
haben es satt“Kongress, zum Thema „Landwirt
schaft Macht Essen“. BürgerInnen sowie Bauern
und Bäuerinnen müssen gemeinsam handeln für
eine andere Agrarpolitik und für eine zukunfts
fähige Landwirtschaft.

Berit Thomsen, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft (AbL)

Infos zur Demo und zum Kongress:
www.ttip-demo.de
www.wir-haben-es-satt.de

gern sich, die Ursache dieser Krise anzugehen
und die preiszerstörenden Überschüsse abzubau
en. Dass dies schnell, unbürokratisch und wirk
sam möglich ist, hat die niederländische Molke
rei FrieslandCampina Anfang dieses Jahres in
einem Notfallprogramm bewiesen: Mit einem
BonusProgramm hat sie ihre Milcherzeuger ho
noriert, wenn diese über einen bestimmten Zeit
raum die Milchmenge nicht ausdehnen oder so
gar reduzieren. Ein Großteil der Lieferanten zog
mit und die Menge konnte begrenzt werden. Au
ßerdem sind weitere Molkereien diesem Beispiel
gefolgt. Um aber eine Wirkung auf dem gesam
ten Markt zu erzielen, müssen noch mehr Molke
reien und insbesondere marktbeherrschende wie
das DMK mitziehen.

„Seit Monaten fordern wir die DMKSpitze auf,
einen aktiven Beitrag zur Lösung der Krise am
Milchmarkt zu leisten und einen befristeten Bo
nus für Mengenvernunft einzuführen“, kritisiert
Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der AbL.
„Die DMKMolkereiführung hat das rundweg
abgelehnt, obwohl auch sie die Übermenge am
Milchmarkt für den starken Preisverfall verant
wortlich gemacht hat. Sie ist noch nicht einmal
zu so einem Bonus bereit, wenn andere Mol
kereien mitziehen. Die Quittung sind fallende
Milchpreise, bei denen die Milchbauern durch
die Bank Verluste machen. Die Spitze dieser
Genossenschaftsmolkerei handelt unverantwort
lich“, so Georg Janßen weiter.

Mengemuss gedrosselt werden

Da marktführende Molkereien keine Verantwor
tung übernehmen, muss jetzt der Staat umgehend
handeln. Die jüngste Agrarministerkonferenz im
April 2016 in Deutschland oder auch die fran
zösische Regierung und jetzt sogar EUAgrar
kommissar Phil Hogan zeigen richtungswei
sende Maßnahmen auf, um die erzeugte Menge
wirksam zu reduzieren. Aber Bundeslandwirt
schaftsminister Christian Schmidt und die ge
samte Bundesregierung blockieren noch. Zwar
übernimmt er Phrasen der Milchbauernbewe
gung, aber im Kern schindet er Zeit und riskiert
dadurch, dass noch mehr Höfe ausbluten. Dabei
muss sich der Landwirtschaftsminister jetzt da

Der Milchpreis in Deutschland und auch in
anderen EULändern rutscht immer weiter

ab. Erste norddeutsche Molkereien zahlen unter
20 Cent pro Kilo Milch. Die Produktionskosten
liegen bei mehr als 45 Cent für ein Kilo. Die Fol
gen sind brutal. Im letzten Jahr mussten 3.200
Milchhöfe in Deutschland aufgeben. In Litau
en werden sogar nur noch 8 bis 15 Cent je Kilo
Milch ausgezahlt bei im Schnitt 33 Cent Produk
tionskosten. Grund für diese Misere ist das er
satzlose Auslaufen der Milchmengenbegrenzung
im letzten Jahr und die Förderung des Baus grö
ßerer Ställe für Milchbetriebe. Die Milchwirt
schaft hat auf betrieblicher Ebene reagiert, die
Ställe vergrößert und die Milcherzeugung ange
kurbelt. Das damit einhergehende Überangebot
an Milch auf dem europäischen Markt drückt
den Erzeugerpreis nach unten.

Diese Politik nutzt der exportorientierten Molke
reiwirtschaft. Sie wollen Märkte außerhalb der
EU erobern, wo die Preise tendenziell niedriger
sind. Auch erhofft sich die europäische Molke
reiwirtschaft mehr Exporte durch TTIP, das um
strittene Handelsabkommen zwischen EU und
USA. Die Exporte insbesondere von Massen
ware aus der EU sind enorm gestiegen. Und noch
etwas nutzt den Molkereien: Sie kalkulieren
ihre Kosten rückwärts, das heißt, wenn Lebens
mitteldiscounter bei Vertragsabschlüssen die
Milchpreise aufgrund der Übermengen drücken
können, geben die Molkereien die Preissenkung
bequem an ihre Lieferanten weiter.

Die Situation auf den Höfen beschreibt Annelie
Wehling, Milchbäuerin undMitglied im Bundes
verbandDeutscherMilchviehhalter (BDM): „Die
meisten Milcherzeuger sind total überrascht, und
sagen, dass hätten sie nicht gedacht, dass der
Wegfall der Quote solche extremen Auswirkun
gen haben wird. Ich bin empört, wie man eine
gewachsene, gesunde Struktur mit solch einer
Vorgehensweise regelrecht vernichtet zugunsten
einiger Weniger.“

Molkereien blockierenMaßnahmen

Die Molkereien, allen voran die größte Deutsch
lands, das Deutsche Milchkontor (DMK), wei
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Exportorientierte Agrarpolitik
ruiniert Milchhöfe

„Wir finanzieren den
Molkereien ihre Weltmarkt
eroberungen“
Interviewmit Ottmar Ilchmann,Milchbauer in Niedersachsen
und stellvertretender Bundesvorsitzender der Arbeits
gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL).

Ein Milchpreis von unter
50 Cent, die billigsten An
gebote gibt es mittlerweile
für 42 Cent, ist unmoralisch
und entwürdigend. Natürlich
nutzen die großen Handels
ketten ihre Marktmacht und
die Übermengen an Milch
knallhart aus, um die Mol
kereien im Preis zu drücken.
Andererseits hätten sie ohne
den Mengendruck gar nicht
diese Verhandlungsposition.

In den BoomJahren 2013 und 2014 haben sie ja
auch anstandslos die wesentlich höheren Preise
gezahlt. Es sind doch auch hier wieder die Mol
kereien, die die Menge gepuscht haben und sie
jetzt nicht senken wollen und die dem Lebens
mitteleinzelhandel die unmoralisch niedrigen
Angebote machen!

Warum ist diese Milchkrise so außergewöhn-
lich?

Die Krise ist die längste in der neueren Ge
schichte der Milcherzeugung. 2009 war auch
schlimm, aber da ging es nach neun Monaten
schon wieder bergauf. Das ist sicher auch eine
Folge des Ausstiegs aus der Milchquotierung.
Wenn bei den niedrigen Preisen Milcherzeugern
die Luft ausgeht und sie ihren Hof aufgeben,
übernehmen Wachstumsbetriebe die Flächen
und die Kühe und liefern die Milch weiter. Das
hatte die Quote 2009 verhindert. Ungewöhnlich
ist auch die Deutlichkeit, mit der Politiker, Ag
rar„Ökonomen“, Bauernverbandsvertreter und
Molkereivertreter jetzt die „Marktbereinigung“
infolge der Krise gutheißen und sich zum Struk
turwandel bekennen. Es wird inzwischen offen
ein Übergang von einer bäuerlichen in eine in
dustrialisierte Milchwirtschaft propagiert. Damit
werden die Interessen der Bäuerinnen und Bau
ern und weiterer Teile der Gesellschaft denen der
Ernährungsindustrie untergeordnet.

Vielen Dank für das Gespräch!

Interview: Berit Thomsen, Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

Sie haben bereits mehrfach Ak-
tionen vor der größten deutschen
Molkerei „Deutsches Milchkontor“
(DMK) mitorganisiert und einmal
sogar die Einfahrt für mehrere
Stunden blockiert. Wieso demon-
strieren Bauern und Bäuerinnen vor
ihren Molkereien?

Wir befinden uns in einer existenzbe
drohenden Krise, seit über anderthalb
Jahren sind die Milchpreise nicht mehr
kostendeckend. Die Genossenschafts
molkereien, die eigentlich den Bauern gehören,
sind aber als Unternehmen kaum von der Krise
betroffen, denn sie geben die geringeren Erlöse
einfach eins zu eins an ihre Lieferanten weiter.
Sie weigern sich, die von der Politik geschaffe
nen Möglichkeiten zur Reduzierung der Menge
zu nutzen, um dadurch den Preis wieder steigen
zu lassen. Ihnen ist das Überleben ihrer eigenen
Mitglieder und Lieferanten völlig egal. Deshalb
ist es nur zu berechtigt, wenn Bäuerinnen und
Bauern auf diesen Missstand hinweisen und vor
den Molkereien demonstrieren. Eine besondere
Verantwortung kommt hier dem DMKmit seiner
marktbeherrschenden Größe zu, deshalb nehmen
wir diese Molkerei besonders in die Pflicht.

Die Molkereien beklagen aber, dass der Ex-
port eingebrochen ist. Ist das nicht höhere
Gewalt?

Durch das RusslandEmbargo und den Nachfra
gerückgang in China sind tatsächlich wichtige
Märkte verloren gegangen. Aber gleichzeitig ha
ben die Molkereien ihre Exporte in andere Regi
onen gesteigert, sodass die exportierte Menge im
Krisenjahr 2015 sogar gestiegen ist. Kein Wun
der, denn mit den extrem niedrigen Rohmilch
preisen ermöglichen wir Milcherzeuger den
Molkereien ihre Exporterfolge! Wir finanzieren
den Molkereien die Eroberung von Weltmarkt
anteilen, und wenn es uns den Hof kostet!

Der Deutsche Bauernverband gibt dem Le-
bensmitteleinzelhandel die Schuld. Immerhin
hat Aldi vor einigen Wochen die Trinkmilch-
preise auf 49 Cent heruntergeschraubt.

für einsetzen, auf EUEbene obligatorisch die
Menge zu drosseln, um schnellstmöglich der
Milchkrise entgegenzuwirken. Aber auch für
die Zukunft sind krisenpräventive Marktme
chanismen zu installieren: Wenn sich bei der
Marktbeobachtungsstelle der EUKommission
ein Preisverfall durch Überproduktion ankün
digt, sind mittels eines BonusMalusSystems
Produktionsbegrenzungen herbeizuführen. Be
triebe, die weniger liefern, werden honoriert
und Betriebe, die in dieser Phase weiterhin zur
Überproduktion beitragen, müssen eine Abgabe
zahlen.

Außerdem ist „für eine nachhaltige Preiswende
am Milchmarkt eine gemeinsame Strategie mit
den Bauern notwendig, um für eine gezielte Ver
ringerung der Milchmenge zu sorgen“, so Georg
Janßen. „Die Überschüsse im Markt müssten ge
zielt abgebaut werden, etwa durch Reduzierung
der Kraftfuttergaben oder Milchverfütterung an
Kälber.“ Des Weiteren fordert die AbL, die euro
päische Eiweißlücke zu schließen und vermehrt
heimische Hülsenfrüchte anzubauen. Die Kühe
sind wieder auf höhere Lebensleistung zu züch
ten statt einseitig auf kurzfristige Milchleistung.

Die Milchpreise sind im Keller. Täglich
müssen kleinere Betriebe aufgeben. Die
Großmolkereien exportieren billiges
Milchpulver und richten auch auf den
Märkten in den armen Ländern großen
Schaden an.

Die AktionAgrar ruft zusammenmit Attac
dazu auf, ihren Appell an Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt zu un-
terschreiben. Germanwatch unterstützt
die Petition:

Sehr geehrter Herr Minister Schmidt,

jetzt droht rund um die Kühe eine Industrialisierung, wie sie bei Hühnern und Schweinen
schon geschah. Lassen Sie nicht zu, dass noch mehr Bauernhöfe kaputt gehen und die
regionale Versorgung zu Gunsten von Milchfabriken auf der Strecke bleibt!

Wir fordern von Ihnen und IhremMinisterium:

– Handeln Sie jetzt sofort: Unterstützen Sie Höfe, die jetzt freiwillig weniger Milch pro-
duzieren!

– Die Kühe müssen auf die Weide! Tier- und Klimaschutz sowie Qualität passen zusammen.

– Wenn „Fair“ draufsteht, muss auch „Fair“ drin sein: Wir fordern eine umfassende Trans-
parenz bei allen Milch-Produkten im Laden. Schützen Sie Begriffe wie „regional“ und
„Weidehaltung“.

– Vergessen Sie die Export-Illusion: Wir brauchen eine bedarfsgerechte Milchproduktion
statt Pulver für den Weltmarkt. Setzen Sie sich auf der EU-Ebene für einen Kurswechsel
weg von der Exportorientierung ein.

Mit freundlichen Grüßen

PETITION  Bitte mitmachen!

Jetzt unterzeichnen! www.aktion-agrar.de/hoefe-retten
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und auch mit den Frauen: „Jetzt sind sie selbst
ständig und die Männer müssen ihnen kein Geld
mehr geben.“

Milchkrise in Europa

Dass es in Deutschland Höfe gibt, die mit 160
Kühen um ihre Existenz zu kämpfen haben,
erscheint hier unvorstellbar. Die Rahmenbe
dingungen sind ganz verschieden, trotzdem be
wegen die Milchbäuerinnen und bauern aus
Deutschland und Burkina Faso ähnliche Fragen:
Wie sieht es mit dem Marktzugang aus, den
Futtermitteln, der Ausbildung und der Tier
gesundheit? Unsere mitreisenden Milchbauern
Christoph Lutze und Johannes Pfaller werden
auf jedem Treffen gefragt, warum sie sich auf
die lange Reise nach Burkina Faso begeben
haben. „Wir wollen nicht, dass unsere Probleme
exportiert werden. Europa muss selber etwas tun,
um die Milchmenge zu regulieren. Wer andere
Länder an der Entwicklung hindert, verhindert
die eigene Entwicklung“, sind sie sich einig.

Milchpulver in Burkina Faso

Burkina Faso importiert Milchpulver im Wert
von umgerechnet 198 Millionen Euro. In dem
Land gibt es aber zehn Millionen Kühe. Die
Importe von mit Pflanzenfett angereichertem
Magermilchpulver nach Westafrika sind im letz
ten Jahr auf über 230.000 Tonnen gestiegen und
ersetzen dort fast 1,9 Millionen Tonnen Milch.
Allein in Burkina haben die Importe von an
gereichertem Milchpulver seit 2011 von unter
2.000 auf über 5.000 Tonnen zugenommen.

Schon jetzt kostet europäisches Milchpulver nur
halb so viel wie lokale Milch. Wir sprechen mit
einem Molkereibesitzer aus BoboDioulasso:
„Ich nehme auch Milchpulver. Es ist billiger
als die lokale Milch. Ich nehme es für die Jo
ghurtherstellung.“ Überall auf den Märkten und
in Kiosken finden wir Tütchen mit Milchpulver
oder milchpulverähnlichen Produkten. Es gibt
Milchpulver aus Irland, Frankreich, Belgien und
sogar aus Argentinien. Umgerechnet kostet ein

Ende Mai 2016 besuchten auf Einladung
von Misereor und seiner burkinischen

Partnerorganisation Pasmep zwei deutsche
Milchbauern, VertreterInnen des European
Milkboard und von Germanwatch Molkerei-
en und MilcherzeugerInnen in Burkina Faso.

Die Milchproduktion in Burkina Faso ist ein
schwieriges Unterfangen. Es ist heiß, es ist tro
cken – gerade jetzt zum Ende der Trockenzeit
ist kaum zu glauben, dass hier Kühe leben.
Und doch entwickelt sich ein Milchsektor. Die
Regierung möchte das fördern, setzt dabei aber
vor allem auf zwei Regionen um die Metropolen
Ouagadougou und BoboDioulasso. Die traditio
nellen Siedlungsgebiete der Peul, der Viehhal
terInnen Burkina Fasos, im Norden und Osten
des Landes spielen in den Plänen keine Rolle.
Dabei ist es gerade dort notwendig, bessere Pers
pektiven für Einkommen und Beschäftigung zu
schaffen.

Milch ist in Frauenhänden

In der Hauptstadt Ouagadougou treffen wir
Madame Gariko. Die energische Frau ist die Pio
nierin der Kleinmolkereien in Burkina Faso. Seit
1987 produziert und verarbeitet sie zusammen
mit anderen Frauen Milch. Die Milch ist in Frau
enhänden, 95 Prozent der Milch wird von ihnen
produziert. „Als Milch lukrativ wurde, wollten
plötzlich auch die Männer in unsere Kooperative
aufgenommen werden. Aber das konnten wir
verhindern.“ Es ist wichtig für die Frauen, unab
hängig von den Männern zu sein. Ihr Ansehen
in der Gesellschaft ist sehr gestiegen, seit sie für
das Auskommen der Familie sorgen können.

In Tambolo besichtigen wir die kleine Molkerei
einer Frauengruppe. 56 Frauen liefern an die
Molkerei. Nicht viel – manchmal nur zwei Liter,
manchmal acht bis zehn Liter. Jede Familie
besteht aus etwa fünf Mitgliedern, die vom
Milchverkauf leben. Das Einkommen aus der
Milchproduktion reicht, um Futtermittel anzu
bauen und die Kinder zur Schule zu schicken.
Der Dorfvorsteher ist zufrieden mit der Molkerei

„Sie wollen uns von Produzen
ten zu Konsumenten machen.“

SEITE IIIweitblick • 2/2016

Im Zusammenhang mit Glyphosat kritisieren
Gegner – so auch die Arbeitsgemeinschaft bäu
erliche Landwirtschaft (AbL) – immer wieder
die intransparenten Zulassungsvorgänge ebenso
wie den Einsatz des Mittels als billige Alter
native zu gutem Ackerbau. Untersuchungen in
Deutschland zeigen, das der typische Starkan
wender ein durchrationalisierter, fruchtfolgear
mer Betrieb mit relativ großen Flächen und we
nig Arbeitskräften ist. „Glyphosat steht für ein
ackerbauliches System, dass wir nicht wollen“,
sagt AbLBundesvorsitzende Gertraud Gafus.
„Jenseits aller Diskussionen um die gesund
heitlichen und ökologischen Auswirkungen des
Wirkstoffes bleibt Glyphosat ein billiges Mittel,
das Rationalisierung und industrielle Strukturen
im Ackerbau unterstützt und fördert. In den ver
gangenen Jahren hat sich ein immer schnellerer
und sorgloserer Griff zu Glyphosat als bequeme
Lösung entwickelt.“ Statt als Notfalloption, wie
ursprünglich mal gedacht und von kritischen
Bauern und Bäuerinnen eingesetzt, sei Glypho
sat inzwischen viel zu oft Standard auf dem
Acker und auch auf dem Grünland. Die AbL for
dert von der EUKommission, Glyphosat nicht
wieder zuzulassen. Der Deutsche Bauernverband

Glyphosat, das weltweit am meisten verwen
dete Unkrautvernichtungsmittel, gerät zu

nehmend in die Kritik. Die Anwendung von Gly
phosat nimmt von Jahr zu Jahr zu. Ebenso lassen
sich seit Jahren schon Rückstände des Herbizids
in Mensch, Tier und Umwelt nachweisen und
nehmen Resistenzen gegen Glyphosat bei starker
Anwendung zu.

Glyphosat in aller Munde
Der Kampf um dieWiederzulassung des Herbizids
in der EU ist noch nicht ausgefochten

Regionale Alternativen in der
Tierfütterung sind möglich
Germanwatch, die Arbeitsgemeinschaft bäuer
liche Landwirtschaft und der WWF stellen in
einem gemeinsamen Hintergrundpapier Alter
nativen zur sojabasierten Fütterung vor. Boh
nen, Erbsen, Kleegras und andere Leguminosen
können Stickstoff aus der Luft binden und sich
damit selbst sowie benachbarte Pflanzen dün
gen. Ihr regelmäßiger Anbau hilft dabei, Mi
neraldünger einzusparen und die Bodenqualität
zu verbessern. Gerade bei Milchkühen können
diese Pflanzen Soja gut als Eiweißfutter erset
zen, wenn die Kühe keine Höchsterträge bei der
jährlichen Milchleistung bringen müssen. Noch
wirksamer ist die weitgehende Umstellung auf
Gras und Weide. Geringeren jährlichen Erträgen
stehen hier höhere Milchqualität und geringere
Futterkosten gegenüber. Gerade in Zeiten der
durch Überproduktion verursachten Preiskrise,
sollte es für Milchbäuerinnen und bauern loh
nend sein, durch eine regionale, artgerechtere
Fütterung die Erzeugung zu dämpfen und die
Milch als regional, gesünder und umweltfreund
licher vermarkten zu können.

Link zum Hintergrundpapier:
www.germanwatch.org/de/12377

Tobias Reichert

Die zusätzliche Milcherzeugung in der EU
ist der wichtigste Grund für die niedrigen

Milchpreise. Durch eine andere Fütterung ließen
sich Überschüsse reduzieren.

Die Europäische Union hat sich in den letzten
Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Expor
teure von Fleisch und Milchprodukten entwi
ckelt. Nach dem Auslaufen der Quotenregelung
2015 sind die Milchexporte drastisch angestie
gen. Die Tiere werden immer intensiver gefüt
tert, um kurzfristig eine höhere Milchleistung
pro Kuh zu ermöglichen und die vielen immer
größeren Herden zuverlässig versorgen zu kön
nen. Im Ergebnis gehen Kühe immer seltener
auf die Weide, um Gras zu fressen. Stattdessen
bekommen sie MaisSilage, Getreide und Soja.

Diese Fütterung hat eine Reihe von Nachteilen:
• Kühe, die so gefüttert werden, bekommen
häufiger Probleme mit Stoffwechsel und Ver
dauung, als die vor allem Gras fressenden.

• In Deutschland nimmt der Anbau von Mais
und Getreide zu. Bodenfruchtbarkeit und Ar
tenvielfalt gehen im Vergleich zu Grasland
stark zurück.

• Soja wird aus Südamerika importiert, wo
für den Anbau Kleinbäuerinnen und bauern
vertrieben und Wälder abgeholzt werden. Das
Pflanzengift Glyphosat wird dort flächen
deckend und noch intensiver eingesetzt als in
der EU.

Regionales Futter –
ein Schritt auf demWeg
aus der Milchkrise

Liter Milch aus Milchpulver 34
Cent, lokale Frischmilch kostet
zwischen 76 Cent und 1,10 Euro.

Frau Gariko ist strikt gegen den
Import von Milchpulver: „Die
Politik geht in eine falsche Rich
tung. Die Milch wird auf dem
Weltmarkt gehandelt. Burkina
setzt die eigene Ernährung aufs
Spiel.“ Sie sagt aber auch, dass der Milchsektor
in Burkina Faso vernachlässigt wird. „Es sollte
eine Politik geben, die den Milchsektor fördert,
damit alle Milchproduzenten ihre Produktion
erhöhen und einen guten Preis bekommen. Das
geht nicht, wenn billiges Milchpulver aus Europa
kommt“. Auch die Milchbäuerinnen und bauern
in Fada N‘Gourma haben vom Ende der Milch
quote gehört. Und sie sorgen sich. Was ist, wenn
noch mehr Milchpulver aus Europa kommt?

Unterstützung durch die Politik?

In der Hauptstadt Ouagadougou treffen wir
Abgeordnete des Ausschusses für Entwicklung,
Umwelt und Klima. Es ist ein sehr intensives Ge
spräch. Die Neugierde ist auf beiden Seiten groß.
Sich gegenseitig zuhören und verstehen – darum
geht es. Von den Risiken, die aus dem gerade
verhandelten Wirtschaftspartnerschaftsabkom
men zwischen der EU und Westafrika ausgeht,
das zollfreie Milchpulverimporte aus der EU

festschreiben würde, hören die Abgeordneten
zum ersten mal. Ein bewegender Ausspruch
kommt hier von René Millogo, dem Koordinator
von Pasmep: „Sie wollen uns von Produzenten
zu Konsumenten machen.“ Mit „sie“ sind die
Milchpulverexporteure aus Europa und anders
wo gemeint.

Ausblick

Ob sich das zarte Pflänzchen lokale Milch wei
terentwickelt, hängt ab von der Unterstützung
des Staates, aber auch von der Konkurrenz durch
importiertes Milchpulver. Milchbäuerinnen und
bauern sowie Molkereikooperativen beginnen,
sich zusammenzuschließen und ihre Interessen
auch gegenüber der Politik deutlicher vorzu
bringen. Haben sie Erfolg, stärkt das die Rolle
der Frauen und verbessert das Einkommen der
Haushalte.

Kerstin Lanje, Misereror

Proteste gegen Glyphosat formierten sich in zahl
reichen deutschen Städten.
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Mitarbeiterinnen einer kleinen Molkerei in Tambolo, die ausschließ
lich von Frauen beliefert wird.
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und die Arbeitsgemeinschaft Glyphosat, eine in
dustrielle Lobbygemeinschaft, warnen dagegen
vor „politischen Pflanzenschutzmittelzulassun
gen“ und davor, „wissenschaftlich haltlos zu
skandalisieren und Panik zu schüren.“

Entscheidungsblockade in Brüssel

Der derzeit in Brüssel laufende Prozess um die
Wiederzulassung gestaltet sich schwierig. Am
Anfang standen sich zwei Seiten gegenüber: Die
EUKommission schlug eine uneingeschränkte
Wiederzulassung für 15 Jahre vor, entsprechend
ihren wissenschaftlichen Quellen, der europäi
schen LebensmittelsicherheitsBehörde (EFSA)
und des deutschen Bundesinstituts für Risiko
bewertung (BfR), die das Herbizid als unbe
denklich einstufen. Dem gegenüber stand eine
breite Gegnerschaft aus Umwelt und Gesund
heitswissenschaftlerInnen, PolitikerInnen und
AktivistInnen – besonders entschlossen, seit
die internationale Krebsforschungsagentur der
Weltgesundheitsorganisation WHO Glyphosat
für „wahrscheinlich krebserregend“ hält. Weiter
anwachsender gesellschaftlicher Druck und die
Ablehnung einer uneingeschränkten Wieder
zulassung durch Mitgliedstaaten wie Italien,
Frankreich, Schweden und die Niederlande führ
ten dazu, dass die EUKommission die Ent
scheidung mehrfach verschob. Bundeslandwirt
schaftsminister Christian Schmidt (CSU) und
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
(SPD) konnten sich nicht einigen und sorgen
somit für ein QuasiVeto Deutschlands. Die
Kommission hat sich nun für die zweitschlech
teste Lösung entschieden und die Zulassung um
18 Monate verlängert, statt wie ursprünglich
geplant für 15 Jahre.

Die EU muss die Risiken von Glyphosat nun
erneut intensiv prüfen, und damit Risiken für
Umwelt und VerbraucherInnen in Europa verrin
gern. Sie könnte damit auch andere Länder wie
Brasilien, Argentinien und Paraguay inspirieren,
in denen der intensive GlyphosatEinsatz im So
jaanbau zu großen Problemen führt.

Claudia Schievelbein,
Redakteurin „Unabhängige Bauernstimme“
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Die 2001 begonnene sogenannte Doha-
Runde der Welthandelsorganisation WTO

stagniert seit Jahren. EU und USA wollen des-
halb mit regionalen Abkommen wie dem TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partner-
ship) und dem Transpazifischen Gegenstück
TPPdieLiberalisierung desWelthandels voran-
treiben.

Die 10. WTO-Ministerkonferenz im Dezem-
ber 2015 in Nairobi war der letzte Versuch,
die seit Jahren festgefahrene Doha-Runde zu
einem Abschluss zu bringen. USA, EU und
Japan wollten einen Abschluss aber nur zu
ihren Bedingungen zulassen, die wiederum für
Entwicklungs- und Schwellenländer nicht ak-
zeptabel waren. Damit erklärten die Industrie-
staaten die Doha-Runde faktisch für beendet.
Immerhin war es in Nairobi noch gelungen,
Exportsubventionen für landwirtschaftliche
Güter dauerhaft zu verbieten. Praktisch hatten
sie ohnehin keine Rolle mehr gespielt. Dass der
Plan aufgeht, den Welthandel statt in der WTO
nun in regionalen Abkommen der großen Han-
delsmächte zu deregulieren, ist angesichts der
wachsenden Proteste gegen TTIP und TPP zu
bezweifeln.

Für eine normative Neuaus-
richtung des multilateralen
Handelssystems

Der bisherige Ansatz der internationalen Han-
delspolitik, Märkte immer weiter zu deregu-
lieren, ist in eine Sackgasse geraten. Grund
hierfür ist zum einen ihr eigener Erfolg. Für
die meisten Produkte wurden Zölle und andere
Handelsschranken so weit gesenkt, dass sich
durch eine weitere Marktöffnung kaum noch
nennenswerte Kostensenkungen umsetzen las-
sen. Zum anderen spielen gesamtgesellschaft-
liche Interessen wie Umwelt- und Verbraucher-
schutz, Menschen- und Arbeitsrechte sowie
Armuts- und Hungerbekämpfung in Handels-
abkommen bestenfalls eine Nebenrolle. Doch
nicht zuletzt die vielen Demonstrationen gegen
weitere Handelsverträge – zuletzt mit über

zung der SDG (z. B. Erhalt der Biodiversität,
Klimaschutz, Arbeitsrecht) zuwiderlaufen, an
den Verhandlungstisch gebracht werden. Der
Handel muss zum Motor der Umsetzung der
SDG werden – nicht zu deren Bremsklotz.

Damit ließen sich freilich nicht alle Probleme
des internationalen Handelssystems lösen. Es
könnte allerdings den Einstieg in eine ergeb-
nisoffene Veränderung der einseitig auf De-
regulierung ausgelegten Handelsregeln bieten,
der mit den derzeitigen Zielkatalogen und
Verhandlungsmandaten nicht möglich ist.

Tobias Reichert

Dieser Artikel basiert auf einer Analyse von
Sven Hilbig (Brot für die Welt) und Tobias
Reichert im Sonderdienst des Informations-
briefs Weltwirtschaft und Entwicklung vom
April 2014.

100.000 Menschen in Hannover – zeigen, dass
diese Interessen immer wichtiger werden.

Internationale Handelsabkommen sollten an-
dere und komplexere Ziele verfolgen als Markt-
öffnung und Deregulierung. Mit der Verab-
schiedung der globalen nachhaltigen Entwick-
lungsziele (Sustainable Development Goals,
SDG) durch die Vereinten Nationen im Herbst
2015 hat sich die Staatengemeinschaft einen
Katalog von Aufgaben gesetzt, der zwar nicht
bis ins Letzte kohärent, aber in Teilen durchaus
fortschrittlich ist.

Eine glaubwürdige Politik muss die SDG auch
als bindende Rahmensetzung für die Handels-
und Investitionspolitik nutzen. Internationaler
Handel ist kein Selbstzweck. Wenn er die SDG
untergräbt, müssen Staaten gegensteuern kön-
nen. Zugleich sollten Länder, die Exportgüter
unter Bedingungen herstellen, die der Umset-

Globale nachhaltige Entwicklungsziele
statt TTIP undWelthandelsorganisation

Ein Sachcomic von Germanwatch und der
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft

Die Landwirtschaft in Deutschland steht
vor einem grundlegenden Wandel: Sie

wird zunehmend auf Export getrimmt. Dies ist
das Ergebnis der Rahmenbedingungen, die von
der deutschen und EU-Politik gesetzt werden
– maßgeblich auf Druck der exportorientierten
Agrarindustrie. Bäuerliche Milchhöfe müssen
wachsenden Betrieben weichen. Ökologie und
Tierschutz stehen auf dem Spiel. Und in armen
Ländern dieser Welt verzerren billige Lebens-
mittel aus Europa und Deutschland die dorti-
gen Märkte.

Der Sachcomic „Mensch Macht Milch“ gibt
einen Einblick in die politische, gesellschaftli-
che, bäuerliche und privatwirtschaftliche Aus-
einandersetzung um diese Entwicklungen. Und
er macht Vorschläge, wie eine zukunftsfähige
Milchwirtschaft aussehen könnte.

Sie können den Comic auf der Website von
Germanwatch herunterladen oder bestel-
len: www.germanwatch.org/de/11822

Mensch. Macht. Milch. Wie Konzerne unsere
bäuerliche Landwirtschaft verpulvern

Kreativer Protest in Berlin, wo am 10. Oktober 2015 eine viertel MillionMenschen gegen TTIP
demonstrierten.

Mensch.Macht.Milch.

Ein Sachcomic von Germanwatch
und der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft

Wie Konzerne unserebäuerliche Landwirtschaft
verpulvern
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AUS RANGUN VERENA HÖLZL

taz: Herr Kehailia, in Birma 
hört man erste Klagen über die 
Nationale Liga für Demokratie 
(NLD) von Aung San Suu Kyi. Al-
les sei immer noch so wie frü-
her. Wie sehen Sie das?
Gregory Kehailia: Was kann 
eine Regierung innerhalb von 
hundert Tagen schon groß ver-
ändern? Die Erwartungen an 
die NLD als erste zivile Regie-
rung nach der Transition wa-
ren gigantisch hoch. Enttäu-
schung war vorprogrammiert. 
Fest steht: Die Regierung hat den 
Regimewechsel bisher sehr um-
sichtig gesteuert.
Welche Herausforderungen 
warten auf die NLD?
Eine Friedenskonferenz soll 
demnächst helfen, den Bürger-
krieg zu beenden. Das Verhält-
nis zwischen Militär, Regierung 
und Bürgern muss sich ebenso 
wie die Wirtschaft entwickeln 
und der Lebensstandard steigen. 
Die NLD muss auch die nächs-
ten Wahlen im Blick behalten. 
Die zweiten Wahlen nach ei-
ner Transition sind immer be-
sonders riskant, weil man es in 
der Regel mit einer enttäuschten 
Wählerschaft zu tun hat.
Zwischen den Wahlen im No-
vember und dem Amtsantritt 
von Stellvertreter-Präsident 
Htin Kyaw lagen fünf Monate, 
in denen die Partei sich schein-
bar nur damit beschäftigte, die 
Verfassung zu ändern, um eine 

Präsidentin Suu Kyi möglich zu 
machen. Hätte die NLD die Zeit 
nicht besser nutzen müssen?
Das Volk wollte eine Präsiden-
tin Suu Kyi. Insofern finde ich 
die Bemühungen der NLD ver-
ständlich.
Gleichzeitig wird der Partei 
vorgeworfen, sie habe kein 
Programm.
Wir müssen immer im Blick 
behalten, dass es sich um eine 
Transitionswahl handelt. Es 
ging meiner Meinung nach 
nicht darum, über ein Pro-
gramm, sondern über einen 
Regimewechsel abzustimmen. 
Das Manifest war vielleicht 
dürftig, aber immerhin gab 
es überhaupt eins. Verglichen 
mit anderen Parteien in Tran-
sitionsländern, die ich kennen-
gelernt habe, war die NLD gut 
aufgestellt. Statt zu kritisieren, 
sollten wir uns darauf konzen-
trieren, den Bürgern beizubrin-
gen, Programmatik und Reprä-
sentation für die nächsten Wah-
len selbst einzufordern.

Die NLD will die Versöhnung 
mit dem Militär. Wie sinnvoll 
ist es für die Nachhaltigkeit 
einer jungen Demokratie, die 
Verbrechen der Vergangenheit 
unter den Teppich zu kehren?
Das ist eine Frage, die Birma 
ohne Einfluss aus dem Ausland 
beantworten muss. Wer sich mit 
Transitionen beschäftigt, weiß, 

dass sich die Lage über Nacht 
drehen kann. Ich sehe insofern 
keine andere Wahl, als Signale 
des Friedens an das Militär zu 
senden. Aber die Gefahr, dass 
dabei langfristig die Glaubwür-
digkeit des Übergangs beschä-
digt wird, besteht natürlich. 
Dass Dinge unter den Teppich 
gekehrt werden, heißt übrigens 
nicht, dass sich keiner mit ihnen 
auseinandersetzt. Ein burmesi-
sches Sprichwort sagt: Mach 
große Probleme klein und lasse 
kleine Probleme verschwinden. 
Ich erkenne diese Devise in der 
Politik hier sehr oft.
Die Reformen in Birma wurde 
vom alten Regime eingeleitet. 
Wie außergewöhnlich ist ein 
solcher Top-down-Ansatz?
Sicher haben letztlich die Ge-
neräle den Weg zur Demokra-

„Signale des Friedens an das Militär senden“
BIRMA Drei Monate nach dem politischen 
Wechsel spricht der Politikwissenschaftler 
Gregory Kehailia von einer Bilderbuch-
Transition. Doch kein Übergang verläuft 
ganz ohne Probleme

Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi bei einer Rede im Außenministerium  Foto: Athit Perawongmetha/reuters

VON SIMONE SCHLINDWEIN  
UND SUSANNE KNAUL

BERLIN/JERUSALEM taz | Es war 
ein emotionales Ereignis, als 
die Staatsmaschine von Israels 
Premierminister Benjamin Ne-
tanjahu am Montag auf der al-
ten Rollbahn im ugandischen 
Entebbe aufsetzte. Auf den Tag 
genau 40 Jahre zuvor waren is-
raelische Kommandoeinheiten 
hier gelandet, um 102 mehrheit-
lich israelische Geiseln in einem 
entführten Air-France-Flugzeug 
aus der Hand von zwei palästi-
nensischen und zwei deutschen 
Terroristen zu befreien.

Netanjahus Bruder war un-
ter den Spezialkräften, die am 
4. Juli 1976 in Entebbe die Pas-
sagiermaschine stürmten. Er 
starb durch die Kugel eines Ter-
roristen. In einem Videointer-
view zeigt sich Israels Premier 
sehr bewegt, während er im 
Flugzeug über Afrika sitzt und 
an seinen Bruder denkt. Dessen 
Tod, so  Netanjahu, habe sein ei-
genes Leben maßgeblich verän-
dert.

„Heute, vor 40 Jahren, sind sie 
in tiefster Nacht in einem Land 
gelandet, welches von einem 
brutalen Diktator regiert wurde 
und Terroristen Unterschlupf 
gab“, sagte Netanjahu in sei-
ner Rede nach der Ankunft und 
wandte sich an Ugandas Präsi-
denten Yoweri Museveni, der an 
der Rebellion beteiligt war, die 
1979 den damaligen brutalen 
Diktator Idi Amin stürzte, und 
seit 1986 selber regiert. „Heute 
landen wir am helllichten Tag 
in einem befreundeten Land, 
geführt von einem Präsiden-

Ostafrika lässt Israel nicht im Regen stehen
DIPLOMATIE Terrorbekämpfung steht im Mittelpunkt der größten israelischen Afrikatour seit Jahrzehnten

ten, der Terroristen bekämpft“, 
schmeichelte Netanjahu.

Beeindruckt schien Muse-
veni nicht zu sein. In seiner el-
lenlangen Willkommensrede 
sprach der 71-jährige ugandi-
sche Präsident, seit 30 Jahren 
an der Macht, oft von Palästina 
statt von Israel. „Das traurige Er-
eignis vor 40 Jahren legte den 
Grundstein für einen Bund zwi-
schen Palästina und Afrika“, be-
hauptete Museveni und unter-
strich: „Die Araber sind meine 
Freunde.“ Netanjahu saß unter 
einem Sonnenzelt auf der Lan-
debahn und lächelte belustigt.

Netanjahus Reise, die ihn von 
Uganda auch nach Kenia, Ru-

anda und Äthiopien führt, ist 
die erste Afrikatour eines israe-
lischen Regierungschefs seit 30 
Jahren. Aus seiner Sicht war vor 
allem die Etappe Kenia ein Er-
folg. Als einen „guten Tag für Is-
rael“ resümierte er das Treffen 
mit Präsident Uhuru Kenyatta, 
der sich für Israel einsetzen will, 
um dem Staat einen Beobach-
ter status in der Afrikanischen 
Union (AU) zu ermöglichen. 
Laut der israelischen Tageszei-
tung Haaretz ist die amtierende 
AU-Kommissionschefin Nkosa-
zana Dlamini-Zuma aus Südaf-
rika „Haupthindernis“ für Isra-
els Annäherung an die AU. Ab 
Oktober übernimmt aber Äthi-
opien den AU-Vorsitz – dort be-
schließt Netanjahu seine Reise.

Die Aufnahme in die Afrika-
nische Union mit Beobachter-
status, wie ihn die Palästinen-
ser bereits genießen, bedeutete 
für Israel „ein Stück weit Aner-
kennung“, meint Lynn Schler, Di-
rektorin des Afrika-Zentrums 

an der Ben-Gurion-Universität 
in Be’er Scheva. Ihrer Meinung 
nach „sucht Netanjahu nach al-
len möglichen Wegen, um die 
Verbindungen, die einmal sehr 
stark waren, wiederherzustel-
len“. Netanjahu betonte im Ver-
lauf seiner Gespräche, dass „Is-
rael der beste Freund Afrikas“ 
sei. Dabei ginge es auch um den 
gemeinsamen Kampf gegen den 
Terror. Kenias Rückendeckung 
sei für Israel „ein Schritt auf dem 
Weg zurück nach Afrika“.

Auch die Gastgeber haben et-
was davon. Uganda, Kenia und 
Ruanda gehören zur Ostafrika-
nischen Gemeinschaft (EAC), 
die jüngst gemeinsame Reise-
pässe und Visa einführten und 
derzeit massiv mit Anti-Terror-
Maßnahmen aufrüsten. Dazu 
benötigen sie Hochtechnolo-
gie: für biometrische Einreise-
kontrollen, für die Telekommu-
nikations-, Grenz- und Luftüber-
wachung sowie die Ausbildung 
von Geheimdiensten und Spe-
zialeinheiten in der Terrorbe-
kämpfung. Dafür scheint Israel 
genau der richtige Partner.

Israel hat laut taz-Recher-
chen in den vergangenen Jah-
ren Tausende eritreische und 
sudanesische Flüchtlinge nach 
Afrika abgeschoben: vor allem 
nach Uganda und Ruanda. Im 
Gegenzug baute Israel seine 
Kooperation in Hochtechnolo-
gie und Landwirtschaft weiter 
aus, auch die Zusammenarbeit 
bei der Terrorbekämpfung und 
bei Überwachungstechnologien 
ist seit Langem ein Thema. Dass 
dies auch Gesprächsthema beim 
Netanjahu-Besuch war, ist wahr-
scheinlich.

Netanjahu landet in Äthiopien, Donnerstag  Foto: Tiksa Negeri/reuters

„Die Araber sind 
meine Freunde“, sagt 
Ugandas Präsident. 
Netanjahu lächelt 
belustigt

FRANKFURT/M. epd | Ein Gericht 
in Frankreich hat zwei ehema-
lige Bürgermeister aus Ruanda 
wegen Völkermords zu lebens-
langer Haft verurteilt. Octavien 
Ngenzi und Tito Barahira, 1994 
während des Genozids in Ru-
anda Bürgermeister und Ex-
bürgermeister von Kabarondo,  

„Lebenslang“ wegen Völkermord
wurden wegen eines Massakers 
mit rund 2.000 Toten in einer 
Kirche des Ortes schuldig ge-
sprochen. In Deutschland hatte 
ein Gericht in Frankfurt Ende 
2015 den Exbürgermeister One-
sphore Rwabukombe unter ähn-
lichen Vorwürfen zu lebenslan-
ger Haft verurteilt.

Der birmesische Weg

■■ Der Tag: Seit 100 Tagen hat 
Birma wieder eine zivile Regie-
rung – die erste seit 54 Jahren. 
Am 29. März übergab das Militär 
die Macht an die Nationale 
Liga für Demokratie (NLD) der 
 Friedensnobelpreisträgerin  
Aung San Suu Kyi.

■■ Das Militär: Dies war ein 
zentraler Schritt im Demokrati-

Gregory Kehailia

■■ Der 
40-jährige 
Politologe 
beglei-
tet seit 
fast zwei 
Jahrzehnten 
demokra-
tische Reformen auf der ganzen 
Welt. Seit 2015 lebt er in Birma.

Foto: privat

tie eingeleitet. Diese Sichtweise 
wird aber dem unermüdlichen 
Einsatz der birmesischen Zi-
vilgesellschaft nicht gerecht, 
ohne den es nie so weit gekom-
men wäre. Außergewöhnlich für 
mich ist, dass viele Mitglieder 
des alten Regimes auf der Seite 
der Guten in die Geschichte 
eingehen wollen. Auch wenn es 
noch viel Arbeit gibt: Wir haben 
es bislang mit einer Bilderbuch-
Transition zu tun.
Ist das nicht ein bisschen zu 
positiv? Noch immer werden 
Journalisten und Aktivisten 
eingesperrt, weil unter ande-
rem der Polizeiapparat dem 
Militär untersteht.
Diejenigen, die eine tadellose 
Demokratie erwarten, erkennen 
nicht an, dass wir es in Birma 
mit einer Transition nach einem 

halben Jahrhundert Militärherr-
schaft zu tun haben. Nicht alles 
kann von einem Tag auf den 
anderen in Ordnung sein. Des-
halb müssen wir umso wachsa-
mer sein. Übrigens auch im Hin-
blick auf die Rechenschaft der 
NLD. Ist die Regierung aufrich-
tig demokratisch? Es ist zu früh, 
das zu sagen. Aber es wäre nicht 
das erste Mal, dass wir von ei-
nem Regimewechsel enttäuscht 
sind. Wir müssen abwarten.
Abgeordnete sollen sich nicht 
ohne Zustimmung des NLD-
Zentralkomitees öffentlich äu-
ßern. Wird Suu Kyi zu Recht Au-
toritarismus vorgeworfen?
Minderheiten und Gender spiel-
ten kaum eine Rolle bei der Bil-
dung des Kabinetts, Medien er-
halten keinen Zugang zu Infor-
mationen – ich weiß. Es gibt 
vieles zu monieren. Innere Par-
teiangelegenheiten im Griff ha-
ben zu wollen, ist für eine Par-
tei, die fast drei Jahrzehnte lang 
unterdrückt wurde, nicht un-
gewöhnlich und sogar ein biss-
chen verständlich. Um aber 
mit der Demokratisierung My-
anmars Schritt zu halten, muss 
sich die politische Kultur in-
nerhalb der NLD definitiv ver-
ändern. Ich frage mich übrigens 
manchmal, ob Suu Kyi genauso 
kritisiert werden würde, wenn 
sie ein Mann wäre.

sierungsprozess, der 2010 von 
den Generälen eingeleitet wurde. 
Fünf Jahrzehnte Militärdiktatur 
haben viele Probleme hinter-
lassen.

■■ Die Aufgaben: Vordringlich ist 
die Beendigung des Bürgerkriegs 
zwischen den ethnischen Minder-
heiten und der Armee sowie ein 
wirtschaftlicher Aufschwung.
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Kai Schlieter
■■ leitet das Reportage- und Recherche-

ressort der taz. 2015 erschien von ihm 
„Die Herrschaftsformel. Wie künstliche 
Intelligenz uns berechnet, steuert und 

unser Leben verändert“ 
(Westend Verlag).

VON KAI SCHLIETER

D ie vornehme Erzählung zum 
Brexit verweist auf die Ge-
schichte Großbritanniens, 
die Flüchtlingskrise, den er-

starkenden Nationalismus, demo-
kratische Defizite, Brüssels Bürokra-
tie und eine ziemlich komplizierte 
Welt. Die Empörung über das briti-
sche Votum benennt eine ungebildete 
Unterschicht als Ursache und unter-
stellt eine mangelnde Einsicht in die 
Notwendigkeiten unser Zeit.

Doch die hier vermisste Vernunft 
ist das eigentliche Problem. Was als 
zwingende Rationalität auftritt, reißt 
Staaten in den Abgrund und macht 
Millionen von Menschen obdachlos.

Wer den Brexit verstehen will, kann 
bei Wolfgang Streeck nachlesen. Der 
ehemalige Direktor des Max-Planck-
Instituts für Gesellschaftsforschung 
schrieb geradezu seherisch: „Wenn 
Vernunft heißt vorauszusetzen, dass 
die Forderungen der ‚Märkte‘ an die 
Gesellschaft erfüllt werden müssen, 
und zwar auf Kosten ebenjener Mehr-
heit der Gesellschaft, der nach Jahr-
zehnten neoliberaler Marktexpansion 
nichts bleibt als Verluste, dann könnte 
in der Tat das Unvernünftige das ein-
zig Vernünftige sein“. Das ist in seinem 
Buch „Gekaufte Zeit“ von 2013 nachzu-
lesen  (Suhrkamp Verlag) .

Steuerstaat wird Schuldenstaat
Der Brexit ist nicht vernünftig, aber 
welche Vernunft führte zur Finanz-
krise, deren Konsequenzen bis zu 
diesem Votum reichen? Warum war 
es nicht möglich, die Ursachen zu er-
kennen und anzupacken?

Weil diese Vernunft tiefgreifen-
der ist als eine verfehlte Wirtschafts-,  
Sozial- und Finanzpolitik. Weil sich 
diese Vernunft wie eine Virus-DNA 
in unsere Gesellschaften einnisten 
konnte und seither Denkschablonen 
reproduziert, die ihre Politik als un-
umstößliches Naturgesetz erschei-
nen lassen.

Deregulierung, Privatisierung und 
die Entfesselung der Märkte wurden 
mit den wirtschaftlichen Krisen in 
den 1970er Jahren zu Synonymen 
dieser neuen Vernunft. Wolfgang 
Streeck beschreibt eine Entwicklung 
vom Steuerstaat zum „Schuldenstaat“. 
Die routinemäßige Schuldenfinanzie-
rung erforderte eine leistungsfähige 
Finanzindustrie. Sinkende Steuerein-
nahmen werden durch Schulden er-
setzt. Die Kürzung der Staatsausgaben 
durch gesetzlich fixierte Schulden-
bremsen funktioniert wie ein Anreiz, 
immer mehr Bereiche des Gemeinwe-
sens zu privatisieren. Der Motor einer 

Die Blasphemie des Brexit
NEOLIBERALISMUS Die Macht der Märkte und die vermisste Ratio beim 
Referendum. Warum Unvernunft manchmal ganz vernünftig erscheint 

Ideologie, der sich als solides Haushal-
ten verkleidet.

Der Staat ist nicht mehr nur von 
Bürgerinnen und Bürgern abhängig, 
sondern zunehmend auch von seinen 
privatrechtlichen Gläubigern. Ihre An-
sprüche resultieren nicht aus der Ver-
fassung, sondern dem Zivilrecht. Pri-
vate Schiedsgerichte, mit denen Kon-
zerne öffentliche Haushalte anzapfen, 
sind ein Geschäftsmodell, das auf dem 
Geschacher einer globalen Neo-Politik 
fußt. Die „Freiheit“, die beim transat-
lantischen Freihandelsabkommen 
TTIP anklingt, entspricht nur dem 
ideologischen Neusprech.

Immunisierte Fiskalpolitik
Streeck bezeichnet das Finanzkapi-
tal als zweites Volk, als „Marktvolk“. 
Mächtiger und international, tritt 
es zunehmend mit dem nationalen 
„Staatsvolk“ in Konkurrenz. Das ver-
birgt sich hinter dem Ringen um das 
„Vertrauen der Märkte“. Es wird erlangt 
durch den „Übergang zu einer regelge-
bundenen Wirtschaftspolitik, zu un-
abhängigen Zentralbanken und einer 
gegen Wahlergebnisse immunisierten 
Fiskalpolitik; durch Verlagerung von 
wirtschaftspolitischen Entscheidun-
gen in Regulierungsbehörden und 
Gremien sogenannter Experten; so-
wie durch verfassungsförmig instal-
lierte Schuldenbremsen, mit denen 
Staaten sich und ihre Politik über Jahr-
zehnte, wenn nicht für immer, recht-
lich binden“, wie Streeck schreibt.

Millionen spüren eine abstrakte 
Übermacht, die nicht greifbar er-
scheint, aber allgegenwärtig ist. Eine 
Logik, die unser Leben beeinflusst und 
das Denken selbst verändert.

Die Berkeley-Politologin Wendy 
Brown beschreibt ausführlich, wie 
der Neoliberalismus zur mächtigsten 
Ideologie unserer Gegenwart werden 
konnte. Diese prägt nicht nur Politik 
und Wirtschaft, sondern durchdringt 
bereits alle Teilbereiche der Gesell-
schaft und modifiziert selbst unser 
Wissen. Sie löst die Demokratie, wie 
wir sie kennen, durch eine neue, to-
talitäre Gesellschaftsform ab. Einen 
neoliberalen Postdemokratismus.

Wo Alternativen nicht einmal mehr 
denkbar sind, entstehen Eruptionen. 
Sie äußern sich überall in Europa. Im 
Extremismus, in immer gewaltige-
ren Demonstrationen. Ein Unbeha-
gen, das sich gegen das Fremde rich-
tet; doch die Flüchtlingskrise selbst ist 
eine Folge dieser globalen Vernunft.

Weltweit geht die Wahlbeteiligung 
drastisch zurück, das obere eine Pro-
zent zahlt so gut wie keine Steuern 
und erfährt in den USA 80 Prozent 
des Vermögenszuwachses der letzten 
Jahrzehnte. Wir sehen eine globale Un-
gleichheit, die feudale Züge trägt.

Doch Märkte gelten gemeinhin 
als Mechanismus, der optimale Ver-
teilung garantiert, wenn er sich aus-
schließlich selbst steuert. Als Gegen-
pol zu dieser Erzählung ist soziale Ge-
rechtigkeit als Verunreinigung des 
Systems konstruiert, erscheint selbst 
als korrupt.

Zerrbild eines Systems
„Märkte, so die von der kapitalistischen 
Öffentlichkeitsarbeit unermüdlich 
forcierte Unterstellung, verteilen nach 
allgemeinen Regeln, Politik dagegen 
verteilt nach Macht und Beziehung“, 
schreibt Streeck. Das Ideal des freien 
Austauschs der Kräfte ist das Zerrbild 
eines Systems, das sich kartellhaft  
organisiert und durch Intransparenz 
und abgeschottete Monopole vor tat-
sächlichem Wettbewerb schützt.

Wie Investoren und Märkte reagie-
ren würden, lautete die drängendste 
Frage nach dem Brexit. Kapital ist 
flüchtig, grenzenlos und offshore.  
Zu akzeptieren ist diese Kapital-
physik, die falsche Politik sogleich 
durch Ausweichbewegung bestraft 
und Alternativen als weltfremd stig-
matisiert. Heute zwängen Ratingagen-
turen selbst in Deutschland Städten 
und Kommunen mit ihren Noten ihre 
„neutrale“ Politik auf. Sie gehören al-
lesamt Finanzkonzernen.

Abstrakte Märkte verkünden end-
gültige Wahrheit, so absolut wie einst 
die katholische Kirche, als diese noch 
das Monopol der Weltauslegung be-
saß. Glauben und Wissen waren da-
mals wie heute eins. Häretikern geht 
es an den Kragen.

Nordafrika an Bord holen

Wunderglaube statt Politik

Das wird noch ungemütlich

MIRCO KEILBERTH ÜBER DIE NATO, DEN KAMPF GEGEN IS UND SCHMUGGLER 

ANJA KRÜGER ÜBER DAS FLUGHAFENDESASTER IN RHEINLAND-PFALZ

HEIKE HOLDINGHAUSEN ÜBER DEUTSCHLANDS MÜLLPROBLEM

Auf dem Nato-Gipfel in Warschau 
werden die Weichen für eine 
große Mittelmeerblockade ge-

legt. Waffen für die libysche Einheits-
regierung und die Ausbildung von 
tunesischen und libyschen Soldaten 
sollen folgen. Die gut gemeinte Hilfe 
zeugt von einem Realitätsverlust über 
die Dimension der Krise in Nordaf-
rika und der Sahara, wo die Entstaatli-
chung von Libyen aus immer größere 
Gebiete erfasst.

Aufgrund der massiv gestiegenen 
Zahlen von Migranten und der Expan-
sion des IS müssen schnelle Erfolgs-
meldungen her. Doch mit Schnell-
schüssen werden nicht die Ursachen 
der Krise bekämpft, die schon bald das 
40-Millionen-Einwohner-Land Alge-
rien treffen könnte.

Statt sich in Libyen auf den be-
schwerlichen Aufbau staatlicher 
Strukturen auf der noch funktionie-
renden lokalen Ebene zu konzentrie-
ren, kooperieren Nato und EU jetzt 
mit Milizen, denen die UN-Mission 
in Geheimverhandlungen die Unter-
stützung der Einheitsregierung ab-

D ie Geschichte klingt wie aus  
einer Operette: Zwei Männer  
geben sich als Kaufinteressen-

ten für den hochverschuldeten Flug-
hafens Hahn aus, stellen viel Geld für 
Investitionen und neue Arbeitsplätze 
in Aussicht. Die rheinland-pfälzische 
Landesregierung hofiert sie, auch 
wenn das Geschäftsmodell der Abge-
sandten einer großen chinesischen 
Firma diffus ist. Erst als das verspro-
chene Geld ausbleibt, schickt sie einen 
Staatssekretär nach China, und siehe 
da: Die vermeintlichen Geschäftspart-
ner erweisen sich als Hochstapler.

 Das ist höchst blamabel für die ge-
rade erst gewählte rot-gelb-grüne Re-
gierung in Rheinland-Pfalz. Es könnte 
eng werden für Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer und ihren Innenminis-
ter Roger Lewentz. Dabei hätten sie 
gewarnt sein müssen. Denn die Ge-
schichte erinnert fatal an das teure 
Desaster um den Nürburgring, der 
von einem privaten Investor zu einem 
gigantischen Freizeitpark umgebaut 
werden sollte. Dreyers Vorgänger Kurt 
Beck musste deshalb gehen. Auch die 

In der Abfallpolitik ruht sich die Bun-
desrepublik seit Jahren auf dem Ein-
fallsreichtum und den Anstrengun-

gen der Vergangenheit aus. Während 
alle Welt über Energiewende und Kli-
maschutz diskutiert, vergammelt die 
Müllgesetzgebung am Wegesrand. Da-
ran hat sich nichts geändert, seit die 
Energiepolitik aus dem Umweltressort 
ausgegliedert wurde.

Ob in Deutschland künftig weni-
ger Plastiktüten in Umlauf kommen, 
überlässt die Bundesregierung mittels 
einer wachsweichen Selbstverpflich-
tung den Handelsunternehmen. Ge-
gen den seit Jahren sinkenden Anteil 
von Mehrwegflaschen bei Getränke-
verpackungen tut sie gar nichts; die 
Recyclingraten beim Kunststoff stag-
nieren, immer noch wird zu viel Müll 
verbrannt. Staatsversagen auch im Be-
reich von Biomüll: Der soll schon seit 
Anfang 2015 getrennt gesammelt wer-
den. Doch viele Kommunen setzen 
das Gesetz nicht um – es passiert ih-
nen ja auch nichts.

Verfangen hat sich der Gesetzgeber 
im Endlos-Streit darüber, wer am Ge-

schäft mit dem Abfall verdienen darf: 
die Kommunen oder Privatunterneh-
men. Offenbar haben die Beteiligten 
zu wenig Ressourcen frei, um zu über-
legen, mit welchen innovativen Mit-
teln Abfall vermieden und Stoffe in 
Kreisläufe geführt werden können 
– von wem auch immer. Ganz pein-
lich wird es, wenn die Bundesregie-
rung auch in Brüssel den Fortschritt 
verhindert – und das auch noch mit 
dem selbstgefälligen Duktus des Öko-
Oberlehrers.

In der Tagespolitik ist die Über-
zeugung, dass wir künftig in Zei-
ten knapper Ressourcen leben wer-
den, noch nicht ernsthaft angekom-
men. Ist ja bislang auch nicht sinnlich  
erfahrbar geworden: Der Markt für 
Öl oder Industriemetalle? Nach kur-
zer Krisenzeit wieder ganz entspannt. 
Holz, Mais, Stroh? Wächst doch! Doch 
das Ruhekissen der Umweltpolitik  
lagert auf industriellem Wachstum, 
steigender Weltbevölkerung und 
Klima wandel. Besonders gemütlich 
wird das nicht.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 10

gerungen hat. Der Preis ist hoch und 
wird wie in Westafrika zur Folge ha-
ben: Verzicht auf Strafverfolgung. Ei-
nige Kommandeure sollten statt am 
Verhandlungstisch vor dem Strafge-
richtshof in Den Haag sitzen.

Doch das Schreckgespenst „Islami-
scher Staat“ (IS) macht sie zu Partnern 
von EU und Nato. Rein militärische Pro-
jekte werden jedoch weder Schmuggler 
noch den IS stoppen. Die Blockade der 
libysch-tunesischen Grenze oder der 
2.000 Kilometer langen Mittelmeer-
küste lässt sich nur zusammen mit ei-
nem gleichzeitigen Jobprogramm für 
die Bevölkerung durchsetzen, für die 
der Schmuggel die zurzeit einzige Ein-
kommensquelle darstellt.

Europa darf das Demokratieprojekt 
in Nordafrika nicht aufgeben. Arbeits-
plätze, Zivilgesellschaft und lokale 
Verwaltungen sind scharfe Waffen 
gegen die Entstaatlichung. Schmugg-
ler und die Extremisten können nur 
aus den Gesellschaften heraus besiegt 
werden. Europa hilft am besten, wenn 
es zeigt, auf wessen Seite es steht.
Schwerpunkt SEITE 4

Karriere der Bonner SPD-Oberbürger-
meisterin Bärbel Dieckmann endete 
abrupt, als die Stadt auf einen Betrü-
ger hereinfiel, der angeblich ein Kon-
gresszentrum bauen wollte. Offenbar 
sind sozialdemokratische PolitikerIn-
nen so scharf auf private Investoren, 
dass sie alle Vorsicht vergessen. Das 
ist keine Wirtschaftspolitik, sondern 
Wunderglaube.

 Zu ihrer Entlastung weist Dreyer 
darauf hin, dass der Investor von 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
KPMG geprüft worden ist. Die hat 
nichts Verdächtiges gefunden. Es ist 
nicht das erste Mal, dass eine große 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft total 
versagt – die Unternehmen stehen ge-
nerell nicht auf der Seite der Steuer-
zahler, sondern auf der der Absahner. 
Gerade deshalb ist der Hinweis auf 
den eingekauften Dienstleister eine 
schlechte Entschuldigung. Regierun-
gen brauchen eigene Wirtschaftskom-
petenz. Die gibt es in Rheinland-Pfalz 
auch sieben Jahre nach dem Nürburg-
ring-Debakel offenbar nicht.
Inland SEITE 9

Dass die Ressourcen knapp werden, ist in  
der Tagespolitik noch nicht angekommen

Abstrakte Märkte 
verkünden endgültige 
Wahrheit, wie einst  
die katholische Kirche

Foto: privat
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GESELLSCHAFT
KULTUR
MEDIEN

Foto: ZDF

Vor zwei Jahren hat das Bundesver-
fassungsgericht den ZDF-Fernsehrat 
gekippt: zu staatsnah, zu intrans-
parent, nicht repräsentativ für die 
Gesellschaft. Heute tritt er in neuer 
Besetzung zusammen: kleiner 
und mit weniger Staatsvertretern. 
Wird jetzt alles gut?
▶ SEITE 16

Die Britin Natasha Khan alias „Bat 
for Lashes“ hat ein Konzeptalbum 
übers Heiraten gemacht. „The 
Bride“ ist eine Meditation über die 
großen Fragen der romantischen 
Liebe. Wenig überraschend kommt 
Nash mit dem Album der großen 
Kate Bush sehr nahe
▶ SEITE 17

Kleiner Größer
ZDF-FERNSEHRAT MUSIK

www.taz.de | taz2medien@taz.de

INTERVIEW SONJA VOGEL

taz: Frau Scherbakowa, in Russ-
land gibt es diesen Spruch: Wla-
dimir Putins größter Sieg sei 
der von 1945. Erinnert man sich 
an die gigantische Militärpa-
rade zum 9. Mai in diesem Jahr, 
scheint da etwas Wahres dran 
zu sein. Warum ist der Zweite 
Weltkrieg heute so wichtig? 
Irina Scherbakowa: Der „neue 
Mensch“ sieht in Russland sehr 
alt aus. Das liegt daran, dass 
keine gesellschaftliche Gruppe 
eine Zukunftsperspektive oder 
Utopie anzubieten hat. Und da 
dieser gesellschaftliche Kleb
stoff fehlt, wird aus dem Sieg im 
Großen Vaterländischen Krieg 
ein Kult gemacht, eine Religion. 
Das sieht man am 9. Mai. An den 
großen Sieg muss man heute 
einfach glauben! Frei nach Fjo
dor Tjutschews Zeile „An Russ
land muss man einfach glau
ben“. Es geht weniger um die 
Geschichte als um die Konst
ruktion einer Ideologie.
Und ein vor 71 Jahren beende-
ter Krieg kann so etwas wie 
ein gemeinsame Glaubensbe-
kenntnis sein? 
Die Todeszahlen waren so 
enorm, dass jede Familie betrof
fen war. Die aktuelle Inszenie
rung ist ein gelungener Versuch, 
diese Gefühle ideologisch aufzu
laden. Der Mensch lebt schließ
lich nicht von Brot allein, ge
rade nicht in der Wirtschafts
krise, und das hat die offizielle 
Propaganda begriffen.
Es gab bereits eine Bewegung, 
die die familiäre Erinnerung 
auf die Straße brachte: Im „Un-
sterblichen Regiment“ wurde 
selbstorganisiert an tote Ver-
wandte erinnert. Dieses Jahr 
führte Putin den Trauermarsch 
von Hunderttausenden an. Was 
halten Sie davon? 
Das ist eine Vereinnahmung die
ser Initiative von unten. Eine 
sehr gelungene. Das „Unsterbli
che Regiment“ ist ein großer Er
folg, denn es appelliert an Ge
fühle und Erinnerungen, die die 
Familien noch haben. Und hier 
knüpft die Regierung an, mit 
dem Nationalstolz, dem Ideal 
eines mächtigen Russlands mit 
starkem Führer. Stalin wird so 
zu einer positiven Figur, dem 
starken Herrscher, der den Sieg 
ermöglichte. Alles, was dieses 
Bild trüben könnte, wird weg
gewischt. Es ist schwierig, die 
Menschen in diesem Moment 
auf die Geschichtswissenschaft 
hinzuweisen.
Und was ist mit der Erinnerung 
an den stalinistischen Terror? 
Lange gab es sie kaum, nun hat 
in Moskau ein städtisches Gu-
lag-Museum eröffnet.
Es gibt die Tendenz, den Terror 
getrennt von den Siegen darzu
stellen. Als zu verurteilende Aus
wüchse. Das Museum gibt es 
und es soll in Moskau auch ein 
Denkmal für die Opfer errichtet 
werden. Auch Memorial pflegt 
die Erinnerungen an sie, in dem 
Projekt „Die letzte Adresse“ wer
den zum Beispiel russlandweit 
die Häuser der Opfer markiert. 
Viele Menschen unterstützen 
das, aber andere Tendenzen sind 
leider stärker.
Ist das Interesse an den indivi-
duellen Schicksalen der Kriegs- 
und Nachkriegszeit gestiegen?

Nur ein kleiner Teil der Ge
sellschaft interessiert sich für 
diese Zeugnisse. Es ist ein gro
ßer Widerspruch, denn wenn 
der Große Vaterländische Krieg 
solch eine Rolle spielt, müsste 
die Parole lauten: Lest, was Zeit
zeugen hinterlassen haben, die 
Bücher, in denen sie schreiben, 
dass sie damals nur die Hälfte 
der Wahrheit hatten sagen kön
nen, schaut ihre Filme, die noch 
unter Zensurbedingungen ent
standen sind. Aber das ist heute 
kaum möglich. Die Aussagen 
von Schriftstellern wie Wassil 
Bykau oder Viktor Astafjew über 
die schreckliche Tragik des Krie
ges würden heute einen Skan
dal auslösen.

Die Parade zum Tag des Sieges wird immer wichtiger in Russland, hier am 9. Mai 2012  Foto: Polaris/laif

Gehört zu dieser Instrumen-
talisierung eines Teils der Ge-
schichte auch das wachsende 
antiwestliche Ressentiment?
Natürlich. Es heißt heute, der 
Westen wolle uns unseren Sieg 
absprechen und wir seien eine 
belagerte Festung. Das ist nicht 
einmal die Sprache des Kalten 
Kriegs, sondern die der 1930er! 
Das Gesetz über „Ausländi
sche Agenten“, die Rede von der 
„Fünften Kolonne“, das ist die 
Rhetorik der Mobilisierung zu 
einem imaginären Krieg.
Es scheint fast so, als würden 
manche unverarbeiteten his-
torischen Traumata aufs Neue 
durchlebt. Ist das eine Art der 
Bewältigung? 

Es ist viel schlimmer. Das 
Trauma der fehlenden Selbst
identifizierung – wer sind wir, 
wohin geht Russland, wie stehen 
wir zu unserer Vergangenheit? 
– bricht gerade erst wieder auf. 
Es gibt darauf keine Antworten. 
Deshalb hält man sich an den 
nationalen Stolz, das ist einfa
cher als Reflexion und Trauer
arbeit.
Gerade hat das Justizministe-
rium das „Agentengesetz“ zu-
gespitzt mit der Verlautbarung: 
Wer das Gesetz kritisiere, sei 
selbst ein „Agent“. Wie erklären 
Sie diese Verengung des öffent-
lichen Raums? 
Man hat keine Lehre aus der 
Geschichte gezogen. Ich habe 
das Gefühl, dass heute ganz be
wusst dieser Weg der Verschär
fung gegangen wird, dass be
wusst Dinge wiederholt werden, 
etwa aus den 1930er Jahren der 
Sowjetzeit. Der aggressive Po
pulismus wird zum wichtigs
ten Machtinstrument.
Durch die Gegensanktionen 
und den Extremismusparagra-
fen wurde das Reisen erschwert 
oder verboten. Wie kann man 
da noch einen Blick aus Russ-
land hinauswerfen?
Es gibt natürlich das Internet.
Letztes Jahr ist ein Mann zu 
zehn Monaten Haft verurteilt 
worden, weil er einen kriti-
schen Text zur Ukraine im Netz 
geteilt hat. Das schüchtert ein. 
Die Atmosphäre der Angst und 
des Misstrauens breitet sich aus. 
In dieser Situation wird es auch 
schwierig mit den Umfrageer
gebnissen – man sagt eben lie
ber nichts Kritisches.
Und trotzdem gibt es Proteste. 
Seit letztem Jahr demonstrie-
ren Zehntausende Lkw-Fahrer 
gegen Mautgebühren, mit Ko-
lonnenfahren und anderen Ak-
tionen . . .
Viele Leute sind unzufrieden, 
vor allem in der Provinz. Das be
deutete aber nicht, dass sie et
was bewirken können. Die Pro
teste ersticken einfach. Es ent
steht aus ihnen nicht so etwas 
wie die polnische Solidarność. 
Und einige Menschen verlas
sen das Land, vor allem junge 
und aktive.
Und die Lage spitzt sich zu. Be-
findet sich Russland nicht in ei-
ner wirtschaftlichen und sozia-
len Krise? 
Russland isoliert sich, aber so 
eindeutig ist die Krise nicht. Eu
ropa und die USA stecken auch 
in Krisen, ideologischen und 
Krisen des Parteiensystems. 
Solche Banalitäten wie „Der 
Westen steckt in der Krise“ sind 
mir zuwider. Es gibt aber Zeiten, 
in denen das real wird. Jenseits 
des Populismus von links und 
rechts begreift man, dass man
ches nicht so einfach zu bewälti
gen ist. In Russland wird das auf
merksam beobachtet und miss
braucht.
Nicht nur in Russland. Es ver-
brüdern sich auch europäische 
Linke und Rechte mit Putin. 
Was verbindet sie – die Freude 
über das Scheitern der westli-
chen Demokratie?
Die Schadenfreude ist ein über
ragendes Gefühl. Aber sie ist 
nicht das einzige Verbindende. 
Man braucht sich gegenseitig. In 
Russland bezieht man sich gern 
auf diese Stimmen.

