
VON PETER GÄRTNER

¥ Berlin. Finanzielle Probleme
kennt Anis Mohamed Ferchichi
schon lange nicht mehr. Gern
brüstet sich der Berliner Rapper,
der unter dem Namen Bushido
seit bald zehn Jahren in der deut-
schen Musikszene mitmischt,
mit seinen Millionen. Schon in
seinen Anfangsjahren prahlte
der heute 34-Jährige gern damit,
dass er manchmal so viel Geld in
seiner Hosentasche herumtrage,
wie Polizisten im halben Jahr ver-
dienen.

Noch immer nimmt er gern
die Pose des Gossengangsters
ein. Doch mit dem realen Leben
der Jugendlichen in Kreuzberg,
Wedding und Neukölln hat
Deutschlands erfolgreichster
Gangsta-Rapper kaum noch et-

was gemein. Geboren in Bonn-
Bad Godesberg, aufgewachsen
in Berlin-Kreuzberg, lebt er
schon seit einiger Zeit in einem
Haus im gutbürgerlichen Lich-
terfelde – für hauptstädtische
Verhältnisse weit weg von den
ProblemenderEinwanderervier-
tel. Es war ohnehin nur als eine
Art Zwischendomizil gedacht.

Denn Bushido hat vor knapp
zwei Jahren in dem an Zehlen-
dorf angrenzenden brandenbur-
gischenNobelvorort Kleinmach-
now das ehemalige Seemannser-
holungsheim – noch zu Zeiten
des Kaisers eröffnet – mit zwei al-
ten Villen erworben.

Mit seinem unkonventionel-
len Vorgehen auf der Baustelle
des denkmalgeschützten Areals
sorgte der Deutsch-Tunesier im
vergangenen Jahr mehrfach für
Schlagzeilen. Er ließ nicht nur
ohne Genehmigung uralte
Bäume fällen, sondern verän-
derte auch die Grundrisse in den
Gebäuden und riss das steinerne
Eingangstor zudem Gelände nie-
der.

Bußgeldverfahren und min-
destens drei längere Baustopps
sollen die Folge gewesen sein.
DenNachbarn ist derRapper we-
niger geläufig; sie beklagten sich
vorallem über seine lauten arabi-

schen Freunde, die auf dem
Grundstück mitarbeiten oder zu
Gast sind. Mit dabei soll auch
der von Bushido als „Bruder sei-
nes Herzens“ beschriebene Ara-
fat A. sein,dem er lautMedienbe-
richten bereits im Jahr 2010 eine
Generalvollmacht über sein ge-
samtes Vermögen gegeben ha-
ben soll.

Der 36-jährige Freund, Mit-
glied einer berüchtigten libane-
sisch-palästinensischen Großfa-
milie, gilt seit Jahren als Bushi-
dos engster Vertrauter. Gern
zeigte er sich mit Arafat und an-
deren Familienmitgliedern, die
er „meine Wahlfamilie“ nennt;
von der Berliner Kripo wird sie
hingegen als krimineller Clan
eingestuft. Denn gegen mehrere
männliche Angehörige der
Großfamilie wurde bereits ermit-
telt, unter anderem wegen mafia-
typischen Delikten wie Geldwä-
sche, Schutzgelderpressung,
Körperverletzung und Waffen-
handel. Bushido, der in vielen
seiner Texte wenig differenziert,
hat aus seiner innigen Bezie-
hung zu der Neuköllner Großfa-
milie nie einen Hehl gemacht
und davor gewarnt, alle über ei-
nen Kamm zu scheren.

Im feinen Kleinmachnow –
dort wohnen vor allem Zahn-
ärzte, Rechtsanwälte, Steuerbe-
rater und ehemalige Minister
wie Jörg Schönbohm und Hin-
rich Enderlein – soll der Rapper
gemeinsam mit Arafat als Bau-
herr auftreten.

Schon häufiger ist Bushido
nicht nur mit Baubehörden,
sondern auch mit dem Ge-
setzwegen DrogenundKör-
perverletzung in Konflikt
gekommen, über eine
Nähe zur organisierten
Kriminalität ist mitun-
ter spekuliert worden.
Aktuell wird nach An-
gaben der Berliner
Staatsanwaltschaft
wegen des Verdachts
einesSteuerdelikts ge-

gen ihn ermittelt. Ob
dies im Zusammen-
hang mit dem Grund-
stückserwerb steht, ist

unklar. Der gelernte La-
ckierer, der über Graffiti

zum Hiphop kam und als Reim-
künstler die Konkurrenz in
Grundund Bodenredete und da-
bei auch als extremer Macho im-
mer wieder Homosexuelle und
andere Minderheiten verun-
glimpfte, dürfte derzeit jedoch
ganz andere Sorgen haben. Erst
vor wenigen Tagen starb seine
Mutter nach einer schweren
Krebserkrankung – nach seinen
Worten „die wichtigste Frau in
meinem Leben“. Bei ihr wohnte
er noch, als er bereits große Er-
folge feierte und sie sollte auch
mit ihm in die neue Kleinmach-
nower Villen-Welt ziehen.

