
TÜRKEI Nach dem Sieg

der AKP bei den

Kommunalwahlen

stößt Minister-

präsident Erdogan

wüste Drohungen

gegen seine Gegner

aus. Aktivisten der

Gezipark-Bewegung

fürchten eine

Verhaftungswelle

➤ SEITE 2

Trotz Gezipark, Korruption und Internetsperren:
Die religiöse AKP holt 45 Prozent bei den
Kommunalwahlen – und ihr Chef Reccep Tayyip
Erdogan rechnet sich Chancen aus, bald
Präsident zu werden Foto: reuters

„Bis in ihre Höhlen werden wir
sie verfolgen“
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Eine Sensation! Wie verboten

aus informierter Quelle erfuhr,
wurde die verschollene malay-
sische Maschine von Flug
MH370 überraschend gefun-
den. Und zwar auf der einsa-
men Insel Pulau-Pulau-Bompa
in der Celebessee im Pazifi-
schen Ozean. Die Passagiere
wurden nach der Landung ge-
fangen genommen, gefesselt
und aus dem Flugzeug geführt.
Anschließend verabreichten ih-
nen die Entführer ein Wahr-
heitsserum, um an deren Geld
auf geheimen Konten zu gelan-
gen. Oh, Moment! verboten

nimmt alles zurück! Wohl wie-
der zu viele Comics gelesen …

Das waren Tim und Struppi auf
„Flug 714 nach Sydney“. ie Hoffnung, dass die Wähler den All-

machtsanspruch des Ministerpräsi-
denten Recep Tayyip Erdogan in die

Schranken weisen würde, hat sich nicht er-
füllt. Erdogan geht als großerGewinner aus
der Kommunalwahl am Wochenende her-
vor.DaranwirddieTürkeinochlangezutra-
gen haben. Die Grundlage seines Erfolgs ist
die gnadenlose Polarisierung, in die er die
Türkeigeführthat.DieVerteufelungdespo-
litischen Gegners als Verräter, Chaot oder
garTerroristverfängtbeiseinenAnhängern
gut. Aber siewird sich rächen.

Denn es sind, wie ein Blick auf die politi-
sche Geografie Istanbuls zeigt, die moder-
nen Mittelschichten, die Erdogan mittler-
weile geschlossen in das oppositionelle La-
ger getriebenhat, sei es aufgrundseiner au-
toritären, undemokratischen Reaktion auf
die Gezi-Proteste oder seiner völlig unge-
nierten persönlichen Bereicherung, die die
aufgeklärten Schichten des Landes immer
mehrabstoßen.

Erdogans Anhänger sind die Aufsteiger
ausAnatolien,dieSelfmademänner,diedas
Land zubetonieren und auf dieses Geschäft
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KOMMENTAR VON JÜRGEN GOTTSCHLICH ÜBER DIE WAHLEN IN DER TÜRKEI

Sieg fürdenAntidemokraten
aufkeinenFallverzichtenwollen.Demokra-
tische Regeln, funktionierende Institutio-
nen,faireWahleninteressierensienicht,ge-
sellschaftliche Toleranz ist ihnen weitge-
hendfremd.WernichtbeidemderAKPeige-
nenStil – jenerMischungausBigotterie,Ge-
schäftssinnundIgnoranz–mitmachenwill,
ist der Feind, denmanbekämpfenmuss.

Erdoganhat das „Wir“ und „dieAnderen“
alspolitischenTopos inderTürkei festetab-
liert. Während der Gezi-Proteste, als es auf-

Erdogans Erfolgsrezept ist das
Freund-Feind-Schema. Die
Polarisierung wird sich rächen

Damit ist es jetzt vorbei. Erdoganhat sich
mit seiner kompromisslosen Härte durch-
gesetzt, niemand innerhalb der AKP wird
seinen Präsidentschaftsambitionen noch
widersprechen. Erdogan kann sich sicher
sein, spätestens im zweiten Wahlgang im
August dieses Jahres zum Präsidenten ge-
wählt zuwerden. Und es ist jetzt sehrwahr-
scheinlich, dass es ihm gelingen wird, aus
dem eigentlich eher repräsentativen Präsi-
dentenjobdasMachtzentrumdesLandeszu
machen und lediglich einenMinisterpräsi-
denten von seinen Gnaden zu dulden. Der
jetzige Staatspräsident Abdullah Gül, von
vielen inderAKPunddemliberalerenWirt-
schaftsflügelimUmfeldderParteialsgemä-
ßigte Alternative zu Erdogan gehandelt,
kannseineAmbitionenbegraben.

