
Deligöz:>Rechheit<
>Geld freigeben
für Paläsilna<<

:  i  f  ä i ' .d i# Lj5l- ie4F'ÄT

er Koordinot ionsrot  der Musl ime, der gero-

de gegründete Dochverbond von vier gro-

ßen musl imischen Orgonisot ionen, stößt ou{

immer mehr Ablehnung. , , lch f roge mich, wo-

^er die die Frechheit  nehmen, fur ol le Musl ime sprechen

-L wol len",  sogte die türkischstömmige grÜne Bundes-
-cgsobgeordnete Ekin Del igöz VANITY FAIR. Der neue

)ochverbond vertrete nur zehn Prozent der 3,2 Mi l l i -

cnen Musl ime in Deutschlond. Viele sökulore Musl ime fönden sich dort

richt wieder. Auch Hilml Koyo Turon, stellvertretender Vorsiizender der TÜr-

<ischen Gemeinde in Deutschlond (TGD), ist  skept isch. Sein Verbond wer-

Ce dem Rot nicht bei treten, do die TGD ,, in erster Linie die sökuloren Mus-

ime" ver irete. Eine Mitorbeit  ergöbe , ,ein kÜnst l iches Konstrukt",  , ,es wÜr-

Ce houf ig zu Dif ferenzen kommen". Der Koordinot ionsrot strebt eine recht-
, iche Gleichstel lung des ls lom mit  onderen Gloubensgemeinschoften on'
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ürgen Trittin (52), Vizechef der Grünen-

Bundestagsfraktion, möchte, dass die EU

ihre Zahlungen an die palästinensische

Autonomiebehörde schrittweise wieder

aufnimmt. Sie sind eingestellt, seit die islamis-

tische Hamas mitregiert, die das Existenzrecht

Israels nicht anerkennt.

vANf TY FAIR Herr Trittin, die Hamas regierl

weiter mit - warum soll die EU an die Autonomie-

behörde zahlen?
lÜnce N TRITTIN Weil der bisherige Prozess

zur Destabilisierung der Regierung der natio-

nalen Einheit beigetragen hat. Es ist aber im

Interesse Europas zu verhindern, dass die

Palästinenser in das alte Chaos zurückfallen.

Daran hat auch Israel größtes Interesse.

V F Isf es nach sechs Wochen nicht zu t'rüh, um die

Arbeit der Regierung beurteilen zu können?

J. T. Es geht nicht darum, der Regierung No-

ten zu geben, sondern sie handlungsfähig

zu machen und lebensfähige Verwaltungs-

strukturen aufzubauen. Ihre bisherige Arbeit

läuft ta auf eine implizite Anerkennung Israels

hinaus - die Voraussetzung für Zahlungen

der EU.
YF Könnte es nicht aber passieren, dass mit diesen

Geldern die Arbeit der Hamas finanziert wird?

J. T. Die ursprüngliche Idee war es, politisches

Wohlverhalte n zu erzw ingen. Doch die Desta-

bilisierung der palästinensischen Regierung,

die dadurch erreicht wurde, hat nicht gerade

zu einer Schwächung der Hamas beigetragen

- vorsichtig formuliert. Die internationale

Gemeinschaf t sollte diese Strategie aufgeben.

J. T. Deswegen sPre-
che ich von einer
schrittweisen
Wiederaufnahme.
Anders als von
den Europäern
dargestellt hat
Fajad aber aus-
drücklich und
eindringlich
darum gebeten,
die Gelder mög-
lichst schnell fueizu-
geben.
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EKIN DELIGOU
>>Die sprechen nur
für zehn Prozent<

die am realen Alexandetplatz residie-

ren, sollen sich künftig auch im vir-

tuellen Pendant ansiedeln'
Zunächst soll die Umgebung des

Fernsehturms detailgetreu neu entste-

hen. Zwar gibt es bereits einzelne Ge-

bäude Berlins in Second Life, doch

,,New Berlin" will die ganze Stadt nach-

bauen, inklusive öffentlichem Nahver-

kehr. Vom virfuellen Fernsehturm karur

man jetzt schon der Hauptstadt beim

Wachsen zusehen. Und das wird sicher

schneller gehen als in der Realität.

Y F Der palästinensische Finanz-

minister Salam Faiad sagt, die

Palästinenser seien im Moment

gar nicht in der Lage, Zahlun- :

Berlin2.0 entsteht
erlin wird die zweite deutsche

Stadt in Second Life, der drei-

dimensionalen Simulat ion im

lntemet. Das Projekt,,New Ber-

lin", ein Second-Life-Start-up, erstellt

eine maßstabsgetreue Nachbildung der

deutschen Hauptstadt. Seit dieser

Woche steht mit dem Fernsehturm das

erste Gebäude. Es ist nach Angaben der

Macher sogar das bisher höchste Bau-

werk in der Simulation. Der benachbar-

te Alexanderplatz befindet sich noch im

Bau. Geschäite, Clubs und Restaurants,
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