´ Die notariell beglaubigte Ge-
neralvollmacht, die Bushido
dem Chef des Berliner „Mafia-
Clans“ gegeben hat, ermöglicht
diesem den Zugriff auf Bushi-
dos Geld, seine Immobilien
und Firmen – und das bis über
dessen Tod hinaus.
´ Neuköllns Bürgermeister

Heinz Buschkowsky (SPD)
nannte das Ausstellen einer sol-
chen Vollmacht „die Aufgabe
des eigenen Willens, des gesam-
ten Lebens“.

´ Auch Berlins Innensenator
Frank Henkel übte Kritik. Es sei
„fragwürdig“, ob Bushido den
Integrations-Bambi tragen
könne. Der CDU-Politiker for-
derte den Verlag Hubert Burda
Media, der den Preis vergibt,
dazu auf, eine Aberkennung zu
„prüfen“. (dpa)
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Herr Bütikofer, die Zypern-Hilfe
ist mit großer Mehrheit im Bun-
destag verabschiedet worden.
Sind Sie zufrieden?
REINHARD BÜTIKOFER:
Nein. Ich bin zwar froh, dass der
Bundestag zugestimmt hat.
doch in Zypern weiß man jetzt
schon, dass die wirtschaftlichen
Einschnitte viel tiefer ausfallen
werden als vorhergesagt wurde.
Niemand sollte so tun als sei Zy-
pern schon auf einem guten
Weg.

Haben Sie einen Vorschlag, wie
der Inselstaat ein neues Geschäfts-
modell entwickeln kann?
BÜTIKOFER: Das Modell Steu-
eroase ist Vergangenheit. Deswe-
gen wird Zypern eine neue Seite
aufschlagen müssen. Um sich

wieder Attraktivität zu erarbei-
tensollte das Land meines Erach-
tens erneut die Frage der Wieder-
vereinigung angehen. Aus der
Überwindung des Gegensatzes
von Nord und Süd kann auch
wirtschaftlich neue Dynamik
entstehen. In neuer Partner-
schaft mit der EU, Zypern und
Griechenland könnte die Türkei
dort dann sogar eine positive
Rolle spielen. Ohne kühne Ideen
kommt man aus einer tiefen
Krise fürchte ich nicht heraus.

Die wird notwendig sein, denn Zy-
pern muss ja nicht nur einen Ei-
genanteil von sechs Milliarden
Euro aufbringen sondern von 13
Milliarden Euro. Hat die Troika
falsch gerechnet?
BÜTIKOFER: Ich habe noch
nie erlebt, dass die Troika (EU-
Kommission, Internationaler
Währungsfond und Europäi-
sche Zentralbank, d. Red.) rich-
tig gerechnet hat. Im Falle Grie-
chenlands war das auch so. Vor
kurzem hat der Internationale
Währungsfonds zugegeben:
Man haben die Bremswirkung
der Austeritätspolitik unter-
schätzt. Wie konnte man eigent-
lich glauben, dass Griechenland,

Zypern oder Portugal sich ins
Wachstum schrumpfen kön-
nen?

Wäre denn ein anderer Weg der
Rettungspolitik vorstellbar?
BÜTIKOFER: Ohne Strukturre-
formen in den Krisenländern
wird es nicht gehen. Aber man
darf solche Reformen nicht mit
einer rabiaten Sparpolitik kop-

peln. Stellen Sie sich vor wir hät-
ten die Arbeitsmarktreformen
der Agenda 2010 mit einem har-
ten Sparkurs getoppt. Gerd
Schröder hat vor kurzem zu
Recht gesagt: Das hätte nicht
funktioniert. Warum machen
wir unsere eigenen Erfahrungen
nicht zur Grundlage der Ret-
tungspolitik sondern boxen zu-
sätzlich noch einen verschärften

Sparkurs durch?

Bestehtdie Gefahr, dassdiese Poli-
tik scheitern wird?
BÜTIKOFER: Ja. In Deutsch-
land wird leider nicht verstan-
den, wie die selbstgerechte Poli-
tik der Bundesregierung in wei-
ten teilen Europas Verzweiflung
und auch Zorn schürt. Wer sich
da keine Sorgen macht, hat we-
der Herz noch Hirn.