Die Finanzmärkte haben auf den Wahl-
sieg Erdogans mit einem Kurssprung rea-
giert, weil der Islamist in ihren Augen für
Stabilität steht. Der Preis für diese nur
scheinbare Stabilität aber ist der Nieder-
gangderDemokratieunddesRechtsstaates
sowiederAusschlussdesmodernen, kreati-
venTeils derGesellschaft.

Russen auf

dem Rückzug
MOSKAU dpa | Russland hat ei-
nen teilweisen Abzug von Trup-
penausdemGrenzgebiet zurUk-
raine indirekt bestätigt. Ein Ba-
taillon sei nach einer Übung aus
der Region Rostow am Don wie-
der in die Kasernen der Region
Samara zurückgekehrt, teilte das
Verteidigungsministerium in
Moskau am Montag mit. Zuvor
hatte die Ukraine berichtet, dass
Russland nach internationaler
Kritik an der Truppenkonzentra-
tion Soldaten abgezogen hatte.
DasBataillonhabeeinenVorstoß
mit Kriegstechnik in unbekann-
tem Gebiet geübt, hieß es. Der
Westen hatte befürchtet, Russ-
land könne sich nach dem An-
schluss der Krim weitere ukrai-
nische Gebiete einverleiben.
➤ Ausland SEITE 10
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grund seiner Härte gegen „die Anderen“
Tote gab, kamen einem Teil seiner eigenen
ParteiZweifel, obdaswirklichdiePolitik ist,
die man die nächsten 10 Jahren fortsetzen
sollte. Der große Zampano geriet unter
Druck, seine Eignung als kommender
Staatspräsidentwurdeauch indeneigenen
Reihen infragegestellt.

Hollande
ungeliebt

PARIS ap | Nach der Wahlschlap-
pe seiner sozialistischen Partei
bei den Kommunalwahlen er-
wägt Frankreichs Präsident Fran-
çoisHollande eine rascheUmbil-
dung seiner Regierung. Vor al-
lemder Stuhl vonPremierminis-
ter Jean-Marc Ayrault wackelt.
DieserhattedieWahlals „Nieder-
lage für die Regierung“ bezeich-
net. Auch imFinanzministerium
gilt ein Wechsel als wahrschein-
lich. Bei den Wahlen hatten vor
allem die konservative UMP und
der rechtsextreme Front Natio-
nal dazugewonnen.
➤ Ausland SEITE 11
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

FRANKREICH Sozialisten
verlieren bei Wahl,
Regierung wackelt

Weltklimarat
entschärft
Bericht

BERLIN taz | Die Auswirkungen
des Klimawandels sind gravie-
rend, die Zukunft ist alarmie-
rend. Das ist das Fazit des am
Montag im japanischen Yokoha-
ma vorgestellten Abschlussbe-
richts des UN-Weltklimarats.
Über 300Leitautorenaus 70Län-
dern stimmten den Bericht mit
Regierungsvertretern der UN-
Staaten ab. Der Bericht fiel da-
durchdeutlichharmloser aus als
der ursprüngliche Entwurf: For-
mulierungen sinddeutlich abge-
schwächt, Opferzahlen, man-
gelnde Finanzierung und die
WarnungvorBiotreibstoffenfeh-
len ganz. Die taz zeigt die Ergeb-
nisse auf einer Karte. SNY

➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

ERDERWÄRMUNG

UN-Staaten streichen
harte Formulierungen
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Gericht verbietet Japan Waljagd in der Antarktis. Was Sea-Shepherd-Gründer Paul Watson dazu sagt ➤ Seite 5

Walfang: Von wegen Forschung
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Wahlen in der Türkei Der Wahlsieg von Erdogans AKP hinterlässt ein gespaltenes

