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Eine deutsche Geschichte

m Anfang war da eine
Mappe mit Archivfotos.
Nach dem taz-Dossier zu
„50 Jahre Gegenöffentlichkeit“
vor knapp zwei Wochen lag sie
noch auf einem Schreibtisch –
und lud ein zu einem Blick auf
einen Moment deutscher Geschichte.
Da ist der tote Benno Ohnesorg, am 2. Juni 1967 hinterrücks erschossen von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras. Da
sind die Polizisten und die Prügelperser, die am Rande des
Schah-Besuchs in Berlin auf
Demonstranten einschlagen.
Da sind trauernde Studenten in
dunklen Anzügen, in einem Autokorso auf dem Ku’damm demonstrierend.
Diese
Schwarz-Weiß-Fotografien geben so eindrucksvoll

Zeugnis von der Bundesrepublik vor 50 Jahren, dass wir beschlossen haben, die taz am heutigen Jahrestag komplett damit
zu bestücken. Kontrastiert mit
Fotos aus dem Rest des Landes,
das fernab der Proteste mal erstaunlich modern, mal unglaublich verstaubt anmutet.
1967 ging es um den unsäglich unkritischen Umgang der
deutschen Politiker mit einem
Diktator. Um die Freiheit der
Presse, aber auch um ihre Lü-

Es ist Zeit, dass der
Berliner Senat sich
zu seiner Verantwortung bekennt

gen. Also um Themen, die heute
noch oder schon wieder aktuell
sind.
Es geht aber auch um Verantwortung. Noch immer. Für die
Gewalt einer Berliner Polizei,
in der es 1967 noch alte NaziSeilschaften gab. Für deren von
oben gedecktes brutales Vorgehen. Für die systematische Vernichtung von Beweisen, die Vertuschung des tödlichen Schusses
aus der Waffe eines Polizisten.
All das ist so unglaublich, dass
es nicht nur die damals Beteiligten, sondern auch jüngere Generationen fassungslos macht.
Es ist mehr als überfällig, dass
sich der Berliner Senat zu seiner
politischen Verantwortung bekennt. Mit einer Bitte um Entschuldigung. Der 2. Juni 2017
wäre dafür das passende Datum.

© Help/Simaitis

Jahrzehnte nach dem 2. Juni 2017 wurde bekannt, dass
die Welt an diesem Tag von
einem Stasi-Mitarbeiter ermordet wurde. Der Westpolitiker
Donald Trump, der den Erdball
unter bis heute ungeklärten
Umständen getötet hat, sei
ein Stasi-Spion gewesen, berichtete das ZDF. Trump habe
sich bereits 1955 gegenüber
dem Ministerium für Staats
sicherheit (MfS) verpflichtet,
die Welt auszulöschen. Nach
dem tödlichen Schuss auf die
Erde funkte das MfS an Trump:

Hunger in Afrika - jetzt spenden!
In Afrika bedrohen Hunger und Dürre das Leben von
Millionen Menschen. Aktion Deutschland Hilft leistet
Nothilfe – mit Nahrungsmitteln, Trinkwasser und
hochkalorischer Zusatznahrung. Helfen Sie uns,
Leben zu retten – jetzt mit Ihrer Spende!
Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30
Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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Der Schah von Persien auf Deutschlandreise

Der Schah während seine Deutschlandreise bei einer Rede vor Deutschen und Iranern in
Bonn: Der Schah von Persien reist vom 27. Mai bis zum 4. Juni Ende 1967 auf Einladung des
Bundespräsidenten Heinrich Lübke durch Deutschland. Der seit 1941 regierende Schah steht
wegen Menschenrechtsverletzungen, Folter und Unterdrückung Oppositioneller in der Kritik
Fotos: Peter Timm/Ullstein Bild, J. Henschel

PORTRAIT

Mörderpolizist
ohne Reue
Kriminalpolizist
Karl-Heinz
Kurras war, was Fromm und Adorno einen „autoritären Charakter“ nannten. 1927 in Ostpreußen als Sohn eines Polizisten geboren, der im Krieg fiel, meldete
er sich noch 1944 freiwillig zur
Wehrmacht, wurde verwundet –
blieb aber Waffennarr: 1946 landete er wegen einer versteckten
Pistole in einem sowjetischen
Lager. 1950 fing Kurras dann bei
der Westberliner Kripo an, 1955
begann er zudem als Spitzel für
die Ostberliner Stasi zu arbeiten. Dass er für den Verrat von
Dienstgeheimnisse monatlich
mehrere hundert D-Mark kassierte, wurde erst 2007 bekannt.
Am 2. Juni 1967 schoss Kurras
bei einer Demonstration gegen
den Staatsbesuch des Schahs
von Persien dem Studenten
Benno Ohnesorg gezielt von
hinten in den Kopf. Das wissen
wir heute. Damals hieß es: Mord
im Affekt. Kurras fabulierte von
Demonstranten, die ihn zu Boden gerissen und mit Messern
bedroht hätten. Alles Lüge,
doch sein Vorgesetzter und andere Kollegen halfen beim Vertuschen: Er wurde nur wegen
fahrlässiger Tötung angeklagt,
zweimal freigesprochen, seine
Suspendierung vom Polizeidienst wieder aufgehoben. Die
Westberliner Polizeiführung bestand damals aus Männern der
Kriegs- und Nazigeneration:
Ordnungsliebende, autoritäre,
neurotische Charaktere, denen
die aufbegehrenden Studenten
ein Gräuel waren.
Kurras Schuss war das Fanal
für die Studentenbewegung,
die 1968 ihren Höhepunkt erreichte. So gesehen leitete Ohnesorgs Mörder das Ende der
Nachkriegsgeschichte
Westdeutschlands ein: den Beginn einer schleichenden Kulturrevolution, dank der die Bundesrepublik langsam zu einem modernen
und liberalen Land wurde.
Damals aber bekam der Mörder seine Dienstpistole zurück
und zeigte niemals Reue. Er
wurde sogar zum Kriminaloberkommissar befördert. Nach der
Pensionierung 1987 bis zu seinem Tod 2014 bezog er eine Beamtenpension. Dem Berliner
Journalisten Uwe Soukup erklärte Kurras noch: „Wer mich
angreift, wird vernichtet. Aus,
Feierabend.“MICHAEL SONTHEIMER

Bahman Nirumand bei seiner Rede im Audimax der Freien Universität
Berlin am 1. Juni 1967: Der heutige Publizist Nirumand musste 1965 aus
Teheran flüchten. Am Vorabend des Schah-Besuchs in Berlin ist er als
Vertreter der iranischen Auslandopposition Hauptredner einen Schahkritischen Versammlung an der FU und ruft zu Protesten auf

Halbherziges Gedenken
VERANSTALTUNG Berlins aktueller rot-rot-grüner Senat will heute an den 2. Juni 1967 erinnern – aber eine

Entschuldigung bei den Hinterbliebenen des Todesopfers Benno Ohnesorg wird es wohl wieder nicht geben
VON PLUTONIA PLARRE

BERLIN taz | Vor den Rathaus

Schöneberg wird am 2. Juni zum
Gedenken gebeten. Die Einladung trägt den Briefkopf der
Berliner Senatsverwaltung für
Justiz. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) selbst
hat die Veranstaltung initiiert.
Von seinem Amtszimmer aus
kann Behrendt, 46, auf den Vorplatz des Rathauses schauen, auf
dem vor 50 Jahren alles begann:
Als Schah Reza Pahlavi in den
Mittagsstunden hier vom Regierenden Bürgermeister Heinrich Albertz (SPD) empfangen
wurde, demonstrierten draußen hunderte Studenten gegen

Folter und Mord im Iran. Unter
den Augen der Berliner Polizei
wurden sie von sogenannten Jubelpersern mit Holzlatten und
Stahlruten angegriffen.
Als Zeitzeugen werden der
frühere Bundestagsabgeordnete
der Grünen, Wolfgang Wieland,
69, und Gretchen DutschkeKlotz, 75, bei der Gedenkveranstaltung sprechen. Auch der
Justizsenator will ein paar Sätze
sagen: Die Justiz habe damals
nicht gerade mit Verfolgungseifer geglänzt, so Behrendt am
Donnerstag zur taz. „Ich werde
zum Ausdruck bringen, dass es
falsch war, keine strafrechtlichen Sanktionen gegen die Mitarbeiter des iranischen Geheim-

dienstes einzuleiten.“ Auch die
Polizisten, die weggeguckt hätten, seien nie zur Verantwortung
gezogen worden.
1967 war Wolfgang Wieland
19 Jahre alt und Jurastudent im
zweiten Semester. Mittags demonstrierte er vor dem Rathaus, abends vor der Oper. Die
Schüsse auf Benno Ohnesorg,
„das war Mord“, sagt Wieland.
Polizei und Staat hätten „knallhart vertuscht“. Ihm und allen
anderen sei seither klar: „Das
hättest auch du sein können.“
Die Selbstkritik hält Wieland
entsprechend für angebracht.
„Bei der Studentenbewegung
haben wir immer viel an Rudi
Dutschke gedacht und relativ

wenig an Ohnesorg. Was heute
in Berlin fehle, sei ein BennoOhnesorg-Platz, eine Entschuldigung des Senats dafür, dass
ihm Unrecht geschehen sei,
und eine Entschädigung für
Sohn Lukas.
Gretchen
Dutschke-Klotz,
Dutschkes Witwe, ergänzt: „Es
wäre wichtig, dass Kurras posthum für schuldig erklärt wird.“
Sie sei am 2. Juni gerade mit
dem ersten Kind, Hosea-Che,
schwanger gewesen. Weil es ihr
nicht gut ging, sei sie nicht zur
Demo gegangen. An den Abend,
als Rudi nach Hause gekommen
sei, erinnert sie sich noch ganz
genau: „Er war ganz aufgeregt.
Etwas ganz Schlimmes sei pas-

siert: Einer von uns habe einen
Polizisten erstochen. Das war
eine Lüge, die die Polizei lanciert hatte, um die eigenen Kollegen anzustacheln.“ Die Ereignisse hätten die protestierenden
Studierenden dann darin bestätigt, dass der autoritäre Staat beseitigt werden müsse.
Die 68er Bewegung habe dazu
beigetragen, die Bundesrepublik zu der offenen, vielfältigen
Gesellschaft zu machen, die sie
heute sei, sagt der Justizsenator.
Auf die Frage, ob bei der rot-rotgrünen Senatssitzung über eine
Entschuldigung debattiert worden sei, antwortete er ausweichend: Dazu könne und wolle
er nichts sagen.

„Bis an die Grenzen der Zumutbarkeit zurückgehalten“
Nach dem Schuss auf Benno Ohnesorg rechtfertigte das offizielle Berlin den Polizeieinsatz. Die Studenten seien selbst
für den Toten verantwortlich, schrieb der Regierende Bürgermeister Heinrich Albertz (SPD). Erst Monate später trat er zurück
CHRONIK

BERLIN taz | Am Morgen des

3. Juni, wenige Stunden nach
dem Tod von Benno Ohnesorg,
gab Berlins Regierender Bürgermeister Heinrich Albertz (SPD)
eine Erklärung ab: „Die Geduld der Stadt ist am Ende. Einige Dutzend Demonstranten
haben sich das traurige Verdienst erworben, nicht nur einen Gast der Bundesrepublik
Deutschland beschimpft zu haben, sondern auf ihr Konto gehen auch ein Toter und zahlreiche Verletzte. Ich sage ausdrücklich und mit Nachdruck, dass ich
das Verhalten der Polizei billige
und dass ich mich durch eigenen Augenschein davon überzeugt habe, dass sich die Polizei
bis an die Grenzen der Zumutbarkeit zurückgehalten hat.“
Vielleicht hätte sich der Riss,
den der Tod Benno Ohnesorgs
zwischen etablierter Politik und
außerparlamentarischer Opposition zur Folge hatte, am 3. Juni
noch kitten lassen. Mit Blumen
des Regierenden Bürgermeisters am Tatort, Worten des Bedauerns, dem Versprechen nach
einer genauen Untersuchung.
Aber Albertz’ verständnislose
Worte zeigten, dass die Schüsse
am Vorabend mehr gewesen wa-

ren als der Ausraster eines einzelnen Polizeibeamten.
Mohammad Reza Pahlavi,
iranischer Diktator und Verbündete des Westens, besuchte
Deutschland im Rahmen einer
längeren Europareise im Mai
und Juni 1967. In Berlin versammelten sich am Vorabend
des 2. Juni rund 2.000 Studierende im Audimax der Freien
Universität. Der Exiliraner Bahman Nirumand, bis heute Autor
der taz, sprach über Folter unter

Die Polizei
verbreitete vor
der Deutschen Oper
über einen Laut
sprecher das Gerücht,
Demonstranten
hätten einen
Polizisten erstochen

dem Schahregime. Am nächsten Tag, so wurde beschlossen,
sollte an zwei Orten demonstriert werden: am Vormittag vor
dem Schöneberger Rathaus, wo
sich der Schah in das Goldene
Buch der Stadt eintragen wollte,
und am Abend vor der Deutschen Oper.
In Schöneberg fanden sich
aber nicht nur rund 2.000
Schahgegner ein, sondern auch
rund 150 Iraner, die von der Polizei hinter die Absperrungen
gelassen wurden und von dort
mit Holzlatten auf die Demonstranten einschlugen. Die Polizei
ließ die sogenannten „Jubelperser“ gewähren, und ging selbst
mit Pferden gegen die Demonstranten vor.
Am Abend waren wiederum
2.000 Demonstranten gegenüber der Deutschen Oper, als der
Schah zusammen mit Albertz
und Bundespräsident Heinrich
Lübke eine Aufführung der „Zauberflöte“ besuchte. Farbeier und
Mehltüten fliegen, trafen aber
keine Operngänger. Die Polizei
setzte gegen die zwischen einen
Bauzaun und Polizeiabsperrungen eingequetschten Demonstranten das ein, was Polizeipräsident und SPD-Mitglied Erich

Duensing die „Leberwursttaktik“ nannte: Man müsse „in die
Mitte der Demonstration hineinstechen, damit sie an den
Enden auseinanderplatzt“. So
trieb die Polizei mit Schlagstöcken, Hunden und Wasserwerfereinsatz die Demonstranten in
die Seitenstraßen. Nach 20 Uhr
verbreitete die Polizei über einen Lautsprecher das Gerücht,
Demonstranten hätten einen
Polizisten erstochen.
Der 26-jährige Student Benno
Ohnesorg flüchtete zusammen
mit einigen anderen Demonstranten in den Hinterhof der
Krumme Straße 66/67. Dort
wurden sie verprügelt, bis der
Zivilbeamte Kurras gegen 20.30
Uhr auf Ohnesorg zutrat und
aus nächster Nähe abdrückte.
Ohnesorg starb kurze Zeit später, vermutlich schon auf dem
Weg ins Krankenhaus. Zwei Kliniken wiesen ihn ab, bis ihn
schließlich das Krankenhaus
Moabit aufnahm. Vor der Autopsie manipulierten Unbekannte
die Einschusswunde.
Die Polizei sprach am 3. Juni
von einem „Querschläger“ nach
einem Warnschuss, der Ohnesorg versehentlich getroffen habe. Statt eines Innehal-

tens angesichts von Ohnesorgs
Tod eskalierte die Stimmung gegen die außerparlamentarische
Linke: Der sozialliberale Senat
beschloss ein vierzehntägiges
Demonstrationsverbot. Auch
die Springer-Presse hetzte: „Das
Maß ist nun voll, die Geduld der
Berliner Bevölkerung erschöpft.
Wir sind es endgültig leid, uns
von einer halberwachsenen
Minderheit, die meist noch
Gastrecht bei uns genießt, terrorisieren zu lassen“, kommentierte die Berliner Morgenpost.
Kurras wurde später wegen
fahrlässiger Tötung angeklagt,
aber vom Landgericht Berlin
freigesprochen. Polizeikollegen
bescheinigten ihm, in Notwehr
gehandelt zu haben.
Erst im September 1967 trat
Albertz von seinem Amt zurück
– elf Tage, nachdem er sein Bedauern über den Polizeieinsatz
geäußert hatte: „Ich war am
schwächsten, als ich am härtesten war, in jener Nacht des 2. Juni,
weil ich objektiv das Falsche tat.“
Sein Nachfolger machte Kurt
Neubauer zum Innensenator –
einen harter Hund, der die Konfrontation mit der außerparlamentarischen Linken weiter vorantrieb. 
MARTIN REEH
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Der Tod von Benno Ohnesorg

Polizeiabsperrung am 2. Juni 1967 vor dem Schloss Bellevue im Berliner Tiergarten: Für die Regenbogenpresse und große Teile der deutschen Gesellschaft ist der Besuch des Schahs und seiner Ehefrau
Farah Diba vor allem ein Glamour-Ereignis
Fotos: Landesbildstelle Berlin, Bernard Larsson/bpk

Die Studentin Friederike Hausmann bemüht sich um den von einer Polizeikugel getroffenen Benno
Ohnesorg: Während der Schah in der Deutschen Oper eine Aufführung der „Zauberflöte“ besucht,
attackiert draußen die Polizei Gegendemonstranten. Ohnesorg, der mit anderen auf einen Hinterhof
geflohen war, wird dort von dem Polizisten Karl-Heinz Kurras von hinten erschossen

„Als Geheimnisträger fühlt man sich beschissen“
GRÜNE EMINENZ Vor dem 2. Juni 1967 war Christian Ströbele an linker Politik und der APO nur interessiert. Danach wurde er aktiv

in der Bewegung – aus Protest gegen Staat und Springer. Jetzt, 50 Jahre später, verlässt er als Grüner den Bundestag. Ein Rückblick
1. Mai 2017, Berlin-Kreuzberg. Ein
Pflichttermin für Christian Ströbele. Er ist 77 Jahre alt und geht
am Stock. Ein paar Autonome begrüßen ihn mit in die Luft gereckter Faust. Später umarmt ihn ein
britischer Investor, dem Ströbele
half, den Zwist mit einem Gewerbetreibenden zu schlichten. Liebling Kreuzberg. Er ist noch immer
der einzige Grüne, der je direkt
ein Bundestagsmandat holte –
und das gleich viermal. Ein Gespräch über eine Karriere zwischen APO und Parlament.
INTERVIEW PLUTONIA PLARRE
UND STEFAN REINECKE

taz: Herr Ströbele, Sie sind seit
50 Jahren in der Linken aktiv.
Wären Sie ohne den 2. Juni 1967
und die Schüsse auf den Studenten Benno Ohnesorg ein
normaler Anwalt in Westberlin geworden?
Christian Ströbele: Das habe
ich mich noch nie gefragt. Nach
dem 2. Juni 1967 bin ich als Referendar zum Büro Mahler gegangen und hatte dort sofort wie ein
Anwalt mit den politischen Prozessen zu tun, im Prozess gegen
Karl-Heinz Kurras oder als Verteidiger von Fritz Teufel. Ich war
zuvor an linker Politik und der
APO interessiert gewesen. Nach
dem 2. Juni war ich ein Teil davon.
Ist Ihre Erinnerung an diese
Tage präzise – oder überlagert
von medialen Bildern und Erzählungen?
Es ist schwer auseinanderzuhalten, was eigenes Erleben, was
durch Erzählungen und Bilder
vermittelt ist. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, ob ich auf der
SDS-Veranstaltung mit Bahman
Nirumand am 1. Juni 1967 zu Persien dabei war.
Sind Sie es leid, nach dem
2. Juni gefragt zu werden?
Manchmal schon. Ich bin so etwas wie ein Erklärer der Studentenbewegung
geworden,
obwohl ich damals in der Bewegung keine große Rolle gespielt
habe. Ich war ja noch nicht mal
im SDS.
Hat der 2. Juni Ihr Bild von der
Bundesrepublik radikal verändert?
Ja, meines und das von vielen
anderen. Wir hatten das Gefühl:

Wir demonstrieren für berechtigte Anliegen und gegen einen
Diktator – und der Staat lässt
die Maske fallen. Niemand in
der Außerparlamentarischen
Opposition hatte für möglich
gehalten, dass es bei einer Demonstration Tote gibt. Das war
unvorstellbar, das Erschrecken
groß. Insofern war der 2. Juni
ein Schlüsseldatum.
Haben Sie selbst mal Steine geworfen?
Nein. Das kam für mich nicht infrage. Außerdem kannten mich
ja viele Polizisten als Anwalt.
Ein Feind war damals der
Springer-Verlag.
Die Springer-Zeitung BZ druckte
nach dem 2. Juni 1967 das Foto
von einer blutüberströmten Studentin mit der Unterzeile: von
einem Stein der Chaoten getroffen. Doch sie war von Polizisten
verprügelt worden. Die Hetze
war unvorstellbar. Das hat mich
wütend gemacht.
Ist Bild für Sie noch immer ein
Feind?
Feindschaft ist da nicht, Distanz ja. Als Abgeordneter habe
ich mal Zeitungskritik bei Bild
gemacht. Die schreiben manchmal böse Artikel über mich.
Freundlich sind sie, wenn sie
Informationen von mir brauchen. Das ist ein professionelles Verhältnis.
Manche Grüne tauchen gern in
Bild auf – weil die so weit verbreitet ist.
Ich sicher nicht. Das würde ich
nicht machen. Ich glaube auch
nicht, dass Bild-Leser sich so
sehr für mich interessieren.
Hat sich die Republik seit 1967
fundamental verändert?
Ja, Staat, Gesellschaft, Institu
tionen, Justiz, alles hat sich radikal verändert. Im Bürgerlichen
Gesetzbuch stand damals, Eltern
dürfen ihre Kinder züchtigen –
das ist heute geächtet. Wenn die
Justiz, der Bundesgerichtshof
damals vor 50 Jahren nicht voller Exnazis gewesen wären, sondern so offen und liberal wie
heute das Verfassungsgericht
und viele Gerichte, dann wäre
die Geschichte anders verlaufen.
Weniger militant?
Auch.
Aber die Liberalisierung war
auch ein Effekt der Revolte?
Natürlich. Wir haben die Gesell-

schaft radikal verändert oder zumindest viel dazu beigetragen.
Wir wollten die Revolution. Die
haben wir nicht erreicht. Das
war vielleicht auch gut so.
Warum?
Wir hatten Ende der 60er Jahre
kaum Konzepte, wie es danach
weitergehen sollte.
Also Schluss mit Revolution?
Nein, nein. Die Ungleichheit ist
noch immer gewaltig in unserer Gesellschaft und noch mehr
zwischen Metropolen und Ländern des Südens. Wir brauchen
keinen freien, sondern fairen
Handel mit diesen. Das wird die
Revolution der Zukunft.
Ein Lieblingsgegner der radika-

„Wir wollten
die Revolution.
Die haben wir
nicht erreicht.
Das war vielleicht
auch gut so“
Christian Ströbele
■■wurde 1939 in Halle an der
Saale geboren. Er studierte Jura
in Heidelberg und Paris und
arbeitete als Rechtsanwalt. 1980
gründete er die Alternative Liste
für Demokratie und Umweltschutz mit, den späteren Berliner
Landesverband der Grünen. Seit
fast 20 Jahren ist er Mitglied
des Bundestags und in
mehreren
Untersuchungsausschüssen
aktiv.
Foto: dpa

len Linken war immer der Verfassungsschutz. Wollen Sie den
noch immer abschaffen?
Ja. Vieles läuft da immer wieder
katastrophal. Bei dem Attentäter
Amis Amri wussten die Dienste
schon im März 2016, dass der
sich von „Brüdern“ des IS in
Libyen beraten und vielleicht
auch befehligen ließ. Aber niemand nahm ihn in U-Haft oder
beobachtete ihn Tag und Nacht.
Dass er eine Aufenthaltsbeschränkung hatte, hat auch keinen interessiert. Amri wurde
von einem V-Mann per Auto von
NRW nach Berlin gefahren. Der
Staat hat ihm also auch noch die
Reise bezahlt.
Also sind alle Geheimdienste
überflüssig?
Nein. Beim Bundesnachrichtendienst, dem Auslandsgeheimdienst, ist das anders. Und wir
brauchen Spionageabwehr. Wir
können nicht dulden, dass russische, türkische oder amerikanische Agenten uns ausspionieren.
Sie sind seit 18 Jahren Mitglied
im Parlamentarischen Kon
trollgremium (PKG), das den
Geheimdiensten auf die Finger schauen soll. Und dürfen
nicht öffentlich sagen, was Sie
dort erfahren. Wie fühlt man
sich als Geheimnisträger?
Beschissen.
Warum?
Es ist zwar verlockend, mehr zu
wissen als andere. Aber deprimierend, nicht publik machen
zu können, wenn Regierung
und Dienste lügen. Im Fall Edward Snowden wussten Bundesregierung und BND genau, dass
seine Dokumente über die globale Überwachung authentisch
waren – sie hatten ja selbst mit
der NSA kooperiert und beim
millionenfachen Datenabgreifen mitgemacht. Doch Regierung und BND haben die Echtheit angezweifelt. Sie hätten
nichts sagen oder auf US-Interessen verweisen können. Aber
sie haben gelogen. Wenn manche Politiker und Beamte in den
Diensten in ihren Familien so
mit der Wahrheit umgehen würden – keiner würde mehr mit ihnen reden.
Im PKG herrscht Verschwiegenheitspflicht. Aber es gibt
doch Graubereiche – oder?

Wenn ich das zugebe, erfahre
ich dort nichts mehr. (lacht) Im
Ernst. Dagegen zu verstoßen ist
strafbar.
Aber es sind schon aktuelle
Informationen aus dem PKG
durchgesteckt worden.
Ja, und in den Fällen bin ich immer der erste Verdächtige. Die
Aufsicht weiß aber, dass die Informationen nicht von mir kommen. Die Dienste müssten das
eigentlich auch wissen.
Sie sind seit 21 Jahren im Bundestag. Was war Ihr größter
Erfolg?
Den Erfolg gibt es nicht. Die Ergebnisse der Aufklärungsarbeit
in fünf großen Untersuchungsausschüssen werden bleiben.
Und als Rot-Grün regierte, habe
ich nach 9/11 geholfen, bürgerlichen Freiheiten zu verteidigen.
Die Otto-Kataloge …
… die verschärften Sicherheitsgesetze von SPD-Innenminister Otto Schily …
… haben wir durch Auflagen, Bedingungen und Details so entschärft, dass manche Maßnahmen keinmal angewandt wurden.
Will sagen: Opposition ist Mist?
Nur in einer Regierungsfraktion kann man etwas erreichen?
Leider. Grüne und Linke produzieren ja eine Flut von Anträgen
und Gesetzesvorschlägen. Und
ich frage mich zuweilen: Wozu?
Das ist ein Defekt unseres Parlamentarismus.
Inwiefern?
Weil im Bundestag das Prinzip
gilt: Die Regierungsfraktionen
lehnen jeden Antrag der Opposition aus Prinzip ab. Immer. Egal
was drinsteht. Das ist verrückt.
Die nennen meist auch keine
Gründe. Im Ausschuss sind Oppositionsanträge häufig keiner Rede wert. Das Plenum des
Bundestags soll eigentlich das
Forum sein, indem sich mit Argument und Gegenargument
Meinungen bilden. Das ist es
nicht. Meinungsbildungen und
Entscheidungen entstehen vorher in unkontrollierten Vorräumen, im Plenum werden sie nur
abgebildet. Da können wir uns
an den USA ein Beispiel nehmen
Warum?
Dort hat das Parlament mehr Eigengewicht. Die Abgeordneten

vertreten die Interessen ihres
Wahlkreises und sind weniger
stark Teil einer Regierungsfraktion. Im Kongress ist es normal,
dass Abgeordnete der Demokraten und Republikaner Entscheidungen aushandeln. Das ist im
Bundestag unvorstellbar.
Kann man das ändern?
Ja, Exekutive und Legislative sollen geteilte Gewalten sein. Warum sind bei uns Regierungsmitglieder,
Staatssekretäre
und Minister auch Parlamentarier? Sie haben zu viel Einfluss
auf das Parlament und kontrollieren sich selbst. In Frankreich
ist das deswegen per Gesetz verboten.
Sie kandidieren nicht mehr für
den Bundestag. Warum?
Weil ich merke, dass ich Ausschusssitzungen bis Mitternacht und die 12- oder 14-Stunden-Tage nicht mehr so wegstecke wie früher. Und weil ich
mich nach Ausschüssen öfter
als früher frage: Musste das
sein? Manche Bundestagsabgeordnete machen im Parlament einfach nur, was sie interessiert. Ich kann das nicht.
Ich hätte mich schlecht gefühlt,
wenn ich eine Sitzung versäumt
hätte.
Woher kommt dieses preußisches Arbeitsethos?
Keine Ahnung. Nicht aus der
Schule. Da war ich schlecht.
Tut Ihnen der Abschied aus
dem Parlament leid?
Ich freue mich darauf, ausschlafen und mir den Tag selbst einteilen zu können. Ich werde
meine Sicht auf die Geschichte
in einem Buch niederschreiben,
mich politisch engagieren, vielleicht ein bisschen als Anwalt tätig sein. Und in die USA reisen
und Bernie Sanders die Hand
drücken.
Gar keine Wehmut?
Doch. Es ist schade, dass ich im
Herbst nicht als Alterspräsident
die Eröffnungsrede des Bundestages halten kann.
Was hätten Sie gesagt?
Dass das Plenum des Bundestages ein Raum für echte Debatten werden muss. Dass das
Parlament und jedes einzelne
Mitglied selbstbewusster, unabhängiger und freier werden
muss. Das hätte ich dort sehr
gerne gesagt.
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Gegendemonstranten und Jubelperser
Studenten demonstrieren vor
dem Rathaus
Schöneberg: Am
Nachmittag des
2. Juni besucht
der Schah den
damaligen Sitz
des
Westberliner
Senats.
Draußen protestieren Hunderte
gegen den Empfang
Fotos: Heinz O. Jurisch/
Landesbildstelle Berlin

Jubelperser vor
dem Rathaus
Schöneberg:
Aber auch Anhänger des persischen Herrschers
sind
zahlreich vertreten. Der Begriff „Jubelperser“ geht in die
Geschichte ein

US-Konzerne hören Signale
Ölmulti ExxonMobil wird grüner. Viele
US-Unternehmen für Verbleib im Klimavertrag
WIDERSTAND

WASHINGTON taz | Der vom Wei-

ßen Haus geleugnete Klimawandel ist bei den AnlegerInnen des
größten privaten Ölkonzerns
der Welt in Dallas/Texas angekommen: Am Mittwoch stimmten sie bei ihrer jährlichen Aktionärsversammlung mit mehr
als 62 Prozent für eine Resolution, die den Konzern ExxonMobil zu einer Risikobewertung
seiner Mineralölaktivitäten auffordert. Das Management hatte
vergeblich versucht, die Resolution zu verhindern. Ein Jahr zuvor hatte das Vorhaben desselben Inhalts nur 32 Prozent Unterstützung erhalten.
„Exxon lügt“, skandierten als
Skelette verkleidete DemonstrantInnen in Dallas. Seit Jahren
schon machen Gruppen aus der
Umwelt- und Klimabewegung
Druck auf die Ölriesen. KlimaforscherInnen argumentieren,
dass ein großer Teil der Mineralölreserven im Boden bleiben
müsse, um die Erwärmung auf
maximal zwei Grad Celsius zu
begrenzen. Gleichzeitig haben
die AktivistInnen Investoren
wie Universitäten, Rentenfonds
und Kirchen dazu aufgefordert,
aus dem Mineralölsektor auszusteigen.
In den zurückliegenden Wochen konnten US-KlimaaktivistInnen bereits ähnliche Erfolge
bei Occidental Petroleum und
PPL Corporation erzielen. Dort
drängten AktionärInnen ebenfalls mehrheitlich auf die Offenlegung von Klimarisiken und
eine Umorientierung auf erneuerbare Energie. Das Votum
bei ExxonMobil ist der bislang
größte Erfolg.
Den Ausschlag für den Klimawandel bei den AktionärInnen von ExxonMobil gaben zwei
große Wall-Street-Unterneh-

men, die zusammen 13 Prozent
der Aktien mit in einem Wert
von 43,6 Milliarden Dollar halten: BlackRock und Vanguard.
„Unser Vertrauen ist nicht unerschöpflich“, hatte BlackRock
vorab gewarnt. Die New Yorker
Fondsgesellschaft ist der weltweit größte private Vermögensverwalter. Unterstützung für die
Resolution kam auch vom New
Yorker Renten Fonds. Der Rechnungsprüfer des Bundesstaates, Thomas DiNapoli, sprach
nach der Abstimmung von einer „mächtigen Botschaft“.
Für das Management von
ExxonMobil ist die Resolution
nicht bindend. Doch Konzernchef Darren Woods, Nachfolger
des ins US-Außenministerium
gewechselten Vorgänger Rex
Tillerson, versicherte, dass er die
Botschaft gehört habe. Erstmals
holte der Konzern am Mittwoch
mit der Physikerin Susan Avery
eine Klimaforscherin in seinen
Vorstand.
Schon vor den Entscheidungen hatten die großen Ölkonzerne, aber auch die meisten
Kohleerzeuger in den USA, an
Präsident Donald Trump appelliert, im Pariser Klimaabkommen zu verbleiben. Eines
ihrer Argumente dafür ist, dass
die USA nur so ihren Einfluss auf
die globale Klima- und Kohlepolitik behalten können.
Vor fast vier Jahrzehnten war
ExxonMobil einmal Trendsetter
in Sachen Klimaforschung. Damals richtete der Konzern eine
interne Forschungsabteilung
ein, die über den Einfluss der
Verbrennung von Mineralöl auf
das Klima arbeitete. Doch die Öffentlichkeit erfuhr nichts davon.
Der Konzern beendete seine geheimen Forschungen in den
1980er Jahren.  DOROTHEA HAHN

China steht zum Klimaschutz
STANDHAFT Den USA zum Trotz: China investiert Milliarden für emissionsfreie Energie
AUS PEKING FELIX LEE

Das hätte vor Kurzem noch
kaum jemand für möglich gehalten. Ausgerechnet China.
Jahrelang hatte der mit Abstand
weltgrößte Emittent von Treibhausgasen eine Vereinbarung
zum Klimaschutz blockiert und
sich erst spät auf konkrete Ziele
eingelassen. Erst nachdem sich
die USA unter Barack Obama zu
weitgehenden Zugeständnissen
bereit erklärte, kam Ende 2015
eine Einigung zustande.
Nun ist Donald Trump USPräsident, und erwartet wurde,
dass er in der Nacht zum Freitag
die historische Pariser Vereinbarung zum Klimaschutz aufgekündigt. Die chinesische Regierung aber erklärte am Donnerstag ostentativ, das Land werde
ohne Abstriche zu seinen Verpflichtungen im Kampf gegen

die Erderwärmung festhalten.
Das betonte Ministerpräsident
Li Keqiang nach einem Treffen
mit Kanzlerin Angela Merkel in
Berlin. „China steht zu seiner internationalen Verantwortung“,
sagte der Premier.
Hätte sich nun auch China
nicht mehr weiter gebunden gefühlt, würden wohl bald andere
Länder folgen. Doch auch Russland und selbst Indien haben
sich in den vergangenen Tagen
ausdrücklich zur Einhaltung des
Pariser Abkommens bekannt.
Lediglich Syrien und Nicaragua
haben den Pariser Vertrag bisher nicht unterzeichnet.
Ist China in Zeiten von Trump
die neue Speerspitze unter den
Klimarettern? Noch ist die Volksrepublik der mit Abstand größte
Emittent von klimaschädlichem
CO2. Knapp die Hälfte der weltweiten Kohleverbrennung geht

auf die Chinesen zurück. Einer
Studie zufolge war China 2015
für rund 29 Prozent des weltweiten Kohlendioxidausstoßes verantwortlich. Die USA folgten auf
Platz 2 mit rund 14 Prozent, die
28 EU-Länder kamen auf zehn
Prozent.
Um die globale durchschnittliche Erwärmung der Erdatmosphäre im Vergleich mit der
vorindustriellen Zeit auf deutlich unter zwei Grad Celsius
zu begrenzen, hatte China in
Paris vereinbart, seinen CO2Ausstoß spätestens ab 2030 zu
drosseln. Chinas mächtige Entwicklungs- und Reformkommission (NDR) hat aber angedeutet, dass Chinas CO2-Ausstoß
womöglich bereits 2014 seinen
Höchststand erreicht hat – und
damit 16 Jahre vor dem vereinbarten Zeitpunkt. Um 3,7 Prozent ging der Kohleverbrauch

Der Vertrag zur Rettung der Welt
INHALT

Das Paris-Abkommen zum Klimaschutz verpflichtet alle unterzeichneten Staaten zur Aktion

BERLIN taz | Bisher war Donald

Trump ein Segen: Aus lauter
Angst vor seiner Wahl ratifizierten die UN-Staaten im letzten
Jahr den Pariser Vertrag zum Klimaschutz so schnell wie kaum
jemals zuvor ein internationales Abkommen. Am 4. November 2016 hatten 92 Staaten mit
insgesamt 66 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen
den Pakt offiziell bestätigt und er
trat in Kraft. Inzwischen haben
etwa 140 Staaten unterzeichnet.
Das Pariser Abkommen ist ein
Fahrplan zur Vermeidung der
schlimmsten Auswirkungen des
Klimawandels. Der Vertrag ver-

pflichtet alle Staaten des UN-Klimarahmenabkommens zum gemeinsamen Ziel, die Erderwärmung bis 2100 auf höchstens 2
Grad Celsius zu begrenzen und
dabei 1,5 Grad „im Blick zu behalten“.
Um das Klimaziel zu erreichen, dürfen in der zweiten
Hälfte dieses Jahrhunderts nur
noch so viel Treibhausgase in
die Atmosphäre geblasen werden wie die Natur speichern
kann. Das heißt, dass etwa bis
2050 die Industriestaaten ihren CO2-Ausstoß aus Kraftwerken, Autos und Fabriken praktisch auf null reduzieren müs-

sen. Den Entwicklungs- und
Schwellenländern bleiben ein
paar Jahrzehnte mehr Zeit. Für
den Aufbau sauberer Technik
und für Hilfen gegen die Auswirkungen des Klimawandels
versprechen die reichen Länder,
ab 2020 jährlich 100 Milliarden
US-Dollar in den Süden zu transferieren. Schon jetzt gibt es den
„Grünen Klimafonds“, mit dem
die Energiewende in den armen
Ländern vorangebracht werden
soll.
Das Abkommen schreibt vage
vor, dass der Klimaschutz auch
über Marktmechanismen funktionieren soll.

Ein Sommer voller Liebe
FOTO: PICTURE ALLIANCE

2015 zurück, um 2,9 Prozent im
Jahr 2014. Im vergangenen Jahr
lag der Rückgang bei rund 1,5
Prozent. Bis 2013 war der Kohleverbrauch der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft über
ein Jahrzehnt lang fast durchgehend um mehr als fünf Prozent im Jahr gestiegen.
Derzeit investiert kein Land
so viel in nichtfossile Energieträger. China hat zuletzt so viele
Solar- und Windkraftanlagen errichtet wie im Rest der Welt zusammen. Im aktuellen Fünfjahresplan bis 2020 sind weitere Investitionen von umgerechnet
rund 360 Milliarden Euro vorgesehen. Für die Windenergie
etwa heißt das, dass bis dahin
die derzeit installierte Leistung
von 151 Gigawatt auf über 205
Gigawatt steigen soll. Bei Solarstrom ist bis 2020 gar eine Verdreifachung vorgesehen.

Vor 50 Jahren feierten 100.000 Hippies in San Francisco
den „Summer of Love“. Was 1967 in Kalifornien passierte
und wie manches davon bis heute nachwirkt. Ein Dossier
voller Glück, linker Utopie – und natürlich Blumen im Haar

Das Pariser Abkommen etabliert Verhandlungen über Verlust
und Entschädigung für arme
Länder, die von klimabedingten Dürren oder Überflutungen
betroffen sind. Das Abkommen
bekennt sich zu erneuerbaren
Energien, den Menschenrechten und lobt das Engagement
von Bürgern und „nichtstaatlichen Akteuren“. In Paris galt
das als Stärkung der Zivilgesellschaft in autokratischen Staaten. Jetzt ist es eine Hoffnung für
die USA: Klimaschutz soll weiterhin von US-Bundesstaaten,
Städten und Unternehmen möglich sein.
BERNHARD PÖTTER
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Draußen im Grünen

Ein Sommer am Wasser: Die meisten Deutschen
machen sich ein Bild von den Ereignissen nur durch
Zeitungslektüre

Ein Sommer in Berlin: Am Rande
des Schah-Besuchs kommt es am
2. Juni an vielen Orten zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten

Fotos: Pierre Berger/Ullstein Bild; Rudolf Dietrich/Ullstein Bild

Revierkämpfe in Edinburgh
UNTERHAUSWAHL Nach dem Anschlag von Manchester ruhte der Wahlkampf. Jetzt geht er weiter. Ein Tory und

eine Liberaldemokratin wollen im vornehmen Edinburgh den schottischen Nationalisten den Sitz abknöpfen
AUS EDINBURGH RALF SOTSCHECK

Diesmal will es Christine Jardine schaffen. Ihre Chancen stehen gut, findet sie. Die Kandidatin der Liberaldemokraten will
bei den britischen Unterhauswahlen am 8. Juni den Sitz für
Edinburgh West gewinnen. Seit
dem Wochenende ist der Wahlkampf, der wegen des Anschlags
in Manchester ausgesetzt war,
wieder voll im Gange. „Der Anschlag verdeutlicht uns, wie
wichtig die Sicherheit ist“, sagt
Jardine. „Aber die Wähler nähmen es nicht hin, wenn eine Partei daraus ein Wahlkampfthema
machen würde.“
Vor zwei Jahren ist Jardine
im Wahlkreis Gordon im Nordosten Schottlands an Alex Salmond gescheitert, dem charismatischen Exchef der separatistischen Scottish National Party
(SNP). Auch in Edinburgh West
gewann damals die SNP-Kandidatin Michelle Thomson. Doch
voriges Jahr nahm die Polizei
wegen Betrugsverdachts Ermittlungen gegen deren Immobilienunternehmen auf. Thomson
trat daraufhin aus der SNP-Fraktion aus und kandidiert nicht
mehr.

Ein schicker Wahlkreis
Der Wahlkreis reicht vom Flughafen bis fast in die Innenstadt,
er umfasst einige der vornehmsten Viertel Schottlands, aber
auch Sozialbausiedlungen wie
Muirhouse. 65 Jahre lang war
der Sitz in der Hand der Tories,
bis er 1997 endlich an die Liberaldemokraten fiel. Jardine will
ihn nun für die Liberalen zurückerobern. Sie trägt schulterlange schwarze Haare, am Revers ihrer Jacke steckt der gelbe
Button der Liberalen. Die Sonnenbrille hat sie hochgeschoben. Sie lebt „an der Grenze des
Wahlkreises“, räumt Jardine ein,
doch sie suche ein Haus in Edinburgh West. „Die Suche wurde
durch die plötzlich anberaumte
Wahl unterbrochen. Damit hat
ja keiner gerechnet.“
Ihr Wahlkampfbüro liegt an
der St. John’s Road, der Hauptstraße des Vororts Corstorphine.
Es ist ein großer, kahler Raum
mit zwei Schreibtischen, an der

Wand hängt eine Karte des Wahlkreises. „Die Leute haben die
Wahl zwischen Toni Giugliano
und mir“, ist sich Jardine sicher.
Toni Giugliano, 31 Jahre alt,
ist ein schlanker Mann mit hoher Stirn und millimeterkurzen
Haaren. Als er sieben Jahre alt
war, zogen seine Eltern aus La
Spezia in Italien nach Schottland. „Ich bin ein EU-Migrant“,
sagt er, „und die britische Premierministerin Theresa May von
den Tories straft EU-Migranten
mit Verachtung.“ Giugliano hat
Europäische Politik und Französisch an der Universität Edinburgh studiert.
Im vorigen Jahr führte Toni
Giugliano, der dem SNP-Vorstand angehört, von dem Büro
aus, in dem heute Christine Jardine Optimismus verbreitet,
den Wahlkampf für das schottische Parlament. Er unterlag
Jardines Parteikollegen. Gui
gliano hat seitdem noch kein
neues Büro. „Die Liberalen haben eine Kandidatin aufgestellt,
die schon überall in Schottland
kandidiert hat und nie eine Verbindung zu irgendeinem Wahlkreis hatte“, moniert er. „Das
kommt bei den Wählern nicht
gut an.“ Wer die Liberalen wähle,
bekomme die Tories, behauptet
er. Das habe die Vergangenheit
bewiesen.
Toni Giugliano, der Europäer,
will, dass Schottland in der EU
bleibt. „Die SNP ist die einzige
Partei, die Schottland vor einem
harten Brexit schützt“, sagt er.
Wodurch? Durch ein neues Unabhängigkeitsreferendum, sagt
Giugliano. „Die Wähler müssen
davon überzeugt werden, dass
es eine Rechtfertigung für die
Unabhängigkeit gibt.“ Und die
Rechtfertigung lautet: Man will
Schottland aus dem größten
Markt der Welt zerren und gefährdet damit 80.000 schottische Jobs.
Die Liberale Christine Jardine
denkt da anders. „Die Menschen
haben keine Lust auf eine neuerliche Volksabstimmung zu diesem Thema“, sagt sie in ihrem
Büro. „Die wirtschaftlichen Voraussetzungen sind schlechter
als 2014, als die Unabhängigkeit
abgelehnt wurde.“ Sie möchte
lieber ein anderes Referendum.

Der Anschlag von
Manchester hat
keinen Einfluss auf
die Wahlen, glaubt
Sandy Batho,
Tory-Kandidat in
Edinburgh. „Ich bin
jedenfalls von
niemandem im
Wahlkreis darauf
angesprochen
worden“

„Ich hoffe, dass es einen neuen
Volksentscheid gibt, wenn der
Deal zwischen Großbritannien
und der EU ausgehandelt ist.“
Sie glaubt, dass dann eine Mehrheit für einen Verbleib in der EU
stimmen werde. In Edinburgh
West kamen die Brexit-Gegner
auf 74 Prozent.
Schräg gegenüber von ihrem
Wahlkampfbüro steht ein Meilenstein aus dem 19. Jahrhundert, etwas versteckt im Hauseingang einer Stiftung für Kinder. Auf der einen Seite des
Steins steht „Glasgow 39 Meilen“, auf der anderen „Edinburgh 3 Meilen“. Die St. John’s
Road ist Teil der Verbindungsstraße zwischen den beiden ungleichen Städten, dem vornehmen und reichen Edinburgh
und dem etwas schmuddligen,
aber pulsierenden Glasgow.
Die Labour Party, die einst
die schottische Politik dominierte, hat ihre Zentrale in Glasgow. Der einzige Unterhaussitz,
der ihr geblieben ist, liegt allerdings in Edinburgh South.
Den könnte sie aktuellen Umfragen zufolge verteidigen. Im
Westen der Stadt kandidiert für
Labour die frühere Präsidentin
der schottischen Studentengewerkschaft. Doch für den Wahlausgang spielt sie keine Rolle.
Edinburgh West hatte noch nie
etwas mit Labour im Sinn.
Sandy Batho war früher auch
Chef der Studentengewerkschaft.
Batho steht am Nashorngehege
des Zoos von Edinburgh, er ist
einer seiner Direktoren. Batho
tritt als Kandidat der Tories an
und ist für den 8. Juni zuversichtlich. Er glaubt jedenfalls nicht,
dass die Wahl hier zwischen der
Liberalen Jardine und dem Nationalisten Giugliano entschieden wird. Er, Batho, habe ein gewichtiges Wort mitzureden.
„Die Liberalen setzen alle
Hoffnungen auf taktisches
Wahlverhalten“, glaubt Batho. So
wollten sie die SNP ausbooten.
„Aber warum sollten potenzielle
Tory-Wähler für Jardine stimmen?“, fragt Batho und blickt
auf die Nashörner. „Das sind
meine Lieblingstiere“, sagt er.
„Sie sind majestätisch, und sie
erinnern uns daran, wie unverantwortlich wir Menschen mit

der Natur umgehen, sodass die
Nashörner vom Aussterben bedroht sind.“
Doch schnell ist Batho wieder bei der Politik. „Ich war
mein Leben lang Tory, und das
war in Schottland wahrlich
nicht leicht in den vergangenen zwanzig Jahren.“ Batho ist
57 Jahre alt, sieht aber zehn Jahre
jünger aus. 1997 gewann die Partei in Schottland keinen einzigen Unterhaussitz. Seitdem ist
es gerade mal einer. „Mit Ruth
Davidson kam die Wende. Sie
wurde 2011 zur Parteichefin gewählt“, sagt Batho. „Ich hatte
sie nominiert.“ Bei den Wahlen
zum schottischen Regionalparlament vor einem Jahr kamen
die Tories dann schon mit knapp
23 Prozent auf den zweiten Platz
– vor Labour und den Liberalen.
Auch bei den Kommunalwahlen
Anfang Mai schnitten sie gut ab.