Irina Scherbakowa
■■ Die Frau: Geboren 1949 in 

Moskau, Journalistin, Historike-
rin und Übersetzerin. Sie arbeitet 
für Memorial Moskau und ist 
Mitglied diverser Stiftungen, wie 
beispielsweise des Kuratoriums 
der Gedenkstätte Buchenwald 
in Weimar. 2005 wurde sie mit 
dem Bundesverdienstkreuz aus-
ge- zeichnet, 2014 

mit dem 
Carl-von-
Ossietzky-
Preis für 
Zeitge-

schichte 
und Politik. 

Zuletzt Foto: dpa

„Weil Utopien fehlen, 
wird der Krieg zum Kult“
GEDENKEN Der russische Präsident Wladimir Putin instrumentalisiert die 
Geschichte in einer Weise, die an die 1930er Jahre erinnert, sagt die Historikerin 
Irina Scherbakowa. Er entwerfe das Ideal des mächtigen Russlands und schüre 
damit antiwestliche Ressentiments – und viele Menschen fallen darauf herein

erschien von ihr auf Deutsch „Der 
Russland-Reflex“ (edition Körber-
Stiftung, 2015).

■■ Memorial: Internationale 
Gesellschaft für historische 
Aufklärung, Menschenrechte und 
soziale Fürsorge. Die Menschen-
rechtorganisation, die 1988 als 
erste regierungsunabhängige 
Organisation der Sowjetunion 
gegründet wurde, widmet sich 
der Aufarbeitung vor allem der 
stalinistischen Gewaltherrschaft. 
Einige ihrer Mitgliedsorganisatio-
nen in Russland stehen auf der 
staatlichen Liste der „ausländi-
schen Agenten“, ihre Arbeit wird 
überwacht und erschwert.
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Grotesker, böser Humor
■■ Arte, 20.15 Uhr, „Süßes Gift“, 

Komödie, F 2014, R: Bernard 
Stora, D: Line Renaud, Pierre 
Vernier, Nicolas Lumbreras
Eine schwarze Komödie mit der 
großen französischen Schau-
spielerin Line Renaud als Clé-
mence. Die 80-jährige finan-
ziert ihren arbeitsscheuen Nef-
fen Charlie, der sich schamlos 
aus ihrer Pension bedient. Als 
Charlie ihr auf die Pelle rückt, 
lässt sich die alte Witwe etwas 
einfallen. In Dany Boons „Will-
kommen bei den Sch’tis“ (2008) 
feierte Renaud ein Comeback 
auf der großen Leinwand.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

WASHINGTON | Die US-Modera-
torin Gretchen Carlson (50) hat 
ihren ehemaligen Chef beim 
Sender Fox News wegen sexu-
eller Belästigung verklagt. Carl-
son wirft Fox-Chef Roger Ailes 
vor, ihre Karriere sabotiert zu 
haben, nachdem sie seine Annä-
herungsversuche zurückgewie-
sen und sich über andauernde 
sexuelle Belästigung beschwert 
hatte, heißt es in der Klage-
schrift. Carlson war am 23. Juni 
nach Auslaufen ihres Vertrags 
entlassen worden. (dpa)

BERLIN | Dem Deutschen Pres-
serat liegen keine Beschwerden 
über Native Advertising vor. Im 
Pressekodex ist die Trennung 
von redaktionellem Text und 
Anzeigen festgelegt. Bei Native 
Advertising bezahlen Anzeigen-
kunden für einen Beitrag, der re-
daktionell wirkt. Dieser muss als 
Anzeige gekennzeichnet sein. 
Der Hinweis „Sponsored“ reicht 
nicht aus. Beschwerden blei-
ben aus, da Leser Native Adver-
tising nicht als Werbung erken-
nen oder sie es nicht stört. (dpa)

KÖLN |  Das Medienhaus DuMont 
hat trotz der schwierigen Lage 
der Branche im vergangenen 
Jahr Umsatz und Gewinn gestei-
gert. Höhere Ausgaben durch 
die Einführung des Mindest-
lohns seien kompensiert wor-
den, teilte die Mediengruppe 
am Donnerstag mit. Die Erlöse 
steigen um gut ein Prozent auf 
546 Millionen Euro. Nach Steu-
ern verbuchte der Konzern ei-
nen Überschuss von 10,3 Milli-
onen Euro, mehr als doppelt so 
viel wie im Vorjahr. (dpa)

Fox-Chef angeklagt Keine Beschwerden Mehr Umsatz
SEXUELLE BELÄSTIGUNG NATIVE ADVERTISING DUMONT-MEDIENGRUPPE

Line Renaud und Nicolas Lumbreras  Foto: arte

VON ANNE FROMM

Was ist neu am Fernsehrat?
Er wird kleiner und neu besetzt. 
Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hatte im März 2014 ge-
urteilt, der öffentlich-rechtli-
che Rundfunk „darf nicht zum 
Staatsfunk werden“, sondern 
müsse die in der Gesellschaft 
vertretenen Meinungen „facet-
tenreich widerspiegeln“.

Das heißt: weniger Staats-
vertreter, mehr Vielfalt im Gre-
mium. Der Anteil der staatlichen 
Vertreter im ZDF-Fernsehrat 
und im ZDF-Verwaltungsrat 
muss dem Urteil zufolge von 
derzeit jeweils mehr als 40 Pro-
zent auf maximal ein Drittel 
reduziert werden. Außerdem 
wünschte sich das BVerfG mehr 
Transparenz.

Wie sieht der Neue aus?
Statt bisher 77 hat der neue Fern-
sehrat nur noch 60 Mitglie-
der, 20 davon sind von Bund, 
Ländern und Kommunen ent-
sandt. Diese sogenannte Staats-
bank besteht aus 16 Länderver-
tretern, zwei für den Bund und 
jeweils einem aus Landkreis- 
und Städtetag. Darüber hinaus 
durften früher die Parteien De-
legierte schicken, die fallen jetzt 
komplett weg.

24 feste Sitze gehen an ver-
schiedene gesellschaftliche 
Gruppen wie Kirchen, Gewerk-
schaften, Arbeitgeberverbände, 
Opfer des Stalinismus und Ver-
triebenenverbände. 16 Bereiche 
werden von den einzelnen Bun-
desländern abgedeckt. Ham-
burg übernimmt „Musik“, Nie-

dersachsen „Muslime“, Thürin-
gen „Lesbische, Schwule, Bi-, 
Trans-, Intersexuelle, Trans-
gender und Queere Menschen“. 
LGBTTIQ und Muslime waren 
bisher nicht vertreten. Wenn der 
Rat heute zusammenkommt, 
wird er noch nicht vollständig 
sein. Für die Bereiche „Heimat 
und Brauchtum“ und „Digitales“ 
fehlen noch Mitglieder.

Okay, heißt das wirklich: 
Alles neu?
Nicht ganz. Gerade unter den 
Staatsvertretern sind viele be-
kannte Gesichter: Von den 
16  Ländervertretern saßen 11 
schon im alten Fernsehrat.

Neu ist die Vertreterin für 
Bayern, Karolina Gernbauer, 
Amtschefin der Staatskanzlei. 
Sie folgt auf Markus Söder, der 
im Jahr 2015 nicht an einer ein-
zigen Sitzung teilgenommen 
hatte, obwohl er für den Posten 
monatlich eine Aufwandsent-
schädigung von 511,29 Euro ein-
gestrichen hatte. Genauso selten 
da war übrigens SPD-Generalse-
kretärin Fahimi, die auch nicht 
mehr dabei sein wird. Auch Ru-
precht Polenz, der zwölf Jahre 
lang Fernsehratschef war, sitzt 
nicht im neuen Fernsehrat.

Wird jetzt alles gut?
Vieles wird besser, aber nicht al-
les gut. Das Bundesverfassungs-
gericht hat mit seiner Festle-
gung eine Maximalgrenze für 
die Staatsbank benannt. „Die 
ist voll ausgereizt worden“, sagt 
der Medienrechtler Karl-Eber-
hard Hain. Er hatte die Klage 
 gegen den alten ZDF-Staatsver-

trag für die Länder Rheinland-
Pfalz und Hamburg ausgear-
beitet. „Das ist verfassungs-
rechtlich in Ordnung, trotzdem 
hätte ich mir eine Unterschrei-
tung der Grenze gut vorstellen 
können.“

Die medienpolitische Spre-
cherin der Grünen, Tabea Röß-
ner, hätte sich auch eine klei-
nere, aber vor allem vielfälti-
gere Staatsbank gewünscht. 
„Die meisten der 16 Länderver-
treter stammen aus der Exeku-
tive, sind Minister, Staatssekre-
täre oder Regierungsmitglieder. 
Kleinere Parteien sind dadurch 
kaum vertreten.“

Dadurch fehle es an politi-
scher Vielfalt, so Rößner. Der 
Verfassungsrichter Andreas 
Paulus hatte vor dem Urteil des 
BVerfG in einem Sondervotum 
sogar gefordert, dass sämtliche 
VertreterInnen der Exekutive 
zumindest aus dem Verwal-
tungsrat ausgeschlossen wer-
den müssten. Dem war das Ge-
richt nicht gefolgt.

Ein weiterer Kritikpunkt von 
Rößner: die Zusammensetzung 
der VertreterInnen aus den ge-
sellschaftlichen Bereichen. „Es 
ist völlig willkürlich, welches 
Land, welchen Bereich besetzt. 
Woher soll man denn da wis-

Mit dem Neuen sieht man besser
STAATSFUNK Heute konstituiert sich der neue ZDF-Fernsehrat. Staatsferner, vielfältiger und transparenter soll er sein. Ist er das auch?
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Mitglieder des Fernsehrates
ab 8. Juli 2016

sen, dass die VertreterInnen, die 
nun in den Fernsehrat kommen, 
tatsächlich die kompetentesten 
oder engagiertesten sind?“ Röß-
ners Parteikollege, der Flens-
burger Landtagsabgeordnete 
Rasmus Andresen, kritisierte 
außerdem, dass Menschen-
rechtsorganisationen nicht im 
neuen Fernsehrat vertreten 
werden sein, obwohl deren Vo-
tum und Expertise zum Beispiel 
dann wichtig sein könnte, wenn 
das Gremium über Rechte an 
der Fußball-WM in Katar oder 
Olympia in Sotschi diskutiert.

Und noch was zum Thema 
Vielfalt: Von den 60 neuen Mit-

gliedern sind 23 Frauen. Weil 
vier Sitze noch offen sind, könn-
ten es 27 werden.

Kurz gesagt
Staatsferner ist der Fernsehrat 
in der Tat geworden, auch weil 
das Verfassungsgericht neben 
der Zusammensetzung des Gre-
miums auch Entscheidungsge-
walten geändert hat. Einen Fall 
wie 2009, als der Verwaltungs-
rat unter dem damaligen hessi-
schen Ministerpräsidenten Ro-
land Koch (CDU) den Vertrag 
des ZDF-Chefredakteurs Niko-
laus Brender nicht verlängert 
hatte, könnte es es heute nicht 
mehr geben, sagt Tabea Rößner.

Was macht der Fernsehrat 
eigentlich?
Er soll, im Namen von uns al-
len, das ZDF kontrollieren und 
in Programm- und Finanzfra-
gen beraten. Er wählt den Inten-
danten und – über den Verwal-
tungsrat – auch den Chefredak-
teur (siehe vorherige Frage). Auf 
seiner kommenden Sitzung will 
der Rat zum Beispiel noch mal 
über Jan Böhmermanns Er do-
ğan-Schmähgedicht sprechen.

Weil der Rat auch „Anwalt der 
Zuschauer“ ist, beschäftigt er 
sich außerdem mit Programm-
beschwerden. Wie zum Beispiel 
mit der eines Zuschauers, der 
sich durch eine weibliche Fern-
sehkommissarin auf der Jagd 
nach einem Frauenmörder in 
der Krimiserie „The Fall“ diskri-
miniert gefühlt hatte. Der Zu-
schauer bat den Fernsehrat da-
rum, keine männerdiskriminie-
renden Inhalte mehr zu zeigen.

ES GIBT EINEN NEUEN IRON MAN. DAS BESONDERE: ER IST EIN 15-JÄHRIGES SUPERKLUGES SCHWARZES MÄDCHEN – ALIAS RIRI WILLIAMS. N IMM DAS, PATRIARCHAT!

ARD
 12.00 Tagesschau
 12.15 ARD-Buffet
 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
 14.00 Tagesschau
 14.10 Rote Rosen
 15.00 Tagesschau
 15.10 Radsport
 17.25 Brisant
 18.00 Wer weiß denn sowas?
 18.50 Quizduell-Olymp
 20.00 Tagesschau
 20.15 Gestern waren wir Fremde
 21.45 Tagesthemen
 22.00 Tatort: Odins Rache.  

D 2004
 23.25 Sherlock:  

Das große Spiel. GB 2010
  0.55 Nachtmagazin
  1.15 Double Identity – Zur fal-

schen Zeit am falschen Ort. 
Agententhriller, USA 2009. 
Regie: Dennis Dimster-
Denk. Mit Val Kilmer, 
 Izabella Miko

  2.45 Robocop. Science-Fiction-
Thriller, USA 1987. Regie: 
Paul Verhoeven. Mit Peter 
Weller, Nancy Allen

ZDF
 12.05 Leichtathletik
 14.00 heute – in Deutschland
 14.15 Die Küchenschlacht
 15.05 Bares für Rares
 16.00 heute – in Europa
 16.10 SOKO Wien: Späte Gegend. 

D/A 2012
 17.00 heute
 17.10 hallo deutschland
 17.45 Leute heute
 18.00 Leichtathletik
 19.00 heute
 19.15 Leichtathletik

 22.00 heute-journal
 22.30 Sketch History
 22.55 aspekte
 23.40 heute+
 23.55 Nymphomaniac II. Drama, 

DK/B/F/D/GB/S 2013. Re-
gie: Lars von Trier. Mit Char-
lotte Gainsbourg, Stellan 
Skarsgård

  1.55 Columbo: Des Teufels 
 Corporal. USA 1974

RTL
 12.00 Punkt 12
 14.00 Der Blaulicht-Report
 16.00 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 Die 100 ...
 22.30 Sascha Grammel live!  

Keine Ahnung
  0.00 RTL Nachtjournal
  0.30 Willkommen bei Mario 

Barth

SAT.1
 12.00 Richter Alexander Hold
 14.00 Auf Streife
 16.00 Auf Streife – Berlin
 17.00 Mein dunkles Geheimnis
 17.30 Schicksale – und plötzlich ist 

alles anders
 18.00 Auf Streife –  

Die Spezialisten
 19.00 Fahndung Deutschland
 19.55 Sat.1 Nachrichten
 20.15 Das Schwiegermonster. Ko-

mödie, USA/D 2005

 22.15 LUKE! Die Woche und ich
 23.20 Switch Reloaded
  0.20 Sechserpack
  1.15 Weibsbilder

PRO 7
 12.25 Two and a Half Men
 14.15 2 Broke Girls
 15.10 The Big Bang Theory
 17.00 taff
 18.00 Newstime
 18.10 Die Simpsons
 18.40 Die Simpsons
 19.05 Galileo
 20.15 Pain & Gain. Actionko-

mödie, USA 2013. Regie: 
Michael Bay. Mit Mark 
Wahlberg, Dwayne Johnson

 22.35 Kiss Kiss Bang Bang. De-
tektivkomödie, USA 2005. 
Regie: Shane Black. Mit Ro-
bert Downey Jr., Val Kilmer

  0.40 Snatch – Schweine und Dia-
manten. Gangsterkomödie, 
GB/USA 2000. Regie: Guy 
Ritchie. Mit Brad Pitt, Beni-
cio Del Toro

  2.30 Watch Me – das Kino-
magazin

KI.KA
  7.50 Pocoyo
  8.00 Sesamstraße
  8.25 Dinotaps
  8.50 Die Abenteuer von Lolulu 

und Malalua
  9.00 Prinzessin Lillifee
  9.25 Roary, der Rennwagen
  9.45 Abby‘s fliegende  Feenschule
  9.55 Au Schwarte! – Die Aben-

teuer von Ringel, Entje und 
Hörnchen

 10.25 Mouk, der Weltreisebär
 10.50 Die Meeresprinzessinnen

 11.10 Peter Pan – Neue 
 Abenteuer

 11.35 Die Abenteuer des jungen 
Marco Polo

 12.00 Tabaluga
 12.25 Garfield
 12.55 Rocket & Ich
 13.15 Piets irre Pleiten
 13.40 Die Pfefferkörner
 14.10 Schloss Einstein
 15.00 In Your Dreams – Sommer 

deines Lebens
 15.50 Stoked
 16.10 Das Green Team
 16.20 Astrid Lindgrens: Pippi 

Langstrumpf
 17.10 Der kleine Ritter Trenk
 17.35 Die Abenteuer des jungen 

Marco Polo
 18.00 Der kleine Nick
 18.15 Ben & Hollys kleines 

 Königreich
 18.40 Zoés Zauberschrank
 18.50 Unser Sandmännchen
 19.00 Peter Pan – Neue 

 Abenteuer
 19.30 Astrid Lindgrens: Pippi 

Langstrumpf – Pippi außer 
Rand und Band. Kinderfilm, 
S/D 1970. Regie: Olle Hell-
bom

ARTE
  7.35 ARTE Journal Junior
  7.45 Unterwegs auf dem 

 Nordseeküstenradweg
  8.25 X:enius
  8.55 Frankreichs mythische Orte
  9.20 Die Dopingspirale
 11.05 Hoffmanns fabelhafte Welt 

der Gemüse
 11.30 Hoffmanns fabelhafte Welt 

der Gemüse
 11.55 Hoffmanns fabelhafte Welt 

der Gemüse

 13.20 ARTE Journal
 13.35 Reisen für Genießer
 14.00 Der Rebell. Historienaben-

teuer, USA 1950. Regie: 
Jacques Tourneur. Mit Burt 
Lancaster, Virginia Mayo

 15.30 Kulinarische Reise durch 
Brasilien

 15.55 Wie das Land, so der 
Mensch

 16.20 Eine Sommerreise am 
 Polarkreis

 17.05 X:enius
 17.30 Frauen, die Geschichte 

machten
 18.25 Griechenland von Insel zu 

Insel
 19.10 ARTE Journal
 19.30 Griechenland: Von den 

 Gipfeln bis ans Meer
 20.15 Süßes Gift
 21.50 Così fan tutte
  1.15 KurzSchluss

3SAT
 18.30 nano
 19.00 heute
 19.10 Kulturzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 Topas. Spionagethriller, USA 

1969. Regie: Alfred Hitch-
cock. Mit Frederick Stafford, 
Dany Robin

 22.15 Frenzy. Psychothriller, GB 
1972. Regie: Alfred Hitch-
cock

  0.10 extra 3 Spezial
  0.40 Ladies Night
  1.25 Spätschicht – Die SWR 

 Comedy Bühne

BAYERN
 18.30 Rundschau
 19.00 Unser Land

 19.30 Blaues Blut und Grüner 
Daumen

 20.00 Tagesschau
 20.15 Melodien der Herzen
 21.45 Rundschau Magazin
 22.00 Grünwald – Sommer 

 Spezial
 22.45 Schlawiner
 23.15 Out of Rosenheim. Komö-

die, D/USA 1987. Regie: 
Percy Adlon. Mit Marianne 
Sägebrecht, Jack Palance

  1.00 Rundschau Nacht
  1.10 Unser Traum von Kanada: 

Alles auf Anfang

SWR
 18.00 SWR Landesschau aktuell
 18.15 Fahr mal hin
 18.45 SWR Landesschau Rhein-

land-Pfalz
 19.30 SWR Landesschau aktuell
 20.00 Tagesschau
 20.15 Expedition in die Heimat
 21.00 Privatgärten im Südwesten
 21.45 SWR Landesschau aktuell
 22.00 Nachtcafé
 23.30 Die Mathias Richling Show
 23.55 Lachgeschichten
  0.40 Das große Kleinkunstfestival 

2015
  1.25 Wilfried Schmickler  

„Das Letzte“

HESSEN
 18.00 Maintower
 18.25 Brisant
 18.45 Hessentipp
 19.15 Alle Wetter!
 19.30 hessenschau
 20.00 Tagesschau
 20.15 Capri – Sehnsuchtsziel im 

blauen Meer
 21.00 Verrückt nach Meer

 21.45 hessenschau kompakt
 22.00 NDR Talk Show
  0.00 Bombis Nachtwache
  0.45 strassen stars
  1.15 Dings vom Dach

WDR
 18.00 WDR aktuell / Lokalzeit
 18.15 Servicezeit Reportage
 18.45 Aktuelle Stunde
 19.30 Lokalzeit
 20.00 Tagesschau
 20.15 #land÷unter – Der Unwet-

ter-Sommer 2016
 21.00 Bettina Maria Böttinger – 

Fast ein Selbstportrait
 21.45 WDR aktuell
 22.10 Kölner Treff
 23.30 NightWash
  0.00 NDR Comedy Contest
  1.00 Domian

NDR
 18.00 Ländermagazine
 18.15 Lust auf Norden
 18.45 DAS!
 19.30 Ländermagazine
 20.00 Tagesschau
 20.15 die nordstory
 21.15 Billigkraft statt Babysitter
 21.45 NDR//aktuell
 22.00 NDR Talk Show
  0.00 Schmitz‘ Katze
  1.00 NDR Talk Show Classics
  2.00 Zimmer frei!
  3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren

RBB
 18.00 rbb UM6 – Das Länder-

magazin
 18.30 zibb
 19.30 Abendschau
 20.00 Tagesschau

 20.15 Jürgen von der Lippe XL
 21.45 rbb aktuell
 22.00 NDR Talk Show
  0.00 Urlaub wie früher
  2.00 Abendschau
  2.30 Brandenburg aktuell

MDR
 18.10 Brisant
 19.00 MDR Regional
 19.30 MDR aktuell
 19.50 Elefant, Tiger & Co.
 20.15 Schlager einer Stadt
 21.45 MDR aktuell
 22.00 Das Riverboat unserer 

 Legenden
  0.15 Kino Royal
  0.30 Der Wettbewerb
  2.00 Kindeseile
  2.25 Elefant, Tiger & Co.
  2.50 SachsenSpiegel
  3.20 Sachsen-Anhalt Heute
  3.50 Thüringen-Journal

PHOENIX
 12.45 Thema
 14.00 Vor Ort
 14.30 Im Land der Lügen
 15.15 Die Tricks der Lebensmittel-

industrie
 16.00 Maybrit Illner
 17.05 Augstein und Blome
 17.15 Dokumentation
 17.30 Vor Ort
 18.00 Chronisch überlastet
 18.30 Mein Ausland
 19.15 Magisches Sibirien
 20.00 Tagesschau
 20.15 Fahrt ins Risiko
 21.45 Tansania – Vom Kiliman-

dscharo in die Serengeti
 22.30 Im Dialog
 23.00 Der Tag
  0.00 Im Dialog
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AUS PARIS PETER UNFRIED

Ich hatte mir sieben Mal ge-
schworen, nicht zu Jim Morri-
son zu gehen. Zu einfach, zu be-
quem, zu angenehm. Aber nun 
stand ich doch in Abschnitt 6 
von Père Lachaise vor der Gitter-
absperrung und sah zu, wie die 
anderen Fotos von seinem Grab-
stein machten. Und Selfies mit 
dem Grabstein im Hintergrund.

James Douglas Morrison. 
1943-1971. Manche sehen gar 
nicht mehr selbst hin. Es reicht, 
die Kamera in Richtung Objekt 
zu halten.

 Klick, klick, Rock‘n‘Roll.
 Dieser Pariser Friedhof ist 

wirklich großer Pop: Chabrol, 
Chopin, Maria Callas, Bécaud, 
Piaf, Gertrude Stein. Signoret, 
Trintignant, Oscar Wilde. Sehn-
suchtsoberflächen ohne Ende. 
Laurent Fignon ist auch schon 
da, der Toursieger der Achtzi-
ger. Und eben der Sänger der 

Es ist Zeit, 
die Tribüne 
zu verlassen
DENKEN Von Jim Morrisons Grab über das 
Bataclan ins Stade de France: Was sagt 
diese Fußball-EM über unsere Zeit aus?

Doors, der sein Leiden an der 
Welt in großartige Songs („Light 
my fire“) und pathetische Lyrik 
transformierte. „Rest in peace, 
Lizard King“, steht handge-
schrieben auf der Gitterabsper-
rung, in Referenz zu einem Ge-
dicht Morrisons, in dem er sich 
zum König der Eidechsen aus-
rief.

 Der Tod ist hier ein Teil der 
westlichen Kulturunterhal-
tungsbranche, und deshalb 
fühlt er sich wie wohlige Rou-
tine an. Als sei er auch nur ein 
Problem, über das man spricht, 
aber das andere haben. Umso 
größer ist zwanzig Meter weg 
von Morrison Hotel dann der 
Schock der Realität. Ein neues 
Grab. Ein Berg von frischen Mé-
trotickets kündet davon, dass 
hier sehr viele Leute stehen blei-
ben. Beim Näherkommen sieht 
man als erstes eine blühende 
rote Rose. Dann das Wort Ba-
taclan. 13/NOV 2015. Dann der 

Name. Dazu drei Fotos einer 
jungen Frau, weiß, mittellange 
dunkle Haare, Mädchenlächeln. 
Suzon. 21.

 Was für eine Scheiße.
 Vielleicht sind die Ermor-

deten des Pariser IS-Terrors 
ein Hintergrund, warum Kriti-
ker der Fußballeuropameister-
schaft den Eindruck gewonnen 
haben, den Franzosen habe ein-
fach die deutsche Leichtigkeit 
gefehlt, dieses Fröhliche und 
Unbeschwerte, das wir während 
der WM 2006 hingelegt haben 
und das uns halt so schnell kei-
ner nachmacht. So wie das der 
belgische Schriftsteller Jean Phi-
lipp Toussaint in seinem Buch 
„Fußball“ beschworen hat: 
Nichts anderes zählt, nichts an-
deres existiert, während ein 
großes Fußballturnier gespielt 
wird. Nur das Spiel von gestern, 
das Spiel von heute und das 
Spiel von morgen. Die erwach-
sene Welt macht derweil Pause.

 Holger Gertz hat in der Süd-
deutschen sinngemäß geschrie-
ben, der Fußball habe 2016 in 
Frankreich nicht die Kraft, die 
Zeit anzuhalten. Stimmt das, 
und wenn ja, liegt es am Ort oder 
liegt es an der Zeit? Es stimmt, 
es liegt am Ort, und es liegt an 
der Zeit. Und es stimmt eben 
auch in der nächsten Sekunde 
nicht, wenn einer das Ding vol-
ley reindonnert und es für viele 
dann doch nichts anderes gibt. 
So vieles passiert gleichzeitig 
und nebeneinander, dass auch 
die schönste Reportage in der SZ 
den Zeitgeist nicht mehr auf den 
Punkt bringen kann. Weil es den 
einen Punkt nicht gibt.

 2006 gab es auch schon Ter-
ror. Nine Eleven, Madrid, Lon-
don. Aber kaum einer wusste, 
was der Islamische Staat ist. 
Wenn man jetzt mit offenen 
Augen durch Paris geht, findet 
man an vielen Orten die Folgen 
seiner Existenz. An der Ecke Rue 

Bichat/Rue Alibert wurden Men-
schen mit Kalaschnikows aus ei-
nem vorbeifahrenden Auto er-
schossen, die vor einem kam-
bodschanischen Restaurant und 
einem Bistro saßen. Im „Le Pe-
tit Cambodge“ hängt ein Mosaik 
als Erinnerung an elf Ermordete. 
Auch das „Le Carillon“ (vier Er-
mordete) ist offen. Ein Handwer-
ker arbeitet im hinteren Bereich 
an der Renovierung.

 Das Bataclan, Ort eines Mas-
sakers mit mindestens 89 Er-
mordeten, ist geschlossen. Hin-
ter einer grün-grauen Einzäu-
nung wurschteln die Maler rum. 
Ein Infopfeiler davor berichtet, 
dass hier seit 1864 was los sei, 
Buffalo Bill und Maurice Cheva-
lier aufgetreten seien, und dass 
„aktuell“ Varieté und Konzerte 
stattfänden. Das kommt einem 
vor wie in dem BAP-Song „Jupp“, 
in dem es heißt, der kriegstrau-
matisierte Heimkehrer Jupp er-
zähle über alles, nur niemals 

über Stalingrad („Was ist das?“). 
Es ist gleichzeitig Alltag und an-
dauernder Ausnahmezustand 
in der Stadt, die Polizisten an 
den Plätzen künden genauso da-
von, wie die mit den Gewehren 
im Anschlag vor den Stadien.

 Es ist alles noch sehr nah und 
daher nachvollziehbar, wenn 
Leuten nicht danach ist, Fuß-
ballfahnen zu hissen und hüp-
fend durch die Straßen zu zie-
hen. Oder sich gar in die Masse 
einer Fanzone zu begeben, die 
ja ein ideales Ziel ist für jeman-
den, der möglichst viele westli-
che Leute auf einen Schlag um-
bringen will. Damit es hier TV-
Sondersendungen gibt. Nur 
darum geht es.

 Der zweite Punkt ist, dass der 
Fußball in Frankreich nicht mit 
dem Fußball in Deutschland zu 
vergleichen ist. Die Zuschauer-
zahlen der League 1 sind deut-

Verunsichert: Polizisten bewachen das Stade de France in Saint Denis  Foto: Sebastian Wells
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lich niedriger als die der Bun-
desliga. Es gibt eine Tradition 
in einigen wenigen Arbeiter-
städten, es gibt lokal oder regi-
onal populäre Clubs, aber keine 
nationalen Identifikationsflä-
chen und Dauer-Gesprächs-
themen. Auch sind dem Main-
stream bestimmte Protago-
nisten nicht mittelschichtig 
genug. Den neuen Star Antoine 
Griezmann – Lehrersohn, höf-
lich, weiß –, den kann man vor-
zeigen. Aber Ribéry, Benzema, 
früher Anelka? Mal passen ih-
nen deren Manieren oder Le-
bensstile nicht, mal dass sie so 
viel Geld verdienen. Die Eupho-
rie von 1998 kam auch erst kurz 
vor dem WM-Sieg und ist schnell 
wieder abgebröckelt.

Der Fußball in Frankreich 
durchdringt anders als der deut-
sche nicht alle Schichten und Mi-
lieus und ist deshalb auch nicht 
so wichtig. Auch wenn die Sport-
zeitung L‘Équipe jeden Tag so tut, 
als sei das so. Paris war und ist 
vieles, aber es ist keine Fußball-
stadt. „Das ist anders als in Ita-
lien oder Deutschland“, sagte 
mir ein Pariser Freund. „Man 
kann sich nicht jeden Tag über 
Fußball unterhalten.“

 In Lille füllten die EM-Gäste 
den öffentlichen Raum, in Lyon 
zumindest Teile der Stadtmitte. 
Paris ist auch groß genug, um 
so eine EM wegzuschlucken. 
Das heißt nicht, dass Fußball 
in Paris nicht gefeiert wurde, 
aber eben meist von den ange-
reisten Fußballtouristen. Und 
dort wieder besonders von de-
nen, die erstmals oder selten 
dabei sind. Die Vergrößerung 
auf 24 Teams mag entstanden 
sein, weil das dem Selbstinter-
esse von Fußballfunktionären 
und der Erschließung und Er-
weiterung von Märkten dient, 
zum Wohl von Rechtehändlern, 
Fernsehsendern, Sportschuhfir-
men und allen angeschlossenen 
Shareholdern der Wirtschafts-
zone Fußball.

 Der Kollateralnutzen besteht 
darin, dass der emotionale Teil-
habemarkt auch europäisch er-
weitert wird. Bei Nordiren, Wali-
sern und Isländern spürt man in 
diesen Tagen die Glückseligkeit 
derer, die jetzt auch mal was ab-
kriegen. Das Glück und die Teil-
habe steigert sich mit jedem Tor 
des eigenen Teams. Bei österrei-
chischen Fans klappte die Teil-
habe sogar, obwohl der Ball ins 
eigene Tor flog. Was auch sonst? 
Dachten sie. Egal, wir sind hier, 
und wir sind dabei.

 Man muss das nicht überbe-
werten. Die Realität ist die bri-

Verschlossen: Passantin schaut ins Bataclan in Paris Foto: Sebastian Wells

Verhalten: Französische Fans blicken auf eine Leinwand in Paris Foto: Laure Vandeninde/Allpix/laif

tische Entscheidung, aus der 
EU rauszugehen. Die Realität 
ist wachsender Zulauf für po-
litische Eskapismusbewegun-
gen und die Illusion eines hei-
len Nationalstaats. Die Realität 
ist aber auch ein Fußball, der 
europäisch funktioniert, euro-
päisch gedacht, europäisch dis-
kutiert und europäisch berich-
tet wird. Was der EU an Binde-
kräften jenseits der Ökonomie 
fehlt (Öffentlichkeit, Kultur, Me-
dien), hat der Fußball.

 Jeder kann man mit jedem 
auf einem Niveau über europä-
ischen Fußball sprechen, das es 
in keinem anderen kulturellen 
Bereich gibt. Von Politik ganz zu 
schweigen. Kein Mensch kennt 
in Deutschland den holländi-
schen Ministerpräsidenten, kei-
ner in Europa kennt Udo Linden-
berg. Aber jeder kann Bastian 
Schweinsteigers Verletzungen 
seit 2004 aufzählen.

 Europas Fußballländer profi-
tieren auch voneinander. Die ei-
nen lernen bei den anderen, die 
Deutschen taten es nach dem 

EM-Offenbarungseid 2000. 
Jetzt lernen die Niederländer 
gerade von den Deutschen, das 
muss man sich mal vorstellen. 
Der Austausch auf einem nicht 
gerechten, aber gemeinsamen 
Markt hat dazu geführt, dass Eu-
ropa in der Fußballwelt so breit 
konkurrenzfähig ist, dass Island 
heute in ein Spiel gegen Brasi-
lien mit einer 50/50-Chance 
geht.

 Auch Iren, Nordiren und Wa-
liser profitieren davon. Das hat 
ihre Fans nach Paris gebracht, 
um die Métrowaggons zu be-
singen. Manchmal wird der 
nicht für seine Herzlichkeit be-
rühmte Einheimische dann so-
gar höflich, erkundigt sich nach 
Herkunft einer Gruppe singen-
der Fußballfreunde, gratuliert, 
fotografiert und nimmt Anteil 
an deren Freude. Aber wenn 
der EM-Gast nachts mit heißem 
Herz durch das Ausgehviertel 
von Marais geht und wirklich 
denkt, die Welt drehe sich jetzt 
schneller, weil sein Team eben 
ein epochales Spiel hingelegt 

hat? Dann hat das von den Tau-
senden, die da sitzen, trinken 
und reden, kaum einer auch nur 
mitgekriegt. Es ist einfach eine 
normale Pariser Nacht.

 Erst nach dem Viertelfinal-
sieg gegen Island vorigen Sonn-
tag fühlte sich Paris nach Fuß-
ball an. Nun kann man es sich 
aussuchen: Sind die Fanzonen 
nicht voll geworden, weil Fuß-
ball den Franzosen nicht so 
wichtig ist wie ihren EM-Gästen. 
Oder weil die Leute hier bei aller 
Verdrängung und der Rückkehr 
in die wärmende Routine des 
Alltags doch Angst haben vor 
Bomben und Attentaten. Und 
das, wie die Morde von Brüssel, 
Orlando und Istanbul zeigen, 
völlig zurecht.

Oder sind sie wegen des mie-
sen Wetter zuhause geblieben?

 Und dann sind da ja auch 
noch die Arbeitsmarktreformen 
der Regierung und die Streiks 
dagegen. Am der Bastille, am 
Place de la République: Stän-
dig ist irgendwo Kundgebung. 
Streiks sind kein Ausnahme-

zustand, sondern ritualisierter 
Alltag in Frankreich. Desillusio-
nierte sagen: eine Oberflächen-
kultur. Ein Ersatzklassenkampf, 
in dem beide Seiten – Arbeitge-
ber und die linken Gewerkschaf-
ten – auf nichts hinauswollen. 
Die Gewerkschaften sind zudem 
gut beschäftigt, untereinander 
zu konkurrieren. Es geht nicht 
um den Kompromiss, also den 

antwortungen angesichts der 
aufziehenden transnationalen 
Katastrophen. Es ging um das 
Nehmen, um Party. Diesen Som-
mer war ihnen offenbar auch 
nicht mehr ganz so sehr danach.

 Damals war Rot-Grün ge-
rade von denen verraten wor-
den, die es gewählt hatten, um 
sich dann wieder schön mit sich 
selbst zu beschäftigen. Sie hat-
ten Gründe, sicher. Auch gute. 
Aber letztlich hatten sie vor al-
lem keinen Bock, sich selbst ein-
zubringen und sich ernsthaft 
mit globaler Zukunft zu beschäf-
tigen. Die Wahl von RotGrün war 
eine Konsumhandlung, die we-
gen anscheinend fehlender 
Lieferung in Frust und Lethar-
gie mündete, obwohl man gar 
nicht wusste, was man eigent-
lich hätte bestellen wollen, au-
ßer identitätspolitischem Fort-
schritt und einem guten Gefühl. 
Wie der Doors-Sänger Morrison 
wollten wir ewig gegen Vater, 
Mutter, Kohl und Heino rebel-
lieren, um eine neue emanzi-
pierte Art des Lebens einzukla-
gen. Dabei starben längst Men-
schen, die auf diese neue Art 
gelebt hatten, weil andere das 
nicht mehr aushalten.

 Diese kulturlinke Reduzie-
rung des Politischen und dazu 
der Abstieg von Rock‘n‘Roll und 
Literatur als Grundlagen ge-
meinsamen Sprechens hat un-
ter anderem dazu geführt, dass 
immer mehr Menschen ihr Le-
ben, ihre Fragen und vor allem 
auch ihre Sehnsüchte über den 
Fußball verhandelt haben. Und 
nun sitze ich im Stade de France 
von Saint-Denis, Pressetribüne, 
super Platz, gerade ist wieder ein 
Spiel zu ende. Die einen lachen, 
die anderen weinen. Und ich 
bin auch aufgewühlt, finde gu-
ten Fußball nach wie vor großar-
tig, bewegend und inspirierend. 
Es ist ein Anfang, dass wir ein 
Europa des Fußballs haben, das 
auf jeden Fall.

 Aber genau so wenig wie Jim 
Morrison, genau so wenig, wie 
alle, die ewig in der Welt von 
1968ff leben wollen, so wenig 
kann der Fußball Antworten auf 
die Fragen unserer Zeit geben.

 Es ist Zeit, die Zuschauertri-
büne zu verlassen. Solange drau-
ßen noch Licht brennt.

Fortschritt zum Wohl beider. Der 
Ex-Revolutionär Daniel Cohn-
Bendit sagt: Es geht um den 
Eindruck von Macht. Um den 
Schein. Frankreich ist gelähmt 
in seiner permanenten Schein-
mobilisierung. Rechts wie links 
bewahren dieses Prinzip. Es 
macht das Land als Ganzes ex-
trem konservativ. Das kann bis-
her keiner ändern, schon gar 
nicht der Fußball.

 Wenn man sich am Ende der 
EM-Wochen bei allem komple-
xen Nebeneinander doch eine 
persönliche Zuspitzung raus-
pressen will, dann besteht sie 
darin, dass die These des Ge-
sellschaftsphilosophen Klaus 
Theweleit nicht mehr passt, 
die die Folie von der WM 2006 
in Deutschland war. Das Den-
ken, sagte er, überwintere an-
gesichts fehlender politischer 
Projekte im Fußball. Theweleit 
war damals selbst voll auf dem 
Fußballtrip.

 Das ist eine bessere Wahrheit 
als die Mainstream-Illusion, der 
Deutsche habe sich mit seiner 
WM als gesellschaftspolitisch 
emanzipierter Bürger neu er-
funden. Was für ein Quatsch.

 Viele Deutsche hatten einen 
Party-Sommer erlebt und eine 
angenehme Leichtigkeit ge-
spürt, die ihnen die Leitartik-
ler im Land und weltweit nicht 
zugetraut hatten. Wegen Ausch-
witz und überhaupt. Das war 
aber nicht der Punkt. Es ging 
gerade um das Ignorieren des 
Politischen und der neuen Ver-

Ein Anfang, 
dass wir ein 
Europa des 

Fußballs haben, das 
auf jeden Fall

EM taz2016
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VIERTELFINALE

Polen – Portugal 3:5 i.E.(1:1) Wales – Belgien 3:1 Deutschland – Italien 7:6 n.E. (1:1) Frankreich – Island 5:2

HALBFINALE 1

Portugal – Wales 2:0 
 

Deutschland – Frankreich 

 Portugal – Sieger Halbfinale 2 
 So, 10.07. | 21:00 | St. Denis | ARD

FINALE

ACHTELFINALE

Schweiz – Polen 4:5 i.E.(1:1)

Kroatien – Portugal 0:1 n.V.

Wales – Nordirland 1:0

Ungarn – Belgien 0:4 

Deutschland – Slowakei 3:0

Italien – Spanien 2:0

Frankreich – Irland 2:1

England – Island 1:2

ACHTELFINALE

VIERTELFINALE

HALBFINALE 2

Don’t 
worry

LILLE, LYON, PARIS

In Lille saß ich nach dem 
EM-Spiel an der Haltestelle, 
um zurück zum Bahnhof zu 

fahren. An der Anzeigentafel 
stand „Bahn kommt in 8 Minu-
ten.“ Dann: „Bahn in 5 Minu-
ten.“ Dann: „Bahn in 3 Minu-
ten.“ Dann: „Bahn in 5 Minuten.“ 
Dann: „Bahn in 8 Minuten.“ So 
ging das eine Stunde.

In Lyon kam ich nach einem 
Spiel nicht in den Bahnhof rein. 
Logisch, der Sonderzug fuhr 
nachts um 2.30 Uhr, da hat der 
Bahnhof längst geschlossen.

In Paris war ich viel zu früh 
am Prinzenpark. Aber dann lief 
ich eine Stunde um das total 
abgeriegelte Stadion. Pontius 
schickte mich zu Pilatus. Jetzt 
war ich nicht mehr zu früh, 
denn wer nicht spätestens zwei 
Stunden vor dem Spiel im Me-
dienzentrum eincheckt, dessen 
Tribünenkarte kriegt ein Kollege 
von der Warteliste. 20 Minuten 
vor Ablauf der Frist fand ich ei-
nen zuständigen Medien-Volun-
teer, der mich mit Blaulicht rein-
zubringen versprach. Er führte 
mich um das halbe Stadion zu 
einem kleinen Tor. Noch zehn 
Minuten. Ich zeigte meinen Ak-
kreditierungsausweis, er seinen, 
aber der Torwächter wedelte in 
die andere Richtung.

„Hier kommen wir leider 
nicht durch“, sagte mein Volun-
teer. Wir rannten zurück. Noch 
fünf Minuten. Wir zeigten keu-
chend unsere Ausweise, der Tor-
wächter zeigte in die Richtung, 
aus der wir gekommen waren. 
„Hier kommen wir leider auch 
nicht durch“, sagte mein Volun-
teer. Das wäre mir von allein gar 
nicht aufgefallen. Noch drei Mi-
nuten.

30 Sekunden vor Ablauf der 
Frist stürzte ich schwer hustend 
fast über den Tisch, an dem die 
Karten ausgegeben werden. Eine 
wunderschöne Frau lächelte 
mich an, und ich wollte lässig 
etwas Charmantes sagen, da 
platschte ein riesiger Schweiß-
tropfen knapp vor ihr auf die 
Tischoberfläche. „Don’t worry“, 
sagte sie, „you’ve made it.“

RESTER VIVANT

VON
PETER UNFRIED

Fankritik: „Die Polizei schritt, 
wenn es Vorfälle gab, über-
haupt nicht oder erst sehr spät 
ein. Und das mit völlig undiffe-
renzierten Tränengaseinsätzen“, 
sagte Daniela Wurbs, die Spre-
cherin von Football Supporters 
Europe. Zu den Fans sagte sie im 
Fachmagazin Kicker: „Wir regis-
trieren zunehmend Rechtsradi-
kale unter den Fans der Natio-
nalmannschaften.“ Das gelte 
für Deutschland, Russland, Po-
len und Ungarn. Wurbs war für 
die EM von der Uefa beauftragt.

EURONEWS

Coach-Cam? Braucht keiner! Die 
taz hat eine Bier-Cam. Okay, die 
braucht auch keiner. Aber sie 
steht in der EMtaz-Redaktion, 
wo täglich vier Seiten zur Euro 
erstellt werden. Weitere Inhalte 
finden Sie auf taz.de. Heute: Aus-
führliche Berichte zum Klassiker 
Frankreich gegen Deutschland. 
Bewegte Bilder gibt’s aus Island, 
wo die taz on tour war.  
www.taz.de/EMtaz

taz.de

AUS LYON JOHANNES KOPP

Wer Geschichte schreiben will, 
der hat am besten auch große 
Geschichten zu erzählen. Und 
in dieser Hinsicht gab sich das 
portugiesische Team am Mitt-
wochabend in Lyon keine Blöße. 
Deren Trainer Fernando Santos 
schaute weit über die gerade 
gespielten 90 Minuten zurück 
auf die Anfangsphase seiner 
Amtszeit im Herbst 2014: Nach 
dem Freundschaftsspiel gegen 
Frankreich im Stade de France, 
berichtete er, habe er seinen 
Spielern gesagt: „Wir wollen in 
dieses EM-Finale. Wir wollen am 
10. Juli 2016 zurück im Stade de 
Fance sein.“ Für ihn, das merkte 
man, hatte es große Bedeutung, 
diese Geschichte mit diesem so-
eben vollendeten schönen Bo-
gen loszuwerden. Nach dem 
2:0-Erfolg gegen Wales ist das 
große Ziel erreicht.

Es sind ja diese märchenhaft 
anmutenden Erzählungen, die 
der Sport zu bieten hat, die zu 
seiner Überhöhung beitragen. 
Vor zwei Jahren lag der portu-
giesische Fußball am Boden. 
Bei der WM in Brasilien musste 
man nach biederen Auftrit-
ten bereits nach der Vorrunde 
nach Hause fahren, und die EM-
Qualifikation hatte man mit ei-
ner schmachvollen Heimnie-
derlage gegen Albanien gestar-
tet. Der Coach Paulo Bento ging 
und Santos kam mit ebendiesen 
hehren Vorstellungen. Nichts 
schien jedoch unrealistischer, 
als dass Portugal gerade in die-
ser Phase auf seinen ersten EM-
Titel zusteuern sollte.

Und obgleich Santos seit sei-
nem Amtsbeginn kein Pflicht-
spiel verloren hat, trauten nur 
wenige diesem Team etwas zu. 
Als die portugiesische Mann-
schaft in der Vorrunde von Is-
land, Ungarn und Österreich 
vermeintlich seine Grenzen 
aufgezeigt bekam, fühlten sich 
viele bestätigt. Und die wenig 
glamourösen Auftritte danach 
gegen Kroatien und Polen sorg-
ten immer noch nicht für einen 
Meinungsumschwung.

Aber jetzt, da Portugal gegen 
Wales wieder wenig Glanz ver-
breitete, die Begegnung letzt-
lich in vier Minuten durch Ro-
naldo (50.) und Nani (53.) ent-
schied, und davor und danach 
kaum etwas Nennenswertes 
passierte, müssen die Ergeb-
nisse dieses Teams neu gelesen 
werden. Und die Erzählung von 
Fernando Santos könnte helfen, 
dem Geheimnis des Erfolgs der 
Unscheinbaren ein wenig nä-

her zu kommen. Dieses Team 
scheint tatsächlich von einem 
ganz besonderen Geist zusam-
mengehalten zu werden. Wales’ 
Trainer Chris Coleman wollte 
von dem Gerede über den unat-
traktiven Stil der Portugiesen so-
wieso nichts wissen. Er wünsche 
ihnen den Finalsieg, bekannte 
er. Ob das möglich ist? „Natür-
lich“, antworte Coleman, „im Fi-
nale gewinnen nicht die besse-
ren Spieler, sondern es gewinnt 
das beste Team. Ich habe heute 
Nacht bei Portugal ein Team ge-
sehen.“ Er schwärmte von deren 
besonderem „Spirit“.

Der Teamspirit wird fälschli-
cherweise oft mit dem Begriff 
der Leidenschaft, des unbändi-
gen Willens gleichgesetzt, sicht-
baren Größen also auf dem 
Platz. Der portugiesische Team-
spirit kommt aber mehr im Un-
scheinbaren zum Ausdruck. Ge-
gen Wales verstand die Mann-
schaft von Santos, ihren Willen 
zu bändigen. Sie haben offenbar 
aus ihrer Vergangenheit gelernt: 
Wer zu viel auf einmal will, dem 
bleibt oft nur wenig. Mit kühlem 
Verstand hielten sie sich zurück, 
standen sehr tief und begannen 
ihren Gegner erst an der Mittel-
feldlinie zu attackieren. Mit ih-
rem laufintensiven Spiel ver-
engten sie die Räume für die 
Waliser derart, dass diese in der 
ganzen Partie nur drei Schüsse 
aufs Tor brachten, und zwar le-
diglich aus weiter Distanz, alle 
vom immer mehr verzweifeln-
den Gareth Bale getreten.

Die Portugiesen haben in 
diesem Turnier die Gabe ent-
wickelt, sich sehr pragmatisch 

Aufstehen,  
weitermachen

TEAMGEIST Kühl, 
abgezockt, 
entschlossen: 
Portugal begeistert 
auch im Halbfinale 
gegen Wales nicht – 
und erreicht 
dennoch völlig 
verdient das 
Endspiel. Wie macht 
die Mannschaft das?

auf das wirklich Nötige zu be-
schränken, was es braucht, um 
erfolgreich zu sein. Und dazu 
zählt vor allem die Vermeidung 
jeglichen Risikos. „Wir studieren 
unsere Gegner, um unserer Ab-
wehr Überraschungen zu ver-
meiden“, erklärte Fernando San-
tos. Selbst gegen eine Außensei-
termannschaft wie Wales hatte 
das Prinzip der Risikovermei-
dung oberste Priorität.

Sogar Ronaldo wurde von 
Santos zum Zurücklaufen erzo-
gen, auch wenn er gegen Wales 
im Rückwärtsgang vor allem sei-
nen Mitspielern mit dirigieren-
den Armbewegungen anzeigte, 

zweiten Tor stand er wieder im 
geliebten Scheinwerferlicht. Das 
permanente Teamdenken ver-
langte ihm einiges ab und so 
gönnte er sich mal eine kleine 
Pause. Zum Einzug ins Finale 
sagte er: „Das Team hat es ver-
dient, ich habe es verdient, Por-
tugal hat es verdient, die Fans 
haben es verdient.“ Da waren 
sie also mal kurzerhand wieder 
voneinander getrennt. Auf der 
einen Seite das Team, auf der an-
deren Ronaldo.

Im Interesse beider werden 
sie schnell wieder zusammen-
finden. Ronaldo setzt sich so-
wieso immer ausschließlich die 

Ein Tor, eine Vorlage, Man of the Match. Gab nicht viel, worüber sich Cristiano Ronaldo (r.) an 
diesem Abend beschweren konnte – bis auf ein paar ungeahndete Fouls Foto: Sebastian Wells

welche Lücken noch zu schlie-
ßen sind. „Ich versuche defen-
siv zu helfen. Ich versuche alles 
zu geben“, beteuerte der Aus-
nahmestürmer, der vor allem in 
den wichtigen Ausscheidungs-
spielen gegen Kroatien und Po-
len der Versuchung widerstehen 
konnte, vorn allein zu glänzen. 
Er ließ sich oft zurückfallen.

In Lyon konnte man sehen, 
wie entbehrungsreich diese Zeit 
der fehlenden Aufmerksamkeit 
für den 31-Jährigen war. Nach 
seinem wuchtigen Kopfball-
treffer und seiner Vorlage zum 

größten Ziele. Fernando Santos 
hat ihm gezeigt, wie man die an-
deren auf den Weg dahin mit-
nimmt und wie man sich dabei 
auch anpassen muss. „Wir sind 
nicht die beste Mannschaft auf 
der Welt, aber wir sind auch 
keine Schwächlinge. Wir wis-
sen, was wir wollen“, erklärte 
Santos. Diese Überzeugung und 
dieser Wille scheinen ausschlag-
gebende Kräfte im Spiel der Por-
tugiesen zu sein. Es ist ein visio-
närer Realismus – nicht sonder-
lich schön anzuschauen, aber 
sehr erfolgreich.

Die taz bringt Bewegung ins Spiel
Täglich neue Videos
taz.de/EMtaz #EMtaz

t
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VON GARETH JOSWIG

Es gibt wenig Gutes an einer Eu-
ropameisterschaft mit 24 Teil-
nehmern. Die Vorrundenspiele 
waren so spannend wie Mond-
landschaften, Finalteilnehmer 
Portugal gurkte sich mit drei 
Unentschieden ins Achtelfi-
nale, die Türkei und Albanien 
schieden trotz Siegen mit dem 
schlechteren Torverhältnis vor 
dem TV-Gerät aus. Danke für 
nichts, Michel Platini!

Obwohl: Ein kleines Danke-
schön trotzdem. Vielleicht nicht 
gerade an Michel Platini. Auf je-
den Fall aber an die Fans der Län-
der, die bei diesem Turnier seit 
Ewigkeiten nicht dabei waren 
oder das erste Mal überhaupt zu 
einer EM fahren konnten – und 
das angemessen feierten: Irland, 
Nordirland, Island, Wales.

Denn ein Gutes hatte der neue 
Modus: Wunder sind fest ein-
geplant, wenn nur acht Teams 
nach der Gruppenphase aus-
scheiden. Für kleine Teams war 
es nie so einfach, weit zu kom-
men. Und abgesehen von Drei-
Schluchten-Damm-artigen Ze-
mentmassen für das Spielfeld 
brachten die kleinen Teams ihre 
Fans mit nach Frankreich, die im 

Grunde das einzig Sehenswerte 
in der Vorrunde waren.

Während sich reaktionäre 
Fans der großen Länder entwe-
der zurück in die Achtziger prü-
gelten oder Reichskriegsflaggen 
hissten und im Moment des Tri-
umphes wahlweise „Scheiß Ita-
lien“ oder „Italia, Italia, vaffan-
culo“ skandierten (looking at 
you, Fanclub Nationalmann-
schaft powered by Koka-Zu-
ckerwasser), feierten die klei-
nen Nationen ein paar schöne 
freie Tage und den Fußball.

„Don’t be afraid to dream“
Unvergessen die irischen Fans, 
die mit einem fast geflüsterten 
20-Personen-Lullaby ein Kind in 
einem Zug in Bordeaux in den 
Schlaf sangen. Nordirlands Will 
Grigg ist vermutlich der meist-
gefeierte Spieler der EM-Ge-
schichte, ohne jemals gespielt zu 
haben. Aus Island reisten gleich 
wirtschaftsschädigende 10 Pro-
zent der Bevölkerung nach 
Frankreich, um gegnerische 
Mannschaften mit einem ver-
meintlichen Wikinger-Schlacht-
ruf (Uh!) einzuschüchtern.

Als einige deutsche Fans im 
Spiel gegen die Slowakei kurz 
das nordirische „Will Grigg’s on 

fire“ anstimmten, übertönte der 
Rest des Blocks kurz darauf die 
Abweichler mit dem Deutsch-
land-Lied. Sogar im Moment des 
3:0-Sieges will „La Mannschaft“ 
mit aller Ernsthaftigkeit und 
gebotener Disziplin angefeuert 
werden. Das erklärte Ziel beim 
Fanclub Nationalmannschaft ist 
dabei die Weltmacht. Der deut-
sche Block skandiert gerne: „Die 
Nummer eins der Welt sind wir.“ 

Die Nummer 1 der Welt seid ihr
DIOLCH YN FAWR Dankeschön. Mit Wales verlassen die letzten sympathischen Fans  
das Turnier. Zurück bleiben nur langweilige und austauschbare Anhänger. Schnüff

aus Belgiens goldener Genera-
tion im Viertelfinale mit einem 
verdienten 3:1-Sieg nach Hause 
schickten. Die Vorrunde been-
dete Wales gar als Gruppeners-
ter. Dabei half neben den Top-
Spielern Gareth Bale und Aaron 
Ramsey, dem taktischen Kon-
zept von Trainer Chris „Don’t 
be afraid to have dreams“ Cole-
man vor allem die bedingungs-
lose Unterstützung der walisi-
schen Fans.

Nichts bringt das so gut 
auf den Punkt wie der Text ei-
ner der walisischen EM-Hym-
nen: „Don’t take me home, ple-
ase don’t take me home. I just 
don’t wanna go to work, I wanna 
stay here and drink all ya beer! 
 Please don’t, please don’t take 
me home!“

Bleibt doch ruhig noch auf 
ein Bier, möchte man antwor-
ten. Leider aber schied Wales, 
das passablen Fußball mit Herz 
spielte, gegen das rehaklische 
Portugal mit einem überragen-
den Cristiano Charisteas (CC7) 
im Halbfinale aus. Nach der Nie-
derlage sangen die walisischen 
Fans trotzdem weiter. Und die 
Nacht danach. Und wenn sie 
noch geblieben sind, dann sin-
gen sie noch heute.

Wales-Fans: Küsse zum Abschied  Georgi Licovski/dpa

Und natürlich das ekelhafte 
„Sieg“ in den Schlussminuten. 
Schwarz-rot-goldene Pickelhau-
ben komplettieren das Bild.

Im Vergleich dazu wirken die 
Fans von Wales unprätentiös 
und gut gelaunt. Ernst mach-
ten die Waliser nur auf dem 
Fußballfeld. Zum Beispiel als 
sie die pickligen Jungmillionäre 

Don’t take me 
home,  please 
don’t take me 

home. I just don’t 
wanna go to work,  
I wanna stay here and 
drink all ya beer!

Laufen: Yasemin Can (Türkei) 
hat bei den Leichtathletik-EM in 
Amsterdam über 10.000 Meter 
in 31:12,86 Minuten gewonnen. 
Über 800 Meter musste Julia 
Stepanowa, russische Doping-
kron zeugin, im Vorlauf aufge-
ben.
Spielen: Tennisprofi Andy Mur-
ray ist Roger Federer ins Halb-
finale von Wimbledon gefolgt. 
Der Brite setzte sich nach fünf 
Sätzen gegen den Franzosen Jo-
Wilfried Tsonga durch.

WAS ALLES N ICHT FEHLT

Treten: Der belgische Radprofi 
Greg Van Avermaet hat die 
fünfte Etappe der Tour de France 
gewonnen und das Gelbe Trikot 
erobert. Die 216 Kilometer von 
Limoges zur Skistation Le Lioran 
waren die erste Bergetappe der 
diesjährigen Tour.
Siegen: DOSB-Präsident Alfons 
Hörmann hat bekräftigt, dass 
das deutsche Olympiateam mit 
44 Medaillen, „ein ambitionier-
tes Ziel“, aus Rio zurückkommen 
soll.

Sanches (stehend) schaut passiv bei Nanis (liegend) 2:0 zu  Foto: imago

■■ Was? Im ersten EM-Halbfinale 
stand der Portugiese Renato 
Sanches beim zweiten Tor gegen 
Wales im Abseits. Aber: Er hat 
den Ball nur durchgelassen und 
nicht berührt. Aktives Abseits, 
passives Abseits?
 
taz: Herr Feuerherdt, es heißt, 
dass Sanches im passiven Ab-
seits stand. Stimmt das?
Alex Feuerherdt: Lassen wir 
mal die Frage außen vor, ob der 
Schiedsrichter und sein Assis-
tent überhaupt eine Abseits-
stellung erkannt haben. Und 
dass Sanches wirklich im Ab-
seits stand, nehmen wir ein-
fach mal als gegeben an, auch 
wenn die Fernsehkamera das 
ja verzerren kann. Das alles vo-
rausgesetzt, gilt: Sanches hat 
aus seiner Abseitsposition her-
aus nicht strafbar ins Spiel ein-
gegriffen, das Tor ist regulär er-
zielt worden.
Aber er hat doch bewusst den 
Fuß gehoben, um den Ball 
durchzulassen!
Na, gehen wir doch mal durch: 
Wurde in irgendeiner Weise die 
Sicht der Verteidiger oder des 
Torwarts behindert? Dafür gibt 
es keine Anhaltspunkte, San-
ches stand relativ weit weg. Wur-
den die Gegenspieler dadurch 

„Das zweite Tor  
war regelkonform“

DIE DREI FRAGEZEICHEN

behindert? Die standen deut-
lich weit weg, niemand war an 
Sanches dran oder ist auf ihn zu-
gegangen. Wurde der Torwart ir-
ritiert? Auch das trifft nicht zu, 
er ist, nachdem Nani den Ball 
getroffen hat, genau dort hin-
gegangen und hat sich in sei-
ner Bewegung kein bisschen an 
Sanches orientiert.
Dreimal Nein also? Das Tor war 
regulär?
Ja, nach den drei Kriterien, die 
es für die Beurteilung einer Ab-
seitsstellung gibt, war es regulär. 
Dass jemand im Abseits steht, ist 
an sich nicht strafbar; dazu muss 
er schon aktiv ins Spiel eingrei-
fen oder einen Gegner so be-
einflussen, dass dieser den Ball 
nicht mehr spielt oder spielen 
kann. Einfach den Fuß zu heben, 
um den Ball durchzulassen, ist 
dann kein aktiver Eingriff, wenn 
es die Spielsituation nicht nen-
nenswert verändert.
 INTERVIEW MARTIN KRAUSS, 
 DAVID MERZ

■■ Alex Feuerherdt, Jahrgang 
1969, ist Mitbetreiber des 
Schiedsrichter-Podcasts „Collinas 
Erben“. Er ist verantwortlich für 
die Aus- und Weiterbildung der 
Schiedsrichter in Köln und arbei-
tet als Publizist
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VON MATTHIAS MANTHE

Das geht ja gut los: Die Braut im 
wallenden Kleid steht allein vor 
dem Altar. Brautjungfern und 
Priester werfen sich nervöse Bli-
cke zu und die Hochzeitsgesell-
schaft auf den Kirchenbänken 
fängt zu tuscheln an. Wo bleibt 
denn nur der Bräutigam?

Genau so ein Szenario ent-
wirft Nathasha Khan, die sich als 
Künstlerin Bat For Lashes nennt, 
in ihrem Stück „In God’s House 
I do wait“. Doch der zukünftige 
Gatte taucht einfach nicht auf. 
Über die Gründe klärt der an-
schließende Song „Honeymoo-
ning Alone“ auf: Der Liebste 
kommt auf dem Weg zur Hoch-
zeit bei einem tragischen Un-
fall ums Leben. Zu hören sind 
quietschende Reifen und bers-
tendes Metall. Aus diesem Mo-
tiv formt Natasha Khan ein gan-
zes Album. Es heißt „The Bride“ 
und nimmt den Ritus der Hei-
rat als Aufhänger, um über die 
großen Fragen von romanti-
scher Liebe, Selbstaufgabe und 
Pragmatismus zu meditieren. 
Als autobiografisch möchte die 
36-jährige Britin ihr neues Al-
bum ausdrücklich nicht ver-
standen wissen. Sie hätte aller-
dings durchaus eine interes-
sante Geschichte zu erzählen, 
da ihr pakistanischer Vater ver-
suchte, Khan im Alter von 18 zu 
verheiraten. „Ich habe unmiss-
verständlich Nein gesagt. Dann 
war Ruhe.“

Wie klingt der Wandel?
Vielmehr dechiffriert Khan, die 
seit ihrem Debütalbum „Fur 
And Gold“ (2006) zur Crème 
de la Crème des britischen Pop 
zählt, die gesellschaftlichen Nor-
men ewiger Bindung. In der Per-
spektive einer vorzeitigen Witwe 
beschreibt die mehrfache Mer-
cury-Prize-Gewinnerin einen 
Wandel: Aus der Liebe zu einer 
anderen Person wird sukzes-
sive die Liebe zum eigenen Ich. 
Im Sinne eines inneren Mono-
logs verzichtet Khan dabei mu-
sikalisch auf die eingängigen 
Momente ihrer künstlerischen 
Vergangenheit. „The Bride“, das 
ein visuelles Pendant in Khans 
letztjähriger  Kurzfilmpremiere 
„I Do“ findet, lässt einen Ins-
tantpop-Hit wie „Daniel“ ver-
missen. Mithilfe dieses Synth-
pop-Smashers landete Bat For 
Lashes 2009 erstmals in den 
britischen Charts. Dafür beglei-
ten ihre Hochzeitsgeschichte in 
13 Songs nun aber brodelnde 
Bässe, sorgsam gesetzte Beats 
und ihr Markenzeichen, das 
Cembalo. Nicht überraschend 
kommt Bat For Lashes damit 
Kate Bush sehr nahe – jenem ba-
rocken Pop-Superstar der siebzi-
ger und achtziger Jahre, mit dem 
Natasha Khan immer wieder 
verglichen wurde. „Meine Prot-

agonistin sehnt sich nach dem 
bewährten Mann-Frau-Verhält-
nis, es ist das Ergebnis einer ge-
sellschaftlichen Norm“, erklärt 
die Musikerin. Nach dem Hei-
ratsantrag im Auftaktsong „I Do“ 
hängt der Himmel der namen-
losen Frau also zunächst voller 
Geigen. Gemeinsame Zukunfts-
pläne werden geschmiedet und 
in zuckersüße Kitschträume ge-
gossen: „Alle grauen Wolken 
werden weggeweht.“

Geister der Vorahnung
Doch das Unheil lässt nicht lange 
auf sich warten. Im anschließen-
den Song „Joe’s Dream“ gewit-
tert es Bassläufe und der Prot-
agonistin erscheinen die bösen 
Geister der Vorahnung hautnah 
vor dem Schlafzimmerfenster. 
Nach dem Autounfall zieht dann 
das Tempo zumindest etwas an. 
Düstere Postpunk-Gitarren und 
der Rhythmus des einsetzen-
den Schlagzeugs begleiten die 
desperate junge Frau durch die 
Nacht. Tränenverhangen kehrt 
Bat For Lashes deren innerste 
Traumata nach außen, wenn 
sie singt: „Ich werde immer das 
zurückgewiesene Mädchen blei-
ben.“ Das Suchmotiv der Auto-
fahrt ohne konkretes Ziel wird 
in „Land’s End“ später erneut 
aufgenommen. „Das Album be-
ginnt als Tragödie“, erklärte Na-
tasha Khan im Internetmaga-
zin Pitchfork. „Dann realisiert 
meine Protagonistin irgend-
wann den immensen Verlust.“

Die zweite Albumhälfte wid-
met sich der Trauer und deren 
Verarbeitung, bis die Überwin-
dung des Schmerzes einsetzt 
und ein Neuanfang möglich 
scheint. „The Bride ist eine klas-
sische Blues-Story. Sie han-
delt von unseren Erwartungen 
an die Liebe und der Enttäu-
schung, wenn wir merken, dass 

eine Beziehung kein fortdau-
erndes Märchen ist“, erklärt die 
Künstlerin.

Angesichts der früheren In-
karnationen von Bat For Lashes 
als Mystikerin und Femme fa-
tale, erstaunt diese eher banale 
Erkenntnis. Befremdlich ist 
auch der Rückgriff auf das et-

was atavistisch anmutende Kon-
zept von Liebesehe als inhaltli-
che Klammer. Wir erinnern uns: 
Hantierte Bat For Lashes beim 
Debütalbum „Fur And Gold“ 
noch mit jeder Menge Hexen-
glitter und Waldmystik, beschäf-
tigte sich „Two Suns“ mit dem 
Thema Persönlichkeitsspaltung. 
Khan setzte damals Kultregis-
seur David Lynchs surrealisti-
schen Film „Mulholland Drive“ 
perfekt ins Format Ghostpop 
um. „Two Suns“ war zugleich 
catchy und deep, besaß eine 
nachvollziehbare Erzählstruk-
tur und geriet doch nie vorher-
sehbar. Zuletzt reüssierte Bat For 
Lashes gemeinsam mit der In-
dieband TOY, als sie 2015 unter 
dem Pseudonym Sexwitch obs-
kure 60er-Jahre-Songs aus Thai-
land und dem Iran in psyche-
delische Rock-Nummern über-
setzte.

2016 instrumentiert Khan 
ihre Songs nun so karg wie mög-
lich. Nebulöse Streicher sowie 
verschleppte Piano- oder Auto-
harptupfer rücken an die Stelle 
von ausuferndem Dreampop. 
Die Atmosphäre rührt vor allem 
vom emphatischen Gesang, der 
bisweilen an PJ Harveys gläserne 
Stimme zu „White Chalk“-Zeiten 
erinnert. So transzendiert Bat 
For Lashes das Paradigma mo-
nogamer Bindung. Das mün-
det zeitgeistkonform in der Er-

kenntnis, dass ohne die Rückbe-
sinnung auf sich selbst die Liebe 
heutzutage unmöglicher denn 
je geworden ist.

Zu bedauern bleibt indes, 
dass der innere Wandel, den 
die Witwe im Monolog durch-
lebt, nicht deutlicher auf der 
Klangebene herausgearbei-
tet wurde. Auf innere Aufruhr, 
Wut und Verzweiflung referiert 
Bat For Lashes zwar in ihren Tex-
ten sehr konsequent, akustisch 
verzichtet sie jedoch auf deutli-
che Kontraste. Die emanzipato-
rische Läuterung geht im sparta-
nischen Sound unter. Nach dem 
folglich ziemlich plötzlichen Be-
schluss „I Will Love Again“ plät-
schert „The Bride“ mit „In Your 
Bed“ sogar etwas arg abge-
schmackt aus.