Mit welcher Schulnote würden
SieMerkels Europa-Politikbewer-
ten?
BÜTIKOFER:Mit einerVier Mi-
nus.

Herr Bütikofer: zurück nach
Deutschland. Die Grünen haben
am übernächsten Wochenende
Parteitag. Es gibt Krach um den
steuerpolitischen Teil des Wahl-
programms.
BÜTIKOFER: Schauen wir auf
die Sache. Niemand bei uns hat
gegen den Vorschlag einer Ver-
mögensabgabe für das reichste
Prozent im Land etwas auszuset-
zen. Umgekehrt will auch keiner
gleichzeitig eine Vermögensab-
gabe und die Vermögensteuer.
Und das Geld aus der Vermö-

gensabgabe soll zum Schulden-
abbau verwendet werden. Was
die Sorge um eine Substanzbe-
steuerung des Mittelstandes be-
trifft: Kretschmann will sie
nicht, Kerstin Andreae nicht
und Trittin sagt auch nein. Die
gibt es also nicht. Wir wollen mit
unserem Konzept auch alle ent-
lasten, die weniger als 60.000
Euro im Jahr verdienen.

Sie wollen ja nicht nur eine Ver-
mögensabgabe. Sie wollen den
Spitzensteuersatz anheben, die
Erbschaftssteuer verdoppeln, die
Beitragsbemessungsgrenze anhe-
ben, Krankenkassenbeiträge auf
Mieten und Zinsen erheben und
das Ehegattensplitting abschmel-
zen.
BÜTIKOFER: a, wir wollen star-
kere Schultern stärker fordern.
Wohl gemerkt: Fordern aber
nicht überfordern. Und wir füh-
ren die Debatte offen vor der
Wahl. Unter Frau Merkel hat die
soziale Spaltung zugenommen.
Das ist ungerecht, schlecht für
dieWirtschaft unddie Demokra-
tie, deshalb wollen wir's ändern.
Das wird nach intensiver De-
batte auch die Botschaft des Par-
teitages sein.

Euro

Zitat des Tages

Kopf des Tages

Zahl des Tages

»Ich bin immer wieder
erstaunt, wie sehr eine
kleine grüne Pflanze

für Erregung und Aufre-
gung sorgen kann.«

gaben Deutsche 2012 im Ur-
laub durchschnittlich für ein

Hotelzimmer im Ausland
aus. Das ist relativ sparsam

im Vergleich zu anderen Na-
tionen. Die Deutschen bele-
gen Platz 25 von 29 unter-
suchten Ländern, teilte das

Buchungsportal Hotels.com
mit, das eigene Daten ausge-
wertet hat. Am spendabels-
ten im Urlaub zeigen sich

demnach die Japaner. Sie ga-
ben im Ausland im Schnitt
145 Euro für ein Zimmer

aus. Auf Platz zwei folgten
die Australier mit 136 Euro
vor US-Amerikanern und
Schweizern mit jeweils 133

Euro. Am wenigsten zahlten
die Spanier mit 102 Euro.

Der Papst kann seine
Fußballbegeisterung nun

auch nach außen tragen.
Das Oberhaupt der

römisch-katholischen
Kirche besitzt nun ein
Trikot des viermaligen

Weltfußballers Lionel Messi
vom FC Barcelona – den
manche auch als Fußball-

gott bezeichnen. Der erste
argentinische Papst erhielt

das mit den Worten „mit gro-
ßer Zuneigung“ signierte

Trikot seines Landsman-
nes aus den Händen von Mi-
guel Delgado, dem früheren

Bischof von Barcelona.

„DieBundesregierungschürtVerzweiflungundZorn“
INTERVIEW: Reinhard Bütikofer (Grüne) über die Zypern-Hilfe, Steuerpläne der Grünen und Schulnoten für Kanzlerin Merkel
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HatsichderMafiaverschrieben: Deutsch-Rapper Bushido pflegt umstrittene Freundschaften. FOTO: DPA

VON UNSEREM KORRESPONDENTEN

DIRK HAUTKAPP

¥ Washington/Boston. Wie-
der musste Barack Obama zu ei-
ner Dienstreise antreten, die
sich kein Präsident wünscht. In
der Heilig-Kreuz-Kathedrale
von Bostons Südend, etwa eine
Meile vom Schauplatz des Bom-
benanschlags auf Zuschauer
und Teilnehmer des Marathon-
laufs entfernt, tröstete der ameri-
kanische Staats- undRegierungs-
chef gestern Betroffene wie An-
gehörige. Und die ganze Nation.
So war es schon 2009 – nach dem
Massaker in Fort Hood, 2011 –
nach dem Amoklauf in Tucson
und 2012 – nach den Massen-
morden in einem Kino in Au-
rora wie in einer Grundschule in
Newtown. Der mächtigstePoliti-
ker der Welt hat sich zu einem
Trauerredner und Seelentröster
fortbilden müssen.