Wozu ein Referendum?
„Wozu will Christine Jardine ein
neues Referendum am Ende der
Brexit-Verhandlungen?“, fragt
Batho. „Ich habe auch für den
Verbleib in der EU gestimmt,
aber die Mehrheit war für den
Brexit. Das müssen wir respektieren.“ Vielmehr müsse sich die
EU fragen, warum die Briten für
den Brexit gestimmt haben.
„Aber das ist gar nicht das
Thema“, sagt er. „Im Wahlkampf werde ich viel öfter auf
das neue Unabhängigkeitsreferendum angesprochen, das die
SNP in Aussicht stellt. Die meisten Menschen wollen das nicht,
und laut Umfragen hat es auch
keine Chance.“ Nach wie vor
seien 55 Prozent für den Verbleib in der Union. Der Terroranschlag von Manchester habe
dagegen keinen Einfluss auf die
Wahlen, glaubt Batho. „Ich bin
jedenfalls von niemandem im
Wahlkreis darauf angesprochen
worden.“
Nach den letzten Umfragen werden sich die Tories in
Schottland nach einem Vierteljahrhundert im Abseits die Sitze
in ihren früheren Hochburgen
zurückholen. Die SNP wird zwar
stärkste Partei bleiben, dürfte
aber 9 ihrer 56 Sitze verlieren.
Immerhin 8 davon würden an
die Tories gehen, einer an die

Liberalen. Das wird das Mandat
in Edinburgh West sein, glaubt
Christine Jardine.
Jardine ist inzwischen zum
Haustürwahlkampf in Murrayfield aufgebrochen, das zwischen dem Zoo und der Innenstadt liegt. Es gehört zu den
wohlhabendsten Vierteln Edinburghs, ja Schottlands. Die Doppelhäuser sind groß, die Vorgärten gepflegt, die Hecken akkurat.
Alle Häuser haben Alarmanlagen, eigentlich eine typische
Tory-Hochburg.
„Ich bin die Einzige, die gegen die SNP gewinnen kann“,
sagt Jardine, „und daher bitten wir die Wähler, ihre Parteiloyalität hintanzustellen.“ Das
scheint zu funktionieren, jedenfalls bei den Bewohnern, die sich
von ihr in ein Gespräch verwickeln lassen. Die Reaktionen an
den Haustüren seien viel positiver als vor zwei Jahren, sagt
Jardine. „Bei den Buchmachern
liege ich vorn.“
Es fällt auf, dass nirgendwo
in Edinburgh Wahlplakate hängen. „Früher durften sie an Lampenmasten gehängt werden“,
sagt Jardine, „doch dann verbot
das die Stadtverwaltung.“ In den
Highlands sei das anders. „Dort
lieben sie Wahlplakate.“ Dort
wählen sie SNP. In Edinburgh
soll es diesmal anders kommen.

Vorsprung der Tories schmilzt
■■Die Unterhauswahl: Am
8. Juni wird in Großbritannien ein
neues Parlament gewählt. In Umfragen führten die regierenden
Konservativen lange Zeit deutlich
vor der Labour-Opposition mit
durchschnittlich 45 gegen 35
Prozent. In einer aktuellen
Erhebung, die am Donnerstag
veröffentlicht wurde, liegt Labour
hingegen nur noch 3 Prozentpunkte hinter den Konservativen;
diese würden damit ihre absolute
Mehrheit einbüßen.
■■Schottland: Dort dürfte die
regierende Schottische Nationalpartei (SNP) Sitze verlieren,
nachdem sie vor zwei Jahren
spektakulär 56 der 59 Wahlkreise
gewann. Die Umfragen sehen
die SNP derzeit bei 43 Prozent,
gefolgt von den Konservativen
und Labour bei je 25 Prozent.
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Von Jubelpersern zu Prügelpersern
Foto: Binder/Ullstein Bild

Anhänger des Schah schlagen in
Berlin vor dem Rathaus Schöneberg mit Stöcken auf Demonstranten ein: Am Nachmittag des
2. Juni eskaliert die Lage. SchahAnhänger prügeln ungehindert
von der Polizei auf Schah-Gegner ein, später gehen auch Polizisten auf Pferden und mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor

Fast jeder zweite Antrag wird
vom Gutachter abgelehnt
Ablehnungsquote bleibt hoch.
Erhöhung der Frührente beschlossen

ERWERBSMINDERUNG

BERLIN taz | Zehntausende An-

träge auf eine Erwerbsminderungsrente werden jährlich abgelehnt – die Quote der Ablehnungen bleibt aber über die
Jahre konstant. Der Bundestag
beschloss am Donnerstag ein
Gesetz zur Erhöhung der Frührente.
Im vergangenen Jahr gab es
rund 355.000 Neuanträge auf
Erwerbsminderungsrente, davon wurden etwas mehr als
40 Prozent abgelehnt. „Aus unseren Daten ergibt sich, dass
die Zahl der Neuanträge auf
eine Rente wegen Erwerbsminderung sowie die Bewilligungsund Ablehnungsquoten in den
vergangenen 15 Jahren nahezu
konstant sind“, sagte ein Sprecher der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Neuzugänge bekommen als
volle sogenannte EM-Rente
heute im Schnitt 711 Euro im
Monat. Um die EM-Rente zu be-

rechnen, werden die Verdienste
aus dem bisherigen Berufsleben
zusammengerechnet, und daraus wird der Durchschnitt ermittelt. Dieser wird hochgerechnet, so als hätte man bis zum
62. Lebensjahr gearbeitet. Daraus wird dann eine Rente ermittelt, wobei aber auch noch ein
Abschlag von 10,8 Prozent abgezogen wird.
Laut dem neuen Gesetz wird
diese Zurechnungszeit für die
Neuzugänge stufenweise vom
Jahre 2018 bis zum Jahre 2024
erhöht. Am Ende soll die Zurechnungszeit so gewertet werden, als hätte man bis zum 65.
Lebensjahr gearbeitet. Daraus
sollen sich Rentenerhöhungen
von 7 Prozent ergeben. Sozialverbände kritisieren, dass die Erhöhung nur für Neuzugänge ab
2018 gilt und der Abschlag von
10,8 Prozent bleibt. 
BARBARA DRIBBUSCH

Meinung + Diskussion SEITE 12

Geld gegen Macht
FINANZEN Schäuble mal großzügig: Die Bundesländer haben ihm 10 Milliarden Euro

mehr pro Jahr abgerungen. Der alte Länderfinanzausgleich wird abgeschafft
Steuereinnahmen
zwischen
den Ländern umverteilt, damit sich die Lebensbedingungen in ärmeren und reichen
Regionen nicht zu sehr auseinanderentwickeln. Im vergangenen Jahr zahlten Bayern 5,8
Milliarden Euro in diesen Topf,
Baden-Württemberg 2,5 Milliarden und Hessen 2,3 Milliarden.
Alle anderen Länder bekamen
etwas davon ab, Berlin mit fast
4 Milliarden den größten Anteil. Dieser Verteilungsmodus
ging den Regierungen der Geberländer zunehmend auf die
Nerven. Zusammen mit Hessen klagte Bayern-Chef Horst
Seehofer (CSU) beim Bundesverfassungsgericht.
Das neue Berechnungsverfahren, das ab 2020 gilt, sieht
nun anders aus. Bayern beispielsweise wird zunächst etwa
1,3 Milliarden Euro pro Jahr
sparen. Mehr noch: „Kein Land
kommt schlechter weg als vorher“, sagt Kristina van Deuverden, Ökonomin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Und das,
obwohl bald auch die bisherige
Ostförderung des Solidarpakts
endet. Mit im Verhandlungspaket ist unter anderem der Unterhaltsvorschuss: Alleinerziehende erhalten künftig bis zum

18. Geburtstag ihrer Kinder den
Unterhalt aus öffentlichen Kassen, wenn der andere Elternteil
nicht zahlt.
Schäuble willigte ein, weil
die 16 MinisterpräsidentInnen
an einem Strang zogen. Bei den
Verhandlungen stand es 16 zu 1.
Die Länder einigten sich auf
Kosten des Bundes. Die Zustimmung fiel dem Finanzminister
jedoch leichter, weil er im Geld
schwimmt. Ständig steigen die
Steuereinnahmen. Wegen der

guten Wirtschaftsentwicklung
erwirtschaftet der Staat Überschüsse. Außerdem ist Schäuble
empfänglich für die schwierige
Lage in manchen Ländern und
Kommunen. Er weiß, dass ohne
zusätzliches Geld die steigenden
Ausgaben für Sozialleistungen,
Flüchtlingshilfe und Reparaturen in Schulen nicht zu stemmen sind.
Aber kostenlos ist die Einigung auch für die Länder nicht.
„Die zentralstaatliche Kom-

petenz wird gestärkt, der Ausgleich unter den Ländern hingegen geschwächt“, sagt van
Deuverden. Das Geschäft folgt
dem Prinzip Geld gegen Macht.
Schäuble spendiert Milliarden,
dafür erhält der Bund zusätzlichen Einfluss. Etwa Ausbau und
Instandhaltung der Autobahnen
organisieren künftig nicht mehr
die Landesministerien, zuständig ist dann eine Bundesgesellschaft.
Von erheblicher politischer
Bedeutung sind die neuen Überwachungsrechte, die der Bund
für die Finanzen der Länder bekommt. Diese müssen bald eine
Schuldenbremse einhalten, die
härter wirkt als auf nationaler
Ebene. Staatsverschuldung auf
Landesebene ist dann kaum
noch möglich. Die Regierungen
ärmerer Regionen suchen deshalb bereits heute nach Möglichkeiten, die zukünftige Regelung zu umgehen. Ein Variante:
Privatwirtschaftliche Gesellschaften unter staatlicher Hoheit könnten Kredite aufnehmen. Solche und andere Ausweichreaktionen will Schäuble
durch die schärfere Aufsicht des
Bundes über die Länder verhindern. Das ist ihm auch 10 und
mehr Milliarden pro Jahr wert.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

ABSCH I ED

EX-AUSCHWITZ-WACHMAN N

BERLI N ER WEI H NACHTSMARKT

DAS WETTER

Schwesig geht,
Barley kommt

Hanning ein Jahr
IS drängte Amri
Fast überall schön,
nach Urteil gestorben offenbar zu Anschlag auch schön warm

BERLIN | Ab Montag will sich die

DETMOLD | Der frühere Ausch-

BERLIN | Der Berliner Weih-

scheidende Frauen- und Familienministerin Manuela Schwesig
auf ihren künftigen Job als Ministerpräsidentin in ihrem Heimatland Mecklenburg-Vorpommern vorbereiten. Das sagte die
SPD-Frau am Donnerstag auf ihrer letzten Pressekonferenz als
Ministerin. Im Juli tritt sie in der
Landeshauptstadt Schwerin die
Nachfolge von Erwin Sellering
(SPD) an, der aus Krankheitsgründen sein Amt niederlegt.
Schwesigs Nachfolgerin wird
die bisherige SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. (taz)

witz-Wachmann Reinhold Hanning ist ein Jahr nach seiner Verurteilung wegen Beihilfe zum
Massenmord 95-jährig gestorben. Hanning sei am Dienstag
in Lage bei Detmold gestorben,
bestätigte sein Anwalt gestern.
Das Landgericht Detmold hatte
den Ex-SS-Mann im Juni 2016
zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Es hatte ihn für schuldig befunden, als Wachmann zum Funktionieren der Mordmaschinerie in Auschwitz beigetragen zu
haben. Das Urteil ist aber nicht
rechtskräftig geworden. (dpa)

nachtsmarktattentäter
Anis
Amri ist offenbar von einem
oder mehreren Mitgliedern der
Dschihadistenmiliz IS zu einem
Anschlag in Deutschland gedrängt worden. Die Ermittler
seien zu dem Schluss gekommen, dass Amri im Oktober 2016
eigentlich zum IS habe ausreisen wollen, berichteten SZ, NDR
und WDR am späten Mittwoch
unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die Miliz arbeitete dem
Bericht zufolge aber gezielt darauf hin, dass der Tunesier seine
Tat in Deutschland begehe. (afp)

AUS BERLIN HANNES KOCH

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und sein Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer waren mehrmals stinksauer.
Sie boten den Bundesländern
viel Geld, zuletzt über 8 Milliarden Euro pro Jahr. Aber die
MinisterpräsidentInnen sagten
immer: „Nein. Das reicht nicht.
Wir wollen mehr.“ Schließlich
gab Schäuble nach. Am Donnerstag beschloss der Bundestag das umfangreiche Gesetzespaket, das auch einige Grundgesetzänderungen beinhaltet. Am
Freitag folgt der Bundesrat.
Aus anderen Verhandlungen, beispielsweise mit Griechenland, ist der CDU-Finanzminister für solche Großzügigkeit nicht bekannt. Hier aber
zeigt er Entgegenkommen. Im
Jahr 2020 erhalten die 16 Länder 9,7 Milliarden Euro mehr
als heute aus den gemeinsamen Steuereinnahmen. Der Betrag steigt bis 2030 auf 14 Milliarden. Der Bund verzichtet auf
diese Summe.
Das ist das immer noch erstaunliche Ergebnis einer langjährigen Debatte, die unter der
Überschrift „Länderfinanzausgleich“ ablief. Worum geht es?
Gegenwärtig wird ein Teil der

Schäuble willigte ein,
weil die 16 MinisterpräsidentInnen an
einem Strang zogen
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Im Großen und Ganzen wird es
heute ein schön sommerlicher
Tag. Fast alle haben Glück, bis
auf die Südwestler, die sich wieder mit Quellwolken, kräftigen,
teils unwetterartigen Schauern und Gewittern rumschlagen müssen. Im großen Rest
des Landes bleibt es meist trocken und es gibt reichlich Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen im Norden und an den
Alpen 22 bis 26, sonst
25 bis 30 Grad. Nur an
den Küsten bleibt
es wieder etwas
kühler.
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Die gehobene Küche
Foto: Uwe Rau/Ullstein Bild

Gäste im Berliner Restaurant
„Arosa“, 1967: Im Nachkriegsberlin hatte sich Ende der 60er
Jahre eine gehobene Mittelklasse gebildet, weitab aller studentischen Proteste.

LINKSPARTEI Aus der Traum vom rot-rot-grünen Regierungsbündnis? Die SPD keilt gegen

die Linkspartei aus und kokettiert in Richtung FDP. Wie die Linken damit umgehen
AUS BERLIN ANNA LEHMANN

Katja Kipping hat es in dieser
Woche wieder versucht. „Wenn
die SPD die Ehe für alle beschließen will – die Linke steht bereit“,
reichte die Parteivorsitzende
den Sozialdemokraten rhetorisch die Hand.
Allein, die SPD will nicht. Klar,
die Ehe für alle will sie durchsetzen – aber nicht gegen die
Nochregierungspartner
und
schon gar nicht mit der Linkspartei. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat am Wochenende erklärt, was er von der
Linkspartei hält: diese sei noch
weit von der Regierungsfähigkeit entfernt.
Die Hoffnungen auf ein rotrot-grünes Bündnis, die SPDChef Martin Schulz mit seinem Amtsantritt geweckt hatte,
scheinen dreieinhalb Monate
vor der Bundestagswahl schon
wieder zerstoben. Die Linkspartei ist im SPD-Universum zurück
beim Status quo ante Schulz: als
politisches Schmuddelkind.
„Die Situation macht mich
fassungslos“, sagt Linken-Fraktionsvize Jan Korte. „Die SPD muss

von Sinnen sein“. Wie die Linke
damit umgehen soll, diskutierten sie am Montag auch lange
im Fraktionsvorstand. Ergebnis:
Man konzentriert sich jetzt voll
auf die eigenen Wahlkampfthemen. Hauptgegner sind natürlich Merkel und Schäuble. Aber
die Schonzeit für die SPD ist vorbei. „Jetzt gibt es retour“, meint
Korte.
Fraktionschefin Sahra Wagenknecht schritt am Donnerstag, als es im Bundestag um die
Bund-Länder-Finanzbeziehungen und mögliche Autobahnprivatisierungen ging, gleich zur
Tat: Der Regierung, namentlich
den Sozialdemokraten, warf sie
vor, das Land mit Lobbyismus,
billiger Trickserei und mutwilliger Täuschung zu regieren. Oppermann fühlte sich bestätigt.
Dabei hat die Linkspartei im
vergangenen Jahr eine stille Entwicklung vom Dauerkritiker der
SPD zum möglichen Partner
hingelegt. „Wir verkörpern jetzt
eine glaubwürdige Offenheit“,
meint Korte. Die Regierungsbefürworter vom Realoflügel, zu
dem Korte zählt, waren weithin
vernehmbar. Wagenknecht, Ver-

treterin des linken, regierungskritischen Parteiflügels, hatte
sich nach Schulz’ Nominierung
zum Kanzlerkandidaten im Februar zurückgehalten. Dass man
Schulz „leidenschaftlich“ gelobt
habe, wie sie einmal behauptete,
lässt sich aus den wöchentlichen Mails an ihre Unterstützer
zwar nicht herauslesen. Aber sie
machte der SPD zu Beginn jeder

Die Linkspartei ist
im SPD-Universum
zurück beim Status
quo ante Schulz
Sitzungswoche öffentlichkeitswirksame Anträge, was sich zusammen umsetzen ließe: Managergehälter begrenzen, die
Abgeltungssteuer abschaffen –
alles SPD-Anliegen.
Doch die Sozialdemokraten blinken seit der verlorenen Wahl im Saarland, vor der
sie ein Bündnis mit Lafontaines
Linken geliebäugelt hatte, lieber in Richtung FDP. „Der SPD
geht es wie Buridans Esel“, zi-

tiert Linken-Vorstandsmitglied
Thomas Nord ein persisches
Gleichnis. Besagter Esel steht
zwischen zwei Heuhaufen. Weil
er sich nicht entscheiden kann,
von welchem er fressen soll, verhungert er am Ende.
Nord hat sich zusammen mit
Axel Schäfer (SPD) und Frithjof
Schmidt (Grüne) um den rot-rotgrünen Haufen gekümmert. Seit
Oktober trommelten sie in regelmäßigen Abständen Abgeordnete aller drei Fraktionen
zum medienöffentlichen R2GTrialog zusammen. R2G ist die
Chiffre für ein Bündnis aus SPD,
Linken und Grüne.
Das letzte Treffen fand nach
der NRW-Landtagswahl am 16.
Mai statt. Seitdem ruht der Trialog. „Wir befinden uns im Standbymodus“, meint Nord. Da es aus
den Parteivorständen von SPD
und Grünen derzeit keine Unterstützung für R2G gebe, habe
es derzeit auch keinen Sinn weitere Treffen anzuberaumen.
„Den linken Haufen haben wir
jetzt allein“, meint Nord. „Der
ist für uns eigentlich zu groß.
Aber wir verhungern wenigstens nicht.“

Keine Betten und kein Bier für Nazis
KARLSRUHE

Bündnis mobilisiert gegen Rechten-Aufmarsch. Polizeipräsident hofft auf friedlichen Protest

KARLSRUHE taz | „Keine Betten

für Nazis“, steht über dem Eingang des Hotels „Zum Erwin“
in Karlsruhe-Durlach. Und an
einer Kneipe nicht weit davon
wird per Transparent klargestellt, dass es „Kein Bier für Nazis“ gibt. Die weißen Transparente sind Vorboten des vermutlich größten Aufmarschs in
in Durlach. Bis zu 900 Neonazis
werden am Samstag in Karlsruhes ältestem Stadtteil erwartet.
Cafés und Geschäfte wollen
mit verhängten Schaufenstern
ihren Protest zeigen. Die Stadt,
Parteien, NGOs, Gewerkschaften
und Antifa-Gruppen haben unter dem Slogan „Karlsruhe zeigt
Flagge“ zu Protestaktionen aufgerufen und rechnen mit mehr
als 3.000 Gegendemonstranten.
Da an diesem Tag in der Stadt
neben verschiedenen Straßen-

festen auch der CSD stattfindet, bereitet sich die Karlsruher Polizei auf den seit Jahren
größten Polizeieinsatz in Baden-Württemberg vor. Insgesamt seien an dem Wochenende über 3.000 Beamte auch
aus anderen Bundesländern inklusive Hunde- und Reiterstaffeln im Einsatz, erklärte das Polizeipräsidium.
Die Kleinstpartei Die Rechte
rund um den Neonazi Christian
Worch, die seit neun Jahren den
sogenannten „Tag der deutschen
Zukunft“ (TddZ) organisiert,
hat sich für das jährliche „parteiund richtungsübergreifende“
Rassistentreffen erstmals den
Südwesten ausgesucht. Wohl
nicht durch Zufall. Denn die
Region Nordbaden und RheinNeckar hat eine rege Neonaziszene. So wohnt ein ehemals

hoher Kader des verbotenen
Netzwerks Blood and Honnor
in Karlsruhe, und der Europachef der Hammerskins agiert
aus dem nahen Ludwigshafen.
Zudem gibt es hier Verbindungen zur gewaltbereiten Hooliganszene. Außerdem verzeichnete der Verfassungsschutz im
vergangenen Jahr im Elsass und
in Lothringen Unterstützer-Konzerte für den TddZ, der von der
deutschen und französischen
Skinheadszene gemeinsam organisiert wurde. Angemeldet
wurde der Aufmarsch vom baden-württembergischen Landesvorsitzenden der Rechten,
Manuel Mültin, der in Karlsruhe lebt.
Stadt und Polizei haben den
Veranstaltern strenge Auflagen
gemacht: Ausländerhass und
verfassungsfeindliche
Sym-

bole würden nicht toleriert, erklärte die Polizei. Das städtische
Ordnungsamt hatte am Mittwoch bereits neun von zehn benannten Rednern für den TddZ
abgelehnt. Der Leiter des Ordnungsamts erklärte: „Wir können nicht akzeptieren, dass
Redner, die selbst als Gewalttäter bekannt sind, auf die erwartete große Zahl von ebenfalls
gewaltbereiten Teilnehmern
einwirken.“ Die Rechte hat angekündigt, dagegen rechtlich
vorzugehen.
Bei einer Pressekonferenz
erklärte der Karlsruher Polizeipräsident, Günther Freisleben,
auf wessen Seite er seine Behörde sieht: Er hoffe auf „viele
Gegendemonstranten“, sagte
Freisleben. Sie sollten „friedlich
zeigen, was Karlsruhe wirklich
BENNO STIEBER
möchte“.

Afghanen dürfen vorerst
bleiben
Nach dem Anschlag in Kabul setzt die
Regierung Abschiebungen teilweise aus
ASYL

BERLIN afp/taz | Die Bundesre-

gierung verzichtet nach dem
Anschlag in Kabul vorerst auf
den Großteil der Abschiebungen nach Afghanistan. Das teilte
Kanzlerin Angela Merkel am
Donnerstag in Berlin mit. Das
Auswärtige Amt solle nun möglichst bis Juli eine neue Lage
beurteilung vorlegen. Bis dahin
bleibe es bei „der Förderung der
freiwilligen Rückkehr“ und bei
der Abschiebung von Straftätern und Gefährdern „auf Basis
einer Einzelfallprüfung“, sagte
Merkel.
Das Außenministerium erstellt jeden Herbst einen sogenannten Asyllagebericht zu Afghanistan. In der aktuell gültigen Fassung von Oktober 2016
heißt es, dass die Sicherheitslage grundsätzlich Abschiebun-

gen zulässt. Diese Einschätzung
soll nun überprüft werden.
Die Opposition im Bundestag
hatte schon seit Monaten gefordert, den Bericht zu korrigieren.
Nach dem Anschlag vom Mittwoch lenkte zuerst die SPD ein.
Parteichef Martin Schulz sagte
schon am Donnerstagmittag,
das Auswärtige Amt müsse „im
Lichte der Ereignisse seine Bewertung überprüfen“. Danach
solle die Regierung entscheiden, ob die Rückführungen wieder aufgenommen werden.
Merkel selbst forderte am
Vormittag zwar ebenfalls schon,
„noch einmal genau hinzuschauen“ und „die Sicherheitslage immer wieder richtig zu
analysieren“. Von einem Abschiebestopp sprach sie dabei
TS
aber nicht.
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Bei der Arbeit

Foto: Rudolf Dietrich/Ullstein Bild

Arbeiterinnen bei der Herstellung von Messgeräten der Firma
Hartmann & Braun in Frankfurt am Main, 1967: Wegen einer Wirtschaftsflaute geht die
Zahl der Beschäftigten erstmals
in den 60er Jahren zurück. Die
Arbeitslosenquote verdreifacht
sich binnen einem Jahr von 0,7
auf 2,1 Prozent – was aber immer noch deutlich unter heutigen Werten liegt. Allerdings sind
auch die Löhne gering. Eine Industriearbeiterin verdient 1967
im Schnitt knapp 600 D-Mark
pro Monat.

G 20 gegen Taue, Tüten und
Kunststoffteilchen im Meer
Der Plan: Plastikmüll vermeiden, wo es
geht, und besser entsorgen, wenn er entsteht
ABFALL

BERLIN dpa/taz | Die G-20-
Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer hat
sich bei einer Konferenz in Bremen auf einen Aktionsplan gegen Meeresmüll geeinigt. Das
wichtigste Ziel sei, Müll im Meer
möglichst zu vermeiden, sagte
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) am Donnerstag. Weitere Punkte des Aktionsplans seien, Kunststoffe recyclingfähig zu gestalten und
in allen Ländern funktionierende Recycling- und Abfallwirtschaftssysteme zu schaffen.
„Der Aktionsplan nimmt jedes einzelne Land in die Pflicht,
genau diese Schritte zu gehen,
und das machen die Länder in
eigener Verantwortung“, sagte
Hendricks zum Abschluss der
dreitätigen Konferenz von Vertretern der G-20-Staaten, Wissenschaftlern, der Industrie und
der Zivilgesellschaft. Schätzungen von Umweltschützern zufolge befinden sich rund 140
Millionen Tonnen Plastik in den
Meeren.
Sandra Schöttner, Meeresexpertin von Greenpeace, war
bei den Verhandlungen dabei.
Der Aktionsplan sei ein „wichtiger, guter Schritt“, so Schöttner. Zentral sei, dass neben den
Themen Recycling und Müll-

management auch die Müllvermeidung prominent erwähnt
werde. „Natürlich ist es im Interesse der Industrie, möglichst
viel weiter zu produzieren, und
die entstehenden Abfälle dann
entsprechend zu verwerten“, so
Schöttner. „Recycling bedeutet
aber häufig Downcycling, daher ist Vermeidung wichtiger.“
Bernhard Bauske, Experte für
Meeresmüll bei der Umweltorganisation WWF, hält bessere
Entsorgungssysteme für Abfall
in den Ländern für vordringlich, die als Hauptverursacher
für Plastikabfall gelten. Vor allem in Südasien sei die Entsorgung häufig unterfinanziert,
Einnahmen aus Gebühren und
Verkäufen von Recycling-Material reichten nicht aus, um funktionierende Systeme zu schaffen. „Deshalb ist es so dringend
nötig, die Hersteller der Produkte in die Verantwortung zu
nehmen“, so Bauske.
Plastikmüll im Meer wird
auch eines der großen Themen
auf der Ozean-Konferenz sein,
welche die UN nächste Woche
in New York veranstalten. Dort
geht es darum, wie die Nummer 14 der „Ziele für eine nachhaltige Entwicklung“ umgesetzt
werden kann: Erhalt und nachhaltige Nutzung der Meere. HOL

Heute dagegen, morgen dafür
AUTOBAHNEN Im Bundestag warnen die Grünen vor der privaten Infrastrukturgesellschaft.

Im Bundesrat stimmen sie aber dafür. Die Linke legt sich noch nicht fest
men und Enthaltungen. Um beschlossen zu werden, braucht
das Gesetz an diesem Freitag
aber auch im Bundesrat noch
eine Zweidrittelmehrheit. Anders als im Bundestag könnten
Linke und Grüne diese im Bundesrat leicht verhindern, denn
sie sind in 12 der 16 Bundeslän-

Noch schärfer fiel die Kritik
von Sahra Wagenknecht aus.
Durch die geplante Regelung
werde einer „großflächigen Privatisierung“ der Weg bereitet,
warnte die Vorsitzende der Linken-Fraktion. Der SPD, die nach
den jüngsten Änderungen am
Gesetz Privatisierungen für aus-

geschlossen erklärt hat, warf
Wagenknecht vor, zu täuschen.
„Hören Sie auf, die Leute zu belügen“, rief sie – und unterstellte
einen Zusammenhang mit den
hohen Parteispenden, die Union
und SPD aus der Versicherungsbranche erhalten.
SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann wies das empört
zurück und warf Wagenknecht
eine sprachliche Nähe zur AfD
vor. Inhaltlich verteidigte er den
Beschluss. „Sie haben anscheinend gar nicht mitbekommen,
dass wir das Gesetz verändert
haben“, hielt er Wagenknecht
vor. Selbst der Bundesrechnungshof, den die Linke bei der
letzten Debatte noch als Kronzeuge gegen die Infrastrukturgesellschaft anführte, habe gegen das überarbeitete Gesetz
keine Einwände, sagte Oppermann. Auch CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt verteidigte die Pläne.
Bei der Abstimmung erreichte die Grundgesetzänderung, mit der die Zuständigkeit
für die Autobahnen auf die neue
Gesellschaft übergeht, die notwendige Zweidrittelmehrheit
deutlich. Während Linke und
Grüne fast geschlossen dagegen stimmten, gab es aus Union
und SPD nur einzelne Neinstim-

der an der Regierung beteiligt.
Und wenn sich die Koalitionspartner nicht einig sind, muss
sich ein Bundesland enthalten,
was bei einem zustimmungspflichtigen Gesetz wie ein Nein
wirkt.
Doch diese Macht wollen die
Ländervertreter der Grünen
nicht nutzen. Baden-Württemberg, wo die Grünen mit Winfried Kretschmann den Ministerpräsidenten stellen, werde
„für die Neuordnung“ stimmen, teilte die Staatskanzlei
auf Anfrage mit. Das rot-grün regierte Hamburg kündigte ebenfalls eine Zustimmung an. Und

auch im rot-grün regierten Niedersachsen, wo es auch in der
SPD viele Kritiker der privaten
Autobahn-Gesellschaft
gibt,
„führt diese Kritik voraussichtlich nicht dazu, dass Niedersachsen gegen das Gesetzespaket stimmen wird“, so der stellvertretende Regierungssprecher
Michael Jürdens zur taz.
Denn entschieden wird über
die Einrichtung der AutobahnGesellschaft, obwohl es keinen
direkten sachlichen Zusammenhang gibt, im Paket mit der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzen (siehe Seite 7). Und auf
die damit verbundenen Zahlungen des Bundes sind viele Länder dringend angewiesen.
Damit würde der Bund die
Länder „erpressen“, kritisierte
Sahra Wagenknecht. Ob das
auch bei den Ländern mit Regierungsbeteiligung der Linken gelingt, war am Donnerstagnachmittag offen. In Berlin
zeigte sich die Senatssprecherin
„optimistisch“, dass das Land zustimmen werde. Thüringen, wo
die Linke mit Bodo Ramelow
den Ministerpräsidenten stellt,
und Brandenburg konnten
oder wollten sich noch nicht
festlegen. Doch selbst ohne die
Stimmen dieser Länder ist eine
Mehrheit sicher.

„STUN DE DER GARTENVÖGEL“
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Der Spatz ist wieder Gewinner

Gesetz gegen
Missstände geplant

EU-Kommission
billigt Rettungsplan

Grüne klagen
auf Herausgabe

Immer dieser
Vogellärm!

BERLIN | Die Bundesregierung

BRÜSSEL | Italien darf der an-

BRÜSSEL | Europäische Grünen-

will per Gesetz gegen schlechte
Arbeitsbedingungen osteuropäischer Arbeitnehmer in deutschen Schlachthöfen vorgehen.
Geplant ist nun unter anderem,
dass Konzerne für die Machenschaften von Subunternehmen
haften müssen. Die Beschäftigten stünden oft an letzter Stelle
einer Kette von Subunternehmen, sagte der CDU-Arbeitsmarktexperte Karl Schiewerling
gestern in Berlin. Es herrschten
oft undurchschaubare Verhältnisse bis hin zu kriminellen Machenschaften. (dpa)

geschlagenen Traditionsbank
Monte dei Paschi di Siena mit
einer milliardenschweren Kapitalspritze helfen. Dazu gebe
es eine Grundsatzeinigung, erklärte die EU-Kommission am
Donnerstag in Brüssel. Bedingung dafür sei ein weitreichender Umbau der Bank. Zulässig
sei nur eine vorsorgliche Rekapitalisierung einer langfristig
als profitabel eingeschätzten
Bank. Die Europäische Zentralbank (EZB) muss der Vereinbarung zwischen Rom und Brüssel
formal noch zustimmen. (dpa)

Politiker klagen vor dem EU-Gericht auf die vollständige Herausgabe von Industrie-Studien
zum Unkrautvernichter Glyphosat. Dass die zuständige Lebensmittelbehörde Efsa Teile von
Untersuchungen unter Verweis
auf die Rechte der Hersteller als
Auftraggeber unter Verschluss
halte, sei bei einem so sensiblen Thema nicht hinnehmbar,
erklärten Vertreter der Partei
am Donnerstag. Wirtschaftliche
Interessen müssten in dem Fall
dem öffentlichen Interesse untergeordnet werden. (dpa)

Live und direkt aus dem Wald:
Ein tschechischer Radiosender
überträgt nun ein „Entschleunigtes Programm“ mit Geräuschen aus dem Forst – je nach
Laune der Natur mit Froschquaken, Igelgeraschel oder Vogelsingsang. Den etwa 1.600
Hörern gefällt es offenbar. Vielleicht zu sehr, geht man nach
dieser Zuschrift: „Es ist sehr
schön. Aber ich
musste
alle
Fenster schließen, weil das
Gezwitscher
der Vögel störte.“

AUS BERLIN MALTE KREUTZFELDT

Im Bundestag waren die Fronten am Donnerstag klar: Vor der
Abstimmung über die Grundgesetzänderung, mit der die Autobahnen in eine privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesellschaft überführt werden,
verurteilten Grüne und Linke
das Vorhaben noch einmal
scharf. „Die Hintertüren für
eine Privatisierung der Autobahnen stehen weiter offen“,
sagte der Grünen-Abgeordnete
Sven Kindler. Teure öffentlichprivate Partnerschaften seien
weiter möglich, sagte er – und
forderte „ein klares Nein“ zu der
geplanten Regelung.

„Hören Sie auf, die
Leute zu belügen“
SAHRA WAGENKNECHT, DIE LINKE

„Sie haben wohl gar
nicht mitbekommen,
dass wir das Gesetz
geändert haben“
THOMAS OPPERMANN, SPD

NACH RICHTEN

BERLIN | Der Spatz ist der Gewin-

ner der diesjährigen bundesweiten Vogelzählung „Stunde der
Gartenvögel“. Er bleibt der häufigste Gartenvogel, gefolgt von
Amsel, Kohlmeise, Star und
Blaumeise, so der Nabu am Donnerstag. Mauersegler und Mehlschwalbe, deren Bestände über
Jahre stark abgenommen hatten, wurden bei der Zählung
am zweiten Mai-Wochenende
um 29 Prozent (Mauersegler)
und 18 Prozent (Mehlschwalbe)
häufiger gesehen als im Vorjahr.
An der 13. „Stunde der Gartenvögel“ hatten sich rund 60.000
Menschen beteiligt. (epd)

Häufiger Gast: der Spatz Foto: dpa

1.600
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DEUTSCH LAN D IM JUN I 1967

In der Forschung
Foto: Heinz Kühn/Ullstein Bild

Schah Reza Pahlevi mit dem
Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Heinz Kühn,
beim Besuch des Kernforschungszentrums Jülich am
30. Mai 1967: Schon in den 60er
Jahren zeigt sich das damalige
Regime in Teheran interessiert
an den Möglichkeiten der Atomkraft. 1967 lieferten die USA einen Forschungsreaktor in den
Iran.

„Wir müssen draußen bleiben“
BRASILIEN Ládio Veron kämpft für sein Volk der Guarani Kaiowá um die Rückgabe seines Landes, das die brasilianische Agroindustrie

unter sich aufgeteilt hat. Die Regierung unter Präsident Michel Temer sorge dafür, dass sich dabei nichts tut, sagt er
taz: Herr Veron, müssen Sie um
ihr Leben fürchten, wenn Sie
von Ihrer Tour durch Europa
nach Brasilien zurückkehren?
Ládio Veron: In Griechenland
habe ich von einem Farmer aus
meiner Heimat einen Anruf erhalten. Er sagte mir, dass mein
Sarg schon fertig sei, wenn ich
zurückkehrte.
Wie ernst nehmen Sie diese
Drohung?
Ich bin schon mehrmals nur
knapp dem Tod entkommen.
Mein Vater, einige meiner Geschwister und eine Nichte haben den Kampf um die Rückgabe unseres Landes mit dem
Leben bezahlt. Die Großgrundbesitzer bilden Paramilitärs aus,
die uns bedrohen. Über unserer
Siedlung Takuara fliegen rund
um die Uhr Drohnen. Sie überwachen uns und schauen, ob wir
Besuch von Nicht-Indigenen erhalten oder einen Angriff planen. Aber ich habe keine Angst
vor dem Tod.
Seit fast 30 Jahren garantiert
die brasilianische Verfassung
allen indigenen Gruppen das
Recht auf ihr ursprüngliches

Land. Aber Sie müssen mit Ihrer Familie auf 10 Hektar in
einem illegalen Camp in einer
Zuckerrohrplantage leben. Warum?
Das ist unser eigenes Land, das
wir besetzt haben. Uns stünde
sogar das gesamte Gebiet zu,
9.700 Hektar. Es gibt dazu ethnologische Gutachten, alle Papiere sind vollständig. Aber der
Präsident unterzeichnet den Erlass nicht, der uns das Land zurückgeben würde.
Was ist da los?
Dahinter steckten immer schon
ökonomische Interessen. Unser
Land wurde an große nationale
und internationale Konzerne
verkauft, die es gewinnbringend nutzen. Unter der aktuellen Regierung von Michel Temer
sind alle Prozesse zur Landrückgabe zum Erliegen gekommen.
Der neue Landwirtschaftsminister ist der größte Sojaproduzent weltweit, ihm gehören etwa
400.000 Hektar Land. Nun soll
die Verfassung so geändert werden, dass der Kongress darüber
entscheidet, ob und wann Land
zurückgegeben wird – dort hat

die Agrarierfraktion aber ein
übergroßes Gewicht.
Zuletzt fand in Brasília ein nationales Treffen von mehr als
4.000 Teilnehmer*innen aus
200 Ethnien statt, das größte
Protestcamp in der Geschichte
des indigenen Widerstands in
Brasilien. Hat das etwas gebracht?
Nein. Wir wurden von der Regierung nicht zu Gesprächen eingeladen, sondern hatten mit
Repressalien zu kämpfen. Gegen uns wurde Tränengas und
Gummigeschosse eingesetzt.
Gibt es diese Gewalt auch im
Alltag?
Es wird kein Hehl daraus gemacht, dass wir nicht erwünscht
sind. Oft wird uns der Zutritt zu
Supermärkten verwehrt, und
an vielen Restauranttüren gibt
es Hinweisschilder mit einem
durchgestrichenen Indio. Wir
leben von der Gesellschaft ausgeschlossen. In den letzten fünfzehn Jahren wurden 385 unserer politischen Anführerinnen
und Anführer ermordet. Die, die
das getan haben, kommen dabei
straffrei davon.

„Es wird kein Hehl
daraus gemacht,
dass wir nicht er
wünscht sind. Oft
wird uns der Zutritt
zu Supermärkten
verwehrt, und an
vielen Restaurant
türen gibt es Hinweis
schilder mit einem
durchgestrichenen
Indio“

Wie gehen die Guarani Kaiowá
mit dieser Situation um?
Viele leben in überfüllten Reservaten. Wer das nicht aushält, wohnt am Straßenrand,
zwischen Autobahnen und Sojaplantagen. In unserem nationalen Rat haben wir aber beschlossen, die gefährlichen Siedlungen zu verlassen und die Gebiete
zu besetzen, die uns zustehen.
Und dort ist das Leben besser?
Nicht unbedingt. Wir leben ohne
Strom, ohne Wasser, ohne sanitäre Anlagen in Hütten mit Plastikplanen. Flugzeuge der Farmer
fliegen über unsere Siedlungen
und bespritzen uns mit Pestiziden. Und wir müssen Angst haben, vertrieben zu werden. Aber
wir versuchen, die unfruchtbaren Böden und verwüsteten Felder zu renaturieren, indem wir
Samen aus den verbliebenen
Wäldern nehmen und auf den
Feldern verteilen. Das ist mühsam und langwierig. Aber auf
unseren 10 Hektar kommt der
Wald wieder zurück.
Was erhoffen Sie sich von Ihrer
Tour durch Europa?
Das Ziel meiner Reise ist es, ein

Netzwerk aufzubauen, das das
internationale Agrargeschäft
unter die Lupe nimmt. Außerdem müssen die Banken, die das
Agrargeschäft mit Krediten unterstützen, boykottiert werden.
Die Menschen sollen dafür sensibilisiert werden, wie die Produkte hergestellt werden, die sie
in Europa kaufen können – sie
sind genmanipuliert, vollgepumpt mit Giftstoffen und mit
dem Blut unseres Volkes beschmutzt. HANNAH LENA ROTH

Ládio Veron
■■ist Cacique (politischer Anführer) der Guarani Kaiowá und derzeit auf Info-Tour durch Europa.
■■Die Guarani sind mit rund
51.000 Mitgliedern das größte
indigene Volk Brasiliens, die Guara
ni Kaiowá mit
etwa 30.000
Mitgliedern
die größte
Teilgruppe.
Sie leben in
Zentralbrasilien.
Foto: Daisy Lang
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Anschläge

Attentatsversuch: Kriminalbeamte untersuchen einen Pkw, der am 3. Juni ferngesteuert die Kolonne
des Schahs auf dem Weg zum B
 erliner Flughafen Tempelhof rammen sollte

Fahndungsaufruf: Unbekannte haben am 1. Juni 1967
an einer Wartehalle der BVG ein Protestflugblatt aufgehängt, auf dem dem Schah Mord vorgeworfen wird

Fotos: Rogge/Ullstein bild, Burger/Ullstein Bild

Weitere Autobomben
außerhalb von Kabul

Ein Schwuler wird Taoiseach
IRLAND Eine kleine Kulturrevolution spielt sich gerade im erzkonservativen katholischen

Die deutsche Botschaft soll vor dem
Anschlag vom Mittwoch gewarnt worden sein

Irland ab. Ein offen schwuler Politiker mit Migrationshintergrund wird neuer Premier

BERLIN taz | Nach dem schwe-

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

AFGHANISTAN

aus der Verfassung gestrichen.
Dass er schwul ist, macht Varadkar freilich noch lange nicht
zu einem progressiven Politiker.
Er gehört in seiner Partei, in die
er bereits als Oberschüler eingetreten ist, dem rechten Flügel
an. Varadkar ist gewerkschaftsfeindlich, er will die Sozialversicherung umkrempeln, Autobahnen bauen, Dublin eine U-Bahn
bescheren, mehr Botschaften
im Ausland einrichten und die
Steuern für Reiche senken. Er
sagt, er werde sich vor allem
für die Menschen einsetzen, die
„morgens früh aufstehen“. Sich
selbst beschreibt er als „Sozial-

Dass Sozialminister Varadkar, der früher Verkehrs- und
Gesundheitsminister war, ihn
beerben wird, steht fest, sein
Vorsprung vor seinem Konkurrenten, dem Wohnungsbauminister Simon Coveney, ist laut
Umfragen sehr deutlich. Noch
vor den Sommerferien soll Varadkar vom Parlament als Premierminister abgesegnet werden. Der 38-Jährige wäre der
jüngste irische Premierminister seit der Staatsgründung 1922

und erst der vierte offen homosexuelle Regierungschef der
Welt. Er hatte sich im Januar 2015
an seinem 36. Geburtstag geoutet, damit man ihm vor dem erfolgreichen Referendum über
die gleichgeschlechtliche Ehe
keine „versteckte Agenda“ unterstellen konnte.
Sein Partner ist Matthew Barrett, ein Arzt an der Uniklinik.
Auch Varadkar hat am Dubliner
Trinity College Medizin studiert
und danach als Arzt am Krankenhaus von Blanchardstown
in Dublin gearbeitet. Sein Vater
Ashok, ein Hindu aus Mumbai,
ist ebenfalls Arzt, er war in den
sechziger Jahren nach England
ausgewandert, bevor er sich mit
seiner irischen Frau Miriam 1973
in Dublin niederließ.
Vor noch nicht allzu langer
Zeit wäre es undenkbar gewesen, jemanden wie Varadkar
zum Taoiseach, wie der offizielle
Titel des Premierministers lautet, zu machen. Homosexualität
war bis 1993 strafbar, die katholische Kirche hatte erhebliche politische Macht, doch durch eine
Serie von Pädophilieskandalen
ist ihr Einfluss geschwunden.
Und auch die nächste Schlacht
wird sie verlieren: Das Abtreibungsverbot wird spätestens im
nächsten Jahr per Referendum

Leo Varadkar ist politisch rechts
und offen neoliberal Foto: reuters

und Wirtschaftsliberalen“: „Das
bedeutet, dass ich bei sozialen
Themen links und bei ökonomischen Fragen rechts vom Zentrum stehe.“
Varadkar ist in seiner Partei
nicht unumstritten. Die Mehrheit der Mitglieder ist für Coveney, aber die Abgeordneten
und Senatoren sind auf Varadkars Seite. Und deren Votum hat
mehr Gewicht, nämlich 65 Prozent, während die Stimmen der
Basis nur mit 35 Prozent zu Buche schlagen.
Ob es Varadkar gelingen wird,
das Image von Politikern in der
irischen Öffentlichkeit aufzupolieren, ist zweifelhaft. Nach
der Finanzkrise und den Lügen
in diesem Zusammenhang hat
sich Zynismus breitgemacht,
Politiker werden auf der Straße
häufig beschimpft. Varadkar
wird daran auch nichts ändern
können.
Sein ehemaliger Mitarbeiter Darragh O’Brien beschreibt
ihn wenig freundlich als „rechthaberisch, jähzornig und dickköpfig“. Er wirft ihm vor, dass er
2015 die Pensionsansprüche für
15.000 Angestellte von Aer Lingus wegverhandelt habe, um die
Fluglinie für die Privatisierung
fit zu machen. „Er ist eben ein
echter Tory“, sagt O’Brien.