Glück unter der Decke
Da hat die Protagonistin auf ein-
mal einen neuen Lover gefun-
den. Statt auf Partys sucht sie 
ihr Glück nun unter seiner Bett-
decke, derweil Schunkelklänge 
die neu gewonnene Harmonie 
untermalen. Tauscht Natasha 
Khan hier die märchenhafte 
ewige Liebesgläubigkeit gegen 
rein körperliche Wonnen? Im 
Kontext des vorherigen Melo-
drams, in dem die Protagonistin 
quasi auf Lynchs „Lost Highway“ 
auf die Klippen zusteuert, wirkt 
die Botschaft jedenfalls arg sim-

Wie Bassläufe 
es schaffen, 
den Schmerz  
zu überwinden
GHOSTPOP Die britische Künstlerin Bat For 
Lashes verhandelt auf ihrem neuen Album 
„The Bride“ das tragische Ende einer 
romantischen Liebesgeschichte in 13 Songs

Drum fahre vorsichtig, wer sich ewig bindet: Bat For Lashes alias Natasha Khan  Foto: Parlophone/Warner

Mit „The Bride“ 
nimmt Bat For  
Lashes den Ritus  
der Heirat als Auf-
hänger, um über die 
großen Fragen von 
 romantischer Liebe, 
Selbstaufgabe und 
Pragmatismus  
zu meditieren

pel. In den Songtexten werden 
die Prozesse der Traumaver-
arbeitung recht plausibel ver-
handelt. Ohne Zweifel demons-
triert Bat For Lashes Mut, weil sie 
sich eines als uncool gebrand-
markten Themas musikalisch 
annimmt. Als Werk wirkt „The 
Bride“ in sich geschlossen. Dass 

Khan im Sinne des Witwenpsy-
chogramms auf eingängige Mo-
mente verzichtet – Ausnahme 
ist die tolle Ballade „Close En-
counters“–, macht das Album 
jedoch ein wenig eintönig.

■■ Bat For Lashes: „The Bride“ 
(Parlophone/Warner)
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BERICHTIGUNG

Entspannte Momente in einer 
Waschstraße zu suchen – siehe 
die Besprechung zu „Tangerine 
L. A.“, auf die Idee muss man erst 
mal kommen. Setzt ein Auto vo-
raus und ein entspanntes Ver-
hältnis zu Riesenbürsten und 
Schaum. Mit dem Fahrrad geht 
das ganz schlecht. Aber für Rad-
fahrer ist die Stadt L. A. eh nicht 
gemacht.

Zwei Afroamerikaner wurden 
diese Woche von der US-Poli-
zei erschossen. Wegen des To-
des von Alton Sterling, – er 
starb durch Polizeikugeln in 
Baton Rouge/Louisiana-, hat 
der kanadische Rapstar Drake 
nun in einem offenen Brief 
einen „ehrlichen Dialog“ zwi-
schen der schwarzen Commu-
nity und der Polizei gefordert. 

Denn es ist nicht das erste Mal, 
dass der gewaltsame Tod eines 
Bürgers in den USA für Aufse-
hen sorgt: „Es lässt sich einfach 
nicht ignorieren, dass die Bezie-
hung zwischen den schwarzen 
und braunen Communitys und 
der Polizei immer noch so an-
gespannt ist wie noch vor Jahr-
zehnten“, schrieb Drake, der in 
den USA lebt.

UNTERM STRICH

Das von Christoph Schlingen-
sief ins Leben gerufene Projekt 
„Operndorf Afrika“ wurde als 
„Frieze Project“ für die gleich-
namige internationale Kunst-
messe in London nominiert. 
Im Rahmen einer partizipati-
ven Installation soll dort ein 
Austausch zwischen der afrika-
nischen und der europäischen 
Kunstszene initiiert werden. Zu-

Hatte sich als Konservativer und Linker versucht, bevor er Kurs auf den Faschismus nahm: Drieu la Rochelle  Foto: Albert Harlingue/Roger Viollet/Ullstein

VON ROBERT MIESSNER

Der französische Dichter und 
Dandy Charles Baudelaire zi-
tierte einmal zustimmend den 
Literaturkritiker Charles-Augus-
tin Sainte-Beuve: „Um die Seele 
eines Dichters zu erraten, oder 
zumindest das, was ihn vor al-
lem beschäftigt, durchforsche 
man seine Werke nach dem Wort 
oder den Worten, die darin am 
häufigsten auftreten. Dem wird 
man entnehmen, wovon er be-
sessen ist.“ In „Die Komödie 
von Charleroi“ des Schriftstel-
lers und Dandys Pierre Drieu 
la Rochelle sind es zwei Wörter, 
die sich mal als Motiv, mal als 
Signal durch die sechs Erzäh-
lungen dieses neu übersetzten 
Prosabandes ziehen. Das eine ist 
der Bürger, das andere der Krieg. 

Als „nach Erfahrung lechzen-
der Bourgeois“ stellt sich einer 
der Protagonisten Drieus vor. 
Seine Erfahrungsquelle wird der 
Erste Weltkrieg, in dem sämtli-
che Texte der „Komödie von 
Charleroi“ angesiedelt sind. 
Die einen direkt, die anderen 
später reflektierend. „Die Urka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts“ 
hat der britische Historiker Eric 
Hobsbawm den Krieg von 1914 
bis 1918 genannt. Beim Lesen der 
Texte Drieus ahnt man, warum.

Ihr Autor kommt aus bür-
gerlichem Elternhaus, hat eine 
katholische Knabenschule be-
sucht, sie als Atheist verlassen 
und sich dann als gescheiter-
ter Politikstudent in den Krieg 
geworfen. Der bietet anfangs, 
was das geduckte, geordnete 
Leben nicht einzulösen ver-
mochte. In der Titelgeschichte 

der „Komödie von Charleroi“ 
wird „ein furchtsamer, drücke-
bergerischer, pessimistischer 
Bourgeois“ im Angriff plötzlich 
zum Anführer, zum Chef: „Auf 
einmal kannte ich mich, kannte 
ich mein Leben. Das war also ich, 
dieser Starke, dieser Freie, dieser 
Held. Das also war mein Leben, 
dieser Aufbruch, der nie mehr 
enden würde.“

Droge Krieg
Der Krieg wird zur Droge: „Ich 
wollte mich all dieser Männer 
um mich herum bemächtigen, 
durch sie stärker werden, sie 
durch mich stärken, und uns 
alle, mich an der Spitze, durchs 
Universum schleudern.“

Der Kater gerät umso grauen-
hafter. In „Die Reise zu den Dar-
danellen“ erlebt Drieus Protago-
nist (es darf davon ausgegangen 
werden, dass diese Texte hoch-
gradig autobiografisch sind) die 
Balkanfront: „Wir stoßen auf die 
Laufgräben, die wir vor acht Ta-
gen schwitzend ausgehoben ha-
ben. Sie sind verdreckt, voll von 
all den scheußlichen Abfällen, 
die sich mit dem Krieg sofort 
anhäufen: Konservendosen, 
Arme, Gewehre, Beutel, Kisten, 
Beine, Scheiße, Geschosshül-
sen, Granaten, Stofffetzen und 
sogar Papiere.“ Zum Ende hin, 
in „Der Oberleutnant der Tirail-
leurs“, ist Europa „für immer ein 
Bahnhof im Nirgendwo gewor-
den.“ Und: „Ja, der Hass, das ist 
es. Ein schrecklicher Hass auf al-
les überkommt uns.“

Ein Hass, der sich Wege su-
chen wird. Als Drieu 1934 bei 
Gallimard die „Komödie von 
Charleroi“ veröffentlicht, ist er 

Begleiter der Surrealisten ge-
wesen, hat sich als Konservati-
ver und Linker versucht. Jetzt 
nimmt er Kurs auf den Faschis-
mus. Drieu engagiert sich un-
ter der deutschen Besatzung 
für das Vichy-Regime, wird ei-
ner der Wortführer der Kolla-
boration: „Bisher hat mich alle 
Welt verachtet, ohne zu wissen, 
warum. Von jetzt ab wird man 
mich noch mehr verachten, und 
man wird wissen, warum.“

Ein fürchterlicher Satz, ge-
schrieben von einem Mittvier-
ziger und Frauenmann, den eine 
seiner zahlreichen Frauen da-
für links und rechts hätte ohr-
feigen und sagen sollen: „Werd 
erwachsen, Junge.“ Doch Drieu 
schrieb am Anfang seiner Le-
bensbeichte „Geheimer Bericht“ 
(in den Neunzigern verlegt bei 
Matthes & Seitz): „Als ich heran-
wuchs, gelobte ich mir, der Ju-
gend treu zu bleiben: Eines Ta-
ges habe ich versucht, Wort zu 
halten.“ Bevor der zutiefst ent-
täuschte Drieu im März 1945 – 
er musste nach der Befreiung 
mindestens mit seiner Verhaf-
tung rechnen – einen letzten, 
diesmal erfolgreichen Selbst-
mordversuch unternimmt, 
wünscht er dem Kommunis-
mus den Sieg. „Geheimer Be-
richt“ schließt mit: „Wir haben 
gespielt, ich habe verloren. Ich 
beantrage den Tod.“

Wo er gespielt hat, hat er 
auch gewählt. „Die Komödie von 
Charleroi“ erzählt von den Mög-
lichkeiten. Zu ihnen gehört die 
totale Verneinung, gewählt an-
gesichts der Schlacht von Ver-
dun: „Da habe ich der Welt ab-
geschworen – übrigens ganz ver-

Ich beantrage den Tod
LITERATUR Der französische Schriftsteller Pierre Drieu la Rochelle war vieles, auch 
Faschist. Sein Erzählungsband „Die Komödie von Charleroi“ ist dennoch lesenwert

■■ Suff Daddy: 
„Birdsongs“ 
(Jakarta/
Groove Attack)

Minimalistische Vögel

ZWISCHEN DEN RI LLEN

Vor rund zehn Jahren gehörte 
Suff Daddy zu den ersten Hip-
Hop-Produzenten in Deutsch-
land, die für ihre Samples und 
Beats keine Rapper suchten, 
sondern aus ihnen reine Inst-
rumentalstücke machten. Zeit-
gleich entwickelten Produzen-
ten wie Twit One und Hulk Hodn 
in Köln und Dexter in Heilbronn 
einen ähnlichen Ansatz. Durch 
unabhängige Labels wie MPM, 
Jakarta oder Sichtexot hat sich 
diese Szene vernetzt. Der Kölner 
Fotograf Robert Winter porträ-
tierte gar einige dieser öffent-
lichkeitsscheuen Produzenten-
Figuren mit stilvollen Schwarz-
Weiß-Bildern. Zwischenzeitlich 
entstand in Köln auch das jähr-
liche „Beat BBQ“, zu dem bis zu 
1.000 Beat-Fans aus dem ganzen 
Land angereist kommen.

Beatgeeks im Monarch
In Berlin hat sich in den letzten 
Jahren der „Beatgeeks“-Abend 
in der Monarch-Bar etabliert. 
Einer der Organisatoren ist Suff 
Daddy, der an vielen Abenden 
auch selbst an den Plattentel-
lern steht. Dann legt er gerne 
Funk, Disco und Soul auf. Seine 
„Birdsongs“ klingen relaxt und 
luftig wie der Sommer. Beim Hö-
ren hat man den Sonnenunter-
gang vor Augen. Melodien und 
Vibe stehen im Vordergrund. 
Viele Instrumente spiele er live 
ein, das verleihe seinem Sound 
eine gewisse Lockerheit und ein 
menschliches Maß, erklärt der 
Künstler. Obwohl Suff Daddy 
eine klassische 90er-Jahre-Hip-
Hop-Sozialisation durchlaufen 
hat, findet sich auf „Birdsongs“ 
kein Rap. „Es gibt nach wie vor 
Rapper, die ich gut finde. Aber 
generell höre ich weniger Rap 
als früher. Je älter ich gewor-
den bin, desto weniger lasse ich 
mir gefallen, was sie rappen.“ 
Daher hat er nur zwei Gäste auf 
seinem Soloalbum eingeladen: 
Den Produzenten-Kumpel Dex-
ter und den kalifornischen Soul-
Sänger Mayer Hawthorne; Suffy 
hatte vor zwei Jahren bereits ei-
nen Remix-Auftrag von ihm be-
kommen. „If you’re a grown ass 
man, come and shake my hand“, 
singt Hawthorne auf ihrem ge-
meinsamen Song „Paper Procla-
mation“, und genau darum geht 
es hier: um geschmackvollen 
HipHop-Sound, der gerade des-
halb so gut klingt, weil er unprä-
tentiös daherkommt. 
 STEPHAN SZILLUS

W ir treffen uns in einem 
Café in Kreuzberg, 
nicht übertrieben hip, 

aber auch keine Spelunke. Eine 
gute Analogie zur Musik von 
Suff Daddy. Suffy oder David, 
wie ihn seine Freunde nennen, 
erzählt lakonisch vom unspek-
takulären Entstehungsprozess 
seines neuen Albums „Bird-
songs“, das knappe 36 Minuten 
dauert.

Für die Kürze führt er eine 
logische Begründung an: „Vinyl 
ist das wichtigste Medium für 
mich. Aber je mehr Musik auf 
einer Platte gepresst ist, desto 
stärker leidet auch der Klang.“ 
Entstanden ist „Birdsongs“ mit 
Low-Budget-Equipment in sei-
ner Wohnung. „Ich brauche ein 
Sofa, einen Computer und ein 
Midi-Keyboard. Reduktion för-
dert meine Kreativität. In der 
Zeit, in der ich früher zehn Syn-
thies verkabelt habe, baue ich 
heute drei Beats.“

Genau so unaufgeregt wie 
ihr Schöpfer klingen auch die 
minimalistischen „Birdsongs“, 
sie weisen in keine der Rich-
tungen, die die Beat-Szene in 
den letzten Jahren charakteri-
siert haben: Weder 160-BPM-
Footwork-Geklapper noch ver-
dreckter House-Beat noch Trap. 
Suff Daddy macht einfach nur 
atmosphärische und liebevoll 
arrangierte HipHop-Beats mit 
melodiösen Samples. Musik, 
die zeitweilig so entspannt ist, 
dass man sie böswillig als „Cof-
feetable-HipHop“ bezeichnen 
könnte. Doch das ist exakt die 
Musik, die zu dem 37-Jährigen, 
seinen Freunden und ihrem ent-
schleunigten Lebensstil passt.

Suff Daddy gehört zur ersten 
Generation hiesiger HipHop-
Produzenten. Vor knapp zehn 
Jahren begann sie, ihr eigenes 
Spielfeld abseits der deutschen 
Rap-Szene aufzubauen. Seit 2011 
veranstaltet Suff Daddy etwa 
die „Beatgeeks“-Partyreihe in 
Berlin, die sich zu einem Treff-
punkt der lokalen Szene entwi-
ckelt hat. Erfolge hat er auch als 
Teil des Produzententrios Betty 
Ford Boys gefeiert, momentan 
treibt Suff Daddy aber seine So-
lokarriere voran.

dem werden Teile von Schlin-
gensiefs Bühnenbild „Via Intol-
leranza II“ erstmals von Künst-
lern aus Burkina Faso bespielt. 
Die Frieze findet vom 6. bis 9. 
Oktober 2016 im Regent’s Park 
in London statt.

Das „Operndorf Afrika“, das 
von Aino Laberenz geleitet 
wird, ist eine unweit der bur-
kinischen Hauptstadt Ouaga-

dougou gelegene kulturelle 
Begegnungsstätte, deren zent-
rales Anliegen es ist, die Souve-
ränität der Menschen vor Ort 
zu fördern und zugleich den 
Kunstbegriff auszuweiten. Die 
Absicht des 2010 gestorbenen 
Regisseurs Schlingensief war 
es, „der Wirklichkeit die Insze-
nierung auszutreiben und den 
Künsten Leben einzuhauchen“.

geblich.“ An anderen Stellen des 
Bandes blitzt jedoch etwas an-
deres auf. In dem Dialogstück 
„Der Deserteur“ lässt Drieu die-
sem das letzte Wort. Er diskutiert 
mit einem, der das eherne Ge-
setz des Krieges verteidigt und 
fragt, worin das Leben bestünde. 
Der Fahnenflüchtige weiß: „At-
men, gehen, die Arme ausstre-
cken, essen, trinken, rauchen, 
lieben. […] Da ist alles drin, wenn 
man es richtig macht.“

Anmaßung und Absturz
Sollte man nun Drieu la Ro-
chelle, „Phallokrat, Judas, Fa-
schist, Rassist“ (Joachim Sarto-
rius), lesen? Man sollte. Nicht 
nur, weil er ein begnadeter Sti-
list war, seine Prosa Drive und 
Rhythmus hat. Sie erzählt von 
Anmaßung und Absturz. „Die 
Komödie von Charleroi“ zeigt 
ein Denken am Kreuzweg, da, 
wo es bereits problematisch ge-
worden ist, aber noch in die ent-
gegengesetzte Richtung hätte 
gehen können. In dem überaus 
lesenswertem Nachwort setzt 
der Literaturkritiker Thomas 
Laux auf einen mündigen Le-
ser. Es war Bertolt Brecht, fünf 
Jahre jünger als Drieu, der in sei-
nem Nachkriegsfragment „Der 
Untergang des Egoisten Johann 
Fatzer“ meinte: „Die Erkenntnis 
kann an einem anderen Ort ge-
braucht werden, als wo sie ge-
funden wurde.“

 
■■ Pierre Drieu la Rochelle: „Die 

Komödie von Charleroi“. Erzäh-
lungen. Aus dem Französischen 
von Andrea Spingler und Eva 
Moldenhauer. Manesse Verlag, 
Zürich 2016, 288 S., 24,95 Euro



halbe Stadt Goma. Ein Teil der 
Lava ergoss sich damals in den 
See, aber der Ausbruch selbst, 
aus Rissen an den Flanken des 
Vulkans, befand sich 8 Kilome-
ter vom See entfernt, sodass das 
Schlimmste nicht eintrat. Ein gi-
gantischer plötzlicher Lavafluss 
direkt in den See, der die Gewäs-
ser bis zum Boden aufwühlt, 
könnte riesige Mengen an Ga-
sen entweichen lassen.

Jenseits dieser Erwägungen 
ist die Nutzung der Methangas-
vorkommen ein immenser Fort-
schritt für die Region. Bei sei-
ner Fertigstellung wird das Ki-
vuWatt-Projekt allein Ruandas 
Stromproduktion verdoppeln 
– das Land, dessen Wirtschaft 
sehr schnell wächst, ächzt un-
ter Energieknappheit und der 
Notwendigkeit teurer und um-
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VON FRANÇOIS MISSER

Für Afrika ist es eine Revolu-
tion in der Energieerzeugung. 
Ruandas Präsident Paul Ka-
game eröffnete Mitte Mai am 
Ufer des Kivu-Sees, der Ruanda 
von der Demokratischen Repub-
lik Kongo trennt, das erste kom-
merzielle Methangaskraftwerk. 
Mit einer Kapazität von 25 Mega-
watt gehört das Kraftwerk beim 
Ort Kibuye zur ersten Ausbau-
phase eines auf 100 Megawatt 
angesetzten Großprojekts der 
US-Firma ContourGlobal, das 
die Methangasvorkommen in 
den Tiefengewässern des Sees 
ausbeuten und für die Energie-
gewinnung nutzen soll.

Die Weltbank, die Afrikani-
sche Entwicklungsbank sowie 
die Niederlande und Belgien 
beteiligen sich an der Finanzie-
rung des 350 Millionen US-Dol-
lar teuren Projekts KivuWatt. 
Das Gas, das in mehreren hun-
dert Metern Tiefe am Boden des 
Sees schlummert, wird auf eine 
Gasplattform 13 Kilometer vor 
dem Seeufer hochgepumpt und 
dann per Pipeline in ein Kraft-
werk am Festland geleitet, das 
den daraus gewonnenen Strom 
in das Stromnetz einspeist. Bis 
zu 700 Megawatt Stromkapa-
zität, sagen Experten, sind aus 
der Nutzung der gigantischen, 
auf 55 Kubikkilometer geschätz-
ten Methanreserven des Kivu-
Sees über ein Jahrhundert zu 
gewinnen – so viel, wie ein gro-
ßer Staudamm liefert.

Die Eröffnung des Kraft-
werks von Kibuye ist das Er-
gebnis jahrzehntelanger Tüf-
telei. Im Jahr 1935, als Ruanda 
und Kongo belgische Kolonien 
waren, entdeckte der belgische 
Zoologe Hubert Damas als Ers-
ter ungewöhnlich hohe Kon-
zentrationen von Methan und 
Kohlendioxid in den Tiefenge-
wässern des bis zu 482 Meter tie-
fen Kivu-Sees. Ein kleines Pilot-
kraftwerk, gebaut von der Union 
Chimique Belge, entstand 1963 
direkt nach Ruandas Unabhän-
gigkeit vor der Stadt Gisenyi an 
der kongolesischen Grenze im 
Nordwesten des Landes und 
versorgte die Brauerei dort mit 
Energie. Ein weiteres Pilotpro-
jekt versorgt die Stadt Gisenyi 
seit einigen Jahren mit Strom 
aus Methangas.

Die technische Herausforde-
rung bei der Nutzung des Me-
thans aus dem See besteht darin, 
den enormen Druck des Gases 
am Seeboden beim Aufstieg an 
die Oberfläche von 35 auf 2 Bar 
zu reduzieren, damit nicht al-
les in die Luft fliegt. Auch muss 
das Methan vom Kohlendioxid 

getrennt werden. Das Kohlen-
dioxid sowie das vom Methan 
gereinigte Wasser werden dann 
wieder in den See zurückgelei-
tet. Mit dem neuen Kraftwerk 
hat ContourGlobal nun das ge-
schafft, was allen Vorgängern 
bisher nur im Kleinformat ge-
lungen war. Denn dabei kann 
man viel falsch machen, sagt 
der deutsche Geophysiker Klaus 
Tietze, der seit Jahrzehnten die 
Gasvorkommen des Kivu-Sees 
erforscht. In dem See herrscht 
ein äußerst fragiles Gleichge-
wicht zwischen gashaltigen 
Wasserschichten in der Tiefe 
und weniger gashaltigen an 
der Oberfläche. Wer dieses stört, 
riskiert ein Umkippen des Sees 
und das Entweichen einer Gas-
wolke, die alle Anrainer des Sees 
– mehrere Millionen Menschen, 
darunter die kompletten Bevöl-
kerungen der kongolesischen 
Millionenstädte Goma und Bu-
kavu – im Handumdrehen tö-
ten würde.

Am kamerunischen Nyos-
See starben im Jahr 1986 1.800 
Menschen, als eine CO2-Wolke 
entwich und ganze Dörfer be-

deckte. Der 2.700 Quadratkilo-
meter große Kivu-See enthält 
300-mal so viel Gas wie der 
Nyos-See – insgesamt kaum 
vorstellbare 300 Kubikkilome-
ter Methan, Kohlendioxid und 
Stickstoff, davon 55 Kubikkilo-
meter Methan – und seine An-
rainerbevölkerung ist um ein 
Vielfaches größer.

Andererseits, das betont auch 
Tietze sowie sein französischer 
Kollege Michel Halbwachs, ist 
die Methanextraktion aus dem 
Kivu-See nicht nur ökonomisch 
sinnvoll, sondern auch notwen-
dig. Die Gaskonzentration im 
See steigt beständig an. Im Jahr 
2006 kamen Experten der US-
Universität Michigan gemein-
sam mit dänischen Experten 
zu dem Schluss, dass in 100 bis 
200 Jahren eine katastrophale 
Gaseruption zu erwarten sei, 
wenn dem nicht Einhalt gebo-
ten wird. Seit 1975 ist die Me-
thanmenge um 15 Prozent ge-
stiegen. Direkt nördlich vom 
Kivu-See liegt der aktive Vulkan 
Nyiragongo, in dessen Krater es 
ständig brodelt. Der letzte Aus-
bruch im Jahr 2002 zerstörte die 

weltschädlicher Dieselimporte. 
Kongo erwägt eigene Projekte, 
damit nicht Ruanda allein das 
Gas ausbeutet: Die südafrika-
nische Kivu Lake Energy Cor-
poration und ein Konsortium 
von Firmen aus Kenia, Schwe-
den und Tunesien bewerben 
sich um ein geplantes kongo-
lesisches Methangaskraftwerk 
mit einer Leistung von 25 bis 33 
Megawatt. Es ist die erste Stufe 
einer auf 200 Megawatt geplan-
ten Entwicklung. Um Konflikte 
um das Gas zu vermeiden, ha-
ben Kongo und Ruanda Ende  
April in Goma ein gemeinsames 
Expertenkomitee zur Überwa-
chung der Methangasprojekte 
beider Länder gegründet.

Kongo und Ruanda haben viel 
mehr zu gewinnen als zu verlie-
ren. Nur 16 Prozent der Ruander 
haben derzeit Zugang zu Elektri-
zität und nur 9 Prozent der Kon-
golesen. Der Rest der Bevölke-
rung rund um den Kivu-See ist 
auf Holzkohle als einzige Ener-
giequelle angewiesen, die viel 
teurer ist als der zu erwartende 
Methangas-Strom und vor allem 
auf der kongolesischen Seite des 

Sees eine mittlerweile katastro-
phale Entwaldung herbeiführt. 
Ruanda möchte mit dem zusätz-
lichen Strom eine verarbeitende 
Industrie auf Grundlage seiner 
Bergbauressourcen aufbauen 
und zum Stromexporteur wer-
den. In Ruanda und Kongo sind 
Zementfabriken in der Planung. 
Es gibt auch Überlegungen, das 
Methan zur Produktion von 
Düngemittel zu nutzen.

Manche haben Bedenken, vor 
allem die Fischer. Sie fürchten, 
dass sich der Säurehaushalt des 
Sees verändert und die Methan-
extraktion den Algenwuchs för-
dert, was die Reproduktion der 
Fische stört. Für diverse Ge-
rüchte sorgte kurz vor der Inbe-
triebnahme des Kraftwerks von 
Kibuye der Umstand, dass der 
See plötzlich einige Tage lang 
eine grünliche Farbe annahm 
– viele fürchteten, es habe un-
ter Wasser irgendein seltsames 
Phänomen im Zusammenhang 
mit den nahen Vulkanen gege-
ben. Der Kivu-See birgt noch 
viele Geheimnisse, und man-
che denken, man sollte ihn lie-
ber nicht stören.

Ein Methankraftwerk am Kivu-See
RUANDA  Tief unten im Kivu-See hat sich eine riesige Menge an Methangas angesammelt. Eine tödliche Gefahr für die Anrainer.  
Jetzt ist in Ruanda das erste kommerzielle Kraftwerk in Betrieb genommen worden, das Methan aus dem See in Strom umwandelt

Von der Extraktionsanlage auf dem Kivu-See wird das Methangas an das Kraftwerk weitergeleitet  Foto: Pablo Porciuncula/afp

Der letzte Vulkan
ausbruch im Jahr 
2002 zerstörte die 
halbe Stadt Goma

Soll der Gesetzgeber ermögli-
chen, dass Menschen mit De-
menz künftig in Deutschland 
für Arzneimitteltests zur Ver-
fügung stehen, die ihnen kei-
nerlei therapeutischen Nutzen 
bringen können? Die Frage ist 
ethisch brisant. Wie es aussieht, 
erhalten Politik, Verbände und 
engagierte Bürger nun mehr 
Zeit, um sich zu informieren: 
über Inhalte und Ziele der De-
menzforschung und die Interes-
senlagen der beteiligten Wissen-
schaftler und Pharmafirmen.

Eigentlich sollte der Bun-
destag schon Freitag entschei-

Verschoben, nicht aufgehoben
EINWILLIGUNG Die Entscheidung des Bundestages, ob künftig an nicht einwilligungsfähigen 
Demenzpatienten Arzneimitteltests durchgeführt werden dürfen, ist vorerst verschoben

den, ob das Arzneimittelgesetz 
(AMG) geändert werden soll. Der 
Entwurf der Bundesregierung 
sieht vor, fremdnützige Arznei-
prüfungen mit demenziell ver-
änderten Probanden dann zu-
zulassen, wenn die Betroffenen 
in gesunden Zeiten eine „Patien-
tenverfügung“ verfasst haben, 
die einer Teilnahme an Studien 
im Fall später auftretender De-
menz pauschal zustimmt. Doch 
die Abstimmung im Bundestag 
wurde kurzfristig abgeblasen, 
offizielle Begründung der parla-
mentarischen Geschäftsführer: 
Man brauche mehr Bedenkzeit.

Wahr ist aber auch: Die Mehr-
heit für das rechtliche Neu-
land erschien den Strategen im 
Bundestag offenbar nicht gesi-
chert. Das gilt auch für drei al-
ternative Anträge: Zwei dieser 
Papiere, eingebracht von Karl 
Lauterbach (SPD), Maria Mi chalk 
(CDU) und Georg Nüßlein (CSU) 
sowie von den Sozialdemokra-
tinnen Hilde Mattheis und Sa-
bine Dittmar, befürworten 
ebenfalls gruppennützige Stu-
dien mit Nichteinwilligungsfä-
higen, sofern sie dies vorab ver-
fügt haben. Der dritte Antrag 
lehnt dies klar ab; federführend 

sind hier Uwe Schummer (CDU), 
Ulla Schmidt (SPD), Kathrin Vog-
ler (Linke) und Kordula Schulz-
Asche (Grüne).

Vorgesehen ist nun, nach der 
Sommerpause, im September 
erneut zu beraten; womöglich 
dauert es aber auch länger und 
es werden erneut Fachleute an-
gehört. Die erste Anhörung am 
9. Mai, bei der übrigens keiner 
der Geladenen mögliche Inter-
essenkonflikte wie geschäftliche 
Kontakte zu Pharmafirmen of-
fenlegen musste, war durchaus 
kontrovers verlaufen (siehe taz 
vom 1. Juli).

Der Streit der Experten geht 
weiter, wobei kritische Stim-
men derzeit wohl überwiegen. 
So veröffentlichten Mitglieder 
der Ethik-Kommission des Lan-
des Berlin am 4. Juli eine recht-
liche Stellungnahme, in der sie 
den Regelungsvorschlag zu Pro-
bandenverfügungen als „verfas-
sungswidrig“ bewerten.

Auch der Pharmakologe Gerd 
Glaeske lehnt die geplante AMG-
Reform ab. In einem Kommen-
tar für die Zeitschrift Dr. med. 
Mabuse appelliert der Bremer 
Professor: „Wehret den Anfän-
gen!“ Werde gruppennützige 
Forschung mit nicht mehr ein-
willigungsfähigen Demenz-
kranken legitimiert, werde 
dies womöglich den Weg bah-
nen, später auch gruppennüt-
zige Forschung an Menschen 
mit geistiger Behinderung zu 

erlauben. Dieser „gesundheits- 
und forschungspolitische Irr-
weg“ müsse verhindert werden.

Ganz anders Gerd Antes, Di-
rektor des Deutschen Cochrane-
Zentrums. Im Deutschlandradio 
Kultur bewertete der studierte 
Mathematiker und Biometri-
ker die geplante AMG-Novelle 
als angemessen. Professor An-
tes findet es notwendig, Zulas-
sungsstudien für neue Wirk-
stoffe auch in Deutschland mit 
dementen Probanden durch-
zuführen. Die Kritik daran sei 
„sehr stark ideologiebehaftet“. 
Hierzulande gebe es eine „sehr 
engmaschige Überwachung“ 
der Forschung, vor allem durch 
Ethikkommissionen.

Es gibt nun mindestens zwei 
Monate Zeit, Fakten und Exper-
ten sorgfältig zu checken.

 KLAUS-PETER GÖRLITZER
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Pressemeldungen von Unter-
nehmen erscheinen in der 
Wahrheit nicht einfach nur auf 
den Rechnern, sondern werden 
von einem Herold im Harlekins-
kostüm ausgerufen, um ihre he-
rausragende Bedeutung für die 
Wohlfahrt der Menschheit zu 
feiern. „Die Rolle von Akazien-
gummi in der heutigen Lebens-
mittelindustrie“, tönte die Sten-
torstimme unseres braven Aus-

Das Stierrennen in Pamplona 
gab Alfonso einfach nichts 
mehr. Gelangweilt trottete der 
Abenteurer neben den Rindern 
her, die eher beiläufig – als ob sie 
einem etwas impertinenten Ver-
wandten noch einen Gefallen 
schuldeten – einen amerikani-
schen Touristen auf die Hörner 
nahmen, während sie gleich-
zeitig miteinander schwatzten 
oder in bunten Zeitschriften 

rufers, da hielt es uns schon 
vor Spannung nicht mehr auf 
den Ottomanen. Denn das „seit 
1884 weltweit bekannte Unter-
nehmen für Akaziengummi Al-
land & Robert“ hatte uns wieder 
einmal seine altbewährte Pres-
semitteilung übersandt, die wir 
seit 1884 jedes Jahr erhalten. Da-
rin erfahren wir stets etwas über 
„natürlichen Mehrzweckzusatz-
stoff“ und „gute Verdauungsver-

blätterten, bis der Kioskbesitzer 
sie mit einer ärgerlichen Hand-
bewegung verscheuchte. Eine 
richtige Stampede einer Herde 
unberechenbarer und heimtü-
ckischer Biester, dachte Alfonso, 
würde seine Adrenalinpumpe 
womöglich wieder in Gang  
setzen, aber der neue Primark 
eröffnete erst in ein paar Wo-
chen und ein neues iPhone war 
noch nicht einmal angekündigt.

träglichkeit“. Potzblitz! Parbleu! 
Faszinierend! Diese wichtige 
Meldung, deren sprachlicher 
Duktus so elegant der professo-
ralen Rezitation eines Lehrvor-
trags aus dem 19. Jahrhundert 
entspricht, wählten wir dann 
wie immer zur besten Presse-
mitteilung des Jahres. Zur Feier 
des Tages gab es Gummibärchen 
– die ernähren sich ja schließ-
lich nur von Akaziengummi.

AKAZIENGUMMI: DER STOFF, AUS DEM DIE MELDUNGEN SIND DAS WETTER: HEIMTÜCKISCHE BIESTER
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Als die Reederei Hapag-Lloyd 
neulich ihre Public-Relations-
Offiziere anwies, per Presse-
meldung öffentlich zu verbrei-
ten, dass ihr Flagg- und Traum-
schiff „MS Europa“ bald vor der 
hochmögend als „Königin der 
Nordsee“ bezeichneten SUV-
Verkehrsinsel Sylt kreuzt, damit 
„Prominente“ dort ihre „Dicht-
kunst“ bei einem „Poetry Award 
unter Beweis stellen“ mögen, 
den man in Kooperation mit der 
geistig bislang eher unscheinba-
ren Sylter Austernschenke „San-
sibar“ anzurichten gedenke, wa-
ren die Folgen abzusehen.

Nun ist das Achterdeck des 
Luxusdampfers schon zwei 
Wochen vor der Veranstaltung 
überfüllt wie ein Flüchtlings-
schlauchboot in der Ägäis, und 
ein Matrose versucht vergeb-
lich, die blinden Passagiere mit 
einem Besen von Bord zu jagen. 
Denn kein Einziger der geschätzt 
hundert deutschen Dichter, die 
sich gerade vor dem Feger in Si-
cherheit bringen, steht auf der 
Passagierliste.

„Irgendwie haben sich diese 
Typen an Bord geschlichen“, 
seufzt „MS Europa“-Unterhal-
tungschef Thorsten Schall-
ner, der den beliebten „Poetry 
Award“ kuratiert. Denn anders 
als herkömmliche Literatur-

preise kommt die maritime 
Sause eigentlich ohne Litera-
ten aus.

Der „Poetry Award“ wird ja 
auch nicht in irgendeiner ver-
ranzten Bildungsstätte, sondern 
während einer, wie es vorab 
heißt, „legendären Partynacht 
an Bord des 5-Sterne-Plus-Schif-
fes“ vergeben, bei der Intellek-

tuelle nur stören würden. Man 
muss sich dort ja auch keine ver-
kniffene Laudatio des Vorjahres-
siegers anhören oder den Schau-
kämpfen unansehnlich altern-
der Kulturgockel beiwohnen, 
bevor es endlich Schampus gibt.

Stattdessen wurde der Dich-
ter-Job wie immer an pflege-
leichtes Kanonenfutter aus dem 
Schaustellergewerbe vergeben. 
Diesmal hört es auf die Namen 
Baumeister, Pallaske, Körner, Lu-
bowski, Sigl, Pielhau und Wilms 
und soll ein Poem verfassen, in 
dem zwingend die lyrischen 

Schlüsselbegriffe „MS Europa“, 
„Sansibar“, „Sylt“ und „Sommer-
brise“ verkommen müssen.

Das ist zwar sogar für den 
branchenüblichen Marketing-
Muff erstaunlich ungustiös, 
aber dafür entschädigt die „MS 
Europa“ ihren scheinprominen-
ten Lyrik-Kader mit täglichen 
Champagnerduschen und ei-
genen Kabinensklaven zum 
Schikanieren und Liebhaben. 
Deswegen ist auch der ehema-
lige Sportreporterparodist Wal-
demar Hartmann mit von der 
Schiffspartie, wobei der Völ-
ler-Spezi wegen seiner einsil-
big gerülpsten Weizenbier-Hai-
kus und der berufsbedingten 
Unempfindlichkeit gegenüber 
sprachlicher Grausamkeit bei 
den Buchmachern als absolu-
ter Topfavorit gilt.

Warum aber hat sich der ly-
rikfähige Teil des deutschen Li-
teraturbetriebs fast in seiner Ge-
samtheit an Bord geschmuggelt 
und versucht auf Biegen und 
Brechen, am abgeschmackten 
Werbespiel teilzuhaben?

„Von irgendwas muss man ja 
leben“, erklärt Suhrkamp-Autor 
Marcel Beyer, der kürzlich mit 
einem dicken Literaturpreis aus-
gezeichnet wurde, das Preisgeld 
aber schon „verjuxt“ haben will. 
Auch der Altmeister im Schwer- 

Endlich Schampus
LITERATUR Der maritime „Poetry Award“ scheucht die Branche auf

Die „MS Europa“ ist ein Sehnsuchtsort klammer Dichter und Denker  F.: dpa

Der Dichter-Job wird 
an pflegeleichtes 
Kanonenfutter aus 
dem Showgewerbe 
vergeben

WRIEZEN/BERLIN dpa/taz | Im-
mer diese schnelllebigen Sport-
arten! Die ewige Gier nach 
mehr! Schneller, höher, wei-
ter! Wie wohltuend ruhig hin-
gegen gehen die Wriezener Pi-
penfreunde ihrer geruhsamen 
Leibesübung nach. Einmal im 
Monat treffen sich die elf Bran-
denburger Pfeifenschmaucher 
zum Üben unter Wettkampfbe-
dingungen. Denn Ziel ihres be-
eindruckend temperamentlo-
sen Sports ist das Langzeit-Rau-
chen. Trainiert wird, mit drei 

Glimmen, schimmeln, gammeln
WRIEZENER PIPENFREUNDE AUF DEM WEG ZUR MEISTERSCHAFT

Gramm Tabak möglichst lange 
die Pfeife glimmen zu lassen. 
Die Wriezener Pipenfreunde 
wollen nämlich unbedingt an 
den nächsten deutschen Meis-
terschaften teilnehmen, die am 
10. September 2016 in Bremen 
ausgetragen werden – wenn bis 
dahin alle Pfeifenpaffer aus ih-
rem stumpfen Phlegma erwa-
chen. Wenn nicht, dann wirken 
sie eben bei den Internationalen 
Meisterschaften im Wettschim-
meln, Langzeitvergammeln 
oder Marathonvermodern mit.

GURKE DES TAGES

OSTWESTFÄLISCHE GARDINENPREDIGT

Forscher von der Universität 
Sydney haben im afrikanischen 
Botsuana ausprobiert, ob es ja-
gende Löwen abschreckt, wenn 
man ihren Beutetieren Augen 
auf die Hinterteile malt, berich-
tete dpa gestern. Erste Tests mit 
hinterrücks bemalten Rindern 
verliefen erfolgreich. Kein Wun-
der, schließlich ist nichts abtör-
nender als eine Herde starren-
der Arschlöcher. Eine neue Er-
kenntnis ist das nicht. Das weiß 
schließlich jede Frau, die jemals 
eine Tanzfläche betreten hat.

Ich bin für ein paar Wochen „auf 
Urlaub“ bei meinen Eltern. Ich 
wollte mich nützlich machen. 
Die beiden sind nicht mehr 
ganz so schnell auf den Bei-
nen wie früher. Im Haus und 
im Garten ist aber alles tipp-
topp. Ich dachte, eine helfende 
Hand wäre trotzdem angeraten. 
Aber es ist wie früher, ich ma-
che nichts richtig: „Du hässt nix 
doar taue lernt!“ Und: „Loat datt 
getz! Wi mürt hier ok kloar kur-
men, wenn du wier wech bist!“ 
Touché!

Will ich Plattdeutsch ant-
worten, verheddere ich mich 
schnell in Satzkonstruktionen, 
in der Grammatik und in An-
glizismen, die fürs Plattdeut-
sche einfach nicht vorgesehen 
sind. Sofort kommt der tadelnde 
Ruf: „Kerl, sprich Hochdeutsch!“ 
Meine verzweifelte Replik lautet 
dann: „Ick mött datt getz aower 

VON BERND GIESEKING

oak maol wier kürn, süss kann 
ick ett goar nicht mehr!“ Erge-
ben zucken sie mit den Achseln.

Das Schlimmste an diesen 
Wochen ist die Übernachtung. 
Wo soll ich schlafen? Meine El-
tern haben nämlich „Rollos“, 
also Rollläden, und Gardinen. 
Ich hasse Gardinen. Und Rol-
los. Das Rollo ist mir so was von 
überflüssig, dass ich das Gefühl 
habe, man müsse es Französisch 
schreiben: Rouleau! Es gibt das 
Wort tatsächlich auf Franzö-
sisch, es heißt übersetzt wenig 
überraschend „Rolle“.

Ich kann es nicht ausstehen, 
hinter Rollos zu schlafen. Ich 
fühle mich dann wie in einem 
Grab. Sonst komme ich sogar in 
balinesischen Sammeltaxis klar, 
hier in Ostwestfalen werde ich 
zum Klaustrophobiker. Außer-
dem wird man hinter geschlos-
senen Rollos nicht mehr wach. 

Man schläft wie mit fünfzehn. 
Man verschläft sogar das Mittag-
essen. Das kann man nicht wol-
len, wenn man erstens den El-
tern helfen und zweitens Mut-
terns grandioses Mittagessen 
genießen will.

Bei meinen Eltern ist es be-
sonders heikel mit den Rollos, 
denn die gehen allabendlich 
um Punkt 21.15 Uhr automatisch 
herunter. Auch an der Außen-
tür. Als mein Vater das einmal 
vergaß und beide ihren Haus-
schlüssel nicht dabei hatten, 
sah man ihn in letzter Sekunde 
wie einen jugendlichen Hoch-
springer im Straddle („Tauch-
wälzer“) unter den herabsau-
senden Jalousien hindurchtau-
chen. James Bond und Indiana 
Jones wären neidisch gewesen!

Noch wichtiger als die Rol-
los sind die Gardinen. Beson-
ders die Gardinen im Nachbar-

haus links im ersten Stock. Auch 
die haben diesen Rollladen-Au-
tomatismus. Aber sie haben ihn 
ausgeschaltet, seit ich unten im 
Garten campe, weil ich es ja hin-
ter den Rollos nicht aushalte!

Nun ist dort oben stete Bewe-
gung. Die Gardinen scheinen zu 
leben. Die Nachbarn stehen zu 
nah dran, als dass sie unbeob-
achtet bleiben könnten, und 
abends lassen sie hinter sich 
auch noch das Licht brennen. Sie 
können mir und den gelegent-
lichen Damenbesuchen kaum 
folgen, bemühen sich aber!

Durch die Rollladenritzen 
schaffen die Nachbarn solche 
Durchblicke sonst nur horizon-
tal und auch nur aus dem Erd-
geschoss. Dort steht zu ihrem 
Unglück aber eine Hecke. Die 
schneide ich morgen für sie 
auf Sichthöhe runter. Ich habe 
Angst um ihre Gardinen.

und Schwurbelgedicht Durs 
Grünbein hat die Meldung ge-
lesen und meldet nun Ansprü-
che an, weil er halt auf jeden Li-
teraturpreis Ansprüche anmel-
det. Sogar Romancier Rainald 
Goetz ist aufgetaucht, denn der 
ehemalige Klagenfurt-Scho-
cker pflegt einen aufwendigen 
Lebensstil, der mit den Mitteln 
herkömmlicher Literaturförde-
rung kaum zu finanzieren ist. 
„Die Wirtschaft zahlt gut“, weiß 
Goetz, der für seinen Business-
Roman „Johann Holtrop“ tief in 
die Materie eingetaucht war.

wegen des Geldes hier. „Ich will 
mich bloß mal wieder richtig 
volllaufen lassen“, betont die 
distinguierte Lyrikerin und ki-
chert damenhaft.

„Ich hab es gerade noch an 
Bord geschafft, bevor sie die 
Kontrollen an der Gangway ver-
schärft haben“, erzählt uns der 
Kölner Lyriker Jürgen Becker. 
Dann hechtet der über 80-Jäh-
rige hinter einen Liegestuhl, 
weil der Matrose der Dichter-
plage auf dem Achterdeck mit 
einem Hochdruckreiniger zu 
Leibe zu rücken beginnt.

Ungerührt schaut Elke Hei-
denreich zu, wie Kollege um 
Kollege in die Nordsee gespült 
wird. Mitleid verspürt sie keines. 
„Die Krise auf dem Buchmarkt 
macht uns alle hart und ge-
fühllos“, sagt sie. Seit die große 
alte Dame des Literaturgequat-
sches ihren Buchempfehlungs-
basar nur noch im Schweizer 
Fernsehen betreiben darf, ha-
ben sich ihre Einnahmen hal-
biert, schätzt die joviale Unter-
nehmerin, die in diesem Jahr 
zur Jury gehört.

„Ich muss auch sehen, wo 
ich bleibe“, sagt Heidenreich. 
„Und Kreuzfahrt ist immer 
noch besser, als Hundelyrik 
bei  einer  Trockenfuttergala zu 
 jurieren.“ CHRISTIAN BARTEL

„Klagenfurt ist eh fad“, urteilt 
eine als Lichtgestalt der Gossen-
poesie gefeierte Österreicherin, 
die beim letzten Schaulesen we-
gen Humorverdachts mit den lä-
cherlichen 7.000 Silberlingen 
eines Publikumspreises abge-
speist wurde. Das nebenberufli-
che Baskenmützenmodel will es 
auf der „MS Europa“ „noch ein-
mal richtig krachen lassen“, be-
vor es zurück ins Callcenter geht. 

Natürlich haben sich auch 
 Poetry Slammer unter die Dich-
ter gemischt, aber die sind ja 
überall. Bloß Ulla Hahn ist nicht 
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Rum spin nen darf man ja mal.
Wolf: Selbst ver ständ lich sind 
wir in der Lage zu re gie ren, und 
zwar am bes ten in der Drei er
kon stel la ti on RotRotGrün. 
Aber bis dahin ist es noch ein 
wei ter Weg.
Spre chen wir über die Po li
zei: Egal wie die Wahl aus geht, 
Klaus Kandt bleibt als Po li zei
prä si dent er hal ten. Welches 
Zeug nis stel len Sie ihm nach 
drei Dienst jah ren aus? 
Lux: Drei minus.
Lauer: Er ist zwar nicht Mar ga
re te Kop pers, aber er ar bei tet 
an schei nend eng mit der Vi ze
prä si den tin zu sam men. Mich 
hat po si tiv über rascht, dass die 
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INTERVIEW PLUTONIA PLARRE  
UND BERT SCHULZ

taz: Herr Wolf, Herr Lauer, Herr 
Lux, wer von Ihnen ist der 
nächs te In nen se na tor?
Schwei gen.
Chris to pher Lauer: Jetzt kommt 
so eine ty pi sche Po li ti kerant
wort: Wir sind alle froh, wenn 
Frank Hen kel nicht mehr In
nen se na tor ist.
Ty pisch Lauer, drän gelt sich 
vor. Auch im In nen aus schuss 
stahl er Ihnen stän dig die 
Show. Herr Lux und Herr Wolf, 
hat Sie das genervt?
Udo Wolf: Genervt hat er manch
mal schon. Aber Christopher ge
bührt ein gro ßes Ver dienst: Er 
hat in der Ge schäfts ordnung des 
Ab ge ord ne ten hau ses einen ver
staub ten Pa ra gra fen ge fun den. 
Damit konnten wir ge mein sam 
die flä chen de cken de Vi deo über
wa chung stop pen. Groß ar tig!
Eigentlich war die vom rot
schwarzen Senat ja schon be
schlossen. Jetzt hatte die SPD
Fraktion eine Möglichkeit, hier 
einen Rückzieher zu machen.
Wolf: Das Ge setz wäre eine Ka ta
stro phe ge we sen. Die SPD hat ge
merkt, dass sie bei einem wich
ti gen Teil des rotrotgrü nen 
Wäh ler spek trums nicht punk
ten kann, wenn die CDU damit 
durch kommt.
Lauer: Die Anzahl der Leute, die 
sich in Deutsch land für Bür ger
rech te in ter es sie ren, ist ja über
schau ba r. Aber sie sind Mul ti pli
ka to ren. Dann hätte es wie der 
ge hei ßen: „Wer hat uns ver ra
ten? So zi al de mo kra ten!“ Hof
fentlich erkennt die SPD, dass 
sie kei nen Blu men topf ge win
nen kann, wenn sie der CDU 
immer in nen po li tisch hin ter
her  rennt.
Warum traut sich bei der Frage 
nach der HenkelNachfolge kei
ner aus der De ckung? Herr Lux, 
sonst sind Sie doch nicht so zu
rück hal tend. 
Benedikt Lux: Das In nen res sort 
ist sehr schwie ri g. Auch Hen kel 
woll te es nicht. Das Res sort hat 
einen rie si gen Per so nal kör per, 
es herrscht Re form stau. Auch in 
der nächs ten Ko ali ti on wird es 
eines der un at trak tivs ten sein.

Wie der so ein Po li ti ker bla bla.
Lux: Ich habe am Wo chen
en de ge hei ra tet und bin noch 
nicht  wie der ver neh mungs fä
hig (lacht). Aber das, was ich 
zum In nen res sort ge sagt habe, 
meine ich ernst. Es gab dort viele 
Per so nal ro cha den und Blo cka
den in den letz ten Jah ren; es ist 
unklar, wer zu stän dig ist für den 
öf fent li chen Dienst, die Di gi ta
li sie rung und die Bür ger äm ter. 
Da kann man nicht wirk lich ge
stal ten. Die Ressorts Stadt ent
wick lung, Bil dung und Fi nan
zen sind da tau send mal in ter
es san ter.
Wolf: Ich mache mei nen Job 
als Fraktionsvorsitzender sehr 
gerne und möch te ihn auch 
wei terma chen. Die Frage, wel
che Senatsres sorts wir nach der 
Wahl be an spru chen, ste ht sin ni
ger wei se am Ende von Ko ali ti
ons ver hand lun gen. Das soll ten 
auch Jour na lis tin nen und Jour
na lis ten wis sen.

„Selbstverständlich können wir regieren“
FINALE Fünf Jahre lang haben sie im Innenausschuss die rot-schwarze Regierungsmannschaft erfolgreich von links angegriffen. Jetzt 
ist Abpfiff. Im Gespräch mit der taz ziehen Udo Wolf (Linke), Christopher Lauer (Piratenfraktion) und Benedikt Lux (Grüne) Bilanz

Ob man sie sich wohl zurückwünschen wird? Drei linke Fraktionen: Udo Wolf (Linke), Christopher Lauer (Piratenfraktion), Benedikt Lux (Grüne) v. l. n. r.  Foto: Karsten Thielker

Foto: Jeanne Marquez

Mit der Blasmusik hat es Martin Krusche nicht, weil 
er ein gebürtiger Münchner ist. Sondern weil er seit 
20 Jahren in der Brass-Band-Stadt New Orleans lebt. 
Nun ist er mit seiner Band Magnetic Ear bei zwei 
Konzerten in Berlin zu hören ▶ SEITE 28

Ein Herz für Blasmusik
DER SAXOFON IST

„Wir sind froh, wenn 
Henkel nicht mehr 
Innensenator ist“
CHRISTOPHER LAUER, PIRATENFRAKTION

Po li zei von sich aus den Geneh
migungsprozess für die kri mi
na li täts be las te ten Orte neu or
ga ni siert hat. Das zeigt, Kandt 
ist kri tisch. Aber er ist na tür
lich auch CDU.
Wolf: Klaus Kandt ist schlecht 
ge star tet, er hat in Sa chen Ra ci al 
Pro filing viel Un sinn er zählt. 
Aber er ist nicht be ra tungs re
sis tent. Wenn er von der Op po
si ti on, von Bür ger recht lern auf 
Mis sstän de hin ge wie sen wurde, 
hat er ver sucht, das auf zu klä ren.
Ist die Po li zei pro gres si ver als 
ihr Dienst herr Hen kel? 
Lux: De fi ni tiv, zu min dest ein 
Teil der Po li zei.
Was sind die bren nends ten in
nen po li ti schen The men?
Wolf: Ein un ab hän gi ger Po li
zei be auf trag ter ist ganz wich
tig. Und die Dee s ka la ti ons stra te
gie, die in die ser Le gis la tur pe ri
ode auf der Stre cke ge blie ben ist.
An welchen Orten zum Bei
spiel? 

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

Wolf: Beim Einsatz im April in 
der Alice Sa lo mon Hoch schu le. 
Die Po li zei hat sie während ei
ner Nazidemo regelrecht ge
stürmt, weil dort ein Trans pa
rent gegen rechts aus dem Fens
ter hing. Ver mitt lungs an ge bo te 
des Rek tors wur den ab ge lehnt. 
Zeit gleich zeig ten die Nazis vor 
der Tür den Hit ler gruß – und 
die Po li zei hat nichts ge macht. 
Das war das Ge gen teil von De
es ka la ti on.
Wo noch? 
Wolf: Dass die Po li zei im Ja
nu ar im Hausprojekt Ri ga e r94 
mit 550 Be am ten eine Haus
be ge hung machte, ohne einen 
rich ter li chen Durch su chungs
be schluss zu haben. Und jetzt 
ak tu ell die Räu mung der Kadter
schmie de, ebenfalls in der Ri
gaer.
Was wäre Ihre Strategie?
Lauer: Hen kel macht einen 
Larry und schickt da mög lichst 
viele Po li zis ten rein, um die 

Bayram mit der Bürgermeisterin
VOLKAN AĞAR FEIERTE DAS ZUCKERFEST IN DEN TEMPELHOFER FLUGZEUGHANGARS

E inige Aufregung gab es zu Beginn des 
Fastenmonats Ramadan um die Ver
pflegung muslimischer Geflüchteter in 

Berlins Notunterkünften. Doch die logisti
sche Herausforderung stellte sich als rela
tiv unkompliziert heraus – nicht zuletzt we
gen der bemerkenswerten Bereitschaft vie
ler Betreiber, auf die Bedürfnisse fastender 
BewohnerInnen einzugehen.

Auch in den Tempelhofer Hangars, wo 
der Betreiber Tamaja am Mittwoch sogar 
eine Feier zum Ende der Fastenzeit auf 
die Beine stellte. Mit breitem Rahmen
programm wurde es in der größten Berli
ner Notunterkunft für Geflüchtete gefei
ert: Hangar 1 – eigentlich Mehrzweck und 
Sport raum und während des Ramadans Ort 
des täglichen Fastenbrechens – wurde in ei
nen Festsaal verwandelt: mit Baklava und 
Zuckerwatte, arabischer und kurdischer 

Volksmusik, Kinderschminken, Dosenwer
fen und Geschenken für die Kleinen.

Das zeugte vom anerkennenswerten Ver
such der Organisatoren, einen trostlosen Ort 
aus Beton und Metall an diesem besonde
ren Tag mit Leben zu füllen. Während der Er
öffnungsrede der Neuköllner Bezirksbürger
meisterin Franziska Giffey (SPD) beherrsch
ten aufgeregt umherspringende Kinder das 
Bild. Wenig beeindruckt und beschäftigt mit 

den Speisen lauschten viele Erwachsene den 
Übersetzungen.

„Ich möchte mich bei allen Unterstützern, 
vor allem bei den vielen arabisch und tür
keistämmigen Helfern bedanken“, erkannte 
Giffey die Neuköllner Hilfsbereitschaft an. 
Jetzt gehe es darum, dass die Unterbringung 
in den Hangars nicht zum Dauerzustand 
werde, forderte sie: „Wir brauchen mehr 
Wohnraum für Berlin, auch für Geflüchtete.“

Theresa Jocham, Sprecherin des Betrei
bers Tamaja, stellte die baldige Erfüllbarkeit 
dieser Forderung jedoch infrage: „Die Poli
tik interessiert sich mehr für die Turnhallen, 
die nun frei gemacht werden sollen. Doch 
die Menschen, die aus den Turnhallen aus
ziehen, kommen dann zu uns.“ Die Norma
lisierung des Ausnahmezustands liege des
halb nahe. Ein zweites Zuckerfest in Hangar 1 
ist nicht unwahrscheinlich.

ANZEIGE

Leute zu schi ka nie ren. Das ist 
doch keine Stra te gie. Unter dem 
letz ten In nen se na tor gab es die 
Pra xis, dass man mit radikalen 
Linken den Dia log gesucht hat.
Hen kel sagt, der Rechts staat 
sei nicht ver han del bar. Kann 
man mit den Leu ten in der Ri
gaer denn reden?
Lux: Ich glaube schon.
Runde Ti sche sol len die Pro
ble me lösen – ist das Ihr Ernst?
Lauer: Nee. Man braucht ei
nen Ver hand lungs füh rer, der 
Er fah rung damit hat, ver fein
de te Volks grup pen zu einen. 
Die Leute aus dem al ter na ti ven 
Wohn pro jekt, die An woh ner, 
der Be zirk und das Land Ber lin 
– alle brau chen einen Für spre
cher, und dann ei nigt man sich 
auf Dinge. Zum Bei spiel, dass die 
Leute der Rigaer94 dort woh nen 
kön nen, ohne Angst zu haben, 
ge räumt zu wer den.

Fortsetzung auf Seite 27

Mhm, Baklava  Foto: mauritius images

Tickets und Programm
YORCK.DE

am potsdamer platz
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NACHRICHTEN

Weil die Initiative „Rettet Bran-
denburg“ nur 45.270 statt der 
notwendigen 80.000 Unter-
schriften sammeln konnte, 
bleibt ihr Engagement für ein 
Volksbegehren zur Beschrän-
kung von Windkraftanlagen er-
folglos. Dennoch möchte die Ini-
tiative weiter gegen mehr Wind-
kraft vorgehen. Waltraud Plarre, 
zweite Vorsitzende der Initia-
tive, berichtete am Donnerstag 
über die Gesprächsbereitschaft 
der Landesregierung. Auch Wirt-
schaftsminister Albrecht Gerber 
(SPD) kündigte an, auf die Initi-
ative zugehen zu wollen. (dpa) 

Am kommenden Freitag be-
ginnt die Sommertour „Schöner 
leben ohne Nazis“, mit der in 
acht Gemeinden der Mark Ju-
gendliche für Rechtsextremis-
mus sensibilisiert werden sol-
len. Laut Anna Spangenberg 
vom Aktionsbündnis Branden-
burg ist das Ziel der Aktion, Ju-
gendliche dafür zu begeistern, 
sich gegen die Zunahme von 
rechtspopulistischen Sprüchen 
und rechtsextremer Hetze auf-
zulehnen. Die Aktionsreihe fin-
det das vierte Jahr in Folge und 
in Zusammenarbeit mit dem 
Landesjugendring statt. (dpa) 

Schöner ohne Nazis
WINDKRAFT JUGENDAKTION

In einer Stellungnahme kriti-
sierte die Fachschaft für Sozial-
wissenschaften der Humboldt-
Universität den Professor Ruud 
Koopmans für „wissenschaftlich 
höchst fragwürdige Ergebnisse“. 
Diese nutze dieser, „um Stim-
mung gegen Personen musli-
mischen Glaubens in Deutsch-
land zu machen“. Neben einer 
Professur für Soziologie und 
Migrationsforschung am Ins-
titut für Sozialwissenschaften 
der HU ist Koopmans Direktor 
der Abteilung „Migration, Inte-
gration und Transnationalisie-
rung“ am Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung.

Weil Koopmans durch pro-
minente mediale Auftritte er-
heblichen Einfluss auf die öf-
fentliche Debatte genieße und 
angesichts des zunehmenden 
antimuslimischen Rassismus 
in Deutschland, habe man sich 
dazu entschlossen, den Fall öf-
fentlich zu machen, sagt Robert 
Vief von der Fachschaft gegen-
über der taz. „Die tendenziösen 
und wissenschaftlich zweifel-
haften Arbeiten von Koopmans 
stehen nicht nur bei uns in der 
Kritik“, sagt er. Weil sich sonst 
niemand traue, Koopmans öf-
fentlich zu kritisieren, habe sich 
schließlich die Fachschaft dazu 
entschieden.

Die Aus zäh lung durch die Be-
zir ke hat etwas län ger ge dau ert 
als ge plant. Doch am Don ners-
tagmor gen stand die of fi zi el le 
Zahl der Un ter stüt ze rIn nen des  
Volks ent scheids Fahr rad fest: 
89.729 der ge sam mel ten Un ter-
schrif ten waren gül tig, wie die 
In itia ti ve auf dem Kurz nach-
rich ten dienst Twit ter ver kün-
de te. Die Se nats ver wal tung für 
In ne res be stä tig te die Zahl.

107.763 Un ter schrif ten hatte 
die In itia ti ve Mitte Juni ein ge-
reicht. Kon trol liert wurde von 
den Be zir ken, ob sie von wahl -
be rech tig ten Ber li ne rIn nen 
stam men und diese je weils nur  
ein mal un ter schrie ben hat ten. 
16 Pro zent der Un ter schrif ten 
wur den für un gül tig be fun den, 
das ent spricht der Quote frü he-
rer Volks be geh ren.

Al ler dings war keine In itia-
ti ve bisher in der ersten Stufe 
so er folg reich: Le dig lich 20.000 
Un ter schrif ten sind nötig, um 
ein Volks be geh ren ein zu lei ten.

Die In itia to ren for dern ein 
neues Ver kehrs kon zept für Ber-

In der Stellungnahme kriti-
sieren die Studierenden Koop-
mans’ „verallgemeinernde Aus-
sagen“ zu fundamentalistischen 
Einstellungen unter MuslimIn-
nen in Deutschland. Abgese-
hen von seinen „Definitionskri-
terien für die Verwendung des 
Begriffs“ lasse auch das metho-
dische Vorgehen an der Reprä-
sentativität seiner Ergebnisse 
zweifeln. Problematisch sei zu-
dem, dass Koopmans Integra-
tion mit Assimilation gleich-
setze und Diskriminierungser-
fahrungen von MigrantInnen 
außer Acht lasse. „Gerade in Zei-
ten der AfD-Erfolge sind solche 
problematischen Thesen in wis-
senschaftlicher Kleidung eine 
ernst zu nehmende Gefahr“, so 
Vief.

Bei einer Sitzung des Insti-
tutsrates am Mittwoch habe die 
Stellungnahme der Fachschaft 
die Unterstützung zahlreicher 
MitarbeiterInnen und mancher 
ProfessorInnen erfahren. In die-
sem Rahmen sei auch die Idee 
einer Podiumsdiskussion zum 
Thema aufgekommen, die bald 
stattfinden soll. Koopmans äu-
ßerte sich derweil noch nicht 
öffentlich. Indirekt, über Mit-
glieder des Institutsrats, ließ er 
jedoch Gesprächsbereitschaft 
verkünden. VOLKAN AGAR

lin, in dem der Fahr rad- vor dem 
Au to ver kehr Vor rang hat. Ge for-
dert wer den unter an de rem 350 
Ki lo me ter Fahr rad stra ßen mit 
Vor fahrt für Rad ler, zwei Meter 
brei te Rad we ge an jeder Haupt-
stra ße, 200.000 neue Fahr rad-
Ab stell plät ze oder eine Grüne 
Welle für Rad ler auf min des tens 
50 Stra ßen ab schnit ten.

Nun prüft die In nen ver wal-
tung noch die recht li che Zu-
läs sig keit des „Volks ent scheids 
Fahr rad“. Kommt sie zu einem 
po si ti ven Er geb nis, haben Ab-
ge ord ne ten haus und Senat von 
da an vier Mo na te Zeit, sich zu 
dem von der In itia ti ve vor ge-
leg ten Ge setz ent wurf zu po si-
tio nie ren.

Leh nen sie ihn ab, kommt 
es zum ei gent li chen Volks be-
geh ren. Dabei muss die In itia-
ti ve dann er neut sam meln – die 
Hürde liegt bei rund 175.000 Un-
ter schrif ten. Er reicht sie diese, 
kommt es zum Volks ent scheid, 
bei dem alle wahl be rech tig ten 
Ber li ne rIn nen ab stim men kön-
nen.  BERT SCHULZ

Professor unter 
Rassismusverdacht

90.000 für mehr Radwege

LEHRE Studierende der Humboldt-Universität 
kritisieren rassistische Verallgemeinerungen 

VERKEHR Volksentscheid Fahrrad nimmt erste 
Hürde. Innenverwaltung prüft Rechtmäßigkeit

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Es fängt schon damit an, dass 
man nicht genau weiß, wie man 
ihn aussprechen soll: „Zett-Oh-
Beh“ oder „Zopp“? Aber das ist 
wohl das geringste Problem von 
Berlins Zentralem Omnibus-
bahnhof (ZOB). Das von Funk-
turm und RBB-Tower überragte 
Gelände am Rande der Stadtau-
tobahn ist der seit einigen Jah-
ren boomenden Nachfrage we-
der logistisch noch ästhetisch 
gewachsen. Mit einem Umbau 
bei laufendem Betrieb soll sich 
das ändern. Am Donnerstag 
begann die Neugestaltung mit 
dem ersten Spatenstich.

Dass es Stadtentwicklungsse-
nator Andreas Geisel (SPD) und 
BVG-Chefin Sigrid Evelyn Ni-
kutta waren, die das Werkzeug 
ins vorsorglich gelockerte Erd-
reich stachen, liegt an dessen 
historisch gewachsener Orga-
nisationsstruktur: Die Hardware 
– Gelände und Gebäude – gehö-
ren dem Land, die Verkehrsbe-
triebe wiederum führen den Be-
trieb über ihre 100-prozentige 
Tochter IOB. Dementsprechend 
wird auch die BVG den Umbau 
durchführen, das Geld dafür – 
mit 14,3 Millionen Euro wird ge-
plant – kommt vom Senat.

In seiner Ansprache betonte 
Geisel, der ZOB sei bei seiner Er-
öffnung 1966 eine moderne An-
lage gewesen, inzwischen gebe 
es aber einen enormen Sanie-
rungsrückstau. Das kann man 

laut sagen: Die orangefarbene 
Kunststoffbestuhlung im War-
tesaal hat allerhöchstens Retro-
Charme, die Wände sind aus je-
nem vor Jahrzehnten aus der 
Mode geratenen Sichtbeton, 
auf dem sich die Bretter der 
Holzverschalung abbilden, un-
ter den Haltestellendächern mit 
ihren schmutzigen Glaselemen-
ten ist es düster.

Vor allem aber ist es eng, 
denn seit der Liberalisierung 

des deutschen Fernbusmark-
tes im Jahr 2013 geht das Beför-
derungsvolumen durch die De-
cke. Waren es 2012 noch 64.000 
An- und Abfahrten mit rund 3 
Millionen Fahrgästen, kletterte 
diese Zahl bis 2015 auf 210.000 
An- und Abfahrten. Und ein 
Ende des Branchenwachstums 
ist nicht in Sicht: Für 2019 rech-
net die BVG mit bis zu 340.000 
Busstopps im ZOB. Das soll 
der Umbau auffangen, indem 
mehr Haltestellen auf dem Ge-
lände entstehen – 33 statt der-
zeit 27 –, vor allem aber durch 
deren rationellere Anordnung. 
Weil künftig alle Busse vorwärts 
in die Haltebuchten rollen und 
sie auch vorwärts wieder ver-

lassen können, Rangiermanö-
ver also wegfallen, soll die Ver-
weildauer pro Bus von 30 auf 15 
Minuten sinken. Macht zusam-
men in der Kalkulation der Pla-
ner ein Kapazitätsplus von 20 
Bussen pro Stunde.

Eine Herausforderung wird 
darin bestehen, den Umbau so 
zu managen, dass trotz zwi-
schenzeitlicher Verringerung 
und Auslagerung von Haltestel-
len kein Chaos entsteht. Auch 
die Gebäude an der Masurenal-
lee und dem Messedamm – Auf-
enthaltsbereiche, Ticketschal-
ter, Toiletten usw. – sollen bis 
2019 schrittweise modernisiert 
und teilweise ganz neu errich-
tet werden. Am Ende wird der 
ZOB nicht nur ein leistungsfä-
higer und ansehnlicher, son-
dern auch ein barrierefreier 
Busbahnhof sein. Wobei, beeilte 
sich BVG-Chefin Nikutta zu er-
wähnen, die KundInnen auch 
heute schon ziemlich zufrieden 
seien: Sie fühlten sich gut infor-
miert und seien von den kurzen 
Wegen angetan.

Eines ließ Andreas Geisel 
dann noch durchblicken: Wenn 
das Busfahren in den kommen-
den Jahren immer populärer 
wird, könnte auch ein general-
überholter ZOB an seine Gren-
zen stoßen. Deshalb denke man 
schon mal über eine Außen-
stelle nach: „Wir unternehmen 
gerade Ausflüge auf dem Stadt-
plan, um einen weiteren Stand-
ort zu finden.“

Schöner und schneller
VERKEHR Der Zentrale Omnibusbahnhof wird für 14 Millionen 
Euro rundumerneuert. 2019 sollen dort viel mehr Busse fahren

Herzlich willkommen am ZOB! Der Anblick aus dem Busfenster ist nicht gerade einladend  Foto: Dagmar Morath

Kein Volksbegehren

Robert Muschinski steht in etwa 
zwei Meter Höhe auf einer Leiter 
und dreht die letzte Schraube in 
die Wohnhauswand. Das Groß-
flächenplakat in der Brücken-
straße, am Eingang des U-Bahn-
hofs Heinrich-Heine-Straße, ist 
angebracht. „Betonmafia & Spe-
kulationen versenken!“ steht da-
rauf geschrieben.