Gezwungenermaßen. Seine
Vorgänger standen schon vor
ähnlichen Herausforderungen.
1995 musste BillClinton die rich-
tigen Sätze finden, als ein einhei-
mischer Rechtsextremist ein Bü-
rohaus in Oklahoma City in die
Luft sprengte und 168 Men-
schen tötete. George W. Bush
fuhr nach den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 zu den
Trümmern des World Trade
Center nach New York, suchte
die Nähe zu Rettern und Feuer-
wehrleuten, schwor Rache und
fing danach zwei Kriege an. 

Diesmal standen stellvertre-
tend Martin Richard, Krystle
Campell und Lingzi Lu im Mit-
telpunkt; ein achtjähriger Junge,
eine 29-jährige Amerikanerin
und eine Studentin aus China.
Alle drei zur falschen Zeit am fal-
schen Ort. Sie starben bei dem
Attentat, zu dem sich nach wie
vor niemand bekannt hat. Über
170 weitere Menschen wurden
schwer verletzt, verloren Beine
und Arme. Und den Glauben,
dass ein Volkfest des Sports si-
cher sein müsste vor Eiferern,
die über Leichen gehen.

Im Beisein von 2.000 Gästen
im Kirchenschiff nahm Obama
rhetorisch die ganze Stadt in den
Arm und erhielt dafür Ovatio-
nen im Stehen: „Sie haben sich
die falsche Stadt ausgesucht“,
riefer den noch unbekannten Tä-
tern zu und versprach, dass sie
mit allen Mitteln der Justiz zur
Rechenschaft gezogen würden.
Bostons Widerstandsgeist und
Entschlossenheit, die Tragödie
zu überwinden, am Schmerz zu
wachsen, sich gegenseitig zu un-
terstützen und nicht zu verza-
gen, „ist die stärkste Zurückwei-
sung derer, die diese abscheuli-
che Tat begangen haben“. Bos-
ton werde aufstehen. „Eine
Bombe kann uns nicht schlagen.
Wir werden das Rennen been-
den.“ In einem Jahr werde die
Welt den 118. Marathon in Bos-
ton erleben. 

Gouverneur DevalPatrick ver-
sucht unterdessen die Ungeduld
über die „Wer war’s?“-Frage in
Bahnenzu lenken. Die Polizeibe-
nötige mehr Zeit, um das noch
diffuse Bild zu klären, sagte er,
vorschnelle Schlüsse seien hin-
derlich. Mehr als 72 Stunden
nach dem Blutbad fahndet die
Polizei nach zwei Männern.
Beide wurden unmittelbar vor
den zwei Explosionen im Zielbe-
reich auf Fotografien und Video-
aufnahmen festgehalten. Beide
trugen Rucksäcke, in denen laut
Ermittlerndie in Druckkochtöp-
fen versteckten Sprengsätze
transportierten worden sein
könnten. Öffentlich gezeigt wur-
den die Fotos bisher nicht.

BushidoszwielichtigeFamilie
Der Rapper soll sich der Mafia verschrieben haben / Gesetzliche Vorgaben scheren den Star wenig

Helge Limburg, niedersächsi-
scher Landtagsabgeordneter
der Grünen, bei einer Debatte

über den Cannabiskonsum

Franziskus

Bostonwill
dasRennen

beenden
Das Image des Skandal-

Rappers versucht Bushi-
do seit einigen Jahren abzule-
gen. Er zeigt sich in Talkrun-
den, macht Praktika bei Bun-
destagsabgeordneten und
mischt sich ein. Doch jetzt
gibt es Belege für Mafia-Kon-
takte.

Bäume ohne
Genehmigung

gefällt

»Zur falschen
Zeit am

falschen Ort«

WirbtfürAnnäherung: Reinhard Bütikofer, Vorsitzender der europäi-
schen Grünen, hofft auf die Wiedervereinigung Zyperns. FOTO: DPA

InBostontrauertederameri-
kanische Präsident mit Be-

troffenen und Angehörigen
des Attentats auf den Mara-
thonlauf. Den Tätern rief er
zu: „Sie haben sich die falsche
Stadt ausgesucht.“

Europa-Parlamentarier
Reinhard Bütikofer ist

mit der Krisen-Politik der
Bundesregierung unzufrie-
den. Er würde Angela Merkel
nur eine Vier minus dafür ge-
ben, sagt er im Gespräch mit
Alexandra Jacobson.
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