MAZEDON I EN

VEREI N IGTE STAATEN

MALI

PH I LI PPI N EN

N IGER

Sozialdemokrat zum Premier gewählt

US-Botschaft vorerst Bischöfe mit
nicht nach Jerusalem Schweizer Konten

„Friendly fire“
tötet elf Soldaten

44 Migranten
verdurstet

WASHINGTON | Die US-Botschaft

GENF/BAMAKO | Malis katholi-

MANILA | Auf den Philippinen

in Israel wird vorerst nicht von
Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das teilte am Donnerstag ein Regierungsmitarbeiter
in Washington mit. Während
des Wahlkampfs hatte US-Präsident Donald Trump noch für
eine Verlegung der Botschaft
nach Jerusalem plädiert. Dies
war von den Palästinensern als
Provokation kritisiert worden,
die den Ostteil als Hauptstadt ihres angestrebten unabhängigen
Staates betrachten. International war die Verlegung der Botschaft abgelehnt worden. (afp)

sche Kirche gerät in einem möglichen Schwarzgeldskandal unter Druck. Es geht um sieben
Konten in der Schweiz, auf die
drei Bischöfe zwölf Millionen
Euro eingezahlt haben sollen,
wie Frankreichs Auslandssender RFI am Donnerstag berichtete. Die Bischofskonferenz wies
die Vorwürfe zurück, ging aber
nicht auf Details ein. Die Konten
waren durch Enthüllungen der
französischen Zeitung Le Monde
bekanntgeworden. Im Haushalt
der Bischofskonferenz tauchen
die Beträge nicht auf. (epd)

hat die Armee im Kampf gegen
islamistische Rebellen aus Versehen mindestens elf eigene
Soldaten getötet. Die Männer
kamen nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom
Donnerstag in der umkämpften
Stadt Marawi bei einem Angriff
von zwei Kampfbombern ums
Leben, der Aufständischen galt.
Sieben weitere Soldaten wurden
verletzt. Damit stieg die Zahl der
Toten seit Ausrufung des Kriegsrechts über die Südinsel Mindanao vergangene Woche auf
mehr als 180. (dpa)

NIAMEY | Bei der Durchquerung
der Sahara in Richtung Mittelmeer sind im Niger nach Angaben des örtlichen Roten Kreuzes 44 Migranten verdurstet. Der
Laster der Schlepper blieb auf
der Route von Agadez nach Dirkou liegen, nur sechs Menschen
konnten sich zu Fuß bis zur
nächsten Wasserquelle durchschlagen, wie am Donnerstag
der Leiter des Roten Kreuzes der
Region Bilma, Lawal Taher, erklärte. Zwei Überlebende führten Retter zum Unglücksort, wo
die Leichen gefunden wurden,
darunter sechs Kinder. (dpa)

ren Bombenanschlag am Mittwoch in Kabul mit rund 90 Toten und 460 Verletzten hat sich
in Afghanistan am Donnerstag
eine ähnliche Attacke ereignet
– mit weitaus weniger Opfern.
In der Ostprovinz Nangrahar
sprengte sich vor dem Luftwaffenstützpunkt von Dschalalabad, der auch vom US-Militär
genutzt wird, ein Selbstmordattentäter mit einem Auto in die
Luft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein afghanischer
Wächter getötet, ein weiterer
und drei Zivilisten verwundet.
Wie am Mittwoch bekannte sich
noch keine Gruppe zu dem Anschlag. Einen Tag vorher, ebenfalls in Nangrahar, überlebte
ein Distriktgouverneur einen
dritten Autobombenanschlag.
Laut Regierung wurden dabei
zwei Frauen und vier Kinder verletzt. Für diesen Anschlag übernahmen die Taliban die Verantwortung.
Der afghanische Geheimdienst machte noch Mittwochabend das mit den Taliban assoziierte Haqqani-Netzwerk „in
direkter Kooperation mit dem
pakistanischen Geheimdienst
ISI“ für den Anschlag in Kabul
verantwortlich. Das Netzwerk
verübte bereits früher ähnli-

che Anschläge in Kabul und ist
für seine langjährigen engen
Bindungen zum ISI bekannt.
Der Chef dieses Netzwerks ist
einer der beiden Stellvertreter von 
Talibanchef Mullah
Haibatullah Achundsada. Präsident Aschraf Ghani ordnete am
Donnerstag nach noch unbestätigten afghanischen Agenturberichten die Hinrichtung elf verurteilter Taliban- und Haqqanikämpfer an.
Unterdessen wurde in Kabul
bekannt, dass die deutsche Botschaft offenbar drei Tage vor
dem Anschlag konkrete Warnungen vor einer Lkw-Bombe
gegen ein „hochrangiges Ziel“
erhalten hatte. Danach wurden
Mitarbeiter vorsorglich umquartiert. Die Warnung, so erfuhr die taz aus Geheimdienstkreisen, ging auch an den afghanischen Geheimdienst. Deshalb
konnten die afghanischen Wachen nahe der Botschaft den
für den Anschlag verwendeten
Abwassertanker stoppen, obwohl er das Zeichen der Firma
trug, die normalerweise in diesem Gebiet arbeitet. Doch der
Fahrer sei den Wachen nicht
bekannt gewesen. Offenbar waren auch andere Botschaften informiert, die Treffen außerhalb
THOMAS RUTTIG
absagten. 

Leo Varadkar wird neuer irischer Premierminister. Seit
Montag haben die Parteimitglieder der rechtskonservativen Partei Fine Gael über die Nachfolge
von Enda Kenny als Parteichef
von Fine Gael abgestimmt, am
Freitagabend wird das Ergebnis
bekanntgegeben. Die Abgeordneten hatten Kenny zum Rücktritt gezwungen, weil seine Umfragewerte im Keller waren.

Der 38-Jährige wäre
erst der vierte offen
homosexuelle Regierungschef der Welt

NACH RICHTEN

SKOPJE | Nach Monaten der po-

Neuer Premier: Zoran Zaev F.: reuters

litischen Krise hat das mazedonische Parlament den ehemaligen Oppositionsführer Zoran
Zaev als Regierungschef bestätigt. Der Sozialdemokrat wurde
am Mittwochabend nach der
Wahl vereidigt. Die Abgeordneten stimmten mit 62 zu 44 Stimmen dem Kabinettsentwurf
Zaevs mit 26 Mitgliedern zu.
Mazedonien wird nun von einer
Mitte-Links-Koalition aus Sozialdemokraten und zwei kleineren albanischen Parteien geführt. Die Regierung unter dem
42-jährigen Zaev hat 62 der 120
Sitze des Parlaments inne. (ap)

AMADEU ANTONIO STIFTUNG

18 H A N D E L N F Ü R D E M O K R A T I E

Der Hund hat gebellt
Von Anetta Kahane
In den letzten Wochen haben wir, die Mitarbeitenden der Amadeu Antonio Stiftung, sehr viel Solidarität erfahren. Das tat uns wirklich gut, denn auf der
sogenannten Todesliste von Franco A. zu stehen, hat
uns doch umgetrieben. Auch wenn wir nicht ängstlich reagieren, macht es uns etwas aus. Deshalb sind
uns alle guten Wünsche von Herzen willkommen.
Viele Menschen machen sich Sorgen um uns. Doch
ich kann sie beruhigen: Es hat sich im Grunde
nichts geändert.
Wieso das so ist, lässt sich am besten mit einem jüdischen Witz erklären: Da fragt ein Jude einen anderen, der gerade aus der alten Heimat zurückgekehrt
ist: »Na, was gibt’s Neues in Krotoschin?« Der andere antwortet: »Nichts Neues. Oder doch: der Hund
hat gebellt in Krotoschin.« »Der Hund hat gebellt?
Wieso hat er gebellt?« »Na wegen des Gerennes im
Dorf. Einer hat ihn wohl getreten.« »Wie? Gerenne?« »Na mit den Wassereimern!« »Wassereimer?
Wieso?« »Es hat gebrannt. Wir mussten löschen.«
»Es hat gebrannt?! Geht’s meinen Eltern gut?« »Deine Eltern sind bei der Tante im Nachbardorf untergekommen. Ihr Haus ist, wie fast alle, vollkommen
zerstört.« »Das ist ja furchtbar! Wer war das! Wieder
die Kosaken?« »Ja, wieder ein Pogrom.« »Das ist
ja nichts Neues! Diese verdammten...« »Ja, sag ich
doch: Nichts Neues in Krotoschin.«

Stürmische
Zeiten

Aus Gegenwind wird Rückenwind
Dem Rechtspopulismus die Stirn bieten Von Robert Lüdecke

Wir gewöhnen uns an Gefahren, wir haben Erfahrungen damit. Jeder, der sich mit den neuen Rechtsextremen anlegt, muss damit rechnen:
Hassmails, Bombendrohungen, Milzbrandbriefe,
Beschimpfungen auf der Straße und bei Veranstaltungen gehören fast zum Alltag. Neulich saß ich auf
einem Podium in München. Im NS-Dokumentationszentrum, ein geschützter Raum, wie ich dachte. Im Publikum: einige AfD-Anhänger, das ist Teil
der Debatte. Aber hinten an der Wand, direkt neben
dem Ausgang, lehnten drei Männer, breitbeinig, die
Arme gekreuzt. Sie gehörten, wie ich später erfuhr,
zu den Attentätern auf das Jüdische Gemeindezentrum in München vor einigen Jahren. Da standen
sie, den Blick auf die Diskutanten ﬁxiert. Hinterher
kam es mir vor, als hätten sie uns ein Fadenkreuz auf
die Stirn gebrannt. Kein gutes Gefühl. Damals Attentäter, heute Pegidisten oder Identitäre. Aber dass
sie da sind, ist nichts Neues.
Wenn wir diesen Witz erzählen, dann weil wir auf
unsere Weise klarkommen. Wenn aber Zyniker
meinen, wir sollten uns nicht so anstellen, das wäre
doch nur Show und so gefährlich seien die paar
Hanseln nicht, dann ist das Ignoranz. Seit Jahren
recherchieren wir zu Rechtsextremismus und sind
deshalb gut imstande, auch die Lage in der Stiftung
mit kühlem Verstand zu analysieren. Das explizite
Feindbild dieser Rechtsextremen zu sein, die vernetzt mit der neuen Rechten interagieren, bedeutet, dass sich die Bedrohungslage verdichtet. Wir als
Mitarbeitende der Stiftung stehen paradigmatisch
für die vielen, die sich ohne den Schutz öﬀentlicher
Aufmerksamkeit mit dem Rechtsextremismus auseinandersetzen. Ihnen ist diese Gefahr geläuﬁg; sie
werden andauernd angegriﬀen und diﬀamiert. Wir
geben deshalb die Solidarität an die Kollegen und
Freunde weiter, die sie mindestens ebenso brauchen.
Wir lassen uns nicht einschüchtern. Denn es gibt
einen Grund, weshalb wir angegriﬀen werden. Die
Gesellschaft ist moderner, diverser, bunter und heterogener geworden. Das passt diesen Leuten nicht.
Wir lassen nicht zu, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Und wenn der Hund noch so bellt.

Diese Monate sind sehr entscheidende für das
rechtspopulistische Lager. Die Bundestagswahl soll
die Bestätigung bringen, dass »das Volk« im großen
Stil die politische Wende will. Auftrieb und Hoﬀnung gaben zuletzt internationale Vorbilder: in
Österreich und Frankreich sind jeweils Rechtspopulist_innen in die Stichwahl zum Präsidenten gelangt.
In den USA besetzt ein Präsident das Amt, der dem
»politischen Filz« den Kampf angesagt hatte – mit
Unterstützung der organisierten Rechten. Und auch
die deutschen Rechtspopulist_innen sehen sich im
Kampf gegen das Establishment und wähnen dabei
»das Volk« hinter sich. Gegen vermeintliche gesellschaftliche Zwänge, gegen angebliche Bevormundung, gegen die Gleichbehandlung aller Menschen.
Kurz: Sie haben der mühsam erkämpften deutschen
Demokratie den Kampf angesagt.
»Man wird ja wohl noch….«

Der große Erfolg der Neuen Rechten und der
Rechtspopulist_innen ist vor allem ein sprachlicher:
Mit gezielten Provokationen und kontinuierlichen
Tabubrüchen ist es ihnen gelungen, die Grenze
des Sagbaren im eigenen Sinn zu verschieben. Und
das mit schwerwiegenden Folgen: Was lange Zeit
als verpönt galt oder nach langer demokratischer
Debatte gesellschaftlich geächtet war, ist – »endlich«
– wieder sagbar. Wer in Sozialen Netzwerken bis zur
Volksverhetzung gegen Flüchtlinge aufstachelt, Homosexualität als etwas Abnormales verteufelt und
die Errungenschaften der Gleichstellung von Mann
und Frau in Frage stellt, bekommt eher tosenden
Beifall als kritische Gegenstimmen. Gewürzt wird
die Stimmungsmache regelmäßig mit Verschwörungstheorien und einer Abrechnung mit dem politischen System und den etablierten Parteien. Volksvertreter seien »Volksverräter«, Slogans wie »Mut
zur Wahrheit« gaukeln vor, dass die vermeintliche
Wahrheit »von denen da oben« nicht gewollt wäre
und deshalb die Meinungsfreiheit eingeschränkt
würde. Wer sich Kommentarspalten ansieht, stellt
fest: Solche Parolen sind nicht die Ausnahme, sondern die Regel.
Das Bundesinnenministerium registrierte 2016 so
viele rechte Straftaten wie noch nie. Jüdinnen und
Juden fürchten um ihre Sicherheit, weil der Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft zunimmt.
Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur
und schaﬀen es bis in den gesellschaftlichen Mainstream. Noch immer werden regelmäßig Flüchtlingsunterkünfte angegriﬀen, immer mehr Menschen bewaﬀnen sich. Die Festnahme einer Gruppe
Rechtsextremer um den Soldaten Franco A. aufgrund konkreter Anschlagspläne zeigt: Rechter Terror ist eine akute Gefahr.

Die Grenzen sind verschoben

Dass es diesen Hass gibt, erschreckt niemanden
mehr. Auch nicht, dass immer mehr Menschen mit
der Demokratie abgeschlossen haben und dass sie
Medien und Presse nicht mehr trauen. Wer früher mit Neonazis diskutierte, wusste sich auf der
richtigen Seite. Denn die waren gesellschaftlich
geächtet, ihre Parolen tabuisiert. So klar verlaufen
die Grenzen aber längst nicht mehr. Wer sich für
die demokratische Debatte entscheidet und kritisch
nachfragt, wird als »linksgrünversiﬀt« oder »antideutscher Gutmensch« beschimpft. Hass, Drohungen, Anfeindungen: Das Stresslevel der Auseinandersetzung ist ein anderes.
Ohne Frage – in diesen stürmischen Zeiten ist es
schwieriger geworden, sich politisch und gesellschaftlich zu engagieren. Es erfordert Mut, Haltung
und ungeheure Kraftanstrengung, den Gegenwind auszuhalten. Vor allem wenn man selbst zur
Zielscheibe des Hasses wird, sobald man sich für
Gleichwertigkeit und Meinungsfreiheit einsetzt.
Tatenlosigkeit ist keine Option

In der politischen Debatte, in Medien, Kunst und
Wissenschaft haben sich längst Ratlosigkeit und
Resignation breit gemacht. Es wird nur noch analysiert und akzeptiert – und mit bangem Blick auf
die Bundestagswahl geschaut, mit der leisen Hoﬀnung, dass es vielleicht doch nicht ganz so schlimm
wird. Menschenfeindlichkeit, Demokratiemüdigkeit, Medienschelte – all das wird als unabänderlich
hingenommen, als gehöre es nun einmal dazu, zu
unserer »postfaktischen« Gesellschaft.
Doch auch wenn wir diesen Eindruck gewinnen
könnten: Dieses düstere Bild entspricht nicht der
Realität. Denn die gute Nachricht: Die Menschen
engagieren sich trotzdem – vielleicht gerade deswegen! Und dem Freiwilligensurvey der Bundesregierung zufolge werden es sogar immer mehr, die sich
engagieren und für die Gesellschaft einsetzen – weil
sie diese gestalten wollen, anstatt achselzuckend zuzuschauen. Es ist eine Sache, sich bei einer Wahl
einmalig zu befragen, wie wir leben wollen. Die andere ist es, täglich an einer gelebten demokratischen
Gesellschaft zu arbeiten.
Jetzt ist nicht die Zeit für Resignation und Tatenlosigkeit. Jetzt ist der Zeitpunkt, sich auf die Seite
derjenigen zu stellen, die sich der Herausforderung
stellen. Die Amadeu Antonio Stiftung ist seit ihrer
Gründung für sie da. Mit Rückenwind für diejenigen, die nicht tatenlos zusehen. Für diejenigen, die
eingreifen, wenn sich rechte Gewalt und Rassismus
breit machen. Für diejenigen, die Betroﬀenen eine
Stimme geben. Engagieren Sie sich! Oder helfen Sie
uns dabei, diese Initiativen zu unterstützen.

Die Amadeu Antonio Stiftung tritt für eine Gesellschaft ein, in der Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
keinen Platz haben. Hierfür unterstützt die Stiftung lokale Initiativen, die sich dauerhaft gegen menschenfeindliche
Einstellungen engagieren sowie für Demokratie und den Schutz von Minderheiten eintreten. Für sie und ihr Handeln
wollen wir Öffentlichkeit schaffen, ihnen mit Rat und Tat oder auch ﬁnanzieller Unterstützung zur Seite stehen.

Amadeu Antonio Preis ausgelobt
Save the date: 28. November 2017, Eberswalde

Zum zweiten Mal vergeben die Stadt Eberswalde und
die Amadeu Antonio Stiftung 2017 den Amadeu
Antonio Preis für kreatives Engagement gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit. Aus 55 Bewerbungen werden drei am 28. November im brandenburgischen Eberswalde ausgezeichnet – in jenem
Ort, an dem rechte Jugendliche vor 27 Jahren den
angolanischen Vertragsarbeiter zu Tode prügelten.
»Seinem Andenken und der Erinnerung an fast 180
weitere Opfer rechter Gewalt in den letzten 27 Jahren widmen wir diesen Preis ebenso wie allen, die
mit ihrer Kunst Stellung gegen Menschenfeindlichkeit beziehen«, sagt Anetta Kahane, Vorsitzende der
nach ihm benannten Stiftung. Weitere Informationen unter: www.amadeu-antonio-preis.de

1200. Projekt gefördert
Die Amadeu Antonio Stiftung hat vor kurzem den
1200. Projektantrag seit ihrer Gründung bewilligt:
Das Stralsunder Projekt »Beteilige dich!« setzt sich
für eine demokratische Kultur in Mecklenburg-Vorpommern ein. Hier haben rechtsextreme Übergriﬀe
und Aktionen seit dem Ankommen von Geﬂüchteten deutlich zugenommen.
Allein 2017 hat die Stiftung mit Hilfe ihrer Spender_innen bereits 67 Projekte gefördert.

Bürgerwehren: Hilfssheriffs
oder inszenierte Provokation?
Sie nennen sich »Bürgerwehr Hannover« oder »Düsseldorf passt auf«: zivile Gruppen, die sich als »Macher« inszenieren, um Stimmung gegen Minderheiten zu machen. Diese Zusammenschlüsse stellen das
staatliche Gewaltmonopol infrage und verfolgen
häuﬁg eigennützige, rassistische und rechtsextreme
Interessen. Vor allem bei Facebook sympathisieren Zehntausende mit solchen Gruppen. Und der
Hass trägt sich auf die Straße. Im März begann der
Prozess gegen die »Bürgerwehr Freital«, der u.a. die
Gründung einer terroristischen Vereinigung und
versuchter Mord vorgeworfen wird.
Werden Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Polizei und Medien mit solchen Bürgerwehren konfrontiert, stehen sie dem Problem meist ratlos gegenüber.
Wie lassen sich »harmlose« private Sicherheitsinitiativen von demokratiegefährdenden unterscheiden?
Die neue Handreichung »Bürgerwehren« der Amadeu Antonio Stiftung ordnet das Phänomen ein und
bietet praktische Handlungsempfehlungen für die
Auseinandersetzung vor Ort. Erhältlich ist sie gedruckt und als Download bei der Stiftung.
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ZIVILGESELLSCHAFT GESTALTET

Positionieren – konfrontieren – streiten

Flüchtenden eine Stimme geben

Neue Broschüre mit Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD

Eine Ausstellung zu Flucht und Protest

Die AfD ist angekommen – seit ihrem ersten Einzug in ein deutsches Länderparlament im September 2014 ist eine gefühlte Ewigkeit vergangen.
Auch heftigste Skandale, Spaltungen und Wechsel
in der Führungsspitze haben der Partei anscheinend
nicht geschadet. Politiker_innen wie Björn Höcke,
Frauke Petry, Alexander Gauland oder Beatrix von
Storch treten vielmehr den Beweis an, dass menschenfeindliche Inhalte in Deutschland 2017 erfolgreich sein können. Deshalb steht die Zivilgesellschaft mehr denn je vor der Frage: Was hilft gegen
Rechtspopulismus – in Parlamenten, Bildungseinrichtungen oder unserem Alltag? Wie können wir
demokratische Standards gegen minderheitenfeindliche Politik schützen? Wie können wir verhindern,
dass ein Normalisierungseﬀekt einsetzt, der es zum
Beispiel als akzeptabel erscheinen lässt, das AfDPolitiker_innen NS-Vokabular verwenden? Wie
gelingt es zivilgesellschaftlichen und politischen
Akteur_innen, eigene Akzente zu setzen, statt immer nur auf kalkulierte Provokationen zu reagieren?
So banal es klingen mag: Wir sind nun alle gefragt.

Es muss darum gehen, im Umgang mit Rechtspopulist_innen die Auseinandersetzung nicht zu
scheuen und Haltung zu zeigen. Und es geht um
nicht weniger, als sich gemeinsam gegen den Angriﬀ auf die Demokratie zu wehren. Für eine vielfältige, oﬀene und solidarische Gesellschaft einzustehen und Anfeindungen gegen Minderheiten als
Angriﬀ auf uns alle zu begreifen. Echte Alternativen
können nur überzeugen, wenn sie selbst eine klare
politische, soziale, ökologische Agenda im Angebot
haben und sich unmissverständlich gegen Ausgrenzung und Rassismus richten.
Im Juni veröﬀentlichen wir unsere komplett überarbeitete Handreichung mit vielen Beispielen für
einen gelungenen Umgang mit Rechtspopulist_
innen. Sie richtet sich an Pädagog_innen sowie
Beschäftigte der Familien- und Jugendarbeit, an
Schulen, Hochschulen und Verwaltungen, Öﬀentlichkeits- und Social Media-Arbeiter_innen, Politiker_innen in Landesparlamenten und Kommunalvertretungen sowie alle Interessierten.
von Oliver Saal
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GEFÖRDERTES PROJEKT

»The paper now is like gold, like money. Without
paper you are not a human!« Das erzählt ein junger syrischer Journalist im Februar 2016. Als
einer von tausenden Menschen sitzt er zu dieser
Zeit in einem Camp im nordgriechischen Idomeni fest und wird an der Weiterreise gehindert. »Here we are in jail.«
Er bringt die menschenunwürdigen Zustände,
die Verzweiﬂung und den Überlebenskampf,
die viele Menschen hierzulande nur schwer nachvollziehen können, auf den Punkt. Erleichtern soll
dies eine Ausstellung, die nicht nur sehr persönlich
erklärt, warum Menschen ﬂiehen und welche Behandlung sie erleben – sie lässt vor allem Geﬂüchtete zu Wort kommen. Studierende der Universität
Göttingen waren dazu 2016 auf der sogenannten
»Balkanroute« nach Nordgriechenland gereist. Die
von ihnen gesammelten Interviews, Fotos und Videoaufnahmen bilden nun eine mobile Ausstellung,
die nach ihrer Eröﬀnung im Göttinger Künstlerhaus
ab Herbst 2017 auf Tour gehen wird.
Sie erzählt Geschichten vom Rassismus in einer

Ihr Engagement wirkt

GEFÖRDERTE PROJEKTE

Ruben Bögeholz und Niklas Schröder verstärken
das Team der Amadeu Antonio Stiftung als
lernende und engagierte Praktikanten. Hier
stellen sie ihre beiden Lieblingsprojekte vor, die
2017 durch Spenden gefördert werden konnten.
Niklas: Was viele rechte Gruppierungen und

Bewegungen dieser Tage eint, ist der Versuch,
den öﬀentlichen Diskurs nach rechts zu verschieben. Die demokratische Debattenkultur
soll durch die Verbreitung von Hass, Anfeindungen und Verleumdungen verändert werden – dadurch gerät die Grundlage der Zivilgesellschaft in Gefahr. Dem müssen wir uns
entgegenstellen. Umso wichtiger ﬁnde ich es,
dass Projekte unterstützt werden, die diesen Angriffen auf die demokratische Gesellschaft einen zivilisierten und oﬀenen Diskurs entgegensetzen. So wie
das Projekt »Wucht der Worte« , das seit März in
Stuttgart läuft. In Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen und Lesungen thematisiert die Veranstaltungsreihe völkischen Sprachgebrauch, bietet Seminare zu Hasskommentaren in sozialen Netzwerken
oder Argumentationstrainings gegen populistische
Aussagen. Noch bis Ende des Jahres sind Interessierte in Stuttgart eingeladen, an den Veranstaltungen
der Stiftung Geißstraße in Zusammenarbeit mit
vielen anderen Stuttgarter Initiativen teilzunehmen.
Ruben: Einen aktiven Beitrag leisten für Gleich-

berechtigung und gegen die Diskriminierung von
Lesben, Schwulen, Trans* und Inter* – das wol-

len verschiedene Initiativen und Institutionen mit
den Aktionswochen gegen Homo-, Inter*- und
Trans*phobie in Greifswald, die in diesem Jahr
von der Amadeu Antonio Stiftung gefördert werden. Das vielfältige Programm aus Vorträgen, Lesungen, Filmvorführungen und vielem mehr läuft
noch bis zum 14. Juni und steht allen Interessierten
oﬀen.
Begonnen haben die Aktionswochen am 17. Mai –
jenem Tag, an dem Homosexualität 1990 aus dem
Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation
und damit als Krankheit gestrichen wurde. Svenja
Goy von der Bildungsinitiative Qube erklärt: »Die
inhaltliche Auseinandersetzung mit Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bi, Trans* und Inter*
ist in Mecklenburg-Vorpommern stark unterrepräsentiert. Daran wollen wir etwas ändern! Die Veranstaltungen thematisieren ein vielfältiges Spektrum
an Themen und richten sich an ein breites Publikum. Alle, die interessiert sind oder sich informieren wollen, sind herzlich eingeladen.«
Damit soll der zunehmenden Mobilisierung rechter
Parteien und Bewegungen in Mecklenburg-Vorpommern ein klares Zeichen für eine oﬀene Gesellschaft entgegengesetzt werden, in der jede*r ohne
Angst verschieden sein kann.
Es ist toll, dass so viele Spender_innen der Amadeu Antonio Stiftung die Möglichkeit geben, solche
Projekte zu fördern, die sich für einen respektvollen
Umgang in unserer Gesellschaft einsetzen.

Aufnahmeeinrichtung im nordgriechischen Diavata, von der Verständnislosigkeit eines afghanischen
Jungen, der aufgrund seines Passes nicht mehr weiterreisen darf, oder von einem jungen Kurden, der
an der Grenze zu Slowenien festgesetzt und zurück
nach Griechenland abgeschoben wurde.
Die Ausstellung beleuchtet die Ereignisse zwischen
dem »langen Sommer der Migration«, als täglich
tausende Menschen Deutschland erreichten, und
der endgültigen Schließung des Grenzübergangs
bei Idomeni im Frühling 2016. Sie schließt dabei
immer wieder den Bogen zu den Debatten, die zeitgleich in Deutschland geführt wurden: Von ernst gemeinter Willkommenskultur über die Verschärfung
des Asylrechts bis hin zu Angriﬀen auf Geﬂüchtete
und ihre Unterkünfte.
Die Ausstellung wurde durch die Amadeu Antonio
Stiftung gefördert. Sie eignet sich für die politische
Bildungsarbeit und steht nach ihrer Premiere interessierten Initiativen zur Verfügung.
von Niklas Schröder

Eine alltägliche Bedrohung: Lagebild
zum Antisemitismus 2016/2017
Anfang April schilderte der israelische Botschafter in
Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, in einem
Artikel eine Szene im jüdischen Teil der amerikanischen Stadt Cambridge: Er lief durch die Straßen,
vorbei an Synagogen, Delis mit Davidstern und
Männern mit Kippa. Erst später merkte er, was ihm
zunächst nicht aufgefallen war: Nirgends standen
Wachposten oder Sicherheitszäune. Was in Israel
und den USA selbstverständlich ist, ist in Deutschland so nicht vorstellbar – Jüdinnen und Juden sind
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hier tagtäglich Bedrohungen, Beleidigungen und
Angriﬀen ausgesetzt.
Im Jahr 2016 registrierte die Polizei 644 antisemitische Straftaten. Als Konsequenz geben sich viele
Jüdinnen und Juden auf der Straße nicht mehr offen zu erkennen. Synagogen, jüdische Schulen und
Gemeinden werden rund um die Uhr von der Polizei bewacht, viele beschäftigen zusätzlich private
Sicherheitsdienste. Der Antisemitismus ist eine reale
Gefahr, die in den letzten Jahren zugenommen hat.
Große Teile der nicht-jüdischen Gesellschaft nehmen diese Situation nicht wahr: Antisemitismus sei
heute kein Problem mehr, so ein weit verbreiteter

Irrglaube. Denn in Umfragen werden seit einigen
Jahren sinkende Umfragewerte zu klassischen antijüdischen Aussagen verzeichnet. Doch die Realität
ist komplexer und gibt keinen Grund zur Entwarnung: Antisemitismus drückt sich weniger mit den
alten Klischees aus, sondern vielfach verdeckt, z.B.
als sogenannte »Israel-Kritik« oder KapitalismusBashing. Auch der sekundäre Antisemitismus, der
mit der Abwehr der nationalsozialistischen Vergangenheit zusammenhängt, ist weiterhin gefährlich.
So ist es schwieriger geworden, aktuelle Formen des
Antisemitismus zu erkennen und zu bekämpfen.
Die Amadeu Antonio Stiftung veröﬀentlicht regelmäßig eine Bestandsaufnahme dazu, erfasst antisemitische Vorfälle in einer bundesweiten Chronik
und fördert Projekte vor Ort, die sich gegen Judenfeindschaft engagieren. Das Lagebild für die Jahre
2016/2017 kommt zu dem Ergebnis, dass Antisemitismus in allen Teilen der Gesellschaft anzutreﬀen
ist. »In der extremen Rechten ist Judenfeindschaft
ein zentrales Element der Weltanschauung, das völkische Kreise mit klassischen Neonazis, Holocaustleugner_innen und Esoteriker_innen verbindet«,
erklärt Jan Riebe, Mitarbeiter der Stiftung. Auch im
Rechtspopulismus von Pegida und der AfD ist Antisemitismus viermal so weit verbreitet wie im Rest
der Gesellschaft. Von zahlreichen AfD-Politiker_innen sind antisemitische Äußerungen bekannt, und
auf dem Parteitag im April 2017 wurde ein Antrag
für einen anti-antisemitischen Konsens ohne Diskussion abgelehnt.
Antisemitismus gibt es aber auch von links, in der
Mitte der Gesellschaft und unter Menschen mit
Migrationshintergrund. Häuﬁg äußert er sich hier
als Feindschaft gegen Israel. Der jüdische Staat wird
dabei als »Kolonial- und Besatzungsregime« bezeichnet, ihm wird das Existenzrecht abgesprochen, und
die Verteidigung gegen Raketenangriﬀe wird als
»Aggression« dargestellt.
Antisemitische Einstellungen kommen zudem in
sozialen Netzwerken, Medienberichten und Schulbüchern zum Ausdruck und verbinden sich in vielen
Fällen mit Verschwörungsideologien. Dieser alltägliche Antisemitismus ist nicht nur ein Problem von
Jüdinnen und Juden, sondern betriﬀt und beschädigt die ganze Gesellschaft. Es liegt an uns, ihm konsequent entgegenzutreten und somit den wirksamsten Schutz zu liefern.
von Ruben Bögeholz
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BETROFFENE RECHTER GEWALT UNTERSTÜTZEN

Watchblog mit Watchdog: belltower.news ist online
Mit neuem Namen und überarbeitetem Konzept
ging das Portal belltower.news im April 2017
online und trat damit an die Stelle von netzgegen-nazis.de. ERMUTIGEN im Gespräch mit
der Chefredakteurin Simone Rafael über den
Namenswechsel, die Debattenkultur im Netz
und einen Blick in die Zukunft.

Aus netz-gegen-nazis.de wird belltower.news. Wieso
habt ihr euch zu diesem Schritt entschieden?
Wir erweitern unser Themenfeld. Rechtsextremismus ist weiterhin ein Problem für die Demokratie
in Deutschland, aber das sind auch Rechtspopulismus, Rassismus und Antisemitismus, also Formen
von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die
nicht nur im Rechtsextremismus zu ﬁnden sind.
Wir möchten über alles berichten, was uns gesellschaftlich problematisch erscheint, auch wenn es
keinen Nazi-Bezug gibt. Der alte Name ist für unser
komplexes Arbeitsfeld zu eng geworden.
Bezweckt ihr mit dem Namenswechsel auch eine
Sensibilisierung der Leser_innen für digitalen Hass
im Netz?
Ja. Wenn wir etwa auf Hate Speech im Internet
schauen, sehen wir nicht nur demokratiefeindliche Einstellungen, sondern auch einen Mangel an
Medienkompetenz und Debattenkultur, der zur

weiteren Verbreitung von Vorurteilen und zur Verfestigung von einmal gefassten Meinungen führt.
Wir wollen uns zukünftig auch damit auseinandersetzen, wie konstruktive Debatten geführt werden
können, welche Gegenstrategien wirksam sind – ein
»Netz für digitale Zivilgesellschaft« sein, wie der
Untertitel der Seite ja auch heißt.
Besucher_innen von belltower.news ﬁnden neben
den bewährten Kategorien nun auch eine Schaltﬂäche zum Stichwort »Debatte« auf der Website. Was
hat es damit auf sich?
Hier wollen wir uns mit argumentativem Handwerkszeug auseinandersetzen und Leser_innen in
vernünftigen Debatten on- und oﬄine unterstützen: Wo ﬁnde ich Gegenargumente, und welche
funktionieren? Welche Argumentationsstrategien
nutzen Rechtspopulist_innen? Wie erkenne ich gefälschte Nachrichten und Social Bots? Was können
wir alle gegen Hassrede tun? Außerdem veröﬀentlichen wir meinungsstarke Debattenbeiträge zu den
Themen, die uns wöchentlich bewegen.

Es hört nicht auf

Es wird geschlagen und getreten, gehetzt, geschossen
und gesprengt, mit Steinen und Molotow-Cocktails
geworfen. Hunderte Menschen, die in Deutschland
Schutz suchen, werden Opfer rechter Gewalt. Der
Kampf gegen Geﬂüchtete und ihre Unterstützer ist
eindeutig das dominierende Thema der organisierten Rechten.
Eine weitverbreitete Annahme lautet: Seit weniger Geﬂüchtete nach
Deutschland kommen,
nehme auch die Zahl
rassistisch
motivierter
Übergriﬀe ab. Ein Trugschluss, wie ein Blick
in die »Chronik ﬂüchtlingsfeindlicher Vorfälle«
zeigt. In der Chronik
sammelt die Amadeu
Antonio Stiftung gemeinsam mit Pro Asyl
rechte Übergriﬀe auf
Geﬂüchtete in Deutschland. Für das vergangene Jahr dokumentiert
sie bundesweit 3.771
Übergriﬀe auf Asylsuchende, darunter 120 Brandanschläge. Hinzu kommen 590 tätliche Übergriﬀe.
Insgesamt zählt die Auﬂistung 433 Verletzte durch
Brandstiftungen und körperliche Attacken.
Jeden Tag zehn Übergriffe

Im Schnitt gab es im vergangenen Jahr also täglich
zehn Übergriﬀe auf Asylsuchende. Hinzu kommen
hunderte rechte Demonstrationen und Kundgebungen, bei denen unverhohlen gegen Geﬂüchtete
gehetzt wird.
Die Dokumentation ist im Internet öﬀentlich einsehbar. Als einzige Datenbank bietet sie einen zeitnahen bundesweiten Überblick derartiger Angriﬀe.
Sie ist ein Gradmesser für Hass und Gewalt im
Land und erfüllt eine zivilgesellschaftliche Kontrollfunktion: Denn die Chronik ist ein notwendiges
Korrektiv zu den Angaben der Sicherheitsbehörden,
die immer wieder Fehler aufweisen. Zum Vergleich:
Das Bundeskriminalamt hat im vergangenen Jahr
3.533 Übergriﬀe auf Asylsuchende registriert – also
rund 200 Fälle weniger, als in der Chronik dokumentiert sind.

Warum? Um die Vergleichbarkeit der Statistiken
zu gewährleisten, orientieren sich die Amadeu Antonio Stiftung und Pro Asyl grundsätzlich an den
Erfassungskriterien der Sicherheitsbehörden. Quellen sind im Idealfall Polizeimeldungen. Allerdings
werden viele Vorfälle von den zuständigen Ermittlungsstellen nicht per Pressemitteilung öﬀentlich gemacht. In zwei Bundesländern kann dieses
Problem exemplarisch benannt werden: Aus den
Angaben des Berliner Senats geht hervor, dass die
Polizei hier im Jahr 2016 insgesamt 50 Übergriﬀe
auf Geﬂüchtete registrierte. Allerdings veröffentlichten die Behörden
nur in sieben Fällen eine
entsprechende
Pressemitteilung. Kaum besser
die Lage in Bayern: Von
415 registrierten Fällen
machten die bayerischen
Ermittlungsbehörden nur
94 auf eigene Initiative
hin öﬀentlich.
Die Dunkelziﬀer dürfte in jedem Fall deutlich
höher liegen. Viele Fälle
kommen nie zur Anzeige
– teils, weil die Betroﬀenen Angst vor der Polizei
haben, teils, weil sie kein
Aufsehen erregen wollen
aus Sorge um ihren Aufenthaltsstatus oder ihr laufendes Asylverfahren.
Insbesondere Lokalredaktionen erhalten oftmals
wertvolle Hinweise auf Vorfälle, die andernfalls
nicht zeitnah öﬀentlich gemacht würden. Ein Beispiel: Am 23. Februar 2016 warfen Unbekannte mit
einem Stein die Scheibe einer Asylunterkunft im
sächsischen Moritzburg ein. In dem dahinter liegenden Zimmer befanden sich zum Tatzeitpunkt mehrere Menschen, glücklicherweise wurde niemand
verletzt. Ein Zeuge hatte die Sächsische Zeitung auf
den Vorfall hingewiesen. Erst auf Nachfrage der Redaktion bestätigte die zuständige Ermittlungsstelle
den Vorfall, weiterführende Details wurden der Zeitung jedoch verweigert. Nur der Hartnäckigkeit der
Redaktion ist es zu verdanken, dass die Öﬀentlichkeit überhaupt von dem Vorfall erfuhr. So konnten
wir den Fall in die Chronik ﬂüchtlingsfeindlicher
Vorfälle aufnehmen. In der Statistik des Bundeskriminalamts fehlt dieser Vorfall jedoch bis heute.

Chefredakteurin Simone Rafael

© Anna Gold

Ein von Flüchtlingen organisiertes Sportfest,
Musiker_innen, die Spenden für Opfer rechtsextremer Gewalt sammeln, oder eine Kunstausstellung über die Erfahrungen auf der
Balkanroute – über 1.200 vielfältige Projekte
hat die Amadeu Antonio Stiftung seit ihrer
Gründung gefördert. Aber was passiert, nachdem der Fußball wieder in der Sporttasche
verschwunden ist, die Musikregler runtergedreht sind und die Hallen der Kunstgalerie
schließen?

Das Netzwerk für Demokratische Kultur aus
Wurzen (NDK) ist ein Paradebeispiel dafür, wie
sich eine von uns unterstützte Initiative dauerhaft
Menschenfeindlichkeit entgegenstellt. Vor 15 Jahren wurde das Kulturzentrum das erste Mal von
der Amadeu Antonio Stiftung gefördert. Doch die
Frage »Was wird eigentlich aus ...?« ist von Beginn
an notwendig, um dauerhaft Engagement vor Ort
sicherzustellen. Was sind die Themenschwerpunkte des Projektes und mit welchen Herausforderungen sieht sich das NDK konfrontiert? Wie hat
sich das Kulturzentrum entwickelt und inwiefern
konnte die Förderung zivilgesellschaftliche Arbeit
vorantreiben? Als Stiftung ist es uns wichtig, nicht
nur kurzfristige Akzente für ein demokratisches
Bewusstsein zu setzen. Daher beschäftigen wir

regelmäßig in die Schlagzeilen: Wurzen. Rechtsextrem orientierte Jugendliche dominierten die
öﬀentlichen Räume und die Verantwortlichen
versuchten einen Mantel des Schweigens über die
zahlreichen rechten Vorfälle zu legen. 1999 war
es lediglich eine Handvoll engagierter Menschen,
die sich gegen die rassistische Vereinnahmung des
Ortes stellten und das Netzwerk für Demokratische Kultur gründeten. Wenig später begann die
Förderung durch die Amadeu Antonio Stiftung.
Eine groß angelegte Spendenaktion zusammen
mit der »ZEIT« brachte 51.000 Euro für den Kauf
eines Kultur- und Bürger_innenzentrums ein, das
bis heute als Raum für eine Fülle von Projekten
und Veranstaltungen dient – vom Begegnungscafé
über politische Diskussionsreihen bis hin zur individuellen Beratung zum Thema Asylrecht. Ingo
Stange vom NDK blickt zurück: »Der Amadeu
Antonio Stiftung verdanken wir letztlich unsere
Existenz und natürlich unser Haus. Sie hat uns
von Anfang an intensiv begleitet und ermuntert,
uns beim damaligen politischen Gegenwind in
Wurzen nicht unterkriegen zu lassen.« Auch in
den letzten Jahren haben wir das NDK immer
wieder bei spannenden Projekten unterstützt.
So wurde unter anderem gemeinsam ein ComicWorkshop realisiert und die demokratische Diskussionskultur in Schulen gefördert.

von Marius Münstermann
Frau Sehrt und Ahmed Matar vom NDK unterstützen Geﬂüchtete und Asylsuchende im Alltag und bei Fragen zum Asylrecht
© NDK

Sächsischer Förderpreis für Demokratie 2017
Zur Preisverleihung des Sächsischen Förderpreises
für Demokratie laden wir am 6. November 2017
nach Dresden ein. Zum bereits elften Mal ehren
wir Initiativen und Kommunen, die sich für eine
demokratische Alltags- und Willkommenskultur
im Freistaat Sachsen einsetzen. Eine unabhängige
Jury hat auch dieses Jahr die Qual der Wahl der zwei
Hauptpreisträger und Anerkennungspreise aus der
Fülle mutiger Projekte.
Ausgelobt wird die Auszeichnung im Juni von der
Amadeu Antonio Stiftung, der Cellex Stiftung, der

belltower.news ist nun schon einige Wochen online.
Wie fällt euer vorläuﬁges Fazit aus?

Was wurde eigentlich aus ...?

Rechte Gewalt gegen Asylsuchende
Die Zahlen sind alarmierend: Die »Chronik
ﬂüchtlingsfeindlicher Vorfälle« dokumentiert
3771 Fälle rassistisch motivierter Gewalt
gegen Asylsuchende 2016. Eine Bestandsaufnahme.

Hass und Hetze gegen politische Gegner_innen
und Minderheiten scheinen in den letzten Jahren
stark zugenommen zu haben. Wie schätzt ihr diese
Entwicklung ein? Was kann eine Plattform wie belltower.news diesem Hass entgegensetzen?
Rechtspopulistische, rassistische und menschfeindliche Hetze war in Deutschland immer in einer gewissen Anzahl von Köpfen – die Forschung spricht
von rund 20 Prozent der Menschen in Deutschland.
In lokalen Zusammenhängen war das Engagierten
und Betroﬀenen schon immer klar, im Internet wird
der Hass aktuell für alle sichtbar. Dies ist aber auch
für viele Menschen ein Grund, engagierter für Demokratie, Menschenrechte und die Werte, die uns
wichtig sind, zu streiten. Und hier sehe ich auch
die Aufgabe von belltower.news: Monitoring und
beschreiben, was passiert – Strategien entwickeln –
und Menschen zum Nachdenken und zum Aktivsein ermutigen.

Die ersten Reaktionen sind positiv – die Erweiterung der Berichterstattung wird allgemein sehr begrüßt. Daneben gibt es auch Irritationen, wie sie der
Namenswechsel eines etablierten Projekts wie »Netz
gegen Nazis« mit sich bringt. Ich hoﬀe aber, dass wir
»belltower.news – Netz für digitale Zivilgesellschaft«
durch unsere fundierte Berichterstattung und Themensetzung gut etablieren können: als den Watchblog mit Watchdog, der auf demokratiegefährdende
Entwicklungen achtgibt.

ber, Dresden

6. Novem
Save the date:

Freudenberg Stiftung, der Sebastian Cobler Stiftung und der Stiftung Elemente der Begeisterung.
Weitere Informationen unter:
www.demokratiepreis-sachsen.de
2017

uns auch nach einer Projektförderung weiterhin
mit den geförderten Partner_innen und ihren
Themen. Wofür brauchte und braucht es also das
Netzwerk in der sächsischen Kleinstadt?
Wenn aktuell über ﬂüchtlingsfeindlichen und
rassistischen Aktionismus im Freistaat berichtet wird, sind es vor allem Namen wie Freital,
Bautzen oder Nauen, die besonders auﬀallen. In
den 90er Jahren dagegen galten andere Orte als
Hotspots der neonazistischen Szene. Neben Hoyerswerda geriet auch ein Ort östlich von Leipzig

Was wurde also aus dem 2001 erstmals geförderten NDK? Ein starkes Projekt, das sich seit
nunmehr 17 Jahren erfolgreich rechtsextremen
Tendenzen in Sachsen entgegenstellt und demokratisches Bewusstsein fördert. Mittlerweile sind
die 10 Mitarbeiter_innen fest in der Stadtpolitik
verankert und werden regelmäßig als Expert_innen zu Rate gezogen. Wir freuen uns auf weitere
spannende Projekte und viele erfolgreiche Jahre
mit dem Netzwerk für Demokratische Kultur in
Wurzen!
von Mick Prinz

… dem Netzwerk für Demokratische Kultur in Wurzen?

IV

Den Hintergründen nachspüren

Wir lassen Betroffene rechter Gewalt nicht allein!