Schon seit dem 8. April 
2015 hing an dieser Stelle ein 
„NOlympia“-Plakat der Initia-
tive, das gegen die Bewerbung 
Berlins zu den Olympischen 
Spielen angebracht wurde. Am 
Donnerstag bekam es das FHXB-
Museum (Friedrichshain-Kreuz-
berg-Museum) geschenkt.

Gegen die Uferbebauung
Muschinski ist Anwohner und 
Organisator der Bürgerinitia-
tive „Mediaspree versenken!“ 
Zusammen mit seinem Mitstrei-
ter Hans Cousto veranstaltete er 
die Plakataktion, organisiert im 
Verbund mit MegaSpree und an-
deren Bürgerinitiativen.

Schon 2006 organisierten 
sich Anwohner des Spreeufers 
Friedrichshain-Kreuzberg in 
der Initiative „MediaSpree ver-
senken!“ gegen die Bebauung 
des Spreeufers. Gegründet 
wurde sie, als die Bauvorhaben 
der Media Spree e. V. am Spree-
ufer zwischen Michael- und El-
senbrücke bekannt wurden. Die 
Me dia spree-Investoren planten 
dort Hochhäuser, die unmittel-
bar entlang des Ufers gebaut 
werden sollten. Im Juli 2008 
erzielte die Bürgerinitiative ei-
nen Erfolg: Ihr Bürgerentscheid 
„Spreeufer für alle“, den rund 
16.000 Bürger unterstützten, 
forderte für Neubauten einen 
Mindestabstand von 50 Metern 
zum Ufer. Planungen für Hoch-
häuser über eine Traufhöhe von 
22 Metern wurden aufgegeben.

Vor den Abgeordnetenhaus-
wahlen soll nun darauf auf-
merksam gemacht werden, dass 
entgegen den Wünschen von 
Anwohnern, Frei- und Grünflä-
chen zugebaut werden. „Die Po-
litiker dürfen nicht nur auf die 
Stimmen der Investoren hören, 
sondern auch auf die der Bewoh-
ner“, sagt Muschinski. Gemein-
sam mit der Initiative „Volksent-
scheid retten!“ wollen sie sich 
weiter für den Erhalt von Frei-
flächen engagieren.

Erst am 23. Juni 2016 hatte die 
Initiative der Bezirksverordne-
tenversammlung im Rathaus 
Treptow 6.000 Unterschriften 
gegen ein Wohn- und Hotelpro-
jekt am Alt-Treptow übergeben. 
 DARYNA STERINA

Umkämpftes 
Ufer
SEHEN: „Mediaspree 
versenken!“ macht mit 
Plakaten auf die „Beton-
mafia“ aufmerksam  

2019 rechnet die BVG 
mit bis zu 340.000 
Busstopps im Zentra-
len Omnibusbahnhof

Präsentation & Lesung

„Jahrbuch Sexualitäten“
Die erste Ausgabe des „Jahrbuch
Sexualitäten“ der Initiative Queer
Nations – Texte und Perspektiven u.a.
zu Michel Foucault, dem § 175 in der
Debatte der sechziger bis siebziger
Jahre, der Lex Intersex, zu Fußball und
Heteronormativität, zu Conchita Wurst,
zum Spinnboden Lesbenarchiv und zur
Ausstellung Homosexualität_en.

Mit den Autor*innen und den Herausgeber*innen sowie dem
Wallstein Verlag – bei Wein & Brezeln.

Und: Informationen zum geplanten
Elberskirchen-Hirschfeld-Haus in Berlin

Montag, 11. Juli 2016, um 19.30 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

QUEER NATIONS

In Kooperation mit

Gespräch

Die Frauen vom Tahrir-Platz
Sex und Weiblichkeit, Politik und Gewalt in Ägypten

Von ihrer Kindheit in Kairo bis zu den Vergewaltigungen
während des Arabischen Frühlings auf dem Tahrir-Platz:

Nora Amins feministischer Furor unterscheidet sich von den
Pauschalisierungsangeboten des gemeinen Islamophoben.
Im taz Café erzählt sie von den Hoffnungen der Vergangen-
heit – und denen, die in die Zukunft weisen.

Im Gespräch:
Nora Amin, Publizistin
Georg Diez, SPIEGEL-Kolumnist

Donnerstag, 14. Juli 2016, um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

In englischer Sprache
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Und die Anwohner der Neubau-
ten brauchen keine Angst mehr 
zu haben, dass ihnen mit Zwil-
len in die Kinderzimmer ge-
schossen wird?
Lauer: Genau. Die Leute dort 
wissen: Unsere Yuppie-Platten-
bauten werden nicht mit Farbe 
beworfen, unsere Autos wer-
den nicht angezündet und keine 
Scheiben eingeworfen. Das Ziel 
muss eine friedliche Koexistenz 
sein. Das klingt heute ja ziem-
lich altmodisch.
Lux: Das ist aber eine Eskala-
tionslage, die man aus der Op-
position heraus nur mahnend 
auflösen kann. Momentan ist 
die Stimmung auf allen Sei-
ten so vergiftet, dass erst mal 
Ruhe ins Spiel gebracht werden 
muss. Eine Möglichkeit wäre, 
das Haus zu kaufen. Bei vielen 
der ehemals besetzten Häuser 
in Friedrichshain hat das An-
fang der 90er Jahre auch funk-
tioniert. Aber dafür muss man 
eine Akzeptanz in der Stadt ha-
ben. Vor der Wahl wird das be-
stimmt nichts mehr.
Herr Wolf, Ihre Meinung? 
Wolf: Ich gebe meinen Kollegen 
recht. Voraussetzung, um über-
haupt ins Gespräch zu kommen, 
wäre, diesen Polizeibesatzungs-
zustand in der Straße aufzuhe-
ben. Dabei gilt wie immer das 
Grundprinzip bei Friedensver-
handlungen: Einseitige Abrüs-
tung kann das Vertrauen erhö-
hen, dass sich die andere Seite 
wieder an den Tisch setzt. Au-
ßerdem sollte man versuchen, 
die Streifentätigkeit der Poli-
zei so hinzukriegen, dass der 
eine oder andere Brandstifter 
erwischt wird. Die gerade von 
Henkel gegründete Sonderer-
mittlungsgruppe Linx hinge-
gen ist völlig sinnlos.

Wann waren Sie das letzte Mal 
in der Rigaer Straße?
Wolf: Ich muss da nicht hin. Ich 
bin in keiner exekutiven Verant-
wortung, ich bin dort auch wahr-
scheinlich kein gern gesehener 
Vermittler. Die meisten Leute 
von der Rigaer halten uns oh-
nehin für Verräter in der gan-
zen Hausbesetzerfrage.
Lauer: Wir sind uns da alle einig. 
Die Situation ist verfahren und 

müsste so schnell wie möglich 
gelöst werden. Das wäre Auf-
gabe des Regierenden Bürger-
meisters Michael Müller. Man 
kann nicht auf den nächsten 
Innensenator warten.
Ist das immer so harmonisch, 
wenn Sie drei zusammenkom-
men?
Lauer: Wir zoffen uns eher im 
Innenausschuss.
Dort spielen Sie sich doch auch 
immer die Bälle zu.
(Allgemeines Lachen).
Lauer: Gut ja, ich schmiere im-
mer der Grünen-Abgeordneten 
Canan Bayram aufs Brot, dass 
sich ihre Partei bei unserem An-
trag auf Abschaffung der krimi-
nalitätsbelasteten Orte enthal-
ten hat. Und jetzt zieht sie mit 
großem Tamtam in Friedrichs-
hain-Kreuzberg in den Wahl-
kampf und sagt, sie will die so-
genannten Gefahrengebiete in 
Berlin abschaffen.
Wie beurteilen Sie die Situation 
im Görlitzer Park, seit Henkel 
dort im April 2015 die Null-Tole-
ranz-Zone eingeführt hat?
Lauer: Das hat kaum was ge-
bracht. Die paar Leute, die fest-
genommen worden sind, und 
das bisschen Haschisch, das be-
schlagnahmt worden ist. Man 
hat total frustrierte Polizisten, 
die sich da die Beine plattstehen. 
An anderen Stellen fehlen sie.
Lux: Für die gesamten Einsatz-
stunden der Polizei im Görli 
hätte man auch eine Dauerpark-
streife mit acht Leuten für den 
gesamten Görlitzer Park finan-
zieren können. Im Unterschied 
zur CDU würden Grüne, Linke 
und Piraten viel genauer hin-
schauen, wie ein gezielter Poli-
zeieinsatz ablaufen kann.
Eine gerade vorgestellte Feld-
studie besagt, dass Kinder 
und Jugendliche den Park we-
gen des Drogenhandels mei-
den, auch arabische und türki-
sche Familien gehen dort nicht 
mehr hin. 
Lux: Es gibt ja auch immer noch 
keinen arabischsprachigen Sozi-
alarbeiter für den Görli. Und in 
der Hasenheide zeigt sich, dass 
es auch anders geht: Dort wird 
ein nicht aggressiver Drogen-
handel seit Jahrzehnten gedul-
det, und der Park ist trotzdem 
für Familien attraktiv.
Lauer: Es wäre an der Zeit, mal 
über eine andere Drogenpoli-
tik in Deutschland und Europa 
zu sprechen. Nicht solche Insel-
lösungen nach dem Motto, wir 
machen jetzt einen Coffeeshop 
in Kreuzberg. Sondern: Wie le-
galisiert man Haschisch? Wie 
kriegt man im Zweifelsfall auch 

eine legale Abgabe von härte-
ren Sachen hin? Als jemand, 
der sich, ADHS-bedingt, täglich 
legal auf Rezept Amphetamine 
reinpfeift, lache ich nur über 
diese unsinnige Verbotspolitik.
Das löst die Probleme vor Ort 
aktuell aber nicht.
Lauer: Sorry, aber da machen Sie 
es sich zu einfach: Ich bin seit 
fünf Jahren Abgeordneter in 
Berlin. Die Politik davor …
… also die Regierungskoalition 
aus SPD und Linkspartei …
Lauer: … hat viele Weichen ex-
trem beschissen gestellt. Die 
Folge: Gerade bei der Drogenpo-
litik geht es nicht über Verdrän-
gung hinaus. Etwa am Wein-
bergspark in Mitte: 2011 war 
Drogenhandel dort ein großes 
Thema. Eine Bürgerinitiative 
hat sich dagegen gewandt, der 
Park wurde hübsch gemacht. 
Und die Szene ist weitergezo-
gen. Das ist ein Wanderzirkus.
Wolf: Richtig: Gegen Drogenkri-
minalität hilft nur eine Ände-
rung des Betäubungsmittelge-
setzes auf Bundesebene. Man 
kann zwar auf Landesebene 
Druckräume schaffen und den 
Besitz weicher Drogen entkri-
minalisieren. Aber solange das 
Gesetz besteht, kann Innenpoli-

amte eben nicht auf der Straße 
Präsenz zeigen, sondern sitzen 
im Büro oder müssen beim Ob-
jektschutz rumstehen. Das zeigt 
doch, welche Prioritäten in der 
Innenverwaltung bestehen.
Von der CDU hätte man ja er-
warten können, dass sie Wert 
darauf legt, die Polizei auf Vor-
dermann zu bringen.
Lauer: Hat sie aber nicht. Das 
wohl größte Missverständnis 
in der jüngeren deutschen Ge-
schichte ist, dass die CDU ir-
gendeine Ahnung von Innen-
politik hat.
Lux: Stimmt.
Lauer: Die setzen sich hin, tun 
nichts – und nach einigen Jah-
ren muss dann eine andere Re-
gierung aus SPD und noch je-
mand die Suppe auslöffeln. 
Warum haben Sie Henkel nicht 
mehr getrieben?
Lauer: Haben wir doch! Gerade 
Linke und Grüne haben Anträge 
noch und nöcher in den Haus-
haltsberatungen gestellt. Die ha-
ben die vorhin erwähnten pau-
schalen Minderausgaben tau-
sendmal vorgerechnet. Dann 
saß da immer Senator Henkel 
und las von seinem Sprechzettel 
ab: „Höhö, Sie haben das nicht 
verstanden, wir stellen mehr Po-

Christopher Lauer (32) sitzt seit 2011 für die Piraten im Abgeordneten-
haus. Er ist innen- und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion.  
Im Herbst verabschiedet er sich aus dem Parlament  Fotos: Karsten Thielker

lehnt, und jetzt im Wahlkampf 
stellt sich die SPD hin und for-
dert genau das.
Henkel hat es Ihnen aber auch 
leicht gemacht: Er ist ein ver-
gleichsweise schwacher Innen-
senator.
Lux: Stimmt. Die CDU und Hen-
kel waren völlig überfordert, 
die haben gar nicht so viel in 
Richtung Law-and-Order-Staat 
gemacht. Aber Pudding kann 
man nicht an die Wand nageln. 
Wir haben den Innenausschuss 
gut bespielt – und wir werden 
uns diese Zeit bald zurückwün-
schen: drei linke, bürgerrecht-
lich orientierte Fraktionen, die 
auch die Aufgaben des Staats 
hinterfragen. Das wird nach 
dem 18. September anders.
In der nächsten Legislatur 
werden zumindest Linke und 
Grüne mit der AfD zu tun ha-
ben. Was kommt da auf Sie zu?
Wolf: Die AfD ist eine  klassische 
nationalkonservative Rechtsab-
spaltung des bürgerlichen La-
gers, die sich wesentlich aus 
dem Lager der Nichtwähler 
speist. Wir haben mit unseren 
Brandenburger und Thüringer 
Kollegen gesprochen, wie der 
Alltag im Parlament mit der AfD 
aussieht. Die Arbeit wird nicht 
einfach.
Wie stellen Sie sich das vor?
Wolf: Wir haben ja schon Nähe-
rungswerte. Einige Äußerungen 
aus der CDU, von Burkard Dreg-
ger oder Robbin Juhnke, sind 
mitunter nah dran an der AfD-
Programmatik.
Lauer: Stimmt.
Wolf: Einige Ältestenratssitzun-
gen mussten sich mit auf diese 
Weise ausgelösten Tumulten be-
schäftigen.
Lauer: Das Abgeordnetenhaus 
ist das oppositionsfreundlichste 
Landesparlament in Deutsch-
land. Viele Anträge der Opposi-
tion werden in die Ausschüsse 
weiterverwiesen, die Gesprächs-
zeiten sind fair verteilt. Ich habe 
Angst, dass wegen der AfD – aus 
durchaus verständlichen Grün-
den – an der sehr oppositions-
freundlichen Geschäftsordnung 
herumgeschraubt wird, dass 
also Minderheitenrechte einge-
schränkt werden und die Oppo-
sitionsarbeit schwieriger wird.
Wolf: Das darf auf keinen Fall 
passieren. Bloß weil Feinde der 
Demokratie ins Parlament ein-
ziehen, darf kein Jota Demo-
kratie abgeschafft werden. Wir 
brauchen einen Berliner Kon-
sens der demokratischen Par-
teien auch im Verhalten gegen-
über dieser unappetitlichen Or-
ganisation.

■■ Mai: Robbin Juhnke (CDU) 
schimpft auf das Spardiktat 
des rot-roten Vorgängersenats. 
Er spricht vom „Fetisch“ der 
Linkspartei. Die SPD verschont er. 
Christopher Lauer (Piratenfrakti-
on) zu Juhnke: „Das ist so, als ob 
Sie Ihrem Zwillingsbruder sagen, 
dass er eine doofe Mutter hat.“

■■ April: Auf Antrag von CDU und 
SPD gibt es einen langen Power-
pointvortrag über Europol. Lauer: 
„Die Infos hätten wir uns auch 
bei Wikipedia holen können.“

■■ März: Lauer zu Kurt Wansner 
(CDU): „Ich schäme mich für Sie. 
Es gibt da draußen so viele intel-
ligente Menschen und Sie sitzen 
hier und pöbeln rum.“ Wansner 
zu Lauer: „Ich verstehe Ihre 
Verzweiflung. Ihre Partei wird ja 
auch nicht wiedergewählt.“

■■ Februar: Innensenator Frank 
Henkel (CDU) kommentiert die 
negativen Schlagzeilen über sich: 
„Bei jedem anderen schreiben 
sie: Toll, der kann übers Wasser 
laufen. Bei mir heißt es: Der 
muss übers Wasser laufen, weil 
er nicht schwimmen kann“. (plu)

Best of Innenausschuss 2016

Lux: Entscheidend wird sein, 
dass wir unsere Wähler mobili-
siert bekommen. Wenn ich höre, 
was die AfD erzählt, dann leuch-
tet mir einfach nicht ein, dass 
die ein so großes Spektrum an-
sprechen.

Herr Lauer, Sie verabschieden 
sich aus dem Parlament. Ihre 
Bilanz nach fünf Jahren?
Lauer: Es ist anstrengend, to-
tal nervig, macht aber total 
viel Spaß. Die Piratenfraktion 
konnte aus der Opposition ei-
nige sinnvolle Dinge in Berlin 
anzetteln. Ich finde es schade, 
dass das Thema Politik, obwohl 
es medial so stark vertreten ist, 
gesellschaftlich so wenig behan-
delt wird. Alle Menschen müs-
sen politischer werden – und 
Landespolitik ist interessanter, 
als man denkt.
Wolf: Ich werde Herrn Lauer ver-
missen, im Innenausschuss und 
im Plenum.
Lux: Nicht nur ihn.
Herr Lauer, wird der Politikbe-
trieb Sie wiedersehen?
Lauer: Da ereilt einen der Ruf.
Lux: Er ist ja noch jung.

Fortsetzung von Seite 25

Benedikt Lux (35) ist innenpolitischer Sprecher der Grünen und parla-
mentarischer Geschäftsführer. Der Rechtsanwalt ist seit 2006 Mitglied im  
Abgeordnetenhaus. Er ist auch für Drogenpolitik zuständig 

Udo Wolf (53) ist Fraktionschef der Linkspartei. Seit 2001 sitzt der 
Publizist, der Politikwissenschaften studiert hat, im Abgeordnetenhaus. 
Von 2001 bis 2011 haben Linke und SPD in Berlin zusammen regiert

tik nicht viel erreichen. So eine 
Null-Toleranz-Nummer ist da 
nichts als Aktionismus.
Für die genervten Anwohner 
ist das ein schwacher Trost.
Lauer: Am Kotti könnte man na-
türlich was machen, wenn man 
die Polizisten nicht am Görli bei 
Sinnlos-Aktionen verbrät. Berlin 
hat sich jahrzehntelang nicht 
die Zähne geputzt und wundert 
sich jetzt über ein komplett ver-
faultes Gebiss, das zu erneuern 
eben viel teurer ist, als wenn 
man sich jeden Tag die Zähne 
geputzt hätte.
Wie ginge es besser?
Lauer: Das Ordnungsamt könnte 
die Polizei bei bestimmten Fäl-
len entlasten, etwa bei Verkehrs-
unfällen. Da sparen sich ja vor 
allem die Versicherungen den 
Außendienst, weil die Polizei 
das alles protokolliert.
Umbau also. Und die Polizei 
braucht auch mehr Personal? 
So steht es jedenfalls in den 
Wahlprogrammen von Linken 
und Grünen.
Wolf: Ja. Frank Henkel hat ein 
paar Stellen geschaffen, die er 
– durch sogenannte pauschale 
Minderausgaben – an ande-
rer Stelle gleich wieder einge-
spart hat. So können Polizeibe-

lizisten ein.“ Das war dann die 
politische Debatte. Und die Öf-
fentlichkeit ist eben mehr an 
Krawallgeschichten am Görli, 
am Kotti und in der Rigaer in-
teressiert.

Jetzt sind die Medien schuld, 
die lieber eine Sau durchs Dorf 
treiben?
Lauer: Ja – und nein.
Wolf: Ich finde den Vorwurf, die 
Opposition mache dieses oder 
jenes nicht, auch unglaublich 
nervend. Beispiel NSU-Skandal: 
Da haben wir Henkel und die 
Polizei rauf- und runtergetrie-
ben. Wir haben vor dem Verfas-
sungsgericht gegen die unsägli-
chen Übersichtsaufnahmen bei 
Großdemonstrationen geklagt: 
Die Richter teilten unsere Ein-
wände leider nicht. Und, was 
das Thema Personal im öffent-
lichen Dienst angeht: Da haben 
wir Entwicklungskonzepte vor-
legt, die hat Rot-Schwarz abge-

„Einige Äußerungen 
aus der CDU sind  
nah dran an der AfD“
UDO WOLF, LINKE

„Das Ziel muss eine 
friedliche Koexistenz 
in der Rigaer sein“
CHRISTOPHER LAUER, PIRATENFRAKTION

„Die CDU und Innen-
senator Henkel sind 
völlig überfordert“
BENEDIKT LUX, GRÜNE
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Der Fußball, der macht ja bald mal 
Pause. Die Olympischen Spiele aber 
kommen noch. Dazwischen liegen 
die Sommerferien und ein Angebot 
von vielen KünstlerInnen, jetzt aber 
mal bisschen kritisch über den Sport 
nachzudenken, und was er sich so 
alles an Diskriminierung von Frauen 
und Queerness erlaubt. Die Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst und 
der Kunstraum Kreuzberg haben 
sich dafür zusammengetan und er-
öffnen die Ausstellung „contesting/
contexting SPORT 2016. to reclaim 
the field with art and activism“ 
heute ab 19 Uhr im Bethanien. „Der 
Kontext SPORT prägt Normen und 
Identitäten maßgeblich – und meist 
auf einengende und schädigende 
Weise“, davon gehen die Künstler 
aus und fordern mehr Emanzipation 
im Sport.

Jetzt aber  
mal kritisch

VERWEIS

VON FRANZISKA BUHRE

Die Saxofonisten in New Or leans 
müssen sich gut gewappnet ha-
ben für die Zeit, in der Martin 
Krusche auf Tour in Europa ist. 
Denn der gebürtige Münchner 
ist in der Stadt am Mississippi 
unentbehrlich, wenn ein Saxo-
fon nicht richtig funktioniert 
oder generalüberholt werden 
muss.

Zu ihm kommen sie alle, ob 
Berühmtheiten, die zum be-
rühmten Jazz & Heritage Festi-
val anreisen, oder StudentInnen 
der drei Hochschulausbildun-
gen für Jazz an der University of 
New Orleans, Tulane und Loyola 
University. Krusche ist Spezia-
list für Saxofone und selbst Te-
norsaxofonist. Mit seiner Brass 
Band Magnetic Ear gastiert er 
nun in Berlin. Zu sechst bringen 
die Musiker jenen Sound auf die 
Bühne, der Krusche bei seinem 
ersten Besuch in New Orleans 
1995 gepackt und nie wieder los-
gelassen hat. Einer seiner ersten 
Mentoren in München Anfang 
der Achtziger ist der Saxofonist 
Günther Klatt, der ihm auch 
zeigt, wie man das Instrument 
auseinandernimmt. Nach dem 
Studium am Konservatorium in 
Würzburg lernt Krusche ein Jahr 
lang in der Werkstatt des Spezia-
listen für Holzblasinstrumente, 
Peter Neff, in Köln. Dank eines 
DAAD-Stipendiums vertieft er 
1993 sein Jazz-Studium an der 
New School in New York. Er 
bleibt vor Ort, spielt viele Gigs 
und repariert Saxofone.

Offenbarung Kermit Ruffins
In New Orleans schließlich hat er 
ein Schlüsselerlebnis: Er erlebt 
den Trompeter Kermit Ruffins 
mit seinen Barbecue Swingers 
bei einem der legendären Gigs 
im Club Vaughan’s. „Ich machte 
die Tür auf und hatte kaum ei-
nen Fuß am Boden, da höre ich 
die Bläser so schwer hinterm 
Beat spielen“, erzählt Krusche 
am Telefon aus Zürich. „Die ha-
ben die Zeit einfach so gestreckt, 

Die Bläser spielen 
schwer hinter dem Beat
BRASS BAND Martin Krusche lebt seit 20 Jahren in New Orleans. 
Sein Herzensprojekt ist die Band Magnetic Ear, mit ihr bringt er 
den Blasmusik-Sound der Stadt für zwei Konzerte nach Berlin

Von New Orleans über Oberammergau nach Berlin: Magnetic Ear  Foto: Andreas Stäbler

das hat mich umgehauen. Da 
war plötzlich ganz klar, dass ich 
mehr davon wissen will. Das hat 
bis heute nicht aufgehört.“ Seine 
erste Bleibe in New Orleans ist 
ein ehemaliger Waschsalon. 
Dass er dort zu Konzerten ein-
lädt und kocht, wie Ruffins bei 
seinen Gigs auch, spricht sich 
schnell herum. Krusche sam-
melt eine Reihe lokaler Rezepte 
für Bohnengerichte, die zu den 
kulinarischen Wahrzeichen der 
Stadt gehören. Doch 1998 zieht 
es ihn wieder nach Brooklyn. Je-
doch reist er, seine Werkzeuge 
im Gepäck, immer wieder zu-
rück nach New Orleans.

Mit dem Trompeter Nicho-
las Payton und drei anderen 
exzellenten Musikern nimmt 
er im Juni 1999 das Live-Album 
„Friendship Pagoda“ auf. Da die 
meisten der Stücke aus Krusches 
Feder stammen und sich das Al-
bum weltweit gut verkauft, hilft 
es ihm zehn Jahre später beim 
Erwerb der Green Card.

Magnetic Ear gründet Kru-
sche 2004 als Trio mit dem 
Sousafonisten und Gründer der 
Dirty Dozen Brass Band, Kirk Jo-
seph, und dem Schlagzeuger Ke-
vin O’Day. Die drei improvisie-
ren mit Vollgas, und Krusche 
nutzt für sein Spiel auf dem Te-
norsaxofon einen Harmonizer. 
Als New Orleans infolge von 
Hurrikan „Katrina“ zu 80 Pro-
zent überschwemmt wird, ist 
Krusche in Frankreich, kehrt 
aber bereits im November 2005 
zurück. In den Jahren darauf er-
weitert er die Besetzung von Ma-
gnetic Ear mit einem Baritonsa-
xofonisten und zwei Posaunis-
ten zur Brass Band.

Prominentester Gast auf dem 
Album „Aliens of Extraordinary 

Ability“ von 2010 ist der Posau-
nist Troy „Trombone Shorty“, die 
Band spielt Stücke von Krusche 
ebenso wie von Nirvana und Ra-
diohead. Sie vereint karibische 
und afrikanische Einflüsse mit 
dem unnachahmlichen Funk 
aus New Orleans.

Bayerische Zwiefacher
Micha Acher von The Notwist 
fädelt 2014 die Begegnung von 
Krusche mit der Blasmusik-
Gruppe Kofelgschroa aus Ober-
ammergau in New Orleans ein, 
von ihnen lernt er bayerische 
Zwiefacher und integriert sie 
in sein Programm. Letztes Jahr 
luden die Bayern Magnetic Ear 
zu gemeinsamen Konzerten auf 
dem Münchner Oktoberfest und 
in Oberammergau ein, nach 
den Konzerten in Berlin begeg-
nen sich die beiden Bands nun 
wieder.

Als Mitglieder von Krusches 
Kernbesetzung sind der Posau-
nist Wes Anderson und der Sou-
safonist Steven Glenn mit auf 
Tour, neu dabei ist der junge 
Schlagzeuger Patrick Kelleher, 
Gäste auf der Posaune und dem 
Baritonsaxofon sind übrigens 
die Berliner Musiker Friedrich 
Milz und Nik Leistle. Im tanz-
freudigen Sound erklingen nun 
Stücke von Krusche mit Elemen-
ten aus Latin und Balkan Brass, 
auch in den Songs von Prince 
oder Nena schlägt der typische 
Brass-Band-Drive durch.

Diese Wucht ist auch auf dem 
aktuellen Live-Album zu hören, 
das Magnetic Ear in jenem Club 
aufgenommen haben, wo für 
Krusche die neue Zeitrechnung 
begann – „Vaughan’s“. „Die Brass 
Band war immer mein Traum. 
Sie ist einfach das aufregendste 
Format, mit dem ich unterwegs 
sein möchte“, sagt Krusche und 
freut sich auf jedes Konzert, ob 
im Gasthaus oder in einem Club.
 

■■ Magnetic Ear: „Live at 
Vaughan’s“ (Independent); Live: 
9. Juli, 22 Uhr, „White Trash“. 
10. Juli ab 15 Uhr, Yaam

BERLINER SZENEN

Im Hörakustikerladen HRK 
Hörgeräte in Spandau ist al-
les in schlichten Grautönen ge-
halten. An den Wänden hängen 
gerahmte Fotos des verhüllten 
Reichstags. Die Hörakustikerin, 
eine Frau Anfang vierzig, bittet 
mit kräftigem Händedruck nach 
hinten in die Testkabine, einen 
weitestgehend schallisolierten 
Raum, in dem mit einem Au-
diometer mit integrierter Mess-
box gemessen wird, in welcher 
Geschwindigkeit Töne wahrge-
nommen werden.

Die Hörakustikerin zeigt mir 
die Computerauswertung mei-
ner Reaktionsgeschwindigkeit: 
Ich bin erst Anfang dreißig und 
habe bereits an Hörvermögen 
eingebüßt. „Früher viel Walk-
man gehört, was?“, fragt sie. Ich 
schüttle den Kopf. Die Hörakus-
tikerin zuckt mit den Schultern: 
„Unsere Kunden werden im-
mer jünger. Früher dachte man 
noch, Hörprobleme kämen im 
Alter, und schlecht zu hören be-
deute, leise zu hören.“

„Was bedeutet Hörschwäche 
sonst?“, frage ich. „Nur noch Teil-
silben zu verstehen. Das heißt, 
dass von dem Gesagten ande-
rer nur Teile ankommen. Das ist, 
als wäre man in China oder ei-
nem anderen Land, dessen Spra-
che man nicht beherrscht“, er-
klärt sie. „Wenn das Gegenüber 
dann lauter spricht, ist es so, als 
würde man auf Chinesisch an-
geschrien.“

Sie betrachtet die Ergebnisse 
meines Hörtests. „Noch brau-
chen Sie keine Hilfe“, sagt sie 
und deutet auf ein hautfarbe-
nes 3-Millimeter-Modell: „Wenn 
es aber so weit ist, können Sie be-
ruhigt sein: Wir haben richtige 
Mini-Computer fürs Ohr. Die 
können sich sogar über Blue-
tooth mit dem Fernseher syn-
chronisieren und zum Kopfhö-
rerersatz werden. Gerade ältere 
Kunden wissen das zu schätzen. 
Die sind viel technikaffiner, als 
man denkt. Wenn ich hier einen 
Termin mit Kunden vereinbare, 
gibt es nicht wenige 90-Jährige, 
die ihr iPhone zücken, um in ih-
ren digitalen Kalender zu gu-
cken.“ EVA-LENA  LÖRZER

Ohren altern
MINICOMPUTER 

Die älteren Kunden 
sind viel technikaffi-
ner als man so denkt 

Eigentlich ist es ziemlich öde, ei-
nen Text mit Bandnamen oder 
Songtiteln zu beginnen – in die-
sem Fall aber muss es sein. Denn 
erstens ist Black Heino ein for-
midabler Name für eine Rock-
’n’-Roll-Combo. Und zweitens 
ahnt man schon, dass ihr Album 
klasse sein könnte, wenn die 
Songs „Guido Knopp“, „Die Ra-
che von Jürgen Ponto“ und „Ei-
genheim“ heißen. Amüsant bis 
vielsagend ist zudem die Tatsa-
che, dass der Gruppe aufgrund 
ihres Bandnamens und des Co-
vers ihrer Debüt-EP ernsthaft 
Rassismusvorwürfe gemacht 
wurden. Dazu reichte es aus, 
den real existierenden Heino 
schwarz zu bekritzeln.

Was er diesen Kritikern treff-
lich entgegnet habe, sagte Sän-
ger und Gitarrist Diego Cas-
tro jüngst in einem Radioin-
terview: „Ihr seid ja bekloppt.“ 
Der Name stehe einfach für ein 
Spiel mit vielen Klischees. Das 
wäre somit geklärt, und nun 
können wir uns darauf konzen-
trieren, wer und was sich eigent-
lich hinter Black Heino verbirgt. 
Black Heino sind drei – wie sagt 
man so schön euphemistisch – 
„Männer im mittleren Alter“, die 
eigentlich aus Hamburg stam-
men, aber schon seit vielen Jah-
ren in Berlin, genauer: Kreuz-
berg, zu Hause sind. Neben 
Die go Castro sind dies Timm 
Beier am Bass und Max Power 
am Schlagzeug.

Nun erscheint das erste volle 
Album „Heldentum und Idiotie“, 
das zu den besten Berliner De-
büts dieses Jahres zählen dürfte. 
Im Schöneberger Plattenladen 
Dodo Beach wird das Release 
heute gefeiert und begossen, na-
türlich mit einem Live-Auftritt.

Es gibt ein paar Koordinaten, 
anhand deren man Black Heino 
gut einordnen kann. Da sind 
zum einen große Portionen Ga-
rage und Psychedelic Rock, aus 
denen die Musik Black Heinos 
besteht. Dazu kommt eine ge-
wisse Fehlfarben-Einfärbung, 
die sich etwa im Gesangsduktus 
ausmachen lässt. Derweil zieht 
sich ein gesundes Maß an ange-
pisster Grundhaltung durch die 
zehn Stücke, bei denen einem 
etwa The 13th Floor Elevators, 
MC5 und The Kinks in den Sinn 
kommen mögen. Produziert hat 
das Album der allseits gefragte 
Moses Schneider (Beatsteaks, 
Tocotronic etc.). Zum Glück hat 
er das Garagige im Sound bei-
behalten, es bei dem Dreck un-

ter den Fingernägeln belassen.
In den deutschen Texten Black 
Heinos ist das Unbehagen in 
der aktuellen gesellschaftspo-
litischen Gemengelage spür-
bar. Am deutlichsten wird das 
im Stück „Europa: Zwei Frauen“, 
das auf die desolate EU-Flücht-
lingspolitik abzielt („Aufs Mittel-
meer, aufs Mittelmeer/ziel ich 
mit dem Schießgewehr“) und 
generell wie ein Abgesang auf 
das gegenwärtige Europa klingt. 
Als Antwort auf das Versagen 
der Zivilgesellschaft in so man-
chem ostdeutschen Landstrich 
kann man das Eröffnungsstück 
„Der Osten“ verstehen: „Einver-
standen mit Ruinen/ und dem 
Wachstum abgewandt/ Einver-
standen mit Ruinen/ die Zu-
kunft, die bleibt unbekannt/ 
Macht, was ihr wollt mit diesem 

Land“, heißt es da. Im so klugen 
wie hittauglichen Song „Weniger 
Staat“ geht es dagegen um Sozi-
alabbau: „Weniger Staat hab ich 
mir anders vorgestellt“.

Wobei die Stärke vieler Lieder 
eben auch aus dem bereits er-
wähnten Spiel mit Klischees be-
steht – man kann sich bei den 
meisten Stücken nie ganz sicher 
sein, was das Gesagte und was 
das Gemeinte ist. Obwohl die 
Musik von Black Heino also eher 
der alten Rocktradition frönt, 
sind sie auch dank solcher Ly-
rics zeitgemäß und regen zur 
Auseinandersetzung an.

Da man sich in Deutschland 
mit gutem Rock ’n’ Roll von je-
her schwer getan hat, hebt man 
sich musikalisch vom hiesigen 
Einerlei spielend leicht ab. Laut 
Band-Info geht es dem Trio auch 
darum, den hiesigen „Rockpro-
duktionen, die das Land mit un-
erträglicher Authentizität, Inti-
mitätsterror und Gefühlsgrütze 
eingedickt haben“, etwas entge-
genzusetzen. Und, mal ehrlich, 
wer könnte das besser als Mu-
siker, die sich Black Heino nen-
nen.  JENS UTHOFF
 

■■ Black Heino: „Heldentum und 
Idiotie“ (Tapete Records/Indigo)

■■ Release-Konzert: 8. 7., 18 Uhr, 
Dodo Beach, Vorbergstraße 8, 
Schöneberg

Der Dreck unter  
den Fingernägeln
ROCK ‘N‘ ROLL Den Sozialabbau hittauglich besingen, 
das ist schon mal eine Leistung. Black Heino kann 
es und stellt heute sein Debütalbum vor

Im  Brass-Band-Sound 
klingen auch Latin- 
und Balkanelemente 
an, aber mit Drive

LOKALPRÄRIE

TRANSPORTE
 ■ zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61, www.

zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen, 
Umzugsmaterial, Beiladungen, Materialliefe-
rungen, Akten- und Inventarlagerung

VERSCHIEDENES
 ■ Lesen + darüber reden! Zur Zeit Fallada, 

und wir sind wir zu viert. Ca. alle 2 Wochen. 
hagru19@gmail.com

IMMOBILIEN INLAND
 ■ EFH / Doppelhaushälfte Blankensee 

(Teltow-Fläming) 130 - 160 qm WFL, Grund-
stück ca. 390 qm / DHH Kosten ca. 2.300 
- 2.420 €/qm WFL. Siehe www.wohnenin-
blankensee.de

„Heldentum und 
Idiotie“ dürfte zu  
den besten Berliner 
 Debüts 2016 zählen

akademie der autodidakten

JETZT BIN
ICH HIER

9.7. 2016, 20 Uhr
10.7. 2016, 19 Uhr



Debatten mit Zukunft.

Wie gelingt Leben mit Einwanderung?

Soll man sein Smartphone wegschmeißen?

Kann man politisch essen?

Alle Grünen wollen sie, aber was genau ist „Haltung“?

Was sind die Lehren aus der Glyphosat-Debatte?

Was muss im Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung stehen?

Verschläft die Automobilindustrie die Zukunft
und ist die Politik daran schuld?

Wenn ein Auto Zukunft hat, ist es dann der Elektro-BMW?
Oder sind E-Autos generell Unfug?

Müssen Klimaschützer die Arbeit am gesellschaftlichen
Bewusstsein aufgeben, weil das nichts bringt?

Was bringt „Lebensmittel retten“ und Reste essen?
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„Man bekommt es mit der Angst“
VERBALRADIKALISMUS Schuld ist die Kanzlerin: Der Politologe und Islamexperten Bassam Tibi beschwört  
ein apokalyptisches Bild seiner Heimatstadt Göttingen herauf. Das stößt auf teils heftigen Protest

Migrantengangs und Verbrechenssumpf: Geht es nach Bassam Tibi (l.), gern gesehener Islam-Erklärer auf deutschen Bildschirmen, dann versinkt Göttingen absehbar im Chaos  Foto: Marcel Mettelsiefen/dpa, Martin Schutt/dpa

Als Teenie einen Termin veschlampt, 
jetzt soll Catalina abgeschoben 
werden: Dabei ist die 19-Jährige  
in Deutschland geboren. Wie es 
weitergeht, darüber lassen die 
Hamburger Behörden sie seit 
Monaten im Ungewissen
▶ SEITE 26

Christof Bangert hat Kriege in 
all ihrer Grausamkeit und Wut 
fotografiert. Manchmal ist er 
dabei auf unfreiwillig komische 
Szenen gestoßen. Jetzt stellt er 
in Hamburg aus
▶ SEITE 27

„Und tschüß“„Hello Camel“
AUFENTHALTKRIEG

Angesichts des schlechten 
Dorschbestandes in der west-
lichen Ostsee fordert der Um-
weltverband WWF Fang-Limits 
für Angler. „Die Angelfische-
rei wirkt sich gravierend auf 
den schrumpfenden Dorschbe-
stand aus, ist aber bis auf eine 
Mindestgröße für Fisch über-
haupt nicht reguliert“, sagte die 
WWF-Fischereiexpertin Stella 
Nemecky.

Der Internationale Rat für 
Meeresforschung (ICES) emp-
fiehlt für das kommende Jahr in 
der westlichen Ostsee eine dras-
tische Reduzierung der Dorsch-
quote. Betroffen wären davon 
die Berufsfischer, die ihre Exis-
tenz bedroht sehen, aber nicht 
die Angler.

Tierschützer wollen den Dorsch schonen
FANGSTOPP Bislang 
dürfen Angler 
unbegrenzt Dorsch  
aus der Ostsee holen. 
Damit nicht nur die 
Berufsfischer 
zurückstecken müssen, 
fordert der WWF Fang-
Limits auch für für 
Freizeitangler

Widerstand gegen ein Fang-
Limit kommt von den Anglern 
selbst. Solche Limits seien nicht 
kontrollierbar, sagt der Präsi-
dent des mecklenburg-vorpom-
merschen Landesanglerverban-
des, Karl-Heinz Brillowski. Der 
Deutsche Angelfischer-Verband 
habe bereits Vorschläge unter-
breitet, wie sich die Angler an 
der Bestandserholung beteili-
gen. 

Dem WWF reicht das nicht. 
Wenn die Kontrolle ernst ge-
nommen werde, könne ein täg-
liches Fang-Limit für alle Angler 
eine wirksame Maßnahme sein, 
sagte Nemecky.

Nach Berechnungen des Thü-
nen-Instituts für Ostseefischerei 
in Rostock entnehmen die rund 

160.000 Angler aus der westli-
chen Ostsee durchschnittlich 
rund 2.558 Tonnen Dorsch pro 
Jahr. Laut Empfehlungen des 
ICES dürften im kommenden 
Jahr insgesamt nur 3.500 Ton-
nen Dorsch gefischt werden – 
der kommerziellen Fischerei 
blieben so rund 900 Tonnen.

Die Angler wollen das Thema 
auf dem Deutschen Fischerei-
tag Ende August diskutieren. 
Aus Sicht des Thünen-Instituts 
drängt die Zeit: Im Herbst wer-
den die neuen Fischereiquo-
ten festgelegt. Es stelle sich die 
Frage, ob die kommerzielle Fi-
scherei die Last allein tragen 
oder die Angler angemessen be-
teiligt werden sollen, sagte Zim-
mermann. (dpa/taz) 

In mehreren norddeutschen 
Hafenstädten haben die Be-
schäftigten auf die schwierige 
Arbeitssituation von Hafenar-
beitern aufmerksam gemacht. 
Aufgerufen zu dem weltweiten 
Aktionstag hatte die Internatio-
nale Transportarbeiter-Gewerk-
schaft ITF. In mehreren Ham-
burger Betrieben protestierten 
Arbeiter etwa gegen die prekäre 
Beschäftigung in vielen Teilen 
der Welt. Für die deutschen Hä-
fen nannte die Gewerkschaft 
Ver.di als Themen etwa die fort-
schreitende Automatisierung 
und zunehmenden Belastun-
gen durch Megaschiffe. Aktio-
nen gab es auch in den Häfen Lü-
beck, Wismar und Rostock. (dpa)

Protest in  
den Häfen

VON REIMAR PAUL

Jahrzehntelang war er ein gern 
gesehener Talkshow-Gast und 
Interview-Partner. Viele Jour-
nalisten, die einen Kommen-
tar zum Islam einholen woll-
ten, fühlten sich bei dem Göt-
tinger Politikprofessor Bassam 
Tibi an einer guten Adresse – so 
eloquent den traditionellen Is-
lam und den Islamismus verur-
teilen, das konnte kaum ein an-
derer Experte. Viele Islamfunk-
tionäre in Deutschland seien 
integrationsunwillig und ak-
zeptierten keine europäischen 
Werte, konstatierte Tibi bei-
spielsweise. Er trat für eine Re-
form des Islam ein und forderte 
die Christen auf, im interreligi-
ösen Dialog Rückgrat zu zeigen: 
Täten sie das nicht, so Tibi, wür-
den sie Verachtung ernten.

Islamkritisch also, aber nicht 
islamophob: Eine solche Einstel-
lung kam gut an, gerade auch 

im deutschen Meinungsmain-
stream. Und sie wirkte umso 
authentischer, da Tibi selbst 
gebürtiger Syrer ist, der im Al-
ter von 18 Jahren nach Deutsch-
land kam.

Seit seiner Emeritierung im 
Jahr 2009 wurde es dann stil-
ler um den Wissenschaftler, 
der parallel zu seiner Göttinger 
Tätigkeit auch den USA lehrte 
und vor dem letzten Irak-Krieg 
auch die US-Armee beriet. Jetzt 
aber hat sich Tibi mit Verve zu-
rückgemeldet: In der Juni-Aus-
gabe des Magazins Cicero er-
schien ein Artikel Tibis unter 
dem Titel „Ich kapituliere. Der 
Kopftuch-Islam hat den Euro-
Islam besiegt“. Und zu Wochen-
beginn ging er in einem Inter-
view auf welt.de scharf mit der 
Flüchtlingspolitik von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
ins Gericht: Durch ihre Entschei-
dung, eineinhalb Million Men-
schen ins Land zu lassen, verän-

dere sich Deutschland immens. 
„Das sehen Sie schon an Göttin-
gen“, sagte Tibi weiter: Die einst 
studentisch geprägte und „idyl-
lische“ Stadt sehe heute „aus wie 
ein Flüchtlingslager. Da laufen 
die Gangs, ob afghanisch oder 
eritreisch, durch die Straßen, 
und man bekommt es mit der 
Angst. Das Göttinger Gemein-
wesen ist erschüttert.“

„Unerträglich“ sei die Lage in 
der Stadt, in der er seit 1973 lebt: 
„Da kommen Menschen mit kei-
ner Ausbildung und wenig Geld. 
Und sie erleben eine prosperie-
rende Gesellschaft. All das ist 
hart erarbeitet. Das kann man 
nicht einfach verschenken.“Mit 
der Zeit würden „aus diesen 
Gruppen Gangs, die sich das 
dann holen“, will Tibi beobach-
tet haben. „Göttingen wird in ei-
nem Jahr eine Stadt voller Kri-
minalität. Und das verdanken 
wir Frau Merkel.“ 

Die Empörung ist groß: Göt-

tingens Oberbürgermeister 
Rolf-Georg Köhler (SPD) sagt, 
für seine „vorurteilsvollen Aus-
sagen“ bleibe Tibi „jeden Nach-
weis schuldig“. Göttingen sei 
stolz darauf, in den vergange-
nen Jahren rund 1.400 geflüch-
teten Menschen angemessene 
Unterkünfte geboten zu haben. 
Es gebe in der Stadt keine Zeltla-
ger und keine Containerdörfer, 
niemand lebe in Turnhallen. 
Eine ganze Reihe von Geflüch-
teten habe eigene Wohnungen, 
da gebe es „keine Spur von La-
gerleben“. 

Auch Köhler sagt, auch unter 
Flüchtlingen gebe es welche, die 
auf Abwege gerieten oder gera-
ten könnten. Dennoch nennt er 
das von Tibi gezeichnete Bild 
von der „Stadt voller Krimina-
lität“, in der „afghanische oder 
eritreische Gangs“ Angst und 
Schrecken verbreiteten, „unge-
heuerlich“.

Für den Göttinger Grünen-

Bundestagsabgeordneten Jür-
gen Trittin belegen Tibis Äu-
ßerungen, „dass die Verrohung 
des politischen Klimas, das Be-
fördern von Vorurteilen kein 
Privileg von Benachteiligten 
ist“. Es seien die gesellschaftli-
chen Eliten, es seien Professo-
ren wie Bassam Tibi, die solche 
Bilder hoffähig machten: „Wer 
von einer demografischen La-
wine schwadroniert, die über 
uns schwappt, wer prophezeit, 
dass Göttingen in einem Jahr 
eine Stadt voller Kriminalität 
wird und dafür Frau Merkel die 
Schuld gibt, der bedient rassis-
tische Klischees“, so Trittin wei-
ter. „Er sät mit Horror-Geschich-
ten Hass gegen Menschen, die 
bei uns Zuflucht vor Krieg und 
Zerstörung suchen.“

Trittins christdemokratischer 
Parlamentskollege Fritz Güntz-
ler sagt, von einem Wissen-
schaftler hätte er sich „zumin-
dest eine empirische Grundlage 
für diese gewagte These“ erwar-
tet. Thomas Oppermann, SPD-
Fraktionschef und ebenfalls in 
Göttingen zu Hause, räumt ein, 
dass sich das Stadtbild verän-
dert habe. Doch „wenn man es 
richtig angeht, kann das eine Be-
reicherung sein.“

■■ geboren am 4. April 1944 in 
eine sunnitische Damaszener 
Gelehrtenfamilie. Schon als Kind 
soll er den gesamten Koran aus-
wendig gelernt haben.

■■ In die Bundesrepublik kam Tibi 
1962, seit 1976 ist er deutscher 
Staatsbürger. 

■■ An der Göttinger Universität 
war er von 1973 bis 2009 Profes-
sor für Internationale Beziehun-
gen. Er hatte zahlreiche Lehr- und 
Forschungsaufenthalte auch an 
ausländischen Hochschulen und 
wurde über Buchveröffentlichun-
gen sowie – nicht zuletzt– Me-
dienauftritte bekannt.

■■ Tibi war Gründungsmitglied 
der Arabischen Organisation für 
Menschenrechte und beteiligte 
sich am „Cordoba-Trialog“ für 
den jüdisch-islamisch-christlichen 
Austausch.

Bassam Tibi

Kein Witz!
SÜDWESTER

Die Briten mögen die EU ver-
lassen, die Show geht weiter. 
Wer verstünde das besser als die 
Hamburger, die sich traditionell 
für Engländer ehrenhalber hal-
ten und das Geschäftemachen 
stets allem anderen voranstel-
len? Eine Dependance im Ver-
einigten Königreich hat jetzt 
die Film- und Fernsehproduk-
tion Studio Hamburg gegrün-
det – einleuchtend, wenn man 
es auf die internationalen Bild-
schirme abgesehen hat. Zur Che-
fin haben die Investoren aus 
Krautland prompt eine Frau 
gemacht, die, rein vom Namen 
jetzt, direkt aufs kollektive Hu-
morrepertoire der Insulaner zu 
zielen scheint: Vivien Muller-
Rommel.

Foto: Elisabeth W
eydt
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UND HEUTE NACHRICHTEN

Die Staatsanwaltschaft Itzehoe 
hat eine Kieler Staatsanwältin 
wegen Rechtsbeugung in sechs 
Fällen angeklagt. Die Juristin 
war unter anderem für Strafta-
ten nach dem Tierschutzgesetz 
zuständig. Sie soll Haltern un-
ter anderem Pferde und Hunde 
per Notveräußerung entzogen 
haben, ohne dass die Betroffe-
nen ihre gesetzlichen Rechte 
geltend machen konnten. In 
diesem Zusammenhang laufen 
weitere Ermittlungsverfahren. 
Für Rechtsbeugung sieht das 
Strafgesetzbuch Freiheitsstra-
fen von einem bis fünf Jahren 
vor. (dpa)

Das Land Schleswig-Holstein 
stellt in diesem Jahr wieder zwei 
Millionen Euro für die Sanie-
rung kommunaler Schwimm-
bäder bereit. Die 
ersten Förderbe-
scheide seien an 
die antragstel-
lenden Kommu-
nen versendet 
worden, sagte In-
nenminister Ste-
fan Studt (SPD). 
Das Geld wird 
in diesem Jahr 
für die Sanierung 
von 17 Hallen- und Freibädern 
eingesetzt. Es wird veraltete An-
lagentechnik modernisiert, um 
Betriebskosten und Energiebe-

darf zu senken. Außerdem wer-
den Barrieren abgebaut.

Insgesamt sind für das lau-
fende Haushaltsjahr 20 Anträge 

eingegangen. Die 
Förderquote be-
trägt bis zu 50 Pro-
zent und umfasst 
höchstens 250.000 
Euro, hieß es. Das 
Förderprogramm 
wurde erstmals 
2015 umgesetzt. 
Auch 2017 soll das 
Programm laufen. 

Bis zum 31. Dezem-
ber 2016 können die Kommu-
nen Anträge stellen. (epd)

Schwimmbäder wieder flüssig
TIERE BESCHLAGNAHMT UNTERSTÜTZUNG FÜR KOMMUNEN

VON ELISABETH WEYDT

Sie hatte sich ihr Leben so schön 
ausgemalt: Den Realschulab-
schluss hatte Catalina in der 
Tasche. In drei Tagen wollte sie 
ihre Ausbildung zur Altenpfle-
gerin in Hamburg beginnen. Sie 
würde alles geben und die Beste 
sein. Arbeiten, Geld verdienen 
und irgendwann ihr eigenes Al-
tenpflegeheim aufmachen. Die 
damals 18-Jährige musste nur 
noch schnell zum Amt und ein 
Dokument abholen – doch dann 
kam der Schock: Der Mitarbeiter 
in der Hamburger Ausländer-
behörde sagte ihr, dass sie seit 
zwei Jahren illegal in Deutsch-
land lebe. In drei Wochen werde 
sie abgeschoben. 

Zwar stammt Catalinas Mut-
ter aus Chile und ihr Vater aus 
Peru, aber die junge Frau selbst 
ist in Deutschland geboren 
und aufgewachsen. „Ich hatte 
nie Probleme mit irgendetwas“, 
sagt sie.

Doch mit 16 Jahren hätte sie 
eigentlich ihre Aufenthaltser-
laubnis verlängern müssen und 
das hat sie vergessen. Für den 
Ausbildungsvertrag musste sie 
nun ihre Papiere zusammentra-
gen und merkte, das etwas fehlt. 
Doch statt der Papiere bekam sie 
in der Behörde einen Abschiebe-
bescheid. „Einfach so, knallhart, 
ohne Gefühle, ohne nichts. Ein 
Stempel drauf, bitteschön und 
tschüss“, erinnert sich Catalina. 

Fast ein Jahr später sitzt sie in 
der kleinen Wohnung im Ham-
burger Norden, in der sie mit 
ihrer Mutter lebt. Bevor sie an-
fängt, ihre Geschichte zu erzäh-
len, holt sie tief Luft und streicht 
die langen dunklen Haare aus 
dem Gesicht. Der Tag, der ihr 
Leben angehalten habe, sei der 
27. Juli 2015 gewesen. Dieses Da-
tum werde sie nicht vergessen, 
sagt Catalina. Der Tag habe al-
les infrage gestellt, was ihr bis-
lang selbstverständlich er-
schien: Dass sie ein normales 
Leben hat, wie ihre Freundin-
nen auch. Dass Deutschland 
ihre Heimat ist.

Catalina nahm sich einen An-
walt und legte Widerspruch ge-
gen die Abschiebeandrohung 
ein. Zudem beantragte sie eine 
Aufenthaltserlaubnis. Nun war-
tet Catalina seit mittlerweile gut 
zehn Monaten. In der Zwischen-
zeit ist sie 19 Jahre alt geworden 
und hat sehr viel Zeit auf dem 
grauen Sofa verbracht, auf dem 
sie auch jetzt sitzt. 

Ohne gesicherten Aufent-
haltsstatus darf sie nämlich so 
gut wie nichts tun. Sie darf nicht 

men Fehler einfach in ein frem-
des Land schicken wollen.“ Cata-
lina war erst ein einziges Mal in 
Chile, da war sie zwei Jahre alt. 
„Ich erinnere mich nicht. Des-
wegen zählt das für mich nicht.“ 
Sie hat keinen Kontakt zu ihrer 
Verwandtschaft in Lateiname-
rika. Ihre Mutter mache sich 
große Vorwürfe, sagt sie, „aber 
sie wusste es eben auch nicht“.

Laut eines Sprechers der Stadt 
Hamburg wird Catalinas Fall 
„in absehbarer Zeit“ vom Ein-
wohner-Zentralamt geprüft. Es 
heißt jedoch: „Aufgrund des ho-
hen Flüchtlingsaufkommens 
gibt es Rückstände in der Sach-
bearbeitung.“ 

Für Catalinas Anwalt Alonso 
Werner ist der Fall ein gutes Bei-
spiel dafür, dass das deutsche 
Aufenthaltsrecht sehr rigide sei 
und in Hamburg ein großes Be-
hördenwirrwarr in ausländer-
rechtlichen Angelegenheiten 
herrsche. Formell laufe zwar al-
les richtig, es dauere aber unver-
hältnismäßig lange.

Catalina findet Deutschland 
immer noch ganz in Ordnung. 
„Das ist mein Heimatland, ich 
kann dieses Land nicht hassen. 
Ich bin hier aufgewachsen, ich 
bin hier geboren.“ Sie kenne 
zwar nicht ganz Deutschland, 
aber Hamburg, das sei auf je-
den Fall ihre Stadt. Sie überlegt 
kurz. „Hass hab ich nicht, aber 
sie könnten sich schon mehr 
Mühe geben.“

„Stempel drauf und tschüss“
PAPIERE Mit 16 Jahren hat Catalina vergessen, ihre Aufenthaltserlaubnis zu verlängern.  
Die Stadt Hamburg drohte ihr erst mit Abschiebung und prüft nun monatelang ihren Fall

Soll nach Chile ins Heimatland ihrer Mutter abgeschoben werden: Catalina  Foto: Elisabeth Weydt

Ganze 24 Stunden wollen Sie am 
Jungfernstieg ausharren: Um ge-
gen den Gesetzesentwurf zum 
neuen Bundesteilhabegesetz 
zu protestieren, treffen sich ab 
11 Uhr Menschen mit Behin-
derung an der Binnenalster in 
Hamburg. Das Gesetz gefährde 
ihre Selbstbestimmung, heißt 
es vom Zentrum für selbstbe-
stimmtes Leben Norddeutsch-
land. Denn wer Leistungen be-
ziehen wolle, müsse der Behörde 
in Zukunft darlegen, warum es 
nötig sei, dass er oder sie in einer 
eigenen Wohnung und nicht in 
einer Behinderteneinrichtung 
lebt. Mehr Infos unter www.
nichtmeingesetz.de.

Den Tierschutzplan sieht Nie-
dersachsens Landwirtschafts-
minister Christian Meyer 
(Grüne) bei Geflügel auf einem 
guten Weg. Im ersten Halbjahr 
2016 hätten einer Erhebung des 
Ministeriums bei Veterinäräm-
tern zufolge bereits 90 Prozent 
der Hühnerküken ihre intakten 
Schnäbel behalten, teilte das Mi-
nisterium mit. Der Ausstieg aus 
dem Schnäbelkürzen ist in Nie-
dersachsen bis Ende 2016 ver-
bindlich geregelt. +++ Nach ei-
nem Überfall auf eine Kopf-
tuch tragende Muslimin in Kiel 
hat sich der Tatverdacht gegen 
einen 55 Jahre alten Mann erhär-
tet. Es handle sich um einen Asyl-
bewerber aus Russland, berich-
tete die Polizei. Gegen ihn wird 
wegen Verdachts der Körper-
verletzung ermittelt. Er ist auf 

freiem Fuß. Die türkischstäm-
mige Deutsche war mit Prel-
lungen und einem Nasenbein-
bruch ins Krankenhaus gekom-
men. +++ Gegen die mögliche 
Lagerung von Müll aus schles-
wig-holsteinischen Atomkraft-
werken hat sich die Gemeinde 
Harrislee bei Flensburg ausge-
sprochen. Vertreter aller Frakti-
onen äußerten Sorgen über die 
geplante Entsorgung des nur 
schwach strahlenden und als 
unbedenklich geltenden Ab-
falls. „Es ist zu befürchten, dass 
ein Imageschaden entsteht, was 
Auswirkungen auf den Touris-
mus hat“, sagte Bürgermeister 
Martin Ellermann. Der Betreiber 
der infrage kommenden Depo-
nie, Jörn Lassen, sagte, er wolle 
sich dem Votum der Gemeinde 
beugen +++

Staatsanwältin ist 
selbst angeklagt

… protestieren 
Behinderte

Freischwimmer-Abb.: openclipart.org

S ie strahlt immer noch eine 
mitreißende Begeisterung 
aus, wenn sie über ihre 

Arbeit beim Kieler Stadt- und 
Schifffahrtsmuseum spricht: 
Dabei leitet Doris Tillmann das 
Museum schon seit zwölf Jah-
ren und die Planung der de-
tailreichen Ausstellungen sind 
aufwendig. Gerade ist sie wie-
der auf der Suche nach Mate-
rial – für eine Schau über einen 
wichtiges Jubiläum der deut-
schen Geschichte: Im Novem-
ber 2018 ist der Matrosenauf-
stand 100 Jahre her.

Der sei ein „Meilenstein auf 
dem Weg zur Deutschen Demo-
kratie“, sagt Tillmann. Anfang 
November 1918 hatten die Ma-
trosen in Kiel ihre Waffen nie-
dergelegt und so einen Anstoß 
für das Ende des Ersten Weltkrie-
ges gegeben. Kurz darauf brei-
tete sich dieser Widerstand im 
ganzen Kaiserreich aus. 

Ob es sich dabei um eine 
Meuterei oder eine Revolution 
handelte, war lange umstrit-

Interessiert an Revolution: Doris 
Tillmann  Foto: Bodo Quante/Stadt Kiel

Die Matrosenbraut
PORTRAIT

ten: „Die Rezeptionsgeschichte 
ist spannend“, sagt Tillmann 
über die verschiedenen ideolo-
gischen Interpretationen. „Für 
die DDR waren die Männer Re-
volutionäre, für den Westen Ver-
räter.“

Jetzt sei es Zeit, um aufzuzei-
gen, „welche Bedeutung die Kie-
ler Ereignisse wirklich hatten“. 
Eigentlich ist die Ausstellung 
eine Art Forschungsprojekt. 
Denn Tillmann möchte bewei-
sen, dass Kiel die deutsche De-
mokratiebewegung angeführt 
hat, weil „Arbeiter und Matro-
sen die Sache zusammen in die 
Hand genommen haben“.

Die Suche nach Quellen und 
Dokumenten aber ist nicht ein-
fach: „Wir haben das Problem, 
dass es nur wenige Exponate 
gibt“, sagt die Kuratorin. „Eine 
Revolution ist eine Situation, in 
der niemand Dinge sammelt, 
die später ins Museum gehen 
sollen.“

Sie hat schon einige politi-
sche Plakate und Dokumente 
gesammelt, sucht aber weiter 
nach Fotos, Gemälden und Erin-
nerungstücken, die neben fami-
liären Geschichten Platz finden 
sollen. „Was hat die Geschichte 
für den einzelnen bedeutet? Für 
den Matrosen, der seine Waffen 
nach fünf Jahren Krieg nieder-
legt?“, fragt Tillmann. Diese De-
tails interessieren sie. 

Noch hat Tillmann Zeit, um 
zu suchen: Die Ausstellung wird 
im Mai 2018 eröffnet und soll bis 
März 2019 laufen. Im November 
wird es ein großes Fest zum 100. 
Jubiläum geben. ANNA DOTTI

Im Streit um einen Gottesbezug 
in der Präambel der Landesver-
fassung von Schleswig-Holstein 
gibt es einen neuen Kompro-
missvorschlag. Er stammt von 
29 Abgeordneten aller Fraktio-
nen. Der Entwurf hebt vor allem 
den Toleranzgedanken hervor 
und betont die „Unvollkommen-
heit menschlichen Handelns“. 

Damit habe sich die Chance 
für eine Zweidrittel-Mehrheit 
im Parlament erhöht, sagte SPD-
Fraktionschef Ralf Stegner. Für 
eine Verfassungsänderung sind 
mindestens 46 der 69 Stimmen 
im Parlament nötig.

In dem mittlerweile vierten 
Vorschlag heißt es, die Verfas-
sung schöpfe „aus dem kulturel-
len, religiösen und humanisti-
schen Erbe Europas und aus den 
Werten, die sich aus dem Glau-
ben an Gott oder aus anderen 
Quellen ergeben“. In einem von 

Stegner und seinem Fraktions-
kollegen Martin Habersaat vor-
gelegten Papier war zuvor noch 
von „anderen universellen Quel-
len“ die Rede.

Die Fraktionen lassen ihren 
Abgeordneten in dieser Gewis-
sensfrage freie Hand. Wider-
stand gibt es in allen Fraktio-
nen – selbst in der Union. „Wir 
haben noch Überzeugungsar-
beit bei mindestens zwei Abge-
ordneten zu leisten“, sagte Frak-
tionschef Daniel Günther.

Für die Aufnahme eines Got-
tesbezugs in die Landesverfas-
sung hatte eine Volksinitiative 
im vergangenen Jahr mehr als 
42.000 Unterschriften gesam-
melt. Der Innenausschuss will 
sich am 13. Juli damit befassen. 
In der Landtagssitzung vom 20. 
bis 22. Juli soll dann endgültig 
über eine neue Präambel abge-
stimmt werden. (dpa)

„Religiöses Erbe Europas“
GLAUBE Kieler Abgeordnete aller Fraktionen stellen 
Kompromiss für Gottesbezug in Verfassung vor

arbeiten, sie darf sich nicht wei-
terbilden, sie darf kein soziales 
Jahr machen. Schwarz arbeiten 
will sie nicht. „Dann würde ich 
mir noch gedemütigter vorkom-
men, wenn ich jetzt irgendwo 
heimlich arbeite“, sagt sie. Sie 
lebt von dem Geld ihrer Mut-
ter, einer Putzfrau. 

Am Anfang habe sie sehr 
viel geweint, sagt Catalina. „Es 
macht mich fertig, dass ich gar 
nichts machen darf. Aber die-
ses ganze Geheule, das will ich 
einfach nicht. Es bringt einfach 
nichts.“ Sie will jetzt mehr Sport 
machen. Wer weiß, wie viel Zeit 
sie noch totschlagen muss, wäh-
rend ihre ehemaligen Klassen-
kameraden ins Leben starten. 

Wenn sie ihre früheren 
Freunde zufällig in der Stadt 
trifft, sagt sie, ihr ginge es gut. 
Die Ausbildung zur Altenpfle-
gerin mache ihr Spaß. Die Men-
schen, mit denen sie tatsäch-
lich spricht, sind ihr Bruder, 
ihre Mutter und ihr Freund. 
„Die kümmern sich sehr“, sagt 
sie. Aber die haben ein Leben 
und dementsprechend wenig 
Zeit. Ihr Freund macht Abitur 
und ist Fußballtrainer, ihr Bru-
der macht eine Ausbildung und 
ihre Mutter arbeitet sehr viel.

„Klar habe ich einen Fehler 
gemacht“, sagt Catalina. „Ich 
hätte meine Aufenthaltserlaub-
nis verlängern müssen. Aber es 
kann doch nicht sein, dass sie ein 
Mädchen wegen so einem dum-

Statt der Papiere 
bekam Catalina von 
der Behörde einen 
Abschiebebescheid

http://www.nichtmeingesetz.de
http://www.nichtmeingesetz.de
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„Camel, Camel“, riefen die US-amerikanischen Soldaten. Das sei in etwa so, als würde man in Deutschland „Da, Kühe!“ rufen, sagt Fotograf Christoph Bangert (unten)  Fotos: Christoph Bangert; Rolf Vennenbernd/dpa

VON FRANK KEIL

Christoph Bangert hat nichts 
weiter dagegen, wenn man ihn 
einen Kriegsfotografen nennt: 
„Wir Journalisten sollten uns 
nicht auf ein hohes Podest stel-
len, von wegen wir seien viel 
besser als die jungen Soldaten, 
die sich da totschießen“, sagt 
er. Ähnlich wie bei den Solda-
ten gebe es auch bei Journalis-
ten und Fotoreportern in jungen 
Jahren den Drang, Abenteuer zu 
erleben, etwas zu erfahren, was 
ungewöhnlich und was bedeu-
tend ist. „Und als Männer landen 
wir dann beim Krieg“, sagt er. 

Dass er sich selbst dort wie-
derfand, habe sich ein bisschen 
so ergeben, sagt er. Er war Mitte 
zwanzig, studierte Fotografie an 
der Fachhochschule Dortmund, 
als sich im Rahmen eines Stu-
dentenaustausches die Gelegen-
heit ergab, nach Israel zu reisen. 
„Ich habe die drei Wochen bei 
einer israelischen Familie ge-
wohnt, aber tagsüber war ich im 
Gaza-Streifen unterwegs und im 
Westjordanland.“ 

Er merkte, dass ihm das stän-
dige Wechseln zwischen den 
beiden Welten nicht nur gefällt, 
sondern auch zu seinem Inter-
esse an politischen Konflikten 
passt. Bei dem Austausch hatte 
er die Möglichkeit, beide Seiten 
zu betrachten, denn er konnte 
sich damals auf palästinensi-
scher Seite relativ frei bewegen. 
Nach dem Studium ging er für 
zwei Monate nach Palästina. Da-
nach folgte Afghanistan.

Seitdem ist er an vielen Or-
ten gewesen, die viele andere 
Menschen nie betreten möch-
ten: dem zersplitterten Liba-
non und der Region Dafur im 

„Als Männer landen wir im Krieg“
FOTOS Vor zwei Jahren zeigte der Fotograf Christoph Bangert im Buch „War Porn“ die Schrecken des Krieges mit ganzer Wucht und 
Wut. Nun widmet er mit sich mit „Hello Camel“ den skurrilen und bizarren Momenten von Konflikten – auch in einer Ausstellung

Sudan etwa; im krisengeschüt-
telten Pakistan war er unterwegs 
und immer wieder im kriegszer-
störten Irak. „Ich habe früh ge-
merkt, dass ich zwar Angst habe, 
aber dass mich die Angst nicht 
lähmt und ich meine Arbeit ma-
chen kann.“ Er will zeigen, was 
passiert und was passiert ist; 
dokumentieren, was geschieht, 
wenn die meisten Journalisten 
und Fotografen längst weiterge-
reist sind.

Den Krieg also. Das große 
Schlachten und Sterben.

„Man darf sich das Arbei-
ten in Krisen- und Kriegsge-
bieten nicht so vorstellen, dass 
ständig geschossen wird und 
man ständig in Deckung gehen 
muss“, sagt er. Es gäbe im Gegen-
teil keine klaren Fronten, der 
Krieg verlaufe völlig chaotisch 
und absolut unkonventionell. 
Die größten Bedrohungen gin-
gen weniger von eindeutigen 
Kampfhandlungen aus, sondern 
von Autobomben oder von Ent-
führungen. „Und dabei finden 
schreckliche Dinge statt, unbe-
schreiblich schlimme Dinge, die 
in unserer Berichterstattung vi-
suell nicht vorkommen.“

Genau diese Bilder versam-
melt sein Bildband „War porn“ 
aus dem Jahr 2014. Fotos sind 
zu sehen, die man nicht sehen 
möchte: schwer Verwundete, 
Sterbende, Tote, zu Tode gefol-
terte Menschen. Manche Men-
schen sind kaum noch als Men-
schen zu erkennen. Bangert will 
sie dennoch zeigen. Weil es sie 
gibt – und es sie nicht mehr gibt, 
wenn man sie nicht zeigt.

Aus gutem Grund kommt das 
Buch daher nicht in Gestalt ei-
nes klassischen Bildbandes da-
her, sondern ist vom Format nur 

wenig größer als DIN A6. „Man 
kann das Buch nur alleine für 
sich betrachten – ein ganz per-
sönlicher, intimer Moment.“ 

Zugleich ist das Buch zum Teil 
so gebunden, dass sich manche 
Seiten nicht einfach aufblättern 
lassen, sondern man muss sie 
bewusst mit einer Schere oder 
einem Messer auftrennen, will 
man sie sich anschauen: „Ich 
möchte, dass sich die Men-
schen fragen: Will ich ein Bild 
anschauen? Oder will ich es 
nicht?“ Und folgerichtig gab es 
diese Bilder auch nicht in Form 
einer Ausstellung zu sehen, die 
man mal eben so im Vorbeige-
hen hätte betrachten können.

Ganz anders sein jetziges 
Buch „Hello Camel“, das vorder-
gründig wie ein klassischer Fo-
tobildband auftritt und das er 
zugleich in einem engen Kon-
text zu „War Porn“ sieht: „Beide 
Bücher gehören zusammen, 
beide geben sich jeweils ihre Le-
gitimation.“ Und „Hello Camel“ 
gibt es nun auch als Ausstellung.

Dabei entdeckte er eher zu-
fällig, dass neben Motiven und 
dann Bildern absoluter Grau-
samkeit genauso skurrile und 
absurde Momente von der Sinn-
losigkeit des Krieges berichten. 
Er begann systematisch nach ih-
nen Ausschau zu halten: „Kriege 
machen keinen Sinn, sie können 
nur schiefgehen, das drückt sich 
auch visuell aus.“

Und so zeigt ein Foto fein säu-
berlich aufgereihte Toiletten-
häuschen hinter einer Befes-
tigungslinie irgendwo in den 
Tiefen Afghanistans – wie bei ei-
nem Open-Air-Festival. Die Be-
sucher betrachten den Dorfpo-
lizisten, der nach einem Schieß-
training bei Kandahar in seiner 

Paradeuniform mit auf dem Rü-
cken verschränkten Armen wie 
ein Landadeliger einherschrei-
tet und seine Schießscheibe 
absucht – er hat kein einziges 
Mal getroffen. Auf einem ande-
ren Bild baut sich eine Gruppe 
aus maskierten Hamas-Kämp-
fern auf, die stolz ihr Waffenar-
senal vorzeigt: „Da ist ziemlich 
viel Show dabei, das hat was von 
‚Wer hat die schönste Handgra-
nate?‘, aber zugleich kann es ge-
nauso sein, dass sie dir die Kehle 
durchschneiden, wenn sie mei-
nen, du bist ein Spion.“

Wir sehen amerikanische Sol-
daten, wie sie sich im Süden Af-
ghanistans durch Felder mit 
mannshohen Hanfpflanzen 
schlagen, auf der Suche nach 

dem Feind: „Das fanden die 
jungen Soldaten super und sind 
stundenlang da durchgelaufen, 
haben tief eingeatmet dabei, 
was natürlich Quatsch ist – da 
passiert gar nichts.“ 

Und er zeigt ihre Kamera-
den, die bei Al-Ba’aj einige Ka-
mele entdeckten: „Die sind mit 
ihren Humvees durch das Land 
gefahren und haben ständig ‚Ca-
mel, Camel‘ gerufen, was in etwa 
so ist, als würden irakische Sol-
daten durch Deutschland kur-
ven und dabei ständig rufen: 
‚Da, Kühe!‘.“

Und dann ist da das Pferd, das 
in einem heruntergekomme-
nen Stall vor sich hin steht und 
sein Gegenüber zu betrachten 
scheint: „Es ist ein ehemaliges 

Pferd von Saddam Hussein, der 
eines der größten Pferdegestüte 
der Region besaß“, sagt Bangert. 
Nach seinem Sturz seien einige 
Pferde weggelaufen, andere 
seien verkauft, zum Teil wieder 
eingefangen oder einfach er-
schossen worden. „Nur dieses 
eine Pferd hat offenbar über-
lebt und es ist für mich persön-
lich ein Symbol für das, was dem 
Land angetan wurde. Das ganze 
Land wurde ja geplündert“, sagt 
der Fotograf und erzählt, dass 
sich manche seiner Kollegen 
eine Kalaschnikow besorgten, 
zur Eigensicherung, für 50 Euro 
das Stück. Waffen zu kaufen – im 
zerfallenden Irak kein Problem. 

In den letzten zwei Jahren hat 
er es ruhiger angehen lassen 
und die Kriegsregionen der Erde 
gemieden. Er hat geheiratet, ist 
Vater zweier Kinder. Seine Frau 
Chiho Bangert gestaltet seine 
Bücher. Er, Jahrgang 1978, sieht 
aber weniger in seiner Familie 
den Grund für seinen Rückzug 
aus den Krisengebieten, als in 
seinem Alter.

Ganz lassen will er es trotz-
dem nicht. Das nächste Lang-
zeitprojekt steht fest: eine foto-
grafische Dokumentation über 
die Region Fukushima. Er war 
damals nur 20 Kilometer ent-
fernt und fuhr auf die Stadt zu, 
als im Radio die Kernschmelze 
des ersten Reaktors gemeldet 
wurde. Er drehte erst mal um 
– um später immer wieder zu-
rückzukehren.
 

■■ Ausstellung „Hello Camel“: 
bis 25. August 2016, Freelens 
Galerie, Hamburg

■■ Der Bildband „Hello Camel“ ist, 
wie auch „War Porn“, im Kehrer-
Verlag erschienen.
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Erfolgreicher Protest gegen 
Obdachlosen-Vertreibung
Die sieben Obdachlosen an der 
Kennedybrücke müssen ihre 
„Platte“ jetzt doch nicht räu-
men. Der Bezirk Mitte habe er-
klärt, nie die Absicht gehabt zu 
haben, die Menschen vertreiben 
zu wollen, teilte das Straßenma-
gazin Hinz&Kunzt mit. Die sechs 
Zelte der Obdachlosen an der 
Kennedybrücke zwischen Au-
ßen- und Binnenalster dürfen 
jetzt offenbar stehen bleiben. 
Am Dienstag war den Betroffe-
nen eine bezirksamtliche Auf-
forderung zur Räumung ihrer 
„Platte“ ausgehändigt worden. 
Dagegen protestierten Diako-
nie und Caritas. (epd)

Kritik an der Großen  
Vorsitzenden
Hamburgs AfD-Fraktionschef 
Jörg Kruse hält die AfD-Bundes-
vorsitzende Frauke Petry nach 
den Konflikten in Stuttgart als 
Bundestagsspitzenkandidatin 
für nicht mehr vermittelbar. 
„Ich persönlich glaube, es wäre 
keine gute Entscheidung, wenn 
Frauke Petry die Spitzenposi-
tion bei der Bundestagswahl be-
käme“, sagte der frühere Ham-
burger AfD-Landeschef dem 
NDR. Stattdessen sollte Petrys 
Co-Vorsitzender Jörg Meuthen, 
der in Stuttgart jetzt eine neue 
Fraktion gegründet hat, die AfD 
in den Bundestagswahlkampf 
führen: Das sei ein seriöser, 
sach orientierter Mensch. (dpa)

Geld für Vereine
Nach teils zähen Verhandlungen 
haben sich Senat, Hamburger 
Sportbund (HSB) und der Ham-
burger Fußball-Verband (HFV) 
auf die finanzielle Förderung 
des Sports für die kommenden 
beiden Jahre verständigt. Ges-
tern unterzeichneten sie den 
Sportfördervertrag für 2017 
und 2018. Dieser sieht pro Jahr 
Finanzspritzen in Höhe von 9,62 
Millionen Euro vor. 7,87 Millio-
nen Euro gingen dabei an den 
HSB, 1,35 Millionen Euro an den 
HFV. 400.000 Euro stünden für 
die Integration von Flüchtlingen 
zur Verfügung. (dpa)

Wettanbieter sponsert  
FC St. Pauli
Der FC St. Pauli hat einen wei-
teren Sponsor gefunden. Der 
Sportwettenanbieter Betway un-
terstützt den Hamburger Fuß-
ball-Zweitligisten mit Beginn 
der Saison 2016/17 für drei Jahre. 
Das Unternehmen gehört zur 
zweithöchsten Sponsorenkate-
gorie des Vereins. Die Betway 
Group ist ein Anbieter in den 
Bereichen Sportwetten, Casino, 
Bingo sowie Poker und bereits 
Hauptsponsor des englischen 
Premier-League-Vereins West 
Ham United FC. (dpa)

Prozess neu aufgerollt
Neun Monate nach einem An-
griff in einer Flüchtlingsunter-
kunft muss sich ein junger Af-
ghane erneut vor Gericht ver-
antworten. Der Prozess werde 
vor einer Jugendstrafkammer 
neu aufgerollt, weil der Ange-
klagte zur Tatzeit möglicher-
weise unter 21 Jahre alt war, 
teilte das Gericht mit. Die Staats-
anwaltschaft wirft ihm den ver-
suchten Totschlag eines christ-
lichen Iraners vor. Zum Auftakt 
des ersten Prozesses im Mai 
hatte der Angeklagte sein Ge-
burtsdatum nicht nennen kön-
nen. Der neue Prozess soll am 
kommenden Donnerstag begin-
nen. (dpa)

Brandstifter verurteilt
Im Prozess um zwei versuchte 
Brandstiftungen hat das Land-
gericht zwei Männer zu mehr-
jährigen Haftstrafen verurteilt. 
Hintergrund war ein Rechts-
streit zwischen den Mietern 
und dem Vermieter. Dieser 
wollte ein Einfamilienhaus ab-
reißen, um Platz für einen Neu-
bau zu schaffen. Zwei Brandan-
schläge scheiterten, ein dritter 
machte das Haus unbewohnbar. 
Das Gericht verurteilte einen 
36-Jährigen wegen versuchter 
schwerer Brandstiftung zu drei 
Jahren und vier Monaten. Ein 
35-Jähriger soll wegen Anstif-
tung für zweieinhalb Jahre ins 
Gefängnis. Die beiden hatten ei-
nen 19-Jährigen beauftragt, den 
Brand zu legen. (dpa)

taz.hamburg

VON KAI VON APPEN

Der Kleinkrieg zwischen den 
neuen Eigentümern des „Schan-
zenhofs“ zwischen Bartels- und 
Schanzenstraße und Gentri-
fizierungs-GegnerInnen geht 
in eine neue Runde. Nach der 
Übernahme des vormaligen Ho-
tels „Schanzenstern“ durch den 
Hotelier Stephan Behrmann ist 
nun auch das Programmkino 
3001 akut gefährdet.

Mehrfach in den vergange-
nen drei Monaten haben die 
Gebrüder Maximilian und Mo-
ritz Schommartz, welche die Im-
mobilie 2013 erwarben, mit der 
fristlosen Kündigung des noch 
bis 2021 bestehenden Mietver-
trags gedroht. Dabei hatte Ma-
ximilian Schommartz gegen-
über Boulevardmedien beteu-
ert, den Vertrag mit dem Kino 
darüber hinaus sogar verlän-
gern zu wollen. 

Ins Visier der Hausherren 
geraten sind insbesondere die 
Aktivitäten und Verlautbarun-
gen von Jens Meyer: Der ist ei-
ner von vier Gesellschaftern des 

Zerstörung, die weh tut
GENTRIFIZIERUNG Die neuen Besitzer des Schanzenhofes haben nun auch dem „Kino 3001“ 
mit fristloser Kündigung gedroht. Protestaktion gegen Vertreibung angekündigt

Dorn im Auge der neuen Hauseigentümer: bestuhltes Klönschnack-Areal vor dem 3001-Kino  Foto: Bodo Marks/dpa

■■ 2006 verkaufte der CDU-Senat 
zur Haushaltssanierung das 
vormalige SPD-Vorzeigeprojekt 
„Schanzenhof“, das an mehrere 
alternativen Betriebe vermietet 
war – Preis: 3,5 Millionen Euro. 

■■ 2013 kauften die Gebrüder 
Maximilian und Moritz Schom-
martz den Schanzenhof dann 
– für 8,5 Millionen Euro. Seither 
versuchen die Neueigentümer, 
die Mieten von 8,50 auf 14 Euro 
je Quadratmeter anzuheben. 

■■ Zum 1. April dieses Jahres 
übernahm der Hotelier Stephan 
Behrmann von den vormaligen 
Pächtern den „Schanzenstern“. 

SpekulationsobjektProgrammkinos, sitzt aber auch 
im Vorstand des Schanzenhof 
e. V., in dem sich die verbliebe-
nen Mieter der Immobilie orga-
nisiert haben. In einer Abmah-
nung an die 3001 Kino Betriebs 
GmbH listet Schommartz-An-
walt Christian Abel sechs kri-
tische Veröffentlichungen ge-
gen die Schommartz-Brüder 
auf – für die Meyer in seiner 
Eigenschaft als Schanzenhof-
Vereinsvorstand verantwort-
lich zeichnen soll. Dagegen 
sagt 3001-Mitgesellschafter Carl 
Schröder: „Jens  kann doch seine 
Meinung für den Schanzenhof-
Verein äußern.“

In einer zweiten und einer 
dritten Abmahnung verlangten 
die Gebrüder Schommartz vom 
Kino, sämtliches Mobiliar im In-
nenhof vor dem Kino – Stühle, 
Tische, Sonnensegel und Fahr-
radständer – abzubauen: Solche  
„Sondernutzung der Gemein-
schaftsflächen“ für „gastrono-
mische Zwecke“ sei „mietver-
traglich nicht vereinbart“. 

„Das war ein Treffpunkt für 
Leute aus dem Viertel, ohne et-

was konsumieren zu müssen“, 
sagt dagegen 3001-Gesellschaf-
ter Schröder der taz. „Mietrecht-
lich können wir dagegen nichts 
machen.“ Denn vor 20 Jah-
ren seien Vereinbarungen im 
Schanzenhof nun mal nicht 
schriftlich fixiert, sondern per 
Handschlag besiegelt worden. 
In Folge der Abmahnungen sei 
nun die „Flauschigkeit des Ho-

fes“ dahin, sagt Schröder – „das 
ist eine Art der Zerstörung, die 
echt weh tut“.

Dem Hotelier Behrmann, des-
sen „Pyjama Park“ im Vorder-
haus zur Bartelsstraße vor ei-
ner Woche teilweise eröffnete, 
werfen manche im Viertel vor, 
das Hostel und Bio-Restaurant 
„Schanzenstern“ in einer „feind-
lichen Übernahme“ ausgeboo-
tet zu haben. Das neue Restau-
rant im Erdgeschoss ist derzeit 
noch mit Spanplatten verbarri-
kadiert. Am Eingang ist eine Vi-
deokamera installiert worden. 
Ob sie in Betrieb ist, ist aber 
unklar. 

„Wir lassen uns nicht von un-
serem Ziel abbringen, die Ge-
brüder Schommartz und Behr-
mann aus dem Schanzenhof zu 
vertreiben“, heißt es in einem 
Aufruf zu einer Protestaktion 
am morgigen Samstag vor dem 
Hotel. „Laut und enthusiastisch“ 
wolle man die neuen Gäste im 
Schanzenviertel „begrüßen“, 
heißt es in dem Flugblatt wei-
ter – „Willkommen zu Gast bei 
Feinden“.

Heute kann es immer wieder regnen, 
und bei mäßig ambitioniertem Wind aus Süd-
west werden 21 Grad erreicht

das wetter

ANZEIGE

„Gartenzwerge, Feinrippunter-
hemd und Bierglas sehen wir 
immer seltener“, sagt Dirk Siel-
mann, Vorsitzender des Lan-
desbundes der Gartenfreunde 
in Hamburg. Immer häufiger 
pachten junge Leute die hie-
sigen Schrebergärten, das be-
sagt auch die „Kleingartenbe-
darfsanalyse“ der Umweltbe-
hörde. Und diese Zielgruppe will 
keine Gartenzwerge.

Viele Kleingärtner haben ihre 
Parzellen in den 1960er- oder 
1970er-Jahren angemietet. „Die 
sind inzwischen zu alt zum Gärt-
nern“, sagt Sielmann. Deshalb 
geben sie ihre Gärten nach und 
nach auf. Übernommen werden 

Jünger, kleiner, bio
STADTGRÜN In Hamburgs Kleingärten findet ein Generationenwechsel statt, besagt eine Studie der 
Umweltbehörde. Aus Sicht der Linksfraktion soll damit eine verfehlte Politik verschleiert werden

die von immer mehr jungen Fa-
milien mit Kindern, besagt die 
Studie: Hatten etwa im Jahr 
2003 nur 4,8 Prozent der Ham-
burger Parzellenpächter Kinder, 
waren es im vergangenen Jahr 
bereits 20,7 Prozent.

Auch die Nutzung der Flä-
chen hat sich demnach verän-
dert: „Der Kleingarten wird im-
mer mehr zur Erholungsoase“, 
sagt Jan Dube, Sprecher der 
Umweltbehörde. „Der Gemü-
seanbau steht für viele Pächter 
nicht im Vordergrund.“ Deshalb 
wünsche sich auch die Mehrheit 
der Interessierten eher kleinere 
Parzellen, als das noch 2003 der 
Fall war.

Die Linksfraktion sieht das 
anders: Die Studie sei ein Vor-
wand, eine verfehlte Politik 
schönzureden. Der Senat versie-
gele zusehends Flächen und ver-
dränge die Kleingärten an den 
Stadtrand. Und nun verteidige 
sich die Regierung „mit einer 

passgenauen Studie“, sagt Ste-
phan Jersch, umweltpolitischer 
Sprecher der Fraktion. 

Tatsächlich gehe der Trend 
seit gut zwei Jahren wieder hin 
zum Gemüseanbau und weg 
von der reinen Erholungsflä-
che, das berichtet auch der Gar-
tenfreunde-Vorsitzende Siel-
mann: „Industriell hergestellte 
Lebensmittel entsprechen den 
Ansprüchen vieler nicht mehr.“ 
Da wollten viele der Vereinsmit-
glieder „wissen, was auf ihr Es-
sen gespritzt wurde. Jetzt ma-
chen sie ihr eigenes Bio.“ Und 
dafür seien Flächen angemes-
sener Größe wichtig.

 ANTONIA STILLE

„Gartenzwerge, 
Feinrippunterhemd 
und Bierglas sehen 
wir immer seltener“ 
DIRK SIELMANN,  
LANDESBUND DER GARTENFREUNDE

taz-LeserInnen wohnen und bauen ökologisch bewusst.
In Reportagen, Interviews und Berichten gibt es monatlich
Hintergrundinformationen, kompakte Tipps und Hinweise.
Sowohl zum Hausbau, als auch zur Wohneinrichtung, zu
Balkon und Garten, zu Baumaterialien und Handwerk.

Erscheinungstermin: Samstag, 23. Juli
Nutzen Sie das vielfältige redaktionelle Umfeld dieser Seiten,
um sich den motivierten und interessierten LeserInnen der taz
zu präsentieren. Sie erreichen eine Zielgruppe, in der 1/3 über
ein Haushaltseinkommen von mehr als 3.000 Euro verfügt.
Und denen gutes Wohnen wichtig ist.

Anzeigenschluss: Dienstag, 19. Juli

BAUEN&WOHNEN

Weitere Informationen und Leserschaftsdaten:
taz.nord Anzeigenabteilung | anzeigen@taz-nord.de
Telefon: Bremen (04 21) 960 26 442 | Hamburg (0 40) 38 90 17 453
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Die Auslieferung von deut-
schen Kriegsschiffen an Saudi-
Arabien bezeichnet Leonida-
kis als „inakzeptabel und in der 
Konsequenz menschenverach-
tend“. Den militärischen Ein-
satz der von Gabriel als „defen-
siv“ eingestuften Boote hält die 
Bürgerschaftsabgeordnete an-
gesichts der derzeitigen saudi-
schen Seeblockade im Jemen für 
sehr wahrscheinlich.

Brauchen mehr Platz: Bremer Säuglinge  Foto: Archiv

VON EIKEN BRUHN

Wegen stetig steigender Ge-
burtenzahlen braucht Bremen 
drei bis vier Kreißsäle mehr. 
So schreibt es der Senat in ei-
ner Antwort auf eine Anfrage 
von SPD und Grünen. Und 
das, so heißt es in dem Schrei-
ben weiter, im Grunde sofort: 
Denn schon ab 2019 sei wieder 
mit weniger Geburten zu rech-
nen, sodass im Jahr 2030 wie-
der ähnlich viele Kinder in Bre-
mer Kliniken zur Welt kommen 
werden wie im Jahr 2014. In dem 
Jahr war der Anstieg besonders 
stark: Mit 8.766 Geburten waren 
im Vergleich zum Vorjahr 700 
Gebärende mehr zu betreuen, 
ein Anstieg um 8,5 Prozent.

Das wäre unter normalen Um-
ständen verkraftbar – aber nor-
mal ist in Bremen nichts mehr, 
seitdem wegen des Keimskan-
dals im Februar 2012 von heute 
auf morgen die Geburtshilfe 
im Klinikum Mitte geschlossen 
worden war. 2011 hatten dort 
1.077 Frauen ihre Kinder gebo-
ren, vor allem das Sankt-Joseph-
Stift und das Klinikum Links der 
Weser bekamen damit auf einen 
Schlag jeweils über 400 Gebur-
ten mehr.

Jetzt überlegt der Senat, im 
Klinikum Mitte wieder eine 
Geburtshilfe zu eröffnen, aus-
gelegt für mindestens 1.000 
Geburten, wie Karen Matiszick 
sagt. Sie ist Pressesprecherin 
der Gesundheit Nord (Geno), 
einem Eigenbetrieb des Landes 
Bremen, der vier städtische Kli-
niken, darunter auch Mitte, be-
treibt. Matiszick sagt aber auch, 
von wie vielen Faktoren es ab-
hängt, ob der Plan aufgeht, auf 
den gerade entstehenden Neu-
bau des Eltern-Kind-Zentrums 
noch eine Etage draufzusetzen 
für Kreißsäle, Wöchnerinnen-
station und OP. „Wir prüfen, ob 
der Bauablauf das noch zulässt“, 
sagt sie. Wenn unten schon die 
Kinderklinik eröffnet ist, könne 
oben nicht mehr gebaut wer-
den, außerdem müsse der Ge-
neralplaner Zeit haben. Und: 
Die Entscheidung müsse in den 

nächsten Wochen fallen. „Dann 
schließt sich das Zeitfenster.“

Doch dafür muss der Senat 
erst einmal eine Entscheidung 
über die Finanzierung fällen – 
unwahrscheinlich, dass dies vor 
Ende der Sommerferien in vier 
Wochen geschieht. Die Geno 
könne die Mehrkosten für den 
Neubau jedenfalls nicht stem-
men, stellt Matiszick klar. „Wir 
können keinen weiteren Kredit 
aufnehmen.“

Der Senat wiederum äußert 
sich zu dem Thema nicht. „Wir 
prüfen das noch“, sagt Chris-
tina Selzer, Sprecherin von 
Gesundheitssenatorin Eva 
Quante-Brandt. Und: Über eine 
Alternative zu Mitte sei nicht 
nachgedacht worden.

Viele gibt es in der Stadt 
auch nicht. Am städtischen Kli-
nikum Links der Weser sei kein 
Platz mehr für einen weiteren 
Ausbau, sagt Matiszick von der 
Geno. Das Klinikum Nord ist zu 
weit weg, das Diako in Gröpelin-
gen will nicht, weil es nach Aus-
sage eines Sprechers nicht aus-
gelastet ist. Bleibt nur das Sankt-
Joseph-Stift in Schwachhausen.

„Wir sagen seit Jahren, dass 
die Kapazitäten in Bremen in der 
Geburtshilfe nicht ausreichend 

sind“, sagt der Geschäftsführer 
der Klinik, Torsten Jarchow. Das 
Sankt-Joseph-Stift habe deshalb 
im Juni entschieden, die Kreiß-
saalkapazitäten auszubauen 
und einen fünften Kreißsaal zu 
eröffnen. Aber ohne finanzielle 
Unterstützung des Landes, um 
die Jarchow vergeblich gebeten 
hatte. Noch im letzten Jahr, sagt 
er, habe ihm die Gesundheits-
senatorin wie zuvor bereits ihr 
Vorgänger gesagt, es gebe ge-
nügend Kreißsäle in Bremen. 
„Es wundert mich sehr, dass sie 
das jetzt plötzlich anders sieht.“

Ihre Sprecherin Christina 
Selzer erkennt keinen Wider-

Streit um Kreißsäle
GESUNDHEIT Der Senat prüft, ob am Klinikum Mitte wieder eine Geburtshilfestation 
eröffnen soll – dabei hat er die letzten Jahre gesagt, es bestehe dafür kein Bedarf

„Saudi-Arabien führt 
aktuell einen  
völkerrechtswidrigen 
Krieg“
SOFIA LEONIDAKIS, LINKSPARTEI

spruch. „Wir sagen nicht, dass 
wir unbedingt mehr Kreißsäle 
brauchen, es wäre nur schön, 
wenn man sie hätte.“ Denn aus 
Sicht des Senats reichten die Ka-
pazitäten „gesamtbremisch be-
trachtet“ aus.

Das bedeutet, dass Kliniken 
immer wieder Gebärende ab-
weisen und an andere Klini-
ken verweisen müssen, weil es 
keine Räume gibt, in denen sie 
ihr Kind bekommen können. 
300 bis 400 Mal jährlich sei 
dies seit 2013 geschehen, sagt 
der Senat in seiner Antwort auf 
die Frage von SPD und Grünen. 
Also täglich.

Außerdem können die beson-
ders überlasteten Kliniken nicht 
garantieren, dass eine Frau un-
ter der Geburt kontinuierlich 
von einer Hebamme betreut 
wird. Zwei Kliniken, heißt es im 
Senatsschreiben, schafften dies 
„in der Regel“, eines „nur punk-
tuell“ und zwei könnten dies 
„überwiegend nicht sicherstel-
len“.

Dabei hat das Bremer Bünd-
nis für eine natürliche Geburt, 
an dem die Gesundheitssenato-
rin beteiligt ist, vor einem Jahr 
gesagt, eine 1:1-Betreuung „an-
zustreben“.

Lürssen beliefert Saudi-Arabien
RÜSTUNG 48 Patrouillenboote aus Bremen für das autoritäre Regime

Der Bundessicherheitsrat hat 
die Ausfuhr von 48 Patrouillen-
booten des Bremer Schiffsbau-
ers Lürssen genehmigt. Laut Me-
dienberichten informierte Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel 
(SPD) den Bundestag darüber in 
einem Brief, der „Spiegel online“ 
und der Deutschen Presse-Agen-
tur vorliegt. Vorerst wird nur ei-
nes der 48 Boote an das König-
reich ausgeliefert, berichtet die 
„Deutsche Welle“.

Die Bremer Bürgerschafts-
abgeordnete Sofia Leonidakis 
(Linkspartei) kritisiert den Deal 
scharf: „Saudi-Arabien führt 
aktuell einen völkerrechtswid-
rigen Krieg gegen Schiiten im 
Jemen, die saudische Armee 
bombardiert Städte und tötet 
hauptsächlich Zivilisten.“

Der Lürssen-Werft zufolge 
handele es sich bei den Patrouil-
lenbooten nur um „Wachboote 
für die saudi-arabische Küsten-
wache“, wie Werft-Sprecher Oli-
ver Grün der taz mitteilte. Jür-
gen Grässlin vom Rüstungsin-
formationsbüro sagte der taz 
jedoch, das Patrouillenboot sei 
„de facto ein Kriegsschiff“: In 
der Regel verfüge es über leichte 
Bewaffnung. Otfried Nassauer 
vom Berlin Information Cen-
ter for Transatlantic Security 
vermutet, dass es sich dabei 
um 20-mm-Geschütze handelt. 
Diese Waffen dienten offiziell 
dem „Selbstschutz“, sagte Nas-
sauer. Die Lürssen-Werft machte 
dazu keine Angaben.

Ob es sich wirklich um 48 Pa-
trouillenboote handelt, ist Nas-
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IN ALLER KÜRZE

Mutmaßlicher Spion  
in Bremen verhaftet
Die Bundesanwaltschaft hat in 
Bremen einen mutmaßlichen 
Spion festnehmen lassen. Der 
31 Jahre alte Pakistani steht im 
Verdacht, für den iranischen 
Geheimdienst spioniert zu ha-
ben. Er soll unter anderem den 
ehemaligen Präsidenten der 
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft und dessen Umfeld aus-
gespäht zu haben. Gemeint ist 
offenbar der aus Ostfriesland 
stammende Reinhold Robbe, 
der auch Wehrbeauftragter der 
Bundesregierung war. (afp, taz)

Lloyd soll nur reparieren
Als „Katastrophe für Bremerha-
ven“ bezeichnet der Betriebs-
ratschef der Bremerhavener 
Lloyd-Werft die Ankündigung 
der malaysischen Genting-
Gruppe, beim Bau von Kreuz-
fahrtschiffe nur deren Werften 
in Mecklenburg-Vorpommern 
zu berücksichtigen. Bremerha-
ven spiele dabei „offensichtlich 
keine relevante Rolle“ mehr, be-
stätigte der Sprecher des Bremer 
Wirtschaftssenators. (dpa)

Kein niedersächsisches 
Kapital für Landesbank
Niedersachsens Ministerprä-
sident Weil hält eine gemein-
same Kapitalerhöhung seines 
Bundeslandes mit Bremen für 
die Bremer Landesbank (BLB)  
nicht für realistisch. Bürger-
meister Carsten Sieling hinge-
gen schließt Kapitalhilfen für 
die BLB nicht aus. Der BLB steht 
wegen fauler Schiffskredite ein 
Fehlbetrag von schätzungsweise 
400 Millionen Euro ins Haus. 
Träger der BLB sind die nieder-
sächsische Nord LB (55 Prozent) 
und das Land Bremen (41 Pro-
zent). (dpa)

Weber für Bremer  
Charlie-Hebdo-Ausstellung
Bürgerschaftspräsident Chris-
tian Weber begrüßt Pläne für 
eine deutschsprachige Aus-
gabe der französischen Satire-
Zeitschrift „Charlie Hebdo“. 
Bei einem Besuch der Redak-
tionskonferenz der Zeitschrift 
in Paris bot er zudem an, de-
ren politische Karikaturen im 
kommenden Jahr im Haus der 
Bürgerschaft auszustellen. (taz)

Was bedeutet es, wenn Fans gegne-
rischer Teams jeweils für einen Sieg 
beten? „Hier können wir nur dar-
auf vertrauen, dass Gott mit sich 
widersprechenden Gebeten richtig 
umgeht“, erläutert Hannovers geist-
licher Vizepräsident. Da wird der 

Allmächtige schon nichts verwech-
seln, ist sich die taz sicher. Oder ist 
er tatsächlich so tüdelig, wie das der 
Vizepräsident für zumindest nicht 
ausgeschlossen hält? Wenigstens 
auf Thor ist Verlass: Der Donner-
gott schlägt heute Nachmittag zu

Das Irren-ist-göttlich-Wetter

„Wir sagen seit  
Jahren, dass die 
Kapazitäten in der 
Geburtshilfe nicht 
ausreichend sind“
TORSTEN JARCHOW, GESCHÄFTSFÜHRER 
SANKT JOSEF STIFT

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

sauer zufolge fraglich: Die ur-
sprünglichen Verträge der Bun-
desregierung mit Saudi-Arabien 
hätten die Herstellung und Aus-
lieferung von insgesamt 146 
Booten umfasst. Davon seien 
33 als Patrouillenboote geplant 
gewesen.

Außerdem sei es nicht un-
wahrscheinlich, dass Deutsch-
land Saudi-Arabien bereits mit 
Militärschiffen beliefert habe, 
so Nassauer. Bereits im Juni 
des vergangenen Jahres wäre 
eine einjährige Ausfuhrgeneh-
migung erteilt worden.

Im Januar gab Wirtschaftsmi-
nister Gabriel an, angesichts der 
Hinrichtungen in Saudi-Arabien 
die Exporte der Patrouillenboote 
überprüfen zu wollen. Laut Me-
dienberichten wurde er jedoch 
möglicherweise im Bundessi-
cherheitsrat überstimmt. Gräss-
lin reicht das nicht: Gabriel habe 
im Sicherheitsrat ein nicht aus-
hebelbares Veto-Recht. PRZ

vom 13. bis
17. Jul

i 2016
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Reisen

als Privileg:  Igiaba Scego 
über das Unterwegssein in der 
Welt mit einem afrikanischen 
oder philippinischen Pass
▶ S. 3

Großbritannien

am Ende: Paul Mason 
über den  labilen Zustand 
des  ältesten kapitalistischen 
 Gemeinwesens der Welt
▶ S. 4/5

Wirtschaftsmisere

in Venezuela: Loïc Ramirez 
über explodierende Preise, leere 
Regale und den Kampf gegen 
die  alltägliche Korruption
▶ S. 12/13

Spendengelder

für die Kandidaten: Anne Deysine 
über die Rolle des Supreme Court 
im teuersten Präsidentschafts-
wahlkampf der US-Geschichte
▶ S. 14/15

Globalisierung

im Kleinen: Philippe Revelli 
über Gewinner und Verlierer 
im Dreieck zwischen Singapur, 
Malaysia und Indonesien
▶ S. 18

Wer das Internet nutzt, 
ist permanent bedroht: 
von Kriminellen, aber 
auch von Regierungen 

und Unternehmen. Verstöße gegen die 
Informationssicherheit sind an der Ta-
gesordnung, und die herkömmlichen 
Lösungen zur Datensicherheit bieten 
dagegen keinen ausreichenden Schutz. 
Einzelpersonen werden immer wieder 
Opfer von Betrügern, und es wird im-
mer schwieriger, einen Betrug (etwa 
durch Phishing) als solchen zu erken-
nen.

Aber eben nicht nur Leute mit ver-
brecherischen Absichten spionieren 
persönliche Daten aus, auch Regierun-
gen und Unternehmen tun es. Die alte 
Weisheit, keine unnötigen Informatio-
nen preiszugeben, gilt immer noch: 
Nicht alles sollte über die sozialen Me-
dien mitgeteilt werden. Persönliche 
Gewohnheiten und Verhaltensweisen 
zu offenbaren kann sich bekanntlich 
nachteilig auf künftige Jobchancen aus-
wirken. Und ein einziger falscher Satz, 
den man einmal irgendwo hingetippt 
hat, kann schon ausreichen, damit ei-
nem die Einreise in die Vereinigten 
Staaten verweigert wird.

Es ist also kein Wunder, dass viele 
Nutzer ihr Vertrauen in die Sicherheit 
von Internetdiensten verloren haben. 
Sie sind besorgt, weil IT-Unternehmen 
Benutzerdaten illegal oder zu kom-
merziellen Zwecken an Dritte weiter-
geben und nicht in der Lage sind, zu 
kontrollieren, was mit diesem Material 
geschieht. Es wird mit anderen Daten 
kombiniert, wodurch Profile entstehen, 
die dann wiederum anderen Parteien 
zur Verfügung gestellt werden.

Die Nutzungsbedingungen sind 
kompliziert und stellen an die Nutzer 

Anforderungen, die sie unmöglich er-
füllen können; ihnen ist nicht unbe-
dingt ersichtlich, dass sie mit ihrem 
Einverständnis die Rechte an ihren 
eigenen Daten preisgeben. In cloud-
basierten Diensten sind die Möglich-
keiten, individuell angepasste Daten-
sicherheit zu schaffen, in der Regel 
äußerst gering; die Nutzer erhalten 
keinerlei Garantien über eine langfris-
tig sichere Aufbewahrung ihrer Daten 
oder über die Sicherheit der Software. 
Laut einer Eurobarometer-Umfrage von 
2015 glaubt ein Drittel der Verbraucher, 
dass sie keine Kontrolle über die Daten 
haben, die sie online übermitteln. Nur 
die Hälfte der Verbraucher ist der Mei-
nung, sie hätten zumindest teilweise 
Kontrolle über ihre Daten.

Um das verspielte Vertrauen zu-
rückzugewinnen, ist es notwendig, 
dass europäische IT-Dienstleister Pri-
vatsphäre, Sicherheit und Datenschutz 
gewährleisten. Verbraucher wie Unter-
nehmen haben ein Recht darauf; sie 
müssen aber auch bereit sein, ihrer-
seits Verantwortung zu übernehmen. 
Um seine Datensicherheit muss man 
sich genauso kümmern, wie man sich 
um seine Wohnung kümmert: gute 
Schlösser anbringen, die Fenster zu-
machen, wenn niemand zu Hause ist, 
und sicherstellen, dass sich die Fenster 
auch fest verriegeln lassen.

Am 6. Oktober 2015 wurde das Sa-
fe-Harbor-Abkommen zwischen der EU 
und den Vereinigten Staaten, das den 
Transfer personenbezogener Daten von 
europäischen an US-Unternehmen un-
ter Einhaltung der EU-Datenschutz-
richtlinien ermöglichen sollte, vom 
Europäischen Gerichtshof für ungültig

Smart und riskant

Wir waren  
die Zukunft der Türkei

Sicherheit im digitalen Alltag

Als die Demokratische Partei  
der Völker (HDP) im Juni 2015 
erstmals ins Parlament einzog, 
war das ein Erfolg für die 
Demokratie. Weil Präsident 
Erdoğan alles tut, um diese 
wichtige Stimme der Opposition 
zum Schweigen zu bringen, wendet 
sich der HDP-Vorsitzende jetzt an 
die europäische Öffentlichkeit.

von Selahattin Demirtas
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Am 20. Mai 2016 beschloss 
das türkische Parlament ei-
ne zeitweilige Verfassungs-
änderung, mit der die par-

lamentarische Immunität Dutzender 
Abgeordneter rückwirkend aufgeho-
ben wurde.1 Damit ging die türkische 
Politik einen weiteren Schritt auf den 
Abgrund zu: Die Entscheidung verstößt 
nicht nur gegen die Verfassung, sie ver-
höhnt auch die universellen Prinzipien 
von Recht und Demokratie.

Die Verfassungsänderung geht 
auf einen Vorstoß von Präsident Re-
cep Tayyip Erdoğan zurück und zielte 
hauptsächlich auf die Demokratische 
Partei der Völker (HDP),2 die stärkste 
Kraft der Opposition im Parlament.3 
Gegen 53 der 59 HDP-Abgeordneten er-
hebt die Staatsanwaltschaft insgesamt 
417 Vorwürfe, die sich größtenteils auf 
Äußerungen in öffentlichen Reden be-
ziehen. Die Parlamentarier werden also 
verfolgt, weil sie ihr Grundrecht auf Re-
defreiheit in Anspruch genommen ha-
ben. Seinem Ziel, die HDP aus dem Par-
lament und aus dem gesamten politi-
schen Leben des Landes zu verbannen, 
ist Erdoğan mit der Aufhebung der Im-

munität eines Großteils der HDP-Abge-
ordneten einen weiteren Schritt näher 
gekommen.

Der Staatspräsident betrachtet die 
HDP als Hindernis auf seinem Weg zur 
Autokratie.4 Da unsere Partei die wich-
tigste Stimme und Plattform der demo-
kratischen Kräfte der Türkei ist, insbe-
sondere der politischen Bewegung der 
Kurden, will Erdoğan sie zum Schwei-
gen bringen. Sein Ziel ist es, jeglicher 
Opposition den Weg zu versperren und 
all jene mundtot zu machen, die im 
Parlament die in den Regionen mit kur-
discher Mehrheit verübten Verbrechen 
gegen die Menschheit anprangern.

Wir werden nicht klein beigeben 
angesichts der Bestrebungen, unsere 
Abgeordneten vor Gericht zu zerren – 
vor Tribunale, die zu Kriegsmaschinen 
im Dienst der regierenden Partei für 
Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) 
geworden sind. Wir werden unseren 
Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit 
Hand in Hand mit den anderen demo-
kratischen Kräften in der Türkei fort-
setzen und uns gegen die Verfolgung 
unserer Parlamentarier und die Verhaf-
tung von gewählten Räten und Amts-
trägern in den Kommunen wehren.5

Pazifismus gilt heute als  
terroristische Propaganda

Das Land, das zumindest pro forma vor 
nicht allzu langer Zeit noch die Har-
monisierung seiner demokratischen 
Normen mit denen der Europäischen 
 Union in Erwägung zog, ist heute taub 
vom Waffenlärm in den kurdischen 
Städten und von den  Proklamationen 
Er doğans, der denkt, er könne sich 
durch immer lauteres Gebrüll aus sei-
nem Palast in Ankara legitimieren.

Wieder einmal wütet ein Krieg ge-
gen die kurdischen Städte, dessen Fol-
gen verheerend sind und der die Ein-
heit der Gesellschaft bedroht. In die-
sem Krieg, in dem schwere Waffen und 
Panzer gegen Wohnhäuser eingesetzt 
werden, haben seit Juli 2015 Hunder-
te Zivilisten und Mitglieder der türki-
schen Sicherheitskräfte und eine un-
bekannte Zahl kurdischer Milizionäre 
ihr Leben verloren – einzig, damit Er do-
ğans Partei zusätzliche Stimmen gewin-
nen und ein Präsidialsystem einführen 
kann. Dafür stürzt dieser Präsident das 
Land in einen Abgrund der Zerstörung.

Angesichts all dessen wächst im 
Volk die Angst vor einer Rückkehr in 
die dunklen 1990er Jahre. Aber das, 
was heute geschieht, ist schlimmer. 
In der Stadt Cizre sind Hunderte von 
Menschen lebendig in ihren Kellern 
verbrannt, und das Sur-Viertel von 
Diyar ba kır wurde praktisch dem Erd-
boden gleichgemacht (siehe den Artikel 
auf Seite 10).

In der türkischen Gesellschaft 
machen sich Sorge und Verzweiflung 
breit, denn die Menschen sehen sich 
tagtäglich in ihrer Sicherheit bedroht. 
Der Raum des demokratischen Lebens 
wird immer kleiner, je mehr die Stim-
men der Opposition zum Schweigen ge-
bracht werden. Die Regierung etabliert 
ein zunehmend autoritäres Regime, 
um die Macht immer fester in die Hand 
zu bekommen und ihre Herrschaft zu 
verstetigen. Das ist die Realität in der 
heutigen Türkei.

Und was tun die europäischen In sti-
tu tionen? Wir warten darauf, dass sie 
eindeutig und hörbar verurteilen, was 
hier geschieht.

von Janne Järvinen und Markku Kutvonen

ANZEIGE

▶ Fortsetzung auf Seite 9

▶ Fortsetzung auf Seite 6
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Kolumbien

In den seit November 2012 laufenden 
Verhandlungen zwischen der kolumbi-
anischen Regierung und der ältesten 
Guerillaorganisation der Welt, der Farc, in 
Havanna wurde ein Durchbruch erzielt: 
Am 23. Juni unterzeichneten Präsident 
Juan Manuel Santos und der Komman-
deur der Farc, Rodrigo Londoño alias 
„Timoschenko“, den endgültigen Waf-
fenstillstand. UN-Generalsekretär Ban Ki 
Moon und die Präsidenten von Venezu-
ela, Chile, Mexiko und El Salvador waren 
dabei, als der Bürgerkrieg, der 220 000 
Todes opfer gefordert und 5 Millionen 
Menschen heimatlos gemacht hat, da-
mit beendet wurde. Der kolumbianische 
Expräsident Uribe versucht jedoch, den 
Friedensvertrag zu sabotieren, der eine 
Änderung der kolumbianischen Ver-
fassung vorsieht. Im Januar 2016 be-
richtete Maurice Lemoine in Le Monde 
diplomatique unter dem Titel „Frieden 
und Wahrheit für Kolumbien“ über die 

Dass Zezé mal Fünf Sterne 
wählen würde, nein, das 
hätte er nie von sich ge
dacht: „Ich war in der Kom

munistischen Partei und dann in all 
ihren Nachfolgeorganisationen, erst 
im PDS (Partito Democratico della Si
nistra), dann bei den DS (Democratici 
di Sinistra) und jetzt im PD (Partito de
mocratico). Aber ich konnte es einfach 
nicht mehr. Das sind alles Bürokraten 
geworden, sehr weit weg von den Be
dürfnissen der Menschen.“ Der alte Ge
nosse Zezé ist vom Glauben abgefallen 
und hat nun für die Bewegung von Bep
pe Grillo gestimmt. „Schauen wir ein
fach, was jetzt passiert. Vielleicht schaf
fen sie es ja, die heruntergekommenen 
Vorstädte wieder aufzumöbeln.“

Viale Giorgio Morandi, Tor Sapien
za (Torre bedeutet Turm; viele römi
sche Vorstädte heißen nach Türmen, 
Anm. d. Ü.), am östlichen Rand von 
Rom. Hier sind die neu gewählte Bür
germeisterin Virginia Raggi und die 
Kandidaten des Movimento 5 Stelle 
(M5S), der FünfSterneBewegung, ein
fach durchmarschiert, mit mehr als 
70 Prozent der Stimmen. Ein spektaku
lärer Sieg, und das in den Hochburgen 
der Linken, in denen der kommunisti
sche PCI und all seine Nachfolgeorga
nisationen seit 1976 ununterbrochen 
regiert haben.

Zezé lebt seit 40 Jahren im Viertel, 
seit sich die legendäre Stadtregierung 
unter dem Kunsthistoriker Giulio Car
lo Argan an einem innovativen So zial
wohnungsprogramm versuchte. Das 
Gebiet rund um den Viale Morandi soll
te die Verwirklichung einer urbanisti
schen Utopie werden: eine Garten stadt 
mit kompletter Infrastruktur, in der die 
Bewohner eine solidarische Gemein
schaft bilden.

Die Wohnblöcke liegen hufeisen
förmig um einen grünen Innenhof, mit 
niedrigeren, für gemeinsame Aktivitä
ten bestimmten Gebäuden in der Mitte. 
Eine soziale Vorstadt, eine produktive 
borgata, sollte hier entstehen, die nicht 
abhängig vom Zentrum wäre, sondern 
auf revolutionäre Weise sich selbst ge
nug. Doch nach dem Abschluss der 
Bauarbeiten wurde die Traumstadt 
mehr und mehr zum Albtraum. Rom 
überließ dieses und andere Projekte 
sich selbst. Es gab weder Geld für Sozi
alarbeit noch für öffentliche Verkehrs
mittel, um das neue Viertel ans Zent
rum anzubinden.

Heute herrscht hier nur noch Ver
wahrlosung. Der Garten ist verwildert, 
die öffentlichen Gebäude, als Sporthal
len und Vereinsräume geplant, haben 
wohnungslose Familien besetzt. Ge
blieben ist nur die Lory Bar, wo Rent
ner wie Zezé den ganzen Tag sitzen 
und einen cafè corretto (Espresso mit 

Schuss) nach dem anderen trinken, 
während die Jugend an den Spielauto
maten trainiert.

Die Lory Bar ist das Zentrum des 
Viertels. Hierher kam 2014 Roms Bür
germeister Ignazio Marino, um sich mit 
den Bewohnern auszutauschen. Dabei 
ging es vor allem darum, den von der 
Presse so genannten Unruhen von Tor 
Sapienza ein Ende zu setzen. Kurz da
rauf kam der Skandal namens „Mafia 
Capitale“ ans Licht, der die Kommunal
politik endgültig in die Krise stürzte.

In jenem Jahr 2014, in den Tagen 
vor dem Besuch Marinos, schien eine 
gesichtslose Vorstadt zum Alabama 

Brief aus Rom
von Stefano Liberti

und seinem Amtssitz auf dem Kapitol 
liegen nur 13 Kilometer – gefühlt sind 
es Lichtjahre.

Zezé erinnert sich noch lebhaft da
ran, wie seine Straße zum Mittelpunkt 
der Welt geworden zu sein schien, mit 
den ausländischen Fernsehsendern, 
dem Bürgermeister, den Flüchtlingen: 
„Sky hat direkt unter meinem Fens
ter gesendet.“ Aber dann wird er wie
der ernst – und düster: „Es war nur ein 
Strohfeuer. Die Politik hat sich einen 
Tag sehen lassen, dann ist sie wieder 
abgetaucht. Und wir sind hier weiter 
uns selbst überlassen.“

Aus dem Abgehängtsein erwächst 
das Ressentiment und aus dem Res
sentiment der enorme Erfolg des M5S. 
Hier an der Peripherie, in den Schlaf
städten rund um die Stadtautobahn, 
wo etwa die Hälfte der Bevölkerung 
Roms wohnt, hat die FünfSterneBewe
gung ihre größten Erfolge eingefahren. 
Und zwar zunächst einfach deswegen, 
weil sie nicht der PD ist. Die alte Mitte
linksPartei hat ihr Wahlvolk verraten 
und die Peripherie im Stich gelassen. 
Sie hat auf die Wohlhabenden gesetzt 
und deren Bedürfnisse nach einer sau
beren Shoppingmetropole erfüllt. Folg
lich hat sie nur im Zentrum gewonnen 
und in zwei Nobelvierteln im Norden – 
in zwei von 15 Wahlbezirken.

Die Parabel von Tor Sapienza – und 
der ganzen östlichen Peripherie der 
Hauptstadt – besteht aus zwei sich wi
dersprechenden und einander tragisch 
ergänzenden Geschichten: dem Desin
teresse der Politik und dem Raubzug 
der Bauunternehmer.

In den letzten 25 Jahren (erst recht 
seit 2000) sind Wohnviertel ohne In
fra struk tur und ohne Anbindung ans 
Zentrum wie Pilze aus dem Boden ge
schossen. Die MittelinksRegierung 
hat den großen Immobilienfirmen 
 Cartes  blanches ausgestellt und eine 
riesige Immobilienblase entstehen las
sen. Rom ist in die Hände von skrupel
losen Spekulanten, gierigen Geschäf
temachern und diversen Verbrechern 
geraten, die die Peripherie zu ihrem 
Beuteparadies erkoren haben. In die
sem „Far East“ bestimmen sie die Re
geln, während eine ignorante Stadtre
gierung sich um die innerstädtischen 
Fußgängerzonen an den Fori imperiali 
oder rund ums Kolosseum kümmert 
und ansonsten planlos mit Baugeneh
migungen um sich wirft.

„Wenn das Kolosseum das Paradies 
ist, dann sind wir hier im letzten Kreis 
der Hölle“, sagt Zezé. Die danteske Me
tapher trifft die Sache gut: Es gibt kei
nen UBahnAnschluss, und die Busse 
kommen nur alle Jubeljahre – vor allem 
um weiterzufahren, Richtung Mega
mall im Osten, dem größten Einkaufs
zentrum Europas. Wenn die Jugendli

chen mal ein Auto haben, um ins Zen
trum innerhalb der Stadtmauern zu 
fahren, sagen sie: „Heute fahren wir 
nach Rom.“

Die Isolierung der Vorstädte ist das 
Resultat von konkreten politischen Ent
scheidungen. Dahinter steckt die Vor
stellung von einer in konzentrischen 
Kreisen angelegten Stadt, mit den Rei
chen im Zentrum und Stück für Stück 
weiter entfernt die immer Ärmeren. Je
der Begegnung zwischen den Klassen 
wird so ein Riegel vorgeschoben.

Wenig öffentlicher Nahverkehr, kei
ne öffentlichen Dienstleistungen, Stra
ßen, die kaum dazu einladen, sich auf 
den Weg zu machen, wenn es nicht un
bedingt sein muss. Alle in den letzten 
Jahren neu entstandenen Stadtviertel 
folgen diesem Konzept. Die Planung 
von Ponte di Nona, einem Viertel noch 
weiter im Osten als Tor Sapienza, wurde 
von vornherein den Immobilienentwick
lern überlassen. Die Hauptverkehrsader 
heißt Viale Francesco Gae ta no Caltagi
rone, dem Spekulanten zu Ehren, der 
das Schlafghetto hochgezogen hat. Weil 
sie sich so abgeschnitten fühlen, haben 
die Bewohner selbst eine Verbindungs
straße angelegt, im römischen Dialekt 
ironisch „Via Mejo De Niente“ getauft 
(BesseralsgarnichtsStraße).

Die östliche Peripherie ist die Müll
halde der Stadt. Hier haben die Mitte
linksRegierungen alle Probleme ent
sorgt. Hier sind die Lager der Roma 
und die Asylbewerberheime, ein explo
siver Melting Pot aus Armut und Exklu
sion, der sich gelegentlich in Protesten 
der Intoleranz entlädt wie 2014 im Via
le Morandi.

Virginia Raggi, Roms neue und ers
te Bürgermeisterin, wohnt auch in der 
Peripherie, aber im weniger problema
tischen Westen. Sie ist das Symbol für 
den Wandel, deswegen hat sie so große 
Zustimmung bekommen. Es war eine 
Wahl aus Verzweiflung, ein Antivotum, 
eine Protestwahl. Das sagen zumindest 
die politischen Analysen. Begeisterung 
kommt jedenfalls nicht auf: In all den 
Vierteln, in denen Raggi gewonnen hat, 
sieht man kein Siegeszeichen, keine 
Fahne des M5S, nicht einmal Slogans 
auf den Hauswänden.

„Wir warten mal ab. Aber erst mal 
haben wir eine Veränderung erzwun
gen, und das ist für sich allein schon 
gut“, sagt Zezé, der alte Genosse, der 
nie gedacht hätte, dass er im Alter noch 
mal vom Glauben abfallen und M5S 
wählen würde. So ganz überzeugt wirkt 
er dabei allerdings nicht.

Aus dem Italienischen von Ambros Waibel

Stefano Liberti ist freier Journalist in Rom und Autor von 
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Italiens geworden zu sein. Die Ankunft 
von 32 minderjährigen Asylbewerbern 
im Aufnahmezentrum am Viale Mo
randi brachte das Viertel an den Rand 
des Ausnahmezustands. Die jungen 
Migranten wurden zu Sündenböcken, 
an denen die Alteingesessenen ihre 
Wut über die mangelnde Infrastruktur 
und die Abwesenheit des Staats aus
ließen. Das Aufnahmezentrum wurde 
gestürmt, ein Feuer brach aus. Die Po
lizei griff ein, die Anwohner protestier
ten weiter.

Nach vier Tagen entschloss sich 
Marino einzugreifen und mit den Bür
gern zu reden. Böse Zungen behaup
ten, er sei mehr als drei Stunden zu 
spät gekommen, weil er sich in dieser 
Gegend der Stadt nicht auskennt und 
sich verfahren habe. Gleich nach sei
nem Empfang zog er sich von Pfiffen 
und Beschimpfungen begleitet mit ei
ner Delegation aus dem Viertel in die 
Lory Bar zurück. Ergebnis: Der Bürger
meister versprach eine häufigere Bus
verbindung ins Zentrum und regelmä
ßige Müllabfuhr. Dann stieg er wieder 
in sein Auto. Zwischen der Lory Bar 

Hintergründe der Verhandlungen von 
Havanna, die wesentlichen Streitpunkte 
und Hindernisse bei der Einigung und die 
geplante – auf beiden Seiten umstrittene 
– Aufarbeitung von Kriegsverbrechen.

Divestment

Am 30. Juni haben das Europäische 
Parlament und der Rat der EU ihre Ei-
nigung auf neue Regeln für die betrieb-
liche Altersvorsorge bekannt gegeben. 
Betriebliche Pensionsfonds, die derzeit 
europaweit Vermögenswerte von etwa 
3 500 Milliarden Euro verwalten, müssen 
ihre Investitionen künftig aus Unterneh-
men heraushalten, die ihre Gewinne mit 
schmutziger Energie machen. Einen guten 
Überblick über die Motive und Methoden 
der „Divestment“-Bewegung, die dafür 
kämpft, dass Aktien und Anteile aus den 
fossilen Energiekonzernen abgezogen 
werden, bietet Rebecca Solnits Artikel: 
„In Zeiten des Ernstfalls – Warum wir 
Ölkonzernen und anderen Klimakillern 
den Geldhahn zudrehen müssen“, der 
im Mai 2014 in Le Monde diplomatique 
erschienen ist.
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Boote, Schlepper, Flüchtlinge, 
Migration, Grenzsicherung, 
Krise, Aufnahmezentren, 
Mauern, Rettungsaktionen. 

Das sind die Wörter, die wir am häu-
figsten verwenden, wenn wir von der 
Bewegung der Körper im Raum spre-
chen. Aber warum verwenden wir in 
diesem Kontext eigentlich nie das Wort 
Reise? Sind die Afghanen, Syrer und So-
malier etwa keine Reisenden? Seit ei-
ner ganzen Weile denke ich, dass wir 
beim Thema Migration genauer hin-
schauen und unsere Aufmerksamkeit 
auf die Ungleichheit des Reisens rich-
ten sollten.

Im April war ich zum taz-Kongress 
in Berlin eingeladen. Da ich aus priva-
ten Gründen nicht über Nacht bleiben 
konnte, musste ich frühmorgens hin 
und nachmittags zurück nach Rom. 
Ich weiß schon – so etwas macht man 
eigentlich nicht. Es war aber trotz-
dem schön. Der Tiergarten glitzerte 
im Sonnenschein, und neben mir auf 
dem Podium saß die wunderbare Lu-
ciana Castellina. Sie hatte so viel zu er-
zählen: Von ihrer jüdischen Familie in 
Triest und Rom, wo sie am 9. August 
1929 geboren wurde, von ihren Erleb-
nissen im Schatten der Schoah, den po-
litischen Kämpfen der Kommunisten 
und ihren Reisen und Begegnungen als 
Journalistin bei il manifesto. Den gan-

zen Tag hätte ich ihr zuhören mögen, 
ohne Rücksicht auf meine körperliche 
Verfassung – zu allem Überfluss hatte 
ich auch noch meine Tage bekommen. 
Abends war ich ein Zombie, erschöpft, 
aber glücklich.

All das war möglich dank Schengen 
– und weil ich italienische Staatsbürge-
rin bin. Die ganze Reise über dachte ich 
an die Menschen, die in den vergange-
nen Monaten den Grenzfluss bei Ido-
meni durchwatet haben. Viele hatten 
einen Pakt mit dem Teufel geschlos-
sen, um nach Deutschland zu kom-
men: Sie mussten Schlepper bezahlen, 
in übel riechenden Baracken, Zelten 
oder auf der Straße hausen, sie wur-
den geschlagen, bekamen schlechtes 
Essen, wurden noch schlechter medizi-
nisch versorgt und mussten in Schmutz 
und Kälte ihre Kinder zur Welt bringen: 
Menschen wie wir, mit einer Nase und 
zwei Beinen, wenn nicht eins davon ei-
ne Mine zerfetzt hat.

Reisen ist nicht einfach, wenn 
du nicht im richtigen Land geboren 
bist. Auf unserem technologisch fort-
schrittlichen, unzivilisierten Planeten 
herrscht eine wahre Apartheid. Wenn 
du nicht den richtigen Pass hast, ist 
dein Leben an der Grenze zu Ende. 
Du bist ein Problem, ein Risiko, ein 
Ärgernis, deinetwegen werden Barrie-
ren errichtet. Schon eine Urlaubsreise 

Ungleiche Pässe
von Igiaba Scego

wird zur mission impossible. Die kanadi-
sche Beratungsfirma Arton Capital hat 
2015 einen Reisepass-Index erstellt, der 
zeigt, mit welchem Pass man wie viele 
Länder bereisen kann.

Unter den Spitzenreitern sind na-
türlich die Vereinigten Staaten. Mit ei-
nem US-Pass steht einem die Welt of-
fen: In 154 Länder kommt man ohne 
Visum rein. Paradoxerweise haben viele 
US-Amerikaner ihr Land nie verlassen – 
aus ökonomischen Gründen.

Der Index hat mich neugierig ge-
macht, und natürlich habe ich gleich 
nachgeschaut, wie meine beiden Län-
der, Italien und Somalia, im Reise-Ran-
king abschneiden. Der italienische Pass 
gehört zu den stärksten der Welt. Doch 
mit dem somalischen Pass wird alles 
anders. Ich hatte nie einen, wegen des 
langen Bürgerkriegs, und hätte ich nur 
diesen einen gehabt, hätte das mein 
Leben stark beeinflusst: Ein Somalier 
kommt praktisch nirgendwo hin, der 
somalische Pass liegt auf Rang 89.

Nur 32 Länder erlauben einer So-
malierin die visumfreie Einreise. Am 
großzügigsten ist Haiti, wo Somalier 
ohne Visum einreisen und drei Mona-
te bleiben dürfen. Auf den Malediven, 
in Mikronesien und in Mosambik be-
kommt man als Somalierin ein Visum 
für einen Monat. Und nach Malaysia, 
Singapur und St. Vincent und auf die 

Grenadinen dürfen Somalier auch vi-
safrei einreisen. Der Rest der Welt, ins-
besondere die westliche, bleibt ihnen 
verschlossen. Auch Italien, das Soma-
lia jahrzehntelang kolonial ausgebeu-
tet und dort sogar seinen Giftmüll ent-
sorgt hat, vergibt kein Visum. Praktisch 
ist es so: Somalier können nicht legal 
und sicher reisen.

Das war schon einmal anders. In 
den 1970er und 1980er Jahren war 
Rom voller afrikanischer Studenten, 
die einen Teil ihrer Ausbildung an ita-
lienischen Universitäten absolvierten, 
bevor sie in ihre Herkunftsländer zu-
rückkehrten. Pasolini hat sie für sei-
nen Dokumentarfilm „Appunti per 
un’Orestiade africana“ („Notizen für 
eine afrikanische Orestie“, 1970) inter-
viewt.

Wenn ich mir auf YouTube die Sze-
ne ansehe, in der die Studenten aus 
Äthiopien, Burkina Faso oder dem Kon-
go angeregt mit dem Regisseur disku-
tieren, überkommt mich jedes Mal der-
selbe Gedanke: Diese elegant gekleide-
ten, klugen jungen Männer mussten 
sich nicht in die Hände von Schleppern 
begeben, sie sind einfach ins Flugzeug 
gestiegen.

Die Welt war früher nicht perfekt, 
aber es gab die Möglichkeit, zu reisen 
und ein Visum zu bekommen, auch 
wenn es nicht immer einfach war. Heu-
te geht das nur noch mit Hilfe der Ma-
fia – die machen jetzt das Weltreise-
büro. Wie ist es zu dieser Zweiteilung 
der Welt gekommen? Eine Welt, in der 
die einen in hundert und mehr Länder 
reisen können, während die anderen 
kaum den Kopf durch die Tür stecken 
dürfen?

Afrikaner können selbst innerhalb 
von Afrika nicht ungehindert reisen: 
Für 55 Prozent der afrikanischen Län-
der brauchen sie ein Visum.1 In 22 Pro-
zent der Fälle müssen sie es zu Hause 
beantragen, in 33 Prozent an der Gren-
ze oder im Zielland. Von 55 afrikani-
schen Ländern verfolgen nur 13 eine 
Politik der leichten oder gar visafreien 
Einreise für andere afrikanische Bür-
ger.

Theoretisch hätte Afrika sich nach 
dem Abkommen von Abuja 1991 auch 
eine Art Schengenraum schaffen kön-
nen. Aber dazu kam es bislang noch 
nicht.2 Kürzlich berichtete die Kenia-
nerin Ciku Kimeria, Reisebloggerin 
und Referentin für internationale Ent-
wicklung, wie ihr in der Elfenbeinküste 
niemand glauben wollte, dass sie we-
der auf Verwandtenbesuch noch wegen 
der Arbeit da war, sondern schlicht als 
Touristin.3 Touristen – das sind Fran-
zosen, vielleicht noch Engländer oder 
Deutsche, in jedem Fall Weiße. So ähn-
lich wie in dem Film „Ricomincio da 
tre“ (Ich fang wieder bei Drei an) von 
Massimo Troisi, in dem alle, die seinen 
neapolitanischen Akzent hören, zu ihm 
sagen: „Aus Neapel? Du suchst also Ar-
beit“, und er peinlich berührt antwor-
tet: „Nein, ich bin Tourist.“

Ciku ist eine erfahrene Reisende, 
sie hat schon 42 Länder besucht, da-
von 16 in Afrika. Von ihrem Kontinent 
hätte sie sich eine Stellungnahme ge-
wünscht wie: „Wir vertrauen einander, 
auch wenn der Rest der Welt uns miss-
traut.“ In Wirklichkeit, bemerkt sie bit-
ter, kann sich ein Nordamerikaner auf 
ihrem Kontinent freier bewegen als ei-
ne Afrikanerin wie sie.

Mit einem schwachen Pass kannst 
du nicht im Ausland studieren, nicht 
am Erasmus-Programm teilnehmen, 
du kannst nicht einfach zu einem Kon-
zert deiner Lieblingsband fahren oder 
einen Last-Minute-Flug buchen, du 
nimmst nicht leichten Herzens ein Job-
angebot im Ausland an, und das Wort 
Tourist streichst du am besten gleich 
aus deinem Wortschatz.

Damit will sich Trisha Velarmino 
von den Philippinen nicht abfinden. 
Tausende User aus der ganzen Welt 

wenden sich an die Reisebloggerin 
(„P.S. I’m On My Way! Travel, life and 
dreams“). Patty, ebenfalls von den Phi-
lippinen, schreibt auf Trishas Blog in 
einem wütenden Post: „Ich habe es so 
satt, wie wir eingeschränkt werden.“ Es 
geht ihr nicht nur um die Philippinen, 
sondern um alle, die einen Dritte-Welt-
Pass haben und von Australien, den 
USA und Europa träumen.

Über das Internet und die sozialen 
Medien schauen die Länder dieser Welt 
einander in die Augen. Den Ton gibt je-
doch der Westen an. Kein Wunder, dass 
Jugendliche weltweit davon träumen, 
nur ein einiges Mal einen Blick in die 
Glitzerwelt von Beyoncé, Leonardo Di-
Caprio oder Cristiano Ronaldo zu wer-
fen. Auch deshalb ist Patty so frus triert. 
Die Schwierigkeiten, an ein Visum zu 
kommen, machen sie depressiv, sie 
fühlt sich unnütz und klein. Wer nicht 
reisen kann, ist auch nichts wert.

Trisha, bei der dieser Wutausbruch 
ankommt, stimmt nicht in das Gejam-
mer ein, sondern gibt Patty und ande-
ren Usern ein paar „Geheimtipps“, wie 
sie die begehrten Visa ergattern kön-
nen. Sie könne zunächst in die Länder 
einreisen, für die ihr philippinischer 
Pass ausreicht. Das sind immerhin 61, 
und die anderen solle sie sich für spä-
ter aufheben.

Trisha hat zum Beispiel drei wun-
derbare Monate in Marokko verbracht. 
Sie sammelt möglichst viele Stempel 
in ihrem Pass, um einen guten „Reise-
lebenslauf“ vorweisen zu können. Im 
italienischen Konsulat haben sie zu 
ihr gesagt: „Du bist ganz schön rumge-
kommen für dein Alter.“ Das wirkt sich 
positiv aus. In Bolivien kann eine Phil-
ippinerin 60 Tage bleiben, in Brasilien 
90, in Brunei 14, in Ecuador 90 – und so 
geht es weiter mit Israel, Vanuatu, Sam-
bia. Es gibt etliche Webseiten wie die 
von Trisha. Sie sind optimistisch, fröh-
lich, unterhaltsam. Sie versuchen gute 
Miene zum bösen Spiel zu machen.

Und doch müssen wir uns die Frage 
stellen, ob es richtig ist, dass manchen 
Personen die Welt offensteht, nur weil 
sie in einem bestimmten Land geboren 
sind, während andere immer vor ver-
schlossenen Türen stehen. Passt das 
zu unserer Welt, heute?

Viele wollen nach ihrer Reise wie-
der zurückkehren; sie wollen studieren, 
sich spezialisieren oder sich einfach 
nur mal umsehen. Westler dürfen das. 
Für alle anderen ist es ein Pro blem, 
ja ein Leidensweg. Und es bleibt oft 
ein Traum, der sich, wenn überhaupt, 
nur unter großen Gefahren realisieren 
lässt. Deshalb ist es wichtig, legale Rei-
semöglichkeiten zu schaffen. Es gibt 
viele echte Probleme auf dieser Welt. 
Doch die schlichte Bewegung von ei-
nem Ort zum anderen hat erst der Wes-
ten zum Problem gemacht.

Es wird Zeit, dass Reisen für alle 
Menschen sicherer wird. Das ist der 
größte Widerspruch, in den wir uns 
verstrickt haben: Wir reden immerzu 
von Sicherheit, von Antiterrormaßnah-
men und ständiger Abwehrbereitschaft 
– und lassen gleichzeitig zu, dass die 
meisten Menschen, die sich auf eine 
Reise begeben, auf die Mafia angewie-
sen sind.

1 Siehe „Viaggiare non è facile per un africano ... anche 

in Africa“, auf dem Blog von Daniele Barbieri.
2 Die Afrikanische Union (AU) hat vor Kurzem einen 

eigenen elektronischen AU-Pass für ganz Afrika vor-

gestellt. Bis 2020 soll auf dem gesamten Kontinent 

Reisefreiheit herrschen.
3 Siehe „The trials, restrictions and costs of trave-

ling in Africa if you’re an African“, Quartz Africa vom 

17. März 2016.
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de Künstlerin hat an der Städelschule in Frankfurt 
sowie an der Slade School in London studiert und 
lebt heute in Berlin. Für das Bildmaterial danken wir 
Sunah Choi. www.sunachoi.com  Wilhelm Werthern
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In den USA versucht Donald Trump die 
Berichterstattung über seine Wahlkam-
pagne zu filtern und zu behindern. Am 
14. Juni entzog der mutmaßliche Kan-
didat der Republikaner der Washing-
ton Post die Akkreditierung für seine 
Pressekonferenzen, weil ihm eine Über-
schrift der angesehenen Zeitung nicht 
gefallen hatte. „Donald Trump scheint 
Präsident Obama mit der Schießerei 
in Orlando in Verbindung zu bringen“, 
hatte die Washington Post nach dem 
Blutbad vom 12. Juni getitelt. Trump ließ 
schon mehrfach missliebige Medien von 
Wahlveranstaltungen aussperren und 
beleidigt immer wieder Journalisten, 
die ihm kritische Fragen stellen. Und im 
Februar hat er die Beteiligung an einer 
Diskussionsrunde der Kandidaten bei 
Fox News abgesagt, weil ihm die Mo-
deratorin nicht gepasst hat.
In Russland hat die Duma, das Unterhaus 
des russischen Parlaments, am 24. Juni 
ein „Antiterrorgesetz“ verabschiedet, 
das tiefgreifende Konsequenzen für die 
Pressefreiheit hat. Das Gesetz verstärkt 
die Kontrolle der Regierung über die 

Medien und stellt eine neue Bedrohung 
für die journalistische Arbeit dar. In Zu-
kunft müssen Blogger-Plattformen und 
soziale Medien – wie die Redaktionen 
von Zeitungen und TV-Sendern – unter 
Androhung von Strafen mit den Behör-
den kooperieren. Jede Äußerung, die der 
Staat als „Aufruf zum Terrorismus“ oder 
als „Gutheißen“ terroristischer Aktionen 
beurteilt, kann für den verantwortlichen 
Redakteur eine Gefängnisstrafe von bis 
zu sieben Jahren zur Folge haben. RoG 
kritisiert an dem neuen Gesetz vor al-
lem die „bewusst unklare und dehnbare 
Terminologie“, die ein Instrument des 
Staats für „willkürliche und repressive 
Zwecke“ darstellt und „im Namen des 
Kampfs gegen den Terrorismus den Schutz 
fundamentaler Rechte beseitigt“. Auch 
der Whistleblower Edward Snowden, der 
vor drei Jahren in Moskau untergetaucht 
ist, sprach von „Russlands neuem Big-
Brother-Gesetz“, das eine „unpraktikable 
und nicht zu rechtfertigende Verletzung 
von Rechten“ darstelle.
Die Behörden von Bahrain behindern 
die Reisefreiheit einer kritischen Jour-
nalistin. Naziha Said, die für den Sender 
France 24 und mehrere arabische Medien 
wie die Zeitung al-Hayat arbeitet, wurde 
am 29. Juni am Flughafen Manama am 
Abflug nach Europa gehindert. Auf ihre 
Beschwerde antworteten die Behörden, 
gegen sie liege kein offizielles Ausreise-
verbot vor. Dennoch wurde Said noch am 
selben Tag ein zweites Mal am Verlassen 
des Landes gehindert, als sie über den 
King-Fahd-Damm nach Saudi-Arabien 
fahren wollte. In Bahrain befinden sich 
derzeit 15 Journalisten und Blogger in Haft.