Jugendliche entwickeln App
mit Geschichtspfaden zu NSU-Morden

GEFÖRDERTE PROJEKTE

Eine schieferne Gedenktafel an der Fassade.
Darauf einige verwelkte Blumen. Sonst nichts.
Wer den kleinen Laden in der Münchener
Bad-Schachener-Straße passiert, muss genauer
hinschauen, um zu erfahren, was sich am 29.
August 2001 hier abgespielt hat. Als die Terroristen des selbsternannten »Nationalsozialistischen Untergrunds« in das Geschäft von Habil
Kılıç eindrangen und den Gemüsehändler mit
zwei Schüssen in den Kopf töteten.
Was die Passant_innen nicht erfahren können: die
Lebensgeschichte von Habil Kılıç, das Versagen der
Ermittlungsbehörden, die Verdächtigungen der Polizei gegen Familie und Freunde.
Dabei bleibt die Geschichte von Habil Kılıç in
München kein Einzelfall. Auch an den anderen
Tatorten, an denen der NSU mordete und Menschen schwer verletzte, erlebten die Angehörigen
der Opfer Rassismus durch Sicherheitsbehörden
und Medien. Nie verfolgte man Hinweise auf eine
rechtsextreme Motivation der Taten, stets wurden
die Mörder im Umkreis der Maﬁa vermutet – bis
sich der NSU 2011 selbst enttarnte.
Das Projekt »History Reclaimed« des Kölner Vereins La Talpa e.V. räumt damit auf. Jugendliche
selbst entwickeln hier eine App für thematische
Stadtrundgänge an sieben Orten, in denen der
NSU mordete oder wie in der Kölner Keupstraße
Menschen schwer verletzte. Die App führt als digitaler Geschichtspfad durch die jeweiligen Stadtteile,
erzählt von Einwanderung und den Spuren des Rassismus und lässt Betroﬀene in Interviews zu Wort
kommen.
Für die App treﬀen sich Jugendliche mit lokalen
Gedenkinitiativen, besuchen Erinnerungsorte und
sichten Material aus den NSU-Untersuchungsaus-

© Niklas Schröder

schüssen. Auf critical-walks.net können sich Interessierte über den Stand informieren und die einzelnen Stadtrundgänge kostenlos herunterladen.
»Der erste Stadtteilpfad in Köln-Mülheim wurde
bereits am 19. Mai auf dem NSU-Tribunal in Köln
eingeweiht«, berichtet David Stoop, Projektkoordinator bei La Talpa e.V. Weitere der etwa einstündigen Stadtrundgänge werden ab Herbst 2017 durch
Rostock, München, Kassel, Dortmund, Nürnberg
und Hamburg führen.
von Niklas Schröder

Gifhorn, 8. Mai 1991:
Der 23-jährige Matthias Knabe wird von
einer Gruppe Neonazis
angegriﬀen und verfolgt. Dabei hetzen sie
den jungen Punk direkt
auf eine Bundesstraße.
Dort wird er von einem Auto erfasst und
erleidet schwere Verletzungen, an denen er
am 4. März 1992 im
Krankenhaus stirbt. Einer der Neonazis wird
wegen Beteiligung an
einer Schlägerei und
fahrlässiger Tötung zu
zwei Jahren Haft verurteilt. Ob Matthias
Knabe selbst vor das
Auto gelaufen ist oder
von den Neonazis davor gestoßen wurde, kann das
Gericht nicht feststellen.
Es ist grotesk, dass Matthias Knabe trotz eines
eindeutig politischen Kontextes noch immer
nicht oﬃziell als Opfer rechtsextremer Gewalt in
Deutschland anerkannt ist. Für die Änderung dieses Sachverhalts kämpft sein Vater seit nunmehr 25
Jahren und wird dabei vom Opferfonds CURA der
Amadeu Antonio Stiftung unterstützt. Gemeinsam
mit Julia Willie Hamburg, Abgeordnete des Niedersächsischen Landtags für Bündnis 90/Die Grünen,
setzen wir uns für das Anliegen Bernd Knabes ein.
Wenngleich die Qualität der rechtsextremen Gewalt der 1990er Jahre nicht erreicht wurde, ist die
Zahl rechtsextremer Straftaten wieder besorgniserregend hoch. Vor allem Geﬂüchtete stehen im
Fokus rassistischer Hetze und Gewalt. Ein Beispiel:

Rechte Narrative im Netz:
Monitoring-Bericht 2016/2017

Licht in das Dunkelfeld antisemitischer Straftaten
GEFÖRDERTE PROJEKTE

Ein Mann, der wegen eines Buttons mit Davidstern und Regenbogen beleidigt und bedroht wird. Ein Veranstaltungsplakat mit Karl
Marx, auf das jemand ein Fadenkreuz und das
Wort »Jude« gesprüht hat. Ein ehemaliger Politiker der Kasseler AfD, der Bilder über eine
angebliche jüdische Verschwörung im USKongress auf seiner Facebook-Seite veröﬀentlicht und als Delegierter zum Bundesparteitag
geschickt wird – das sind nur drei Beispiele für den
alltäglichen Antisemitismus, der für Jüdinnen und
Juden eine zunehmende Bedrohung darstellt. Dokumentiert wurden sie von der »Informationsstelle Antisemitismus Kassel«, einem Projekt des Sara
Nussbaum Zentrums für Jüdisches Leben, das seit
2016 besteht und von der Amadeu Antonio Stif-

© Sara Nussbaum Zentrum Kassel

tung gefördert wird. Hierher können sich Menschen wenden, die von antisemitischen Übergriﬀen
betroﬀen sind oder diese beobachtet haben. Die
Einrichtung bietet persönliche Gespräche, um das
Erlebte zu verarbeiten, veröﬀentlicht Vorfälle und
hilft bei der strafrechtlichen Ahndung, wenn dies
gewünscht ist. Meldungen können in deutscher,
englischer und russischer Sprache abgegeben werden. Ob ein Vorfall als antisemitisch zu bewerten
ist, wird nach nachvollziehbaren wissenschaftlichen
Kriterien entschieden. Mit ihrer Arbeit will die Informationsstelle die jüdische Community in Kassel
und ihr israelsolidarisches Umfeld stärken.
Vorbild des Projekts ist die »Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus« (RIAS), die ebenfalls
von der Amadeu Antonio Stiftung gefördert wird.
Die Berliner Einrichtung bringt seit 2015 erfolgreich Licht in das Dunkelfeld antisemitischer Straftaten. Häuﬁg werden diese nicht angezeigt, da die
Betroﬀenen sich von der Polizei nicht ernstgenommen fühlen. In der Öﬀentlichkeit wird das Problem
daher allzu oft unterschätzt. Durch die Dokumentation antisemitischer Vorfälle schaﬀen RIAS und
die Informationsstelle ein Bewusstsein für aktuelle
Formen der Judenfeindschaft. In Kassel wird in
diesem Jahr die Zusammenarbeit mit »Response
Hessen«, einer Beratungsstelle für Opfer rechter
Gewalt, und anderen lokalen Akteuren ausgebaut.
Außerdem soll ein Online-Meldeformular eingerichtet werden und die Informationsstelle bekannter gemacht werden, um dem alltäglichen Antisemitismus entschieden entgegenzuwirken. Mit einer
Spende an die Amadeu Antonio Stiftung können
Sie dieses und ähnliche Projekte unterstützen.
von Ruben Bögeholz

Noch sind keine zwanzig Stunden seit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus vergangen,
schon ist für die AfD Berlin alles klar: »Anschlag auf
BVB: Islamisten verantwortlich!«, verkündet sie auf
ihrer Facebook-Seite. Ihre Strategie, durch schnelle
Reaktionen Deutungshoheit zu erlangen und Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist sehr erfolgreich: Der
Facebook-Auftritt der »Alternative für Deutschland« hat 53.000 Fans mehr als die beiden Seiten
von CDU und SPD zusammen.
Dass rechte Kräfte besser als viele andere verstehen,
Soziale Medien für die Verbreitung ihrer Ideologie
zu nutzen, zeigt sich auch am Auftritt der NPD auf
Facebook: Sie haben dort mehr Fans als jede der beiden großen Volksparteien. Um zu verstehen, warum
sie so erfolgreich sind, und um eine Grundlage für
mögliche Gegenstrategien zu schaﬀen, veröﬀentlicht die Amadeu Antonio Stiftung nun schon zum
zweiten Mal einen Monitoring-Bericht über rechtsextreme und rechtspopulistische Phänomene im Social Web. Neben der Vorstellung relevanter Akteure,
ihrer Themen und Strategien richteten wir unseren
Fokus dieses Jahr verstärkt auf die Analyse ihrer
Erzählungen, da wir diese als elementar für ihren
Erfolg bewerten. So fanden wir z.B. die Erzählung
des »kriminellen Fremden« in fast jedem fünften der
von uns untersuchten Beiträge des Facebook-Auftrittes von Pegida. Der Monitoring-Bericht bietet
inhaltliche Erklärungen und enthält eine quantitative Untersuchung über die Häuﬁgkeit und den
Erfolg dieser Erzählungen im letzten Jahr.
Wie falsch es ist, ungeprüft solche Erzählungen zu

von allein 67 in diesem Jahr, die sich vor Ort ganz
konkret für eine demokratische Kultur einsetzen
und damit Menschenverachtung und Ausgrenzung klare Kante zeigen.
Sie wollen mehr davon? Dann machen Sie mit:
Spendenkonto GLS Bank
IBAN: DE32 4306 0967 6005 0000 00
BIC: GENODEM1GLS

Spenden an die Amadeu Antonio Stiftung sind
steuerlich abzugsfähig. Bitte geben Sie für die
Spendenquittung bei der Überweisung im Betreﬀsfeld oder mit einer kurzen E-Mail Ihre Adresse mit an.
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verbreiten, zeigt sich am Beispiel des Beitrags der
AfD Berlin. So stellte sich später heraus, dass der
tatsächliche Bombenleger aus Habgier handelte, um
durch Wetten auf einen sinkenden Aktienkurs eigene Gewinne zu erzielen.
Der Monitoring-Bericht wird als kostenloser
Download auf der Stiftungswebseite zur Verfügung
gestellt und kann in der Amadeu Antonio Stiftung
bestellt werden.
von Miro Dittrich

✁

IHRE SPENDE KOMMT AN!
Seit ihrer Gründung ist eines der Hauptanliegen
der Amadeu Antonio Stiftung, Zivilgesellschaft
vor Ort zu stärken. Ein tolles Beispiel hierfür ist
das Kunst- und Kulturfestival »Stimmen aus dem
Oﬀ«, das die Werdauer Initiative gegen Rassismus
diesen Sommer veranstaltet. An drei Tagen bietet
es Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf kreative
Weise mit Themen wie Rassismus, Diskriminierung und Migration auseinanderzusetzen – ein
Angebot, das in der Kleinstadt nahe Chemnitz
bisher weitgehend fehlt.
Dass wir dabei helfen können, solche Initiativen
ins Leben zu rufen, verdanken wir der Unterstützung unserer Spender_innen. 1.200 Initiativen
konnten wir bereits unter die Arme greifen, da-

Im nordhessischen Lohfelden wird ein irakischer
Flüchtling auf dem Heimweg Opfer eines brutalen
Angriﬀs, bei dem ihn der Täter mit einem Messer
attackiert und schwer verletzt. Die Folgen des Angriﬀs: eine Notoperation sowie ein zweimonatiger
stationärer Klinikaufenthalt. Hinzu kommt das
schwere Trauma, an dem der Betroﬀene seit dem
Übergriﬀ leidet. In Fällen wie diesen vermittelt
der Opferfonds CURA professionelle Hilfe durch
lokale Opferberatungsstellen und unterstützt die
Betroﬀenen ﬁnanziell.
Damit wir diese wichtige Aufgabe auch weiterhin
wahrnehmen können, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Helfen Sie uns mit einer Spende
an den Opferfonds CURA, damit die Betroﬀenen
rechter und rassistischer Gewalt nicht allein gelassen werden!
von Maximilian Kirstein
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DEUTSCH LAN D IM JUN I 1967

Der Blick in die Welt

Deutsche Urlauberin in Italien: Ferien im Süden, davon träumten 1967 die Deutschen.
880.000 buchten in dem Jahr eine Pauschalflugreise. Italien war nach Österreich das beliebteste Ziel. Aber Spanien war schwer im kommen – obwohl dort das faschistische Regime von General Francisco Franco an der Macht war.

Demonstration auf dem Kurfürstendamm in Berlin, 21. Oktober 1967: Der Sozialistische
Deutsche Studentenbund (SDS) protestiere 1967 vor allem gegen den US-Krieg in Vietnam.
Aktionen gegen den Schah-Besuch, so hieß es, würden davon nur ablenken.
Fotos: dpa/Ullstein Bild, Rudolf Dietrich/Ullstein Bild

Wählen nach deutschem Vorbild
ITALIEN Im Herbst wollen alle Parteien des Landes sich an der Urne messen lassen. Dazu

haben sie in seltener Einmütigkeit ein Wahlgesetz beschlossen, mit Fünfprozenthürde

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Ein neues „deutsches“ Wahlrecht noch vor der Sommerpause, und spätestens im Oktober dann Neuwahlen: Unter Italiens größeren Parteien ist eine
noch vor wenigen Wochen unvorstellbare Harmonie über den
politischen Fahrplan des Landes
ausgebrochen.
Matteo Renzis Partito Democratico (PD), Silvio Berlusconis Forza Italia, Beppe Grillos
Movimento5Stelle (M5S), aber
auch die fremdenfeindliche
Lega Nord unter Matteo Salvini
einigten sich in den letzten Tagen auf die Wahlrechtsreform.
Diese sieht ein System vor, das
an das deutsche Wahlrecht angelehnt ist. Die Hälfte der Sitze im
Abgeordnetenhaus und im Senat soll in den Wahlkreisen, die
andere Hälfte über Listen der
Parteien vergeben werden. Außerdem soll auch die Fünfprozenthürde gelten, um der Zersplitterung des Parteiensystems
Einhalt zu gebieten.

Es gibt allerdings auch klare
Unterschiede zum deutschen
Modell. So ist die Unterscheidung in Erst- und Zweitstimme
nicht vorgesehen. Wer zum
Beispiel in Rom-Ost den Wahlkreiskandidaten der Fünf Sterne
wählt, hat damit auch automatisch für die M5S-Liste votiert.
Und so kann keine Regelung zu
Überhang- und Ausgleichsmandaten eingeführt werden. In Italien steht in der Verfassung,
dass die beiden Häuser des Parlaments aus 630 Abgeordneten
und 315 Senatoren bestehen.
Für eine – zur Schaffung von
Ausgleichsmandaten nötige –
Verfassungsänderung fehlt die
Zeit, da alle größeren Parteien so
schnell wie möglich an die Urnen wollen. Eilig hat es vorneweg Exministerpräsident Matteo Renzi, der in Urwahlen als
Chef der gemäßigt linken PD bestätigt wurde. Renzi hatte 2016
zurücktreten müssen, weil seine
Verfassungsreform von 60 Prozent der Wähler verworfen worden war. Seitdem strebte er ein

schnelles Comeback an. Nicht
zuletzt ist seine Sorge, dass der
im Herbst zur Verabschiedung
anstehende Staatshaushalt 2018
mit seinen vielen sozialen Härten die Wahlchancen der PD trüben könnte. Gegenwärtig liegt
die PD in den Meinungsumfragen bei 27 bis 30 Prozent.
In vielen Umfragen gleichauf, in manchen dagegen auf

Silvio Berlusconi
träumt von einer
Koalition an der Seite
von Matteo Renzi
vor der PD finden sich Beppe
Grillos Fünf Sterne. Angesichts
ihrer Stärke drängten sie schon
seit Dezember auf Neuwahlen.
Skeptisch war dagegen bisher
Berlusconi, dessen FI nur noch
für 12 bis 13 Prozent gut ist. Doch
das sich jetzt abzeichnende Proporzsystem kommt ihm entgegen: Berlusconi träumt von ei-

ner Koalition an der Seite Renzis,
und ausgerechnet jener Mann,
der noch im Jahr 2014 als erledigt galt, wegen seiner Skandale
und seiner Vorstrafe, wäre dann
wieder ein zentraler Spieler in
der italienischen Politik.
Erst recht gefällt das „deutsche“ System der Lega Nord, die
in den Umfragen ebenfalls mit
12 bis 13 Prozent abschneidet.
Die Lega hat regionale Hochburgen im Norden, im Veneto oder
in der Lombardei, und darf dort
auch auf zahlreiche Direktmandate hoffen. Chancen auf einen
Einzug ins Parlament könnte
sich auch eine radikal linke Liste
erhoffen, wenn die Sinistra Italiana (SI) und die aus den Reihen
der PD ausgescherten Vertreter
des Movimento Democratico e
Progressista (MDP – Demokratisch-progressive Bewegung)
sich vereinen. Völlig unklar ist
hingegen, wie in Italien nach
den nächsten Wahlen eine regierungsfähige Mehrheit aussehen könnte.
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Gotteslästerung wird Meinungsfreiheit
DÄNEMARK

Parlament schafft am Freitag die seit 1683 bestehende Strafverfolgung wegen Blasphemie ab

STOCKHOLM taz | Der 42-jäh-

rige Däne, der sich in sozialen Medien „John Salvesen“
nennt, hatte auf Aufmerksamkeit gehofft. Aber damit gerechnet, dass er einmal historisch werden würde, das hatte
er nicht. Weihnachten 2015 veröffentlichte er auf einer antiislamischen Facebookseite einen
Videoclip, der ihn beim Verbrennen eines Korans zeigt: „Weil ich
das Buch für eine Hass-Anleitung halte, es mir gehörte und
ich mit meinem Eigentum machen kann, was ich will“, schrieb
er zur Begründung.
Die Polizei ermittelte wegen
Verstoßes gegen das Blasphemie-Verbot. Dieser Straftatbestand wurde in Dänemark 1683
eingeführt und als Gotteslästerung mit dem Tode bedroht.
1971 wurde deshalb das letzte
mal Anklage erhoben gegen
zwei TV-Programmverantwortliche. Sie hatten ein Lied ausge-

strahlt, in dem Gott unterstellt
wird, sexuelle Aktivitäten zu
missbilligen, weil er selbst nie
„Feuer an seiner Zigarre“ gehabt
habe. Das Gericht bewertete den
Beitrag aber als straffreien „polemischen Beitrag zum Thema
religiöser Erziehung“.
Seither herrschte Ruhe, bis
„John Salvesen“ im Februar jetzt
die Anklageschrift bekam. Wie
schon in den 1970er Jahren führten auch nun die Ermittlungen
zum Nachdenken darüber, wie
zeitgemäß ein Blasphemie-Verbot nach 334 Jahren noch sein
kann.
Am Freitag wird eine Mehrheit des dänischen Parlaments
den mit einer Haftstrafe von
bis zu vier Monaten bewährten

Zuletzt war auch die
Regierungspartei
Venstre umgekippt

Paragrafen 140 ersatzlos streichen. Dies ist das Ergebnis einer Debatte, in deren Verlauf
sich die ursprünglichen Mehrheiten komplett umkehrten.
Konnte die linke „Einheitsliste“
mit einem Vorstoß zur Abschaffung der Strafbarkeit für Blasphemie zunächst nur auf die
Linksliberalen zählen, schlossen sich nach und nach alle anderen Parteien an. Am Dienstag
war auch noch die rechtsliberale
Regierungspartei Venstre umgekippt.
Den Paragrafen beibehalten
will ausgerechnet nur die Partei, die vor 45 Jahren einmal die
Initiative zu seiner Abschaffung angeführt hatte: die Sozialdemokratie. „Wir sehen nicht,
dass Koran- oder Bibelverbrennen Teil der Meinungsfreiheit
sein muss“, sagt deren justizpolitische Sprecherin Trine Bramsen. Das Blasphemie-Verbot
diene dem Schutz des öffentli-

chen Friedens. Das sieht auch
der Verfassungsschutz PET so,
der vor einer gesteigerten Terrorgefahr in Dänemark warnt,
falls Taten wie das Koranverbrennen nicht mehr strafbar
sein würden.
Das Justizministerium weist
derartige Befürchtungen zurück: Erfahrungen in Ländern,
die das Blasphemie-Verbot gestrichen hätten, wie Schweden, Island, Norwegen und
die Niederlande, ließen solche
Schlüsse nicht zu. Mit dem jetzigen Schritt sende Dänemark
auch ein klares Signal an die Opfer von Blasphemie-Paragrafen
in Pakistan, Saudi-Arabien oder
Russland, wo diese benutzt würden, um politische oder religiöse Dissidenten zu verfolgen,
betont Jacob Mchangama, Direktor des Thinktanks „Justitia“:
„Autoritäre Staaten können jetzt
nicht mehr auf Dänemark verweisen.“ REINHARD WOLFF
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Mutter hütet Kinder, Vater zahlt
■■betr.: „Schwesig auf dem Weg nach oben“, taz vom 31. 5. 17

Den Artikel empfand ich als viel zu positiv für Manuela Schwesig.
Sie war im Wesentlichen einfach nur Frauenministerin und hat
sich von vordergründigem Feminismus leiten lassen, ohne zu
hinterfragen, ob das nicht Kindern schadet oder gar den Frauen
selbst. Speziell für Kinder getrennt lebender Eltern hat sie genau
das Gegenteil einer Feministin getan, indem sie sich dagegen
aussprach, dass Kinder gleiche Zeit mit Mutter und Vater verbringen können. Stattdessen fiel sie bei Trennungseltern auf das
archaische Modell zurück, die Mutter hütet die Kinder und der
Vater zahlt. Moderne Väter kümmern sich während der Ehe um
die Kinder und möchten das auch nach einer Trennung tun.
Doch Schwesig ist nach wie vor gegen das Doppelresidenzmodell
und fördert das Entstehen alleinerziehender Mütter, die bewusst
den Umgang mit den Vätern verhindern und lieber den Unterhalt kassieren, statt eine paritätische Betreuung zu ermöglichen.
Damit erweist sie den Müttern einen Bärendienst. Denn dadurch
wird die Frau wie früher an Haus und Herd gebunden, während
der Vater bezahlt (obwohl der sich gerne wie vorher in der Ehe
auch nach der Ehe gleich viel um die Kinder kümmern möchte).
ROLAND STORCH, Wiesbaden

Sinnvolle kindliche Naturerfahrung
■■betr.: „Gebt Kindern Aufmerksamkeit!“, taz vom 31. 5. 17

Der Hinweis des Psychologen Herrn Milzner auf den zu wenig
beachteten Beziehungskontext hinter der Smartphonenutzung
ist sehr wichtig. Doch auch er blendet eine Dimension der Digitalgeräte aus, die entscheidend für deren negative Folgen ist: ihre
mediale Qualität. Es stimmt, dass man auch früher schon als „Leseratte“ wichtige Aspekte der Wirklichkeits- und Sozialerfahrung
vernachlässigen konnte. Aber ein Bildschirmmedium geht hierin
noch viel weiter und kann die Lust am Lesen schon zerstören,
bevor man es überhaupt gelernt hat.
Ein 2- bis 5-jähriges Kind soll „mit seiner Mutter in der Natur“
unterwegs sein und mit dem Smartphone Schnecken fotografieren oder filmen? Soll das eine sinnvolle kindliche Naturerfahrung sein? Das Kind sollte die Natur in Ruhe beobachten (ohne
Geräte) und eine Sammlung von Steinen, Pflanzen und meinetwegen Schnecken anlegen und nicht eine „Sammlung Filmchen“.
Und warum soll ein Kind überhaupt ein Smartphone „nutzen“?
Und die Eltern sollen dann noch „mit dem Kind zusammen
Spiele suchen, Funktionen suchen und die miteinander teilen“?
Es gibt genügend „analoge“ Spiele, vom einfachen Brettspiel bis
zum hochkomplizierten Bausatz, in denen wichtige Fähigkeiten
(Konzentration, Geduld, Feinmotorik) gefördert werden, die
durch die Nutzung von Digitalmedien eher behindert werden.
Darauf weist die BLIKK-Studie ja gerade hin. Deshalb scheint mir
Herr Milzner die Probleme zu verharmlosen, wenn er meint, es
liege „nicht an den Geräten“, wenn Aufmerksamkeitsstörungen
zunehmen. Doch, es liegt an den Geräten, und zwar genau an
diesen! REINHARD ZIMMERMANN, Trier

Ohne Veränderungswillen
■■betr.: „Grüne demonstrieren Einigkeit“, taz vom 1. 6. 17

Das 10-Punkte-Programm der Grünen liest sich bei mir als
Vierpunkteprogramm zum Nichtwählen: völlig unverbindlich,
keine kämpferischen Themen, zu angepasst auf Parteioptionen,
visionsfrei. Warum sollte ich die wählen? Ohne realistischen
Veränderungswillen? Keine Ahnung!
WOLFGANG SIEDLER, Langenhagen
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DEN BERLINBESUCH DES CHINESISCHEN PREMIERS

Trump schweißt zusammen

L

i Keqiang ist nicht das erste Mal in
Berlin. Kurz nach der Wende hatte
er als Funktionär von Chinas Kommunistischer Jugendliga erstmals
Deutschland besucht. Nach der Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Tiananmen-Platz war
er jedoch alles andere als willkommen. Kaum einer in Bonn wollte ihn
empfangen.
Heute, als Regierungschef der inzwischen zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, ist das freilich anders. Auf dem Weg zum China-EUGipfel am Freitag in Brüssel hat der
61-Jährige Berlin als einziger europäi
scher Hauptstadt die Ehre eines Zwischenstopps gegeben. Das hat mehr
als symbolische Bedeutung: Deutschland ist Chinas größter Handelspartner in Europa. Klimapolitisch arbeiten beide Länder eng zusammen. Und
auch persönlich schätzt Li die Kanzlerin. Er hält Angela Merkel für zuverlässig, durchsetzungsstark und standhaft – Eigenschaften, die er selbst für
sich auch anstrebt. Li gilt innerhalb
der kommunistischen Führung als li-

BARBARA DRIBBUSCH ÜBER

beral, spricht fließend Englisch, und
mit seiner freundlichen Art kommt er
viel weniger steif daher als seine Pekinger Parteigenossen. Das weiß wiederum Merkel zu schätzen. Mehr als
zehnmal hat man sich in den letzten
knapp fünf Jahren getroffen.
Vor allem eins verbindet die beiden
Regierungschefs derzeit: Ihre Volkswirtschaften werden von Trump angefeindet. Sowohl Deutschland als auch
China erwirtschaften im Handel mit
den USA hohe Überschüsse. Und beiden droht der US-Präsident mit Strafzöllen. Das schweißt zusammen. Premier Li wird dieser Tage nicht müde,
für offene Märkte und freien Handel
zu werben – auch wenn es in seinem
eigenen Land nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich alles andere
als frei zugeht.
Im Zeitalter von Trump scheint es
einfach, über solche „Fehlerchen“ hinwegzusehen. Oberste Priorität scheint
neuerdings das Zusammenstehen zu
haben – gegen den Mann im Weißen
Haus.
Schwerpunkt SEITE 4

HÖHERE ERWERBSMINDERUNGSRENTEN

Kein komfortabler Ausweg

S

ie gilt als letzter Ausweg, um
auszusteigen, wenn man nicht
mehr kann: die Erwerbsminderungsrente. Tausende durchlaufen
jedes Jahr das Prozedere mit Krankschreibungen, Reha, Begutachtung,
oft Ablehnung. Es hält sich immer
noch das Gerücht, dass man über
„die Erwerbsunfähigkeitsschiene“
vorzeitig aus dem stressigen Job
aussteigen und dann mit einer deutlich über Sozialhilfeniveau liegenden Rente rechnen könnte. Es ist nur
ein Gerücht.
711 Euro netto monatlich erhält
im Durchschnitt, wer als Neuzugang
eine volle Erwerbsminderungsrente
bezieht. 15 Jahre zuvor bekamen Neuzugänge 738 Euro, bei deutlich niedrigeren Preisen. Die Erwerbsminderungsrente bedeutet oftmals den Abstieg unter das Existenzminimum. Die
Altenpflegerin, die mit 60 Jahren, kaputten Nerven und kaputtem Rücken
in die volle „EM“-Rente geht, muss aufstockende Grundsicherung beantragen, wenn sie keinen besser gestellten Partner hat.

Vielleicht ist das der Grund, warum
die Zahl der Anträge auf diese Renten
nicht steigt. Man bleibt lieber als chronisch Kranke irgendwie im Job, als
eine mickrige Invalidenrente zu beantragen, die den Gang zum Sozialamt
mit der Offenlegung von Sparkonto,
Autobesitz und Kleingarten nach
sich zieht. Abgesehen davon bekommen viele chronisch Kranke gar keine
„EM“-Rente, weil sie der Gutachter als
arbeitstauglich beurteilt. Die stagnierende Antragszahl und die über die
Jahre gleichbleibenden Ablehnungsquoten zeigen, dass die von der Wirtschaft beschworene Missbrauchsgefahr bei der EM-Rente gering ist.
Das Gesetz aus dem Hause von Andrea Nahles (SPD) zur Erhöhung der
Erwerbsminderungsrenten, das am
Donnerstagnachmittag im Bundestag beschlossen werden sollte, ist daher ein richtiger Schritt, Krankheit als
soziales Risiko stärker zu berücksichtigen. Bitter allerdings, dass die Erhöhung erst künftigen FrührentnerInnen zugutekommen soll.
Inland SEITE 6

Viele chronisch Kranke bleiben lieber im Job,
als eine mickrige Invalidenrente zu beantragen
MICHAEL BRAUN ÜBER

NEUWAHLEN UND EIN NEUES WAHLSYSTEM

Italien wählt deutsch

T

edesco“, „deutsch“: Das klingt für
Italiener nicht unbedingt besonders sympathisch, auf jeden Fall
aber nach solide, stabil, funktionsfähig. Da wundert es nicht, dass alle relevanten Parteien jetzt zu dem Kompromiss fanden, dem Land ein „deutsches Wahlrecht“ zu bescheren.
Schon diese Tatsache – der breite
Konsens der politischen Lager – ist
eine gute Nachricht: Alle Wahlrechtsdebatten und -reformen in Italien waren über Jahre hinweg vergiftet, weil
in ihnen die echten oder vermeintlichen Versuche der Protagonisten, den
jeweiligen Gegner zu übervorteilen,
im Mittelpunkt standen.
Wenigstens in diesem Punkt ist Italien jetzt ein Stück weiter; die Parteien
werden ihren Wettstreit nach von allen akzeptierten Spielregeln austragen. Weit zweifelhafter jedoch ist es,
ob das Stabilitätsversprechen, das mit
dem „deutschen“ System einhergeht,
wirklich trägt. Schon in Deutschland
selbst sind die Zeiten, in denen die alten politischen Lager – sei es SchwarzGelb, sei es Rot-Grün – selbstverständ-

lich Mehrheiten erwarten durften,
erst einmal vorbei.
Erst recht in Italien geht nach den
nächsten Wahlen mit Proporz wohl
bestenfalls eine Große Koalition. Die
aber sähe an der Seite der gemäßigt
linken Partito Democratico niemand
anderen als Silvio Berlusconi. Möglich ist aber auch, dass selbst ein solch
„breites“ Bündnis numerisch einfach
zu schmal bliebe. Die Protestbewegung der Fünf Sterne mit ihren erwartbaren 30 Prozent, die rechtspopulistische Lega Nord mit um die 12, dazu
eine radikale Linke mit 6 bis 8 Prozent:
Stabilität wird nach den Neuwahlen in
Rom nicht einkehren.
Gewiss, das in Europa gepflegte
Schreckensszenario von einer FünfSterne-Regierung erscheint mit dem
Proporzwahlrecht vorerst in weite
Ferne gerückt. In weite Ferne gerückt
ist jedoch auch die Chance, dass Italien eine Regierung bekommt, die
zu Hause über die nötige Autorität
verfügt, um in Europa eine wichtige
Stimme zu sein.
Ausland SEITE 11

Wendepunkt 2. Juni
STUDENTEN Die Außerparlamentarische Opposition begann nicht 1968. Ihr

Auftakt war die Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg im Jahr zuvor
VON KLAUS HARTUNG

W

as machte den 2. Juni 1967
zum Wendepunkt? In jener Nacht des Polizeiangriffs auf die protestierenden Studenten vor der Deutschen
Oper, wo der Schah von Persien die
„Zauberflöte“ erlebte, kulminierte in
radikaler Verkürzung, was die antiautoritäre Bewegung bedrohte. Der Polizeimord, Ohnesorg, der Student, der
nur protestiert, das Opfer schlechthin;
die Befehlsketten von Altnazis in der
Polizei, die den Mörder in Sicherheit
bringen, der Operateur im Krankenhaus Moabit, der die Einschussränder
wegbrechen und verschwinden lässt,
um dann stumpfe Gewalt zu diagnostizieren – der Staatsapparat selbst riss
den Schleier der Demokratie weg. Seit
der Großen Koalition beschwor die
„radikale Minderheit“, die Protestbewegung, dass das „System“ jede fundamentale Opposition vernichten will.
Nun war es wahr.

Transit durch die DDR
Aber der Wendepunkt begann eigentlich mit dem Morgen des 3. Juni: die
Nachricht vom Mord, das totale Demonstrationsverbot. Wir waren eingekreist, standen mit dem Rücken
zur Wand. Unsere kurze Geschichte
des Protestes war zu Ende. Das Uhrwerk der Geschichte rastete ein. Untergehen oder weitergehen? Und
dann, vor Augen die leere Zukunft,
bewegten wir uns, mit wachsender
Beschleunigung. Ohne Planung begann eine fieberhafte Aktivität. Der
„Untersuchungsausschuss“ etablierte
sich und machte die erste Bilddokumentation; Flugblätter wurden geschrieben; Protestdemonstrationen
bildeten sich, wurden aufgelöst, fanden sich wieder zusammen. Es begann eine Woche massenhafter Aktivität. Solidaritätsdemonstrationen
in Westdeutschland, an den Universitäten, Trauerbekundungen, Proteste
und Resolutionen aller Institutionen
von Kirche bis zu den Gewerkschaften.
Die Geschichte drehte sich wieder,
aber nun auf einmal um uns. Die
Gesellschaft wollte Aufklärung und
fragte, was wollen die Studenten. Sie
waren plötzlich nicht mehr Hassobjekt der Frontstadtpolitik und -presse,
nicht mehr Feinde der Demokratie,
die man am besten „nach drüben“, in
die DDR jagt.
Der 2. Juni ist auch die Geschichte
einer atemberaubenden Woche. Am
Ende, am 8. Juni fand die Trauerfeier
im überfüllten Henry-Ford-Bau der FU
statt. 15.000 Studenten, an der Spitze
der Rektor und die Professorenschaft,

begleiteten den Trauerkondukt an die
Zonengrenze. Die DDR erlaubte es,
dass der Trauerkonvoi, der den Sarg
Ohnesorgs nach Hannover überführen sollte, zusammen mit 200 Fahrzeugen ohne Kontrollen und Transitgebühren passieren konnte. Tausende
FDJ-Mitglieder standen mit gesenkten
Fahnen und Plakaten: „Wir verneigen
uns vor dem Opfer des Neonazismus“.
Am Tag danach konnte noch einmal
ein Zug von 586 Pkws und 4 Bussen
mit Trauerfahnen zur Beisetzung die
DDR unkontrolliert passieren. Und am
Abend begann der Kongress „Hochschule und Demokratie“ in der Niedersachsenhalle in Hannover.
Was es auch immer für die DDR bedeutete – paradoxerweise riss diese
einmalige Grenzöffnung das Ereignis des 2. Juni aus dem hasserfüllten
Frontstadtmilieu heraus und verlieh
ihm nationale Bedeutung. Aber mehr
noch war dieser Kongress prägendes
Element der Wendesituation 2. Juni. Er
gehörte unbedingt zur Vorstellung der
Praxis der neuen radikalen Bewegung,
zur Einheit von Aktion und Lernprozess, zur Einheit von Theorie und Praxis.
Auf dem Kongress kam es zum leidenschaftlichen Streit bei dem Thema
Gewalt: zu der Konfrontation von Jürgen Habermas und Rudi Dutschke.
Habermas hatte vor der unerträglichen Spannung zwischen revolutionärer Theorie und den praktischen
Möglichkeiten gewarnt und legte
eine Kasuistik des Scheiterns vor, die
den Studenten drohe. Dutschke beschwor den Reichtum des Spätkapitalismus, in dem die Abschaffung von
Hunger und Krieg möglich sei. „Alles

Dutschke und Habermas
stritten erbittert auf dem
Kongress „Hochschule
und Demokratie“
Klaus Hartung
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hängt vom bewussten Willen der Menschen ab, ihre […] Geschichte endlich
bewusst zu machen“. Und mit ungeheurer rhetorischer Wucht setzte er
fort: „Professor Habermas, Ihr begriffloser Objektivismus erschlägt das zu
emanzipierende Subjekt.“
Da war sie: die Taufe der Bewegung
als historisches Subjekt. „Bewusst Gechichte machen“, das hieß Aufklärung
und Aktion, Protest und Provokation
der manifesten Gewalt. Was Dutschke
suggerierte, war die Idee der Emanzipation, die es immer wieder mit der
Gewalt des Systems zu tun hat, die Idee
der emanzipierenden Gewalt. Habermas, alarmiert von der diffusen Verlockung des Begriffs, unterbrach seine
Abreise, um vor der „voluntaristischen
Ideologie“ zu warnen, die auf einen
„linken Faschismus“ hinauslaufe.

„Linker Faschismus“
Das böse Wort vom linken Faschismus führte zu heftigem Streit innerhalb der Linken. Habermas revidierte
später den Begriff. Aber die Idee der
emanzipierenden Gewalt in ihrer diffusen Virulenz geisterte fortan durch
die antiautoritäre Bewegung. Revolution durch die Revolutionierung der
Revolutionäre, also durch gewaltsamen Ausbruch aus der bürgerlichen
Herkunft – das war die Suggestion des
entfesselten Selbst. Ende 1969 zerriss
dieses Phantom die Bewegung. Die einen versuchten, der Revolution habhaft zu werden, indem sie radikal
ihre bürgerliche Herkunft vernichteten und in den illegalen Kampf der
RAF eintraten. Die anderen flüchteten
vor dem Sog der selbstzerstörerischen
Emanzipation und unterwarfen sich
den dogmatischen Kaderparteien der
Marxisten-Leninisten.
Aber all diese Entwicklungen wären
nicht denkbar gewesen ohne die suggestive selbstbezogene Urerfahrung
des 2. Juni. Das Umschlagen von Ohnmacht in Allmacht. Das war die genetische Prägung, die sich durch alle
späteren Generationen der Linken
fortsetzte. So existenziell, wie die Erfahrung war, so blind machte sie für
das, was sich durch den 2. Juni noch
veränderte: Es wurde nicht wahrgenommen, dass die entlarvte Demokratie sich auch demokratisierte; der
entlarvte „faschistoide“ Obrigkeitsstaat triumphierte nicht, sondern begann dem Rechtsstaat zu weichen. Das
berechtigt, den 2. Juni auch als Wendemarke für die ganze Geschichte der
Bundesrepublik festzuhalten. Was
bleibt, ist die bittere Tatsache, dass
der Mord weder gesühnt wurde noch
die Familie Ohnesorg jemals ein Zeichen der Wiedergutmachung bekam.

www.taz.de | taz2medien@taz.de
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Neue Stimmung

Neue Platte

Am Mittwoch fand in Cambridge
die Haupt-TV-Debatte des britischen
Wahlkampfs statt. Alle Parteichefs
waren da – außer Premierministerin Theresa May. Dominic Johnson
war vor Ort und sieht Anzeichen
für einen bemerkenswerten linken
Aufschwung auf der Insel
▶ SEITE 14

Ganz wie eine musikalische
Absage an den Brexit hört sich
derweil „Home Counties“ an, das
brandneue Eurodisco-Album vom
Londoner Poptrio Saint Etienne.
Unsere Rezensentin Sylvia Prahl hat
es angehört und spricht von „aufreizender Behauchtheit“
▶ SEITE 15

Foto: Leon Neal/reuters
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„Afrika hat alles, um sich zu ernähren“
senegalesische
Ökonom Felwine
Sarr über den
langen Prozess der
Dekolonialisierung
und Afrikas
traditionelle,
demokratische
und wirtschaftliche
Ressourcen

INTERVIEW KATHARINA LIPOWSKY

taz: Herr Sarr, in Ihrem Buch
„Afrotopia“ sprechen Sie von
der Notwendigkeit der „De
kolonialisierung des Geistes“.
Wir blicken auf ein halbes Jahr
hundert Unabhängigkeit afri
kanischer Staaten zurück. Was
meinen Sie, wenn Sie von De
kolonialisierung sprechen?
Felwine Sarr: Es ist wichtig zu
verstehen, dass die Unabhängigkeit der afrikanischen Länder, Ende der fünfziger Jahre,
nur eine formelle Anerkennung der Souveränität war. Der
Kolonialismus, der sich seit Jahrhunderten eingepflanzt hat, ist
nicht innerhalb von sechzig Jahren abgeschafft. Das sind zwei
verschiedene Sachen. Die tief
eingegrabenen Herrschaftsformen zu dekolonialisieren ist
ein langer Prozess. In diesem
Prozess muss alles dekolonialisiert werden: die Sprache, das
Wissen, der Blick auf sich selbst,
die Mentalitäten und die Psychen. Der Kolonialismus zeichnete sich nicht nur durch die
Dominanz der Wirtschaft und
des Militärs aus, sondern auch
durch eine systematische epistemische Gewalt. Dies spiegelt
sich bis heute in den Strukturen der Bildungssysteme, den
Formen der Produktionen und
der Elitenformierung wieder.
Nach der Unabhängigkeit waren
die afrikanischen Regierenden
zum Großteil Marionetten des
Westens. Es wurde imitiert, was
die europäischen Länder vorgegeben haben. Ursprüngliche
Herrschaftsformen der präkolonialen Zeit wurden nicht offiziell integriert.
Können Sie mir konkrete Bei
spiele solcher präkolonialen
Ordnungen oder Institutio
nen geben, die in Zukunft eine
wichtige Rolle spielen könn
ten?

Das tun sie ja inoffiziell schon
die ganze Zeit. Im Senegal, zum
Beispiel, ist die Macht eine Aushandlung zwischen den religiösen, politischen, ökonomischen
und spirituellen Mächten. Wenn
es einen gesellschaftlichen Konflikt gibt, dann werden traditionelle und spirituelle Eliten konsultiert. Die Bevölkerung hat
einfach mehr Vertrauen in diese
traditionellen Strukturen. Deswegen müssen wir über Institutionen nachdenken, die sowohl
die repräsentative Demokratie
als auch die traditionellen Wertesysteme integrieren. Ein anderes Beispiel für die Macht traditioneller Eliten ist Burkina Faso:
Beim Sturz des letzten Präsidenten, war es der traditionelle König Mogho Naba, der als Mediator zwischen den verschiedenen
Konfliktparteien fungiert hat. Er
hat den Frieden ausgehandelt,
weil er bei allen Akteuren als traditionelle Autorität anerkannt
ist. Oder Ruanda: Als der Genozid 1994 passiert ist, und überlegt wurde, wie mit den Tausenden von Tätern umgegangen werden soll, haben sie eine
Justiz eingeführt die zuvor existiert hat – die Gacaca-Gerichte.
Was genau ist das?
Das sind Gerichte aus der präkolonialen Zeit. Sie wurden aufgegriffen und reformiert und das
hat ihnen erlaubt, diese hochkomplizierte Situation aufzulösen und eine traditionelle Form
der Justiz in ihr aktuelles System
einzubauen. Das sind Beispiele
zur Lösung von Konflikten, die
traditionelle Wertesysteme integrieren. Und auch Formen
von Demokratie waren in präkolonialen Strukturen erkennbar: In der Geschichte Äthiopiens finden sich demokratische
Strukturen, im Senegal hat das
Volk der Wolof Gesellschaften in
Räten organisiert, in denen unterschiedliche Berufsgruppen

repräsentiert waren. In Südafrika haben die Xhosa eine demokratische Ordnung etabliert.
Wir sind einfach blind allem gegenüber, was vor dem Kolonialismus existiert hat, und das ist
meiner Meinung nach ein Fehler. Gleichzeitig bedeutet das
aber auch nicht, dass wir in die
Vergangenheit zurückkehren
wollen oder diese romantisieren.
Sie sind in erster Linie Öko
nom. Was ist Ihre ökonomi
sche Vision für die Gestaltung
des Kontinents?
Als erstes denke ich, sollte man
festhalten, dass der Kontinent
alle notwendigen Ressourcen
mitbringt, um sich zu ernähren: Afrika hat enorme Bodenschätze, energetische Ressourcen, wichtige Erden und eine
sehr junge Demografie. Dann
muss man sich anschauen,
wie unsere Wirtschaftssysteme
funktionieren. Die informelle
Arbeit ernährt heute in Afrika
mehr Familien als die formelle
Arbeit. Sie produziert einen sehr
großen Teil unserer Wirtschaft.
Das müssen wir verstehen und
nicht verteufeln. Westliche Messungsinstrumente erfassen diesen großen Sektor nicht …
Eine Zwischenfrage: Ich ver
stehe, dass informelle Arbeit
eine große Rolle spielt. Aber
wenn so viele Menschen keine
Steuern zahlen, wie sollen bei
spielsweise Infrastrukturen fi
nanziert werden?
Ich werfe den klassischen Ökonomen vor, dass sie die informelle Arbeit verteufeln, weil
diese Menschen außerhalb der
Steuer arbeiten. Die Steuer ist
wichtig für die Infrastrukturen
und Umverteilung. Aber es wird
vergessen, dass Formen der Umverteilung auch im Informellen
stattfinden. Das ist nur eine Vision, aber ich glaube, man sollte
die informelle Arbeit nicht nur

als ein finanzielles Defizit sehen. Man sollte versuchen ihre
Vorteile zu sehen und da, wo sie
limitiert sind, sollte man sie reformieren. Eines der Limits ist
ihr schwacher Beitrag zu den
kollektiven Steuern. Aber es
gibt auch viele Vorteile. Da es
so hohe Arbeitslosenraten in
vielen afrikanischen Ländern
gibt, ist die informelle Arbeit ein
sehr wichtiger Faktor der sozialen Stabilität. Das ist eine Form
der Wirtschaft, die unheimlich
viel umverteilt, viel mehr als der
Staat und …
… weil die Person ihre Familie
finanziert?
Ja, natürlich, die Familie, die
Cousins, Freunde, Onkel und so
weiter, und sie spielt damit eine
Rolle, die der Staat nicht ausfüllt.
Würden wir in Wohlfahrtsstaaten leben, würde ein funktionierendes Steuersystem diese Rolle
übernehmen. Aber diese Formen der informellen Wirtschaft
verteilen an Stelle des Staates.
Und das finde ich sehr interessant. Und deswegen gibt es eine
sehr große Kluft zwischen dem,
was die internationalen Indikatoren über den Kontinent aussagen und was die Menschen in
der Realität leben.
Doch leben viele dieser Men
schen ohne soziale Absiche
rung. Ein fliegender Händler in
Dakar oder einer anderen afri
kanischen Großstadt verdient
mal viel, mal wenig …
Ich stimme Ihnen zu. Aber der
fliegende Händler ist nur eine
Dimension. Auch Industrielle,
die sehr viel Geld verdienen,
arbeiten häufig informell. Man
sollte nicht vergessen, dass unsere Gesellschaften seit langer
Zeit so funktionieren und die
Menschen in ihren Bezirken
oder Dörfern eigene Systeme
der Umverteilung haben. Es finden sich soziale Mechanismen
in dieser Form der Wirtschaft,

und diese Systeme bedenken
auch Risiken und versuchen die
kollektive Gemeinschaft zu unterstützen. Und ich glaube auch
da haben wir einen kolonialen
Blick. Diese Formen der Wirtschaft werden nicht ernst genommen. Wir denken immer,
dass die Systeme, die international verbreitet sind, besser
sind. Aber nein, wenn man dieses Formen ernst nimmt, dann
kann viel entstehen.
Was denn zum Beispiel?
Schauen Sie sich die tontine
im Senegal an, eine informelle
Bank, die von Frauen betrieben
wird. Das ist ein Mechanismus,
der seit Jahrhunderten funktioniert, darauf kann und sollte
man aufbauen. Wir sollten uns
auf die soziale Intelligenz dieser
Mechanismen stützen und diese
integrieren. Wir sind immer in
einer Wirtschaft des Mangels.
Wir schauen immer darauf, was
wir nicht haben, was nicht gut
läuft. Wir bauen nicht auf unseren eigenen Ressourcen auf. Das
ist aber für die Zukunft des Kontinents essenziell.

Felwine Sarr
■■Geboren 1972 in Sine-Saloum,
150 km südlich von Dakar,
studierte Ökonomie in Orléans,
Frankreich. Er ist Direktor der
ökonomischen Fakultät an der
Universität
„Gaston
Berger“ in
Saint-Louis
im Senegal.
■■In
„Afrotopia“,
2016 erschienen,
plädiert Sarr für eine Zukunft
Afrikas, bei der das kulturelle,
politische und spirituelle Erbe des
Kontinents Einzug hält in die Verwaltungssysteme. Eine englische
Übersetzung ist in Arbeit.

Foto: privat

ZUKUNFT Der

DEUTSCH LAN D IM JUN I 1967

Autorepublik

Links: In einem Autokorso wird der Leichnam von Benno Ohnesorg am 8. Juni von Westberlin über die Transitstrecke durch
die DDR in seine Heimatstadt Hannover überführt: Tausende
Trauernde verabschieden Ohnesorg trotz eines Demonstrationsverbots am Grenzübergang Dreilinden
Fotos: Klaus Lehnartz/bpk, Abisag Tüllmann/bpk

Oben: Bei Offenbach treffen
sich im Jahr 1967 Autobesitzer,
um ihre Fahrzeuge am Ufer des
Main zu waschen
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Feiner Zwirn
Foto: J. Henschel

Trauerzug von Berliner Studenten für Benno Ohnesorg am
8. Juni 1967 in der Garystraße,
unweit der Freien Universität in
Berlin-Dahlem.