Gute Nachricht
Am 30. Juni wurde in der Türkei Erol Ön-
deroglu freigelassen, der seit 20 Jahren 
als Korrespondent für RoG arbeitet. Ein 
Istanbuler Gericht ordnete die Freilas-
sung des Journalisten an, hielt aber die 
Anschuldigung wegen „terroristischer 
Propaganda“ aufrecht. Önderoglu war 
am 20. Juni verhaftet worden, weil er 
sich an einer Solidaritätsaktion für die 
prokurdische Zeitung Özgür Gündem 
beteiligt hatten. Zusammen mit Sebnem 
Korur Fincanci, dem Vorsitzenden der 
türkischen Menschenrechtsvereinigung, 
und dem Cumhuriyet-Kolumnisten Ah-
met Nesin hatte der RoG-Korrespondent 
symbolisch für einen Tag die Chefredakti-
on der bedrohten Zeitung übernommen. 
Zusammen mit Önderoglu wurde auch 
Fincanci auf freien Fuß gesetzt, während 
Ahmet Nesin sich nach wie vor in Un-
tersuchungshaft befindet.

Schlechte Nachrichten
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Die Frau am Fahrkartenschal-
ter des kleinen Bahnhofs in 
Wales hatte es nicht eilig. 
Sie unterhielt sich angeregt 

mit einem Kollegen. Der sagte: „Man 
kann kein rosa Mädchenspielzeug 
mehr kaufen, das muss jetzt alles grau 
sein.“ Sie antwortete: „Das Wort ‚golli-
wog‘ darf man auch nicht mehr sagen.“ 
Golliwog bedeutet „Negerpuppe“. Beide 
Bahnangestellten befanden sich in Hör-
weite der Kunden, und beide trugen die 
Uniform ihres Unternehmens.

Während der Brexit-Kampagne 
konnte man es überall hören, wenn 
man darauf achtete: Beiläufige rassis-
tische Bemerkungen, kleine Revolten 
gegen die Political Correctness. Da ich 
selbst aus einer kleinen Arbeiterstadt 
stamme, wusste ich, was sie bedeute-
ten: Da begann eine Pseudorevolte der 
Unterklasse – gegen das Wertesystem 
einer progressiven gesellschaftlichen 
Elite und deren langfristiges Projekt: 
die Mitgliedschaft in der EU.

In dem mitgehörten Gespräch und 
in Millionen anderen kam das Wort 
„Europa“ nicht unbedingt vor. Das 
Referendum war die Gelegenheit, es 
schließlich laut zu sagen: Wir haben 
die Schnauze voll – von der Trostlosig-
keit, von heruntergekommenen Ge-
schäftsstraßen ohne Geschäfte, von Mi-
nijobs mit Minilöhnen, von den Lügen 
und der Angstmache der politischen 
Klasse. Am Abend des 23. Juni haben 
56 Prozent der Leute in diesem walisi-
schen Städtchen für den Austritt aus 
der EU gestimmt.

Man konnte es kommen sehen. In 
der alten Bergbauregion, die der La-
bour Party seit ihrer Gründung 1906 
die Treue gehalten hatte, schaffte die 
United Kingdom Independence Par-
ty (Ukip) bei den Kommunalwahlen 
im Mai dieses Jahres den Durchbruch. 
Zwei Jahre zuvor war die Ukip bei der 
Wahl zum Europäischen Parlament in 
ganz Großbritannien auf 26 Prozent 
gekommen. Den stärksten Zulauf hat-
te sie in solchen Kleinstädten: grau in 
grau, Niedriglohnjobs und gerade so 
viele ausländische Migranten, dass al-
le dachten, was die Ökonomen bestä-
tigten: dass die Einwanderung aus Ost-
europa die Niedriglöhne weiter drückt.

Diese seit Langem präsente Frem-
denfeindlichkeit in den herunterge-
kommenen Labour-Hochburgen, ver-
bunden mit dem traditionellen Na tio-
na lis mus der Konservativen und der 
Vorstädte und ländlichen Regionen, 
ist die Vorgeschichte des Brexit. Auf al-
len Verteilungsgrafiken kann man es 
sehen: Die englischen Großstädte und 
ganz Schottland stimmten „Remain“. 
Die verarmten kleinen und mittleren 
Städte in England und Wales stimm-
ten „Leave“. So brachte eine seit Lan-
gem brodelnde Revolte ein historisches 
Ereignis hervor. Warum es so kam, hat 
drei wesentliche Gründe.

Grund eins: Der Neoliberalismus ist 
am Ende. Großbritannien war sein Ver-
suchskaninchen. In den 1980er Jahren 
setzte Margaret Thatcher prozyklische 
Maßnahmen ein, um eine Rezession 
im industriellen und sozialen Kollaps 
enden zu lassen. Ziel war es, den Zu-
sammenhalt und die gesellschaftliche 
Macht der Labour Party zu brechen 
und damit, auf Jahrzehnte hinaus, ih-
re Macht, höhere Löhne durchzuset-
zen. Zwischen 1990 und 2008 wurde die 
Lücke zwischen stagnierenden Löhnen 
und wirtschaftlichem Wachstum – wie 
in allen Industrieländern – durch Kre-
dite überbrückt.

In der Ära Tony Blair und „New La-
bour“ herrschte die Illusion, der Reich-
tum würde irgendwie von den kapi-
talstarken globalisierten städtischen 
Zentren nach unten durchsickern. Als 
der Trickle-down-Effekt sich nicht ein-
stellte, erhöhte Blairs Finanzminister 
Gordon Brown die Sozialausgaben zu-
gunsten der arbeitenden Bevölkerung. 
Als dann noch die öffentlichen Dienst-
leistungen – bis hin zur Müllabfuhr – 
en gros privatisiert wurden, war die Il-
lusion perfekt.

Kurz vor dem Crash von 2008 konn-
te man das Ergebnis in einer walisi-
schen Kleinstadt besichtigen: eine ihrer 

produzierenden Privatunternehmen be-
raubte Wirtschaft, keine Jobs, Krimina-
lität und Armutskrankheiten auf dem 
Vormarsch, aber mit einem blühenden 
privaten Dienstleistungssektor, der aus 
Steuergeldern finanziert und mit Billig-
arbeitskräften betrieben wurde. Eine 
Stadt, die sich nur über Wasser hielt, 
weil der Staat Löhne aufstockte und 
Kindergärten, psychiatrische Dienste 
und die Polizei finanzierte.

Es folgten der Crash, eine Tory-Re-
gierung und die Sparpolitik. Die Auste-
rität brachte eine Kürzung der Sozial-
leistungen und der Gehälter im öffent-
lichen Sektor; die Kreditkrise erdrückte 
die kleinen Läden, mit denen die Leute 
aufgewachsen waren und die nun leer 
standen oder den allgegenwärtigen 
Symbolen verarmter Städte weichen 
mussten: Poundland, wo alles nur ein 
Pfund kostet; Cash Converters, wo man 
die letzten Wertsachen für ein bisschen 
Bares verpfänden kann; und Citizens 
Advice Bureau, wo man sich für eine 
Gratisberatung bei Schulden, drohen-
der Räumung oder Selbstmordgedan-
ken anstellen kann.

Es ist nicht überall so. London, 
Manchester, Bristol und Leeds sind 
zu globalisierten, auf den ersten Blick 
auch prosperierenden Zentren gewor-
den. Aber auch in den großen Städten 
entstand ganz unten ein ökonomisches 
Modell, das so funktioniert: Die Frau 
arbeitet für einen miesen Lohn bei Za-
ra und kauft ihr Mittagssandwich bei 
Subway; der Mann arbeitet für einen 
miesen Lohn bei Subway und kauft 
sein Hemd bei Zara. Für beide ist das 
Problem weniger das Einkommen als 
die Miete. Angeheizt durch 375 Mil liar-
den Pfund, die das Quantitative-Easing-
Programm der Bank of England in die 
Wirtschaft gepumpt hat, sind die Im-
mobilienpreise und Mieten so in die 

Es ging nicht  
um Europa
Drei Gründe, warum die Hälfte der Briten für den Austritt gestimmt hat

von Paul Mason

Höhe geschossen, dass viele junge Leu-
te, die einen Job in London haben, zu 
zweit in einem Zimmer schlafen. Die 
ehemalige Studenten-WG, in der jede/r 
ein Zimmer bewohnt, ist heute eine An-
walts-WG.

Die Krise des Neoliberalismus zer-
störte die Perspektiven der jungen Leu-
te und trieb sie in die Verschuldung. 
Aber das hat mit dem Brexit-Ergebnis 
nicht direkt zu tun. Die Revolte gegen 
die EU fand da statt, wo die palliativen 
Angebote des Neoliberalismus – die 
üppige Glitzerwelt der multikulturel-
len Metropolen – gar nicht existieren.

Explosive Mischung aus  
Einwanderung und Sparpolitik

Der zweite Grund ist die Migrantenfra-
ge. Als die EU 2004 acht osteuropäische 
Staaten aufnahm, für die das Prinzip 
der Arbeitnehmerfreizügigkeit gelten 
sollte, verzichtete die Regierung Blair 
– als einzige neben Irland und Schwe-
den – auf die Möglichkeit, dieses Recht 
für eine Übergangszeit einzuschränken 
oder ganz zu suspendieren.1 Ein Bericht 
des Innenministeriums schätzte, dass 
etwa 13 000 Migranten kommen wür-
den.2 Heute leben in Großbritannien 
3 Millionen Menschen aus anderen 
EU-Ländern, 2 Millionen haben einen 
Job. Zusammen mit den Zuwanderern 
aus Nicht-EU-Ländern stellen sie fast 
17 Prozent der britischen Beschäftigten.

Viele arbeiten im öffentlichen 
Dienst – davon 55 000 aus der EU Stam-
mende im staatlichen Gesundheitssys-
tem NHS –, die Mehrheit aber ist im 
niedrigsten Lohnsegment des Privat-
sektors beschäftigt. Die Belegschaften 
von Abfüll- und Verpackungsfabriken 
bestehen zu 43 Prozent aus Migran-
ten, in der Fertigungsindustrie sind es 
33 Prozent. Ein Getränkehersteller in 

London hat seine ganze Belegschaft in 
Litauen angeheuert.

Die politische Klasse hat die sozia-
len Auswirkungen der hohen Zuwan-
derung theoretisch begriffen, aber nie 
selbst gespürt. Der Mythos, wonach 
einheimische Arbeiter für diese Jobs 
„zu dumm“ oder sowieso „arbeits-
scheu“ seien, passte zum neoliberalen 
Diskurs. Die Vorstellung, das Problem 
seien eher die jämmerlichen Löhne 
oder die Sonderabgaben für Beschäftig-
te, die die Reallöhne unter das Niveau 
der Mindestlöhne drücken, passte we-
niger. Kein Wort auch über den üblen 
Brauch, ganze Belegschaften aus Ost-
euro pa anzuheuern, ohne lokalen Ar-
beitskräfte in Betracht zu ziehen.

Die plötzliche Ausbreitung von pol-
nischen Läden und portugiesischen 
Cafés in britischen Kleinstädten hiel-
ten die Großstadteliten vielleicht für 
etwas, das dem eintönigen Alltag der 
Bewohner etwas magischen Glitzer-
staub der Globalisierung hinzufügte. 
Als journalistischer Beobachter nahm 
ich in diesen Städten aber vor allem ei-
nes wahr: Ressentiment.

Endgültig toxisch wurde diese Mi-
schung mit der Sparpolitik. Wenn du 
Kinderarzt bist und jede zweite Mutter 
in deiner Praxis Portugiesin ist, liegt 
es nahe, eine Portugiesisch sprechen-
de Arzthelferin einzustellen. Wenn Per-
sonalabbau die öffentlichen Dienstleis-
tungen einschränkt, drängt sich die 
Frage auf, ob der Stress geringer wür-
de, wenn es weniger Immigranten gä-
be. Wer so fragte, wurde als fremden-
feindlich abgestempelt.

In seiner Referendumskampagne 
versprach Cameron, man werde die 
Einwanderung auf „Zehntausende“ 
senken. 2015 kletterte die Nettozahl 
auf 333 000. Die Hälfte der Einwande-
rer kam aus der EU, die andere Hälf-
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te über ein Zulassungssystem, das auf 
die Bedürfnisse der Unternehmen zu-
geschnitten ist.3

Die Brexit-Bewegung machte die 
Zahl zur Ikone. Sie stand für die Aus-
sicht, dass künftig alle drei Jahre 1 Mil-
lion EU-Einwanderer ankommen könn-
ten, dass der Lohn für die schlechtes-
ten Jobs nicht steigen und dass nicht 
einmal die konservative Regierung et-
was dagegen tun würde. Als diese auf-
gefordert wurde, kleinste Maßnahmen 
zur Entmutigung von EU-Migranten zu 
beschließen, war die Antwort nein. Ca-
meron kam es nicht mal in den Sinn, 
bei seinen Brüsseler Verhandlungen 
im Februar 2016 substanzielle Ände-
rungen bei den Freizügigkeitsregeln zu 
verlangen. So wurde der Boden berei-
tet für eine Kampagne, in der Themen 
wie wirtschaftliche Entwurzelung und 
Armut nur im Hinblick auf die Migran-
tenfrage eine Rolle spielten.

Die Boulevardblätter verballerten 
tagtäglich ihre bösartige, kaum ver-
hüllte rassistische Propaganda. In den 
Großstädten, wo die Jungen ihre Infor-
mationen von BuzzFeed beziehen und 
die Alten von öffentlichen kontrollier-
ten Sendern, bekamen nur wenige mit, 
wie giftig die Revolte gegen die Einwan-
derung geworden war.

Der dritte Grund: Der Kampf der 
Narrative ging verloren. Cameron 
muss te gleich zu Beginn der Kampagne 
die Spaltung seiner Partei hinnehmen, 
dafür nutzte er die Regierungsmaschi-
nerie, um die Remain-Kampagne mit 
Statistiken, Berichten und Impulsen 
zu versorgen.

Labour hatte zwar eine offizielle Li-
nie – für Remain –, aber eine Führung, 
in der linke Europaskeptiker dominier-
ten. Die schluckten zwar ihre Prinzi-
pien herunter und traten für den Ver-
bleib in der EU ein, wollten aber nicht 
bei der parteiübergreifenden Kampa-
gne „Better In“ mitmachen, sondern 
zogen ihren eigenen „Remain and Re-
form“-Wahlkampf auf.

Inzwischen konzentrierte sich die 
„Leave“-Kampagne der ultrarechten 
Europaskeptiker von Ukip und des 
rechten Flügels der Konservativen skru-
pellos auf das Thema Migranten.

Eine Zeit lang war das Remain-La-
ger im Aufwind. Hunderte Unterneh-
mer, Wissenschaftler und öffentliche 
Intellektuelle erklärten sich für die EU 
und warnten vor einem ökonomischen 
Chaos im Fall des Brexit. Aber drei Wo-
chen vor der Abstimmung verlor die Re-
main-Kampagne – von ihren Gegnern 
als „Operation Angst“ bezeichnet – al-
len Schwung. Nachdem Finanzminister 
Os borne für den Fall des Brexit einen 
Kamikazesparhaushalt versprochen 
hatte, Donald Tusk vor dem Zusam-
menbruch der westlichen Zivilisation 
gewarnt hatte und auch noch Obama 
an- und wieder abgereist war, war die 
Munition verschossen. Die Remain-
Kampagne hatte „den Hai hinter sich“, 
wie man in Hollywood sagt.4

Als Labour-Aktivisten in den letzten 
drei Wochen vor dem 23. Juni ans Klin-
kenputzen gingen, hatten sie alle das 
gleiche, schreckliche Erlebnis: Nicht 
nur Ukip-Anhänger und Rassisten sag-
ten ihnen „Fuck off“ ins Gesicht, son-
dern auch viele Labour-Wähler. Und 
immer ging es um Migration. Die bri-
tische Provinz übermittelte der städti-
schen Elite die Botschaft, dass sie das 
neoliberale Elend satthatte.

Als Labour in den letzten Wochen 
der Kampagne andeutete, man könne 
die EU-Regeln zur Freizügigkeit neu 
aushandeln, hörte kaum noch jemand 
hin. Und der Labour-Chef ließ sich 
nicht dazu zu bewegen, etwas zu ver-
sprechen. Außerdem stellte EU-Kom-
missionspräsident Juncker klar, so et-
was könne es nicht geben.

Obwohl die Anti-Migranten-Rheto-
rik nach der Ermordung von Jo Cox vo-
rübergehend verstummt war, blieb die 
Botschaft deutlich: Leave Europe be-
deutet, die Kontrolle über die Migra-
tion zu gewinnen; Remain dagegen 
unbegrenzte Einwanderung, sinkende 
Löhne und kulturelle Spannungen.

Die politische Elite, einschließlich 
der Labour-Linken, ging davon aus, 

dass mit dieser Brexit-Botschaft keine 
45 Prozent der Wähler zu gewinnen 
waren. Am Ende waren es 52 Prozent, 
auch weil 33 Prozent der asiatischen 
und 27 Prozent der schwarzen Wähler 
für den EU-Austritt gestimmt hatten.5

Bei den jungen Wählern war die Un-
terstützung für Europa mit 75 Prozent 
zwar sehr stark, die Beteiligung aber 
blamabel niedrig: Während 75 Prozent 
der älteren Wähler ihre Stimme abga-
ben, war es bei den unter 24-Jährigen 
nicht einmal die Hälfte.

Letzten Endes war das Gesamter-
gebnis eine Illustration des Begriffs 
„ideologische Hegemonie“. In den letz-
ten Wochen der Kampagne – als 24 Pro-
zent der Wähler noch unentschieden 
waren – reiste ich viel herum und er-
lebte vielerorts, wie Leute aus der Ar-
beiterklasse selbstbewusst und intel-
ligent für den Brexit plädierten. Mein 
Eindruck ist, dass die entscheidenden 
Prozente der Leave-Stimmen von links 
orientierten Arbeitern oder Angestell-
ten kamen, die sich schließlich ihrer 
Umgebung anschlossen.

Nach diesem Schock für das bür-
gerliche Establishment basteln die To-
ries nun verzweifelt an einer kohären-
ten Strategie. Wahrscheinlich werden 
sie sich darauf einigen, innerhalb des 
 Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
zu verbleiben, also in der gemeinsamen 
Freihandelszone von EU und Europä-
i scher Freihandelsassoziation (Efta).6 
So müsste man die Handelsbeziehun-
gen mit der EU nicht völlig neu aus-
handeln. Allerdings müsste man da-
mit  alle künftigen Regeländerungen 
der EU übernehmen, ohne darüber 
mitreden zu können. Und man müss-
te auch das Prinzip der Arbeitnehmer-
freizügigkeit akzeptieren – wenn auch 
mit dem Recht, es im Notfall zeitweise 
außer Kraft zu setzen.

Die Leave-Kampagne lehnte die 
EWR-Option wegen des Freizügigkeits-
prinzips ab. Aber selbst wenn Großbri-

tannien im EWR bleiben sollte, wäre 
die zentrale Voraussetzung der Politik 
der linken Mitte seit den frühen 1970er 
Jahren – EU-Mitgliedschaft, Sozialchar-
ta, eine immer engere Union – nicht 
mehr gegeben. Die Labour-Partei muss 
sich entgegen dieser neuen Realität 
definieren – und es ist eine ungewisse 
Realität. Keine relevante Fraktion der 
Finanzwelt will ökonomischen Natio-
nalismus. Die Leave-Kräfte der Eliten 
reden sich sogar ein, Großbritan nien 
könnte zu einer ultraglobalen Wirt-
schaftsmacht werden – eine Art großes 
Singapur, das zwischen den großen 
Handelsblöcken manövriert.

Das Vereinigte Königreich  
wird auseinanderbrechen

Das wird schiefgehen. Und wahrschein-
lich wird sogar der Brexit selbst schief-
gehen. Er wird nicht weniger Inflation 
und die versprochenen höheren Löh-
ne bringen, das Finanzkapital wird off-
shore gehen, und die paar Investitio-
nen in die britische Industrie werden in 
die europäischen Kerngebiete zurück-
fließen. Das alles wird die langfristi-
gen Wachstumsperspektiven drücken. 
Damit könnten auch die Verschuldung 
und die Handelsbilanzdefizite so be-
drohlich anwachsen, dass sie eine ve-
ritable Kapitalflucht auslösen.

Zusätzlich droht auch die politi-
sche Lähmung. Beide traditionelle po-
litische Lager – der liberale Konserva-
tismus und Labour – waren historisch 
auf das Projekt EU fokussiert. Für bei-
de lautet die entscheidende Frage, was 
passiert, wenn der Brexit nicht bringt, 
was seine Anhänger erhoffen. Die na-
tio nalistischen und fremdenfeindli-
chen Kräfte sind durch ihren Sieg ja 
keinesfalls besänftigt. Seit dem 23. Ju-
ni häufen sich die Übergriffe gegen die 
Lieblingsfeindgruppen der Rechten – 
Polen und Muslime. Doch das ist nur 
ein Vorgeschmack auf das, was wir er-

leben werden, wenn die Wirtschaft in 
die Rezession abrutscht.

Mittlerweile gibt es eine gewisse 
Hysterie in der Mittelschicht: Petitio-
nen für ein zweites Referendum; Ap-
pelle an das Parlament, das Ergebnis 
zu sabotieren; Hasstiraden in den so-
zialen Medien gegen die „ungebildete“ 
weiße Arbeiterschicht; Hass auf die al-
te Generation bei den Jungen, von der 
sich die Hälfte nicht die Mühe mach-
te, abzustimmen, obwohl das Ergebnis 
tiefgreifende Auswirkungen auf ihr wei-
teres Leben haben wird.

Derweil ist Schottland auf dem 
Rückzug aus dem Vereinigten König-
reich. Was bislang eine wahrscheinli-
che Perspektive innerhalb der nächs-
ten zehn Jahre war, ist jetzt eine siche-
re Entwicklung von drei Jahren. Es wird 
ein zweites schottisches Referendum 
geben; und dann werden große Tei-
le der Labour-Anhänger, die 2014 für 
Großbritannien gestimmt haben, die 
Unabhängigkeit wählen, damit Schott-
land in der EU bleibt. Das Vereinigte 
Königreich wird auseinanderbrechen.

Wird es in nächster Zeit zu Wahlen 
kommen? Es ist keinesfalls sicher, dass 
der künftige Parteichef der Konservati-
ven das Unterhaus auflösen wird. Aber 
es wird schwer sein, mit der EU ohne 
Wählerauftrag zu verhandeln. Wenn es 
zu Wahlen kommt, hat auch Labour ein 
Problem: Der neu aufgeflammte Streit 
der alten Blair-Fraktion mit der Grup-
pe um den Vorsitzenden Corbyn zeugt 
von der selbstzerstörerischen Kurzsich-
tigkeit einer ganzen politischen Gene-
ration. Angesichts der größten politi-
schen Katastrophe ihres Lebens – und 
der Chance, das Land aus dieser Kata-
strophe herauszuführen – fällt den La-
bour-Abgeordneten nichts anderes ein, 
als sich gegenseitig zu bekämpfen.

Wenn es zu einer Wahl kommt, soll-
te Labour ein Wahlbündnis mit der 
schottischen SNP, den walisischen Na-
tionalisten der Plaid-Cymru-Partei und 

den Grünen eingehen, um zu verhin-
dern, dass die Ukip eine starke parla-
mentarische Bastion aufbaut und dass 
erneut eine konservative Regierung zu-
stande kommt.

Der Preis für ein solches Wahlbünd-
nis wird eine Verfassungsreform sein 
müssen: die Einführung des Verhältnis-
wahlrechts und ein Plan, der es Schott-
land gestattet, das Vereinigte König-
reich zu verlassen, ohne ökonomisch 
erpresst zu werden, wie es die konser-
vative Regierung und die Bank of Eng-
land 2014 angedroht hatten. Diese Dro-
hung wirkt nunmehr – unter Brexit-Be-
dingungen – genau umgekehrt: Wenn 
Schottland unabhängig wird, kann es 
als Außenposten der EU auf der briti-
schen Hauptinsel mit ausländischen 
Investitionen sowohl im Finanzsektor 
als auch in der Industrie rechnen.

Derzeit fühlt es sich an, als sei das 
gesamte politische System und die Ge-
sellschaft Großbritanniens zweigeteilt: 
Symbolisiert wird die eine Hälfte vom 
„white van man“, dem Handwerker mit 
geringem Bildungsgrad, der die Natio-
nal fahne am Fenster seines Lieferwa-
gens hängen hat; die andere Hälfte 
vom bärtigen Hipster, dessen Trips zur 
Vernissage nach Berlin und zum Feiern 
nach Ibiza künftig infrage stehen und 
der seine kulturelle Überlegenheit als 
progressiver Mensch und Antirassist, 
von der er stets ausgegangen ist, jetzt 
bedroht sieht.

Für Labour bestand das strategi-
sche Problem bisher darin, diese bei-
den soziologischen Stämme, verteilt 
auf vier Nationalitäten, irgendwie zu-
sammenzuhalten. Heute geht es da-
rum, wie man die Werte von sozialer 
Gerechtigkeit und Demokratie einer 
Bevölkerung nahebringen kann, die 
sich in großer Ungewissheit bewegt.

Großbritannien hat sich schon ein-
mal aus der Weltordnung verabschiedet 
– 1931, als es den Goldstandard aufgab 
und den Zusammenbruch der eigenen 
Wirtschaft herbeiführte. Aber damals 
war die britische Gesellschaft noch ver-
eint, und der Konflikt zwischen rechts 
und links, zwischen Arbeiter und Boss 
wurde innerhalb einer gemeinsamen 
kulturellen Tradition ausgetragen und 
dadurch begrenzt.

Aber heute steht die ganze Gesell-
schaft vor einem Schritt ins Dunkle. 
Einen ökonomischen Entwurf für ein 
Großbritannien jenseits der EU gibt es 
nicht – wohl aber die hohe Wahrschein-
lichkeit einer Rezession; sozial ist das 
Land so im tiefsten Innern gespalten, 
dass es sich wie ein Kulturkampf an-
fühlt; und mit Schottland auf dem Ab-
sprung geht das Vereinigte Königreich 
seiner Auflösung entgegen.

Das älteste kapitalistische Gemein-
wesen der Welt wird in zwei Teile zer-
brechen. Sein kulturelles Narrativ ist 
bereits zersplittert. Das ist das Werk 
von David Cameron – unter Mithilfe 
einer Labour-Partei, die Krieg mit sich 
selbst führt. Und einer jungen Genera-
tion, die sich so weit aus der Politik ver-
abschiedet hat, dass sie in diesem his-
torischen Augenblick zur Hälfte auf ihr 
Mitspracherecht verzichtet hat.

1 Für die Möglichkeit von Einschränkungen hat sich vor 

allem die Regierung in Berlin eingesetzt, wo die irra tio

na le Angst vor dem „polnischen Klempner“ umging. 

Die Beschränkung der Freizügigkeit galt auch für Bul

garien und Rumänien, nachdem beide Länder Anfang 

2007 der EU beigetreten waren. Deutschland und Ös

terreich waren die beiden Länder, die den maximalen 

Zeitraum für diese Einschränkungen, nämlich sieben 

Jahre, voll ausgenutzt haben.
2 news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/2967318.stm.
3 visual.ons.gov.uk/ukperspectives2016internatio

nalmigrationtoandfromtheuk.
4 „Jumping the shark“ meint den Zeitpunkt, an dem eine 

TVSerie den Scheitelpunkt der Einschaltquote über

schritten hat und das Interesse des Publikums abnimmt.
5 lordashcroftpolls.com/wpcontent/uploads/2016/06/

HowtheUKvotedFulltables1.pdf.
6 Zu Efta gehören noch Norwegen, Island, Liechten

stein und die Schweiz (die das EWRAbkommen aber 

nicht ratifiziert hat).
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erklärt. Grundlage des Urteils war eine Klage, die 
von einer Einzelperson eingereicht wurde: Der 
Österreicher Max Schrems war empört über die 
Datensammelei bei Facebook und verlangte im 
Jahr 2010 von dem sozialen Netzwerk eine Aufstel-
lung aller Daten, die es über ihn gesammelt hatte. 
Er bekam ein über 1 200 Seiten langes PDF-Do-
kument zugeschickt, in dem auch Angaben ent-
halten waren, die Schrems längst gelöscht hatte.

Schrems bat daraufhin Beamte für Informa-
tionssicherheit in Irland, zu überprüfen, wie die 
Daten von den Facebook-Servern in Irland an 
die Vereinigten Staaten übermittelt worden wa-
ren. Von Irland aus kam die Sache schließlich vor 
den Europäischen Gerichtshof.

Dieser kam zu dem Schluss, dass das Safe-
Harbor-Abkommen den Schutz persönlicher Da-
ten von EU-Bürgern nicht ausreichend berück-
sichtige. Behörden in den Vereinigten Staaten 
hätten umfassenden Zugriff auf die Daten von 
Europäern, EU-Bürger hingegen hätten keine 
ausreichenden Möglichkeiten, ihre gespeicher-
ten personenbezogenen Daten einzusehen oder 
die Berichtigung oder Löschung solcher Daten zu 
verlangen.

Schließlich erklärte die Europäische Kommis-
sion am 2. Februar 2016, sie habe sich mit den 
Vereinigten Staaten „auf einen neuen Rahmen 
für die transatlantische Übermittlung von Daten 
geeinigt“. Der neue, sogenannte EU-US-Daten-
schutzschild stellt strengere Anforderungen an 
Firmen, die in den USA tätig sind, um die perso-
nenbezogenen Daten von Europäern zu schützen.

Die Vereinigten Staaten versprechen, sicher-
zustellen, dass eindeutige Bedingungen und Ein-
schränkungen für den behördlichen Zugriff auf 
persönliche Daten gelten und dass dieser Zugriff 
kontrolliert wird. Die Meinungen über das Da-
tenschutzschild-Abkommen sind jedoch geteilt: 
Während einige sagen, damit sei immer noch 
kein Datenschutz garantiert, meinen andere, die 
Mechanismen für eine Verbesserung des Daten-
schutzes seien jetzt vorhanden.

Das Problem liegt nicht darin, dass staatliche 
Behörden ein bestimmtes Verbrechen aufklären 
wollen – das ist ihr Recht, sogar ihre Aufgabe. Das 
Problem ist, dass sie, indem sie das tun, für sich 
selbst und für jeden anderen, der es darauf an-
legt, die Möglichkeiten schaffen, jede beliebige 
Person jederzeit an jedem Ort auszuspionieren.

Niemand kann garantieren, dass die von der 
NSA geschaffenen Sicherheitslücken nicht bereits 
von anderen Regierungen genutzt werden. Indem 
sich die NSA selbst Gelegenheit verschaffte, mas-
senhaft Daten auszuspähen, machte sie auch für 
andere staatliche Behörden und Kriminelle die 
Bahn frei.

Das eigentliche Problem liegt in der Massen-
überwachung. Es werden willkürlich überall und 
von jedermann Daten erfasst. Je mehr Daten ge-
sammelt werden, desto höher sind auch die An-
forderungen an die Qualität der automatischen 
Datenverarbeitung. Ist diese Qualität nicht gege-
ben, verschwenden die Behörden ihre Zeit darauf, 
die Daten tausender unschuldiger Menschen zu 
analysieren, anstatt sich auf tatsächlich kriminel-
le Personen zu konzentrieren.

Manipulierbare Kühlschränke  
und Autobremsen

Da die Verfassung der Vereinigten Staaten von 
Amerika nur US-Bürger schützt, ist der neue Da-
tenschutzschild – als verbesserte Fortsetzung des 
Safe-Harbor-Abkommens – zusammen mit einer 
neuen Gesetzgebung innerhalb der EU für deren 
Bürger so außerordentlich wichtig.

Im Januar 2016 erließ die Europäische Kom-
mission eine neue Verordnung zum Schutz per-
sonenbezogener Daten (General Data Protection 
Regulation, GDPR), die 2018 in Kraft tritt. Ziel 
dieser Datenschutzgrundverordnung ist es, den 
Menschen selbst die Kontrolle über ihre persönli-
chen Daten zurückzugeben und Inkompetenz bei 
den Verarbeitern dieser Daten drastisch zu sank-
tionieren. Die Verordnung definiert als „perso-
nenbezogene Daten“ nicht nur Name, Anschrift 
und Kreditkartennummern, sondern auch die IP-
Adresse, Standort und Cookies.

Ab Gültigkeit der Verordnung haben Verbrau-
cher das Recht, zu wissen, ob und welche Daten 
über sie gespeichert wurden, sowie das Recht, auf 
diese Daten zuzugreifen. Sie haben überdies das 
Recht, ihre Daten zu übertragen und zu ändern, 
der Verarbeitung dieser Daten zu widersprechen, 
den Zugang zu ihnen zu beschränken und sie zu 
löschen.

Die größten praktischen Probleme bei der 
Umsetzung des GDPR werden sich wahrschein-
lich daraus ergeben, dass in allen Unternehmen, 
die personenbezogene Informationen verarbei-
ten, die entsprechenden Fachkenntnisse inner-

Smart und riskant

halb von nur knapp zwei Jahren entwickelt wer-
den müssen. Die Zukunft wird zeigen, inwieweit 
es den IT-Managern überhaupt gelingt, alle Risi-
ken und Bedrohungen im Zusammenhang mit 
der Datenverwaltung zu verstehen. Firmen wer-
den viel Unterstützung bei der Anwendung und 
Umsetzung des Gesetzes benötigen.

Die Einhaltung der Verordnung zu überwa-
chen, wird schwierig werden, da sich die Tech-
nologie ständig weiterentwickelt. Mit dem Inter-
net der Dinge entsteht eine Welt, in der fast alle 
Haushaltsgeräte und -systeme online sind;1 in 
der Daten von Geräten und Gegenständen über 
kabellose Netze zur Verarbeitung durch geeigne-
te Software weitergeleitet werden. In der Regel 
werden solche Daten auf einer cloudbasierten 
Plattform (also außerhalb der eigenen vier Wän-
de beziehungsweise des Büros) verarbeitet, was 
den Vorteil hat, dass Vorgänge zu Hause auch von 
auswärts gesteuert werden können. Das Markt-
forschungsunternehmen Gartner geht davon aus, 
dass im Jahr 2020 weltweit rund 25 Milliarden 
Geräte mit dem Internet verbunden sein werden.

Neue Technologien erleichtern den Menschen 
in vielerlei Hinsicht das Leben, aber sie führen 
eben auch zu neuen Arten von Bedrohungen. Das 
Internet der Dinge bedroht auf eine völlig neue 
Weise die Datensicherheit von Cloud-Diensten. 
Wer es darauf anlegt, kann in das Leben gewöhn-
licher Menschen eingreifen, in dem er automa-
tisierte Steuerungselemente kontrolliert und et-
wa die Heizung oder den Kühlschrank ein- oder 
ausschaltet.

In Großbritannien kam heraus, dass Gaszäh-
ler durch Fernzugriff des Gasversorgers manipu-
liert werden konnten. Bremsen von Autos wurden 
deaktiviert. Es gibt sogar eine Website, auf der 
man sich über gehackte Überwachungskameras 
das höchst private Leben von Menschen in ihrer 
Wohnung oder ihrem Haus ansehen kann.

In Zukunft werden die Menschen also nicht 
nur ihre Privatsphäre und ihre Datensicherheit 
schützen, sondern auch für ihre persönliche Si-
cherheit in einer Weise sorgen müssen, wie sie es 
sich bislang nicht vorgestellt hatten.

Überall müssen Sicherheitsvorkehrungen ein-
gebaut sein – im Internet der Dinge, in Cloud-
Diensten und in allen intelligenten Geräten. Der 
Einsatz von Datenverschlüsselung, der Schutz ge-
gen Malware und die Kontrolle von Cloud-Diens-
ten werden hoffentlich in dem Maße selbstver-
ständlicher, in dem das Problembewusstsein der 
Leute zunimmt.

In den vergangenen Jahren ist die Datensi-
cherheit bei Cloud-Diensten bereits deutlich vo-
rangekommen. Große Anbieter haben in die Ent-
wicklung von Dienstleistungen und Produkten in-
vestiert und die Zuverlässigkeit verbessert. Es gibt 
Zertifizierungssysteme, die gewährleisten sollen, 
dass die Anwendung von Cloud-Technologien in 
der richtigen Weise erfolgt. Gebraucht werden vor 
allem neue, sichere europäische Speicherdienste 
für personenbezogene Daten, die von den Nut-
zern verwaltet werden. Und diese IT-Dienste soll-
ten in Europa selbst entwickelt werden, statt von 
den Europäern wie bisher nur passiv genutzt zu 
werden; denn das macht die hiesigen Nutzer ge-
genüber den stetig wachsenden Bedrohungen im-
mer verletzlicher.

Eines der wichtigsten Projekte in diesem Be-
reich ist die Schaffung eines Trusted-Cloud-Sys-
tems durch das Europäische Institut für Innova-
tion und Technologie (EIT): Die daran beteiligten 
Firmen und Organisationen garantieren, dass die 
personenbezogenen Daten ihrer Nutzer auch von 
diesen kontrolliert werden können. Solche Syste-
me können die Basis für praktische Abläufe und 
Technologien schaffen, die dazu beitragen, ein in-
formationell sicheres Umfeld zu garantieren. Das 
wiederum unterstützt solche IT- Provider, die sich 
das Vertrauen ihrer Kunden wirklich verdienen 
wollen. Die neue Datenschutz-Grundverordnung 
stellt solche europäischen Unternehmen vor ei-
ne erhebliche Herausforderung – aber sie bietet 
auch Chancen für die Entwicklung datensicherer 
Dienste und Lösungen.

1 Siehe Evgeny Morozov, „Datenfluss aus dem Badezimmer. Über 

die Umwandlung des Privatlebens in Vermögenswerte“, Le Monde 

diplomatique, August 2014.

Aus dem Englischen von Birgit Bayerlein

Janne Järvinen ist Direktor der Future Cloud Action Line von EIT Digi-

tal. Markku Kutvonen leitet das Trusted-Cloud-Programm von EIT Di-

gital. Beide sind verantwortlich für externe Zusammenarbeit bei dem 

finnischen Anbieter von Internetsicherheitsprogrammen F-Secure.
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Europa  
ohne Seele
EU-Ratspräsident Donald Tusk wird es 
jetzt wohl bereuen, dass er am 13. Juni ei-
nen möglichen Brexit als „Beginn der Zer-
störung nicht nur der EU, sondern auch 
der europäischen Zivilisation“ bezeichne-
te. Gleichwohl hat der Sieg der Austritts-
willigen den gesamten Alten Kontinent 
wie ein Donnerschlag getroffen.
Nach dem Referendum vom 23. Juni wird 
es der besiegten Politikerklasse schwerfal-
len, sich über das Ergebnis hinwegzuset-
zen und das vom Volk abgelehnte Bündnis 
wieder zurechtzuflicken. Unvorstellbar, 
dass in London eine demokratische Ent-
scheidung derart unverhohlen missachtet 
wird wie damals die Ablehnung der Euro-
päischen Verfassung in Frankreich oder 
den Niederlanden durch die Referenden 
vom Mai und Juni 2005. Man wird den Bri-
ten auch nicht eine ähnliche Verachtung 
entgegenbringen wie den Griechen, die 
eine Neuausrichtung der EU-Politik ge-
fordert hatten – als Antwort darauf wurde 
ihnen finanziell die Luft abgeschnürt, und 
sie bekamen Sozialreformen mit fatalen 
wirtschaftlichen Folgen aufgezwungen.
1967 hatte General de Gaulle sich gegen 
einen Beitritt des Vereinigten Königreichs 
zur Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft ausgesprochen, weil er die Schaf-
fung einer westeuropäischen Freihandels-
zone als Vorläufer einer transatlantischen 
Freihandelszone ablehnte, „die unserem 
Kontinent seine Persönlichkeit rauben 
würde“. Es wäre jedenfalls unfair, die Ver-
antwortung für die Aushöhlung der Euro-
päischen Union allein London anzulasten, 
bei so vielen Helfershelfern in Berlin, Pa-
ris, Rom und Madrid.
Inzwischen weiß man nicht mehr recht, 
welche „Persönlichkeit“ oder Eigenheit die 
Europäische Union heute noch verteidi-
gen will. Bezeichnenderweise hat die EU, 
um einen Austritt Großbritanniens zu ver-
hindern, noch im Februar ohne größere 
Proteste zwei Reformen zugestimmt: Mit 
der einen wurden die Sozialleistungen für 
Arbeitnehmer aus anderen EU-Ländern 
gestrichen, die andere stärkte die Mitspra-
cherechte und Freiheiten des britischen 
Finanzsektors.
Als Projekt der intellektuellen Eliten in 
einer vom Kalten Krieg gespaltenen Welt 
hat die EU vor einem Vierteljahrhundert 
die große historische Chance für eine an-
dere Entwicklung vertan: Der Zerfall der 
UdSSR bot dem Alten Kontinent die Gele-
genheit, ein Europa zu begründen, das der 
Sehnsucht seiner Bürgerinnen und Bürger 
nach sozialer Gerechtigkeit und Frieden 
entsprochen hätte. Man hätte nicht davor 
zurückschrecken dürfen, die parallel zu 
den Nationalstaaten entstandene Büro-
kratie aufzulösen, neu aufzubauen und 
den neoliberalen Motor dieser Maschine 
auszutauschen. Dann hätte die EU dem 
Triumphzug der globalen Konkurrenz ein 
Modell der regionalen Zusammenarbeit, 
der sozialen Absicherung und der Integra-
tion der Menschen aus dem ehemaligen 
Ostblock entgegensetzen können.
Doch statt einer Gemeinschaft schuf sie 
einen großen Markt. Gerüstet mit Kom-
missaren, Regeln für die Mitgliedstaaten 
und Strafen für die Bürger, aber immer 
offen für unfaire Konkurrenz unter den 
Arbeitnehmern. Ohne Seele und allein mit 
der Absicht, den Wohlhabendsten und 
Bestvernetzten der Finanzplätze und gro-
ßen Metropolen gefällig zu sein. Das Bild, 
das die EU derzeit bietet, ist nur noch 
auf Strafmaßnahmen und Sparpolitik be-
schränkt, die mit dem Argument des ge-
ringeren Übels gerechtfertigt werden.
Wer den Protest, den die Briten mit ihrem 
Votum zum Ausdruck gebracht haben, al-
lein auf Populismus oder Fremdenfeind-
lichkeit zurückführt, wird der Sache nicht 
gerecht. Und es wird auch nicht helfen, 
die Souveränität der Nationalstaaten nun 
noch stärker zugunsten einer ungelieb-
ten europäischen Föderation zu beschnei-
den, die ohnehin außer den autistischen, 
diskreditierten politischen Eliten kaum 
jemand will. Der Volkszorn, der sich in 
Großbritannien entladen hat, nimmt auch 
andernorts zu. Serge Halimi

▶ Fortsetzung von Seite 1
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Sunah Choi, Wiener Blau #4, 2013, Cyanotypie auf Papier, 
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Matteo Renzi präsentiert 
sich gern als moderner 
und innovativer Staats-
lenker. Mit seiner Ar-

beitsmarktreform will er angeblich Ita-
lien von veralteten Strukturen befreien 
und die Arbeitslosigkeit bekämpfen. 
Doch anstatt die Beschäftigung anzu-
kurbeln, schreibt der sogenannte Jobs 
Act nur die Logik der altbekannten li-
beralen Patentrezepte fort.

Die Flexibilisierung des italieni-
schen Arbeitsmarkts begann 1983 mit 
der Unterzeichnung des Accordo Scot-
ti durch Gewerkschaften, Arbeitgeber 
und das Arbeitsministerium.1 Mit dem 
Abkommen wurde die Bindung der 
Löhne an die Preisentwicklung gelo-
ckert und ein „Vertrag für Ausbildung 
und Arbeit“ vereinbart, der speziell für 
das erste Arbeitsverhältnis junger Leu-
te gilt. 1997 wurden Zeitarbeitsverhält-
nisse legalisiert, 2003 neue Regeln für  
Subunternehmen eingeführt. Und seit 
2008 gibt es sogenannte voucher, also 
„Lohngutscheine“ im Wert von brutto 
10 Euro pro Stunde, die vor allem für 
wenig qualifizierte Arbeiten zum Ein-
satz kommen.

Die Diversifizierung der Arbeitsver-
träge ging mit Maßnahmen einher, die 
den Arbeitgebern zu noch mehr Macht 
verhalfen. Das gilt etwa für das Gesetz 
von 2010 über die „gebundene Arbeit“ 
(collegato lavoro), das die Möglichkei-
ten der Arbeitnehmer einschränkt, ge-
gen Verfehlungen des Arbeitgebers zu 
klagen; desgleichen für das Gesetz von 
2012, das betriebsbedingte Kündigun-
gen erleichtert.

Die 2014 und 2015 von Matteo Ren-
zi durchgesetzten Reformen gehen in 
die gleiche Richtung. Sie könnten da-
für sorgen, dass prekäre Arbeitsver-
hältnisse endgültig zur Norm werden. 
Der seit 2015 eingeführte unbefristete 
Vertrag mit „wachsendem Schutz“ ga-
rantiert weder unbefristet Arbeit noch 
Schutz, weil er in den drei ersten Jahren 
vom Arbeitgeber jederzeit und ohne 
Begründung gekündigt werden kann. 
Der muss dem Arbeitnehmer lediglich 
eine Entschädigung zahlen, die von 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit 
abhängt.

Damit wird der Artikel 18 des 1970 
erkämpften Statuto dei lavoratori,2 nach 
dem jede Entlassung einen „berechtig-
ten Grund“ (wie schwerwiegende Ver-
fehlung, Diebstahl, Fernbleiben von 
der Arbeit) erfordert, für 36 Monate 
außer Kraft gesetzt. Diese Regelung er-
innert an den Ersteinstellungsvertrag, 
der in Frankreich 2006 von der Regie-
rung Villepin eingeführt wurde, nur 
dass die Regelung in Italien für alle 
gilt und nicht nur für Berufsanfänger 
unter 26.

Die Renzi-Regierung hat auch den 
Einsatz befristeter Verträge dereguliert. 
Auf sie dürfen die Arbeitgeber seit März 
2014 ohne Begründung zurückgreifen, 
wobei der Kurzzeitjob bis zu fünfmal 
verlängert werden kann. Aber selbst 
diese zahlenmäßige Beschränkung 
steht nur auf dem Papier, denn sie be-
zieht sich nicht auf eine Person, son-
dern auf die Arbeitsstelle. Wenn also 
das Unternehmen die Stellenbeschrei-
bung verändert, ist der Angestellte zu 
lebenslanger befristeter Arbeit verur-
teilt.

Um die Unternehmen zu motivie-
ren, unbefristete Verträge mit „wach-
sendem Schutz“ statt kurzfristige Ket-
tenverträge anzubieten, hat die Regie-
rung Renzi Steueranreize eingeführt. 
2015 erhielten Arbeitgeber für jeden 
unterzeichneten unbefristeten Arbeits-
vertrag eine Steuerermäßigung von bis 
zu 8000 Euro. Im Zuge der Austeritäts-
politik wurden diese Steuernachlässe 
2016 jedoch auf maximal 3300 Euro 
pro Jahr reduziert.

Aber auch jetzt lohnt es sich für ei-
nen Unternehmer immer noch, einen 
unbefristeten Vertrag „mit wachsen-

Prekäre 
Reformen
Italiens Regierung  
liberalisiert den Arbeitsmarkt

von Andrea Fumagalli

zialistische Regierung in Frankreich: 
Die „Lockerung“ der Arbeitsgesetze 
sei eine notwendige (und hinreichen-
de) Bedingung für die Modernisierung 
der Wirtschaft und den Rückgang der 
Arbeitslosigkeit, besonders bei den Ju-
gendlichen.

In diesem Sinne erklärte der Re-
gierungschef im Oktober 2014 auf ei-
nem Parteitag der Partito Democratico: 
„Ar tikel 18 ist eine Vorschrift aus den 
1970er Jahren, der die Linke damals 
nicht einmal zugestimmt hat. Wir ha-
ben jetzt 2014! Das ist so, als würden 
wir nach dem iPhone greifen und fra-
gen: ‚Wo muss man die Münzen rein-
stecken?‘ “ Die Regierung und zahl-
reiche Medien präsentieren den Jobs 
Act als unbestreitbaren Erfolg. „2015 
haben wir eine halbe Million unbe-
fristete Arbeitsplätze geschaffen.“ Die 
Statistik beweise die Absurdität der Po-
lemiken gegen den Jobs Act, twitterte 
Renzi am 19. Januar 2016. „Mit uns sin-
ken die Steuern, und die Beschäftigung 
wächst“, schrieb er am 2. März.

Tatsächlich ging die Arbeitslosen-
quote 2015 zum ersten Mal seit Beginn 
der Wirtschaftskrise, die ungefähr ei-
ne Million Arbeitsplätze vernichtet hat, 
um 1,8 Prozentpunkte zurück. Dieser 
bescheidene Effekt erklärt sich vor al-
lem durch die steuerlichen Begünsti-
gung der unbefristeten Arbeitsverträ-
ge. Weil diese jedoch eine dreijähri-
ge Probezeit vorsehen, wird man erst 
2018 eine Bilanz der Wirkungen ziehen 
können. Schon jetzt ist allerdings fest-
zustellen, dass die Senkung der finan-
ziel len Anreize (von 8000 auf 3300 Euro 
pro Jahr) sofort dazu geführt hat, dass 
weniger Arbeitsplätze geschaffen wur-
den. Die Zahl der neu abgeschlossenen 
Verträge ist im ersten Quartal 2016 im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 
77 Prozent gesunken.3

Der vermeintliche Rückgang der Ar-
beitslosigkeit rührt auch von der mas-
senhaften Nutzung der Vouchers. Die-
se Lohngutscheine bezogen im letzten 
Jahr 1,38 Millionen Beschäftigte, 2008 
waren es 25 000; 2015 wurden 115 Milli-
onen Vouchers an Arbeitgeber verkauft, 
2010 lediglich 10 Millionen.4

Zugleich nahm aber auch der Anteil 
prekärer Arbeitsplätze zu. Nach Anga-
ben der OECD waren 2011 43 Prozent 
der jungen Italiener in einer unsiche-
ren beruflichen Situation, 2015 waren 
es bereits 55 Prozent. Im gleichen Zeit-
raum stieg die Arbeitslosenquote der 
15- bis 24-Jährigen um 10 Prozentpunk-
te auf über 40 Prozent. Dabei hat Ita-
lien alles getan, um sich den Normen 
der modernen Ökonomie anzupassen: 
Die Indexzahl für den Beschäftigungs-
schutz, mit der die OECD die „Rigidi-
tät“ des Arbeitsmarkts misst, verringer-
te sich innerhalb von zehn Jahren um 
ein Drittel!

Seit Beginn seiner Amtszeit hat 
Renzi auch jenseits des Jobs Acts eine 
konsequente Angebotspolitik betrie-
ben. Mit den Stabilitätsgesetzen von 
2015 und 2016 wurden die Unterneh-
menssteuern gesenkt, die Erbschafts-
steuer vermindert, die Ausgaben der 
Gebietskörperschaften reduziert und 
einige Bereiche der öffentlichen Dienst-
leistungen (Transport, Energie, Post) 
privatisiert.

Die Logik dieser Politik sieht ei-
gentlich vor, dass wachsende Gewinne 
und sinkende Kosten automatisch ei-
ne Steigerung der Investitionen, also 
der Produktion und der Beschäftigung 
nach sich ziehen. Das ist ein großer 
Trugschluss. Hauptursache der Arbeits-
losigkeit in Italien ist nicht die innere 
Struktur des Arbeitsmarkts, sondern 
die schwache Nachfrage. Kein Unter-
nehmer investiert in seine Produk tions-
an lagen, wenn er fürchtet, dass seine 
Waren oder Dienstleistungen keine 
Abnehmer finden. Doch gerade für die 
Belebung der Nachfrage hat die Renzi-
Regierung nichts getan. Sie hat weder 

einen Mindestlohn eingeführt noch ei-
ne Reform der sozialen Absicherung 
für niedrige Gehälter oder garantierte 
Einkommen durchgesetzt. Deshalb sta-
gniert das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
seit 2014. Und auch die öffentliche 
Verschuldung, gemessen am BIP, wird 
nicht so bald zurückgehen.

Der Jobs Act hat den Arbeitsmarkt 
in drei große Segmente zerlegt, deren 
gemeinsames Merkmal die Instabili-
tät ist. Im ersten Segment finden sich 
die Jugendlichen ohne Universitätsab-
schluss, die meist mit (sehr unsiche-
ren) Lehrverträgen und immer häufi-
ger mit noch unsichereren Vouchers 
ins Berufsleben einsteigen.

Das zweite Segment besteht aus 
Jugendlichen mit mittlerem oder ho-
hem Qualifikationsniveau (Bachelor 
oder Master). Ihre Eingliederung ins 
Arbeitsleben will die Regierung durch 
den Plan „Jugendgarantie“ erleichtern. 
Dieses Projekt finanziert die Europäi-
schen Union für Länder mit hoher Jun-
gendarbeitslosigkeit mit dem erklärten 
Ziel, die Einstellungsmöglichkeiten für 
Jugendliche zu verbessern. Die können 
sich auf regionalen Plattformen – von 
privaten und öffentlichen Unterneh-
men gemeinsam betrieben – über Ein-
gliederungsmaßnahmen informieren, 
die den Bedürfnissen der Unternehmen 
angepasst sind: vom (unentgeltlichen) 
Zivildienst über (fast unentgeltliche) 
Praktika bis zu ehrenamtlichen Aktivi-
täten.

Das Modell wurde 2013 mit der 
Einstellung von 700 Personen zur Vor-
bereitung der Weltausstellung 2015 in 
Mailand (zusätzlich zu 18 500 Ehren-
amtlichen) getestet und danach auf 
die nationale Ebene ausgeweitet.5 Auf 
diesem Weg konnten bereits 600 000 
Jugendliche beschäftigt und mit gerin-
gen Kosten aus der Arbeitslosenstatis-
tik entfernt werden.

Das dritte Segment umfasst alle an-
deren Arbeitskräfte (ab 30 Jahren), de-
nen das berufliche Standardschicksal 
vorbestimmt ist, bis zum Rentenalter 
auf der Basis von Zeitverträgen und 
Kontrakten „mit wachsendem Schutz“ 
zu arbeiten. Nur Angestellte, die in ei-
nem Unternehmen als besonders effek-
tiv und unentbehrlich gelten, sollen auf 
Dauer eingestellt und gebunden wer-
den.

An dem Plan „Jugendgarantie“ wird 
überaus deutlich, wie die unentgeltli-
che Arbeit zum neuen Markenzeichen 
der Deregulierung des italienischen Ar-
beitsmarkts wird. Das Ganze beruht auf 
einer „Ökonomie der Verheißung“6, die 
darauf angelegt ist, die Aussicht auf ei-
ne bezahlte und stabile Beschäftigung 
immer weiter hinauszuschieben.

Die Reformen Renzis bewirken, 
dass prekäre Arbeitsverhältnisse in 
Italien zum Standard für fast alle Be-
schäftigen werden. Aber genau diese 
Tendenz zum Prekariat ist einer der 
wichtigsten Gründe für die ökonomi-
sche Stagnation – mit der man wieder-
um alle möglichen Maßnahmen recht-
fertigt, die zur weiteren Ausbreitung 
prekärer Arbeitsverhältnisse führen.

1 Das Gesetz ist nach dem damaligen christdemo-

kratischen Arbeitsminister Vincenzo Scotto benannt.
2 Das am 20. März 1970 beschlossene Gesetz enthält 

grundlegende Normen für das italienische Arbeitsrecht.
3 Siehe „Lavoro, Inps: ‚Nei primi tre mesi nuovi posti 

stabili giù del 77 % dopo il dimezzamento degli sgravi‘ “, 

Il Fatto Quotidiano, Rom, 18. März 2016.
4 Siehe Valentina Conte, „Boom di voucher: 277 mi-

lioni di ticket venduti in 8 anni“, La Repubblica, Rom, 

16. Mai 2016.
5 Siehe Lorenzo Bagnoli und Lorenzo Bodrero, „Ex-

po, i contratti di lavoro nell’occhio del ciclone“, Wired.

it, 27. April 2015.
6 Marco Bascetta (Hg.), „Economica politica della pro-

messa. Un libro contro il lavoro gratis“, Rom (Manifes-

tolibri) 2015.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Andrea Fumagalli ist Professor für Ökonomie an der 

Universität Padua und der Autor von „La Vie mise au 

tra vail. Nouvelles formes du capitalisme cognitif“, Pa-

ris (Eterotopia France) 2015.

dem Schutz“ abzuschließen und den 
Arbeiter innerhalb der Dreijahresfrist 
ohne Begründung zu entlassen, anstatt 
ihm ein befristeten Vertrag zu geben. 
Ein willkommener Nebeneffekt ist, 
dass der Wechsel von befristeten zu 
unbefristeten Verträgen die Zahl der 
„stabil“ Beschäftigten in der Statistik 
künstlich aufbläht, während in Wahr-
heit die Unsicherheit weiter zunimmt.

Warum haben die Reformen Renzis 
nicht zu Protesten geführt, die mit dem 
Widerstand gegen das El-Khomri-Ge-
setz in Frankreich vergleichbar wären? 
Im Gegensatz zum Nachbarland gibt 
es in Italien den Mindestlohn nur in 
Berufen mit Tarifverträgen, die jedoch 
immer weniger Arbeitnehmer (unter 
50 Prozent) schützen. Unbekannt ist 
auch das „Günstigkeitsprinzip“, das 
in Frankreich und in Deutschland der 
Arbeitgeberseite verbietet, beim Ab-
schluss von Einzelarbeitsverträgen zu 
Ungunsten der Arbeitnehmer von den 

Tarifvereinbarungen abzuweichen. 
Das macht die Arbeitnehmer in Italien 
leichter erpressbar.

In Italien fehlt auch so etwas wie 
das Arbeitslosengeld II und eine Förde-
rung der beruflichen Wiedereingliede-
rung. Eine soziale Absicherung genie-
ßen im Grunde nur Arbeitnehmer mit 
tatsächlich unbefristetem Vertrag. Das 
neue Prekariat bleibt ausgeschlossen.

Dass der Widerstand gegen den 
Jobs Act so schwach ist, hat auch mit 
der Wirtschaftskrise und der Schwäche 
der Gewerkschaften zu tun. Und mit 
der einschüchternden Kontrolle durch 
die Arbeitgeber: Der Jobs Act erlaubt 
Maßnahmen zur Überwachung der Ar-
beitnehmer ohne Respektierung ihrer 
Privatsphäre.

Zur Rechtfertigung ihrer Refor-
men strapazieren Renzi und seine Mi-
nister dieselben Argumenten wie ihre 
Amtsvorgänger, das politische Estab-
lishment in Deutschland oder die so-
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17. Mai 2016, HDP-Anhänger verfolgen im Parlament die Debatte um die Verfassungsänderung  BURHAN ÖZBILICI/ap

Aber sie ignorieren nicht nur die Zer
störungen, sie lehnen es auch offen ab, 
irgendetwas zu unternehmen, das den 
Verbrechen Einhalt gebieten könnte.

Die internationalen Organisatio
nen sind nicht viel besser: Das Hoch
kommissariat für Menschenrechte der 
Vereinten Nationen hat Ankara nach 
dreimonatigem Zögern lediglich auf
gefordert, eine unabhängige Untersu
chungskommission über die Massaker 
in Cizre einzusetzen. Konkrete Maß
nahmen, um die Türkei dazu zu brin
gen, die von ihr unterzeichneten inter
nationalen Vereinbarungen zu respek
tieren, blieben aus.6 

Europa sorgt sich allein um die 
Flüchtlingskrise, während universelle 
Werte wie Demokratie und Menschen
rechte in der Türkei mit Füßen getre
ten werden. Die USA sind vor allem 
mit den Krieg gegen den IS befasst. 
Das sind schwerwiegende Probleme, 
gewiss. Aber es ist schwer zu verste
hen, warum Europa und der Rest der 
Welt die Situation der Kurden in der 
Türkei übersieht, die unmittelbar da
mit zu tun hat. Und noch schwerer zu 
verstehen ist das Schweigen angesichts 
der schweren Verstöße gegen funda
mentale Menschenrechte, begangen 
von Erdoğan und seiner AKP, die die 
Menschen, die vor dem Krieg in Syrien 
flüchten, zu Werkzeugen ihrer Erpres
sung machen.7

Der Friedensprozess, der Ende 2012 
begonnen hatte, war für alle Beteilig
ten ein Anlass zum Aufatmen.8 Der Weg 
war noch weit, aber ein Schritt hin zu 
einem dauerhaften Frieden zwischen 
dem türkischen und dem kurdischen 
Volk war getan. Doch im April 2015 be
schloss das Regime in Ankara plötzlich, 
die Haftbedingungen von Abdullah 
Öcalan, dem historischer Führer der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ei
nem der Architekten des Friedenspro
zesses, der auf der Insel İmralı inhaf
tiert ist, zu verschärfen und ihm jeden 
Besuch und jeden Kontakt nach außen 
zu verbieten. Diese konfrontative Stra
tegie heizte die Spannungen wieder an 
und führte im Sommer 2015 zum Be
ginn der Militäroffensive in der kurdi
schen Region der Türkei.

Präsident Erdoğan ist gegen eine 
Wiederaufnahme des Dialogs. Für ihn 

kommt es nicht infrage, an den Ver
handlungstisch zurückzukehren oder 
den von ihm angezettelten Krieg zu be
enden, ohne den er seinen Thron ver
lieren könnte. 

Mittlerweile haben wir einen Punkt 
erreicht, an dem schon Aufrufe zum 
Frieden als Verbrechen betrachtet wer
den: Vier Hochschullehrer wurden ih
rer Ämter enthoben und wegen der Ver
breitung „terroristischer Propaganda“ 
angeklagt, weil sie öffentlich eine Peti
tion für das Ende der Militäropera tio
nen in den Städten der Südosttürkei 
verlesen hatten.9

Erdoğan scheut sich auch nicht, 
die syrischen Kurden ins Visier zu neh
men, die heldenhaft gegen den IS ge
kämpft und diesen mit Unterstützung 
der internationalen Koalition zurück
gedrängt haben. Die Türkei hat sämtli
che Grenzübergänge geschlossen, die 
Kämpfer der – mit der PKK verbunde
nen – Kurdischen Partei der Demokra
tischen Union (PYD) Syriens hätten 
benutzen können, obwohl syrische 
Kurden nie auch nur einen Schuss in 
Richtung Türkei abgefeuert haben.

Der MöchtegernSultan  
gegen das pluralistische Modell

Wir, die HDP, fordern die sofortige Auf
hebung der kriegerischen Blockade 
kurdischer Städte, bevor es zu spät ist 
und die Gewalt ein unkontrollierbares 
Ausmaß annimmt. Wir fordern beide 
Seiten auf, den Krieg zu beenden. So
lange die Waffen sprechen, wird immer 
weniger Raum für die Demokratie blei
ben, und Erdoğan bekommt die Mög
lichkeit, sich als alleiniger Garant der 
nationalen Stabilität darzustellen.

Im Nahen Osten, wo vor einem 
Jahrhundert Nationalstaaten auf ei
nem Stück Papier geschaffen wurden,10 
scheint es unmöglich, der tödlichen Al
ternative zwischen IS und despotischen 
Regimen zu entgehen. Doch der einzige 
Ausweg ist ein demokratisches, säku
lares und pluralistisches Modell, das 
die verschiedenen Völker und Reli gio
nen auf eine Stufe stellt; ein Modell mit 
starken, autonomen Lokalverwaltun
gen und mehr kollektiven und indivi
duellen Rechten (siehe Seite 11).

Bei den Wahlen im Juni 2015 ge
wann unsere Partei 13 Prozent der 
Stimmen, mit einem Programm, das 

Wir waren  
die Zukunft der Türkei

diese Vision für die Türkei ebenso wie 
für die anderen Länder des Nahen Os
tens forderte. Wir vertreten armeni
sche, jesidische, arabische und assyri
sche Bürger, Arbeiter und Akademiker, 
die Jugend und die Frauen, die Alevi
ten und Sunniten, die Türken und die 
Kurden. Mit der HDP ist das Land in 
seiner ganzen Vielfalt ins Parlament 
eingezogen, Hand in Hand, mit Frie
densliedern auf den Lippen. 6 Millio
nen Wähler stimmten für eine gemein
same demokratische Zukunft, und die 
HDP wurde zur Hoffnungsträgerin des 
Friedens. Die Völker des Landes waren 
zu der Überzeugung gelangt, dass sie 
gemeinsam die leidende türkische De
mokratie heilen können. Wir waren die 
Zukunft der Türkei.

Doch da war die andere Seite der 
Türkei, die auf eine repressive Vergan
genheit zurückgriff und die niemals 
etwas Gutes für das Volk getan hat. 
Unser Erfolg bei den Wahlen 2015 hat 
die Einparteienherrschaft der natio
nalistischen und sektiererischen AKP 
beendet. Wir waren Sand im Getrie
be, der Hemmschuh im großen Werk 
von Erdoğan, dem MöchtegernSultan. 
Deshalb hat der Präsident unsere Par
tei zum Feind erklärt, der um jeden 
Preis vernichtet werden soll. Deshalb 
hat er uns als „Terroristen“ diffamiert, 
den Friedensprozess beendet und un
ser Land wieder in den Bürgerkrieg der 
1990er Jahre zurückgeworfen.

Erdoğan bekämpft die HDP auch 
deshalb, weil unser Einsatz für die 
Gleichbehandlung der Ethnien und der 
Geschlechter den genauen Gegensatz 
zur sektiererischen, männerdominier
ten Politik der AKP darstellt. Das zeig
te sich auch während der Friedensge
spräche, als die Vertreter des Regimes 
immer wieder Einwände erhoben und 
uns fragten: „Was hat die Frauenfrage 
mit dem kurdischen Friedensprozess 
zu tun?“ Sie fanden das merkwürdig, 
weil wir ganz unterschiedliche Menta
litäten haben: Unser Kampf war nicht 
nur für die Kurden, er war für alle.

Vielleicht glaubt der Westen immer 
noch, dass er mit Erdoğan Geschäfte 
machen kann. Dabei muss man nur 
das Schicksal des abgesetzten Minis
terpräsidenten Ahmet Davutoğlu11 be
trachten, um Erdoğan zu durchschau
en: Er hat überhaupt keine Vorstellung 
von Gerechtigkeit, Demokratie oder 

Menschenrechten, sondern er ist ver
narrt in die Vorstellung von sich selbst 
als allwissendem Herrscher, der allein 
in der Lage ist, die Zukunft des Landes 
und der gesamten Region für das kom
mende Jahrhundert festzulegen.

Tatsächlich ist Erdoğan dabei, un
ter Missachtung der Verfassung sei
nes Landes ein Präsidialsystem auf 
türkische Art zu errichten, das er im 
nationalen Recht verankern will. Nur 
deshalb hat er die parlamentarische 
Immunität unserer Abgeordneten auf
gehoben. Doch das wird nicht leicht für 
ihn werden: Die demokratische Oppo
sition, innerhalb und außerhalb des 
Parlaments, wird sich diesem Gewalt
akt nicht unterwerfen.

1 Die Verfassungsänderung, für die 376 der 550 Abge-

ordneten stimmten, hebt die Immunität all derjenigen 

Abgeordneten auf, gegen die strafrechtlich relevante 

Anschuldigungen vorliegen. Theoretisch sind davon 

138 Abgeordnete betroffen, tatsächlich richtet sie sich 

nur gegen Abgeordnete der Linken.
2 In der HDP sind seit 2013 linke und ökologische Par-

teien und Gruppen zusammengeschlossen, von denen 

mehrere aus der Kurdenbewegung hervorgegangen 

sind. Zwei ihrer Mitglieder waren im September 2015 

kurze Zeit Mitglieder der Interimsregierung.
3 Am 1. November 2015 gewann die HDP bei den er-

neuten Parlamentswahlen 10,7 Prozent der Stimmen 

(59 Sitze). Vor ihr lagen die Partei für Gerechtigkeit 

und Entwicklung (AKP, islamisch-konservativ, 49,5 Pro-

zent/317 Sitze), die Republikanische Volkspartei (CHP, 

kemalistisch, Mitte-links, 25,3 Prozent/134 Sitze) und 

die Nationalistische Bewegung (MHP, ultranationalis-

tisch-pantürkisch, 11,9 Prozent/41 Sitze).
4 Mit 12,9 Prozent der Stimmen und 80 Abgeordneten 

bei den Parlamentswahlen vom 7. Juni 2015 hatte die 

HDP Erdogans Plan durchkreuzt, das heutige parlamen-

tarische System durch ein Präsidialsystem zu ersetzen. 