Tanz ohne May

UK-WAHLKAMPF Durch Theresa Mays Abwesenheit bei der BBC-Debatte steigt ihr Gegner Jeremy Corbyn weiter zur Heldenfigur auf
AUS CAMBRIDGE DOMINIC JOHNSON

Als die junge Bengalin mit rotem Lippenstift und geblümtem blauem Kopftuch hinten
am Zaun ein Megafon hervorkramt und in der gleißenden
Abendsonne ein Weihnachtslied
anstimmt, gucken die Demonstranten erst irritiert, dann fangen sie an zu lachen. Zur Melodie des Chorals „O Come All Ye
Faithful“ brüllt sie eine selbstgedichtete Aufforderung an Theresa May in den Verstärker, „Gesicht zu zeigen“. Beim zweiten
Mal singen viele mit. Die britische Premierministerin kommt
nämlich nicht zur wichtigsten
TV-Debatte des Wahlkampfes
an diesem Mittwochabend.
Die BBC hat die britischen
Parteichefs in den Festsaal vom
Senate House geladen, mitten
ins Herz des mittelalterlichen

Universitätsviertels von Cambridge, Standort der besten
Uni der Welt. Dass May nicht
kommt, war von Anfang an
klar. Bis Mittwochmittag galt
die Ansage, dass dann auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn
nicht erscheine. Dann machte
der Labour-Chef plötzlich eine
Kehrtwende: Er geht nach Cambridge, May soll es ihm gleichtun, sagt er. Das tut sie natürlich
nicht, sie lässt sich von ihrer Innenministerin vertreten. Taktischer Sieg für Corbyn, der sonst
als leicht verwirrter Zauderer
daherkommt.
Dies sind keine normalen Zeiten in Großbritannien. Eigentlich galt Mays haushoher Sieg
bei den vorgezogenen Neuwahlen am 8. Juni als sicher. Aber
plötzlich geht Wechselstimmung durch das Land. Den gigantischen Rückstand auf Mays

GESAGT IST GESAGT

„Einen neuen Weg
im Umgang mit den
Menschen finden“
LAUT KHALED AL-RAZZOOQI VON DER
POLIZEI DUBAI ZWECK DER DORT NEU
EINGEFÜHRTEN ROBOTER-COPS

War nicht in Cambridge: Theresa
May Foto: Leon Neal/reuters

regierende Konservative hat Labour fast aufgeholt. Ein Debakel
für May scheint möglich. „Let
June Be The End Of May“ lautet
der neueste linke Kampfspruch
– ein Wortspiel auf die Premierministerin und den Monat Mai.
Cambridge ist eine progressive Stadt im konservativen Gewand. Hinter den alten Gemäuern wird radikal gedacht, in
den Buchläden liegt der neue
Varoufakis stapelweise aus. Im
lokalen Wahlkampf wetteifern
Labour und Liberaldemokraten
um die linken Stammtische.
Wachsende Armut, Geldmangel
im Bildungs- und Gesundheitswesen, die sichtbar gestiegene
Obdachlosigkeit, aber auch die
Sorge um den Forschungsstandort Cambridge in Brexit-Zeiten
– das sind die Themen.
Für viele Jungwähler ist der
68-jährige Corbyn ein Hoff-

nungsträger, der die Dinge beim
Namen nennt, während May sie
verschleiert. Vor Beginn der TVDebatte füllen ausgelassene Demonstranten den Platz und die
Straßen am Senate House. Eine
lang angekündigte Pro-EUDemo verschmilzt mit herbeiströmenden Corbyn-Fans, blaue
EU-Fahnen wehen neben roten
Labour-Schildern. Manche tragen kleine bunte Corbyn-Bilder, ähnlich wie katholische
Marienbilder, mit der Aufschrift
„Hope“. Man skandiert Sprüche
gegen Studiengebühren und
für die Aufnahme von Geflüchteten. Reggaemusik weht durch
den Sommerabend.
Über das Soundsystem ertönt
der aktuelle Renner der britischen Charts: „Liar Liar“ von
Captain Ska, erst wenige Tage alt,
aber alle hier können schon mitsingen. Das Protestlied schnei-

det Ausschnitte aus Mays Reden gegen den Refrain „She’‘s
a liar liar; she¦s a liar liar; you
can’t trust her, no no no no“ ab.
Die Menge singt und tanzt. Es
herrscht Karnevalsstimmung,
auch die Polizisten sind locker.
Endlich kommt der Autokonvoi mit dem Helden des Tages.
Corbyn steigt aus, dunkler Anzug, rote Krawatte, weißer Bart,
ein gespielt ungläubiges Grinsen: So viele Leute, nur für mich?
Er steht, er strahlt, er winkt, Daumen hoch, die Menge tobt, dann
wird er hinter das gusseiserne
Tor von Senate House bugsiert.
„So ein schöner Mann“, seufzt
eine ältere Dame an der Absperrung und dreht sich zum Gehen.
„Das reicht. Ich wollte bloß ihn
sehen.“ Aber die meisten warten, bis Corbyn herauskommt.
Die TV-Debatte? Die interessiert
niemanden.

ECHTE MÄNNER WISSEN: GRILLEN IST MEHR ALS NUR EINE FORM DER NAHRUNGSZUBEREITUNG

„Dead or alive, you
are coming with me“
SO ZUVORKOMMEND KLANG DER ORGINALE
ROBOCOP IM KUNDENKONTAKT – IM
GLEICHNAMIGEN SCIENCE-FICTION-ACTIONFILM AUS DEM JAHR 1987

Lebensmittelveredelung als Lebensstil

M

an hat mich zum Grillen eingeladen, und
während ich traurig die
Blätterteigpastete mit Jakobsmuscheln in den Müll werfe, die
ich eigentlich hatte essen wollen, muss ich an Männer denken. Männer und das Grillen.
Grillen ist ohne Zweifel das
männlichste
Lebensmittelveredelungsverfahren, das zwischen April und September zur
Verfügung steht – beziehungsweise, hallo, natürlich auch in
den Wintermonaten. Was ein
echter Mann ist, das kauert im
Januar in der fetten Outdoorjacke unter einer Plastikplane und
wendet Nackensteaks. Grillen,
das ist Kämpfen gegen die Elemente. Grillen, das ist Freiheit.
Unabhängigkeit. Blankes Überleben ohne moderne Geräte und
bürgerliche Dekadenz.
Ich persönlich sautiere lieber ein paar Schweinemedaillons mit grünem Spargel in der
Pfanne, bevor ich versuche, um-

ständlich Kohle zum Glühen zu
bringen, um dann im entscheidenden Moment doch nicht hinzugucken und die Grillfackeln
zu verkokeln, während meine
Gäste vorsorglich die Beilagen
aufgefuttert haben.
Trotzdem sehe ich ein, dass
Grillen einen Reiz ausübt – und
zwar nicht nur, aber besonders
auf Männer. Das geht zumindest
aus dem Beef!-Magazin hervor,
das ich mir in Vorbereitung auf
den Abend gekauft habe (es kostet leider so viel wie Schweinemedaillons und grüner Spargel
für vier Personen).
Dieser Gruner-und-Jahr-Geniestreich, der sich irgendwo
zwischen Foodporn und männlicher Selbstbestätigung bewegt, gibt seinen Lesern (aus
Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf das Gendern verzichtet, Frauen dürfen sich mitgemeint fühlen) das Gefühl, dass
Fleischzubereitung an schöpferischer Höhe alles in den Schat-

EIER
PETER
WEISSENBURGER
Foto: Diviam Hoffmann

ten stellt, was Kochende für gewöhnlich so in der Küche vollbringen. Zumindest lassen
offenbar sich alle zwei Monate
170 Seiten problemlos mit Rezepten, Erfahrungsberichten
und High-Tech-Geräte-Tests füllen. Ich respektiere das.
Im Heft erfahre ich, wie
ich mir eine Grilltonne selbst
bauen kann. Warum ich so etwas brauche, steht da nicht, dafür aber, dass man zuerst 3-DSkizzen auf dem Computer machen sollte. Mir ist schleierhaft,
warum ich erst Technik des 21.
Jahrhunderts in Anschlag bringen muss, um dann mein Essen
à la Neolithikum zuzubereiten –
aber für kulturhistorische Über-

legungen fehlt mir die Zeit, ich
muss Fleisch einkaufen.
Eine Grillgut-Anzeige im Heft
führt mich zu Edeka (wie praktisch), dort konfrontiert mich
am Eingang ein Plakat mit der
Frage, auf welcher Seite des
Grills ich denn stünde – beim
„Männergrillen“ (Steak und
Wurst) oder beim „Frauengrillen“ (Hähnchenbrust, Garnelenspieß, Zucchini)? Da ich mich
gerne aus Trotz Entweder-oderEntscheidungen
verweigere,
kaufe ich eine Packung Fleischkäse, Blumenkohl und eine Salami. Ach, und Wattestäbchen.
Bei der Grillparty angekommen, finde ich die Gäste im
Wohnzimmer vor. Neben dem
Grill und dem Grillenden selbst
hatte auf dem Balkon nur noch
die Spiritusflasche und ein halber Raucher Platz, weswegen die
erste Party des Sommers nun
drinnen stattfindet. Aber immerhin schmeckt das Fleisch
nach Freiheit. Und Benzin.

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE
Montag (taz.de)
Mithu Sanyal
Mithulogie

Dienstag
Doris Akrap
So nicht

Mittwoch
Adrian Schulz
Jung und dumm

Donnerstag
Jürn Kruse
Nach Geburt

Freitag
Franziska Seyboldt
Psycho
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Gute Stube

Foto: Kindermann/Ullstein Bild

Daheim ist es doch am schönsten: typische Einrichtung eines
Wohnzimmers

Von Pendlern und Poltergeistern
POP Brexit? Das Londoner Trio Saint Etienne veröffentlicht heute ein beschwingtes Eurodisco-Album namens „Home Counties“
VON SYLVIA PRAHL

„Stilistisch ist unser neues Material extrem abwechslungsreich. Von jedem unserer vorherigen Alben ist etwas dabei,
und doch klingt alles völlig neu
und eigenständig“, sagt Sarah
Cracknell über „Home Counties“, dem heute erscheinenden
neuen Werk des Londoner Poptrios Saint Etienne.
Gemeint hat sie damit die
Gummitwist-Basslinie, wie sie
in „Dive“ die hüpfenden Bassintervalle des Refrains aus „Sylvie“, dem Hit vom tollen Album
„Good Humor“ (1998), fröhlich
weiterspinnt. Dazu atmet Cracknell die chromatisch auf- und
absteigenden langen Noten der
Strophen mit aufreizender Behauchtheit seelenvoll aus, und
vollführt im zackigen Refrain
bei den letzten Silben einen
gekonnten Ausfallschritt. Das
hat man so zuletzt beim spanischen Discoduo Baccara gerne
gehört. Rasseln und Congas
sorgen für einen Hauch Exotik,
liebevoll eingesprengselte Synthiesounds und Gitarrenriffs,
bei denen das Wah-Wah-Pedal

stark in Anspruch genommen
wird: „Dive“ ist ein echter Eurodisco-Smasher, freundlich-zurückhaltend und alert zugleich.
In der stilistischen Vielfalt
auf „Home Counties“ spiegelt
sich auch die Verankerung der
seit 1991 unverändert aus Sarah
Cracknell, Bob Stanley und Pete
Wiggs bestehenden Band in der
europäischen Poptradition wider – und kann somit auch als
klares Votum gegen den Brexit
gehört werden. Denn der frankophone Klang von „Take It All In“
erinnert sofort an Serge Gainsbourgs Chanson-Rocker „Histoire de Melody Nelson“ von 1971.
Schon ihr Bandname nimmt
Bezug auf längst vergangene
Glanzzeiten der französischen
Fußballequipe AS Saint Étienne.
Saint Etienne waren schon immer fleißige Zitatpopper und
furchtlose Aneigner von Zutaten aus der weltweiten Wundertüte des Pop. Zudem haben sie
keinerlei Angst vor Kitsch und
geben selbstverständlich auch
trashigem Tand alter Epochen
Würde zurück.
Es gilt: Mehrwert durch Vielfalt. Inhaltlich vermessen Saint

Etienne mit „Home Counties“
das mittelständisch geprägte
Hinterland der Grafschaften
rund um London, aus denen
die drei Bandmitglieder auch
selbst stammen – eine Herkunft, mit der sie eine Hassliebe verbindet. Je nach Sichtweise kann das „John Majors beglückte Vision von Cricket und
warmem Bier“ bedeuten oder
die Hölle auf Erden, mit gelangweilten Teenagern, die zu
Poltergeistern mutieren. So ist

Pete Wiggs, Sarah Cracknell und
Bob Stanley Foto: R. B. Ashton

die Protagonistin in dem Song
„Heather“ ein junges Mädchen,
das eines Nachts erwacht und
sein bisheriges Leben infrage
stellt. „She comes and she goes
/ Like the warmth in the daylight / This house is haunted“,
singt Cracknell und klingt wie
eine Märchenerzählerin, flankiert von heftige Ohrfeigen verteilenden Syndrums.

Albtraum heile Welt
Das tägliche Pendeln während
der sechswöchigen Aufnahmen
aus ihren Vororten zum Studio
in die Londoner City mag Inspirationsquelle für „Train Drivers In Eyeliner“ gewesen sein,
einem augenzwinkernden Popstandard mit Klavierbegleitung
in Schunkelrhythmus, in dem
das marode britische Bahnnetz
aufs Korn genommen wird.
Obschon sich die brüchige
heile Welt der Schlafstädte um
Metropolen überall auf der Welt
ähnelt, werfen Saint Etienne
mit eingestreuten Radioschnipseln – in England kreieren die
landesweit ausgestrahlten Programme der BBC nach wie vor
gesellschaftlichen Zusammen-

halt – und Takten englischer
Druiden- und Kirchenmusik
einschlägiges Licht auf die britische Lebensart und lassen uns
Festlandeuropäer ahnen, was
da anders tickt im perfiden Albion: Zu nennen wäre das insulare Selbstbewusstsein, das anderes ausgrenzt. Entsprechend
titelte eine Zeitung in den 60er
Jahren, als eine Nebelwand die
britischen Inseln unerreichbar
machte: „Continent isolated!“
„Sweet Arcadia“ ist wegen seiner ungebrochenen Aufrichtigkeit fast schon eine unheimliche Liebeserklärung an „Sweet
Albion“, in dem Cracknell Orte
im Großraum Londons und einige ihrer Besonderheiten reportagenhaft auflistet. „We took
your land / And we made it our
land, sweet Arcadia“, untermalt
von Vogelzwitschern und Hammondorgel, mit Ambientsounds
und einer fürchterbaren Synthie-Querflöte ist die Nummer
ein regelrechter Rausschmeißer
aus dem Album.
Der hörbare Willen zum internationalen Stil dieses auf
nationale Befindlichkeiten zielenden Konzeptalbums kommt

vermutlich nicht von ungefähr.
Keyboarder Bob Stanley verfasst
seit langem erhellende Artikel
für Mojo, NME und den Guardian. Und er ist Autor von „Yeah
Yeah Yeah – The Story of Pop Music from Bill Haley to Beyoncé“
(2013). In der profunden und
überaus unterhaltsam zu lesenden Popgeschichte – hier parliert ein Brite! – veranschaulicht
Stanley, wie sich Pop quer über
alle Genre- und Ländergrenzen
hinweg seit jeher gegenseitig beeinflusst und weiterbringt.
„Home Counties“ ist zudem
ein gutes Beispiel dafür, dass
eine Band auch unter Einbeziehung der Fanperspektive sinnliche Popsongs zustande bringt,
deren nostalgischer Charakter
nie aufdringlich klingt. Nach ihrem letzten, eher vernachlässigungswürdigen Album, „Words
and Music by Saint Etienne“
(2012), nimmt das Trio wieder
den ihm gebührenden Platz
auf der internationalen Landkarte des Pop ein.
■■Saint Etienne: „Home Counties“ (Heavenly Recordings/
Rough Trade/PIAS)

Riesenviecher mit Rhythmusgefühl
Aufreizend gemächlich: Das Münchner
Elektronikduo Schlachthofbronx drosselt auf
seinem neuen Album „Haul & Pull Up“ das Tempo
BASSMUSIK

Wenn man wissen will, was in
den acht Jahren, die es Schlachthofbronx gibt, geschehen ist,
muss man auf die Feature-Liste
ihres neuen Albums schauen:
Wurden zum Debütalbum 2009
noch die Münchner Lokalhelden Ron Foto, G. Rag und die
Landlergeschwister zum „Munich Bass“-Frühschoppen eingeladen, finden sich auf dem
neuen Werk „Haul & Pull Up“
der kalifornische Sonderling
Gonjasufi, die britische Rapperin Warrior Queen und MiamiBass-Legende Otto von Schirach
zur Afterhour ein. Das DJ-Duo
ist dem Schlachthofviertel, ihrer Münchner Basis, längst entwachsen, inzwischen bereisen
die beiden Künstler Bene und Jakob alle Kontinente im Namen

der Bassmusik. „Haul & Pull Up“
ist das vierte Album des Duos.
Dass es nun veröffentlicht wird,
ist wohl eher der Aufmerksamkeitsökonomie des Musikbetriebs geschuldet, als dass es
bevorzugte Ausdrucksform von
Schlachthofbronx wäre. Es fasst
kurzerhand drei kürzlich unter
gleichem Titel erschienene EPs
zusammen. Diese entsprechen
viel eher dem Produktionsprinzip der beiden Musiker: Hin und
wieder hauen die Münchner
zwingend gute Tracks raus, die
unbedingt veröffentlicht werden müssen, damit sie andere
DJs auflegen können.
Für den größeren Zusammenhang der Langstrecke
sind die Tracks von Schlachthofbronx nicht unbedingt ge-

macht. Trotzdem gibt „Haul &
Pull Up“ für alle Nicht-DJs einen guten Überblick über den
state of the art, was die beiden
eben gerade interessiert: Musikalisch geht etwas gemächlicher
zu als auf den früheren Alben.
Lediglich die Vorliebe für komplexe Rhythmen und Bassmusik entlang der Genres Grime,
Dancehall, Dub und Techno ist
geblieben.

Hybride Clubsounds
Dass hybride Clubsounds in
den späten nuller Jahren, als
Schlachthofbronx
anfingen,
aufregender und crisper klangen, geschenkt. Das Interesse
an tropischen und afrikanischen Rhythmen begann in
diesen Breitengraden damals
gerade erst über Szenegrenzen
hinaus populärer zu werden.
Schlachthofbronx waren, neben
dem Berliner Übervater-DJ Daniel Haaksman, die Ersten, die

hierzulande mit Global-Dancefloor-Genres experimentiert haben. Inzwischen gelten Künstler dieses Felds wie Major Lazer
und M.I.A. als Weltstars, Bassmusik ist Allgemeingut geworden. Schlachthofbronx dürfte
das egal sein. So lange sie das
tun dürfen, was sie tun, geht es
weiter.
Bei aller hektischer Betriebsamkeit haben sie eine angenehm ironische Distanz zu ihrem Schaffen. Man erkennt das
schon am Cover des Albums:
Die Musiker sind als Elefant
und Giraffe abgebildet. Die beiden Riesenviecher verstärken so
auch den gemütlichen Eindruck,
den das gemächliche Tempo
der Musik vorgibt. Überdrehte
Hochgeschwindigkeits-Tracks
wie „Pump Drop Wine“ und
„Double Dub“ gibt es dennoch,
grundsätzlich regiert auf „Haul
& Pull Up“ eine aufreizende Relaxtheit. Den Ton der von Gonja-

sufi gesungene Blues „Goodbye“,
der mit dräuenden und sägenden Synthiewänden hinterlegt
ist: Als würde der Weltuntergang unmittelbar bevorstehen.
Die Distanz zum SchnellSchnell zeigt sich auch auf andere Weise: Während im jamaikanischen Dancehall die Geschlechterverhältnisse in der
Regel traditionell ausgelegt sind,
– Männer sagen, wo es langgeht, Frauen wackeln mit den
Ärschen – , werden auf „Haul &
Pull Up“ Tierärsche auf dem Cover abgebildet. Und die britische
Rapperin Warrior Queen liefert
gleich für zwei Tracks die Vocals.
In ihnen besteht kein Zweifel,
wer das Sagen hat: sie und kein
anderer.
Auch US-Produzent Otto von
Schirach setzt sich in ironisch
überzeichneter Form über Genrestandards hinweg. Als schmieriger Zuhälter-Imitator rappt er
„Bitch Betta Have My Money“

von AMG, wirkt dabei aber
mehr, als verballhornte er das
Original, und weniger als dessen Affirmation. Durch Schirachs eigenwilligen Flow treten
die sexuellen Metaphern des
Originals und dessen Stumpfheit absurd übersteigert und
umso deutlicher hervor.
Schirach verweist in einer Art
Anmoderation des Tracks übrigens auf etwas, was Schlachthofbronx trotz aller internationaler Anbindung bis heute
nicht erreicht haben: Außerhalb des deutschsprachigen
Raums spricht kaum jemand ihren Namen korrekt aus. Bei Schirach klingt er wie Schlatzhopfbronx.
ELIAS KREUZMAIR
■■Schlachthofbronx: „Haul &
Pull Up“ (Rave & Romance/Disko
B/Indigo)
■■Live: 3. 6., Blitz Club, München; 22. 6., Southside Festival,
Neuhausen

16

TAZ.DI E TAGESZEITU NG

Gesellschaft + Kultur

FREITAG, 2. JU N I 2017

DEUTSCH LAN D IM JUN I 1967

Deutsche Ordnung

Büroeinrichtung
im Jahr
1967

Fotos: Rudolf Dietrich/Ullstein
Bild, Rogge/Ullstein Bild

Mit einem Autokorso protestieren Studenten nach
dem Tod von
Benno Ohnesorg am 4.
Juni in der Joachimsthaler
Straße, Ecke
Kurfürstendamm

Nach dem versteckten Diamanten suchen
BILDENDE KUNST Die Wiener-Festwochen-Ausstellung „The Conundrum of Imagination“ eröffnet fruchtbare postkoloniale Perspektiven
VON UWE MATTHEISS

Was wäre, wenn Österreich Nigeria kolonisiert hätte, fragt der in
Lagos arbeitende Fotograf Abraham Onoriode Oghobase. Seine
Druckgrafiken im Tiefgeschoss
des Leopold Museums zeigen
Statuen und Motive einer touristischen Erkundung Wiens vor
der Wüstenei der Zinnabbaugebiete seines Landes. Eine Bildsprache, die irgendwo zwischen
politischem Plakat und der
Schlichtheit mittelalterlicher
Kreuzwegdarstellungen angesiedelt ist. Über verschiedene
Layer hinweg korrespondieren
etwa ein Bischofsstab und das
aufgerissene Maul eines zum
Schaden vieler Süßwasserbiotope nach Afrika eingeschleppten Barsches. Das analoge Herstellungsverfahren bleibt in
diesen Arbeiten kenntlich und
spielt mit der Idee einer Reauratisierung der Kunst durch obsolete Technologie.
Oghobase erwischt sein Publikum ein wenig auf dem fal-

schen Fuß. Mit überseeischen
Eroberungen hatte das alte Kaiserreich schließlich nichts zu
tun, wenn man von ein paar
desperaten Nordpolarexpeditionen absieht, die Namensgebungen („Franz-Josef-Land“),
aber keine Landnahmen zur
Folge hatten. Nach dem Ersten
Weltkrieg wurden europäische
Überlegenheitsansprüche von
Wien aus nur mehr auf dem Gebiet von Kunst und Kultur formuliert. Ein paar Stockwerke höher beherbergt das Leopold Museum mit wichtigen Arbeiten
von Klimt und Schiele gleichsam etwas vom Tafelsilber jener „Kulturnation“.
Dorthin bringt der in Kamerun geborene und in Berlin lebende Ausstellungsmacher Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
– er ist auch Teil des KuratorInnenteams der aktuellen Documenta – mit „The Conundrum
of Imagination“ („Das Rätsel der
Vorstellungskraft“) außereuropäische Sichtweisen in 16 künstlerischen Positionen. Der Titel

Für Stunden verzaubert
Tankred Dorst war ein wichtiger
Dramatiker im Nachkriegsdeutschland
NACHRUF

Er war ein Mann der Mythen
und Märchen, ein epischer Erzähler, der die großen Erzähl
bögen liebte und die Stationendramen. Seine Theaterstücke
verhandelten oft ein großes
Stück von Welt, ließen Zauberer
und Narren auftreten, hauchten
einen weitausgreifenden Atem
in die Abenteuer der Protagonisten.
Tankred Dorst, der mit 91 Jahren in Berlin am Donnerstag gestorben ist, war als Schüler noch
1943 zum Reichsarbeitsdienst
einberufen worden, musste Soldat werden und geriet in Kriegsgefangenschaft. Anfang der
1950er Jahre begann er in München Germanistik zu studieren
und schrieb dort erste zeitkritische Stücke für ein Marionettentheater. In den 1960er Jahren begann sein Erfolg als Bühnenautor. An seinen Stoffen waren die
Regiestars der 1970er Jahre interessiert, Peter Zadek, Dieter

Dorn, Hans Neuenfels, die das
Theater wieder politisierten,
aber auch eine eigenmächtige
Ästhetik zu schätzen wussten.
Als sein schönstes Drama gilt
„Merlin oder Das wüste Land“,
1981 uraufgeführt. Wen die Geschichte vom Teufelssohn Merlin fesselte, hockte dann gleich
für acht Stunden im Theater.
Tankred Dorst schrieb vielfach
zusammen mit seiner Ehefrau
Ursula Ehler, über dreißig Stücke verfassten sie zusammen.
Auch im Ausland wurden sie
gespielt, er selbst hatte Gastprofessuren in Australien und
Neuseeland.
Sein Engagement für das
Theater reichte über die eigenen Stücke hinaus. 1992 war er
Mitbegründer der Bonner Bien
nale, die alle zwei Jahre viele
Gastspiele aus Europa einlud
und den Austausch unter Autoren und Theatern förderte.
KATRIN BETTINA MÜLLER


der Ausstellung zitiert James
Baldwin. Wie es wäre, wenn die
Entdecker die Entdeckten wären
und nicht umgekehrt? Globale
Migrationsbewegungen haben
dies in der Zwischenzeit längst
geleistet, nur eben anders. Die
Konflikte, die sie im Norden

Der Titel zitiert
James Baldwin.
Wie es wäre, wenn die
Entdecker die Entdeckten wären und
nicht umgekehrt?
begleiten, lassen entlang ihrer
Bruchlinien das überwunden
geglaubte hässliche Antlitz kolonialer Gewalt wieder aufscheinen. Und doch erlaubt erst ein
global agierendes Kunstsystem
KünstlerInnen über lokale Grenzen hinweg, darüber zu handeln.
Der Lift führt nach unten,
man betritt den zentralen Aus-

stellungsraum. Ahmet Ögüt
konfrontiert das Publikum hier
spielerisch mit dem Begehren
der kolonialen Eroberer nach
den drei Gs „God, Gold, and
Glory“. Für „Black Diamond“ hat
er mehrere Tonnen Kohle aufschütten lassen. Wer am Animationsangebot gefallen findet,
darf im gelben Overall nach einem versteckten Diamanten darin suchen.
Schon die erste Arbeit deklariert die Ausstellungsdramaturgie, die Ndikung und seine
Kokuratorin Pauline Doutre
luingne verfolgen. Analytische
Distanz in der Präsentation
ist ihre Sache nicht. Sie wollen
das Publikum für ihre Exponate einnehmen, mit Theatralität, sinnlicher Fülle, dem Appell an den Spieltrieb oder der
Lust am Rätsellösen. Sie überreden auch dort noch, wo das
Überzeugende mancher Arbeiten genügen würde.
Vor dem Hintergrund der Verflechtung von Eroberungs- und
Wissenschaftsgeschichte fragt

Ines Doujak nach den Angstund Begehrenskonstellationen,
die Erkenntnisinteresse vorformen. Die Spaltung von Geist und
Materie codieren den Körper, er
wird zum Sehnsuchtsort ungeahnter Lüste und Entgrenzungen, aber ebenso finstere Quelle
von Krankheiten und Gefahren.
Ihre Arbeit „Skins“ besteht aus
großformatigen Kollagen, die
in der Totalen „exotische“ Opulenz versprechen, im Detail aber
Zeichnungen kranker Körper
aus medizinischen Darstellungen mit Abbildungen psychotroper Pflanzen aus botanischen
Lehrbüchern des 19. Jahrhunderts zusammenfügen.
In ihrem Filmessay „The Trouble with Palms“ erzählt Filipa César von den Spuren einer aufgelassenen deutschen Palmölfabrik in Westafrika, in der Material
für Brandbomben im Zweiten
Weltkrieg hergestellt wurde. Gegen diesen Erzählstrang montiert sie Textpassagen über die
Rolle der Palme in der christlichen Ikonografie. Massenver-

nichtung und Heilserwartung
sind darin unentrinnbar verknüpft. Das neue Hauptquartier
des Bundesnachrichtendienstes
(BND) in Berlin liefert ihr dazu
unfreiwillig die Pointe. Der Budgetposten Kunst am Bau schuf
eine künstliche Palme vor der
Fassade. Filipa César liest sie in
ihrer Arbeit, durchaus in polemischer Setzung, als Freud’sche
Fehlleistung im Diskurs staatlicher Repräsentation.
„The Conundrum of Imagination“ gelingt es immer wieder,
postkolonialistische Perspektiven auch jenseits eines wohlfeilen politischen Programms
erkenntnisfördernd einzusetzen. Im Verlauf der diesjährigen Festwochen ist das ein
Fortschritt. Der Begriff Postkolonialismus überwölbt das Festivalprogramm wie ein Kirchentagsmotto, ohne dass die Kunst
davon bislang sonderlich beflügelt wäre.
■■Bis 18. Juni, Leopold Museum,
Wien

Die Geringschätzung von Freiheit
Gefährlicher Prozess: Russische Sicherheitsorgane ermitteln gegen den Starregisseur Kirill
Serebrennikow. Ihm wird Veruntreuung vorgeworfen, womöglich eine vorgeschobene Behauptung

KAMPAGNE

Der international bekannte russische Theater- und Kinoregisseur Kirill Serebrennikow wurde
am 23. Mai in Moskau als Zeuge
vorgeladen, nachdem Mitglieder der Sicherheitsorgane seine
Wohnung und das Theater Gogol
Center, dessen künstlerischer
Leiter er ist, durchsucht hatten.
Die Vorwürfe beziehen sich auf
mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten. „Das siebte Studio“, Serebrennikows Theaterensemble mit Absolventen seines
Regie- und Schauspielstudiengangs am Moskauer Künstlertheater, soll die zwischen 2011
und 2014 erhaltenen Subventionen (etwa 200 Millionen Rubel – umgerechnet 3,3 Millionen
Euro) veruntreut haben.
Noch gleichentags wandten
sich viele Moskauer Intendanten, Regisseure und Schauspieler, darunter Berühmtheiten
wie Oleg Tabakow und Mark

Sacharow, in einer Protestnote
an Wladimir Putin. Jewgeni Mironow, der Intendant des staatlichen Theaters der Nationen,
übergab dem Präsidenten besagte Note, als er im Kreml den
Orden für besondere Verdienste
um das Vaterland empfing. Seitdem tobt ein Krieg in den sozialen Netzwerken. Es geht nicht
um den eigentlichen Vorwurf.
Den sehen Befürworter und

Kirill Serebrennikow
Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Gegner von Kirill Serebrennikow nur als Vorwand. Sein Gogol
Center ist ein alternatives Theaterlabor in einem autoritär regierten, politisch angespannten Land.

Unkontrollierbarer Apparat
Er ist wiederum ein Künstler,
der sich dezidiert politisch äußert, indem er den unkontrollierbaren Machtapparat und
die Geringschätzung von Freiheit in Russland kritisiert. In
seiner Kunst sucht er den Kontakt zur Realität und stellt kluge
Fragen. Mit „Plastilin“, der Inszenierung eines damals unbekannten Stückes von Wasilli
Sigarew, wurde Serebrennikow 2001 schlagartig berühmt.
Bald darauf inszenierte er am
Moskauer Künstlertheater und
wurde nach Avignon sowie zu
den Wiener Festwochen eingeladen. Sein neuester Film, „Der

die Zeichen sieht“, wurde 2016
in Cannes ausgezeichnet. In Berlin hatte im Oktober 2016 an der
Komischen Oper seine humorvolle und gleichzeitig knallharte
Smartphone-Inszenierung von
Rossinis „Il barbiere di Siviglia“
Premiere. Nächste Spielzeit wird
er auch am Deutschen Theater
seine Handschrift hinterlassen.
In Russlands sozialen Netzwerken wird Serebrennikow inzwischen mit verächtlichem Unterton als Liberaler bezeichnet, ein
Kulturschaffender, mit dem die
Machthaber viel zu sanft umgehen würden. Der Regisseur betont, dass Theater ein Raum der
Freiheit sein muss. Artur Solomonow, Theaterkritiker und
Weggefährte, mutmaßt, dass es
sich hier um den Anfang eines
gefährlichen gesellschaftlichen
Prozesses handelt, der mit Einschüchterung beginnt.
KATJA KOLLMANN
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Pressefreiheit

Behinderung
eines Teams
des US-Fernsehens durch
die Berliner
Polizei während der Proteste vor der
Deutschen
Oper
am
2. Juni 1967.
Fotos: J. Henschel,
Schirner/Ullstein Bild

Protest von Studenten am Berliner Messegelände
am 13. Juni 1967:
Weil die Bild und
andere Blätter des
Springer-Verlages
gegen die Studenten gehetzt haben, ist die Forderung nach einer Enteignung
des Verlages allgegenwärtig.

Jetzt muss Europa entscheiden

MEDI ENTICKER
START-UP „REPUBLI K“

AFGHANISTAN-PAPERS Durfte die Funke-Mediengruppe interne Regierungsdokumente online stellen?
AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Kann mit dem Urheberrecht die
Pressefreiheit ausgehebelt werden? Darüber muss jetzt der Europäische Gerichtshof (EuGH)
entscheiden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat das Verfahren am Donnerstag in Luxemburg vorgelegt.
Hintergrund ist die Auseinandersetzung um die so genannten „Afghanistan-Papers“:
Im Jahr 2013 hatte die FunkeMediengruppe
vertrauliche
Berichte der Bundesregierung
über die Situation in Afghanistan für die Jahre 2005 bis 2012
auf ihrem Webangebot www.
derwesten.de veröffentlicht. Die
Bundesregierung klagte auf Unterlassung und berief sich auf
ihr Urheberrecht an den Berichten. Die Klage war in zwei
Instanzen erfolgreich. Doch die
Funke-Gruppe ging in die Revision zum BGH und berief sich
auf die Pressefreiheit.
Bei der Verkündung machte
der Vorsitzende Richter Wolfgang Büscher nun klar: Wenn es

nur nach deutschem Recht gegangen wäre, hätte die FunkeGruppe auch beim BGH verloren. Die Regierungsberichte
seien urheberrechtlich geschützt und die Journalisten
konnten sich auf keine der gesetzlichen Schranken des Urheberrechts berufen.
So sei es keine „Berichterstattung“, wenn einfach vollständige Dokumente online gestellt
werden. Auch das „Zitatrecht“
passe nicht, da das Zitat als Beleg
für eigene Gedanken diene, die
hier aber fehlten. Eine zusätzliche gerichtliche Abwägung von
Urheberrecht und Pressefreiheit
habe der BGH bisher immer abgelehnt, weil das deutsche Urheberrechtsgesetz als abschließende Entscheidung durch den
Gesetzgeber angesehen wurde.
Nun aber legte der BGH den
Fall überraschend dem EuGH
vor. Da das Urhebergesetz in
diesen Fragen weitgehend die
EU-Richtlinie über die Informationsgesellschaft (InfoSoc)
von 2001 umsetze, müsse der
EU-Gerichtshof entscheiden, ob

sich aus dem EU-Recht eine andere Lösung ergibt. Zu berücksichtigen seien dabei auch die
EU-Grundrechte aus der Europäischen Grundrechte-Charta,
insbesondere die „Freiheit der
Medien“ und die „Informa
tionsfreiheit“.

Ginge es nur nach
deutschem Recht,
hätte die FunkeGruppe verloren
Für die Funke-Gruppe ist das
Weiterreichen an den EuGH tendenziell positiv. Zwar ist der Ausgang des Verfahrens in Luxemburg völlig offen. Die Chancen
stehen aber besser, als wenn der
BGH allein entschieden hätte.
Andererseits wäre auch der
Weg zum Bundesverfassungsgericht versperrt, wenn der
EuGH zum Schluss käme, dass
der deutsche Gesetzgeber bei
der Umsetzung der EU-Richtlinie keinen Spielraum hatte.

Funke-Anwältin Anna Lissner sagte nach der BGH-Verkündung: „Wenn die Bundesregierung mit ihrer Berufung aufs
Urheberrecht durchkommt, ist
der investigative Journalismus
tot.“ Ganz so schlimm wird es
aber selbst bei einer Niederlage nicht kommen. Investigativer Journalismus besteht weniger darin, nach dem Modell
von Wikileaks unkommentiert
Dokumente ins Netz zu stellen.
Typisch ist eher, geheime Dokumente selbst auszuwerten, zu
beschreiben und sie allenfalls
punktuell zu veröffentlichen.
So verfuhren die Medien zum
Beispiel mit den Snowden-Dokumenten oder den so genannten Panama-Papers.

„Metall auf Metall“
Auch ein zweites Verfahren legte
der BGH gestern in Luxemburg
vor. Im Dauerstreit, ob Hiphopper erlaubnisfrei fremde Beats
und Tonfetzen benutzen dürfen, muss nun ebenfalls der
EuGH entscheiden. Dort geht
es um die Frage, ob HipHop-

Funding-Erfolg

Produzent Moses Pelham 1997
für den Song „Nur mir“ von Sabrina Setlur ein zwei Sekunden
langes Sample aus dem Kraftwerk-Stück „Metall auf Metall“
nutzen durfte.
Der BGH hatte dies 2012
verboten, denn Pelham hätte
den Beat auch selbst einspielen können. Das Bundesverfassungsgericht hob das BGH-Urteil aber im Mai 2016 auf. Der
Zugriff auf das Originaldokument sei von der Kunstfreiheit
gedeckt und diene der „ästhetischen Reformulierung des kollektiven Gedächtnisses kultureller Gemeinschaften“, so die Verfassungsrichter.
Diese Entscheidung, so BGHRichter Büscher, sei wohl nur
für die Zeit bis zum Inkrafttreten der EU-InfoSoz-Richtlinie
im Jahr 2001 relevant. Für die
Zeit ab 2001 müsse der EuGH
entscheiden, ob auch die EUKunstfreiheit dem Schutzrecht
von Kraftwerk vorgehe.
In beiden Fällen wird es bis zu
einer EuGH-Entscheidung rund
eineinhalb Jahre dauern.

ZÜRICH | Das Schweizer Medien-

Start-up Republik hat bei seiner
Crowdfunding-Kampagne 3,4
Millionen Franken (3,1 Millionen Euro) gesammelt. Das steht
nach Ablauf der Frist am Mittwochabend fest. Damit erhalten die Journalisten Constantin
Seibt und Christof Moser für ihr
geplantes Onlinemagazin mehr
als viermal so viel Geld wie erhofft. Sie hatten sich 750.000
Franken von mindestens 3.000
ZahlerInnen als Ziel gesetzt.
Stattdessen versprachen 13.845
Menschen je mindestens 240
Franken. Die Gründer sprechen
von einem „Weltrekord im Medien-Crowdfunding“.
Republik verspricht unabhängigen Journalismus ohne Werbung, in genossenschaftlicher
Hand. Das soll der Konzentration des Schweizer Medienmarkts auf wenige Unternehmen entgegenwirken. Launch ist
für Anfang 2018 geplant, pro Tag
sollen drei Texte aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erscheinen. (dpa, taz)

I N DEN USA FEI ERN SI E H EUTE EI N EN VON VI ER DONUT DAYS. PASST GUT ZUM LANGEN WOCH EN EN DE: MIT EI N ER RI ESEN PACKUNG KRAPFEN VOR DER GLOTZE HOCKEN
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18.30
18.45
19.05
19.40
20.15
23.15
0.00
0.30
2.55

Punkt 12
Verdachtsfälle
Verdachtsfälle
Verdachtsfälle
Betrugsfälle
Unter uns
Explosiv – Das Magazin
Exclusiv – Das Star-Magazin
RTL aktuell
Alles was zählt
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Let‘s Dance
Exclusiv spezial
RTL Nachtjournal
Let‘s Dance
Geht‘s noch?! Kayas Woche

SAT.1
12.00 Anwälte im Einsatz
13.00 Auf Streife – Die Spezialisten
14.00 Auf Streife
15.00 Auf Streife – Berlin

16.00
17.00
18.00
19.00
19.55
20.15
22.15
23.15
23.45
0.15
0.45
1.30
2.15
2.40
3.25

Klinik am Südring
Schicksale
Auf Streife
Die Ruhrpottwache
Sat.1 Nachrichten
Die nackte Wahrheit. Komödie, USA 2009
Jetzt wird‘s tierisch! (3/7)
Old Ass Bastards
Sechserpack
Sechserpack
Mensch Markus
Die dreisten drei
Old Ass Bastards
Sechserpack
Mensch Markus

PRO 7
12.00
12.25
13.20
14.40
15.35
17.00
18.00
18.10
18.40
19.05
20.15
22.45
0.55
2.25
2.40

How I Met Your Mother
2 Broke Girls
Two and a Half Men
The Middle
The Big Bang Theory
taff
Newstime
Die Simpsons
The Big Bang Theory
Galileo
Iron Man III. Actionfilm,
USA/CHN 2013
District 9. Science-FictionDrama, USA/NZ/CDN/ZA
2009
The Tournament. Actionthriller, GB/USA 2009
Watch Me – das Kinomagazin
The Fighters II: Beatdown.
Actionfilm, USA 2011

KI.KA
7.30 Die Sendung mit dem Elefanten
8.00 Sesamstraße

8.25
8.50
9.00
9.25
9.45
9.55
10.25
10.50
11.10
11.35
12.00
12.25
12.50
13.15
13.40
14.10
15.00
15.25
15.50
16.50
17.35
18.00
18.15
18.40
18.50
19.00
19.30

Lulu Zapadu
Mein Bruder und ich (6/6)
Prinzessin Lillifee
Roary, der Rennwagen
Teletubbies
Au Schwarte!
Super Wings
Glücksbärchis
Mia and me
Doki
Pinocchio
Garfield
Sherlock Yack
Piets irre Pleiten
Die Pfefferkörner
Schloss Einstein
Sadie J.
Pearlie
Pound Puppies
Geronimo Stilton
Annedroids
Ritter Rost
Biene Maja
Zoés Zauberschrank
Unser Sandmännchen
Mia and me
Die beste Klasse Deutschlands
20.15 CheXperiment
20.30 Checkpoint
21.00 Sendepause

ARTE
7.40 360° – Geo Reportage
8.35 1000 Inseln im SanktLorenz-Strom (5/5)
9.30 Trump, mein neuer Präsident
10.30 Steve Bannon: Der TrumpFlüsterer
11.25 Unter Fremden – Eine Reise
zu Europas Neuen Rechten
12.15 Re:
12.50 ARTE Journal
13.00 Stadt Land Kunst

13.50 Alles über meine Mutter.
Melodram, E/F 1999. Regie: Pedro Almodóvar
15.25 Humanima
15.50 Frankreichs mythische Orte
16.20 Stereotyp
17.10 X:enius
17.40 Die Alpen von oben
18.35 Die Kanarischen Inseln
(2/2)
19.20 ARTE Journal
19.45 Re:
20.15 Coconut Hero
21.50 Bruce Springsteen – Born to
Run
23.05 Panic! At the Disco @ Rock
am Ring
0.00 Berlin Live
1.00 Tracks
1.45 Seven Songs
3.10 28 Minuten

3SAT
18.30
19.00
19.20
20.00
20.15
21.00
21.30
22.10
22.35
0.40
1.10
1.40
2.25

nano
heute
Kulturzeit
Tagesschau
Der Geld-Check (3/3)
makro
auslandsjournal extra
ZIB 2
Die Mumie kehrt zurück.
Fantasyabenteuer, USA
2001
Zapp
10vor10
extra 3
Universum

BAYERN
18.00
18.30
19.00
19.30

Abendschau
Rundschau
Unser Land
Uschis VIP-Gärten

20.00 Tagesschau
20.15 Mein Job – Dein Job (5/7)
21.00 München 7 (5/8): Bombenhochzeit. D 2015
21.45 Rundschau Magazin
22.00 Amanda packt aus
22.45 Mord mit Aussicht: Nach
sechs im Zoo. D 2010
23.35 Töte, Amigo! Italowestern,
I/E 1966

SWR
18.00 SWR Aktuell RheinlandPfalz
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-Pfalz
19.30 SWR Aktuell RheinlandPfalz
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Bier im Trend
21.45 SWR Aktuell RheinlandPfalz
22.00 Nachtcafé
23.30 Die Mathias-Richling-Show
23.55 Carolin Kebekus: PussyTerror TV
0.40 Ladies Night

HESSEN
18.00
18.25
18.45
19.15
19.30
20.00
20.15
21.00
21.45
22.00
0.00

Maintower
Brisant
Hessentipp
alle wetter
hessenschau
Tagesschau
Abenteuer Alpenüberquerung
Unentdeckte Mosel
hessenschau kompakt
NDR Talk Show
Lachen mit Hessens besten
Comedians

WDR
18.00
18.15
18.45
19.30
20.00
20.15
21.00
21.45
22.00
23.30
0.00
1.30

WDR aktuell / Lokalzeit
Servicezeit Reportage
Aktuelle Stunde
Lokalzeit
Tagesschau
Vom Wurstkönig zum BioPionier
Unser Westen (3/8)
WDR aktuell
Kölner Treff
RebellComedy (1/8)
Kölner Treff
RebellComedy (1/8)

NDR
18.00
18.15
18.45
19.30
20.00
20.15
21.15
21.45
22.00
0.00

Ländermagazine
Lust auf Norden
DAS!
Ländermagazine
Tagesschau
die nordstory
Die Ernährungskünstler
NDR//aktuell
NDR Talk Show
Lisa Feller: Guter Sex ist teuer

RBB
18.00
18.30
19.30
20.00
20.15
21.45
22.00
0.00
0.50

19.30
19.50
20.15
21.45
22.00
0.00
0.15

MDR aktuell
Elefant, Tiger & Co.
Musik für Sie
MDR aktuell
Riverboat
Kino Royal
Masserberg

12.45
13.00
14.00
14.30
15.15

Bundesrat
Europaforum
Vor Ort
Österreich rüstet auf
Mission im Grenzbereich –
Deutsche Polizisten in Griechenland
Maybrit Illner
Augstein und Blome
Eine Klinik in Malawi
Der Tag
Volksdroge Alkohol – der
legale Rausch
Weltstars aus Prag
Mein Ausland
Tagesschau
Australiens Nationalparks
(1/5)
Australiens Nationalparks
(2/5)
Australiens Nationalparks
(3/5)
Im Dialog
Der Tag
Im Dialog
Augstein und Blome
Australiens Nationalparks
(1/5)
Australiens Nationalparks
(2/5)
Australiens Nationalparks
(3/5)
Faszination Kanada (2/4)
Lewis & Clark: Expedition in
den Westen
Der letzte Beweis

PHOENIX

16.00
17.05
17.15
17.30
18.00
18.30
19.15
20.00
20.15
21.00
21.45

rbb UM6
zibb
Abendschau
Tagesschau
Echt witzig!
rbb aktuell
NDR Talk Show
Musikladen
Musikladen

22.30
23.00
0.00
0.30
0.45

MDR

3.00
3.30

18.10 Brisant
19.00 MDR Regional

1.30
2.15

4.15
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Feiern drinnen und draußen
Hausbar in einem Keller mit
Holzverkleidung und einer
modernen Gas
zentralheizung:
Der Partykeller
gilt seit den 60er
Jahren als Statussymbol

Fotos: Lehnartz/Ullstein Bild,
Ullstein Bild

Happening von
Mitgliedern der
Kommune 1 auf
dem Kurfüstendamm nach der
Entlassung ihres Mitbewohners Fritz Teufel
us der Untersuchungshaft:
Spontis feiern
eher auf der
Straße als im
Keller

Zugänge zum Wissen
Kein Konsens bei der Neuordnung
des Verhältnisses von Wissenschaft und Verlagen
URHEBERRECHT

Das Gesetz, das derzeit Wissenschaft und Verlagswelt in Rage
bringt, hat einen BandwurmNamen: „Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen
Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz)“. In dieser
Woche wurde der Gesetzentwurf
des Bundesjustizministers von
Experten in einer Anhörung
des
Bundestags-Rechtsausschusses kommentiert. Im Zentrum stand dabei die „Wissenschaftsschranke“, mit der die
Nutzung von digitaler Wissenschaftsliteratur geregelt werden
soll. Das Gesetz sieht vor, dass
an Bildungseinrichtungen „bis
zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt,
verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht und in sonstiger
Weise öffentlich wiedergegeben werden“ dürfen. Umstritten
ist, welche „angemessene Vergütung“ die Urheber, die Autoren
und die Wissenschaftsverlage,
dafür erhalten sollen.
Für den Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
Horst Hippler, geht darum, unter den Bedingungen der rasanten Digitalisierung zu einer
„grundsätzlichen Neuordnung
des Verhältnisses von Wissenschaft und Verlagen“ zu kommen. „Ein modernes Hochschulstudium ist geprägt von
der kurzfristigen und sicheren
digitalen Verfügbarkeit von Texten auf Lernplattformen“, sagte
Hippler. Demgegenüber wollten
die Verlage an ihren „überkommenen analogen Geschäftsmodellen und den damit verbundenen Anforderungen festhalten“.
Rechtsanwalt
Christian
Sprang vom Börsenverein des
Deutschen Buchhandels illustrierte die Problematik für die
Verlage am Beispiel eines Psychologie-Lehrbuchs, das an der
Fernuni Hagen von den 4.500
Studierenden des Fachs in Teilen zur Prüfungsvorbereitung
digital genutzt werden kann.
Kein Student muss das von einem kleinen Wissenschaftsverlag produzierte Fachbuch mehr
für 24,90 Euro im Buchhandel
erwerben. Stattdessen zirkulierten unter den Seminarteilnehmern an die 650.000 Digitalseiten aus dem Lehrbuch,
für die der Verlag „bei Anwen-

dung der Vorschriften des
UrhWissG-E keine Vergütung“
erhalte. Für die Autoren gebe es
über die Ausschüttungen der
Verwertungsgesellschaft Wort
„voraussichtlich nur einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag“.
Auch die Verlegerin Barbara Budrich, die in Leverkusen einen Kleinverlag für Sozialwissenschaften betreibt, sah
schwierige Zeiten anbrechen.
Höhere Verkaufspreise könnten
nur die großen Verlage durchsetzen, nicht die kleinen. Seit
2003 sei der Umsatz mit Lehrund Studienbüchern um rund
27 Prozent pro Titel zurückgegangen. Bei den 30 sozialwissenschaftlichen Zeitschriften,
die der Verlag herausbringt, sei
absehbar, so Budrich, „dass wir
diesen Bereich schließen müssen, wenn die Nutzung ganzer
Zeitschriftenaufsätze unter der
Wissenschaftsschranke für uns
annähernd entschädigungsfrei
erlaubt wird“.
Der Sprecher des Aktionsbündnisses „Urheberrecht für
Bildung und Wissenschaft“,
Rainer Kuhlen, setzte sich gegen „unerträgliche falsche Behauptungen aus der Verlagsund Pressewirtschaft“ zur Wehr.
Im Ausland geben es längst Beispiele, wie die Wissenschaftsschranke ohne zusätzliche Vergütung funktioniere. „In den
USA z. B. fällt für Nutzungen
entsprechend der allgemeinen
‚Fair-Use‘-Schranke und speziellen Schrankenbestimmungen wie dem ‚Teach Act‘ für Bibliotheken keine Vergütung an“,
berichtete Kuhlen. Dafür haben sie schon vorab erhebliche
Summen über Clearing-Stellen
an die Verlage entrichtet. Kuhlen: „Das tun Bibliotheken in
Deutschland mit circa 1 Milliarde Euro pro Jahr ebenso.“
Für den Leipziger Rechtsprofessor Christian Berger kommt
die „gebotene Neuordnung der
Wissenschaftsschranken“ derzeit zu früh. Er verweist auf den
EU-Richtlinienvorschlag zum
„Urheberrecht im Digitalen Binnenmark“. Dort gebe es auch eingehende Regelungen zum Textund Data-Mining (TDM) und zur
digital gestützten Lehre. Das
würde dann die nächste Gesetzesanpassung notwendig machen. 
MANFRED RONZHEIMER

Dramatische Nebenwirkungen
FEHLBILDUNGEN Ein schottischer Biologe untersucht die schädigende Wirkung

des einstigen Schwangerschaftstests Duogynon der Berliner Pharmafirma Schering
VON HEIKE HAARHOFF

Sie wurden geboren mit offenem Rücken, mit Herzfehlern
und mit Hirnschädigungen,
mit verkürzten oder fehlenden
Gliedmaßen, mit deformierten
Därmen, Harnblasen oder Genitalien. Die Schuld für die Fehlbildungen, unter denen Hunderte
Deutsche und Briten, die zwischen Anfang der 1950er und
Mitte der 1970er Jahre geboren
wurden, noch heute als Erwachsene leiden, geben sie einem
ehemaligen Medikament der
Berliner Pharmafirma Schering.
Ihre Mütter hatten es zu Beginn ihrer Schwangerschaft von
ihren Ärzten bekommen, um
festzustellen, ob sie wirklich
ein Kind erwarteten: Duogynon
hieß das Mittel in Deutschland,
Primodos in Großbritannien.
Der Inhalt, eine Kombination
auf Basis der weiblichen Geschlechtshormone Gestagen
und Östrogen, war derselbe; er
konnte geschluckt oder gespritzt
werden und war geeignet, eine
Regelblutung auszulösen. Setzte
die Menstruation trotz des Hormonschockers nicht ein, galt
die Frau als schwanger. Urinteststreifen hatten sich damals
noch nicht durchgesetzt.
Erstmals nun könnte der
schwere Verdacht, der auf dem
Präparat von einst lastet, systematisch von unabhängigen Experten und auf dem heutigen
Stand der Wissenschaft überprüft werden: Neil Vargesson,
Professor für Biologie an der
schottischen Universität Aberdeen und seit vielen Jahren in
der Forschung zu embryonalen
Fehlbildungen durch Arzneimittel tätig, hat mit einem Team
seiner Fakultät den DuogynonPrimodos-Wirkstoff nachgebaut
und im Labor bereits an Zebrafisch-Embryonen auf seine
fruchtschädigende Wirkung getestet. Die Eindeutigkeit der Ergebnisse, sagte Vargesson der
taz, habe ihn selbst überrascht:
„Wir konnten nachweisen, dass
Primodos die Fisch-Embryonen
tatsächlich schädigt, und zwar
abhängig sowohl vom Stadium
der embryonalen Entwicklung
als auch von seiner Dosierung.“
Bislang gab es Indizien, aber
keinen Nachweis für einen kau-

Neil Vargesson, Biologieprofessor
an der Uni in Aberdeen Foto: privat

salen Zusammenhang zwischen
der Einnahme von Duogynon
und den Fehlbildungen. Zum
einen, weil entsprechende klinische Studien in den 1950er
Jahren, als Schering das Medikament auf den Markt brachte,
gar nicht vorgeschrieben waren
oder in einer Weise durchgeführt wurden, aus der sich keine
Evidenz ableiten ließ. Zum anderen wird Duogynon seit bald
40 Jahren gar nicht mehr hergestellt, sodass auch Folgestudien
seitens der Pharmaindustrie
unterblieben. Schering wurde
schließlich 2006 von der Bayer
AG übernommen, und diese
schließt Duogynon kategorisch
„als Ursache für embryonale
Missbildungen aus“.
Den genauen Wirkmechanismus von Primodos/Duogynon
auf die Zebrafische kenne man
zwar noch nicht, sagt Vargesson,
es gebe aber Hinweise, dass das
jeweilige Entwicklungsstadium
der Blutgefäße und der Nerven
eine Schlüsselrolle bei Art und
Umfang der embryonalen Schädigungen spielen. „Wir konnten
vergrößerte Herzen, offene Rücken, geschädigte Blutzellen
und Schäden am Nervensystem
erkennen.“ Aus diesen ersten
Ergebnissen allerdings Rückschlüsse auf mögliche Schädigungen bei menschlichen Embryonen ziehen zu wollen, sei
nicht bloß verfrüht, sondern
unseriös, warnt Vargesson: „Ich
schätze, dass wir noch mindestens drei bis fünf Jahre im Labor
und an sehr unterschiedlichen
Tieren werden forschen müs-

sen, um sicher sagen zu können, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Einnahme und den Fehlbildungen
gibt.“ Zebrafische, deren Embryonalentwicklung derjenigen höherer Wirbeltiere ähnelt
und die sich komplett und sehr
schnell außerhalb des Mutterleibs entwickeln, seien für Biologen zwar ein wichtiger Modellorganismus. Weitere Versuche
an Nagetieren, Fischen und auch
Schafen seien aber unerlässlich,
um gesicherte Aussagen treffen zu können. Die Forschung
an schwangeren Frauen verbiete sich aus ethischen Gründen. Und, fügt Vargesson hinzu:
„Man muss immer wieder betonen, dass es so etwas wie eine
natürliche
Fehlbildungsrate
gibt. Drei Prozent aller Neugeborenen kommen mit Fehlbildungen zur Welt, ohne dass
hierfür erkennbare Ursachen
vorliegen.“
Für die mutmaßlichen Duogynon-Opfer, die in Großbritannien und auch in Deutschland
als Selbsthilfegruppen bislang
vergeblich um die Anerkennung
ihres Leids durch Regierungen

Ob und wie schnell
belastbare Ergeb
nisse vorliegen
werden, ist jedoch
auch eine Frage der
Finanzierung
und Parlamente und für einen
Entschädigungsfonds nach dem
Vorbild der Stiftung für Contergan-Geschädigte kämpfen, ist
der Forschungsansatz von Neil
Vargesson dennoch eine neue,
große Hoffnung. Ob und wie
schnell belastbare Ergebnisse
vorliegen werden, ist jedoch
auch eine Frage der Finanzierung. Das britische Parlament,
das seit eineinhalb Jahren in einem Untersuchungsausschuss
medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse zu Duogynon
überprüft, hat den schottischen
Biologen neulich immerhin zu
einer Sitzung eingeladen. Konkrete Finanzzusagen gab es bislang nicht.

„Es ist ja auch ungewöhnlich,
ein Medikament erforschen zu
wollen, das es gar nicht mehr
gibt“, räumt Vargesson ein. Seine
Aufmerksamkeit für Duogynon,
sagt der Wissenschaftler, entstand zufällig, quasi als Nebenprodukt seines eigentlichen Forschungsinteresses.
Das richtet sich seit vielen
Jahren auf Contergan und auf
die Frage, wie man das Arzneimittel, das Schwangeren in den
1960er Jahren gegen die morgendliche Übelkeit empfohlen
wurde und damit den größten
Arzneimittelskandal des vergangenen Jahrhunderts auslöste, molekular so verändern
könnte, dass es in der Medizin
weiterhin eingesetzt werden
kann, ohne Ungeborenen im
Mutterleib zu schaden. Denn
Contergan ist bis heute von großem therapeutischen Interesse
und Nutzen, sagt Vargesson,
etwa zur Behandlung von Lepra sowie bestimmter Krebsarten der Plasmazellen.
Allein: Auch bei Contergan ist
trotz jahrelanger, intensiver Forschung immer noch unklar, wie
die Bausteine des Medikaments
genau die Fehlbildungen verursachen.
Vargesson forscht hierzu, er
will wissen, auf welche Moleküle
er ganz verzichten muss, welche
er wie verändern könnte und
welche er austauschen sollte,
um das Mittel sicher und dennoch medizinisch nutzbar zu
machen. Mehrere erfolgversprechende Varianten eines
leicht veränderten Contergans
hat Vargesson unlängst patentieren lassen.
„Und als ich dann hörte, dass
ein weiteres Medikament möglicherweise ebenfalls Fehlbildungen bei Ungeborenen hervorgerufen hat, da musste ich mir die
Sache einfach näher ansehen.“
Ob und wie es weitergeht, wird
vor allem von finanziellen Entscheidungen abhängen.
Vargesson ist optimistisch:
„Bestimmte Stoffe, die in Duogynon enthalten waren, finden
sich heute noch in veränderter Form in Antibabypillen. Da
sollte es schon ein Interesse geben, mögliche unerwünschte
Nebenwirkungen genauestens
zu erforschen.“

Leibesübungen
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Deutsche Meister
Foto: dpa

Zu Beginn der Bundesligasaison
galt Eintracht Braunschweig
noch als Abstiegskandidat. Am
3. Juni aber, dem letzten Spieltag, schlägt die Eintracht den
1. FC Nürnberg 4:1 und wird mit
zwei Punkten Vorsprung vor
dem TSV München 1860 Deutscher Fußballmeister. 50 Jahre
später scheitert Braunschweig
in den Relegationsspielen um
den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Benno Ohnesorg hatte
1963 in Braunschweig sein Abitur nachgeholt.

Der Löwen Durst

HANDBALL Zum zweiten Mal wurde Mannheim deutscher Meister. Zwei Spieltage zu früh gewannen die Rhein-Neckar Löwen über Kiel
AUS MANNHEIM
MICHAEL WILKENING

Jennifer Kettemann handelte
schnell. „Jetzt müssen wir eben
ganz viel Bier von der Tankstelle
holen“, sagte die Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen
und schickte ein paar Mitarbeiter los. Sie wurde von der zweiten Handballmeisterschaft für
ihren Klub überrollt und musste
improvisieren.
Mit der Titelverteidigung
konnte nach dem Sieg am vergangenen Sonntag beim härtesten Rivalen SG Flensburg-Handewitt gerechnet werden, aber
dass die Entscheidung schon
an diesem Mittwoch fiel, überraschte sehr. Die Löwen fegten
im Heimspiel den Rekordmeister THW Kiel mit 28:19 hinweg,
und weil unmittelbar zuvor die
Flensburger bei Frisch Auf Göppingen unterlagen, sind die Ba-

dener bereits zwei Spieltage vor
Saisonende nicht mehr von der
Tabellenspitze zu verdrängen.
Die damit entstandenen Bierprobleme wurden gelöst, die Löwen entpuppten sich als Könner der Improvisation, und als
„Lohn“ übergoss sich eine der
ersten Bierduschen wenig später über Kettemann selbst. In
der Mannheimer Arena erlebten
mehr als 13.000 Zuschauer und
die Spieler der Löwen eine spontane und kein bisschen durchchoreografierte Party. „Das wird
eine lange Nacht“, kündigte Patrick Groetzki an, nachdem er
glückselig auf dem Bauch über
den bierglatten Hallenboden gerutscht war.
Das war auch ein Gefühl der
Genugtuung. Vor nicht einmal
zwei Monaten wurde den Löwen trotz der Meisterschaft in
der Vorsaison die Fähigkeit abgesprochen, große Titel zu ge-

Schöne Haare aus der Tanke:
Trainer Nicolaj Jacobsen Foto: dpa

Mannheim galt
lange als „Versager“.
Die zweite Meisterschaft sorgt für
Genugtuung

winnen. Wie so oft in den Jahren zuvor. Zum zehnten Mal waren sie beim Final-Four um den
DHB-Pokal gescheitert. Hohn
und Spott ergoss sich über Spieler und Trainer, von „Flaschen“
und „Versagern“ war die Rede.
Jetzt wird ihnen am 10. Juni zum
zweiten Mal hintereinander die
Meisterschale überreicht – und
das ist bemerkenswert.
Seit mehr als zwei Jahr
zehnten dominiert der THW
Kiel den deutschen Handball.
17 Mal gewannen die „Zebras“
zwischen 1994 und 2015 17 Mal
den Titel, und nur selten gelang
es Klubs, diese Dominanz zu
brechen. Erst die Löwen schafften das hintereinander. „Es ist
schon schwer genug, Meister
zu werden“, sagte der Sportliche Leiter Oliver Roggisch. „Das
dann im nächsten Jahr noch einmal zu wiederholen ist einfach
der Wahnsinn.“

WER JEMANDEN ALS ALTERNATIVE ZUM MODERNEN FUSSBALL VEREHREN MÖCHTE, SOLLTE BESSER NICHT SO GENAU HINSCHAUEN

Helden wie die da
Darf man noch Spaß am Fußball haben? Und wenn ja, was genau darf man an diesem Sport
eigentlich noch gut finden? Es
ist nicht leicht, sich in diesen
Tagen, in denen die Kritik am
modernen Fußball selbst von
denen formuliert wird, die Teil
des modernen Fußballbusiness
sind, solche Fragen zu beantworten. Gibt es in dieser finsteren Welt des Kommerzes, in der
die Seele des Sports längst zum
Verkauf steht, noch Helden, die
man verehren darf, ohne sich
dafür schämen zu müssen?
Francesco Totti könnte so einer sein. Unzählige Hymnen
sind in den vergangenen Tagen
angestimmt worden auf die
Nummer zehn des AS Rom. Er
wurde wahlweise als der letzte
Kaiser Roms oder der achte König der Stadt bezeichnet. Sein
größtes Verdienst war, dass er
nie den Klub gewechselt hat.
So treu sind sonst nur Philipp
Lahm und Fans. Der Totti, der
mit 40 immer noch regelmäßig
zum Einsatz in der Serie A gekommen ist und beleidigt war,
wenn er nur als Joker vorgesehen war, muss also ein Guter

sein, einer, für den Treue noch
zählt, einer, von denen es früher, als der Fußball noch nicht
modern war, noch mehrere gab.
Vergessen wir also sein übles Nachtreten gegen Mario Balotelli im italienischen Pokalfinale 2010. Vergessen wir die Anschuldigungen Balotellis, der
nach dem Spiel sagte, dass ihn
Totti als „Neger“ beschimpft hat!
Vergessen wir die windelweiche
Entschuldigung Tottis, die nicht
ohne das unvermeidliche „Aber
er hat mich provoziert“ ausgekommen ist, und feiern. Lasst
uns lachen über seine legendäre Blödheit, die ihren Höhepunkt hatte, als er auf die Frage,
wie er es mit der altrömischen
Regel „Carpe Diem!“ halte, geantwortet haben soll: „Was soll
der Unsinn, ich kann kein Englisch!“ Und freuen wir uns über
die herrliche Klatschgeschichte
aus Roms Mittelmeervorstadt
Ostia, wo Tottis Hund Ariel mal
einem kleinen Mädchen das Leben gerettet haben soll. Totti hat
Fußballkultur. Hoch soll er leben! Wirklich?
Fußballkultur hat auch Fritz
von Thurn und Taxis. Auch

KULTURBEUTEL
VON
ANDREAS
RÜTTENAUER

er hat seine Karriere beendet
und wird für Sky keine Spiele
mehr live kommentieren. Die
Fußballgemeinde liebt diesen
Kommentator mittlerweile sogar dafür, dass er keine Ahnung hat und auch nichts dafür
tut, das zu kaschieren. Dass der
gute Mann schon als „Fritz von
Tut und Weiß Nichts“ verspottet worden ist, als er noch beim
Bayerischen Rundfunk dilettiert
hat, Schwamm drüber! Hoch soll
er leben! Wirklich?
Und dann ist da noch diese
tolle Geschichte von Huddersfield Town. Wahre Freunde der
Fußballkultur sind ja immer irgendwie auch Freunde des englischen Rasensports und wissen,
dass dieser Klub vor fast hundert Jahren ein paarmal hintereinander die Meisterschaft gewonnen hat. Jetzt hat der Klub
aus Yorkshire das Playoff-Finale

um den Aufstieg in die Premier
League gewonnen und auch
Fachfremdere wissen nun, dass
es im Fußball noch andere Terrier gibt als Berti Vogts. Freuen
wir uns also über dieses Wunder, das ein deutscher Trainer
mithilfe ein paar deutscher
Spieler da vollbracht hat. Dass
das Playoff-Finale auch das Millionenspiel genannt wird, weil
es dem Sieger mehr als 200 Millionen Euro an TV-Einnahmen
beschert, blenden wir da erst
mal aus. Nicht dass wir uns über
etwas freuen, das der moderne
Fußball, den wir ja nicht mögen
dürfen, hervorgebracht hat. Die
Terrier sind süß! Hoch sollen sie
leben! Wirklich?
Möglicherweise auch gutfindbar: der Vielleichtaufsteiger
in die Serie A, Benevento Calcio,
weil der eine Hexe im Vereinswappen hat, Paul Lambert, der
schottische Fußballtrainer, der
seinen Job bei den Wolverhampton Wanderers gerade verloren
hat, weil er bei Borussia Dortmund spielte, als dort die Fußballmoderne noch nicht Einzug
gehalten hatte. Und Eric Cantona. Der sowieso. Oder?

Roggisch und Trainer Nikolaj Jacobsen führten die Mannschaft trotz kniffliger Voraussetzungen zum zweiten Titel. „Ich
bin stolz auf meine Mannschaft
und danke jedem, der an diesem
Erfolg beteiligt war“, sagte Jacobsen, ehe auch er unter einer Bierdusche japsen musste.
Der Däne hatte vor dieser
Saison eine noch schwerere
Aufgabe zu bewältigen, denn
nachdem sich die Löwen bereits mit einem eng bestückten
Kader zur ersten Meisterschaft
gespielt hatten, gab es diesmal
noch weniger personelle Alternativen. Die Identifikationsfigur Uwe Gensheimer wechselte
nach Paris, wurde sportlich von
Gudjon Valur Sigurdsson allerdings adäquat ersetzt. Keinen
Ersatz gab es hingegen für Stefan Kneer. Den Ex-Nationalspieler mussten die Löwen in Richtung Wetzlar ziehen lassen und

hatten keine finanziellen Mittel,
um eine brauchbare Alternative
zu beschaffen.
Also arbeitete sich ein Minikader, angeführt vom genialen
Spielmacher Andy Schmid, erneut durch eine Vielzahl von
Spielen in drei Wettbewerben
und schaffte es, im Jahr 2017 in
der Liga bislang ohne Niederlage
zu bleiben. In der entscheidenden Saisonphase waren die Badener da – und konnten deshalb
vorzeitig feiern.
Auch Andy Schmid. Der Kopf
der Mannschaft hatte wie Geschäftsführerin
Kettemann
Mittwochabend ebenfalls mit
Problemen zu kämpfen, die
spontane Partys nun einmal mit
sich bringen. „Ich bin mit dem
Auto gekommen und habe außerdem gar keine Klamotten
zum Feiern dabei“, sagte der
Schweizer bedauernd. Aber er
grinste dabei.

WAS ALLES N ICHT FEH LT
Meppen, Haching und ein
Fragezeichen: Beim 4:3-Sieg
nach Elfmeterschießen (Hinspiel 0:0) des SV Meppen über
den SV Waldhof Mannheim in
der Relegation zur Dritten Liga
„kippte die Stimmung im Gästeblock“, wie es die Polizei formulierte: Fünf verletzte Mann-

heimer Fans waren die Bilanz.
Außer Meppen steigt auch die
SpVgg Unterhaching nach einem 2:2 gegen den SV Elversberg
(Hinspiel 3:0) auf. Der dritte
Aufsteiger wurde nach Redak
tionsschluss zwischen Carl Zeiss
Jena und Viktoria Köln ermittelt
(Hinspiel: 3:2).

©TOM-Dose
Manche Dinge verträgt der
Mensch nur in kleinen Dosen:
etwa Ruhm, Geld oder Sonne.
Wenn die Dose so hübsch ist
wie diese, ist das aber gar
nicht schlimm. Aus Weißblech.
Maße: 192 x 126 x 78 mm
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Mellrichstadt ist eine Stadt im
unterfränkischen
Landkreis
Rhön-Grabfeld und der Sitz der
Verwaltungsgemeinschaft Mellrichstadt. Wäre das nicht schon
interessant genug, tickerte uns
gestern die dpa Folgendes aus
der dortigen Automatenknackerszene: „Wirt bricht Automaten in eigener Wirtschaft auf“.
Das hatten wir so schon lange
nicht mehr in der Wahrheit, darauf einen Dujardin! Wirt, bitte!
Der ist allerdings „derzeit verschwunden“. Sachen gibt’s.

Nun war es durchaus nicht so,
dass er sich nicht gerne stritt
mit seinem Freund, mit dem er
sich schon stritt, seit sie gemeinsam das Fliegenfischen gelernt
haben. Es störte ihn auch nicht,
dass sie sich schon wieder über
die Zeit stritten. Auch das taten
sich beileibe nicht zum ersten
Mal. Diese vergehe so schnell,
dass man kaum zum Luftholen
komme, hatte sein Freund gemeint. Und er hatte diesen gewiss wenig originellen Einwurf
als Quatsch abgetan und ge-

meint, die Zeit krieche vor sich,
als wolle sie partout nicht vergehen. So bezichtigte einer den anderen, keine Ahnung zu haben,
während sie mit ihren riesigen
Stiefeln im Wasser standen und
ihre Angelruten schwangen. Da
geschah es. Eine Forelle biss an,
worauf sein Freund sagte, das sei
aber schnell gegangen, während
er nur meinte, er habe schon gedacht, dass heute gar kein Fisch
mehr anbeißen würde. Und so
begannen die beiden Freunde
ihren Streit von Neuem.

Der finale Rhön-Report
HEIMATKUNDE Im Grenzgebiet zwischen Thüringen, Bayern und

Hessen zeichnet sich ein „Ende der Geschichte“ aber nicht ab
„Schön ist die Rhön, doch schöner wär sie ohne Rhöner,“
meinte der Gauleiter von Unterfranken, Otto Hellmuth,
und ließ alle Rhöner rassisch
vermessen. Die Rhön, die sich
über Teile von Hessen, Thüringen und Bayern erstreckt, gehörte damals zur ärmsten Region Deutschlands, immer
wieder kam es zu Hungersnöten. In den zwanziger Jahren
erbarmte sich die Sowjetunion
und schickte Waggons mit Mehl
in die Rhön. Nach der arischen
Vermessung wurde der größte
Teil der Rhöner in den Arbeitsdienst gezwungen.
Noch immer steht am Schwarzen Moor das steinerne Tor des
Rhöner Arbeitslagers. Es wurden Moore trocken gelegt, Straßen gebaut und die Äcker entsteint. Sodann wurden die wenigen arisch reinen Rhöner in
Erbhöfe gesetzt, auf denen sie
eine industrialisierte Landwirtschaft betreiben sollten. Das war
der „Hellmuth-Plan“. Die Erbhofbewirtschafter schweigen
sich noch heute darüber aus.
Die landlos gewordenen
Kleinbauern wurden auf der
größten Baustelle Europas konzentriert: Ein Truppenübungsplatz am Rhöndorf Wildflecken,
wo dann für den Russland-Feldzug geübt wurde. Zuletzt setzte
man auch sowjetische Kriegsgefangene ein, viele starben. Im
Mai 1945 brachte man 20.000
Polen in Wildflecken unter, von
denen 544 starben. Danach übten dort die Amis und dann auch
die Bundeswehr. Es gab 20 Bars
und Bordelle in Wildflecken.
Und die eine oder andere Bardame gebar früher oder später ein „Besatzerkind“. Der Leiter der Holzbildhauerschule im
nahen Bischofsheim überredete
einige Mütter, ihre Kinder auf
seine Schule zu schicken.

Die Mitte des 19. Jahrhunderts gegründete HolzschnitzLehranstalt in der Bayerischen
Rhön, wie ebenso die wenig später gegründete in der Thüringischen Rhön, in Empfertshausen, waren eine Not- und Qualifizierungsmaßnahme für die
armen Kleinbauern der Region,
die im Winter Schuhe und Löffel schnitzten, um einigermaßen zu überleben.
Mit der industriellen Herstellung solcher Dinge fiel ein wichtiger Nebenerwerb für sie weg.
Auf den Schulen sollten die begabtesten Kleinbauern- und

Agrarpiloten in
der Rhön hatten
zu DDR-Zeiten oft
„Weibergeschichten“.
Faszination Fliegen …
Holzfällersöhne sich für neue
Produkte und Märkte fitmachen. Die beiden Rhöner Lehranstalten werden noch heute
staatlich gefördert. Gelegentlich arbeiten sie für die Kirche,
zu DDR-Zeiten schufen sie sogar
für den Vatikan. Ansonsten stehen in der Rhön sehr viele Tierplastiken in der Gegend herum.
Einer der bayerischen Schüler
veranstaltete 2003 ein internationales Bildhauersymposium
auf der Lichtenburg von Ostheim. Das war nichts Kontemplatives: Alle arbeiteten mit Motorsägen und machten einen
irrsinnigen Krach. Einige Bildhauerinnen in Badeanzug und
mit Schalldämpfern auf den Ohren waren allerdings echte „EyeCatcher“.
Wie ich später erfuhr, wurde
der Veranstalter danach Dozent

an der Bischofsheimer Holzschnitzschule. Zuvor hatte man
ihm eine Bewerbung abgelehnt.
Er schimpfte, dass man sich wieder einmal für das Traditionelle
– „Tilman Riemenschneider“ –
entschieden hätte.
Solch Kirchenkunst steht dort
vielfach auch bei den selbstständigen Schnitzern in Schaufenstern zum Verkauf an die Touristen. Die Engel und Madonnen
sind jedoch meist nicht mehr
handgeschnitzt. Das macht
nun eine computergesteuerte
Maschine, die die Figur in jeder Größe und in null Komma
nix herstellt. Die Holzschnitzer
müssen nur noch Augen und
Ohren nacharbeiten.
In der „Theaterstadt“ Meiningen erwarb ich ein Buch über
die lokalen NVA- und Stasiaktivitäten, die sich auf den „antiimperialistischen Schutzwall“
im Abschnitt Rhön richteten –
aber schnell nachließen. So berichtete etwa André Kubiczek,
der bei der Hubschrauberstaffel 16 in Meiningen stationiert
war: „Fast jeder auf dem Flugplatz trug am Tag, an dem die
Öffnung der Mauer verkündet
wurde, einen Bart: die Piloten,
die Offiziere, die Soldaten. Der
Stabsfeldwebel schickte mich in
den Kurzurlaub, damit ich mir
das Begrüßungsgeld abholen
könne.“

Auf westdeutscher Seite
Auch das Pflanzenschutzamt
Meiningen setzte Hubschrauber
ein, unter anderem zur „aviochemischen“ Bekämpfung des
Unkrauts „an der Staatsgrenze
West“. Herbert Mesch erstattete Bericht: 1966 war „der Kontrollstreifen am Niemandswäldchen so stark verunkrautet, dass
es jedem ungesehen gelingt, die
DDR illegal zu verlassen. Unkraut-Ex kann aber momen-

Schön ist die Rhön auch mit Rhönern, hier nicht im Bild Foto: C. Zahn/laif

tan nicht eingesetzt werden.“
Einige Offiziere der NVA nahmen Verbindung zum Bundesgrenzschutz auf und „sind öfters
zu Einkäufen auf westdeutscher
Seite gewesen“.
1976 wurde bei einem Hubschraubereinsatz ein „Getreidefeld in der BRD“ in Mitleidenschaft gezogen. Zuvor war
bereits eine „Kuh der LPG Hermannsfeld“ vergiftet worden.
Ab 1978 wurde zwar sorgfältiger gearbeitet und „der Pflanzenwuchs restlos beseitigt. Als
Folge traten jedoch örtlich erhebliche Erosionen auf.“ Zudem gab es „gesicherte Erkenntnisse, dass die Agrarflieger im
Blickpunkt feindlich-negativer

Kräfte“ standen. Dazu wurde die
diffizile Klärung der Frage „Wer
ist wer?“ aufs Nachhaltigste intensiviert.
1985 wurde im Auftrag der
LPG Herpf die Kartoffel-Krautfäule aus der Luft bekämpft,
dabei kam es bei einer Forellenaufzuchtanlage zu einem
„Fischsterben“. Im Jahre 1987
setzte man dann bulgarische
Piloten zur Walddüngung und
Bekämpfung von Waldschädlingen ein. Dazu wurden fünf
sowjetische und zwei bulgarische Hubschrauber gechartert.
Allerdings gingen „die Charterbesatzungen nicht mit der gleichen Einstellung an die Sicherheit heran“.

An der juristischen Hochschule Potsdam befassten sich
zwei Diplomarbeiten – von Major Weiß und Major Eisenkolb –
mit diesem Problem. „Vermutlich hatten viele Agrarpiloten
irgendwelche Weibergeschichten. Frauen liefen ihnen hinterher, ob ledig oder ob verheiratet. Das Fliegen faszinierte. Im
Bett waren sie sicher nicht besser als andere.“
Herbert Mesch wollte in dieser Hinsicht jedoch keine Namen nennen, er blieb aber bei
seinen Anschuldigungen: „Die
Agrarpiloten flogen manchmal
gerne eine Kurve mehr oder besprühten benachbarte Kleingärten, aus Dummheit oder eben
so.“ Die Betroffenen konnten danach ihr „erntereifes Obst und
Gemüse“ vergessen.
1988/89 vermehrten sich die
Disziplinprobleme bei den ausländischen Piloten: „Die Bulgaren hatten immer Durst, zwölf
von 16 waren meist besoffen.
Besoffen sind die Piloten auch
bedenkenlos geflogen. Die Arbeitsleistungen der Russen waren bedeutend besser als die der
Ukrainer.“ Sie haben „zwar auch
getrunken, sind aber nur nüchtern geflogen, bekamen gutes
Essen und deutsche Weiber hatten sie noch obendrauf. Die flogen ihnen zu“, bilanzierte Herbert Mesch.
Nach der Wende wurde der
Agrarflug, der zu Interflug gehörte, abgewickelt. 2003 berichtet das thüringische Freie Wort:
„Auf dem verlassenen Hubschrauber-Flugplatz in Masserberg standen die CannabisPflanzen in Reih und Glied“, die
Zeitung sprach von einer „fabrikmäßigen Drogenproduktion“.
Die „Kreispflanzenschutzstelle
Meiningen“, die dagegen hätte
vorgehen können, gab es auch
HELMUT HÖGE
nicht mehr. 

Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von RSD

HOMO-EH E IM AMEISEN BIOTOP
Heute entscheidet ja der Bundesrat, ob er sich der Klage der
Grünen beim Bundesverfassungsgericht zur Homo-Ehe
anschließt. Und ganz passend
dazu trug das Söhnchen vor ein
paar Tagen sein Übungsheft
mit „Lernwörtern für das Diktat“ nach Hause, mit der Bitte,
diese Wörter gemeinsam mit
ihm zu üben (die Zeiten des
überraschenden „Hefte raus,
Klassenarbeit!“ sind längst vorbei). Es handelte sich dabei um
folgende, in schönster Schreibschrift (Lineatur 3) vermerkte
Wörter: „Blattschneiderameise“,
„Blätter“,
„Mundwerkzeuge“,
„Pilzgarten“, „Bakterien“, „eingetragene“ und „Partnerschaft“.
Und obwohl ich bei der Lektüre der ersten fünf Lernwörter meinte, ganz sicher zu sein,
worum es in dem angekündigten Diktat am nächsten Tag ge-

hen würde, merkte ich bei den
letzten beiden Worten neugierig auf. War vielleicht doch nicht
das Leben der Blattschneiderameise mit dem Genuss leckerer Blätter durch die praktischen
Mundwerkzeuge und dem Anlegen von Pilzgärten mit Hilfe
von Bakterien das Thema, sondern die himmelschreiende
Ungerechtigkeit, dass Blattschneiderameisenköniginnen
nicht heiraten, sondern sich
nur durch eingetragene Partnerschaften verpartnern dürfen – und somit große Schwierigkeiten beim Adoptieren der
Millionen von Blattschneiderameiseneiern bekommen?
Wieso sollte die Blattschneiderameise nicht heiraten dürfen, wollte das Söhnchen wissen, und war sofort bereit, das
ebenfalls himmelschreiend ungerecht zu finden. Schließlich

VON JENNI ZYLKA

heiraten Tiere alle naselang, vor
allem Vögel, fiederallalla, fiederallalla, und wenn jemand daran zweifelt, dass es schon sehr
stark in Richtung Homo-Ehe
geht, wenn eine Amsel eine
Drossel heiratet, dann sollte er
noch mal stark überlegen: DIE
Amsel war der Bräutigam, DIE
Drossel war die Braute! (Und die
Anten, die Anten, die war’n die
Musikanten. Bin mir nicht sicher wo die Anten leben, vielleicht in den Anden.)
Enorm neugierig wartete
ich also Diktat und Rückgabe
des korrigierten Diktathefts ab
(„kein Fehler, super!“), welches
das Söhnchen mir stolz über den
Tisch schlitterte. Und stellte fest,
dass die Blattschneiderameise
sich anscheinend doch nicht so
stark für das Thema Homo-Ehe
erwärmte, wie ich gehofft hatte:
Die erwähnte „Partnerschaft“

bezog sich auf die Symbiose zwischen der Ameise und dem Pilz,
und die Ameise beschäftigt sich
ansonsten damit, die in das Nest
„eingetragenen Blätter“ später
aufzufuttern, oder so ähnlich.
Ppphö. Da ist auf jeden Fall noch
ein wenig Aufklärung vonnöten,
um das Tierreich für die Problematik zu sensibilisieren, vor
allem vielleicht die Elefanten,
die ja für besonders lange Beziehungen bekannt sind, und bei
denen es laut einer Studie in bis
zu 45 Prozent der Fälle gleichgeschlechtliche Aktivitäten gibt.
Denn auch wenn sich bislang noch keine Ameisenkönigin in eine andere verliebt hat:
Das wird passieren. Und wenn
die beiden Queens dann heiraten und die Eier der jeweils anderen adoptieren wollen, dann
sollten sie es verdammt noch
mal auch legal dürfen.
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SCH RI PPEN U N D SPITZENSPORT

Das große Turnen

taz.berlin

Am Freitag startet das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin. Da geht es nicht nur um Spitzensport:
Mit Angeboten vor ihrer Haustür solle den BerlinerInnen der Breitensport nähergebracht werden, erklärt
Organisatorin Kati Brenner im Interview ▶ SEITE 23
Foto: dpa
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DEUTSCH LAN D IM JUN I 1967

Tiere in der Großstadt

Berittene Polizei geht am 2. Juni vor dem Rathaus Schöneberg gegen Demonstranten vor: Drinnen wird derweil der Schah von Berlins Regierendem Bürgermeister Heinrich Albertz (SPD) empfangen, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen

Sechs Eisbären erhielt der Berliner Zoo am 27. Juni 1967 von der Firma Möbel Höffner geschenkt: Die aus der Sowjetunion stammenden
Tiere sind ein großes Thema in der Westberliner Boulevardpresse. In dem Jahr wurde die Eisbärenanlage des Westberliner Zoos eröffnet
Fotos: Von der Becke/Ullstein Bild; Berlin-Bild/Ullstein Bild

„Ich denke über eine Entschuldigung nach“
2. JUNI Justiz und Politik haben bei der Aufklärung des Mords an Benno Ohnesorg Fehler gemacht, gibt Justizsenator Dirk Behrendt zu
INTERVIEW PLUTONIA PLARRE

Gedenken an Benno Ohnesorg

taz: Herr Behrendt, als Justizsenator haben Sie für Freitag
zu einer Veranstaltung zur Erinnerung an den 50. Jahrestag
der Demonstration gegen den
Schah-Besuch geladen. Was haben Sie vor?
Dirk Behrendt: Ich werde kurz
berichten, was damals passiert
ist, was die Presse berichtete. Als
Zeitzeugen von damals werden
Wolfgang Wieland und Gretchen
Dutschke-Klotz sprechen.
Warum vor dem Rathaus Schöneberg?
Dort wurde der Schah offiziell
empfangen. Und während drinnen im Rathaus zu Mittag gegessen wurde, protestierten draußen die Studenten, es kam zu
den Prügelattacken der Jubelperser, die für den Schah demonstriert haben. Mit Stahlruten und Holzlatten sind sie un-

■■50 Jahre nach dem tödlichen Polizeischuss auf Benno
Ohnesorg wird heute an den
Studenten und den Beginn der
APO erinnert. Um 13 Uhr wird
Justizsenator Behrendt am
Rathaus Schöneberg sprechen.
Der Verein Berliner Geschichtswerkstatt gedenkt Ohnesorgs um
15 Uhr vor der Deutschen Oper,
nahe dem Tatort. An gleicher
Stelle werden linke Gruppen ab
21 Uhr demonstrieren; es ist
der Startpunkt der Aktionstage
gegen den G-20-Gipfel.
■■Ohnesorgs Sohn Lukas hat eine
Entschuldigung und Entschädigung für den Tod seines Vaters
gefordert. Der Baustadtrat von
Charlottenburg-Wilmersdorf,
Oliver Schruoffeneger, hat
angekündigt, den Platz vor der
Deutschen Oper nach Ohnesorg
zu benennen. (taz, dpa)

UWE RADA WUNDERT

vermittelt auf die Studenten los.
Die Berliner Polizei hat sie gewähren lassen.
Warum tun Sie das?
Ich gucke von meinem Büro direkt auf den Platz, wo das Ganze
geschah. Und es war für die Geschichte der Bundesrepublik ein
wichtiges Ereignis: der Startschuss für die gesamte 68er Bewegung, die dazu beigetragen
hat, die Bundesrepublik zu der
offenen, vielfältigen Gesellschaft
zu machen, die wir heute sind.
Werden Sie morgen auch eine
Erklärung für den Senat abgeben?
Ich werde zum Ausdruck bringen, dass es falsch war, die prügelnden Mitarbeiter des Savak,
also des persischen Geheimdienstes, und auch die Polizisten, die weggeguckt haben, nicht
zur Verantwortung zu ziehen.
Ihr Parteifreund Wieland,
selbst ehemaliger Berliner

Justizsenator, sagt, drei Dinge
seien überfällig: ein BennoOhnesorg-Platz, eine Entschädigung für Ohnesorgs Sohn
und eine Entschuldigung des
Senats dafür, dass Benno Ohnesorg Unrecht geschehen ist.
Die Diskussion verfolge ich mit
Interesse, nur hat der Justizsenator nicht über die Umbenennung von Straßen und Plätzen
zu entscheiden, sondern die Bezirke. Ich kann das politisch unterstützen, das ist alles. Die Frage
der Entschuldigung und der Entschädigung sind Aspekte, über
die man nachdenken muss, ja.
Denkt der Senat darüber nach?
Ich denke darüber nach.
Haben Sie im Senat darüber
eine Diskussion angeschoben?
Was wir in interner Senatssitzung besprechen, kann und will
ich nicht sagen.
Ist heute mit einer Senatserklärung zu rechnen?

… ein Knochenstück aus Ohnesorgs Schädel ist verschwunden, Kurras’ Munition hat ein
BZ-Reporter zur Seite geschafft…
… die Beweise deuten schon
sehr in diese Richtung. Das alles zeigt, dass dieses Kapitel
auch 50 Jahre später noch nicht
abgeschlossen ist.
Wenn so klar ist, dass es Mord
war und massiv vertuscht
wurde vom Staat und von der
Polizei, ist da eine Entschuldigung des Senats nicht mehr als
überfällig?
Es wäre sicherlich besser, wenn
man schon vor 30 Jahren eindeutige Erklärungen gehört
hätte von denjenigen, die damals Verantwortung getragen
haben.
Das ist keine Antwort auf
meine Frage.
Dann kommen Sie zu meiner
Kundgebung um 13 Uhr am Rathaus Schöneberg.

SICH, WARUM GEWOBAG UND CO GEHASST UND GELIEBT WERDEN

Lieber angreifen als beim Wort nehmen

B

Das müssen Sie den Regierenden Bürgermeister Michael
Müller fragen.
Dass sich ein grüner Justizsenator entschuldigt, wäre keine
Überraschung. Die SPD stellte
damals mit Wolfgang Büsch
den verantwortlichen Innensenator und mit Heinrich Albertz den Regierenden Bürgermeister. Das heißt, Innensenator Geisel und der Regierende
müssten in die Spur.
Das ist richtig. Aber die Justiz hat
auch nicht mit Verfolgungseifer
geglänzt gegenüber den SavakLeuten und der Polizei.
Ihr Parteifreund Wieland sagt
klar: Benno Ohnesorg – das war
Mord, der vertuscht wurde. Ist
das für Sie auch so klar?
Die Beweise, die in der jüngsten
Fernsehdokumentation aufgeführt werden, in der Wolfgang
Wieland auch auftritt, erscheinen mir schlüssig …

esser könnte man kein Tribunal inszenieren. Auf drei Seiten Zuschauerränge, zur offenen Seite hin die Bühne.
Da treten auf: sechs Hausgemeinschaften,
die allesamt Schreckliches erlebt haben –
und zwar mit der Gewobag und der Gesobau. Einer steht dann auf und fragt rhetorisch, ob sich denn diese landeseigenen
Wohnungsbaugesellschaften überhaupt
noch von privaten Spekulanten unterscheiden. So geschehen beim Mieterforum Pankow am Mittwoch Abend in der Wabe.
Ja, natürlich ist es ein Skandal, wenn die
landeseigene Gesobau durch mehrere Instanzen geht, um ihren Mieterinnen und
Mietern in der Pestalozzistraße 4 eine fragwürdige Wärmedämmung auf die Nase zur
drücken. Oder wenn die landeseigene Gewobag in der Raumerstraße alle Doppelkastenfenster durch Plastikfenster erset-

zen will, deren Rahmen so dick sind, dass
im Bad kaum mehr Licht von draußen durchdringt. Und das, obwohl der Senat gerade erst
seine sechs Wohnungsbaugesellschaften angehalten hat, Holzfenster zu erhalten.
Ja, und klar ist es skandalös, dass die Gewobag in der Knaackstraße 60–68 die Kosten
einer Fassadendämmung einfach mal nach
oben fingiert, in der Hoffnung, die Mieter
würden es nicht merken. Haben sie aber, und
die Gewobag musste kleinlaut einen Rückzieher machen.
Aber warum ein solches Tribunal? Weil
es sich wunderbar radikal anhört, Gewobag und Co mit börsennotierten Spekulanten wie der Deutschen Wohnen zu vergleichen? Weil sich Andrej Holm als Moderator
des Mieterforums wieder in der Rolle des
Anklägers gefällt, statt als Staatssekretär für
Wohnen selbst auf der Anklagebank zu sit-

Diskussion
zen? Denn das zu Recht beklagte Geschäftsgebaren der landeseigenen Gesellschaften in
manchen Häusern ist nur die eine Wahrheit.
Die andere ist: Es gibt auch in Pankow
Häuser, die den Besitzer wechseln und deren Mieter dann Angst haben, mehr als
ein Holzkastendoppelfenster zu verlieren.
Und die hätten liebend gerne, dass der Bezirk dann sein Vorkaufsrecht nutzt – und sie
selbst unter das Dach einer landeseigenen
Gesellschaft schlüpfen könnten.
Auch die Bewohner dieser Häuser kamen
am Mittwoch zu Wort, aber leider erst ganz
zum Schluss. Ganz offensichtlich versteht
sich das Mieterforum Pankow in erster Linie als Opposition gegen Bausenatorin Katrin Lompscher – statt sie in ihren Bemühungen zu unterstützen, die städtischen Gesellschaften auf einen mieterfreundlichen Kurs
zu trimmen.

Protest und Erinnerung: Zum
50. Todestag von Benno Ohnesorg
Protestkultur im Wandel der Zeit
Wir blicken zurück auf den 02. Juni 1967, den Tag an dem Benno
Ohnesorg starb. Welche Bedeutung kommt den damaligen
Ereignissen für die Entstehung der 68er-Bewegung zu? Welchen Platz
nimmt Ohnesorgs Tod in unserer kollektiven Erinnerung ein? Und wie
steht es heute um Widerstand und Protest gegen „globales Unrecht“?
Es diskutieren: Hans-Christian Ströbele, MdB und Zeitzeuge
Bahman Nirumand, ebenfalls Zeitzeuge, Iranist und Autor
Canan Bayram, MdA und Rechtsanwältin
Moderation: Daniel Wesener, MdA,
Kulturpolitischer Sprecher

Freitag, 2. Juni 2017 um 19 Uhr, Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Str. 23, 10969 Berlin-Kreuzberg
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Vor der Oper

Fotos: Max Scheler/SZ Photos

Wilhelmine Lübke, die Frau des
damaligen Bundespräsidenten,
am Abend des 2. Juni 1967 auf
dem Weg in die Deutsche Oper,
wo eine Galavorstellung für den
Schah gegeben wird. Im Hinter
grund sind die auf der anderen
Straßenseite Protestierenden
und Polizisten zu sehen.