Wenn er nicht drei Fünftel (330) der Abgeordneten 

hinter sich hat, kann er kein Referendum beschließen, 

um die Verfassung zu ändern. Bei den Neuwahlen im 

November 2015 gewann er eine absolute Mehrheit für 

die AKP, aber immer noch keine qualifizierte Mehrheit 

für eine Verfassungsänderung.
5 Nach Angaben der Internationalen Vertretung der kurdi-

schen Frauenbewegung (IRKWM) wurden 4500 Funktio-

näre und lokale Abgeordnete der HDP verhaftet; 950 von 

ihnen waren Ende April 2016 immer noch im Gefängnis.
6 Die Türkei hat 1954 die Europäische Menschenrechts-

konvention und 2003 den Internationaler Pakt über 

bürgerliche und politische Rechte ratifiziert.
7 Am 18. März 2016 unterzeichneten die EU und die 

Türkei ein Abkommen, in dem sich die Türkei verpflich-

tet, den Zustrom von Migranten (vor allem syrischer 

Flüchtlinge) in die EU zu begrenzen.
8 Im Dezember 2012 ergriff die Regierung Erdogan die 

Initiative zu direkten Verhandlungen mit der PKK, ihrem 

inhaftierten Vorsitzenden Abdullah Öcalan und meh-

reren kurdischen Persönlichkeiten, von denen einige 

heute Abgeordnete der HDP sind. 2013 wurde ein Waf-

fenstillstand vereinbart, und 2014 erklärten beide Sei-

ten, kurz vor einer grundsätzlichen Einigung zu stehen.
9 Esra Munger, Professorin an der Bosporus-Univer- 

sität, Muzaffer Kaya, der an der Kunsthochschule unter-

richtet, Kivanc Ersoy von der Nisantasi-Universität sowie 

Meral Camci, Professorin an der Yeni-Yüzyil-Universität.
10 Anspielung auf das Sykes-Picot-Abkommen. Siehe 

Henry Laurens, „Willkürliche Aufteilung“, Le  Monde 

 diplomatique, Juli 2014, und ders.: „Der Zerfall des 

Osmanischen Reichs und die Nachkriegsordnung“, Le 

Monde diplomatique, April 2003.
11 Ahmet Davutoglu war außenpolitischer Berater Erdo-

gans (2003 bis 2009), Außenminister (2009 bis 2014) 

und dann Ministerpräsident. Im Mai 2016 wurde er zum 

Rücktritt gezwungen und durch Binali Yildirim, einen 

engen Vertrauten Erdogans, ersetzt.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

Selahattin Demirtas ist neben Figen Yüksekdag Vorsit-

zender der Demokratischen Partei der Völker (HDP), 

Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Großen Na-

tionalversammlung der Türkei und seit 2015 Abgeord-

neter für Istanbul.
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Silopi liegt im Südosten der 
Türkei, knapp 15 Kilometer 
von der Grenze zu Syrien und 
zum Irak entfernt. Zwischen 

Dezember 2015 und Januar 2016 gin-
gen die türkischen Sicherheitskräfte 
in der 80 000-Einwohner-Stadt mit gro-
ßer Härte gegen die Bevölkerung und 
Kämpfer der kurdischen Arbeiterpar-
tei PKK vor. Die PKK fordert eine weit-
gehende Autonomie der mehrheitlich 
kurdischen Gebiete in der Türkei und 
bezieht sich dabei auf den „demokrati-
schen Konföderalismus“ (siehe Kasten). 
Die Kämpfe in Silopi blieben der öffent-
lichen Wahrnehmung weitgehend ver-
borgen: Mehrmals wurden – wie in an-
deren kurdischen Städten – lange Aus-
gangssperren verhängt, und die Stadt 
war für 37 Tage von der Außenwelt ab-
geschnitten.

Im ganzen Land kommt es immer 
wieder zu Anschlägen auf die staatli-
chen Sicherheitskräfte, auch in Istan-
bul und Ankara, was zu immer neuen 
Repressionen führt, die wiederum mit 
neuen Anschlägen vergolten werden. 
Am 10. Juni bekannte sich die Gruppe 
TAK (Teyrêbazên Azadîya Kurdistan, 
„Freiheitsfalken Kurdistans“), eine Ab-
spaltung der PKK, zu einem Autobom-
benanschlag im Zentrum von Istanbul, 
bei dem elf Menschen getötet wurden, 
darunter sieben Polizisten. Einige Ta-
ge zuvor hatte das türkische Parlament 
für die Aufhebung der Immunität von 
mehr als einem Viertel der Parlamenta-
rier gestimmt, wovon vor allem 59 Ab-
geordnete der prokurdischen HDP be-
troffen sind (siehe Artikel auf Seite 1).

An diesem frühlingshaften Morgen 
ist die Stimmung in Silopi gespannt. 
Die patrouillierenden Panzerfahrzeu-
ge der türkischen Polizei und der am 
Himmel kreisende Hubschrauber er-
innern daran, dass der Krieg nie weit 
weg ist. Auf dem sonnigen Hauptplatz 
von Silopi stehen die Leute vor zwei 
Amtsschreibern Schlange, die sich mit 
Klapptischen und Schreibmaschinen 
hier niedergelassen haben. In diesen 
unruhigen Zeiten haben sie mehr zu 
tun als sonst. Die Leute kommen we-
gen eines Formulars, das sie wegen der 

In den Ruinen  
von Cizre und Sûr
Seit einem Jahr führt  
die türkische Regierung wieder  
Krieg in den kurdischen Gebieten

von Laura-Maï Gaveriaux

Staat“ (IS) bekämpften, nahmen die 
Spannungen wieder zu.1

In den kurdischen Städten der Tür-
kei gab es zahlreiche Demonstrationen, 
die die Zurückhaltung der türkischen 
Regierung im Krieg um Kobani ver-
urteilten und ihr vorwarfen, heimlich 
mit dem IS zusammenzuarbeiten. Am 
20. Juli 2015 kamen bei einem Anschlag 
des IS 33 Menschen ums Leben, etwa 
100 wurden verletzt. Die Opfer waren 
junge türkische und kurdische Sozia-
listen, die sich im Kulturzentrum der 
Stadt Suruç nahe der syrischen Grenze 
versammelt hatten und beim Wieder-
aufbau von Kobani helfen wollten.

Die Demonstrationen nahmen wei-
ter zu, und zwei Tage nach dem Atten-
tat von Suruç tötete die PKK mit der 
Begründung, Ankara kooperiere mit 
den Dschihadisten, zwei Polizisten in 
der südtürkischen Stadt Ceylanpınar, 
ebenfalls unweit der Grenze zu Syrien. 
Für die türkischen Behörden reichte 
das, um einen „Krieg gegen den  Terror“ 
auszurufen. Dieser sollte sich auch ge-
gen den IS richten, tatsächlich aber hat-
te man vor allem kurdische Kräfte im 
Visier.

Seit September 2015 flammten in 
den wichtigsten kurdischen Hochbur-
gen zunehmend Auseinandersetzungen 
auf, die immer heftiger wurden. Anfang 
September errichteten Gruppen der Pa-
triotischen Revolutionären Jugendbe-
wegung (YDG-H) in den Straßen von 
Si lo pi Barrikaden, um sich „gegen die 
türkische Polizei zu schützen“. Gleich-
zeitig erklärten sie die Stadt zur auto-
nomen Zone. Die jungen Milizionäre 
wurden bald von erfahrenen Kämp-
fern unterstützt, die über die Grenze 
aus dem Irak gekommen waren, vor al-
lem aus den Kandil-Bergen, wo sich die 
Kommandozentrale der PKK befindet.

Diese Aufstände in den Städten pro-
vozierten den Aufmarsch von 10 000 
Soldaten der türkischen Infanterie, 
unterstützt durch Panzer und Hub-
schrauber. Überall wurden dauerhaft 
Blockaden errichtet und ganze Städte 
abgeriegelt. Die Repressalien nahmen 
ihren Lauf. „Die Ausgangssperren sind 
zu einem Instrument der Zerstörung 
unserer Städte geworden“, sagt der 
HDP- Abgeordnete Ferhat Encü. Wenn 
die Kämpfe in einem Gebiet abflauen 
und sich die PKK-Kämpfer aus den Or-
ten zurückziehen, bekommen die kur-
dischen Gemeinden die volle Repres-
sion des Staats zu spüren. Zahlreiche 
HDP-Bürgermeister sind verhaftet wor-
den, wie Emine Esmer in Silopi, die we-
gen „Aufrufs zur bewaffneten Rebellion 
gegen die Regierung“ angeklagt ist.

Im Südosten der Türkei sind vie-
le überzeugt, dass Präsident Erdoğan 
heimlich mit dem IS im Bunde war 
und dass es ein Abkommen gab, um 
die kurdischen Ansprüche zu blockie-
ren. Nach dem Anschlag auf eine Frie-
densdemonstration der HDP in Ankara 
am 10.Oktober 2015, bei der 102 Men-

10. August 1920 Unterzeichnung des 
Vertrags von Sèvres, der unter ande-
rem die Schaffung eines autonomen 
Kurdenstaats vorsieht.

24. Juli 1923 Durch den Vertrag von Lau-
sanne wird das Versprechen von Sèvres 
wieder getilgt und die Region Kurdistan 
auf Iran, Irak, Türkei und Syrien aufgeteilt.
 
27. November 1978 Abdullah Öcalan 
gründet die PKK.

August 1984 Die PKK beginnt den be-
waffneten Guerillakampf. Die türkische 
Armee geht massiv gegen die PKK und 
die kurdische Zivilbevölkerung vor. 

Oktober bis November 1992 Die tür-
kische Armee dringt bei einer Offensive 
auf irakisches Territorium vor; mehrere 
tausend Zivilisten kommen dabei ums 
Leben.

15. Juli 1993 Die Arbeiterpartei des Volks 
(HEP, gegründet 1990) wird verboten. 
Die kurdischen Abgeordneten schlie-
ßen sich in der Demokratiepartei (DEP) 
zusammen.
 
Juni 1994 Die DEP wird verboten. So 
ergeht es bis 2013 allen prokurdischen 
Parteien.
 
März 1995 Eine Großoffensive der tür-
kischen Armee (35 000 Soldaten) zielt 
auf die Vernichtung der kurdischen Rück-
zugsbasen im Nordirak. 

Februar 1999 Abdullah Öcalan wird in 
Kenia vom türkischen Geheimdienst 
gefangen genommen.

9. Februar 2000 Die PKK verkündet das 
Ende des bewaffneten Kampfs.

April 2002 Die PKK benennt sich  offiziell 
in Freiheits- und Demokratiekongress 
Kurdistans (Kadek) um, löst sich von 
den marxistisch-leninistischen Refe-
renzen und verkündet ihren Willen, die 
kurdischen Forderungen auf friedlichem 
und legalen Weg zu verfolgen.

Juni 2004 Die PKK nimmt den Guerilla-
kampf wieder auf. Am 30. September 
verkündet sie einen Waffenstillstand. 

März 2013 Nach der Aufnahme von Ge-
sprächen mit der türkischen Regierung 
ruft Öcalan zur Waffenruhe auf.

Oktober 2013 Gründung der demokra-
tischen Partei der Völker (HDP), ein lan-
desweiter Zusammenschluss der Linken, 
zu der auch die kurdische Partei des Frie-
dens und der Demokratie (BDP) gehört.

Juli 2015 Die türkische Armee startet 
eine Großoffensive in den kurdischen 
Gebieten der Türkei.
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schen starben, ohne dass die Verant-
wortlichen verhaftet oder identifiziert 
wurden, hat sich dieser Verdacht noch 
verstärkt.

Das Gleiche gilt für die Verfolgung 
von zwei Journalisten der Zeitung Cum-
huriyet. Sie wurden verhaftet und wegen 
„Preisgabe von Staatsgeheimnissen“ 
verurteilt, nachdem sie ein Video veröf-
fentlicht hatten, welches nahelegt, dass 
türkische Geheimdienste Waffen an sy-
rische Islamisten lieferten.2 Einige Zeu-
gen berichteten zudem, dass die türki-
schen Truppen während der Kämpfe im 
Südosten von dschihadistischen Kämp-
fern unterstützt worden seien.

„Die haben kein Türkisch gespro-
chen, vielleicht war es Azeri“, erzählt 
Abdülkerim F.3, der im Sûr-Viertel von 
Diyarbakır lebt. „Sie hatten lange Bär-
te und sahen aus wie die Leute vom 
IS.“ Nachdem er sein Haus wegen des 
wochenlangen Tränengasbeschusses 
verlassen hatte, sei er zurückgekehrt, 
um Dokumente zu holen, und habe 
die Männer in seinem Wohnzimmer 
beim Gebet überrascht. Solche Anga-
ben sind nicht überprüfbar. Aber zahl-
reiche Beobachter und Diplomaten ha-
ben kritisiert, dass Dschihad-Aspiran-
ten die Grenze nach Syrien problemlos 
überqueren konnten – ebenso wie die 
Lkw-Kolonnen mit Schmuggelbenzin 
aus dem IS-Gebiet in die umgekehrte 
Richtung.

Dass auch die Spezialeinheiten der 
Polizei (Polis Özel Harekat, PÖH) und 
der Gendarmerie (Jandarma Özel Hare-
kat, JÖH) an den Operationen beteiligt 
waren, bezeugen die Graffiti, die sie an 
den Hauswänden der kurdischen Städ-
te hinterlassen haben. An einer Mau-
er in Silopi steht zum Beispiel: „Meine 
geliebte Türkei – im Namen Allahs – 
wir werden dich reinigen: Wir sind die 
JÖH, und wir sind gekommen, euch in 
die Hölle zu schicken!“ In den Ruinen 
der Stadt Cizre richten sich die Drohun-
gen vor allem gegen kurdische Frauen: 
„Jetzt sind wir dran, euch zu erziehen! 
– PÖH“; „Wir sind hier, Mädchen. Wo 
seid ihr? JÖH“.

Nach Informationen von Journa-
listen vor Ort und von HDP-Abgeord-
neten ist es auch sehr wahrscheinlich, 
dass der Jitem, der informelle „Geheim-
dienst der Gendarmerie zur Terror ab-
wehr“, wieder aktiv ist, obwohl er ei-
gentlich als aufgelöst galt. Diese ge-
heime Organisation operiert in Zellen, 
denen Mitglieder der Gendarmerie, des 
Militärs und der ultranationalistischen 
Gruppe „Graue Wölfe“ angehören.4 In 
den 1990er Jahren verübte sie zahlrei-
che Massaker an der kurdischen Bevöl-
kerung. Dass sie auch an den Kämpfen 
im Viertel Sûr von Diyarbakır beteiligt 
war, lässt ein dort hinterlassenes Graf-
fito vermuten: „Die Wölfe werden vom 
Blut angelockt – zittert!“

Das alte Viertel innerhalb der his-
torischen Stadtmauer gilt als Haupt-
stadt Türkisch-Kurdistans. Im Lauf 

Zerstörung ihres Hauses einreichen 
wollen, wegen eines Schreibens an den 
Gefängnisdirektor oder um den Tod ei-
nes Familienangehörigen zu melden.

Die 60-jährige Riskyie Seflek lebt 
mitten in dem Gebiet, wo gekämpft 
wurde. „Der Panzer hinter unserm 
Haus hat eigentlich auf die Moschee 
gezielt, aber das Geschoss ist mitten 
durch unser Wohnzimmer geflogen“, 
erzählt sie. Sie sieht müde aus unter ih-
rem weißen spitzenbesetzen Kopftuch, 
das sie locker über dem Haar trägt. Sie 
empfängt uns in ihrem Haus, zusam-
men mit ihrem Mann, ihren Töchtern 
und Enkeln. Einer der Jungen hat neue 
Kleidung mitgebracht, die von der Fa-
milie begutachtet wird.

„Das ist für Temer, meinen Enkel“, 
erklärt Riskiye Seflek ernst. „Er ist 16 
und sitzt im Gefängnis. Davor war er 
drei Wochen im Krankenhaus, weil ei-
ne Kugel seine Hüfte durchschlagen 
hat.“ Der Jugendliche war gar nicht an 
den Kämpfen beteiligt, er geriet ein-
fach zwischen die Fronten, wie alle Be-
wohner von Silopi, gefangen in einer 
isolierten Stadt, die zur tödlichen Falle 
geworden war.

In allen Städten, die wir in den Kur-
dengebieten der Türkei besucht haben, 
haben wir ähnliche Geschichten zu hö-
ren bekommen. Und überall sagen sie: 
Der Friedensprozess zwischen dem tür-
kischen Staat und der PKK, der nach 
Kämpfen mit mehr als 40 000 Toten in 
Jahr 2009 begonnen hatte, ist beendet. 
Für den türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdoğan und seinen im Mai er-
nannten Ministerpräsidenten Binali Yıl-
dı rım ist „keinerlei Dialog mit der PKK 
mehr möglich“. Stattdessen sprechen 
sie unzweideutig von „Säuberung“, „Til-
gung“ und dem „totalen Sieg“.

Im Frühjahr 2013 führten die Ver-
handlungen zwischen Ankara und 
der PKK dazu, dass sich die kurdi-
schen Kämpfer in den Irak zurückzo-
gen. Die Entwicklung des syrischen 
Bürgerkriegs setzte der hoffnungsvol-
len Annäherung jedoch ein Ende. Mit 
der Schlacht um die syrische Grenz-
stadt Kobani, in der PKK-nahe kurdi-
sche Kräfte in Syrien den „Islamischen 
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Im Januar 2014 verkündete die Demokrati-
sche Partei Kurdistans (PYD) in Nordsyrien 
die Autonomie der drei unter ihrer Kontrolle 
stehenden Bezirke Dschasira, Kobani und 
Afrin. Die Übergangsverfassung von Nordsy-
rien – Rojava etablierte ein System direkter 
Demokratie, das der PKK-Führer Abdullah 
Öcalan im Gefängnis entwickelt hat.
Inspiriert von den Schriften des ökoanar-
chistischen Theoretikers Murray Bookchin 
(1921–2006),1 bezeichnete Öcalan seine al-
ternative Ordnung als „demokratischen Kon-
föderalismus“. In einer programmatischen 
Schrift hatte er sich bereits 2005 vom Prinzip 
des Nationalstaats verabschiedet, das er als 
ernsthaftes Hindernis für die Entwicklung 
einer freiheitlichen demokratischen Gesell-
schaft betrachtet.
Im föderal organisierten Rojava bestimmen 
demokratisch gewählte Gemeinschaftsko-
mitees über die Verteilung von Ressourcen 
im Bildungswesen und in der Landwirtschaft 
sowie über Fragen der Sicherheit. Auch die 
Entscheidungen über die Verwendung der 
fossilen Rohstoffe werden auf kommunaler 
Ebene getroffen – Rojava hat reiche Ölvor-

Ein kurdischer Gesellschaftsvertrag

der Kämpfe wurde die Westhälfte zu 
70 Prozent zerstört, und alle dortigen 
Bewohner wurden vertrieben.5

Die Methoden, die gegen die kur-
dische Zivilbevölkerung eingesetzt wer-
den, sind dieselben wie vor 20 Jahren. 
Und die Gruppen, die sich dem Jitem 
zurechnen, dokumentieren ihre Aktio-
nen sogar in den sozialen Netzwerken. 
Sie posten Fotos von kurdischen Kämp-
fern, die von Granaten zerfetzt oder mit 
Benzin verbrannt wurden. Körpern von 
Frauen gilt ihr besonderes Interesse.

Die türkische Menschenrechtsorga-
nisation TIHV schätzt, dass es 300 bis 
400 Tote gegeben hat. Rund 600 000 
Menschen wurden vertrieben. Bereits 
Ende Januar verurteilte Amnesty Inter-
national die Offensive der türkischen 
Re gie rung als „Kollektivstrafe“, die 
„das Leben von bis zu 200 000 Men-
schen“ gefährde.6 

Am 1. April, nach dem Anschlag 
mit sieben toten Polizisten, besuchte 
der damalige Ministerpräsident Ahmet 
Davutoğlu unter massiven Sicherheits-
vorkehrungen Sûr. Er sprach von einem 
Plan zur Sanierung und zum Wieder-
aufbau des zerstörten Viertels, den Prä-
sident Erdoğan verfolge: „Wir machen 
aus Sûr das neue Toledo!“, rief er. Die 
ausgewählte Zuhörerschaft spendete 
brav Applaus. Ein paar Straßen weiter 
standen die jungen Angestellten eines 
Restaurants wie versteinert vor dem 
Fernseher; es war ihre Stadt und ihr 
Leben, das man dort unter Triumph-
geheul versprach niederzureißen.

Nach den großen Reden und der 
Abreise der Hauptstadtpolitiker sind 
die Bewohner von Sûr wieder ihrem 
mühsamen Alltag überlassen. Immer 

noch gibt es Kontrollen an jeder grö-
ßeren Kreuzung. Wann sie wieder in 
ihre Häuser zurückkehren können, 
bleibt ungewiss. „Das ist hier besetz-
tes Gebiet!“, sagt der Lehrer Gafur S. 
zornig. Eigentlich ist er eher ein ruhi-
ger Typ. Jeden Morgen muss er durch 
die Polizeisperren, um an der einen von 
zwei Schulen zu unterrichten, die nicht 
niedergebrannt wurden. Und jeden Tag 
wird er von denselben Polizisten ge-
filzt, muss seinen Oberkörper entblö-
ßen und die Fragen der Beamten be-
antworten, die ihn doch längst kennen.

Kontrollen an jeder  
größeren Kreuzung

Gafurs Einkommen würde ausreichen, 
um in den modernen Stadtvierteln zu 
wohnen; mit seinen mehr als zehn Jah-
ren Berufserfahrung könnte er sogar ei-
ne Versetzung beantragen. Aber daran 
denkt er nicht: „Ich werde diese Kin-
der nicht im Stich lassen. Sûr ist schon 
der ärmste Stadtteil von Diyarbakır. Sie 
müssen dieselben Tests bestehen wie 
alle anderen Schulkinder in der Türkei, 
nur dass auf deren Häuser keine Bom-
ben fallen. Wo ist die Gleichberechti-
gung im Bildungssystem zwischen den 
Türken im Westen des Landes und den 
Kurden? Alle diese Kinder könnten In-
genieure werden, man muss ihnen nur 
die Chance dazu geben.“

Gafur gehört zu der Generation, die 
sich noch gut an die früheren Schika-
nen der Polizei erinnert, wenn man et-
wa auf der Straße Kurdisch sprach. Die 
miterlebte, wie die Großeltern im Kran-
kenhaus abgewiesen wurden, weil sie 
kein Türkisch konnten. Heute ist sei-

ne Bewegungsfreiheit erneut einge-
schränkt, ein Schicksal, das er mit al-
len Bewohnern der kurdischen Gebiete 
in der Türkei teilt.

Seit dem Wiederaufflammen des 
Kriegs hat die türkische Armee auf al-
len Straßen in Botan7 Kontrollposten 
errichtet. Ob man durchgelassen wird, 
hängt von der Laune der Polizisten ab. 
Zuletzt brauchte man mit dem Auto sie-
ben Stunden von Diyarbakır nach Ciz-
re; eine Strecke, die normalerweise in 
vier Stunden zu bewältigen ist. Seit De-
zember 2015 werden immer wieder wo-
chenlange Ausgangssperren verhängt, 
je nach Intensität der Kämpfe oder 
auch der Willkür der Sicherheitskräfte.

Als wir Ende März nach dem Ende 
der Kämpfe nach Cizre kommen, ist die 
Stadt weitgehend verwüstet, die Bewoh-
ner sind traumatisiert und die Sicher-
heitslage ist unübersichtlich. Vom Cu-
di-Viertel auf der linken Seite des Tigris 
sind nur noch die Ruinen eingestürzter 
Häuser übrig; ein Hinweis darauf, dass 
die Panzer mit ihren Granaten systema-
tisch auf die Stützpfeiler der Wohnhäu-
ser zielten. 80 Prozent der Wohngebie-
te in Cizre sollen zerstört worden sein.

Auch jetzt noch, Wochen nach dem 
Ende der Blockade, die vom 14. Dezem-
ber bis zum 6. März dauerte, kommt es 
vor, dass Bewohner auf der Suche nach 
persönlichen Gegenständen in den 
Trümmern ihrer Häuser Leichenteile 
entdecken. Von den Übergriffen auf die 
Zivilbevölkerung während der 79 Tage 
andauernden totalen Abschottung der 
Stadt sind den Bewohnern vor allem 
die „Keller-Massaker“im Gedächtnis 
geblieben. Von wenigstens zwei Fällen 
wird berichtet: Beide Male seien etwa 

kommen, die es wegen des Embargos aber 
nicht exportieren kann.
Im türkischen Nordkurdistan haben sich die 
Vertreter aus Städten, Kommunen und Land-
kreisen 2006 im Kongress der Demokratischen 
Gesellschaft (DTK) zusammengeschlossen. 
60 Prozent der mehreren hundert Mitglieder 
werden aus der Mitte der Gesellschaft in einer 
öffentlichen Volksversammlung gewählt; die 
restlichen 40 Prozent sind bereits gewählte 
Delegierte wie Bürgermeister und Abgeord-
nete.2 Im DTK sind auch Armenier, Aramäer, 
Je siden, Aleviten und Turkmenen vertreten. 
2011 forderte der DTK die Autonomie über 
Justiz, Verteidigung, Kultur, Wirtschaft sowie 
Umwelt- und Außenpolitik. Die Reaktion des 
türkischen Zentralstaats war vorauszusehen: 
Der DTK wurde verboten.

1 Zu Murray Bookchins wichtigsten Werken zählen 

„Post-Scarcity Anarchism“ (1971) und „The Ecology of 

Freedom“ (1982), das wie viele seiner Werke ins Deut-

sche übersetzt wurde: „Die Ökologie der Freiheit“, Wein-

heim/Basel (Beltz Verlag) 1985.
2 Siehe Joris Leverdink, „Murray Bookchin and the 

Kur dish Resistance“, Roar Magazine, 9. August 2015, 

www.roarmag.org
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Diyarbakır, 22. Mai 2016  SERTAÇ KAYAR/reuters

30 Personen im Untergeschoss eines 
bombardierten Wohnhauses tage-, teil-
weise sogar wochenlang eingeschlos-
sen gewesen. Die türkischen Sicher-
heitskräfte hätten alle Ausgänge ver-
sperrt, und die Verletzten seien einer 
nach dem anderen gestorben. Am Ende 
einer solchen „Antiterroroperation“ ha-
be man nur noch verbrannte Leichen 
bergen können, darunter auch Kinder.

Die Verwandten der Opfer mussten 
DNA-Proben abgeben, damit ihre An-
gehörigen identifiziert werden konn-
ten. Später wurde ihnen ein Plastik-
sack übergeben: „Fünf Kilo verbrann-
tes Fleisch und Knochen“, erzählt ein 
17-Jähriger, so habe er seinen Vater zu-
rückbekommen.

Als wir einen Keller in der Bostancı-
Straße betreten, hängt immer noch 
Verwesungsgeruch in der stickigen 
Luft. Auf dem Boden sind die Umris-
se eines Körpers nachgezeichnet. In 
einem Haufen Asche finden wir noch 
ein Stück Knochen. Die monatelange 
Offensive gegen die türkischen Kurden 
hat in diesem Keller einen grausamen 
Höhepunkt erreicht. Hier sollte nicht 
einmal mehr ein Ort zum Erinnern 
bleiben: Nach unserem Besuch wurde 
das Haus abgerissen.

Wird der von Ankara im April an-
gekündigte Sanierungsplan durchge-
führt, werden auch die anderen Keller 
den Bulldozern und Kränen zum Op-
fer fallen; zusammen mit allen Spuren, 
die den Nachweis über die begangenen 
Kriegsverbrechen liefern könnten.

Der Verein Rojava Solidarity, in dem 
sich Freiwillige aus den türkischen Kur-
dengebieten zusammengetan haben, 
um der Bevölkerung von Rojava zu hel-
fen, und der schon in Kobani sehr ak-
tiv war, ist am 9. März auch nach Cizre 
gekommen. Die Helfer verteilten vor 
allem Lebensmittel in einem leer ste-
henden Lagerhaus in der Nähe des Cu-
di-Viertels. Ihnen schlossen sich auch 
Freiwillige aus Rojava an, ebenso Akti-
visten aus der Westtürkei, die den au-
toritären Auswüchsen in ihrem Land 
etwas entgegensetzen wollen.

Ferid B. hat ein zerstörtes Gesicht. 
Eine Hälfte wurde von einer explodie-

renden Panzergranate weggerissen. Er 
erzählt uns vom ersten „schmutzigen 
Krieg“ zwischen der türkischen Ar-
mee und kurdischen Kämpfern in den 
1990er Jahren. Wegen seines Engage-
ments für die PKK hat er viele Jahre 
im Gefängnis verbracht und dort vie-
le Bücher über die Französische Revo-
lution gelesen: „Ich kann nicht beur-
teilen, ob Frankreich eine Revolution 
des Volkes oder eine Revolution des 
Bürgertums gemacht hat. Aber wir in 
Kurdistan haben verstanden, dass man 
die Revo lution reformieren muss. Die 
kurdische Demokratie ist feministisch 
und öko logisch, und sie basiert auf lo-
kaler Autonomie. Deswegen schleifen 
sie die gefolterten Körper unserer Frau-
en durch die Straßen, zerstören unse-
re Natur und verhaften unsere Bürger-
meister.“

Hinter den Blockaden, verborgen 
vor den Augen der Öffentlichkeit, wü-
tet heute wieder ein schmutziger Krieg 
in den Kurdengebieten der Türkei. Die 
Bevölkerung erleidet eine Kollektivstra-
fe – und der Graben zwischen Kurdis-
tan und dem Rest der Türkei wird im-
mer tiefer.

1 Die kurdische Stadt in Syrien wurde im Oktober 2014 

teilweise vom IS erobert. Im Januar 2015 gelang es den 

kurdischen Truppen, die IS-Kämpfer aus der Stadt und 

den Dörfern der Umgebung zu vertreiben. Siehe auch: 

Allan Kaval, „Die Kurden, eine neue Ordnungsmacht“, 

Le Monde diplomatique, November 2014.
2 Im Mai wurde Chefredakteur Can Dündar zu fünf Jah-

ren und zehn Monaten Haft verurteilt, der Leiter des 

Ankara-Büros, Erdem Gül, zu fünf Jahren. Bis zur Be-

rufungsverhandlung sind beide wieder auf freiem Fuß.
3 Einige unserer Gesprächspartner wollten ihren Fami-

liennamen nicht nennen.
4 Der Papst-Attentäter von 1981, Ali Agca, war Mitglied 

der Grauen Wölfe. Die Organisation ist immer noch ak-

tiv und wendet auch Gewalt an.
5 Angabe der Stadtverwaltung von Diyarbakir, 1. März 2016.
6 Amnesty International, „Turkey: Onslaught on Kurdish 

areas putting tens of thousands of lives at risk“, 21. Ja-

nuar 2016, www.amnesty.org.
7 Name der historischen kurdischen Region im Irak und 

in der Türkei. Vom 15. bis 19. Jahrhundert existierte auf 

dem Gebiet ein halbautonomes kurdisches Fürsten-

tum. Heute nennen die Kurden ihr Siedlungsgebiet in 

der Türkei „Botan“.

Aus dem Französischen von Jakob Farah

Laura-Maï Gaveriaux ist Journalistin.

Cizre, 2. März 2016  SERTAÇ KAYAR/ullstein bild
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Die Augen von Chávez sind überall  IVAN ALVARADO/reuters

Der Mann tritt wütend gegen 
die Kartons mit Nahrungs-
mitteln. Er hat keine Lust, 
weiter zu warten, bis end-

lich der Jugendminister kommt und 
die Verteilung der Lebensmittel los-
geht. „Lass das bleiben!“, herrscht ihn 
eine Frau an. Der Ungeduldige verlässt 
den Raum, in dem die Mitglieder des 
Lokalen Komitees zur Versorgung und 
Produktion (CLAP) versammelt sind – 
es sind fast ausschließlich  Frauen.

Diese Komitees wurden im April ge-
gründet, um der Unterschlagung von 
Nahrungsmitteln und der Spekulation 
damit entgegenwirken, die nach Mei-
nung der venezolanischen Regierung 
der Grund für die leeren Regale in den 
Geschäften sind. Mit Hilfe verschie-
dener Organisationen – wie eben der 
CLAP – verteilt der Staat an alle Bürger 
Grundnahrungsmittel wie Reis, Mehl 
und Öl, die derzeit nur noch auf dem 
Schwarzmarkt zu horrenden Preisen 
erhältlich sind. Ein Kilo Milchpulver, 
das offiziell 70 Bolívar kostet,1 wird auf 
der Straße für das Dreißigfache gehan-
delt.

Endlich beginnt die Verteilung. „Ich 
habe ihnen gesagt, sie sollen schon 
mal ohne den Minister anfangen“, 
sagt Jesús Guzman, der selbst im Vier-
tel wohnt. „Sonst hätten ihn die Leute 
gleich mit Beschimpfungen empfan-
gen.“ Schwer beladen mit den kostba-
ren Gütern machen sich die Mitglieder 
des Komitees auf zu ihrer Runde, es 
geht in die Wohnblocks von Hornos de 
Cal, einer Hochhaussiedlung im Viertel 
San Agustín von Caracas.

„Für welche Zeitung arbeitest du? 
Gehörst du in deinem Land einer po-
litischen Organisation an? Was sind 
deine ersten Eindrücke von Caracas?“, 
fragt jemand mit einigem Nachdruck. 
Jemand, dessen Gesicht hinter gro-
ßen Brillengläsern verborgen ist. Es 
ist Yurami Quintero, die stellvertreten-
de Jugendministerin. Viel Vertrauen in 
ausländische Journalisten scheint sie 
nicht zu haben. Ohne meine Antwort 
abzuwarten, nimmt sie die Arbeit mit-
ten in ihrer sechsköpfigen Gruppe wie-
der auf. Stockwerk für Stockwerk und 
einer genauen Liste folgend verteilen 
sie die Verpflegungssäcke, die zu redu-
zierten Festpreisen verkauft werden. In 
den Fluren stehen die Türen der Woh-
nungen offen, Kinder strecken die Köp-
fe hinaus, die Bewohner hören mit, was 
gesprochen wird.

„Wir stecken mitten in einem Wirt-
schaftskrieg“, wettert Rodbexa Poleo, 
Abgeordnete der Vereinigten Sozialisti-
schen Partei Venezuelas (PSUV), die ein 
Trikot der Nationalmannschaft trägt. 
„Wir sind hier, um euch zu zeigen, dass 
die Revolution euch verteidigt, dass 
wir mit dem Volk sind!“ Dann ist Frau 
Quintero dran, sie spricht in ruhigerem 
Ton: „Die CLAP sind kein Allheilmittel, 
aber immerhin ein Anfang. Dank der 
Komitees können wir die Mafia, die uns 
bestiehlt, wirksam bekämpfen.“

Mit „Mafia“ sind die Unternehmer 
gemeint, denen die Regierung die Ver-
antwortung für das wirtschaftliche 
Chaos anlastet: Sie sollen die Produk-
tion und, noch schlimmer, die Importe 
unterbrochen haben – in einem Land, 
das einen Großteil seiner Konsumgüter 
einführen muss. Am 31. Mai kritisierte 
der PSUV-Abgeordnete Ricardo Moli-
na im Fernsehen die Vernichtung von 
3 Millionen Eiern, die eigentlich von 

Regale 
leer,  
alle  
korrupt

In Venezuela versuchen  
die Chavisten, die Bolivarische 
Revolution zu retten –  
trotz Mangelwirtschaft  
und Energieknappheit.  
Die Opposition verspricht  
Abhilfe und betreibt  
ein Referendum  
zur Amtsenthebung  
von Präsident Maduro. 

von Loïc Ramirez

der Firma Ovomar hätten verkauft wer-
den sollen. „Und die Milch!“, sagt der 
PSUV-Unterstützer Charles Ruiz. „Wir 
haben schon öfter gesehen, dass meh-
rere tausend Liter Milch auf die Straße 
geschüttet wurden. Das passiert auf An-
ordnung von Unternehmern, die Man-
gel schaffen wollen.“ In den Geschäften 
fehlen sämtliche Grundnahrungsmit-
tel. Auf dem Schwarzmarkt explodieren 
die Preise und heizen die Inflation an, 
die nach Schätzungen des IWF im Jahr 
2016 etwa 700 Prozent erreichen wird. 
Die Säcke, die an diesem Morgen En-
de Mai verteilt werden, enthalten Zu-
cker, Milch, Mehl, Öl, Reis und Nudeln 
– zum Gesamtpreis von 475 Bolívar, we-
niger, als ein Kilo Milchpulver auf dem 
Schwarzmarkt kostet.

In einem kleinen Hof im Armeleute-
viertel Barrio Marín hilft die Kulturar-
beiterin Martha Gonzalez ein paar jun-
gen Leuten, eine Wand zu bemalen: In 
dieser Krisenzeit sollen sie sich wenigs-
tens künstlerisch betätigen können. 
„Die CLAP funktionieren nicht überall 
so gut“, erzählt sie mit einem Lächeln. 
„Das Problem unseres Landes ist die 
Korruption – und zwar nicht nur in den 
obersten Rängen. Jeder ist beteiligt: die 
Sekretärinnen, die Zollbeamten, der 
Lieferant, der Waren unterschlägt, um 
sie an Freunde weiterverkaufen, die sie 
dann auf dem Schwarzmarkt verscher-
beln. Kurz: Die Korruption betrifft alle, 
die Venezolaner bestehlen die Venezo-
laner.“

Um uns herum haben Kinder ein 
Basketballspiel auf der Straße begon-
nen, vor den leuchtenden Farben der 
Wandgemälde. „Die Regierung tut 
nichts! Weil sie korrupt ist, natürlich! 
Inzwischen herrscht hier allgemein die 
Stimmung: Rette sich, wer kann. Jeder 
kennt die Geschichte vom Verbrecher, 
der dem Polizisten, der ihn verhaften 

will, 10 000 Bolívar anbietet. Der Po-
lizist weigert sich und bringt ihn auf 
die Wache, wo der Mann gleich wieder 
rauskommt. ‚Du bist echt blöd: Dein 
Chef hat mich für 5000 rausgelassen!’“

Victor, der zum Kollektiv Comando 
Creativo gehört, arbeitet an Marthas 
Seite. Er hat bereits eine ganze Reihe 
Fresken gemalt, die man jetzt bewun-
dern kann. Er trägt eine große Mütze 
und ein T-Shirt in Rot, der Farbe der 
Chavisten, und er redet mit ausgrei-
fenden Handbewegungen, als müsste 
er sich wie ein Boxer gegen einen un-
sichtbaren Gegner verteidigen. „Hier 
gibt es alles! Aber nur schwarz. Und 
alle machen mit.“ Er hat beobachtet, 
wie eine Frau, deren Ausweisnummer 
gerade zum Einkaufen dran war, sich 
frühmorgens um Windeln angestellt 
hat. „Dabei hat die gar keine Kinder! 
Sie hat die Ware dann eingepackt und 
auf dem Bürgersteig gegenüber für das 
Zehnfache weiter verkauft.“

Auf dem Schwarzmarkt  
mischen alle mit

Charles Ruiz hat ein weiteres Beispiel 
parat: Der Bäcker kauft sein Mehl bei 
einem bachaquero, einem Spekulan-
ten, der mit preisgebundenen Produk-
ten handelt. „Da der Mehlpreis offi ziell 
festgelegt ist, kann er es nicht weiter-
verkaufen. Also muss er Brot damit ba-
cken, das dann sehr teuer gehandelt 
wird.“ Er zeigt auf die Warteschlange 
vor einer Bäckerei: „Auch die Kunden, 
die das Brot kaufen, wissen das.“

All dies führe zu einer Flucht in den 
Individualismus, meint Victor. „Die 
Menschen haben nicht das Gefühl, 
dass sie zu einer politischen Gemein-
schaft gehören.“ Auf die Frage, warum 
der Staat solche Praktiken nicht schär-
fer verfolge, die doch dem von Prä-

sident Maduro und zuvor von Hugo 
Chávez proklamierten Sozialismus zu-
widerliefen, erwidert Victor nur desillu-
sioniert: „Das ist die große Frage.“

Andere, wie der Journalist Eduardo 
Rothe vom Sender TeleSur, haben da 
durchaus Antworten. „Weder die Pro-
duktion noch die Importe sind zurück-
gegangen: Sie liegen seit Jahren auf 
demselben Niveau. Aber bei der Ver-
teilung hat sich einiges geändert. Al-
les, was du im Geschäft nicht findest, 
bekommst du draußen.“ Der Wechsel 
vom gewöhnlichen zum illegalen Han-
del hat einen riesigen Schattenmarkt 
entstehen lassen, an dem viele verdie-
nen und von dem viele abhängig sind. 
„Das ist eine kollektive Angelegenheit“, 
sagt Rothe. „Diese Regierung ist nicht 
diktatorisch: Sie will es sich nur nicht 
mit so vielen Menschen verderben.“

Im Fernsehen läuft in Dauerschlei-
fe ein staatlicher Werbeclip: In einem 
Klassenzimmer fragt die Lehrerin ih-
re Schüler, was sie später einmal wer-
den wollen. Einer antwortet, er werde 
bachaquero, wie sein Vater. Der Spot en-
det mit der Ermahnung, Schmuggel sei 
illegal und unmoralisch, im Gegensatz 
zu fleißiger, ehrlicher Arbeit. Dass eine 
solche Sensibilisierungskampagne das 
Problem lösen wird, ist indes unwahr-
scheinlich.

Die wirtschaftliche Schwäche des 
venezolanischen Staats ist nicht neu. 
Sie beruht vor allem auf der Abhängig-
keit von den Öleinnahmen.2 „Schon in 
den 1930er Jahren hat der Ökonom Al-
berto Adriani gefordert, die Wirtschaft 
in den Bereichen Viehzucht, Landwirt-
schaft und Industrie weiterzuentwi-
ckeln“, erklärt uns Carlos Mendoza Po-
tellá, der für das Presseorgan der Zen-
tralbank von Venezuela verantwortlich 
zeichnet und an seinem Schreibtisch 
hinter aufgereihten Öl- und Schwefel-
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Wohnhaus in Caracas  ARIANA CUBILLOS/ap

proben sitzt. „Adriani forderte, man 
müsse ‚das Öl hinter sich lassen‘. Wir 
haben aber nie diversifiziert. Und wie 
soll man das Öl hinter sich lassen, 
wenn es Unmengen davon gibt?“ Ve
nezuela verfügt über die größten nach
gewiesenen Ölreserven der Welt, was 
paradoxerweise dazu geführt hat, dass 
nicht in die produktive Industrie in
vestiert wurde. Dies führe zu einer ka
ribischen Variante der „holländischen 
Krankheit“,3 wie Mendoza Potellá erläu
tert: „Die Einkünfte aus dem Ölverkauf 
ins Ausland erhöhen unsere Import
möglichkeiten und verringern durch 
die Aufwertung unserer Währung un
sere Wettbewerbsfähigkeit in anderen 
Exportbranchen.“

Auch Hugo Chávez hatte während 
seiner Regierungszeit (1999 bis 2013) 
vergeblich versucht, diese strukturel
le Schieflage zu beheben. Potellá er
zählt: „Ein Freund von mir, Agrarwis
senschaftler, reiste vor ein paar Jahren 
in die landwirtschaftlich produktivs
te Region im Bundesstaat Barinas im 
Herzen des Landes. Er musste lange 
mit dem Helikopter fliegen. Von oben 
sah er plötzlich gelbe und grüne Fle
cken. Er landete, um nachzusehen, 
worum es sich handelte. Es waren rie
sige Parkplätze, auf denen abgestellte 
Traktoren vor sich hin rosteten: grüne 
John Deere und gelbe Caterpillar. Was 
bedeutet das? Die Leute hatten sich die 
Landwirtschaftskredite gesichert und 
Traktoren gekauft. Aber nichts damit 
angestellt.“ Ansonsten, fährt er fort, 
„sind die Subventionen für die Land
wirtschaft in die Immobilienspekula
tion in Caracas gewandert“.

Welche Verantwortung trägt dafür 
der 2013 verstorbene charismatische 
Präsident? Unser Gesprächspartner 
lächelt: „Was hat Chávez bei seinem 
Amtsantritt im Jahr 1999 getan? Sein 
erstes Thema war nicht die Wirtschaft, 
sondern die soziale Lage: Mangeler
nährung und fehlender Wohnraum. 
Das werfe ich ihm nicht vor, denn das 
waren die unmittelbaren Anforderun
gen der menschlichen Solidarität. Aber 
auf diese Weise kann man die Produk
tivität eines Landes nicht verbessern.“ 
Die Entscheidung des Präsidenten sei 
nachvollziehbar, doch sie hatte schwer
wiegende Folgen. Wie beim Energie
verbrauch, der dank der Umverteilung 
des Reichtums anstieg, wuchsen seit 
Chávez’ Machtübernahme auch die 
Nahrungsmittelimporte stetig. Von 
1,4 Milliarden Euro im Jahr 2000 auf 
6,5 Milliarden 2013. Die Venezolaner 
haben ihren Konsum seither nicht zu
rückgeschraubt, aber der Bolívar verlor 
dramatisch an Wert, und so verschärfte 
sich das Problem.

Weder der „Wirtschaftskrieg“ noch 
die Fokussierung des Chavismus auf 
soziale Anliegen reichen nach Mendo
zas Ansicht aus, um den aktuellen 
Mangel zu erklären. Zum Beispiel der 
Zucker: „Die Regierung besitzt alle Zu
ckerfabriken, sie hat sie enteignet. Aber 
mit der gesamten Produktion lässt sich 
nicht mal der nationale Bedarf decken. 
Alles steht still, das Zuckerrohr wird 
nicht geerntet. Ist das Sabotage oder 
Ineffizienz? Sie werden sagen, dass ich 
wie ein Oppositioneller rede, aber die 
Korruption ist überall!“ Laut einer Stu
die der venezolanischen Consultingfir
ma Ecoanalítica wurden bei den Impor
ten zwischen 2003 und 2012 „ungefähr 
70 Milliarden Dollar unterschlagen. 
Bei 20 Prozent der Importe von Privat
firmen und 40 Prozent der Einfuhren 
von staatlich geführten Unternehmen 
oder Agenturen lag Betrug vor.4 Men
doza kommt zu einem naheliegenden 
Schluss: „Wir haben die kapitalistische 
Logik nicht durch eine sozialistische 
ersetzt, sondern durch die Logik einer 
korrupten Verwaltung.“

Korruption – während unseres ge
samten Besuchs gibt es kein Gespräch, 
in dem das Wort nicht fällt. Viele wer
fen der Regierung ihre „Schwäche“ 
im Kampf gegen dieses Übel vor. „Sie 
will nicht zu streng sein, weil sie Angst 
hat, der Beliebtheit des Präsidenten zu 
schaden“, meint Fermin Sandoval, der 
in Petare einen lokalen Radiosender 
betreibt. „Aber egal, ob sie Druck aus

übt oder nicht, die großen Medien wer
den immer sagen, dass Venezuela eine 
Diktatur ist.“

Ein glänzender neuer SUV biegt in 
eine Straße am BolívarPlatz, benannt 
nach dem Unabhängigkeitskämpfer 
Simón Bolívar (1783 bis 1830), den Hu
go Chávez zu seinem Helden machte. 
Wir fragen zwei rot gekleidete junge 
Frauen auf einer Caféterrasse, ob das 
Auto einem Mitglied jener „Eliten“ ge
höre, die von den bolivarischen Revo
lutionären angeklagt werden? Sie ver
drehen die Augen: „Das ist wohl eher 
der Wagen eines Ministers oder eines 
PSUVGranden!“ Alle Aussagen, die wir 
sammeln, gehen in die gleiche Rich
tung: Die Kluft zwischen dem Lebens
stil mancher Parteifunktionäre und 
dem ihrer Parteibasis hat zu einer po
litischen Spaltung geführt.

Das wird nirgendwo so deutlich wie 
im Viertel 23 de Enero. Selbst in dieser 
Stammhochburg der venezolanischen 
Linken, dem Zentrum des Widerstands 
während der rebellischen 1960er Jahre 
und auch der folgenden Jahrzehnte, 
siegte die Opposition bei den Wahlen 
vom 6. Dezember 2015, die dem Cha
vismus im ganzen Land eine schwere 
Niederlage bescherten.5

„Sie hatten nur 20 Stimmen mehr!“, 
betont Juan Contreras, ein engagiertes 
Parteimitglied im Viertel. Er empfängt 
uns im Radiosender Al Son del 23, den 
die chavistische Gruppe Coordinado
ra Simon Bolívar betreibt. „Unsere Bü

le, sie seien aus Protest nicht zur Wahl 
gegangen.

Jetzt rücken die Chavisten wieder 
zusammen. Am 1. Juni versammel
te sich die chavistische Jugend in der 
Hauptstadt zu einer Solidaritätskund
gebung für die Regierung. Hunderte 
Schüler und Studenten marschierten 
durch die Straßen, skandierten regie
rungstreue Parolen und schwenkten die 
Fahnen von Venezuela oder Kuba. Am 
MirafloresPalast wurde die Menge von 
Präsident Maduro empfangen, der un
ter Beifall zahlreiche Hände schüttelte.

Die Linken träumen  
von einer neuen Verfassung

Fidel Barbarito, früher Kulturminister 
in Maduros erstem Kabinett und Do
zent an der Universidad Nacional Ex
perimental de las Artes, sieht darin, 
wie viele Chavisten, ein ermutigendes 
Signal: Trotz der großen Demonstrati
onen der Opposition könne das bevor
stehende Referendum zur Amtsenthe
bung des Präsidenten6 gewonnen wer
den. „Wir befinden uns in einer Zeit 
der Radikalisierung: Die Masken sind 
gefallen. Die verzweifelte Rechte, die 
die Interessen der USA vertritt, hat ein 
neues Szenario geschaffen. Es ist jetzt 
wirklich ein Krieg.“

Der Radiomacher Sandoval berich
tet uns von einem Vorfall, den er für 
bezeichnend hält: „Diese Woche gab 
es einen bewaffneten Angriff gegen die 

chen die Maßnahmen der OLP nicht 
gerade für eine friedliche Zukunft der 
Revolution.

Ruben Pereira, ein engagierter Cha
vist in Petare, ist zuversichtlich, dass 
der Präsident das Referendum über
steht. Aber das wird nicht reichen, 
glaubt er: „Eine Volksabstimmung löst 
keine Probleme. Wir gewinnen sie, und 
dann? Die Opposition ist doch immer 
noch da.“ Sein Lösungsvorschlag: „Ei
ne verfassunggebende Versammlung. 
Wäre ich an Maduros Stelle, würde ich 
mein Amt und das Mandat der rechten 
Parlamentsmehrheit infrage stellen. 
Man muss noch mal zurück auf An
fang!“ Eine neue „Links wende“ müss
te seiner Meinung nach die Macht des 
Volkes stärken, die Basisorganisa tio
nen, die parallel zu den staatlichen In
stitutionen existieren. Doch auch hier 
sind Zweifel angebracht: Falls Maduro 
das wollte, bekäme er dafür Unterstüt
zung in einer Partei, von der jeder sagt, 
dass sie von Korruption zerfressen ist?

Martha Gonzalez ist nicht optimis
tisch, was den Ausgang des Referen
dums angeht, aber sie möchte auch 
keine Schwarzmalerei betreiben. Der 
Wahlschock von 2015 sei vor allem eine 
Niederlage der BoliBourgeoisie, also 
der Leute, die sich über den Parteiap
parat bereichert haben. „Das ist auch in 
Ordnung, solange die Leute unsere Er
rungenschaften, die bolivarischen Mis
sionen und Sozialprogramme im Kopf 
behalten. Sie werden sich das nicht 

des 11. April 2002 und der folgenden Ta
ge“ aus. Damals war es zu einem Putsch 
gegen Chávez gekommen, der jedoch 
nach kurzer Zeit beendet war.

„Machen wir doch eine Umfrage bei 
allen, die für die Opposition gestimmt 
haben, weil sie dachten, dass sich ihre 
Lebensumstände verbessern würden“, 
schmunzelt Pablo Artiage, kommunis
tischer Aktivist in Petare. „Da werden 
wir keine große Begeisterung erleben.“ 
Tatsächlich hatte die Opposition je
doch noch keine Gelegenheit, sich in 
das Regierungsgeschäft einzumischen: 
Kaum war sie ins Parlament eingezo
gen, verhängte Präsident Maduro den 
Wirtschaftsnotstand, um seine Politik 
fortsetzen zu können.

Auf den Mauern und Fassaden von 
Caracas spiegelt sich die politische La
ge des Landes wider, das sich in stän
diger Auseinandersetzung befindet: 
Werbeplakate für Erfrischungsgeträn
ke oder Schnellrestaurants machen den 
revolutionären Slogans und Chávez
Porträts der Platz streitig. Im Augen
blick kann eine gesellschaftliche Ex
plosion noch verhindert werden, dank 
„des Bewusstseins des Volkes“, wie die 
Chavisten sagen. Aber vor allem wohl 
aufgrund der tagtäglichen Arbeit der 
engagierten Parteibasis.

Früh am Morgen bilden sich be
reits Schlangen auf den Bürgersteigen, 
vor Bäckereien, Apotheken, Geschäften 
und Banken. Die Menschen bleiben 
 ruhig, lesen Zeitung oder unterhalten 

ros befinden sich in einem ehemali
gen Kommissariat, wo in den 1960er 
Jahren Linke gefoltert wurden. Es war 
uns sehr wichtig, solche Orte wieder zu 
besetzen.“ Auf den Fassaden prangen 
die Konterfeis von Che Guevara und 
Simón Bolívar neben propalästinensi
schen Graffiti. Für viele war Contreras 
der geeignete Kandidat des Viertels. 
Doch die PSUVFührung bevorzugte ei
ne Überraschungskandidatin. „Ein Feh
ler“, meint der alte Aktivist bescheiden.

Solche Vorgehensweisen erklärten 
die Wahlniederlage im letzten Dezem
ber, meint Eduardo Rothe. Die PSUV 
sei weniger an einer überwältigenden 
Mehrheit für die Opposition denn an 
mangelnden Stimmen für das chavisti
sche Lager gescheitert.

„Die Wahlen fanden ordnungsge
mäß statt“, unterstreicht er. „Kein Be
trug. Aber die Partei mit ihrem Büro
kratismus hat den Ast abgesägt, auf 
dem sie sitzt, als sie die von der Basis 
vorgeschlagenen Kandidaten nicht ak
zeptiert hat.“ Im Viertel 23 sagen vie

Polizei, hier in Petare! Maskierte Typen 
schossen mit Maschinenpistolen – das 
sind Paramilitärs. Es war ein Test. Man 
wollte sehen, ob bei dem herrschenden 
Mangel so ein Angriff zur Initialzün
dung für soziale Unruhen werden kann. 
Im Augenblick ist die Mehrheit der Be
völkerung dazu nicht bereit, denn sie 
weiß, wer dahintersteckt; aber ich glau
be, die Leute werden das alles irgend
wann satthaben.“ Er vermag seine Be
sorgnis nur schlecht zu verbergen. „Wa
rum setzt man in einem solchen Fall 
so junge Polizisten ein? Warum schickt 
die Regierung keine Spezialeinheiten?“

Fidel Barbarito erinnert daran, dass 
im Sommer 2015 die „Operationen zur 
Befreiung des Volkes“ (OLP) mit neu
en Ordnungseinheiten unter der Feder
führung der Armee begonnen haben. 
„Dabei ging es darum, paramilitärische 
Organisationen zu zerschlagen. Wir 
schrecken auch nicht vor physischen 
Auseinandersetzungen zurück.“ Auch 
wenn niemand Venezuela in der Hand 
von Paramilitärs sehen möchte, spre

nehmen lassen. Außerdem hat der 
Chavismus trotz des Wirtschaftskriegs 
5 Millionen Stimmen bekommen. Das 
ist sein harter Kern – das ist enorm 
viel.“ Die entscheidende Frage sei, was 
die Menschen tun, die für die Opposi
tion gestimmt haben, weil sie sich ein 
Ende der Mangelwirtschaft erhofften. 
Im Wahlspot des Oppositionsbünd
nisses MUD mit dem Titel „Die letzte 
Schlange“ stehen Bürger „zum letzten 
Mal“ vor den Wahllokalen Schlange, 
um die Chavisten zu vertreiben und 
damit den Mangel zu beseitigen.

„Bei einer solchen Mehrheit hätte 
man doch erwarten können, dass die 
Opposition im Parlament wirksame 
Wirtschafts und Sicherheitsgesetze 
durchbringt“, meint Rothe. „Aber nein. 
Das Erste, was sie beschlossen haben, 
war ein Amnestiegesetz!“ Es schließt für 
die Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum In
krafttreten des Gesetzes jede Strafverfol
gung für Verbrechen wie „Beleidigung 
und Verleumdung“ von Staatsbeamten 
und die Teilnahme an den „Ereignissen 

sich mit den Nachbarn. Die Einwohner 
von Caracas warten – wie lange noch?
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Der gegenwärtige Präsident-
schaftswahlkampf ist ganz 
sicher der teuerste in der 
Geschichte der USA. Schon 

seit den 1970er Jahren steigen die Aus-
gaben für Wahlkampagnen auf immer 
neue Rekordhöhen, aber in den letzten 
Jahren hat sich diese Entwicklung noch 
beschleunigt.

2008 summierten sich die Kos-
ten für sämtliche Wahlen – Präsident-
schaft, Kongress und Senat sowie in 
den Kommunen – auf 5,3 Milliarden 
Dollar (4,7 Milliarden Euro). Das be-
deutete gegenüber 2004 eine Steige-
rung um 27 Prozent.1 Der Kandidat Ba-
rack Obama gab davon allein 730 Mil-
lionen Dollar aus, doppelt so viel wie 
George W. Bush vier Jahre zuvor und 
260-mal so viel wie Abraham Lincoln 
1860.2 Im Jahr 2012 stieg die Gesamt-
summe auf über 6,3 Milliarden Dollar, 
2,6 Milliarden entfielen auf die beiden 
Kandidaten für das Präsidentenamt.

Für dieses Wahljahr gibt es erste 
Schätzungen, die von mehr als 5 Mil-
liar den Dollar allein für das Rennen um 
den Einzug ins Weiße Haus ausgehen.3 
Diese Summen kommen durch eine 
Form der Wahlkampffinanzierung zu-
sammen, die es natürlichen wie juris-
tischen Personen (also Vereinigungen 
und auch Unternehmen) erlaubt, ih-
ren bevorzugten Kandidaten großzü-
gig zu unterstützen. Der Kongress hat 
mehrfach versucht, dieses seit einem 
Jahrhundert kritisierte System zu ver-
ändern, aber die von ihm verabschie-
deten gesetzlichen Regelungen wurden 
anschließend jedes Mal vom Supreme 
Court verwässert oder ganz ausgehe-
belt.

Schon Präsident Theodore Roose-
velt hatte 1902 in einer Rede zum The-
ma „Die Kontrolle der Unternehmen“ 
vor einem übermäßigen Einfluss gro-
ßer Vermögen auf die US-amerikani-
sche Politik gewarnt. Dennoch hatte er 
zwei Jahre später keine Skrupel, seine 
Wiederwahl durch Spenden von Eisen-
bahngesellschaften, Versicherungen 
und großen Banken fördern zu lassen. 
Das löste begreiflicherweise Empörung 
aus, woraufhin Roosevelt am 5. Dezem-
ber 1905 erklärte: „Den Unternehmen 
sollte es nicht erlaubt sein, Wahlkämp-
fe finanziell zu unterstützen; die bun-
desstaatlichen Wahlen sollten staatlich 
finanziert werden.“ Die Folge war der 
Tillman Act von 1907, der Unterneh-
men eine direkte Wahlkampffinanzie-
rung untersagte.

In weiteren Gesetzen von 1910 und 
1925 wurden für Wahlkampfspenden 
und -ausgaben in Wahlkämpfen auf 
Bundesebene Obergrenzen festgelegt. 
Aber da es keine unabhängige Insti-
tution gab, die die Einhaltung dieser 
Grenzen überwachte, stand diese Re-
gelung eigentlich nur auf dem Papier. 
Die Unternehmen gründeten politische 
Aktionskomitees (PAC), um den Till-
man Act zu umgehen, und trugen ih-
ren Angestellten, auf, in solchen PACs 
Beiträge für bestimmte Kandidaten zu 
leisten.

Seit dem Federal Election Cam-
paign Act (Feca) von 1971 (der 1974 

novelliert wurde) kommen lediglich 
Kandidaten für die Präsidentschafts-
wahl in den Genuss staatlicher Wahl-
kampfgelder. Aber schon 1976 hat der 
Supreme Court diese Regelung wieder 
unterminiert, als er im Urteil zum Pro-
zess Buckley versus Valeo das Prinzip 
der staatlichen Wahlkampffinanzie-
rung zwar bestätigte, die vom Gesetz 
gezogenen Obergrenzen aber ablehnte: 
Nach Ansicht der Richter bedeuteten 
solche Grenzen einen Verstoß gegen 
die im ersten Zusatzartikel der Verfas-
sung der Vereinigten Staaten garantier-
te Meinungsfreiheit.

Seit dieser Entscheidung müssen 
sich nur diejenigen Kandidaten an 
die Obergrenzen halten, die staatliche 
Wahlkampfunterstützung annehmen; 
alle anderen dürfen so viel ausgeben, 
wie sie wollen. Das hatte zur Folge, dass 
die Bewerber um das Präsidentenamt 
zunehmend auf staatliche Gelder ver-
zichteten.

George W. Bush zum Beispiel nahm 
2004 bei den Vorwahlen für die repu bli-
kanische Kandidatur keine staatliche 
Unterstützung an, um bei seinen Wahl-
kampfausgaben nicht an die Obergren-
ze von 37 Millionen Dollar gebunden 
zu sein. Aber wie sein Kontrahent John 
Kerry akzeptierte er staatliche Gelder 
für den Präsidentschaftswahlkampf 
(74 Millionen Dollar) und damit auch 
die Obergrenze für seine gesamten Aus-
gaben.

Staatliche Gelder  
unerwünscht

Auf staatliche Unterstützung für den 
Präsidentschaftswahlkampf hat erst-
mals Barack Obama bei seiner Kandi-
datur 2008 verzichtet, und zwar entge-
gen seiner Aussagen bei den Vorwah-
len. Damit konnte er so viel ausgeben, 
wie er bekommen konnte. Seine Ent-
scheidung bedeutete das Ende der 
staatlichen Kampagnenfinanzierung; 
kein Kandidat hat sie seither noch in 
Anspruch genommen.

Die Überprüfung der Verfassungs-
mäßigkeit von Gesetzen durch den 
Supreme Court ist praktisch eine „De-

Die US-Justiz, das große  
Geld und der Wahlkampf
In einer Sache sind sich der 
Sozialist Bernie Sanders und  
der ultrarechte Republikaner 
Donald Trump einig: Beide 
kritisieren, dass Spendengelder in 
der Politik eine allzu große Rolle 
spielen. Als Trump noch hinter  
den Kulissen agierte, nährte er  
das „verrottete System“ allerdings 
nach Kräften.

von Anne Deysine

regulierung durch Rechtsstreit“: Die 
wenigen Schranken, die der Kongress 
aufgerichtet hat, werden wieder nieder-
gerissen. Ein Beispiel: Der 2002 verab-
schiedete Bipartisan Campaign Reform 
Act (oder McCain-Feingold Act) sollte 
den Einsatz von soft money beschrän-
ken. So nennt man die Gelder, die nicht 
unter das Wahlkampffinanzierungsge-
setz fallen, für die also keine Obergren-
zen gelten, weil sie nicht direkt an ei-
nen Kandidaten fließen. Die Wirkung 
dieser Bestimmung wurde erstmals 
2003 durch die Entscheidung im Kla-
geverfahren des konservativen Senators 
Mc Con nell eingeschränkt und später 
vor allem 2010 durch das Urteil im Ver-
fahren Citizens United.

Der Richterspruch entschied einen 
Streit zwischen der US-Behörde für 
Wahlkampffinanzierung (FEC) und 
der konservativen Vereinigung  Citizens 
United, die das Recht forderte, im Ka-
belfernsehen einen kritischen Spot 
über Hillary Clinton zu schalten. Am 
21. Januar 2010 entschied der Supreme 
Court mit fünf gegen vier Stimmen, das 
Prinzip der Meinungsfreiheit verleihe 
juristischen Personen das gleiche Recht 
wie natürlichen Personen, ihre Ansich-
ten zum Ausdruck zu bringen.4 Mit an-
deren Worten: Vereinigungen, Gewerk-
schaften und Privatunternehmen dür-
fen künftig in unbegrenzter Höhe Geld 
ausgeben, um Wahlwerbung zu produ-
zieren und zu verbreiten.

Damit waren alle Barrieren für die 
direkte Finanzierung von Kandidaten 
durch Unternehmen beseitigt und die 
Obergrenzen für private Spenden zu 
Fall gebracht. Übrig blieb nur eine al-
lerletzte Schranke: Die Zuwendungen 
der PACs dürfen nicht direkt an einen 
Kandidaten fließen, sondern nur indi-
rekt über Strukturen, die vom Wahl-
kampf des Kandidaten unabhängig 
sind (die sogenannten Super-PACs). Da-
rüber hinaus gibt es Mechanismen, die 
garantieren sollen, dass die Höhe der 
Zahlungen offengelegt werden.

Dieses Urteil wahrte zwar den Buch-
staben, aber ganz bestimmt nicht den 
Geist des Gesetzes. An der Spitze der 
Super-PACs stehen häufig enge Freunde 

oder ehemalige Mitarbeiter des Kandi-
daten; ihre Unabhängigkeit ist also rei-
ne Fiktion. Bei der Gruppe Right to Rise 
USA, die bei den republikanischen Vor-
wahlen 2016 das Geld für Jeb Bush ein-
sammelte, hatte Mike Murphy das Sa-
gen, der früher Wahlkampfberater von 
John McCain und Mitt Romney war, al-
so zwei früheren republikanischen Be-
werbern um das Präsidentenamt.

Bei den Demokraten wird der Su-
per-PAC Priorities USA Action, der Hil-
lary Clinton unterstützt, von Guy Cecil 
geführt, der 2008 ihr Wahlkampflei-
ter war.5 Auch die Regeln für die Of-
fenlegung der Gelder wurden bereits 
im März 2010 wieder aufgeweicht, als 
das Berufungsgericht des District of 
Columbia zahlreiche Ausnahmen vom 
Gebot der Transparenz zuließ.6

Abgeordnete  
kaufen

Die Entscheidung im Citizens-United-
Verfahren wurde seit Beginn der Prima-
ries für die aktuellen Präsidentschafts-
wahlen massiv kritisiert. So bezeich-
net etwa Donald Trump, der vor allem 
Wähler mobilisieren will, die sich als 
Feinde des Establishments sehen, die 
Kongressabgeordneten als „Marionet-
ten im Sold von Lobbys und Interes-
sengruppen“.7 Als Beweis führt er an, 
dass er selbst häufig Abgeordnete mit 
Wahlkampfspenden gekauft habe: „Ich 
spende allen. Sie brauchen mich nur 
anzurufen, und ich gebe ihnen Geld. 
Und wissen Sie, wenn ich zwei oder drei 
Jahre später etwas will, rufe ich sie an, 
und sie haben mich nicht vergessen. 
Es ist wirklich ein verrottetes System.“8

Trump prangert also Methoden an, 
die er selbst viele Jahre praktiziert hat. 
Wobei er nun behauptet, er selbst sei 
dank seines eigenen Riesenvermögens 
vor solcher Einflussnahme geschützt.

Bernie Sanders geißelt seit Beginn 
seiner politischen Karriere den Einfluss 
des Geldes auf die US-amerikanische 
Politik, wobei auch er auf das Urteil im 
Fall Citizens United verweist. Die Ent-
scheidung zugunsten dieser republi-
kanischen Lobbygruppe wertet er als 

Beleg für einen Zusammenhang zwi-
schen der wachsenden Ungleichheit in 
den USA und der Art der Wahlkampf-
finanzierung: Weil die Kongressabge-
ordneten von der Wall Street und von 
Interessengruppen finanziert wären, 
würden sie Gesetze zugunsten der Su-
perreichen und der Unternehmen ver-
abschieden.

Genauer erläutert Sanders seine 
Einschätzung auf seiner Wahlkampf-
Website: „Vor sechs Jahren hat der 
oberste Gerichtshof mit der Entschei-
dung im Fall Citizens United den Rei-
chen dieses Landes gesagt: ,Ihr besitzt 
bereits den größten Teil der amerikani-
schen Wirtschaft. Jetzt geben wir euch 
die Möglichkeit, die Bundesregierung 
zu kaufen, das Weiße Haus, den Senat, 
die Gouverneurssitze, die Gesetzgeber 
der Bundesstaaten und die juristische 
Gewalt in den Bundesstaaten, wo die 
Richter gewählt werden.“9

Für den Fall seiner Wahl hat sich 
der Sozialist Sanders verpflichtet, sol-
che Richter für den Supreme Court zu 
ernennen, „deren Priorität es sein wird, 
die Entscheidung über Citizens United 
rückgängig zu machen, und die begrei-
fen, dass politische Korruption nicht 
nur dann vorliegt, wenn Geld gegen ei-
ne Dienstleistung getauscht wird“.

Sanders schlägt zudem einen neu-
en Verfassungszusatz vor, in dem die 
Kompetenzen des Kongresses und der 
Bundesstaaten bei der Regelung der 
Wahlkampffinanzierung festgelegt wer-
den. Doch eine solche Reform erscheint 
derzeit angesichts der Polarisierung im 
Kongress so gut wie unmöglich, weil 
sich die für eine Verfassungsänderung 
erforderlichen Mehrheiten (zwei Drit-
tel der Stimmen in beiden Häusern und 
drei Viertel der Bundesstaaten) nicht 
finden würden.

Paradoxerweise hat die Entschei-
dung im Verfahren Citizens United für 
den laufenden Wahlkampf kaum ir-
gendwelche Folgen. Nach Angaben der 
FEC hat Donald Trump bis zum 21. Ap-
ril 2016 „nur“ 48,3 Millionen Dollar 
eingesammelt – wovon 36 Millionen 
aus seinem persönlichen Vermögen 
stammen sollen – und wird von keinem 
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Obamas letzte Chance

Die jüngsten Debatten über die Entschei
dung im Verfahren Citizens United ma
chen deutlich, welch große Macht der Su

preme Court hat und wie stark er politische Pro
zesse und Wahlen beeinflussen kann. So ist der 
oberste Gerichtshof selbst zu einem Wahl kampf
the ma geworden.