Neues Gesetz bedroht
Berliner Bordelle
Sexarbeiter*innen
protestieren am
heutigem Hurentag
gegen Neuregelungen

BERUF

Zum 1. Juli tritt das neue Pro
stitutionsschutzgesetz in Kraft.
Vor allem Berliner Bordellen
und den Sexarbeiter*innen
gehe es damit an den Kragen,
so Kritiker*innen.
Etwa 80 Prozent der Einrich
tungen in der Stadt seien Woh
nungsbordelle, die nun unter
neue Regelungen fallen, so Si
mone Wiegratz vom Verein Hy
dra, einer Beratungsstelle für
Sex
arbeiter*innen. Mit dem
neuen Gesetz würden sie bau
rechtlichen Vorschriften unter
worfen. „Die werden die meisten
nicht erfüllen können“, glaubt
Emy Fem, feministische Sexar
beiterin und Aktivistin. Häufig
mieteten Sexarbeiter*innen ge
meinsam Wohnungen. „Gerade
in diesen selbstverwalteten Ar
beitswohnungen sind sie am un
abhängigsten. Das sollte ein Ge
setz fördern. Stattdessen drängt
es uns in Großbordelle oder die
Illegalität.“
Das von Bundesfrauenminis
terin Manuela Schwesig (SPD)
auf den Weg gebrachte Gesetz
soll das Prostitutionsgewerbe re
gulieren und Sexarbeiter*innen
schützen. Es schreibt neben Bor
dellregeln obligatorische Ge
sundheitsberatungen und eine

Anmeldepflicht vor. Bisher habe
die Meldung der selbstständi
gen Tätigkeit beim Finanzamt
genügt, erklärt Wiegartz von
Hydra.
Sexarbeiter*innen sollen zu
dem künftig einen Prostitu
iertenausweis tragen. Das stei
gere die Stigmatisierung, glaubt
Wiegratz. Erfahrungen aus ande
ren Ländern hätten gezeigt, dass
das angestrebte Ziel, Opfer von
Menschenhandel zu schützen,
dadurch nicht erreicht werde.
Die Registrierung macht auch
Emy Fem Sorge: „Es gibt viele,
bei denen Familie und Freunde
nichts von der Arbeit wissen. Da
ist es absolut notwendig, ano
nym zu bleiben.“ Der Ausweis
erhöhe das Risiko eines unge
wollten Outings. Viele würden
in die Illegalität gedrängt, ist
sich Wiegartz sicher. „Diese Per
sonengruppe wird dann auch
für uns als Beratungseinrich
tung unerreichbar.“
Anlässlich des heutigen In
ternationalen Hurentags veröf
fentlichen Hydra, das Interna
tionale Komitee zu Rechten eu
ropäischer Sexarbeiter*innen
(CRSE) und der Berufsverband
erotische und sexuelle Dienst
leistungen (BesD) ein Positions
papier gegen das Prostitutions
schutzgesetz. Die Vereine la
den ab 17 Uhr in die Glogauer
Straße 19 zu einem Panel mit
Aktivist_Innen ein. Anschlie
ßend gibt’s eine Party. 
ANNE POLLMANN


NACH RICHTEN

Neukölln bremst Spekulanten aus
VORKAUF Baustadtrat Jochen Biedermann (Grüne) will den Verkauf der Liberdastraße 10

an einen Investor verhindern. Stattdessen soll die „Stadt und Land“ zum Zuge kommen

VON UWE RADA

Friedrichshain-Kreuzberg hat
es vorgemacht, nun steht auch
Neukölln in den Startlöchern.
Weil der Käufer eines Mietshau
ses in der Liberdastraße nicht
ausdrücklich auf eine Umwand
lung der Mietwohnungen in Ei
gentumswohnungen verzichten
will, prüft der Bezirk, das kom
munale Vorkaufsrecht wahrzu
nehmen. Dies bestätigte Neu
köllns Baustadtrat Jochen Bie
dermann (Grüne) der taz. „Wir
probieren das jetzt“, so Bieder
mann wörtlich.
Vor einigen Monaten hat die
Firma BOW aus dem niederbay
rischen Pfarrkirchen die Liber
dastraße 10 in Nordneukölln
gekauft. Der Kaufpreis soll ein
niedriger einstelliger Millionen
betrag gewesen sein. „Wir haben
zufällig erfahren, wer das Haus
gekauft hat“, sagen Sabine Kro
ner und Christian Stollwerk, die
beide in dem Haus wohnen. „Of
fenbar ist es das Geschäftsmo
dell des neuen Eigentümers,
die Wohnungen in Eigentums
wohnungen umzuwandeln und
teuer zu verkaufen.“
Doch ganz so einfach wird
das Geschäftsmodell in der Li
berdastraße nicht umzusetzen
sein. Denn das Haus mit seinen
zwölf Mietwohnungen liegt im
Milieuschutzgebiet Reuterplatz.

Jeder Verkauf muss deshalb vom
Bezirk genehmigt werden. Gül
tig wird er erst, wenn das Bau
amt dem neuen Käufer ein so
genanntes Negativzeugnis aus
stellt. Mit einem solchen Zeugnis
würde der Bezirk auf das in Mi
lieuschutzgebieten vorgesehene
Vorkaufsrecht verzichten, des
halb das „Negativ“. Der neue Ei
gentümer kann dann im Grund
buch eingetragen werden.
Voraussetzung für ein sol
ches Negativzeugnis ist eine
sogenannte Abwendungsver
einbarung, in der sich der Ei
gentümer mit den Zielen des
Milieuschutzes einverstanden
erklärt. „Wir haben dem Käufer
eine solche Vereinbarung zu
geschickt, aber er hat sie nicht
unterschrieben“, sagt Baustadt
rat Biedermann der taz. Statt
dessen habe er eine eigene Er
klärung verfasst. „Da steht aber
nicht drin, dass er auf eine Um
wandlung in Eigentumswoh
nungen verzichten wird“, sagt
Biedermann. „Deshalb gehe
ich davon aus, dass wir das ab
lehnen.“
Lehnt der Bezirk den Verkauf
ab, kann er selbst als Käufer auf
treten oder den Verkauf der Im
mobilie zugunsten Dritter auf
den Weg bringen. Dieser Dritte
ist auch schon gefunden, es ist
die vor allem in Neukölln aktive
„Stadt und Land“. Die landesei

gene Wohnungsbaugesellschaft
hat ihr Interesse am Donnerstag
gegenüber der taz bestätigt.
Es wäre das erste Mal, dass
nun auch in Neukölln der Be
zirk einem nicht kooperations
willigen Käufer ein Haus vor
der Nase wegschnappt. Fried
richshain-Kreuzberg hat be
reits mehrmals vom bezirkli
chen Vorkaufsrecht Gebrauch
gemacht oder damit gedroht,
zuletzt, als es um das Zentrum

„Mit dem
Vorkaufsrecht
verunsichern wir den
Immobilienmarkt“
JOCHEN BIEDERMANN, BAUSTADTRAT

Kreuzberg am Kottbusser Tor
ging.
Allerdings ist noch nicht hin
reichend rechtlich geklärt, zu
welchem Preis eine landesei
gene Gesellschaft in den Kauf
einsteigen darf. Vor Kurzem hat
das Landgericht Berlin ein sol
ches Verfahren in der Großgör
schenstraße in Tempelhof-Schö
neberg gestoppt. Der Grund: Der
Bezirk hatte ein eigenes Gut
achten über den Verkehrswert
in Auftrag gegeben, der dann
mit 6,3 Millionen Euro deutlich

niedriger war als die 7,6 Millio
nen, zu denen die bundeseigene
Bima die vier Häuser an einen
privaten Investor verkauft hatte.
Da die Preisdifferenz nur 23 Pro
zent betrug, so das Gericht, hätte
die Gewobag, für die der Bezirk
kaufen wollte, auch den höheren
Preis zahlen können.
Ein solcher Konflikt sollte
in Neukölln vermieden wer
den. „Die Stadt und Land wird
zum gleichen Preis kaufen, den
auch der bisherige Käufer be
zahlt hat“, sagt Stadtrat Bieder
mann. Dass er damit die Kauf
preise in die Höhe treibe, glaubt
er nicht. „Eher verunsichern wir
den Immobilienmarkt, als dass
wir preistreibend wirken“, so
Biedermann.
Die Mieterinnen und Mieter
sind jedenfalls froh, dass es ge
klappt hat. „Eigentlich wollten
wir das Haus selbst kaufen und
waren auch schon in den Ge
sprächen mit der Investitions
bank Berlin“, sagt Mieterin Sa
bine Kroner. „Aber dann hat der
alte Eigentümer jedes Gespräch
verweigert.“
Mit der Lösung Stadt und
Land könnten die Mieter gut le
ben. Und sie freut sich, dass ne
ben Friedrichshain-Kreuzberg
nun auch Neukölln gegen Spe
kulation vorgehen wird. „Hof
fentlich macht dieses Beispiel
Schule“, so Kroner.

SPORTPLATZ

HAUPTAMTLICH E EXPERTI N

KÖRPERVERLETZUNG

Mehr Tierschutz

Ex-AfDler verhaftet

Eine hauptamtliche Tierschutz
beauftragte gibt es ab Mitte Juni
in Berlin. Zum 12. Juni über
nimmt Diana Plange das Amt,
teilte die Senatsjustizverwal
tung am Donnerstag mit. Die
Veterinärmedizinerin folgt auf
den ehrenamtlichen Beauftrag
ten Horst Spielmann, der in den
Ruhestand geht. Justizsenator
Dirk Behrendt (Grüne) sieht eine
Stärkung des Tierschutzes: „Für
Tierschutzorganisationen und
Bürger schaffen wir so eine An
sprechpartnerin und eine bera
tende Stimme in allen Fragen
des Tierschutzes.“ (epd)

Ein Exfunktionär der AfD-Ju
gendorganisation Junge Alter
native in Berlin ist wegen Ver
dacht der gefährlichen Körper
verletzung verhaftet worden,
wie die Staatsanwaltschaft am
Donnerstag mitteilte. Bei ei
ner Aktion der rechtsradika
len „Identitären Bewegung“
vor dem Bundesjustizministe
rium soll er im Mai einen Zivil
polizisten mit einem Transpor
ter verletzt haben. Nachdem Er
mittlungen gegen ihn bekannt
geworden waren, hatte die Junge
Alternative Berlin seinen Rück
tritt bekannt gegeben. (dpa)

In der A-Note eine gute Saison für die Füchse – in der B-Note nicht
■■HANDBALL Grimmige Gesichter
am Mittwochabend nach dem
letzten Heimspiel der Saison der
Füchse Berlin. Der schwache Auftritt bei der 27:28-Pleite gegen
Gummersbach hatte allen die
gute Laune verdorben.

Bei noch zwei ausstehenden
Auswärtsspielen in der Hand
ball-Bundesliga liegen die
Füchse zwar immer noch auf
Platz vier, doch im Endspurt
gehen sie auf dem Zahnfleisch.
„In den letzten Wochen haben
wir fast alle drei Tage gespielt.
Das geht an die Substanz“, klagt

Petkovic. „Wir sind platt. Das ist
Fakt“, ergänzt Nationalspieler
Paul Drux.
Allerdings besteht noch die
Chance auf Platz drei, der für
die Champions League reichen
würde. Aber die Chancen sind
nach der unerwarteten Heim
pleite fast auf null gesunken.
„Dafür wird es wohl nicht mehr
reichen“, glaubt also auch Drux.
Trainer Petkovic macht sich
Sorgen: „Wir können alles ka
putt machen, was wir uns in
den letzten Wochen erspielt ha
ben.“ Denn eigentlich hatten die
Füchse bisher eine gute Saison.

Die Ziele wurden erreicht: Auch
nächste Saison spielt man wie
der international, und im EHFPokal hatte man vor knapp zwei
Wochen das Finale erreicht. Dort
verlor man aber gegen Gastge
ber Göppingen.
„In der A-Note war es eine
gute Saison, in der B-Note nicht“,
resümiert Manager Bob Han
ning. Die Heimpleiten gegen
den Bergischen HC und Gum
mersbach kosteten eine bes
sere Platzierung. Und die Ent
wicklung einzelner Spieler ge
fiel dem Manager auch nicht.
Gerade bei den Eigengewäch

sen Paul Drux und Fabian Wiede
habe es – auch wegen Verlet
zungsproblemen – „nicht den
erhofften Leistungssprung ge
geben“, so Hanning.
Nach dem letzten Saisonspiel
will man gemeinsam analysie
ren, ob man personell noch ein
mal aktiv wird. „Es ist möglich,
dass wir auf einer Position noch
etwas tun werden“, kündigt Han
ning an. Denn auch wenn es in
dieser Saison noch nicht ge
klappt hat, die Füchse haben
ein großes Ziel: sie wollen wie
der zurück in die Champions
NICOLAS SOWA
League.
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Frauen bei einer
Werbeaktion auf
dem Kurfürstendamm: Demonstrationen waren
1967 in Berlin so
allgegenwärtig,
dass sie bereits von
der Werbebranche
für ihre Zwecke
persifliert wurden.
Fotos: Landesbildstelle Berlin,
Burger/Ullstein Bild

Podiumsdiskussion
in der TU Berlin am
19. Juni 1967 anlässlich der Demonstrationen während des
Schah-Besuchs: Die
Versammelten forden
die Freilassung von
Fritz Teufel. Das Mitglied der Kommune
1 war wegen eines angeblichen Steinwurfs
am 2. Juni verhaftet
worden. Später wurde
er freigesprochen.

„Berlins Sportvereine werden schon flexibler“
ANTURNEN Erstmals seit 12 Jahren findet das

Internationale Deutsche Turnfest wieder
in Berlin statt. Und soll auch die Berliner
zu mehr Sport im Verein motivieren,
sagt die Organisatorin Kati Brenner
INTERVIEW ALINA SCHWERMER

Kati Brenner

taz: Frau Brenner, erst mal ein
paar Zahlen zur Einstimmung:
eine halbe Million Schrippen für die TeilnehmerInnen,
vier Tonnen Butter, zwei Tonnen Kaffee. Zweieinhalb Jahre
Vorbereitungszeit, 80.000 Mitwirkende, über 1.000 Helfer. Ist
ein Turnfest so aufwändig zu
organisieren, wie das klingt?
Kati Brenner: Eine solche Veranstaltung benötigt einen unvorstellbar langen Vorlauf. Wir
haben 400 parallele Veranstaltungen in einer Woche, und
jede muss vorbereitet werden.
Nicht die Einzelveranstaltungen
sind das Problem, sondern die
Schnittstellen. 1.900 Einzelhelfer müssen akquiriert werden,
wir haben uns 500 Schulen für
die Übernachtungen angeguckt.
Wir sind knapp 70 Hauptamtliche und über tausend Ehrenamtler. Von der Komplexität her
ist das einzigartig.
Es war von Problemen die Rede,
etwa bei der Freiwilligensuche.
Wie ist da der Stand der Dinge?
Es gab ein paar kleinere Baustellen. Die gibt es aber immer bei
solchen Veranstaltungen. Es ist
schwieriger geworden, in dieser
Anzahl ehrenamtliche Helfer
zu bekommen. Wir werden bis
zum Schluss noch Helfer suchen. Ansonsten sind wir überall im Soll.
Ist Berlin als Standort dabei
eher Hilfe oder Hindernis?
Die Konkurrenz an Veranstaltungen ist hier sehr groß.

■■war mehrfache nationale

 eisterin in Sportakrobatik und
M
ist seit 2015 Geschäftsführerin
des Organisationskomitees
Internationales Deutsches
Turnfest Berlin 2017. Sie war
schon ab 2005 an der Organisation der Turnfeste beteiligt,
damals als Geschäftsführerin
des Landesturnverbandes
Mecklenburg-Vorpommern.

„Turnen ist nicht
nur Geräteturnen,
sondern auch
Rope Skipping
oder Prellball“
KATI BRENNER, TURNFEST-ORGANISATORIN

Es ist sicherlich nicht einfach in
Berlin. Der Anspruch an das kulturelle Leben ist hoch, und wir
müssen uns der Konkurrenz
stellen. Auf der anderen Seite
nutzen die Berliner aber solche
Veranstaltungen auch gern. Und
das Turnfest ist ein Stück weit
einzigartig. Das letzte Mal gab es
das hier 2005. Damals haben wir
allerdings in der Auswertung
festgestellt, dass das Turnfest
eigentlich nicht richtig in der
Stadt angekommen war.
Inwiefern?
Es gab wenig langfristige Effekte
auf die Vereine. Jetzt haben wir
das neue Rahmenprogramm
„Berlin turnt bunt“ mit den drei
Säulen „Schule aktiv“, „Kiez aktiv“ und „Sportmetropole Berlin“. Es wird über tausend Angebote in den Kiezen geben, wo
Bürger Sportarten ausprobieren können, und wir werden uns
zwei Tage lang am Brandenburger Tor präsentieren. Natürlich
sind auch die Sportvereine affiner, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Angebot vorzustellen, als wenn man sie nur bittet, Frühstück auszugeben.
Müssen sich die Vereine anders
aufstellen?
Ich glaube, sie tun es schon, indem sie flexibler werden. Gerade hier in Berlin setzen die
Vereine das bereits um. Natürlich sind 24-Stunden-Öffnungszeiten schwierig, aber was einen
Sportverein ja auch ausmacht,
ist das Gemeinschaftsgefühl.
Da gucken genauso die Sportstudios auf die Vereine und versuchen, diese Wohlfühlstimmung
zu erzeugen. Beide Seiten nähern sich an.
Ist denn Gemeinschaftsgefühl
überhaupt noch gewünscht?
In meiner Generation schon!
Menschen wollen etwas miteinander machen. Sport ist nicht
nur Individualität.

Was soll vom Turnfest noch bei
den Berlinern hängen bleiben?
Dass Turnen nicht nur Geräteturnen ist, sondern auch Rope
Skipping oder Prellball. Ich
hoffe, dass die Vereine einen
Mitgliederzuwachs bekommen.
Und es wird sicherlich eine hohe
Wertschöpfung da bleiben, weil

Besonderheit ist die Mischung
aus Breiten- und Spitzensport. Es
gibt Deutsche Meisterschaften
mit Topathleten, BreitensportWettkämpfe, Mitmachangebote
in den Kiezen, künstlerische
Shows und Bildungsangebote.
Nach eigenen Angaben ist das
Turnfest das größte Breitensport
event der Welt. Rund 80.000
Teilnehmer werden erwartet.
■■Highlights sind die Stadiongala im Olympiastadion am 6.

Juni mit 6.000 Akteuren und die
Turnfestgala in der Arena am Ostbahnhof am 4. Juni mit internationalen Artisten. Für Kinder und
Familien gibt es am 9. Juni eine
große inklusive Kinder-Turnshow.
Das Turnfest geht vom 3. bis 10.
Juni und findet überall in der
Stadt statt, mit Schwerpunkten
auf dem Messegelände und der
Max-Schmeling-Halle.
■■Das volle Programm gibt es
unter www.turnfest.de. (asc)

sein wird. Die Berliner selbst
sind mit dem „Feuerwerk der
Turnkunst“ aufmerksam geworden, dass es solche Veranstaltungen gibt. Aber wir müssen noch
viel Medienarbeit machen, damit sie wissen, was die Stadiongala ist. Und was sie verpassen,
wenn sie nicht hingehen.
ANZEIGE
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Das internationale deutsche Turnfest
■■Das Turnfest gibt es seit 1860.
Es findet im Vier-Jahres-Turnus in
wechselnden deutschen Städten
statt, in Berlin zuletzt 2005.
Ursprünglich war das Deutsche
Turnfest nationalistisch aufgeladen und galt der Nationalstaats-,
später der NS-Propaganda. Seit
2005 es Internationales Deutsches Turnfest.
■■Das Programm besteht aus
über 400 Wettkämpfen in 24 Disziplinen, Galas und Workshops.

die Wirtschaftlichkeit von Turnfesten immer hervorragend ist.
Eine Veranstaltung dieser
Größenordnung funktioniert
nicht in vielen Städten. Kommt
das Turnfest nach Berlin zurück?
Ich hoffe, dass Berlin in regelmäßigen Abständen Standort
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Berliner Clubszene
Foto: Schütt/Ullstein Bild

Jugendliche im Jugendclub
„ca ira“ in Berlin-Wilmersdorf,
1967: Der Club an der Münster
schen Straße stand laut einem
Bericht der Berliner Morgenpost im Frühjahr 67 im Ruf ein
„Tummelplatz der Berufsprotes
tierer“ zu sein. Benno Ohnesorg,
der in der Nähe wohnte, soll am
Abend des 1. Juni den Club be
sucht und dort Gespräche über
Polizeigewalt geführt haben,
was ihn schließlich dazu moti
vierte, am nächsten Tag zu der
Demonstration zu gehen

BERLI N ER SZEN EN
BEI N EBENAN.DE

Der Fußabtreter
Seit ich in dem virtuellen Nach
barschaftsnetz nebenan.de re
gistriert bin, erfahre ich nicht
nur, wer sich von Möbeln, Klei
dern oder Tieren trennen will,
wer für eine Pflanzenaufzucht
nicht klumpende Katzenstreu
auf mineralischer Basis braucht,
wer einen Tisch lackiert hat und
auf die Schnelle Terpentin benö
tigt, wer Freiwillige für einen
Frühjahrsputz oder einen Bera
ter zur Altersvorsorge sucht. Da
bei bekomme ich auch Einblicke
in fremde Seelen in der Nach
barschaft.
In der Kategorie „Verloren“
stieß ich auf eine Suchmeldung
von Denes E. aus dem Samari
terkiez, die die Überschrift trug
„Wer hat meinen Fußabtreter ge
sehen?“: „Seit gestern vermisse
ich meinen Fußabtreter. Die
ser wurde in der Zeit von Mitt

Ich bekomme
auch Einblicke
in fremde Seelen
woch 0–12 Uhr geklaut. Kann
mir vielleicht jemand weiterhel
fen?“ Zur Illustration hatte er ein
Foto des vermissten Stücks hin
zugefügt. „Welcome to the Bat
cave“ stand auf einer braunen
Matte, die eine schwarze Fleder
maus mit geöffneten Schwingen
zierte. Denes E. wohnte also in
einer Fledermaushöhle.
Möglicherweise handelte es
sich um den Fledermausbeauf
tragten des Bezirks, dachte ich.
Möglicherweise war er aber
auch in der Gothic-Szene un
terwegs. So tief lässt das virtu
elle Nachbarschaftsnetz dann
doch nicht blicken. „Oder hat
ein Kind zufällig einen neuen
Vorleger gefunden?“, fragte De
nes E. in seiner Suchanzeige wei
ter. „Ich würde mir wünschen,
jemand ist so ehrlich und legt
ihn mir wieder vor die Türe!!“
Ich fragte mich, wie sinnvoll der
Aufruf war und ob der Mann aus
meiner Nachbarschaft nicht
besser eine neue Fledermaus
zum Fußabtreten kaufen sollte.
Als ich den letzten Satz las, ver
ging mir jegliches Spotten.
Mit den Worten „War ein Ge
schenk meiner verstorbenen
Frau!“, endete das Gesuch von
Denes E. aus dem Samariter
kiez. 
BARBARA BOLLWAHN

Unglückliche Liebe, schöne Handtücher
CHOREOGRAFIE Plötzlich vergessen, was man eigentlich vorhatte, diesen Zustand kennt man. Marlene Monteiro

Freitas, Meisterin des Grotesken, baute daraus zusammen mit Andreas Merk im HAU ihr Tanzstück „Jaguar“
VON ASTRID KAMINSKI

Titel zu Performances sind oft
wie Überschriften zu abstrak
ten Suchbildern. Wer etwas fin
det, was sich zum Titel in Ver
bindung setzen lässt, gewinnt
(den Sinn). Die in Lissabon ar
beitende Choreografin Marlene
Monteiro Freitas, die nun mit
„Jaguar“ zum zweiten Mal im
HAU 2 war, schraubt das Spiel
noch eine Umdrehung weiter. Es
ist ziemlich schnell klar, dass in
ihrem fast zweistündigen Hand
tuchreigen kein Raubtier vor
kommen wird. Und auch keine
Großmetapher à la „Raubtier
kapitalismus“.
Freitas’ Suchbild hat etwas
von einer Zenmeditation: Der Ja
guar ist gar nicht da, er ist Jagen
der und Gejagter in einem. Er
prescht mit uns durch ein gro
tesk vibrierende Situationstab
leau, das die Tänzerin und Cho
reografin zusammen mit ihrem
kongenialen Kollegen Andreas
Merk entwirft. In dessen Zent
rum steht ein etwas überlebens
großes Pferd. Das wird irgend
wann einmal von links nach

rechts bewegt und gestriegelt
und später in drei Teile zerlegt.
Dreimal wird der Rumpf wie ein
Schaschlikspieß über dem Feuer
gedreht!
Oder versteckt sich da doch
ein gewollter Gegensatz? Jagd
tier, Fluchttier? Eine Zeit der Jä
ger und der Gejagten? Dieser
Verdacht ist vielleicht gar nicht
so abwegig. Denn das Pferd ist
blau, sicherheitshalber wird die
Künstlergruppe „Der Blaue Rei
ter“ im sonst sehr verschwiege
nen Programmheft genannt, im
Zentrum der Musikbeschallung
steht ein furchtbar verdröhnter
„Sacre du Printemps“, begleitet
von Körperposen-Zitaten im
mechanisch-animalischen Stil
von Nijinsky und der Ballets
Russes. Oder auch von Mary
Wigmans „Hexentanz“.
Stilistisch ist klar, dass DADA
für das dauergrimassierende
Unsinn-Team Freitas/Merk ein
direkter Anknüpfungspunkt ist.
Referenzen also an die Zeit un
mittelbar vor dem Ersten Welt
krieg, an einen mentalpsychi
schen Ausstieg der Kunst aus
ihrer bildungsbürgerlichen Re

präsentanzrolle. Unterstrichen
wird diese Tendenz noch durch
die Verwendung von komposi
torischen Miniaturen des ArtBrut-Künstlers Adolf Wölfli, der
in einem noch subversiveren,
weil nicht dialektischen Sinn
für den Umstieg ins Irrationale
stehen könnte.
Dennoch ist „Jaguar“ kein
explizit politisches Mahnstück,
sondern auch ein Luststück, das
einen Herbert Fritsch, pardon, in
den Schatten stellt – Lust an der
Verzerrung, der Bedeutungsent
gleitung, am Absurden, Lust an
Stummfilmkomik, am Clowns
mund, Karneval (der Karneval
von Freitas’ kapverdischer Hei
mat taucht bei ihr immer wie
der als Referenz auf), am Nicht
funktionieren, am Tanzen. Lust
auch daran, sich auszuschwit
zen, Handtücher zu beschmut
zen, in ein Wellness-Hotel rein
zulaufen, weiße Tenniskleider
anzuziehen, Bademantel, Frot
tee-Schweißband und Taucher
brille, die Musik aufzudrehen,
um dann beim Abtrocknen in
der Schambeuge plötzlich zu
vergessen, was man eigentlich

Stilistisch ist klar,
dass DADA für das
Unsinn-Team ein
direkter Anknüpfungspunkt ist
vorhatte, und alsbald ganz wo
anders zu landen: in den eige
nen Neurosen und Obsessionen,
in denen der anderen, in denen
der Kunst. Mit dieser Lust halten
Freitas und Merk die etwas lan
gen 110 Minuten komplett wie
mal fanatische, mal liebens
würdige mechanische Puppen
durch – ein biochemischer Auf
ziehmechanismus, der staunen
lässt!
Und dann wäre da noch die
Liebe. Wie immer eben. Und
leider unglücklich, zumindest
scheint das der gemeinsame
Nenner eines Großteils der quer
durch die Musikgeschichte zu
sammengestückelten Sound
tracks zu sein: Strawinskys
„Sacre“, Schönbergs „Verklärte
Nacht“, David Bowies „Love Is

Gut sortiertes Wundertütenprogramm
KIEZSALON

Das neue Ding in der Musikbrauerei an der Greifswalder Straße: Mandolinenmusik

Das neue Ding, so viel kann man
schon mal sagen, ist schwester
liche Mandolinenmusik aus In
dien.
Hören durfte man das am
Mittwoch im Kiezsalon, dieser
aparten Konzertreihe in der
Musikbrauerei an der Greifs
walder Straße mit einem schön
sortierten
Wundertütenpro
gramm und einer prinzipiellen
Neugier auf verschiedenste Mu
siken. Hier dürfen sich Pop und
Folk und Avantgarde zwanglos
begegnen, ohne sich irgend
wie voreinander rechtfertigen
zu müssen oder besonders in
Positur zu werfen. Es geht um
Musiken im Kiezsalon. Es geht
um Musik.
Die schwebte zum Auftakt
am Mittwochabend als eine mit
Klassikreminiszenzen durch
wirkte Klangwolke durch die
eindrucksvolle Fabrikarchitek
tur der Musikbrauerei. Manch

mal arbeiteten sich da Kratz
klänge und sonstige Störgeräu
sche heraus, die allerdings, so
behutsam vermittelt, gar nicht
als störend empfunden wer
den konnten bei dem portugie
sischen Projekt – Joana Gama,
Luís Fernandes und Ricardo Ja
cinto –, das mit Flügel, Cello und
Elektronik musikalische Vorar
beiten von Erik Satie in ein ruhig
atmendes Ambient übertrug.
Dann spielte Brigid Mae Po
wer eine Handvoll Songs. An
dächtige Slow-Motion-Lieder,
die in ihrer psychedelischen
Folkstimmung durchaus Ver
gleiche mit der Incredible String
Band aushalten können. Ihr ers
ter Auftritt in Berlin sei es, sagte
die irische Singer-Songwriterin.
Der Kiezsalon, auch eine Platt
form für Entdeckungen.
Gleichfalls erstmals in Berlin
waren dann eben die Mandolin
Sisters zu hören. Ein Schwes

ternpaar aus dem südindi
schen Chennai, das sich an sei
nen elektrischen Mandolinen
mit fein ineinander verhakten
Läufen einer karnatischen Tran
cemusik widmete, südindische
Klassik, mit heftigen UnisonoJagden, im fliegenden Wechsel
durchgearbeitete melodische
Variationen, hin und her mit
bestätigenden Echos von Moti
ven. Hochgeschwindigkeitsspiel
in einer gestochenen Präzision.
Ein Irrwitz.
Eigentlich mochte man
meinen, dass sich die beiden
Schwestern mit ihrer Musik in
einen Rausch spielten. Der dann
aber wohl ziemlich sublimiert
und ganz nach innen gerichtet
beschaffen sein müsste. Denn
blickte man auf, nach vorn, sah
man dort die beiden Schwes
tern auf die Bühne hingegos
sen in ihren rosafarbenen Klei
dern, unerschütterlich in ihrer

Position, unverrückt und diszi
pliniert, fast scheu, ohne eine
merkliche Veränderung ihrer
seits während des das Publikum
begeisternden Konzertes.
Dass bei dieser KiezsalonAusgabe etwas Besonderes zu
erwarten war, zeigte schon die
Dichte an Musikern und Mu
sikmultiplikatoren – Kurato
ren, Veranstaltern – im Publi
kum, obwohl man an diesem
Mittwochabend doch auch an
derswo bei Konzerten, etwa bei
Modfather Paul Weller oder
den Noise-Spezialisten Merz
bow und Keiji Haino auf seinen
musikalischen Geschmack hätte
kommen können. Man wird die
Mandolin Sisters bestimmt wie
der mal auf (nicht nur) Berli
ner Bühnen zu hören bekom
men. Spätestens im nächsten
Jahr sollten sie schätzungsweise
doch das Ding sein bei den Som
merfestivals.
THOMAS MAUCH

Lost“ oder Monteverdis Matri
gal „Lamento Della Nimfa“, in
dem Amor einer Nymphe den
Geliebten klaut.
Allerdings sind die zwei
Protagonist*innen unempfäng
lich für das Liebesunglück aus
den Boxen (vielleicht haben
sie es schon hinter sich?). Sto
isch gehen sie ihren Handtuch
fetischtänzen nach oder las
sen sich auch mal auf einen ra
senden Tango-Walz oder – ihre
Gliederpuppenexistenz für ei
nen kurzen Moment fast ver
gessend – einen swingenden
Salsa ein. Innig wird es, als sie
unter ihren Handtüchern zu ei
nem siamesischen Zwilling zu
sammenwachsen, der zuerst an
eine schutzsuchende BarlachFigur erinnert, dann Klimts
„Der Kuss“ variiert: mit größt
möglicher Speichelproduktion
und kleinstmöglicher Speichel
flusskontrolle. Trostposen ohne
Trost, ein bildungsbürgerlicher
Zitatereigen ohne Bedeutung,
Bewegungsticks ohne Erlösung
– das ist viel Hinwendung zur
Abwendung, aber auch ein be
freiendes Fest.

LOKALPRÄRI E
DIENSTLEISTUNGEN
■■Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung und anderen Arbeiten: Helfe mit
Rat und Tat bei und individueller Gestaltung
von Wohn- und Arbeitsraum. Übernehme
Garten- und Hauswartsarbeiten, Umzüge
und Überführungen, kleine Transporte oder
sonstige Erledigungen. Sie brauchen aktuell
oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbeten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben
Sie diese Anzeige auf, falls Sie später auf
meine Hilfe zurückgreifen wollen!

TRANSPORTE
■■zapf umzüge, ☎ 030 61 0 61,
www.zapf.de, Umzugsberatung, Einlagerungen, Umzugsmaterial, Beiladungen,
Materiallieferungen, Akten- und Inventarlagerung

STELLENANGEBOTE
■■Kita Glühwürmchen (Prenzlberg, Winsstr.)
sucht ab 9/2017 staatl. anerk. Erzieher_in
für 25 h/Monat. Bewerbung bitte an
kontakt@gluehwuermchen-kita.de
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Auf der anderen Seite des Landes

Liebespaar auf der Karl-Marx-Allee in Ostberlin.
Fotos: Klaus Mehner/Ullstein Bild, Zentralbild/Ullstein Bild

Besucher auf dem Freigelände der Messe Leipzig 1967.

Der Beauftragte für Ablehnungen
ASYL Die Härtefallkommission soll Urteile

über das Bleiberecht vor allem nach
humanitären Erwägungen treffen.
Nun sinkt die Anerkennungsquote.
Warum, möchte keiner so genau sagen
VON LENNART BANHOLZER,
YVES BELLINGHAUSEN
UND DANIEL REIMANN

Wenn Menschen aus Deutschland abgeschoben werden,
dann meistens per Flugzeug.
Der Flughafen Leipzig/Halle
spielt dabei eine zentrale Rolle.
Fast jede zehnte Abschiebung
startet von hier. Das Sächsische
Innenministerium organisiert
regelmäßig sogenannte Sammelabschiebungen ins tunesische Enfidha. Zuletzt am 10.
Mai: Nach Angaben des Innenministeriums wurden dabei 21
Menschen von Leipzig aus abgeschoben.
Eine Familie, die einer solchen Abschiebung knapp entkam, sind die Oueslatis. Am
3. November des vergangenen
Jahres sitzen die Oueslatis zur
Mittagszeit in einer Maschine
am Flughafen Leipzig/Halle,
die gleich nach Tunesien abheben soll. Mutter Ilhem, Vater Ahmed und ihre drei Kinder. Die
aus Tunesien stammende Familie soll raus aus Deutschland.
Morgens um sechs hat die Polizei die fünfköpfige Familie überraschend aus ihrer Wohnung in
Meißen geholt. Am Busbahnhof
der Stadt gab es daher Proteste.
Während am Flughafen der
Abflug näher rückt, versuchen
Unterstützer*innen in Dresden
die Abschiebung der Familie
nach Tunesien zu verhindern.
Einer von ihnen ist Tilo Hell-

VI ELERLEI

Foto: privat

DURCH DIE WOCHE MIT
MARKUS LÜCKER

NÄCHSTE WOCHE
SARAH EMMINGHAUS

mann. Er ist Vorsitzender des
Vereins „Buntes Meißen“, der
sich für Flüchtlinge einsetzt – so
auch für die Oueslatis. Die Familie sei vor fast drei Jahren nach
Deutschland gekommen und in
der Stadt sehr präsent gewesen,
sagt Hellmann.
Vater Ahmed hatte einen Ausbildungsvertrag in einem Hotel unterschrieben. Die Kinder
hatten in der Schule gute Noten – das jüngste ist deutschsprachig aufgewachsen. Mutter
Ilhem arbeitete im Wahlkreis-

büro der Bundestagsabgeordneten Susann Rüthrich (SPD). Für
ein Bleiberecht reichte das alles
nicht. Auch deshalb sorgte die
geplante Abschiebung der Oueslatis für ein großes Medienecho.
Am Flughafen treffen die Piloten Vorbereitungen für den
Start. Um 14.30 Uhr soll es losgehen. Dann die Überraschung:
Polizist*innen holen Familie Oueslati aus dem Flugzeug.
Vielleicht dürfen sie doch noch
bleiben. Die Sächsische Härtefallkommission hat in letzter
Minute beschlossen, sich mit
dem Fall zu befassen. Die Institution kann abgeschobenen
Asylbewerber*innen zu einem

Bleiberecht verhelfen, indem
sie beim Innenministerium
um eine Aufenthaltserlaubnis
bittet. Ob es im Fall der Familie Oueslati klappt, ist zu diesem Zeitpunkt noch offen. Doch
durch den Beschluss der Kommission wird die Abschiebung
vorerst ausgesetzt.
Laut Gesetz entscheidet die
Härtefallkommission, ob es
„dringende humanitäre oder
persönliche Gründe“ gibt, welche die „Anwesenheit“ eines
„vollziehbar ausreisepflichtigen
Ausländers“ in Deutschland erfordern. Der Entscheidungsprozess der Kommission ist allerdings für die Betroffenen und
die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar. Auch, welche Kriterien die Kommission bei ihrer
Bewertung anlegt, ist nicht bekannt. Ihre Entscheidungen begründet sie nicht, alle Mitglieder unterliegen einer Schweigepflicht. Fünf der neun Männer
kommen aus Politik und Verwaltung, vier vertreten die Zivilgesellschaft.
Vorsitzender
ist der Sächsische Ausländerbeauftragte Geert Mackenroth
von der CDU.
Mit verschränkten Armen
sitzt der 67-Jährige in seiner
Geschäftsstelle am Landtag in
Dresden. Weshalb es für die
Entscheidungen der Kommission keine öffentlich einsehbaren Kriterien gebe? Die Kommission betrachte jeden Fall
einzeln. „Die Entscheidungen
der Härtefallkommission beruhen auf der Erfahrung der
Mitglieder“, sagt er. Die Härtefallkommission könne jenseits
der Rechtslage empfehlen, eine
Gnadenentscheidung zu treffen. Außerdem sollen Betroffene ihren Anspruch nicht einklagen können.

Von Menschen in Schwarz
und solchen, die nicht kommen
Ab heute findet das 26. Wave-Gotik-Treffen statt – aus PR-Gründen gerne auch „das weltweit
größte Treffen der Schwarzen
Szene“ genannt. Keine Ahnung,
ob das stimmt. Macht sich aber
gut, um ein Thema aufzublasen.
Denn das WGT wird bis Montag
neben rund 20.000 erwarteten
Besuchern auch wieder gefühlt

ebenso viele Journalisten anlocken.
Kaum ein Onlinemedium
kommt dann ohne 783-teilige
Bildergalerie von der milchstraßenweit redundantesten
Beschäftigungstherapie der lokaljournalistischen Szene aus.
Wie üblich sind diese Fotostrecken dann vollgespült mit Auf-

Damit sich die Härtefallkommission überhaupt mit einem
Fall auseinandersetzt, müssen
einige Voraussetzungen erfüllt
sein. Paragraf 3 der Kommissionsverordnung – der mit Abstand längste Abschnitt – listet die zahlreichen Ausschlussgründe auf. Trifft von diesen
keiner zu, kann ein Antrag gestellt werden – allerdings nur
durch ein Mitglied der Kommission selbst. Betroffene oder
Dritte sind dazu nicht befugt.
Familie Oueslati hatte das
Glück, dass die Bundestagsabgeordnete Rüthrich über ein
großes Netzwerk verfügt. Über
ihre Kontakte schaffte es der
Fall rechtzeitig auf die Tagesordnung der Kommission.
Die Familie hofft nun wieder
auf ein Bleiberecht. Die Chancen dafür sind statistisch gesehen aber durchwachsen: Im Jahr
2016 entschied die Kommission
über insgesamt 18 Anträge, zehn
davon bewilligte sie. Eine „Erfolgsquote“, wie Mackenroths
Geschäftsstelle es nennt, von
knapp 60 Prozent. Im Jahr zuvor
waren es sogar nur 40 Prozent.
Von 2010 bis 2014 lag diese „Erfolgsquote“ konstant zwischen
70 und knapp über 80 Prozent.
Als Mackenroth 2015 den Vorsitz
übernahm, begann sie drastisch
zu sinken.
Weshalb sind die Zahlen so
stark zurückgegangen? Die asylpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion der Grünen, Petra
Zais, mutmaßt, der Grund sei
Geert Mackenroth selbst. Sie
vermutet, er gebe eine strikte
Linie vor, der die meisten Mitglieder der Härtefallkommission folgen.
Auf die sinkende Anerkennungsrate angesprochen, reagiert Mackenroth reserviert.

Er gibt widersprüchliche Antworten – zitieren soll man ihn
jedenfalls nicht. Mackenroth
gab ein Interview nur unter der
Maßgabe, Zitate hinterher zu autorisieren. Das ist durchaus üblich, doch Antworten auf kritische Fragen wurden von Mackenroth entweder aufgeweicht,
korrigiert oder gänzlich gestrichen. Im Gespräch gilt Mackenroths Blick allein seinem Pressesprecher. Der Ausländerbeauftragte macht den Eindruck,
als interessiere ihn überhaupt
nicht, wie sein Vorgänger gearbeitet hat. Er scheint es nicht für
nötig zu halten, eine nachvollziehbare Erklärung für die rückläufigen Zahlen zu geben. Ob es
denn nicht noch andere Fragen

gebe, erkundigt sich Mackenroth schroff.
Ganz anders präsentiert sich
sein Vorgänger Martin Gillo
(CDU), der sich Ende 2014 aus
der sächsischen Landespolitik
zurückgezogen hat. Er schaut
aufmerksam, lächelt freundlich. Der Mensch habe immer
im Vordergrund seiner Arbeit
gestanden, sagt er nachdrücklich. Der Ausländerbeauftragte
solle „die Perspektive der bei uns
lebenden Ausländer einnehmen
und kein ausführendes Organ
der Staatsregierung sein“. Auch
von der Opposition wurde Gillo
geschätzt. Die Grüne Zais sagt,
er habe menschlicher gehandelt

als sein Nachfolger Mackenroth.
Gillo sah sich als Sprachrohr der
Ausländer*innen in Sachsen.
Mackenroth hingegen setzt
andere Schwerpunkte: „Ausschlaggebend für die Entscheidungen sind die Integrationsleistung der betroffenen Personen und das Wohl unserer
Gesellschaft.“ Eine interessante
Interpretation seiner Rolle – ist
der zweite Teil doch in der Verordnung der Härtefallkommission nirgendwo so festgehalten.
Stattdessen soll sich die Arbeit der Kommission primär
um „dringende persönliche
oder humanitäre Gründe“ des
betroffenen Individuums drehen. Faktoren, die die aufnehmende Gesellschaft betreffen,
wie zum Beispiel Straftaten
oder mangelnde finanzielle Unabhängigkeit, sind bereits ausführlich in den Ausschlussgründen festgehalten.
Jeder Versuch, auch andere
Mitglieder der Kommission zu
befragen, bleibt indes erfolglos. Mehrfach wird darauf verwiesen, das für die Pressearbeit
allein der Vorsitzende zuständig ist. Für Außenstehende ist
es also nicht möglich, sich ein
halbwegs unabhängiges Bild
über die Arbeit in der Kommission zu machen. Zumal das einzige Mitglied, das sich äußern
darf, kaum zur Transparenz beiträgt – im Gegenteil. Einblicke
scheinen unerwünscht. Das Prozedere wirkt von außen wie ein
Glücksspiel.
Die fünfköpfige Familie
Oues
lati hat dabei verloren.
Am 23. Dezember 2016 – exakt
drei Jahre nach ihrem Aufbruch
nach Deutschland – wurde ihnen die Entscheidung der Härtefallkommission mitgeteilt: Antrag abgelehnt.

nahmen von Menschen, deren
Stilgefühl irgendwann zwischen
dem späten 19. Jahrhundert und
den späten 90ern hängengeblieben ist. Obligatorische Überschrift: Schauderhafte Schreckgestalten geistern wieder durch
Leipzig.
Aber wenigstens kann man
sich auf all das noch verlassen. Wenigstens kommen die
20.000 dann auch. Anders bei
den Christen mit ihrem evangelischen Kirchentag am vergangenen Wochenende. Neben

den Hauptveranstaltungsorten
in Berlin und Wittenberg fand
der in diesem Jahr mit dem „Kirchentag auf dem Weg“ auch in
acht weiteren Städten statt, unter anderem in Leipzig.
Aber das hat anscheinend
kaum jemand mitbekommen
hat. Von den eingeplanten
50.000 Besuchern kam nur ein
Drittel. Und die Hälfte davon waren auch noch Helfer und Mitwirkende. 7.500 Tickets wurden insgesamt verkauft. Seitdem herrscht Verwunderung.

Waren die Leipziger noch ausgelaugt vom Katholikentag im
vergangenen Jahr? Fehlen Ostdeutschland die Christen? Zieht
die Politprominenz nicht mehr,
weil man die ja auch bei Anne
Will sehen kann? Das Sächsische Kultusministerium, das
den Kirchentag mit 2,25 Millionen Euro unterstützt hat,
stellte klar: Ist nicht unser Problem, sollen sich die Veranstalter drum kümmern.
Beim Geld hört die christliche
Nächstenliebe anscheinend auf.

Der Entscheidungsprozess der
Kommission ist für
die Betroffenen nicht
nachvollziehbar

N EU E AUSSTELLU NG

N EU ES GESETZ

Künstler-Worte Feine Worte
Das Sprengel-Museum in Hannover nähert sich mit der Ausstellung „Zwischen den Zeilen Kunst
in Briefen von Niki de Saint
Phalle bis Joseph Beuys“ einer
intimen Form künstlerischer Arbeit – dem geschriebenen Wort
▶ SEITE 23
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Umweltverbände sehen die Grundlagen des
Naturschutzes in Deutschland in Gefahr. Denn
kommt die geplante Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes durch, sind die Schutzgebiete in
Nord- und Ostsee künftig von der Zustimmung
der Wirtschaftslobby abhängig: Statt „Benehmen“ soll künftig „Einvernehmen“ nötig sein
▶ SEITE 22
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Stolze Schiffe, stolze Gäste
Foto: Conti-Press/Ullstein Bild

Zum Ausklang ihres Staatsbesuchs machen Schah Reza Pahlevi und seine Frau Farah Diba
noch für zwei Tage Station in
Hamburg. Da darf eine Rundfahrt durch Deutschlands größten Ausfuhrhafen nicht fehlen

HSH Nordbank geht von Bord

SCHIFFFAHRTSKRISE Die Reederei Rickmers ist endgültig pleite und hat einen Insolvenzantrag gestellt. Hauptgläubiger HSH Nordbank,

selbst schwer angeschlagen, hat den Geldhahn zugedreht, um die Verluste für Hamburg und Schleswig-Holstein gering zu halten

VON HERMANNUS PFEIFFER

Wieder einmal könnten die Fehler von Bankern und Reedern
Schleswig-Holstein, Hamburg
und die angeschlagene HSH
Nordbank teuer zu stehen kommen. Nach monatelangen Verhandlungen ist der Sanierungsplan für die Hamburger Reederei Rickmers gescheitert. Das
weltweit aktive Unternehmen
mit einer Flotte von 114 Frachtern teilte jetzt mit, dass die HSH
Nordbank den Rettungsplan
„sehr überraschend“ abgelehnt
habe. Die Rickmers Holding AG
stellte am Donnerstag einen
Insolvenzantrag beim zuständigen Hamburger Amtsgericht.
Der Börsenkurs der Rickmers-Anleihe stürzte nach dieser Nachricht um mehr als 14
Prozent ab und lag am Donners-

tagnachmittag bei 5,4 Prozent.
Wer also 1.000 Euro investiert
hat, bekommt 54 Euro zurück.
Wie es mit der Reederei und
den mehr als 2.000 Beschäftigten – davon laut eines VerdiSprechers etwa 500 in der Hamburger Zentrale – weitergeht,
ist ungewiss. 2016 machte die
Gruppe einen Verlust von 341
Millionen Euro nach 136 Millionen im Jahr zuvor. Schulden von
1,46 Milliarden Euro lasten auf
der Reederei.
Alleinaktionär Bertram Rickmers hatte eine Rettung per
Schuldenschnitt für möglich
gehalten. Ein Sanierungsgutachten sei zu dem Ergebnis „einer positiven Sanierungsaussage“ gekommen. Die Gläubiger
wäre Rickmers’ Rettungsplan allerdings teuer zu stehen gekommen: 60 bis 80 Prozent des von

Banken und Investoren angelegten Kapitals wären danach verloren gewesen.
Für die am Donnerstag anberaumte Gläubigerversammlung
hatten sich nur wenige Gläubiger angemeldet, um die Beratungsfirma One Square Advisors
zu ihrem Vertreter für das Insolvenzverfahren zu wählen.
Eine Mehrheit für den Rettungsplan hätte nur die HSH
Nordbank herstellen können.
Denn von Rickmers’ rund 1,5
Milliarden Euro Schulden soll
rund die Hälfte auf die Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein entfallen. Diese
Zahlen wollte ein Sprecher der
HSH Nordbank auf Anfrage der
taz nicht bestätigen. „Der HSHVorstand hat das Rickmers-Sanierungskonzept sorgfältig geprüft und erachtet dieses als

betriebswirtschaftlich
nicht
tragfähig“, lautet die wortkarge
Auskunft.
Die HSH kämpft selbst mit
den Folgen der maritimen Krise
und sitzt auf milliardenschweren faulen Krediten für Schiffsfinanzierungen. Einen weiteren zahlungsunfähigen Großkunden wie Rickmers kann sie
sich kaum leisten. Dennoch sei
die Bank auf die Situation „gut
vorbereitet“, so der Sprecher.
Das Institut habe die Vorsorge
für notleidende Kredite im vo-

Eine Mehrheit für
den Rettungsplan
hätte nur die HSH
Nordbank
herstellen können

SÜDWESTER

Modernes Melken

Am Geld soll es nicht scheitern

Fast 1.000 Kinder sind gestern
in Ostfriesland zum Wettmelken gezwungen worden. Anlässlich des internationalen Tages der Milch sollten Schulkinder und Kindergartengruppen
„einen Einblick in die moderne
Landwirtschaft“ bekommen,
organisiert von der Milchwirtschaft. Ob die Kinder im Anschluss noch dazu genötigt wurden, Kälbern ihren Kuhmüttern zu entreißen, hat die dpa
ebenso wenig überliefert wie die
eigentlich obligatorische Achterbahnfahrt im Melkkarussel,
das Klettern auf den Butterberg
und das Tauchen im Milchsee.
Vielleicht kann sich aber auch
bloß keiner erinnern, weil alle
high auf Antiobiotika waren.

Zum Start der Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein haben CDU, FDP und
Grüne erst mal über Geld gesprochen und sich auf einen gemeinsamen Haushaltskurs verständigt. In den Verhandlungen
seien in allen Bereichen Kompromisse gefunden worden,
sagte CDU-Landeschef Daniel
Günther am Donnerstag.
Im Kern will das angestrebte
Jamaika-Bündnis deutlich mehr
Geld in die frühkindliche Bildung und die Infrastruktur investieren, 500 zusätzliche Stellen bei der Polizei schaffen und
im Haushalt trotzdem ausreichende Risikopuffer einbauen.
Und Kommunen können künftig in eigener Verantwortung auf

Zum
Auftakt ihrer
Koalitionsgespräche
legen CDU, FDP und
Grüne in SchleswigHolstein ihren
Haushaltsplan vor.
Kitas und Polizei
erhalten fixe Zusagen,
die Schulen hingegen
nicht

VERHANDLUNG

Straßenausbaubeiträge verzichten.
Mit 170 Millionen Euro soll
der Kita-Bereich bis 2022 schrittweise entlastet werden. 50 Millionen Euro kommen den Eltern zugute, 50 Millionen Euro
den Kommunen als Betriebskostenzuschuss – und 70 Millionen
Euro sind für eine qualitative
Verbesserung der Betreuung
vorgesehen. Erste Mittel sollen
ab 2018 fließen.
Vage bleiben die angehenden
Koalitionäre in der Schulpolitik.
100 Prozent Unterrichtsversorgung soll bis 2022 gewährleistet
werden – wie viele Lehrerstellen
dafür nötig sind, weiß aber niemand. „Das hängt von vielen unvorhersehbaren Faktoren, etwa

rigen Jahr um rund zwei Milliarden Euro aufgestockt.
Die Bilanz 2017 der zum
Verkauf stehenden Nordbank
dürfte Rickmers also kaum belasten. Tatsächlich könnten
aber aus Rückstellungen ab dem
kommenden Jahr reale Verluste
werden, die den Preis der zum
Verkauf stehenden HSH Nordbank drücken dürfte – zu Lasten der Noch-Bankeigentümer
Hamburg und Schleswig-Holstein.
Wie hoch die Verluste ausfallen werden, weiß niemand. Allerdings erwarten Branchenkenner, dass nur ein kleiner Teil der
750 Millionen gänzlich verloren gehen wird. Die HSH Nordbank dürfte nach einer Rickmers-Pleite Eigentümerin eines Großteils der Flotte werden,
die als Kreditsicherheit gedient

hat. Unterm Strich könnten die
Verluste für die Bank deshalb
deutlich niedriger ausfallen als
es nach Rickmers’ Rettungsplan
gewesen wäre.
Das Rickmers-Aus ist die
zweite große Pleite seit dem
Ende der südkoreanischen Containerreederei Hanjin im vergangenen Herbst. Deren Schiffe
fahren allerdings weiter. Die
Schifffahrt steckt im neunten
Jahr in der Krise. Ihr machen
Überkapazitäten und sinkende
Frachtraten zu schaffen. Verantwortlich dafür sind sowohl
Reeder wie Rickmers, die immer mehr und immer größere
Containerfrachter von Werften
in Asien bauen ließen, als auch
die Banken, die den exzessiven
Expansionskurs finanzierten.
Die HSH Nordbank war bis vor
Kurzem noch die größte Schiffs-

dem Zuzug von Flüchtlingen ab
und macht eine Prognose deshalb schwer“, sagt Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).
Am Plan, 1.600 Lehrerstellen
abzubauen, halten CDU, FDP
und Grüne fest – dieser „Personalabbaupfad“ folge Vorgaben
der Schuldenbremse. Die Polizei soll hingegen bis 2023 zusätzlich 500 Stellen bekommen.
Um zwei Themen mussten
die jeweils zwölfköpfigen Teams
am Donnerstag intensiver feilschen: Straßenausbaubeiträge
und Grunderwerbssteuer. Letztere, so hatte es die CDU im
Wahlkampf versprochen, sollte
von 6,5 Prozent – bundesweiter
Höchststand – auf fünf Prozent
gedrückt werden; die FDP hatte
gar vorgeschlagen, sie ganz abzuschaffen. Das geht allerdings
nicht, weil die Grunderwerbs-

steuer unter das Bundesgesetz fällt. Nur eine Absenkung
ist möglich oder die Einrichtung von Freibeträgen. Dazu
braucht es eine Gegenfinanzierung und die will Schleswig-Holstein durch eine Bundesratsini
tiative anschieben. Das Konzept
sieht vor, Freibeträge für Häuslebauer durch die Schließung
von Steuerschlupflöchern zu
ermöglichen. Dadurch erhoffen sich CDU, FDP und Grüne
im besten Fall zusätzliche Einnahmen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.
Um den Sanierungsstau bei
den Straßen schneller abzubauen, stellt das Land 2,5 Millionen Euro zusätzlich für die
Planung bereit. Am Mittwoch
gehen die Koalitionsverhandlungen mit Wirtschaft und Verkehr in die nächste Runde.  DJO
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Sommer, Sonne und Protest
Fotos: Henrik Gaard/Ullstein Bild, ap/
Ullstein Bild

Am 3. Juni protestieren Hamburger vor dem Rathaus gegen den Besuch des Schah-Paares in der Stadt. Einen Tag nach
dem Tod von Benno Ohnesorg
schießt die Polizei zwar nicht,
greift aber beherzt zu. Die Blätter von Axel Springer diskriminieren die Protestierer als „Kriminelle“, gegen die „Härte“ gefordert sei. Der Verleger selbst
entspannt im Ferienhaus auf
Sylt (links), hier allerdings im
August 1967.

PORTRAIT

Der Elefantenversteher

Michael Böer muss Elefanten nur
leicht berühren Foto: Zoo Osnabrück

M

ichael Böer wirkt angespannt, als er mit den
Vorwürfen von Peta
konfrontiert wird. Er ist der
Tierrechtsorganisation als Gutachter im Fall der vermutlich
misshandelten Elefanten im
Zoo Hannover nicht objektiv
genug, er habe jahrelang selbst
dort gearbeitet. „Ich bin Experte
in dem Bereich, arbeite seit fast
vier Jahrzehnten mit Elefanten.
Es gibt nur wenige in Europa, die
so viel Erfahrung haben“, sagt
Böer. Außerdem könne er die
Situation als Insider viel besser
beurteilen.
Zurzeit steht der Erlebniszoo
Hannover in der Kritik, seine
Elefanten zu quälen. Geheime
Filmaufnahmen von Peta zeigen, wie die Tiere zu Zirkustricks gezwungen werden. Als
Reaktion darauf beauftragt der

UN D H EUTE

… bekommt die Stille
einen eigenen Raum
Im Libeskind-Bau der Uni in Lüneburg wird heute um 11 Uhr ein
Raum der Stille eröffnet. Dieser
Raum soll einen interreligiösen Austausch anregen. Darum
sprechen dort heute Vertreter
von fünf Glaubensgemeinschaften: Bischof Norbert Trelle vom
Bistum Hildesheim, Bischof Ralf
Meister von der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover, Michael Fürst als Chef
der jüdischen Gemeinden in
Niedersachsen, Mehmet Karaoglu als Vorsitzender des Bündnisses islamischer Gemeinden
in Norddeutschland sowie Ragnhild Struss als Vertreterin des
Rats der Hamburger Bahai.

Zoo Gutachter, die die Aufnahmen prüfen. Neben Böer wurde
ein anderer Veterinärmediziner
bestellt, der laut Peta ebenfalls
in Zusammenhang mit dem Zoo
steht. „Unabhängig davon wird
es ein Expertenteam des europäischen Zooverbandes geben,
das die Elefantenhaltung begutachten wird. Daran bin ich aber
nicht beteiligt.“
Der 63-Jährige Böer ist Facharzt für Zoo- und Wildtiere und
seit 2012 Zoodirektor in Osnabrück. In den 90er-Jahren war er
etwa 15 Jahre am Zoo Hannover
beschäftigt und stellvertretender Direktor. In Hannover wird
mit dem Hands-on-System gearbeitet, bei dem die Tiere mithilfe
von Elefantenhaken und Peitschen dressiert werden. Böer
hingegen bevorzugt den Protected Contact, bei dem mit leichter
Berührung und ohne Haken gearbeitet wird. „Soweit ich weiß,
wird der Zoo Hannover seine
Elefantenhaltung in Kürze auf
Protected Contact umstellen.“
Im Zoo Osnabrück gibt es dies
schon lange. „Den Tieren geht
es in Zoos generell besser als in
freier Wildbahn.“ Damit widerspricht er Peta, der zufolge Elefanten in Gefangenschaft nur
halb so alt werden. „Das harmonische Paradies für Elefanten in der Wildbahn existiert
schon lange nicht mehr.“ 

KATHARINA KÜCKE

Naturschutz kommt zuletzt
NOVELLE Die Schutzgebiete in Nord- und Ostsee sollen künftig vom Wohlwollen der

Wirtschaftslobby abhängig werden. Acht deutsche Umweltverbände protestieren

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die Grundlagen des Naturschutzes in Deutschland sieht Steffi
Lemke in Gefahr: „Ein Vetorecht
für andere Ministerien führt
echten Schutz ad absurdum“,
sagt die naturschutzpolitische
Sprechern der Grünen-Bundestagsfraktion. Und die ersten Opfer seien die Schutzgebiete im
deutschen Teil von Nord- und
Ostsee. Hier drohe „ein Desaster für den Meeresschutz“.
Anlass für Lemkes Besorgnis ist eine anstehende Novelle
des Bundesnaturschutzgesetzes (siehe Kasten). Im aktuellen Entwurf der Bundesregierung wird das Wort „Benehmen“
durch „Einvernehmen“ ersetzt.
Die Konsequenz: Sämtliche vom
Bundesumweltministerium geplanten
Schutzmaßnahmen
für Meeresgebiete müssten anderen Ressorts nicht mehr nur
mitgeteilt werden, sie benötigten künftig deren Zustimmung.
Damit würden die ökonomischen Interessen von Wirtschafts-, Agrar- oder Forschungsministerium
sowie
strategische Interessen des Verteidigungsressorts über den
Meeresschutz gestellt, fürchtet
Lemke: „Am Ende würden nur
die schwächsten und nicht die

wirklich notwendigen Schutzmaßnahmen verabschiedet.“
Auch acht deutsche Umweltverbände sehen „die marine
Umwelt in Nord- und Ostsee in
Gefahr“, wie sie in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) schrieben: „Die biologische Vielfalt in
unseren Meeren nimmt unter
dem zunehmenden Druck von
Fischerei, Rohstoffabbau, Schifffahrt sowie Schad- und Nährstoffeinträgen weiter ab; nach
Roter Liste gelten bereits ein
Drittel der Arten und Lebensräume in Nord- und Ostsee als
gefährdet“, heißt es in ihrem
Schreiben an Merkel weiter: „Ob
es eine Zukunft für Schweinswale und Seehunde, Seegraswiesen und Muschelriffe gibt,
entscheidet sich jetzt.“
Nach der Neuregelung soll
auch künftig in Schutzgebieten
gefischt und mit Schallkanonen
der Meeresboden untersucht
werden dürfen, zudem kommen
örtliche Ausnahmen für die Fischerei mit bodenzerstörenden
Grundschleppnetzen hinzu –
nach Ansicht der acht Verbände
„ein unsäglicher Zustand“. Und
wenn dann noch den anderen
Ministerien ein faktisches Vetorecht gegen Schutzmaßnahmen eingeräumt werde, drohe

Schutz im Meer
■■Der Bund muss sechs Meeresgebiete in Nord- und Ostsee
nach den Regeln der Fauna-FloraHabitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)
unter Schutz stellen, um europarechtliche Schutzverpflichtungen
umzusetzen.
■■Für diese Gebiete müssen in
Managementplänen konkrete
Regeln festgelegt werden, wie
der Schutz der Natur zu gewährleisten ist.
■■In der Nordsee sind diese
Gebiete: Doggerbank, Borkum
Riffgrund und Sylter Außenriff/
Östliche Deutsche Bucht
■■In der Ostsee sind diese Gebiete: Fehmarnbelt, Kadetrinne und
Pommersche Bucht/Rönnebank.
■■Zurzeit sind etwa 45 Prozent
der deutschen Meeresfläche – in
der Nordsee sind es 43 Prozent,
in der Ostsee 51 Prozent– als
Natura-2.000-Gebiete geschützt.

„ein drastischer Rückschritt im
Meeresschutz“, sagt der Sylter
Biologe Lothar Koch, langjähriger Leiter der Schutzstation
Wattenmeer auf Deutschlands
nördlichster Insel.
Er hoffe, „dass die Einvernehmensregel noch gekippt werden
kann“, sagt auch Stephan Lutter,
Meeresexperte der Hamburger
Umweltstiftung WWF. Dafür
gebe es, so wird im Bundestag
geraunt, noch eine Chance. Bis
zur abschließenden Beratung
am 22. Juni solle auf Betreiben
der SPD das Vetorecht wieder
aus dem Gesetz entfernt werden. „Das wäre ein Segen“, sagt
Koch.
Die Gerüchte besagen aber
ebenfalls, dass die Einvernehmensregelung stattdessen in
den Managementplänen festgeschrieben werden solle. Die werden vom Bundeskabinett für jedes Schutzgebiet als Verordnungen erlassen und würden somit
dem Einfluss des Parlaments
vollkommen entzogen werden.
„Augenwischerei“ nennt das
Lemke, und Kim Detloff, Meeresexperte des Naturschutzbundes, sagt: „Nur wenn wir
weiter Druck machen, kann die
Entwertung der Meeresschutzgebiete vielleicht noch verhindert werden.“

NACH RICHTEN
5,2 Prozent mehr Lohn bekommen die rund 86.500 Beschäftigten in Niedersachsens Hotels und Gaststätten ab Juni.
Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am
Donnerstag in Hannover mit.
Ein gelernter Koch oder Kellner mit mehrjähriger Berufserfahrung erhalte damit pro Monat 117 Euro mehr. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum
30. April 2019. Außerdem steigen die Vergütungen für Auszubildende: Eine angehende Rezeptionistin im ersten Lehrjahr
bekommt beispielsweise monatlich 40 Euro mehr, im dritten Jahr sind es 60 Euro – das ist
ein Plus von 7,4 Prozent. +++ Die
Bundesregierung will per Gesetz gegen schlechte Arbeitsbedingungen osteuropäischer Ar-

beitnehmer in Schlachthöfen
vorgehen. Geplant ist etwa, dass
Konzerne für die Machenschaften von Subunternehmen haften müssen. Die Beschäftigten
stünden oft an letzter Stelle einer Kette von Subunternehmen,
sagte Karl Schiewerling (CDU)
am Donnerstag. Ein Thema ist
das in den Zentren der Fleischverarbeitung, also im niedersächsischen Weser-Ems-Raum.
+++ Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel kann auf Unterstützung der künftigen Landesregierung beim Ausbau des Stadions
hoffen. „Die CDU ist bereit, die
Gelder zur Verfügung zu stellen“, sagte CDU-Landeschef Daniel Günther am Donnerstag.
Das Fußballstadion soll bis 2018
für 10,4 Millionen Euro umgebaut werden. +++

I N KLUSION I N N I EDERSACHSEN

SEEHUN DSTATION EN N EHMEN ERSTE JUNGTI ERE AUF

Zur Unterstützung der Inklusion an Niedersachsens Schulen soll das Personal um 800
Stellen aufgestockt werden. ErzieherInnen,
LogopädInnen
und ErgotherapeutInnen sollen zeitnah eingestellt werden,
kündigte SPD-Fraktionschefin
Johanne Modder am Donnerstag an. In Niedersachsen lernen
Kinder mit und ohne Behinderung seit vier Jahren gemeinsam, 61,4 Prozent der SchülerInnen mit Förderbedarf besuchen eine normale Schule.
Lehrer fühlen sich laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aber überfordert. (dpa)

An der niedersächsischen Nord- oft weitab vom Wurfplatz angeseeküste sind die ersten Heuler trieben werden, finden in Nordder Saison in die Seehundsta- deich vorübergehend ein neues
tion Norden-Norddeich einge- Zuhause. In der ostfriesischen
zogen. Drei Jungtiere werden Seehundstation werden jährlich
dort derzeit medizinisch ver- zwischen 80 und 150 verwaiste
sorgt. „Das sind absolute Früh- Seehunde und vereinzelt auch
geburten in kritischem Zu- Kegelrobben aufgezogen und
stand“, sagte Stationsleiin die Nordsee zurückgebracht.
ter Peter Lienau am
In Schleswig-Holstein hat der
Donnerstag. Die
erste offizielle Heuler
weiteren Under Saison bereits
tersuchuneinen
Namen.
gen müssten
Die
Seehundstation
zeigen, ob die
Friedrichskoog
Tiere überlebensfähig
Heulerlein-Foto: dpa
im Kreis Dithmarschen präsentierte
seien. Junge Seehunde, die durch Störungen am Donnerstag die junge Tiervom Muttertier getrennt und Waise „Polli“. (dpa)

Schulen stocken
Personal auf

Heuler-Saison ist gestartet
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Trauer und Protest in Hannover
Fotos: Wolfgang Weihs/picture alliance, ap/
Ullstein Bild

Am 9. Juni, eine Woche nach
dem tödlichen Schuss, nehmen
in seiner Heimatstadt Hannover
10.000 StudentInnen an einem
Trauermarsch für Benno Ohnesorg teil – die bis dahin größte
studentische Demonstration in
der niedersächsischen Landeshauptstadt. Am Rand wird die
linke Zeitung Extrablatt verteilt.

Wenn der Brief zum Konzept wird
KOMMUNIKATION Das

Sprengel-Museum
in Hannover nähert
sich mit der
Ausstellung
„Zwischen den
Zeilen“ einer
intimen Form der
künstlerischen
Arbeit – dem
geschriebenen Wort

ver zwei Jahre vor ihrem Tod im
Jahr 2002 rund 450 ihrer Werke.
Und diese großen Bögen sind in
der aktuellen Ausstellung die
vielleicht anrührendsten, weil
persönlichsten Stücke.

AUS HANNOVER UND BRAUNSCHWEIG
BETTINA MARIA BROSOWSKY

Eine experimentelle Tagung
der Braunschweiger Kunsthochschule befasste sich kürzlich mit dem geschriebenen und
dem gesprochenen Wort in der
bildenden wie postdramatisch
darstellenden Kunst der Gegenwart. Auch der Topos der
Malerei als „stumme Dichtung“
wurde dort natürlich bemüht
oder Walter Benjamins Sentenz,
dass die Rede, also das gesprochene Wort, den Gedanken „erobert“, während die Schrift ihn
„beherrscht“.
Eine besondere und teilweise auch sehr intime Form
der künstlerischen Arbeit mit
dem geschriebenen kommunizierten Wort oder auch der Grafik der Buchstaben zeigt derzeit
das Sprengel-Museum Hannover. Die Ausstellung heißt „Zwischen den Zeilen – Kunst in Briefen von Niki de Saint Phalle bis
Joseph Beuys“.
Wer aber nun befürchtet, mit
gut geputzter Lesebrille kleinsten Formaten nachspüren zu
müssen, dem sei diese Sorge
hier genommen: Es erwarten einen in den rund 65 Briefen und
Postkarten von 17 KünstlerInnen
seit den 1960er-Jahren durchaus
auch veritable druckgrafische
und installative Dimensionen.
Nur am Rande will diese Ausstellung also dem in Zeiten digitaler Kommunikationstechniken
zunehmend antiquiert erscheinenden zentralen Medium früherer Fernkommunikation, dem
handschriftlichen Brief, eine Reverenz erweisen.

Enttäuschte Liebe

Brief als Konzept
Vielmehr geht es in der Ausstellung um ein Zusammenspiel visueller Aussagen mit semantischen Botschaften und
den Buchstaben, die erst in der
sinngebenden Kombination ein
Ding oder einen Sachverhalt repräsentieren. Kurzum: Gezeigt
werden komplexe künstlerische
Handschriften, die sich an einen
tatsächlichen oder fiktiven Adressaten wenden, der Brief wird
Konzept.
Aus den eigenen Beständen
steuert das Haus ein Konvolut
aus rund 25 Zeichnungen und
Drucken von Niki de Saint Phalle
bei. Die Künstlerin vermachte
dem Sprengel-Museum Hanno-

Calle ging die Sache systematisch an und bat 107 Frauen um
eine Analyse gemäß den Standards ihrer jeweiligen Profession. Die Psychologin ergründet
also die seelische Konstitution
des Mannes, die Schriftstellerin seinen Schreibstil, die Juristin seine vertragsrechtliche Situation, die Kriminologin will ihn
dingfest machen.
Und Calle transkribiert den
Text in so absurde Formen wie
einen Hexadezimalcode, also
in ein Zahlensystem der Informatik, in Braille und Stenografie. Sie lässt ihn zu übergroßen, vollkommen unpraktikablen Formaten anwachsen. Nicht
nur diese bloße Größe nährt den
Verdacht, dass es die E-Mail wohl
nie gegeben hat. Die vermeintliche Authentizität einer textlichen Kommunikation war für
die Konzeptkünstlerin der fiktionale Anlass zu einer multimedialen Gesamtinstallation,
2007 im französischen Pavillon der 52. Biennale von Venedig inszeniert.

Niki de Saint Phalle: „What Shall I
Do Now That You’ve Left Me?“,
1970 Foto: Michael Herling/Aline
Gwose/VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Niki de Saint Phalle verarbeitet in ihnen etwa ihre Enttäuschungen durch viele Trennungen von Liebhabern oder ihrem
Ehemann wie künstlerischem
Weggefährten Jean Tinguely.
1994 bringt sie es, adressiert an
ihr Tagebuch, auf den Punkt: Immer habe sie Männer gewählt,
die meist bewundernswert waren, aber alle waren „womanizer“. Sie haben ihr Vertrauen
missbraucht wie schon ihr eigener Vater, und der Hass habe
lange Jahre ihre Kunst gespeist.
Ihre schmerzhaften autobiografischen Reflexionen umrankt Niki de Saint Phalle jedoch mit optimistisch bunten
Porträts. Sie zeichnet ihre NanaFiguren und symbolische Darstellungen wie Drache, Schlange
oder Schädel, Baum und Sonne,
Liebespaare und Herzen. Diese
nur auf den ersten Blick spontan anmutenden eruptiven Gefühlsregungen sind natürlich
sorgfältig konzipierte Grafiken.
Niki de Saint Phalle verwebt
Text und assoziative Illustrationen zu originellen, künstlerisch
autonomen Werken, die auch
gesellschaftliche Tabus antasten. Neben der weiblichen Verletzlichkeit in patriarchalen Gesellschaftsstrukturen ist es etwa
die neokonservative Partnertreue der 1980er-Jahre, als Aids
noch als homosexueller Krebs
umschrieben wurde und medizinisch unbeherrschbar erschien. Oder aus feministisch
kämpferischer Sicht ist es das
Thema Schwangerschaftsabbruch sowie das heftig umstrittene Medikament RU 486, die
sogenannte Abtreibungspille.
Nicht ohne Grund sah der französische Kritiker und Künstler
Pierre Restany in Niki de Saint
Phalle eine Wiedergängerinnen
von Jeanne d’ Arc und Marie-Antoinette.
Um eine Trennung scheint
es auch bei der Französin Sophie Calle zu gehen. Ihre Beziehung wurde 2004 per E-Mail
aufgekündigt, die mit den Worten „Pass auf Dich auf“ schloss.
Aber was mag das bedeuten?

Verhinderte Lektüre
Der Spanierin Elena del Rivero
wiederum geht es nicht mehr
um die Lesbarkeit ihrer Briefe
an die Mutter. Der Inhalt beschränkt sich ohnehin auf das
blockhaft in die Reiseschreibmaschine gehämmerte „No“. Die
leicht variierenden Blätter ihrer
Serie werden mit Handstichen
zu wiederum großen Formaten
vernäht, die eine Lektüre verhindern. Elena del Rivero will so die
Unmöglichkeit der Kommunikation darstellen – zumindest
exemplarisch zwischen Mutter
und Tochter.
Handelsübliche Postformate
steuern Dieter Roth und Joseph Beuys bei. Roth überzieht
etwa eine bunte Ansichtskarte
aus Reykjavik mit Schokolade,
Farbe und eher unappetitlichem Material. Beuys überführt
die Postkarte in braunen Filz, in
ein mit Schwefel beschichtetes
Stahlblech oder einen massiven
Holzblock. Jenseits postalischer
Tauglichkeit verbreiten all diese
Kommunikationsmedien ihre
Anliegen auf eine ganz eigene
Art – mit oder ganz ohne Wort.
James Lee Byars: „The Perfect Love
Letter is I Write I Love You
Backwards in the Air“, 1974 Foto:
Yves Gevaert, Brüssel

■■„Zwischen den Zeilen. Kunst in
Briefen von Niki de Saint Phalle
bis Joseph Beuys“: bis 27. 8.,
Sprengel-Museum Hannover

taz.hamburg

das wetter

Bei bis zu 25 Grad scheint den ganzen Tag die
Sonne. Dazu weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen durch die Stadt
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Das Kohlekraftwerk Moorburg
darf kein Kühlwasser mehr aus
der Elbe entnehmen. Das hat die
Umweltbehörde am Donnerstag
entschieden. Das Kraftwerk darf
ab sofort nur über eine Kreislaufkühlung per Kühlturm betrieben werden. Damit setzt
Hamburg ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)
vom 26. April um. Während die
Wasserkühlung pro Sekunde
64 Kubikmeter Elbwasser benötigt, reicht zum Betrieb des
Kühlturms ein Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das senkt Wirkungsgrad und Rentabilität des
Kraftwerks, die Betriebserlaubnis bleibt aber bestehen. Der
EuGH hatte entschieden, dass
Hamburg mögliche negative
Auswirkungen des Kraftwerkbaus auf Fische in der Elbe nicht
ausreichend geprüft hatte. (taz)

Erstaufnahmen für Flüchtlinge werden geschlossen
Bis zum Jahresende sollen in
Hamburg 13 weitere Erstaufnahmen außer Betrieb genommen oder geschlossen werden.
Bis zum Herbst werden keine
Flüchtlinge mehr in Gewerbehallen und ehemaligen Baumärkten wohnen, teilte der Senat am Donnerstag mit. In den
ersten vier Monaten des Jahres
2017 kamen 1.721 Geflüchtete
nach Hamburg, 1.071 von ihnen
mussten untergebracht werden.
Im gleichen Vorjahreszeitraum
waren es 5.886 Flüchtlinge, von
denen 5.066 eine Unterkunft benötigten. Von ursprünglich 32
Erstaufnahmen sollen den Angaben zufolge 14 am Jahresende
übrig bleiben. (epd)

Zweite Tarifrunde im
Einzelhandel scheitert
Auch die zweite Tarifrunde für
die rund 70.000 Beschäftigten
im Hamburger Einzelhandel hat

DEUTSCH LAN D IM JUN I 1967

Platz da für den Schah
Foto: picture alliance

Am 3. Juni 1967 kommt es in
Hamburg zu einer Demonstration gegen den Schah-Besuch und den Todesschuss auf
Benno Ohnesorg am Vortag.
Plakate und Transparente mit
Aufschriften wie „KZ Iran“ und
„Der Schah muss weg“ werden
hochgehalten. Für die Hamburger Polizei müssen aber erst mal
die Demonstranten weg. Für einen der rund 4.000 Protestierer geht es kurz vor der Ankunft
des Schahs sogar über den Roten Teppich vor dem Rathaus –
allerdings in der Horizontalen.
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Nachbarn kritisieren Drogenhilfe

I N ALLER KÜRZE
Kein Elbwasser mehr für
Kraftwerk Moorburg
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kein Ergebnis gebracht. Die Arbeitgeber hätten lediglich ein
leicht verbessertes Angebot vorgelegt, teilte die Gewerkschaft
Ver.di mit. Es habe neben den
bisher angebotenen Tariferhöhungen von 1,5 Prozent in diesem und weiteren 1,0 Prozent im
nächsten Jahr eine jährliche Einmalzahlung von 150 Euro vorgesehen. Die Ver.di-Verhandler
wiesen dieses Angebot als unzureichend zurück. Die nächste Tarifrunde ist für den 22. Juni angesetzt. (dpa)

Bürgermeister will im
Gipfel-Budget bleiben
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) rechnet nicht mit
einer Kostenexplosion für die
Sicherheitsmaßnahmen rund
um den G20-Gipfel. In einem
Zeit-Interview sagte er, dass
Hamburg mit den 50 Millionen
Euro auskommen werde, die der
Bund für das Treffen am 7. und
8. Juli sowie für das OSZE-Ministerratstreffen im vergangenen Dezember bereitstellt. Die
Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft befürchtet
hingegen, dass der Gipfel teurer als geplant wird und Hamburgs Steuerzahler die Mehrkosten schultern müssen. Am
Mittwoch waren die Linken in
der Bürgerschaft mit einem Antrag gescheitert, laut dem der Senat seine Kostenschätzung veröffentlichen sollte. (dpa)

Hamburgs Finanzamt
ist das schnellste
Hamburger erhalten ihren Steuerbescheid im bundesweiten
Vergleich am schnellsten. Nach
einer Auswertung des Bundes
der Steuerzahler benötigen die
Finanzämter der Hansestadt im
Schnitt 36 Tage für die Bearbeitung der eingereichten Einkommensteuerfälle. Die Hamburger
führen damit zum zweiten Mal
in Serie die Liste an. (dpa)

SPRITZEN Anrainer beschweren sich über Schmutz in der Virchowstraße durch Klienten

der Drogenberatungsstelle. Der Konflikt soll an einem runden Tisch gelöst werden

VON LENA ECKERT

Die Drogenhilfe „Stay Alive“
in der Virchowstraße wird von
seinen Nachbarn scharf kritisiert. Unter Aufsicht und hygienischen Bedingungen sollen
Süchtige dort im „Druckraum“
Heroin konsumieren können.
Inzwischen tun sie dies allerdings auch außerhalb des Geländes der Beratungsstelle, beschweren sich die Eigentümer
benachbarter Unternehmen.
Direkte Anwohner gibt es nicht.
Die Nachbarn in der Virchowstraße sind fast ausschließlich
Firmen und Unternehmen.
„Ich will die Einrichtung nicht
verteufeln“, sagt einer von ihnen. „Aber das kann man einfach nicht tolerieren.“ In den
Hinterhöfen der Virchowstraße
lägen oft Spritzen, an der Straße
werde offen Heroin konsumiert,
auf den angrenzenden Grundstücken verrichteten Süchtige
ihre Notdurft. Mehrmals hätten die Anwohner sich bei den
Betreibern des „Stay Alive“ be-

schwert. „Da bekommt man die
Antwort: ‚Das geht uns nichts
an‘“, erzählt ein Nachbar. „Man
wird regelrecht abgebügelt.“
Christine Tügel, Vorstandsmitglied der Jugendhilfe, Träger
des „Stay Alive“, widerspricht:
„Zunächst ist jeder Hauseigentümer für sein Grundstück zuständig“, sagt sie. „Aber wenn
Mitarbeiter der Einrichtung benachrichtigt werden, dass auf ei-

Das „Stay Alive“
■■Urspünglich befand sich das
„Stay Alive“ auf St. Pauli. Ab
2006 wollte die Einrichtung nach
Altona umziehen. Fünf Jahre lang
suchten die BetreiberInnen dort
nach passenden Räumen.
■■Mehrere Bürgerbegehren,
darunter zwei der Bürgerinitiative „Unser Altona“, verhinderten den Umzug immer wieder.
Eines gegen den Umzug in die
Virchowstraße war erfolglos.
■■In der Virchowstraße 15 ist
die Einrichtung seit 2012 und
befürchtet nun die Verdrängung.

nem benachbarten Grundstück
eine Spritze liegt, dann kümmern sie sich darum.“
Kaum Beschwerden werden hingegen an die Polizei
gerichtet. Die zuständige Wache ist gleich um die Ecke in
der Mörkenstraße. „Es dauert ja
nur zehn Sekunden, sich einen
Schuss zu setzen“, sagt ein Nachbar. „Es bringt nichts, da die Polizei zu rufen.“ Die letzten aktenkundigen Beschwerden stammen vom März dieses Jahres.
„Wir haben weniger Beschwerden als letztes Jahr um diese
Zeit“, sagt Falk Wever von der
Einsatzleitung der Polizeiwache.
„Die Zusammenarbeit mit der
Leitung der Beratungsstelle ist
sehr gut“, betont er. Sie sei sehr
bemüht. Christine Tügel bestätigt das. „Wir begrüßen es, wenn
Anwohner sich an uns wenden“,
sagt sie. Anlässlich der Kritik
wurde für den 15. Juni ein runder Tisch einberufen. Der letzte
fand im Oktober 2014 statt. Dort
wurde vereinbart, dass er bei Bedarf jederzeit erneut einberufen

werden könne. Eingeladen sind
direkte Nachbarn, der Träger der
Einrichtung, ihre Betreiber, die
Bezirksverwaltung und die Bezirksfraktion. „Wir müssen uns
jetzt erst mal zusammensetzen
und hören, was es für Beschwerden gibt“, sagt Tügel. „Dann sehen wir, wie wir angemessen
handeln.“
Thema wird dann voraussichtlich auch die Gestaltung
des Eingangsbereichs des „Stay
Alive“ sein. Zurzeit ist er von einem schulterhohen Zaun aus
Metallstreben umgeben. „Hier
fliegt oft Müll des „Stay Alive“
durch die Gegend, da bekommt
man so einen Hals“, kritisiert
ein Nachbar. Christine Tügel
kennt den Vorwurf. „Tatsächlich fliegt manchmal Müll des
‚Stay Alive‘ durch die Gegend“,
sagt sie. „Da müssen wir sehen,
wie wir dagegen vorgehen, ob
wir zum Beispiel den Zaun weniger durchlässig gestalten.“ Wie
der Eingangsbereichs seit Jahren aussieht, wurde an einem
der runden Tische beschlossen.

Innensenator warnt vor Militanten

Im Fokus des Verfassungsschutzberichts 2016 stehen wegen des bevorstehenden G20Gipfels besonders linksextreme Gruppen. Die Zahl rechtsextremer Straftaten hat sich verdoppelt

BEOBACHTEN

Hamburg muss sich auf etwas gefasst machen: Eine Gewaltwelle durch Linksextreme
scheint mit dem G20-Gipfel
anzurollen, schenkt man den
Ausführungen von Innensenator Andy Grote (SPD) zum aktuellen Verfassungsbericht Glauben. Unter besonderer Beobachtung stehen in dem Bericht drei
Gruppen: die Autonomen rund
um das linksautonome Kulturzentrum Rote Flora, die Inter-

ventionistische Linke und der
Rote Aufbau Hamburg.
Allen drei Gruppen sei gemeinsam, „dass sie Protestformen nach vorne stellen, die
ausdrücklich militante und gewaltorientierte Inhalte mit einschließen“, sagte Grote am Donnerstag. Der Gipfel am 7. und 8.
Juli sei für die linke Szene ein
„Mobilisierungsanlass“
und
Grote warnte davor, sich einfach irgendeiner Demonstra-

tion anzuschließen, denn vielen
der Teilnehmer fehle die „Distanzierung von Gewalt.“ Unabhängig vom G20-Gipfel sei die
linksextremistische Szene in
Hamburg mit rund 1.100 unter
Beobachtung stehenden Linken
relativ konstant geblieben, sagte
Verfassungsschutzchef Torsten
Voß. 650 von ihnen seien gewaltbereit.
Dagegen ist 2016 die Zahl
der Anhänger des bewaffne-

ten Dschihad in Hamburg auf
305 gestiegen, das sind 35 mehr
als 2015. Die Zahl der Islamisten insgesamt bezifferte die
Behörde auf 1.185 – 120 mehr
als im Jahr 2015 und 230 mehr
als 2014. Sorge bereiteten dem
Verfassungsschutz die rechtsextremen, fremdenfeindlichen
Straftaten, deren Zahl sich 2015
verdoppelt hat. Sie stieg im Vergleich zum Vorjahr von 278 auf
500. (dpa)
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Das absatzschwache Wetter
Keiner kauft mehr Autos: Nachdem der Absatz neuer PKWs fast
ein Fünftel eingebüßt hatte, bilanziert die Bremer Kfz-Innung
auch für gebrauchte PKWs ein

Minus von 10,6 Prozent. „Das
war ein schwacher April,“ so
Obermeister Hans Jörg Kossmann. Und Flaute gibt es auch
im Juni, bei 26 Grad & Sonne
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Kita-Leitungen weigern sich
Dem
Senatsplan, den Mangel
an Kita-Plätzen durch
die Erhöhung der
Gruppenstärke auf 21
Kinder in den Griff zu
bekommen, verweigern
die LeiterInnen die
Gefolgschaft: Wie
zuletzt 1989 hat sich die
Personalversammlung
einstimmig dagegen
ausgesprochen
PLATZNOT

Die LeiterInnen der städtischen
Kindergärten widersetzen sich
dem Plan des Senats, die Kindergartengruppen von 20 auf
21 Kinder aufzustocken. „Aufgrund der prekären Lage in den
Einrichtungen werden wir uns
weigern, den Beschlüssen des
Senats zu folgen“, heißt es in einem gestern einstimmig gefällten Beschluss einer Personalversammlung von Kita-Leitungen.
56 von 70 Häusern waren auf
diesem Treffen vertreten.

Senat schiebt
Verantwortung ab
„Das Problem von fehlenden
Kitaplätzen haben nicht wir zu
verantworten“, heißt es in dem
Schreiben. Damit begegnen die
LeiterInnen dem Vorwurf, sie
würden mit ihrer Weigerung
riskieren, dass wie im letzten
Jahr Hunderte von Eltern keinen
Betreuungsplatz für ihre Kinder
bekommen werden.
„Es ärgert mich, wenn ein
Bürgermeister sagt: ‚Wir wollen nicht, dass ein Kind draußen bleiben muss – Sie etwa?‘“

sagte die Leiterin einer Kindertagesstätte in der Vahr gestern
der taz. Eine Kollegin aus Gröpelingen listet auf, was sie in den
vergangenen Jahren alles mitgetragen hat, nur damit alle
Kinder versorgt werden, etwa
die Aufnahme von Kleinkindern in die Gruppen der Dreibis Sechsjährigen. „Wir bemühen uns um Qualität und jedem
Kind gerecht zu werden und dafür bekommen wir die Gruppen
vollgestopft.“ Beide Leiterinnen
verweisen darauf, dass die ErzieherInnen „am Limit“ seien, viele
wegen Krankheit ausfielen, Stellen nicht besetzt werden könnten, weil der Fachkräftemangel
so groß ist.

Historisches Vorbild Scherf
Zuletzt hatte sich die Kita-LeiterInnen 1989 geschlossen gegen
den Plan einer Landesregierung
gestellt. Damals wollte Henning
Scherf (SPD) als Sozialsenator 21
Kinder pro Gruppe.
Welche Kindergärten im August mit größeren Gruppe starten müssen, ist offen. Annette
Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, sagte gestern, dass sich
Angebot und Nachfrage in diesem Jahr die Waage hielten. Allerdings nur auf die ganze Stadt
bezogen und nur, wenn alle Umund Ausbauvorhaben bis dahin
umgesetzt seien. „Wir stehen
beim Ausbau der Kitaplätze weiterhin auf dem Gaspedal.“
Vor einer Woche hatte die
Landesregierung die Gruppenvergrößerung beschlossen, um
600 zusätzliche Plätze zu schaffen. Einen anderen Weg gebe es
nicht, „um dringend benötigte
Plätze bereitstellen zu können“,
so Billdungssenatorin Claudia
EIKEN BRUHN
Bogedan (SPD). 
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Sound der Revolte

Foto: K&K Ulf Krüger/Redferns/getty images

Den Sound zum Protest liefert selbstverständlich die „härteste Band der Welt“:
Das sind laut Werbung im Jahr 1967 die
Rolling Stones, deren Hit „Let’s Spend The
Night Together“ sich von März bis Mitte
Juni in den Top Ten der deutschen SingleCharts hält – bis Mai sogar auf Platz eins.
Ihre große Tournee starten Mick Jagger,
Keith Richards, Charlie Watts, der inzwischen verstorbene Jack Nitzsche und damals sogar noch Brian Jones im mondänen Bremen, wo denn sonst? Die kühne
Konstruktion der Stadthalle hat schließlich die gültigen Maßstäbe für einen modernen Veranstaltungsbau gesetzt. Bei der
Pressekonferenz wird fleißig geraucht, ein
Bier steht auch auf dem Tisch und nachmittags gibt es Tickets zu verbilligten Preisen
von 6,00 bis zu 16,50 D-Mark, und wer sich
beim Konzert vom Sitzplatz erhebt, kriegt
umgehend vom Ordner auf die Mütze.

30

TAZ.DI E TAGESZEITU NG

Lächeln, immer nur lächeln

FUNK Hinter den Kulissen herrscht beinharte Konkurrenz, auf der Bühne aber talken

Radio Bremen und „Weser-Kurier“ nett miteinander – auf Einladung der SPD-Fraktion
VON KLAUS WOLSCHNER

Wenn Radio Bremen und der
Weser-Kurier miteinander reden, dann tun sie das normalerweise streng vertraulich und
berichten auch nicht darüber.
In letzter Zeit sind solche Gespräche für Radio Bremen unerfreulich: Die Heimatzeitung
zeige ihm „die kalte Schulter“,
plauderte Radio-Intendant Jan
Metzger am Mittwoch aus – bei
einem freundschaftlichen, öffentlichen Talk, zu dem – erstaunlicherweise – beide Seiten
erschienen waren.
Eingeladen hatte die SPDFraktion. „Öffentlich-rechtlicher Rundfunk unter Druck“,
war das Thema, „Wie geht es weiter mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk?“ die Frage.
Das klingt so, als hätten beide
ein gemeinsames Problem. Eher
das Gegenteil ist der Fall: Neuerdings reden sogar auch die Anwälte – der Verlag des Weser-Kuriers klagt gegen Radio Bremen.
Kulturchefin Iris Hetscher für
den Weser-Kurier, die auf Einladung der SPD gekommen war,
gab sich dennoch besorgt – sie
klagte über mangelnde Qualität
in vielen Sendungen von ARD
und ZDF. Dass der Weser-Kurier
das öffentlich-rechtliche Radio
eher als Konkurrenz betrachtet,
spielte in der Diskussion kaum
eine Rolle.
Intendant Jan Metzger ließ
durchblicken, dass bei bestimmten Sendungen sein persönliches Interesse auch eher gering
sei, meinte aber, dass der öffent-

lich-rechtliche Rundfunk sich
eben nicht nur an Zeit-LeserInnen richte, sondern auch BildKonsumentInnnen versorgen
müsse. Er sei ja auch von allen
finanziert. Daher müsse sowohl
in dem Bereich der Unterhaltung wie in dem der Information ein breites Angebot sichergestellt werden.
Wenn Sendungen, bei denen
eher eine geringe Zuschauerzahl erwartet wird, vor allem
nach 23 Uhr ausgestrahlt werden, dürfe das eigentlich kein
Argument mehr sein – Interessenten könnten aus der Mediathek jederzeit das sehen, was sie
interessiert.
Auch das Argument von Hetscher, der öffentlich-rechtliche
Rundfunk sei „nicht abhängig
von Anzeigen“, zieht also nicht:
Es warf eher die Frage auf, wie
die Vertreterin des Weser-Kuriers dazu kommt, die „Abhängigkeit von Anzeigen“ würde die
journalistischen Inhalte und das
Programm beeinflussen. Die Gegenfrage, wie die „Abhängigkeit
von Anzeigen“ sich beim Weser-Kurier auswirkt, wurde aber
nicht gestellt.
Selbst populäre HörfunkMassenprogramme wie Radio
Bremen 1 oder „Vier“, die sich
von privaten Sendern kaum
unterscheiden, kommen derweil nicht ohne erhebliche Zuschüsse aus den Fernsehgebühren aus, räumte Metzger
ein. Beide Hörfunkprogramme
„kosten“ zusammen mehr als
fünf Millionen Euro, die Werbeeinnahmen – inklusive Fern-

sehen – machen aber nur 3,3 Millionen Euro des Etats von Radio
Bremen aus. Eine genauere Zuordnung von Werbeeinnahmen
und Sendern veröffentlicht Radio Bremen nicht.
Bei dem Verfahren, das die
regionalen Zeitungsverlage unter Federführung des Weser-Kuriers gegen Radio Bremen angestrengt haben, geht es um den
Vorwurf, das Nachrichten-Portal von Radio-Bremen wäre zu
„presseähnlich“. Warum ihr Verlag ausgerechnet gegen ein Element des Qualitätsjournalismus klage, während sie selbst
über mangelnde Qualität klage,
wollte Iris Hetscher nicht erklären – mit Verweis auf den laufenden Prozess.
Intendant Metzger stellte zu
dem Thema klar, dass die Internetseiten der Zeitungen mit
ihren Videobeiträgen auch alles andere als „presseähnlich“
seien, dieser Begriff offenbar

„Das TelemedienRecht muss
insgesamt den
Spielregeln der
digitalen Welt
angepasst werden“
STEFFEN GRIMBERG, ARD-SPRECHER

wenig tauge, um das Problem
zu beschreiben. Bevor es möglicherweise zu dem Verfahren
vor dem Bundesverfassungsgericht kommen könne, würden
voraussichtlich im Rundfunkrecht die Bestimmungen zum
Verbot „presseähnlicher“ Internetbeiträge der Rundfunkanstalten geändert.
Das Telemedienrecht müsse
insgesamt den „Spielregeln der
digitalen Welt“ angepasst werden, erklärte dazu der ARD-Sprecher Steffen Grimberg. Im September jedenfalls soll die ARDProjektgruppe „Strukturen und
Prozesse“ ihre Vorschläge für einen neuen Rundfunkstaatsvertrag vorlegen, Metzger selbst ist
für Radio Bremen an deren Diskussionen beteiligt.
Möglicherweise werden die
Medienpolitiker der Parteien
sich auch trauen, die Regelungen über die „Verweildauer“ von
Sendungen in den Mediatheken
zu lockern – auch Qualitätssendungen, die für den privaten
Wettbewerb privater Anbieter
keine Rolle spielen, dürfen bisher nicht dauerhaft in der Mediathek angeboten werden – auf
Druck der privaten Medienunternehmen.
Auch das spricht nicht für
eine Sorge der Privaten um zu
wenig Qualität der ÖffentlichRechtlichen. Über alle Gräben
der juristischen Auseinandersetzung hinweg sprach sich
Hetscher dennoch am Ende
„für eine Zusammenarbeit von
öffentlich-rechtlichem Rundfunk und Qualitätspresse“ aus.