Anfang 2016 bestand der Gerichtshof aus vier 
konservativen Richtern1, die von Republikanern 
nominiert worden waren, und vier liberalen2, die 
demokratische Präsidenten benannt hatten. Das 
neunte Mitglied, Anthony Kennedy, wurde 1988 
von Ronald Reagan ausgewählt und ist keinem 
der beiden Lager zuzuordnen: Er stimmt meis
tens mit den Republikanern; bei Fragen, die 
Grundrechte berühren, manchmal aber auch 
mit den Demokraten. Zum Beispiel hat er bei der 
Entscheidung über gleichgeschlechtliche Ehe
schließungen das Mehrheitsvotum formuliert, 
das diese Partnerschaften legalisierte.3

Von den neun Richtern waren Anfang des 
Jahres vier älter als 79 Jahre. Damit ist es sehr 
wahrscheinlich, dass der nächste Präsident ein 
oder mehrere Mitglieder des obersten Gerichts
hofs berufen kann. Der überraschende Tod des 
strikt konservativen Richters Antonin Scalia am 
13. Februar 2016, knapp 300 Tage vor Ablauf der 
Präsidentschaft von Barack Obama, hat diesen 
Ablösungsprozess beschleunigt.

Dieser Todesfall gibt Obama vor dem Aus
scheiden aus dem Amt noch die Möglichkeit, 
die ideologische Ausrichtung des Supreme Court 
zu verändern. Aber der Senat, der den vom Prä
sidenten ausgewählten Kandidaten bestätigen 
muss,4 wird es ihm allen Anschein nach nicht 
leicht machen.

Nicht einmal eine Stunde nach Bekanntwer
den des Todes von Richter Scalia lehnte der re
publikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch 

McConnell, kategorisch das Ansinnen ab, einen 
von Präsident Obama ausgewählten Bewerber 
überhaupt anzuhören. „Es kommt nicht infra
ge, dass ein Präsident am Ende seiner Amtszeit 
einen Richter nominiert“, erklärte er am 20. März 
in einem Interview auf CNN.

Dabei hat McConnell unterschlagen, dass es 
so etwas bereits 1916, 1932 und 1988 mit den 
Präsidenten Wilson, Hoover und Reagan gege
ben hat. Der Republikaner erklärte, die Entschei
dung liege beim Volk, „und das Volk wird sie bei 
der Wahl treffen“. Allerdings gibt die Verfassung 
der USA dem Volk gerade bei diesem Verfahren 
wenig Mitsprachemöglichkeiten. Das ist dem 
Mehrheitsführer ziemlich egal, er will die Ent
scheidung auf jeden Fall bis November hinaus
zögern, ungeachtet des Drucks aus dem Weißen 
Haus.

Obama hat bereits Mitte März erklärt, dass 
sein Kandidat Merrick B. Garland ist, der hoch
angesehene Präsident des Berufungsgerichts des 
District of Columbia, dem auch Richter Scalia an
gehört hatte. Die Gruppe Alliance for Jus tice hat 
450 Entscheidungen von Richter Garland unter
sucht und kam zu dem Schluss, dass er als Gemä
ßigter betrachtet werden könne. Trotzdem blei
ben die Republikaner bei ihrem Widerstand, und 
außer einigen „Höflichkeitstreffen“ hat es in der 
Sache keine Bewegung gegeben.

Am 18. Mai hat Donald Trump eine Liste 
mit elf Kandidaten veröffentlicht. Auf ihr ste
hen lauter konservative Weiße: etwa William 
Prior, Richter am Berufungsgericht des elften 
Gerichtsbezirks,5 ein erbitterter Abtreibungs
gegner; Don Willett, der zur Wahlkampfmann
schaft von  George W. Bush gehörte und vor sei
ner Berufung an den obersten Gerichtshof seines 
Heimatstaats Texas für Bush gearbeitet hat; und 
Diane Sykes. Die wohl die konservativste Kandi

datin auf der Liste wurde von George W. Bush an 
das  Berufungsgericht des siebten Gerichtsbezirks 
geholt. Weil Trump als Präsidentschaftskandidat 
im republikanischen Lager umstritten ist,6 möch
te er der Parteiführung, allen voran Paul Ryan, 
dem mächtigen Sprecher im Repräsentanten
haus, Beweise seiner konservativen Haltung lie
fern.

Dass der Supreme Court im Präsidentschafts
wahlkampf eine so große Rolle spielt, liegt daran, 
dass das Gericht in den nächsten Jahren über vie
le wichtige Themen zu entscheiden hat: über die 
Todesstrafe (mindestens ein Fall pro Jahr), über 
Maßnahmen zur positiven Diskriminierung, die 
Abtreibungsfrage, das Gesetz zur Krankenversi
cherung, das Wahlrechtsgesetz, das in den letz
ten Jahren mehrfach verschoben wurde,6 und 
die Rechte der Gewerkschaften. Je nach dem 
Ausgang der Präsidentschaftswahl und der da
von abhängenden Richterernennungen wird der 
Gerichtshof in diesen Fragen, die alle einen ideo
logischen Hintergrund haben, zu der einen oder 
anderen Seite tendieren. Anne Deysine

1 Antonin Scalia, nominiert von Ronald Reagan 1986; Clarence Tho-

mas, ausgewählt von George Bush 1991; John Glover Roberts jr. und 

Samuel Alito, berufen von George W. Bush 2005 und 2006.
2 Ruth Bader Ginsburg und Stephen Breyer, durch Bill Clinton 1993 

und 1994; Sonia Sotomayor und Elena Kagan, unter Barack Oba-

ma 2009 und 2010.
3 Entscheidung Obergefell v. Hodges vom 26. Juni 2015.
4 Nach der Verfassung wird jeder Richter mit Zustimmung des Se-

nats vom Präsidenten auf Lebenszeit ernannt. Seit 1969 wurden 

sieben Kandidaten abgelehnt.
5 In den Vereinigten Staaten gibt es ein Bundesberufungsgericht 

und zwölf Berufungsgerichte, die für jeweils einen Gerichtsbezirk 

(circuit) zuständig sind.
6 Siehe Brentin Mock, „Wählen in den USA“, Le Monde diploma-

tique, Oktober 2014.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer

SuperPAC unterstützt.10 Dennoch hat 
er Jeb Bush, dessen Schatztruhe mit 
150 Millionen Dollar gefüllt war, in den 
Vorwahlen klar abgehängt.

Bernie Sanders konnte insgesamt 
200 Millionen Dollar aufbringen, die 
vor allem aus kleineren Spenden von 
über 2 Millionen Einzelpersonen stam
men. Seine Konkurrentin Hillary Clin
ton (280 Millionen Dollar) nutzte dage
gen alle verfügbaren Mittel einschließ
lich zweier SuperPACs, außerdem 
„un an ständige“ Initiativen, wie der 
Schauspieler George Clooney ein Fund
raisingDinner nannte, das er für die 
demokratische Kandidatin organisier
te: 350 000 Dollar kostete ein Gedeck 
für zwei Personen. Was Donald Trump 
betrifft, so wird er vielleicht doch noch 
die Spenden eines SuperPAC in An
spruch nehmen, um der Flut negativer 
Wahlwerbung zu begegnen, die von 
Clintons Umfeld finanziert wird.

Die Kandidaten für das Präsiden
tenamt gehen bislang noch relativ spar
sam mit ihren Wahlkampfgeldern um. 
Sehr deutlich zeigen sich die Konse
quenzen des Urteils in Sachen Citizens 
United dagegen bei den Wahlen zu Se
nat und Repräsentantenhaus und auf 
kommunaler Ebene. Dabei haben vor 
Kurzem gewählte Politiker – wie der re
publikanische Abgeordnete David Jolly 
aus Florida und der demokratische Ab
geordnete Steve Israel aus New York – 
die massiven Zwänge des Fundraising 
kritisiert. Sie verweisen auf Stu dien, die 
zeigen, dass die Abgeordneten mehr 
Zeit für das Auftreiben von Geld ver
wenden als für ihre eigentliche Aufga
be, Gesetze zu machen. Nach David Jol
ly besteht „die Arbeit als neues Mitglied 
des Kongresses darin, 18 000 Dollar pro 
Tag heranzuschaffen“.11

Bei Wahlen auf lokaler Ebene ist 
„dark money“ – das Geld, das von den 
Transparenzvorschriften nicht erfasst 
wird – nach Einschätzung der Polito
login Jane Mayer allgegenwärtig. Und 
wenn es dazu benutzt werde, einen 
Gegner zu Fall zu bringen, könne es 
wahlentscheidend sein.12 Bestätigen 
können das die Brüder Koch. Die bei
den einflussreichen stramm rechten 
Milliardäre wollen bei den Wahlen 
des Jahres 2016 für ihre Kandidaten 
900 Millionen Dollar springen lassen.

1 Jeanne Cummings, „2008 campaign costliest in US 

history“, 5. November 2008, www.politico.com.
2 Umgerechnet in Dollars von 2011. Vgl. Dave Gilson, 

„The crazy cost of becoming president, from Lincoln to 

Obama“, Mother Jones, San Francisco, 20. Februar 2012.
3 Amie Parnes und Kevin Cirilli, „The $5 billion presi-

dential campaign?“, The Hill, Washington, D. C., 21. Ja-

nuar 2015.
4 Siehe dazu Robert W. McChesney und John Nichols, 

„Aux États-Unis, médias, pouvoir et argent achèvent 

leur fusion“, Le Monde diplomatique, August 2011.
5 David Sirota und Andrew Perez, „Hillary Clinton says 

she does not coordinate with Super-PAC she reportedly 

raised money for“, 12. Februar 2016, www.ib times.com.
6 Urteil im Verfahren Speech Now.org gegen die Fede-

ral Election Commission, 26. März 2010.
7 Jill Ornitz und Ryan Struyk, „Donald Trump’s sur-

prisingly honest lessons about big money in politics“, 

ABC News, 11. August 2015.
8 Zitiert in Andrew C. McCarthy, „The ,anti-establish-

ment‘ candidate boasts his history of bribing politi-

cians“, The National Review, New York, 25. Januar 2016.
9 „Getting big money out of politics and restoring de-

mocracy“, www.berniesanders.com.
10 Der FEC müssen alle drei Monate Berichte über 

Spenden und Ausgaben vorgelegt werden; zuletzt 

am 21. April.
11 Zitiert in Norah O’Donnell, „Are members of Congress 

becoming telemarketers?“, CBS News, 24. April 2016.
12 Jane Mayer, „Dark Money. The Hidden History of the 

Billionaires Behind the Rise of the Radical Right“, New 

York (Doubleday) 2016.

Aus dem Französischen von Ursel Schäfer
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In den nächsten zwei Jahren soll hier ein erdbebensicheres Modelldorf entstehen  JOHANNA FRICKE

Für Sande Gurung ist der Um-
zug seines Dorfs eine Chan-
ce. Laprak lag in unmittelba-
rer Nähe vom Epizentrum des 

Erdbebens im Himalaja mit einer Stär-
ke von 7,8. Es war ein Samstag, der 25. 
April 2015. Ein Jahr später steht Sande 
vor dem Eingang seines kleinen Ho-
telrestaurants Gupsy  Rose, das er seit 
acht Monaten mit seinen beiden Brü-
dern betreibt, und blickt auf das neue 
Laprak.

Nebelschwaden kriechen über die 
Trampelpfade zwischen den Zelten. 
Wasser tropft von einst weißen Plastik-
planen, auf denen die Namen verschie-
dener Hilfsorganisationen langsam ver-
blassen. „International Commitee of 
the Red Cross“ kann man noch lesen. 
Einen Sommermonsun und einen Win-
ter hat die Siedlung schon hinter sich. 
Die Sonne geht auf und bringt das Well-
blech der Hütten zum Funkeln.

Das neue Laprak liegt auf dem 
Hügel Gupsipakha in 2700 Meter Hö-
he und 600 Meter oberhalb der alten 
Siedlung. Im ersten Tageslicht kann 
man am Horizont die weiße Silhouet-
te von Buddha Himal erkennen, einem 
Berg des Manaslu-Massivs. Den Men-
schen aus der Gegend gilt er als hei-
lig. Für die 73 Kilometer nach Gorkha 
Town, wo die Verwaltung des Distrikts 
ihren Sitz hat, braucht man mit dem 
Bus ungefähr fünf Stunden – wegen 
der schlechten Straßen. Die Reise nach 
Kath mandu dauert einen ganzen Tag.

Sande hatte sein Dorf schon vor 
einigen Jahren verlassen, um sich als 
Lastenträger in der touristischen Anna-
purna-Region zu verdingen. Er hat sich 
hochgearbeitet, wurde Küchengehilfe 
und schließlich Koch in einem Hotel. 
An jenem Samstag im April spürte er 
die Erschütterungen, die sein Heimat-
dorf – drei Tagesreisen weiter westlich 
gelegen – in Trümmer legten. 18 Men-
schen riss es dort in den Tod.1

***
Als Sande Gurung von der Zerstörung 
seines Heimatdorfs erfuhr, beschloss er 
zurückzukehren. Seit August 2015 be-
herbergt das Gupsy Rose Gäste – Mit-
arbeiter von Hilfsorganisationen, Jour-
nalisten und Regierungsvertreter. „Es 

Gupsipakha, 2700 Meter über dem Meer
Geschichten aus einem Dorf in Nepal, das nach  
den beiden Erdbeben im letzten Jahr umziehen musste
von Johanna Fricke

läuft nicht schlecht“, erzählt Sandes 
Bruder Sudeep. „Aber die Blockade im 
Winter hat uns zu schaffen gemacht. 
Es gab kein Gas zum Kochen und kein 
Benzin. Deswegen konnten auch kei-
ne Lebensmittel nach Laprak geliefert 
werden. Wir mussten alles hochtragen 
– Nepal bhand“, sagt er und lacht kurz 
auf. „Da mussten wir auch schließen.“ 
Dann wird er wieder ernst.

Bhand bedeutet auf Nepali geschlos-
sen. Dann geht gar nichts mehr. Meist 
rufen Parteien, Gewerkschaften oder 
andere Organisationen zum Bhand 
auf. Je nachdem bedeutet es landeswei-
te Streiks, Fahrverbot, Ausgangssperre 
oder, wie zuletzt, die viermonatige Blo-
ckade der Grenze zu Indien (siehe Kas-
ten auf Seite 17).

In den Städten sagen sie, die Blo-
ckade sei noch schlimmer gewesen als 
das Erdbeben. In Kathmandu bilde-
ten sich kilometerlange Warteschlan-
gen vor den Tankstellen, und die Leu-
te kochten mit Feuerholz auf den Dä-
chern ihrer Häuser. In den zerstörten 
Dörfern fehlten Nahrungsmittel, Zelt-
planen, Decken und Medikamente. 
„Manchmal kamen NGO-Helfer vor-
bei und brachten uns Reis“, erzählt Su-
deep. „Dann ging es uns wieder besser.“

***
Zwei Männer kommen den Weg her-
auf und bleiben stehen, um ein paar 
Worte mit uns zu wechseln. Buddhi 
Man Shrestha und sein Kollege Masa-
ru Arakida arbeiten für die japanische 
Organisation JICA (Japan International 
Cooperation Agency). Sie sind für ein 
paar Tage in Laprak, um die Menschen 
über Erdrutsche aufzuklären. „Das alte 
Laprak liegt 600 Meter hangabwärts in 
einem Risikogebiet“, erklärt Shrestha, 
„die Leute sollten dort nicht mehr sie-
deln.“ Manche wollen trotzdem blei-
ben. Die beiden Helfer wollen deshalb 
später noch mal ins alte Dorf gehen, 
um vor allem die Alten zu überzeugen.

Für den Neuanfang haben die La-
praki (627 Haushalte) gut 18 Hektar 
Land auf Gupsipakha bekommen. Die 
Kathmandu Post schreibt, die Leute 
seien glücklich, und Laprak solle als 
erdbebensicheres Modelldorf wieder-
aufgebaut werden. Die nepalesische 

Regierung braucht positive Nachrich-
ten, nachdem sie im vergangenen Jahr 
viel Kritik geerntet hat. Umgerechnet 
4,1 Milliarden Euro Spendengelder 
haben internationale Geber zugesagt, 
womit zumindest ein Teil des Scha-
dens von geschätzt 7 Milliarden Euro 
gedeckt wäre. Ein Jahr nach dem Be-
ben leben noch immer knapp 770 000 
Familien in Notunterkünften. Laprak, 
so scheint es, ist ein Beispiel für gelin-
genden Wiederaufbau.

***
Es dauert eine Weile, bis die Morgen-
sonne über der Bergkette erscheint; 
die Vorbeikommenden tragen Kopfbe-
deckungen gegen die Kälte. Sande zeigt 
auf einen schwarzen Schlauch, der in 
einiger Entfernung aus dem staubi-
gen Boden ragt. Am oberen Ende ist 
ein Wasserhahn befestigt. Da kannst 
du dich waschen, bedeuten seine Ges-
ten. Er ist von Geburt an taubstumm. 
Drei Frauen kommen den Weg her-
auf, jede trägt einen großen Korb auf 
dem Rücken, darin sind Plastikkanis-
ter, Messingkrüge und leere Plastikfla-
schen. Aus dem aufgedrehten Hahn 
kommt aber kein Wasser. Die Frauen 
setzen die Körbe ab, stellen ihre Gefä-
ße in einer Reihe auf und gehen wie-
der weg. Sie werden später zurückkom-
men, gibt Sande zu verstehen, wenn es 
wieder Wasser gibt. Dann geht er zu-
rück in sein Hotel aus Blech, um den 
 Frühstückstee für die Gäste vorzube-
reiten.

Etwas entfernt haben Männer Stüh-
le im Kreis aufgestellt. An diesem Vor-
mittag tagt die Laprak Society. Bürger-
initiativen wie diese haben in einigen 
Dörfern die kommunalen Aufgaben 
übernommen. Im Chaos, das auf die 
Erdbeben folgte, fehlten demokratisch 
gewählte Regierungsvertreter vor allem 
im ländlichen Raum, um die Verteilung 
von Hilfsgütern zu beaufsichtigen.

In Laprak leben viele Familien vom 
Trekkingtourismus. Deshalb sitzen in 
der Laprak Society hauptsächlich Berg-
führer. Den Vorstand bilden ein paar 
Manager von Trekkingagenturen und 
der Leiter einer Schule in Kathmandu. 
Kathmandu? Tatsächlich haben die 
meisten Mitglieder der Laprak Socie-

ty ihren Wohnsitz in der Hauptstadt, 
erklärt Dalbir Gurung, der erste Vor-
sitzende, der einen müden Eindruck 
macht. Viele in der Runde wirken frus-
triert.

Die Männer haben sich versam-
melt, um über die Zukunft des Dorfs 
zu sprechen. „Wir haben monatelang 
verhandelt“, sagt Dalbir Gurung. „Die 
Regierung hat uns das neue Land zu-
gesprochen, aber weiter ist nichts pas-
siert. Jetzt sind die Leute verwirrt. Wir 
würden selbst anfangen zu bauen, es 
gibt sogar Hilfsorganisationen, die 
uns unterstützen wollen, aber die Po-
litik verzögert alle Maßnahmen. Dabei 
brauchen wir dringend feste Häuser.“

Obwohl seit dem Ende der Grenz-
blockade theoretisch wieder Baumate-
rialien in die Dörfer transportiert wer-
den können, bestehen alle Unterkünf-
te auf dem Hügel aus Wellblech oder 
Zeltplanen oder einer Kombination von 
beidem. Warum bauen die Leute nicht?

„Zu teuer“, sagt Dalbir. Die Regie-
rung habe für jedes zerstörte Haus zwei 
Lakh versprochen, umgerechnet etwa 
1600 Euro. Doch das Geld ist bislang 
nicht überwiesen worden, außerdem 
bräuchte es das Drei- bis Vierfache.

„Build back better“ lautet das of-
fizielle Motto für den Wiederaufbau. 
Besser als vorher sollen die neuen Ge-
bäude sein, damit sie künftigen Erdbe-
ben standhalten und nicht wieder zu 
tödlichen Fallen werden. Die meisten 
Häuser in Nepal sind zweistöckig, mit 
Wänden aus aufgeschichteten, höchs-
tens mit Lehm verbundenen Steinen 
und schweren, schiefergedeckten Dä-
chern – alles andere als erdbebensi-
cher. Finanzielle Unterstützung sollen 
nun nur diejenigen bekommen, die 
nach den Vorgaben der Regierungsex-
perten bauen.2

Mit ihren strengen Auflagen will 
die zuständige National Reconstruc-
tion Authority (NRA) auch der Korrup-
tion vorbeugen. Doch damit verzögert 
die Behörde den Wiederaufbau in La-
prak, statt ihn zu beschleunigen. Im 
Nachbardorf hat die japanische NGO 
schon Workshops für erdbebensiche-
res Bauen veranstaltet. „Sie wollen uns 
auch unterstützen. Und wir bekommen 
Spenden aus Frankreich“, erzählt Dal-
bir. „Aber jetzt hat die NRA verboten, 
dass NGOs in Nepal Häuser bauen. Sie 
wollen verhindern, dass sich Leute un-
gerecht behandelt fühlen. Wenn wir 
uns nicht daran halten, bekommen wir 
vielleicht auch später kein Geld von der 
Regierung.“ Es sei ein großes Problem, 
dass die Beamten in der Stadt keine Ah-
nung davon hätten, wie die Lage in den 
Dörfern sei.

Dann verabschiedet sich Dalbir – er 
muss seine Rückfahrt nach Kathmandu 
vorbereiten und hofft, dass er für den 
nächsten Tag einen Sitz in dem Jeep 
ergattern kann, der am Vortag Gemü-
se geliefert hat. Vielleicht können ihn 
aber auch die Japaner mitnehmen.

Ein anderes Vorstandsmitglied will 
zunächst nicht mit uns reden, weil er 
von seinen Erfahrungen mit Journalis-
ten enttäuscht ist. „Die sind bloß ge-
kommen, haben Fragen gestellt und 
sind wieder abgereist. Geholfen hat uns 
das nicht“, sagt er. Wer ihnen denn ge-
holfen habe? Die Regierung? Der Mann 
winkt ab. „Nach dem Erdbeben haben 
wir in Laprak vier Tage lang auf Hilfe 
gewartet, mit all unseren Verletzten. 
Die Toten mussten wir verbrennen. Am 
fünften Tag sind wir nach Gupsipakha 
gezogen, und dorthin kamen Leute aus 
Singapur und andere Helfer. Wir Dorf-
bewohner haben uns gegenseitig ge-
holfen und das Essen geteilt.“ Auf die 
Frage, wie sie das neue Land unter den 
Familien aufteilen, antwortet er aus-

Nepal ist ein Binnenstaat in Südasien, 
der im Norden an Tibet und die Volksre-
publik China grenzt und im Osten, Süden 
und Westen an Indien. Seine Naturräume 
gliedern sich in drei Hauptregionen: das 
flache Terai im Süden, das Mittelland und 
die Hochgebirgsregion des Himalaja.
In dem multiethnischen Staat leben 
etwa 28 Millionen Einwohner, mehr als 
die Hälfte von ihnen sind Analphabeten. 
Es gibt über 100 verschiedene ethni-
sche Gruppen und Kasten sowie 124 
verschiedene Sprachen und Dialekte. Das 
Kastensystem ist offiziell abgeschafft, 
prägt die Gesellschaft aber nach wie vor.
Seit 2008 ist Nepal eine säkulare und 
föderale Republik mit sieben Provinzen. 
Die Regierungskoalition besteht aus der 
Siebenparteienallianz, einem Bündnis 
aus zentristischen und linksliberalen Par-
teien und den Maoisten der Vereinigten 
Kommunistischen Partei Nepals CPN 
(UML). Die Maoisten stellen seit Okto-
ber 2015 sowohl den Premierminister, 
Khadga Prasad Sharma Oli, als auch die 
Staatspräsidentin, Bidhya Devi Bhandari.
Das durchschnittliche Einkommen liegt 
bei 645 Dollar im Jahr. 68 Prozent der 
erwerbstätigen Bevölkerung arbeiten als 
Subsistenzbauern in der Landwirtschaft, 
nur wenige in Industrie und Handel. Die 
Rücküberweisungen von Emigranten 
betrugen 2014 etwa 5 Milliarden Euro. 
Durch den Tourismus, der in den 1960er 
Jahren begann, fließen jährlich etwa 
50 Millionen Euro ins Land. Außerdem 
erhält Nepal Entwicklungsgelder aus 
dem Ausland.
Nach der Volkszählung von 2011 sind 
81 Prozent der Bevölkerung Hindus, 
9 Prozent Buddhisten, 4 Prozent Mus-
lime und 3 Prozent Animisten, Christen, 
Sikhs und andere.

Land und Leute 
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Maya geht jeden Tag ins alte Dorf und kümmert sich um die 
Felder  JOHANNA FRICKE

Nachdem am 21. November 2006 Premier  
Koi rala und Maoistenführer Prachanda den 
zehnjährigen Bürgerkrieg der Kommunisti
schen Partei Nepals gegen die Monarchie 
und das Kastensystem beendet hatten, be
auftragte das Übergangsparlament 2007 
eine verfassunggebende Versammlung. Bei 
deren konstituierender Sitzung am 28. Mai 
2008 erfolgte die offizielle Ausrufung der 
„Demokratischen Bundesrepublik Nepal“ – 
die 240 Jahre alte Hindumonarchie war zu 
Ende. Nach einem jahrelangen Streit innerhalb 
der Siebenparteienallianz, die seither die Re
gierungskoalition bildet, wurde am 20. Sep
tember 2015 Nepals erste demokratische 
Verfassung verabschiedet. Sie löste die fast 
zehn Jahre geltende Interimsverfassung ab.
Aus Protest gegen die neue Verfassung blo
ckierten am 23. September 2015 Demons
tran ten eine Brücke nach Indien, das darauf
hin vier Grenzübergänge bis zum 4. Februar 
2016 dicht machte. 2000 Lastwagen mit 
lebensnotwendigen Versorgungsgütern für 
die Erdbebenopfer wurden nicht nach Nepal 
durchgelassen.
Da die Madheshi und Tharu ihre Rechte durch 
die neue Verfassung verletzt sehen, eskalier
te der Unmut in gewaltsame Aufstände mit 
über 50 Toten. Streitpunkte waren erstens 
die Regelung der Staatsbürgerschaft, nach 

Chronologie eines Verfassungsstreitsweichend, sie hätten noch keine Lö
sung gefunden.

***
Pradip Gurung ist zu spät nach Gupsi
pakha gekommen. Er ist Lehrer für 
Nepali und Literatur an der einzigen 
Schule des Orts und spricht fließend 
Englisch. Auf seinem blauen TShirt 
prangt die Aufschrift „United Vision Ne
pal“ – eine Kleiderspende. „Zuerst war 
viel Platz auf dem Hügel“, sagt er. „Aber 
nach dem Erdbeben musste ich meine 
Familie in ein Krankenhaus bringen. 
Meine Frau war bewusstlos und unser 
Säugling erst zwei Monate alt. Ein indi
scher Helikopter nahm uns mit.“

Er zeigt auf die dicht stehenden 
Hütten und Zelte: „Als wir zurückka
men, konnten wir keinen freien Platz 
für ein neues Haus finden. Manche 
Leute haben sehr groß gebaut und sich 
Gartenland dazu genommen. Manche 
haben sogar mehrere Häuser. Wir ha
ben keinen Garten und noch nicht mal 
eine Toilette.“

Die Aufteilung des neuen Stück 
Lands ist ein Thema, zu dem sich in 
Laprak niemand wirklich äußern will. 
Land ist wertvoll, nicht nur als Sied
lungsfläche, sondern auch als Acker
land. In den ländlichen Gebieten le
ben nach wie vor viele Menschen 
größtenteils von Feldbau und Vieh
wirtschaft. Wer nicht genug anbau
en kann, braucht Geld, um zusätzlich 
Nahrungsmittel zu kaufen. Wer Geld 
braucht, muss in eine der größeren 
Städte – meist ist Kathmandu die erste 
Station. Oder er muss versuchen, einen 
Job im Ausland zu finden.

Als Lehrer hat Pradip immerhin ein 
regelmäßiges Einkommen, und 170 Eu
ro im Monat sind gemessen am Durch
schnittslohn von 38 Euro viel. Aber er 
muss auch eine fünfköpfige Familie 
versorgen. Und er hat Schulden. Ein 
Jahr vor dem Erdbeben war die junge 
Familie in ihr neues Haus gezogen. Die 
etwa 5000 Euro für den Bau hatten sie 
sich von Verwandten geliehen. „Jetzt 
muss ich vier oder fünf Jahre arbeiten, 
damit ich es zurückzahlen kann“, sagt 
Pradip müde.

***
Er bietet an, mir das alte Dorf zu zei
gen. Der Weg dorthin ist steil, und die 
staubige Piste verwandelt sich nach ei
ner halben Stunde in etwas zwischen 
Treppe und Pfad – hier würde kein 
Fahrzeug mehr durchkommen. Außer 
mir haben alle Plastiksandalen an den 
Füßen, aber ich bin die Einzige, die auf 
den lockeren Steinen ausrutscht. Die 
Entgegenkommenden sind mit Holz
balken und Brettern beladen. Eine Frau 
trägt ihre Tochter in einem Korb auf 
dem Rücken, in der Hand hält sie einen 
aufgespannten Regenschirm gegen die 
starke Sonne. Überhaupt sind mehr
heitlich Gruppen von Frauen zwischen 
den beiden Siedlungen unterwegs. Ei
nige von ihnen, deren Körbe nicht bela
den sind, halten tatsächlich Strickzeug 
in den Händen – sie stricken im Gehen 
Schals und Mützen aus farbiger Wolle.

Unter ihnen ist auch Maya, Pra
dips Frau. Sie hat ihre beiden kleinen 
Kinder dabei und ist auf dem Weg zu 
den Feldern der Familie. Sie sagt, sie 
lebe zwischen oben und unten. „Ich 
würde lieber im alten Laprak wohnen, 
doch oben ist es sicherer.“ Unten liegen 
aber die Felder der Familie, und weil 
ihr Mann an der Schule arbeitet, muss 
sich Maya um die Landwirtschaft küm
mern. Sie steht jeden Tag gegen vier 
Uhr morgens auf, nimmt die beiden 
kleineren Kinder mit hinunter zum al
ten Haus der Familie, kocht dort Reis 
für sie und geht anschließend auf den 

Feldern arbeiten. „Die Kinder helfen 
mit, oder sie spielen mit den anderen 
aus dem Dorf“, erzählt sie.

Am späten Nachmittag macht sie 
sich auf den Heimweg und kommt 
nach Einbruch der Dämmerung auf 
Gup si pakha an. Dann bereitet sie das 
Abendessen zu. Fünf Monate im Jahr 
lebt die Familie von selbst angebautem 
Mais, Hirse, Kartoffeln und Gemüse. 
Danach müssen sie Lebensmittel kau
fen. „Wegen der beiden Kleinen brau
che ich immer eine Stunde länger für 
den Weg“, erzählt Maya. Der Abstieg 
dauert zwei Stunden, der Weg zurück 
nach Hause drei.

Während des Gesprächs haben sich 
weitere Frauen um uns versammelt. 
Sampurna Ghale, die aus dem Nach
bardorf Barpak zu Besuch ist, erzählt 
ihre Geschichte: „Ich bin allein, ich ha
be kein Haus, nur Trümmer. Jeden Tag 
klopfe ich Steine, um etwas Geld zu ver
dienen. Aber selbst wenn ich Geld hätte 
– wie soll ich mein Haus wiederaufbau
en, wenn ich doch keine Verwandten 
habe, die mir helfen können?“

Eine alte Frau mit großen, golde
nen Ohrringen scherzt, dass der Haus
bau in Laprak von nun an Frauensache 
sei: „Unsere jungen Männer gehen alle 
ins Ausland. Dann schicken sie Geld, 
und wir können Tee kaufen und ihn 
mit Zucker trinken. Aber niemand ist 
da, um die Arbeit zu machen.“

***
Von der Schule, in der Pradip als Leh
rer gearbeitet hat, sind nur ein paar 
Mauerreste zwischen den Trümmern 
stehen geblieben. Kinder spielen auf 
dem ehemaligen Schulhof, kicken ei
ne leere Plastikflasche herum. „Zum 
Glück ist es an einem Samstagvormit
tag passiert“, sagt der Lehrer, „es war 
schulfrei, und viele Menschen waren 
nicht zu Hause, sondern auf den Fel
dern oder hüteten ihre Ziegen außer
halb des Dorfs. Sonst hätte es noch viel 
mehr Tote gegeben.“

Ein gutes halbes Jahr ist der Unter
richt ausgefallen. Jetzt findet er wieder 
statt – in einem Zelt. Die Schule liegt et
was oberhalb der alten Ortschaft. Man 
hat einen guten Blick über die Terras
senfelder und auf das, was übrig ge

blieben ist von den schiefergedeckten 
Steinhäusern, den Viehställen und en
gen Gassen eines einst belebten Dorfs.

Am Dorfbrunnen waschen ein paar 
junge Frauen Kleider. Zwischen Mau
ern haben sie Leinen aufgespannt. 
Die Wäsche flattert im Wind. Ein paar 
Hühner picken im Staub. Aus einigen 
Schornsteinen kräuselt Rauch in den 
Himmel.

Im alten Laprak sitzt Dam Bahadur 
vor seinem Haus, den Kopf gesenkt, 
die Augen zusammengekniffen – ge
gen die Sonne und die Traurigkeit. Sein 
gebräuntes Gesicht ist faltig vom Alter, 
vom Lachen und von einem harten Le
ben. Das Erdbeben im letzten Jahr hat 
ihm seine einzige Tochter genommen. 
Jetzt leben er und seine Frau zu zweit 
in einem einsturzgefährdeten Haus 
aus Holz, Wellblechstücken, Steinen 
und Lehm.

Nur zweimal haben die Eheleute 
auf Gupsipakha übernachtet. Dann 
fanden sie, es sei Zeit, in ihr altes Dorf 
zurückzukehren. Selbst auf die Gefahr 
hin, unter einem Erdrutsch begraben 
zu werden. „Wir sind hier geboren, und 
hier sterben wir“, sagt der 73Jährige. 
„Sicher oder nicht – was sollen wir dort 
oben tun? Und was sollen wir essen? 
Unsere Tochter hat früher manchmal 
Kartoffeln und Zwiebeln geerntet und 
verkauft, dann hatten wir etwas Geld. 
Jetzt haben wir nichts mehr, und wir 
sind zu alt, um jeden Tag weite Wege 
zu unseren Feldern zu laufen.“

Die Regierung hat einen Ingenieur 
geschickt, um sein Haus zu überprü
fen. Und der hat es als unbewohnbar 
registriert. Ob er wisse, dass die Regie
rung ihm möglicherweise keine Ent
schädigung zuerkennen wird, wenn er 
nicht nach Gupsipakha zieht? Er zuckt 
mit den Achseln und steht auf, um uns 
ins Haus zu führen. Neben dem Wohn
raum liegt der Stall. Sechs Küken piep
sen im Stroh. Dam Bahadur schiebt 
zwei Ziegen beiseite und sagt, er wolle 
den Unterstand umbauen – zu einem 
HomestayHotel für Touristen. Ein tra
ditionelles Haus soll es werden, aus 
Stein, Holz und Lehm und mit einem 
Ziegeldach. Diese Materialien kann er 
sich leisten. Und die Touristen mögen 
so was.

Eigentlich hätte das Dorf schon vor 
fast 20 Jahren nach Gupsipakha umzie
hen sollen – wegen der Lawinengefahr 
im Tal. Aber damals waren die Proble
me auf dem Hügel schon die gleichen 
wie heute: Wassermangel, Kälte und zu 
wenig Ackerland. Die Dorfbewohner 
kehrten schließlich in ihre vertraute 
Umgebung zurück. „Dies ist ein guter 
Ort“, findet Dam Bahadur, „dort oben 
kann man nur ein bis zwei Monate le
ben, danach ist es zu kalt.“

***
Es ist Nachmittag und Zeit, auf den 
Hügel zurückzukehren. Zurück an den 
„kalten Ort“, wie die Lapraki die neue 
Siedlung nennen. 600 Höhenmeter ma
chen einen Unterschied im Himalaja. 
„In den Wintermonaten ist Schnee ge
fallen. Schnee.“ Die Art, wie Pradip das 
Wort wiederholt, lässt erahnen, was der 
Kälteeinbruch im Januar für die Men
schen auf dem Hügel von Gupsipakha 
bedeutet hat. Aus Blech und Plastik 
zusammengeschusterte Häuser bieten 
nicht ausreichend Schutz vor dem rau
en Klima.

Sechs Menschen sind im ersten 
Winter auf dem Hügel gestorben. Es 
gibt einen Arzt in Laprak, aber der war 
im Winter in Kathmandu, zur Fortbil
dung. Wie so oft in Nepal stammt der 
Arzt selbst nicht aus dem Dorf, in dem 
er praktiziert. Ausgebildete Mediziner 
tun häufig zwei, drei Jahre Dienst in 
den abgelegenen Dörfern Nepals. Da
nach bemühen sich viele um eine Ver
setzung in die Stadt.

„Alle Wasserleitungen waren einge
froren“, erzählt der Lehrer. „Jeden Tag 
mussten die Leute runter ins Tal, um 
Wasser zu holen.“ Aber auch in den wär
meren Monaten herrsche Wasserman
gel – eine Folge des Klimawandels, wie 
Studien über Nepal belegen.3 Zudem 
waren nach den beiden Erdbeben viele 
Quellen verstopft oder ausgetrocknet. 
„Noch einen Winter in den Hütten kön
nen wir nicht überstehen“, sagt Pradip, 
bevor er sich verabschiedet. Er habe vor 
Kurzem das größere Nachbardorf Bar
pak besucht. Dort haben einzelne Fa
milien, deren Angehörige in der Stadt 
oder im Ausland arbeiten, angefangen 
neue Häuser zu bauen – mehrstöckige 

der Kinder nepalesischer Mütter keine volle 
Staatsbürgerschaft erhalten können, wenn 
ihr Vater eine andere Nationalität besitzt, 
was wegen der offenen Grenze zu Indien bei 
vielen TeraiBewohnern der Fall ist.
Der zweite strittige Punkt betraf die ungenü
gende Repräsentation ethnischer Minder
heiten im Parlament – die Anzahl der Sitze 
richtete sich nach dem geografischen Zu
schnitt der Wahlkreise. Fast die Hälfte der 
Bevölkerung lebt jedoch im dicht besiedelten 
Terai, mehrheitlich Madheshi oder Nepalesen 
indischer Abstammung. Drittens ging es um 
die föderale Aufteilung des Landes in sieben 
Provinzen – die Madheshi wehren sich gegen 
die Eingliederung ihrer Siedlungsgebiete in 
Wahlkreise, die von den Eliten der Mittelge
birge kontrolliert werden.
Am 23. Januar 2016 verabschiedete das Par
lament schließlich eine Verfassungsänderung. 
Etwa die Hälfte der Parlamentssitze sollen 
Vertretern des Terai vorbehalten sein, der Zu
schnitt der Wahlkreise richtet sich nun nach 
demografischen Kriterien, und ein fester Pro
zentsatz soll Minderheiten den Zugang zum 
öffentlichen Dienst erleichtern. Den Madhe
shi gehen die Änderungen nicht weit genug. 
Sie fordern mehr Zugeständnisse – vor allem 
bei der Grenzziehung der neuen Provinzen 
– und kündigen weitere Protestaktionen an.

Villen aus Beton, die sie in leuchtenden 
Farben angestrichen haben.

***
Im Gupsy Rose Hotel duftet es nach 
Abendessen. Es gibt Spiegeleier auf ge
backenen Weizenfladen und Gemüse. 
Nicht das übliche Gericht aus Reis und 
Linsen – das verbraucht zu viel Energie. 
Gas und Benzin sind im ganzen Land 
immer noch schwer zu bekommen, 
auch nach dem Ende der Grenzblocka
de im Süden. Sande stellt zur Feier des 
Tages Bier auf den Tisch. Wie sein Bru
der Sudeep erklärt, gibt es tatsächlich 
etwas zu feiern: Demnächst kommt Ne
pals neue Staatspräsidentin Bidhya De
vi Bhandari zu Besuch, um im neuen 
Laprak über den Aufbau eines Modell
dorfs zu sprechen, das in den nächsten 
zwei Jahren entstehen soll.

Zwei Jahre sind eine lange Zeit. 
Sudeep, der in Kathmandu Pharma
zie studiert, ist unsicher, ob er nach 
dem Studium in Nepal bleiben wird. 
Auf jeden Fall hat er bessere Möglich
keiten als viele andere, die ohne Aus
bildung das Land verlassen und un
ter schlimmen Bedingungen arbeiten 
und leben. Oft haben sie sogenannten 
Vermittlungs agenten viel Geld bezahlt.4

Das Gupsy Rose Hotel auf dem Hü
gel aber wird geöffnet sein. Vielleicht 
mit einer Dependance im alten Dorf. 
„Wir freuen uns auf Besucher“, über
setzt Sudeep die Zeichensprache seines 
Bruders, „besonders über ausländische 
Touristen. Sie werden wiederkommen, 
weil Laprak auf dem ManasluWander
weg liegt.“ Nepal sei ein beliebtes Rei
seziel, „wegen der Berge und wegen der 
Menschen“, sagt er und lächelt.

1 Nach dem zweiten schweren Beben waren es landes

weit insgesamt 8617 Todesopfer, siehe „Nepal Earth

quake facts and figures“, UN Dispatch, 19. Mai 2015.
2 Siehe „Deconstruction authority“, Nepali Times, vom 

11. bis 17. März 2016.
3 Siehe Ajaya Dixit, „Climate Change in Nepal: Impacts 

and Adaptive Strategies“, World Resources Report, 

Washington, D. C.
4 Siehe Paul Clewett, „Refining Nepal: Internal Migration 

in a PostConflict, PostDisaster Society“, 18. Juli 2015, 

Migration Policy Institute, Washington, D. C.
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Am Ende des einen Kilometer 
langen Damms, der die In-
sel Singapur mit der malay-
sischen Stadt Johor Bahru 

verbindet, liegt das Bandar-Viertel. Frei-
tagabends sind die Caféterrassen voll. 
Viele der angeheiterten Gäste kommen 
aus Singapur. Die Chefs der Hotels, 
Bars und Restaurants sind Malaysier, 
die einfachen Angestellten großenteils 
Indonesier, darunter auch einige ohne 
legalen Status. Die Mischung ist durch-
aus typisch für die Arbeitsteilung zwi-
schen den drei Ländern.

Das Begriff „Wachstumsdreieck“ 
stammt aus den 1980er Jahren und 
wurde am 17. Dezember 1994 zur offi-
ziellen Bezeichnung erhoben, als Sin-
gapur, Malaysia und Indonesien das 
Indonesia Malaysia Singapore Growth 
Triangle (IMS-GT) gründeten. Die Eck-
punkte dieses Dreiecks sind Singapur, 
die malaysische Hafenstadt Johor Bah-
ru und die indonesischen Riau-Inseln 
(siehe Karte). Das Gründungsdokument 
war weder ein Abkommen mit präzisen 
Vertragsklauseln noch ein Entwick-
lungsprogramm mit festem Zeitplan. 
Es beschränkte sich darauf, die ohne-
hin laufenden Entwicklungen zu un-
terstützen.

Bei der Unterzeichnung erklärte da-
mals Lee Hsien Loong als stellvertreten-
der Ministerpräsident von Singapur, es 
gehe vor allem darum, „die Geschäfts-
beziehungen über Grenzen hinweg zu 
fördern und zu erleichtern“.1 Die Initia-
tive wurde als Beispiel für die regionale 
Entwicklung in einer globalisieren Welt 
präsentiert, in der Staatsgrenzen ihre 
Bedeutung verlieren. In diesem Sinne 
wollen die Partner darauf hinarbeiten, 
ihre jeweiligen komplementären Stär-
ken – an Kapital, an Boden und an Ar-
beitskräften – durch Kooperation besser 
zur Geltung zu bringen.

Entstanden ist das Projekt in den 
Büros des Singapore Economic Deve-
lopment Board. Auf dem winzigen Ter-
ritorium des Stadtstaats Singapur, der 
von 1987 bis 1994 ständig zweistellige 
Wachstumsraten erzielt hatte, fehlte es 
den Unternehmen an Raum; zugleich 
trieb die starke Nachfrage nach Arbeits-
kräften (die Arbeitslosenquote lag nahe 
null) die Löhne in die Höhe. Insofern 
schien es vernünftig, ein Projekt „kom-
plementärer Entwicklung“ anzugehen, 

um den dringenden Bedarf an Raum, 
Arbeitskräften und Rohstoffen abzu-
fangen.

Die Nordspitze des Dreiecks bildet 
Singapur, das über Kapital, qualifizier-
te Arbeitskräfte, beste technologische 
und kommerzielle Infrastrukturen so-
wie über den Zugang zum Weltmarkt 
verfügt. An der Basis des Dreiecks liegt 
im Osten Malaysia, das halbqualifizier-
te Arbeitskräfte, „angepasste Technolo-
gien“ und grundlegende Infrastruktu-
ren sowie Rohstoffe und Land zu bieten 
hat. Den westlichen Eckpunkt schließ-
lich bilden die indonesischen Riau-In-
seln, die über unqualifizierte Arbeits-
kräfte und lediglich einfache Techno-
logien verfügen, aber auch über große 
Rohstoffvorkommen und Riesenflä-
chen ungenutzten Landes.

Gegenüber dem „Drachen“ Singa-
pur lauerte der „Tiger“ Malaysia auf 
seine Chance.2 Der Ballungsraum um 
Jo hor Bahru hat sich zu einer großen 
Industriezone entwickelt. Obwohl es 
nach wie vor politische Spannungen 
zwischen beiden Ländern gibt, die vor 
allem auf die Umstände des Ausschlus-
ses von Singapur aus der Malaysischen 
Konföderation (1965) zurückgehen, hat 
die Regierung in Kuala Lumpur gegen 
den Kapitalzufluss aus Singapur nichts 
einzuwenden.

Die weltweit  
größte Milliardärsdichte

Indonesien stand 1994, als der Vertrag 
über das Wachstumsdreieck unter-
schrieben wurde, noch unter der Herr-
schaft von General Mohammed Suhar-
to. Damals musste das Land, auch we-
gen der rückläufigen Erdöleinnahmen, 
ein vom Internationalen Währungs-
fonds (IWF) und der Weltbank verord-
netes Programm der „Strukturanpas-
sung“ durchziehen. Der Dreiecksplan 
bot dem Inselstaat die Chance, die 
geografisch günstige Lage des Riau- 
Ar chi pels zu nutzen. Die Inselgruppe 
zwischen der Küste Sumatras und Sin-
gapur liegt am Kreuzungspunkt der 
maritimen Handelsrouten zwischen 
Asien, Australien, Europa und dem Na-
hen Osten, verfügt aber auch über ein 
Reservoir billiger Arbeitskräfte.

22 Jahre danach hat Singapur nicht 
nur den zweitgrößten Containerha-

Der Drache, der Tiger 
und die Armen
Ein von Singapur angeführter Wirtschaftsraum  
bildet die Globalisierung im Kleinen ab

von Philippe Revelli

fen der Welt (nach Schanghai) und 
den viertgrößten Finanzplatz (nach 
London, New York und Hongkong), 
sondern auch die größte Milliardärs-
dichte. „Ohne die regionale Perspek-
tive wäre es für Singapur schwieriger, 
wenn nicht unmöglich gewesen, seine 
Rolle als Weltstadt zu behalten“, urteilt 
Milica Topalovic, die am Future Cities 
Laboratory von Singapur arbeitet. Und 
in einem Bloomberg-Artikel heißt es 
geradezu überschwänglich: „Die be-
herrschenden Kräfte der Ökonomie 
des 21. Jahrhunderts sind Globalisie-
rung und Urbanisierung: Aus ihrer 
Kombination entsteht eine Metropole, 
die weit über Grenzen, Kulturen und 
Währungen hinausgeht.“3 Wobei un-
erwähnt bleibt, dass 2015 in Singapur 
500 000 der 5,5 Millionen Einwohner 
unterhalb der Armutsgrenze lebten.4

Auf malaysischer Seite florieren 
Handel und Immobiliengeschäfte dank 
der Kundschaft aus Singapur, die hier 
viel billiger einkaufen kann. Und auch 
billigeren Wohnraum findet, wie die 
Bloomberg-Analyse vermerkt: „Da es 
im Süden Malaysias preiswertes Bau-
land gibt, strömt das Geld über die 
Grenze.“ Dazu gehören die 3,4 Milliar-
den Dollar, die Singapur in das Projekt 
Iskandar Malaysia investiert. Die Rie-
senanlage mit Industrie- und Hafenzo-
nen, Wohnanlagen und Einkaufs zen-
tren ist seit 2006 im Bau. Bis 2025 soll 
sie sich auf eine Fläche erstrecken, die 
dreimal so groß ist wie Singapur, und 
Investitionen von 100 Milliarden Dollar 
absorbiert haben, die 800 000 Arbeits-
plätze schaffen sollen.

Während 150 000 Malaysier tagtäg-
lich zum Arbeiten über die Grenze ge-
hen, will sich das malaysische Johor 
Bahru nicht mit der Rolle als Industrie-
vorort des reichen Singapur begnügen. 
Neben einem industriellen Sektor (IT-
Technik,  Petrochemie, Schiffsbau) sind 
die beiden zum Projekt Iskandar gehö-
renden Hafenterminals Pasir Gudang 
und Tanjung Pelepas entstanden, die 
direkt mit den Häfen von Singapur kon-
kurrieren.

Was Indonesien betrifft, so sind die 
meisten Projekte und Investitionen auf 
den beiden Riau-Inseln Bintan und Ba-
tam zu verzeichnen. Bintan hat sich, da 
nur eine Fährstunde von Singapur ent-
fernt, auf Tourismus spezialisiert. Im 

Norden der Insel sind Feriendörfer und 
Luxushotels auf einer Fläche von 23 000 
Hektar entstanden. Der internationale 
Flughafen rechnet für 2017 mit 3,5 Mil-
lionen Passagieren.

Dagegen ist Batam zum Industrie-
zentrum geworden. Zahlreiche Unter-
nehmen mit Sitz in Singapur haben ih-
re Aktivitäten 20 Kilometer weiter auf 
die Insel verlegt, wo die Gesetze viel 
lockerer und die Löhne viel niedriger 
sind – während sie weiterhin von den 
Freihandelsabkommen profitieren, die 
Singapur nicht zuletzt mit den USA ge-
schlossen hat.

Seit 2007 haben die Riau-Inseln 
den Status einer Freihandelszone. In 
den 13 Industrieparks, die das Amt für 
Industrielle Entwicklung von Batam 
verwaltet, sind fast 600 ausländische 
Unternehmen angesiedelt, vor allem 
Montagebetriebe großer IT-Konzerne 
(Sanyo, Panasonic, Siemens, Sony, To-
shi ba, Epson) und Zuliefererfirmen 
für Werften. Insgesamt sind hier rund 
300 000 Arbeitskräfte beschäftigt, zwei 
Drittel davon Frauen.

Dieser Boom hat eine starke Zu-
wanderung von anderen Inseln des in-
donesischen Archipels ausgelöst. Des-
halb ist die Bevölkerung von Batam 
binnen 30 Jahren von einigen zehntau-
send auf 2 Millionen Menschen ange-
wachsen. Und während die meisten frü-
her Fischer waren, ist die Bevölkerung 
heute rein städtisch geworden. Da die 
Immobilienpreise ständig steigen, ist 
für viele eine Wohnung unerschwing-
lich. Zehntausende Familien hausen 
in Slums.

Das Versprechen auf ein besseres 
Leben zieht tagtäglich neue Zuwande-
rer an. Und weil es mehr Bewerber als 
Stellen gibt, landen viele im informel-
len Sektor, inklusive der Prostitution. 
Die Anwerbefirmen sitzen vor allem auf 
Java und Sumatra, die Einheimischen 
haben daher kaum Chancen auf be-
zahlte Jobs.

Fischer  
werden Piraten

Für die Fischerei ist die Entwicklung 
verheerend: Die Küste zugebaut, die 
Mangrovenwälder zerstört, das Meer 
durch Industrieabwässer und den gi-
gantischen Schiffsverkehr verdreckt. 
Ihrer alten Einkommensquelle be-
raubt, betätigen sich manche Fischer 
– aber auch Betreiber von Taxibooten 
– gelegentlich als Piraten oder lassen 
sich von kriminellen Organisationen 
für größere Operationen anheuern. Im 
ersten Halbjahr 2015 wurden um Ban-
tam mehr als 100 Piratenüberfälle re-
gistriert5, darunter acht Entführungen 
von Öltankern in den Straßen von Ma-
lakka und Singapur.

Die Konjunktur schwächelt, die 
Auftragsbücher der Werften sind leer – 
und die Unternehmen weichen sofort 
in andere Länder der Region aus, wo 
die Löhne niedriger und die Arbeiter 
gefügiger sind.6 Seit Anfang des Jahr-
tausends sind auf Batam Gewerkschaf-
ten aktiv. Heute sind sie in einem Drit-
tel der Unternehmen vertreten und 
geben sich trotz aller Probleme kämp-
ferisch.

Für den Zeitraum bis 2020 prognos-
tiziert Toh Mun Heng, Professor an der 
National University of Singa pore Busi-
ness School, für das Dreieck ein jährli-
ches Wachstum von 5,7 Prozent,7 was 
an der ökonomischen Hierarchie inner-
halb des Dreiecks freilich kaum etwas 
ändern wird. Singapur liegt mit seinem 
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 
83 066 Dollar (kaufkraftbereinigt) welt-
weit an dritter Stelle (hinter Katar und 

Luxemburg), Indonesien hingegen mit 
10 651 Dollar auf Platz 103. In Malaysia 
beträgt das Durchschnittseinkommen 
850 Dollar pro Monat, in Indonesien 
nur 130 Dollar.

Für die Geografin Nathalie Fau sind 
diese Unterschiede nicht etwa die Folge 
von Funktionsstörungen, die es inner-
halb des Wachstumsdreiecks zu korri-
gieren gilt, sondern im Gegenteil die 
Basis, auf der das ganze Modell beruht: 
Das IMS-GT setze die Prinzi pien der in-
ternationalen Arbeitsteilung vielmehr 
auf regionaler Ebene um: „Sein Funk-
tionieren beruht auf einem dreifachen 
Gefälle zwischen den Anrainerstaaten 
der Meerenge: einem ökonomischen 
(Arbeitskosten, Industrialisierungsni-
veau und Anteil des Dienstleistungs-
sektors), einem demografischen (Ver-
fügbarkeit von Arbeitskräften) und ei-
nem politischen (Protektionismus oder 
Freihandel).“8

Die Hoffnung auf einen fairen An-
teil am Wachstum für alle drei Partner 
ist ebenso illusorisch wie das Zukunfts-
versprechen eines Territoriums ohne 
Grenzen in einer strahlenden Global 
City. Zu den nationalen Grenzen sind 
längst neue, interne Demarkationsli-
nien hinzugekommen: So können Wa-
ren, die auf den Riau-Inseln produziert 
werden, nicht mehr unbeschränkt ins 
übrige Indonesien gelangen, weil Ja-
karta den Verkauf von Waren aus zoll-
freien Zonen eingeschränkt hat, um 
lokale Produzenten zu schützen. Und 
zwischen den drei Eckpunkten des 
Dreiecks können zwar Waren und Ka-
pital nahezu ungehindert zirkulieren, 
nicht aber die Menschen.

Während die Bewohner der Riau-
Inseln bis Anfang der 1980er Jahre 
oft nach Singapur fuhren, um einzu-
kaufen oder Verwandte zu besuchen, 
können sie solche Reisen heute kaum 
noch unternehmen, weil die Kluft zwi-
schen ihrem Lebensstandard und dem 
des Stadtstaats immer tiefer geworden 
ist.

Nach der Krise von 1997/1998 hat 
Singapur die Grenzkontrollen verstärkt, 
um die illegale Einwanderung tausen-
der Arbeitsloser zu stoppen. Nach 9/11 
wurden die Kontrollen unter dem Vor-
wand des Kampfs gegen den Terro-
rismus erneut verschärft. Doch zum 
Haupthindernis für den Grenzverkehr 
ist seitdem das wirtschaftliche Gefälle 
geworden. Die entfesselte Entwicklung 
im Wachstumsdreieck hat den meis-
ten Menschen letzten Endes mehr Be-
schränkungen gebracht als die verspro-
chene Mobilität.9

1 Presseerklärung der Regierung von Singapur, 25. De-

zember 1994.
2 Die vier „Drachenstaaten“ Südkorea, Taiwan, Hong-

kong und Singapur wurden in den 1980er Jahren von 

Schwellenländern zu Industrieländern, gefolgt von den 

„Tigerstaaten“ Malaysia, Thailand, Indonesien, Philip-

pinen und Vietnam.
3 Sharon Chen, „Cut-price luxury homes fuel Singa-

pore tri-nation sprawl“, Bloomberg, 4. Juni 2014, www.

bloomberg.com.
4 Timothy Ho, „3 hard truths about poverty in Singa-

pore“, 19. Mai 2015, www.dollarsandsense.sg.
5 Regional Cooperation Agreement on Combating Pi-

racy and Armed Robbery against Ships in Asia (Re-

CAAP), Singapur.
6 „Electronics industry may soon abandon Batam“, 

The Jakarta Post, 22. Juli. 2014.
7 Siehe Sharon Chen, Anmerkung 3.
8 Nathalie Fau, „Le détroit de Malacca: des flux mari-

times à la structuration d’une mer intérieur“, Géocon-

fluences, geoconfluences.ens-lyon.fr.
9 Siehe Michele Ford und Lenore Lyons, „The borders 

within: Mobility and enclosure in the Riau Islands“, Asia 

Pacific Viewpoint, Bd. 47, Nr. 2, Hoboken (New Jersey), 

August 2006.

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz 
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Der Hongkonger Buchhändler Lam Wing-kee weigerte sich, für China zu spionieren  KIN CHEUNG/ap

Xu Qin wird als einer der 
reichsten Männer Chinas 
vorgestellt – und als Betrü-
ger. Zumindest hat er das 

am 16. Mai „gestanden“ – nicht vor Ge-
richt, sondern im Fernsehen, auf Dra-
gon TV. Seit etwa drei Jahren tauchen 
derartige Geständnisse im Chinesi-
schen Zentralfernsehen (CCTV) auf. Ein 
Dutzend Prominente aus dem In- und 
Ausland, Journalisten, Geschäftsleute 
oder Anwälte haben sich inzwischen 
schon zur besten Sendezeit bei Partei 
und Land entschuldigt.

Die unglaublichste Geschichte er-
zählte der sinoschwedische Autor und 
Mitinhaber der bekannten Hongkonger 
Buchhandlung Causeway Bay Books, 
Gui Min-hai, der wie vier seiner Kolle-
gen im Oktober 2015 auf einmal spur-
los verschwand, um drei Monate spä-
ter genauso plötzlich wiederaufzutau-
chen – in den 19-Uhr-Nachrichten am 
17. Januar 2016. Er sei heimlich auf das 
chinesische Festland zurückgekehrt, 
gestand Min-Hai, weil er sich schwere 
Vorwürfe mache: Vor elf Jahren habe 
er den Tod einer Jugendlichen mitver-
schuldet.1

Eines der ersten Geständnisse leg-
te am 29. August 2013 der Sinoameri-
kaner Xue Biqun ab. Der Star-Blogger, 
besser bekannt unter seinem Pseudo-
nym Xue Manzi (Charles Xue), beichte-
te vor laufender Kamera, er habe eine 
Vorliebe für bezahlten Sex und Orgien, 
eine schlechte Gewohnheit, die er bei 
seinen Aufenthalten im Ausland an-
genommen habe. Xue Manzi, der auf 
Weibo, dem chinesischen Twitter, über 
12 Millionen Follower hat, war wenige 
Tage zuvor von der Pekinger Polizei in 
Begleitung einer Prostituierten festge-
nommen worden.

Acht Monate später ließ man ihn er-
neut auf CCTV auftreten: „Ich habe ein 
Verbrechen begangen ... Ich hoffe, dass 
die Regierung mir die  Chance gibt, ei-
nen Schlussstrich zu ziehen und ein 
neues Leben anzufangen. Ich beken-
ne meine Fehler. Ich werde das nicht 
wieder tun“, versicherte er. Am selben 
Tag wurde er auf Kaution freigelassen. 
Für Xue Manzi war der Albtraum damit 
vermutlich vorbei. Aber für andere, wie 
die Journalisten Chen Yongzhou, Gao 
Yu, Shen Hao, geht er weiter: Über 100 
Journalistinnen und Blogger befinden 
sich derzeit in Haft oder Hausarrest.

„Sie können diese Art von Interview 
verweigern, aber sie haben auch die 
Pflicht, zu kooperieren“, erklärt uns ei-
ner der wenigen auskunftsbereiten Re-
dakteure von CCTV. Er benutzt dafür ei-
ne typisch chinesische Redewendung, 
über die sich der Pekinger Anwalt Liu 
Jian jun später wahnsinnig aufregen 
wird: „Eine einzelne Hand kann nicht 
applaudieren.“

Im Sommer 2015 wurde Liu Jianjun 
vier Wochen lang festgehalten, weil er 
als Anwalt eines Beamten, der wegen 
Korruption zu 10 Jahren Haft verur-
teilt worden war, an einer 14-Perso-
nen-Demonstration vor dem Gericht 
von Weifang (Provinz Shandong) teil-
genommen hatte. Es verschlug ihm 

die Sprache, als er sich am 22. Juni ge-
meinsam mit seinen Mitangeklagten in 
den CCTV-Nachrichten sah. „Die Poli-
zei hatte mir dreimal versichert, wenn 
ich ein solches Gespräch führen wür-
de, werde mein Name nicht genannt, 
und mein Gesicht würde unkenntlich 
gemacht“, berichtet Liu.

Die „sehr harten“ Haftbedingungen 
hatten ihn dazu bewogen, mit der Poli-
zei zusammenzuarbeiten. Nach seinen 
Angaben hatten die Gefangenen täg-
lich nur 20 Minuten Ausgang, obwohl 
ihnen offiziell zwei Stunden zustehen, 
eine morgens und eine nachmittags. 
Einfache Verdächtige würden „einem 
Klima des Terrors ausgesetzt, damit 
sie gehorchen, wenn sie wieder drau-
ßen sind“. Dabei ist es ihm ein Rätsel, 
warum die Staatsmacht sich so verbis-
sen zeigt: „Ich habe weder politische 
Ambitionen noch wäre ich imstande, 
die Kommunistische Partei Chinas zu 
stürzen.“

Cheng Yizhong, der ehemalige 
Chefredakteur der Zeitung Nanfang 
Du shi Bao, der 2004 festgenommen 
wurde, hat erzählt, wie die Staatsme-
dien schon damals die Interviews in-
szeniert und den Häftlingen eine Falle 
gestellt haben. In Zivil gekleidete Jus-

Überwachen  
und Strafen in China
von Zhang Zhulin

anwalt. „Wir wissen noch nicht, wo du 
deinen 40. verbringen wirst, aber wir 
wünschen dir einen angenehmen Weg.“ 
Er reichte dem Häftling ein Plastikmes-
ser und bat ihn, sich etwas zu wün-
schen, bevor er den Kuchen vor mehre-
ren Fotografen anschnitt. 

Cheng Yizhong dachte in diesem 
Augenblick an seine Familie, und ihm 
kamen die Tränen. Doch schnell wurde 
ihm klar, dass es ihnen genau um die-
se Tränen gegangen war. Sie wollten ihn 
weichklopfen, um eben diesen Augen-
blick festzuhalten.2

Auch Ausländer bleiben nicht ver-
schont. Im August 2013 erschien der 
Brite Peter Humphrey, Privatdetektiv 
im Auftrag des Pharmagiganten Glaxo-
Smith Kline, in einer unscharfen Auf-
nahme auf CCTV. Er gestand, er habe 
chinesische Staatsbürger bestochen, 
damit sie ihm die Spitzel nennen, die 
den Behörden verrieten, an welche 
Beamte der Konzern Schmiergelder 
gezahlt hatte. Am 22. Januar war der 
Schwede Peter Dahlin an der Reihe, 
Gründer einer NGO, die Menschen-
rechtsanwälten zur Seite steht: Er be-
kannte sich zu Aktivitäten, die die na-
tio nale Sicherheit gefährdet hatten, 
und wurde anschließend ausgewiesen.

reuen, noch abscheulicher vor.“ Der 
Justiz bleibe danach gar nichts anderes 
mehr übrig, als das Urteil der Medien 
zu übernehmen.

Der renommierte Journalist Wen 
Tao3 kritisiert zwar ebenfalls, dass sich 
das Staatsfernsehen wie ein Gericht 
aufführe, vor dem man sich nicht ver-
teidigen kann. Doch er sagt auch, dass 
es heute mehr Transparenz gebe als un-
ter Präsident Hu Jintao (2002 bis 2012): 
„Zu Hus Zeiten erfuhren wir gar nichts 
von solchen Fällen. Jetzt kennen wir 
ein paar, aber nur diejenigen, bei de-
nen die Regierung an einer Veröffent-
lichung interessiert ist.“ Dazu muss 
man wissen, dass Wen Tao 2011 ver-
haftet wurde und ohne jede Erklärung 
83 Tage lang von der Außenwelt abge-
schnitten war.

Der ehemalige CNN-Redakteur Hu-
ang Tianbo möchte auch lieber glau-
ben, dass die Regierung selbst keine 
schlechten Absichten verfolgt: „Peking 
geht es eher um die Verbreitung von In-
formationen. Die Regierung ist streng 
und versucht mit solchen Exempeln 
abzuschrecken. Aber angesichts der 
demütigenden und zerstörerischen 
Urteile von CCTV gibt es keine Chan-
ce, zu widersprechen.“ Er findet es ge-

eben zum politischen System. Der Men-
schenrechtsanwalt Teng Biao sieht das 
ganz anders: „Diese Journalisten sind 
keine Opfer des Systems – sie nehmen 
aktiv daran teil und sind die Helfershel-
fer der Regierung.“

Die Fernsehgeständnisse erinnern 
an eine der schmerzvollsten Episoden 
der jüngeren chinesischen Geschichte. 
Während der Kulturrevolution (1966 
bis 1976) waren erzwungene öffentli-
che Geständnisse und demütigende 
Zurschaustellungen an der Tagesord-
nung.4 Manche Leute mussten ein Pla-
kat tragen, anderen wurden die Haare 
geschoren, und Expräsident Liu Shaoqi 
(1959 bis 1968), dem vorgeworfen wur-
de, die Partei kapitalistisch zu unter-
wandern, stand am 5. August 1967 mit 
seiner Frau vor einer Million Menschen 
auf dem Tiananmen-Platz am Pranger, 
bevor man ihn zu Tode folterte.

Könnte sich dieser Albtraum unter 
dem allmächtigen Xi Jinping wieder-
holen? Immerhin war der Präsident 
selbst als Student mehrere Jahre lang 
aufs Land verbannt worden. Sein Va-
ter Xi Zhongxun, einst Vizepräsident 
der Volksversammlung und Stellver-
tretender Ministerpräsident, war 1962 
einer Säuberungswelle zum Opfer ge-
fallen. Er wurde mit einer Tafel um den 
Hals, auf der sein Name und das Urteil 
„Aufrührer gegen die Partei“5 standen, 
öffentlich vorgeführt und landete für 
15 Jahre im Gefängnis.

Im vergangenen März verlangte 
Zhu Zhengfu, Mitglied der Politischen 
Konsultativkonferenz des chinesischen 
Volkes (PKKCV) und Vizepräsident der 
chinesischen Anwaltsvereinigung, das 
Ende der TV-Beichten. Das große Auf-
sehen, das er damit in den Medien er-
regte, blieb jedoch bislang ohne poli-
tische Folgen. Mehrere Artikel auf der 
Website der Wirtschaftswochenzeitung 
Caixin wurden sogar zensiert.

„Die persönliche Würde der Bürger 
der Volksrepublik China ist unverletz-
lich“, zitiert der Pekinger Juraprofessor 
He Weifang Artikel 38 der Verfassung. 
Und im Strafgesetzbuch, Artikel 12, 
heißt es: „Ohne ein Urteil des Volksge-
richts kann niemand für schuldig be-
funden werden.“

1 Min-hais Kollege Lam Wing-kee ist inzwischen wieder 

in Hongkong und nutzte seine Freiheit sofort für einen 

gefährlich offenen Bericht über seine Haft in China, vgl. 

Kai Strittmatter, „Geständnis nach Drehbuch“, Süddeut-

sche Zeitung, 18./19. Juni 2016.
2 Cheng Yizhong hat die Szene dem Journalisten Philip 

Pan geschildert, der sie in seinem Buch nacherzählt: „Out 

of Mao’s Shadow. The Struggle for the Soul of a New 

China“, New York (Simon & Schuster) 2009.
3 Wen Tao arbeitet für die Global Times, Nandu Zhoukan, 

den Sender Phoenix Chinese News and Entertainment 

(Phoenix CNE) und die Website Initium Media (Hongkong).
4 Siehe Li Zhensheng, „Roter Nachrichtensoldat – Ein 

chinesischer Fotograf in den Wirren der Kulturrevolu-

tion“, Phaidon (Berlin) 2003. Zhensheng hatte die Ne-

gative seiner Aufnahmen unter den Holzdielen seiner 

Wohnung versteckt.
5 Mingjingnews, 2. Juli 2014.
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tiz angestellte holten Cheng Yizhong 
aus der Zelle und führten ihn ins Bü-
ro des Staatsanwalts. Dort warteten ein 
paar junge Hochschullehrer auf ihn. 
Sie sagten, sie würden ihn sehr vereh-
ren; einer von ihnen zitierte sogar eines 
seiner Gedichte, und zum Mittagessen 
ließ der Staatsanwalt regionale Spe zia-
li täten aus Chengs Heimat auffahren.

Dann tauchte eine Frau mit einem 
riesigen Kuchen auf. „Cheng, heute ist 
dein 39. Geburtstag“, sagte der Staats-

„Dass man die Leute zwingt, auf 
CCTV Geständnisse abzulegen, bevor 
sie überhaupt einem Richter vorgeführt 
werden, ist ein klarer Verstoß gegen 
chinesisches Recht“, meint He Weifang, 
Professor an der Universität Peking und 
einer der renommiertesten Juristen im 
Lande. „Wenn man bedenkt, dass die 
Medien Organe der Kommunistischen 
Partei sind und CCTV die Stimme der 
Regierung ist, kommt einem dieser 
Zwang, öffentlich seine Sünden zu be-

schmacklos, wie das Staatsfernsehen 
den Fall von Xue Manzi präsentiert 
hat: „Stellen Sie sich vor, wie viele chi-
nesischen Familien gerade bei Tisch 
saßen und gemeinsam mit ihren Kin-
dern Xues Sexgeschichten mitanhören 
mussten. Auf jedem Fall ist es unseriös, 
die Medien zu benutzen, um jemanden 
zu demütigen.“

Ein Teil der Chinesen hat nichts 
gegen die Journalisten-Staatsanwälte 
einzuwenden; sie finden, die gehörten 
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