Land. Der Wahlsieger tut alles, um diese Kluft noch zu vertiefen

Viele junge Leute aus der Gezi-
Bewegung sind enttäuscht. Ein
häufiger Kommentar auf Face-
book lautet: „Ichwill hierweg.“
Diese Generation hat im vergan-
genen Jahr ihren ersten politi-
schen Aufbruch erlebt. Jetzt er-
lebt sie ihre erste große Enttäu-
schung. Ich habe schon andere
Enttäuschungen erlebt, denMili-
tärputsch 1980 zumBeispiel. Ich
sehe, dass sich die Gesellschaft
auf einem guten Weg befindet.
Der Geist von Gezi ist immer
noch lebendig.
Wo war dieser Geist bei der
Wahl?
Erhatsich indenZehntausenden
Menschen gezeigt, die die ganze
NachtWachevorWahllokalenge-
standen haben, um eine Wahl zu

verteidigen, an die sie nicht ge-
glaubthaben.Darauf könnenwir
aufbauen.
AmEndehätten sichviele Linke
damit getröstet, wenn in Anka-
ra der Kandidat der sozialde-
mokratisch-kemalistischen
CHP gewonnen hätte – der aus
derultranationalistischenMHP
gekommen war. Zeigt sich da-
rin die Tragödie der Linken?
Das Gegenteil ist richtig: Wenn
Menschen, die nie zuvor die CHP
gewählt und es vielleicht auch
jetzt nicht getan haben, sich von
selber organisieren und die Aus-
zählung überwachen, dann zeigt
dies das tiefe Misstrauen gegen
diesen Staat – aber auch das de-
mokratische Bewusstsein in die-
sem Teil der Gesellschaft.

„Man wird uns einlochen“
ZIVILGESELLSCHAFT Die Architektin und Gezipark-Aktivistin Mücella Yapici sieht die türkische Opposition nach dem Sieg der AKP harten Zeiten entgegengehen

taz: Frau Yapici, gratulieren Sie
der AKP zu Ihrem Sieg?
Mücella Yapici: Man kann der
AKP gratulieren. Weil sie es ge-
schafft hat,mit Verboten, Zensur
und Betrug dieseWahl zu gewin-
nen. Es gibt in diesem Land ge-
nug Menschen, die nur in Sorge
um ihre eigene Existenz sind
und nichts mitbekommen. Aber
dieses Wahlergebnis ist weniger
ein Erfolg der AKP als einMisser-
folg der Opposition.
Was hat die Opposition falsch
gemacht?
Sie hätte darauf bestehen müs-
sen, dass die Wahlen unter die-
sen Umständen illegitim sind.
StattdessenhatsiederUnterstüt-
zung der konspirativen Gülen-
Gruppe vertraut.

Auchwennesumeinenehema-
ligen MHP-Mann wie Mansur
Yavas geht?
Gerade dann. Im Übrigen hat
sich die Definition des Faschis-
mus geändert. Die Welt sollte
wissen, dass wir es in der Türkei
mit einem diktatorischen Re-
gime zu tun haben.
Was wird das Regime nun ma-
chen?
Sie werden uns noch härter an-
greifen.Alles,waswir inden letz-
ten Monaten an Unterdrückung
und Kontrolle der Medien, der
Straße und des Internets erlebt
erlebt haben, wird zunehmen.
Dashat Erdoganmit seinemAuf-
tritt in der Wahlnacht deutlich
gemacht. Diese Aggressivität,
diese Härte und diese Dreistig-

keit, dortmitLeutenaufzutreten,
die so schwer belastet sind. Wir
gehen harten Zeiten entgegen,
mindestens bis zur Parlaments-
wahl 2015.
Wiewird der Prozess ausgehen,
in dem Sie und 25 andere Akti-
visten angeklagt sind?
Manwird uns einlochen.
Und was wird aus dem Gezi-
Park?Wirdman ihn abreißen?
Nein.
Wasmacht Sie so sicher?
DerDiebweiß sehr genau,was er
geklaut hat. Der Betrüger kennt
seinenBetrug. Ich glaube, die Re-
gierung weiß viel besser als die
Opposition, wie sie diese Wahl
gewonnen hat. Sie hat Angst, sie
hat immer noch Angst.

INTERVIEW: DENIZ YÜCEL

Foto: privat

............................................................................

..................................................................

Mücella Yapici

■ 63, Architektin, ist das bekann-
teste Gesicht der Istanbuler An-
waltskammer, die Teil des Bünd-
nisses Taksim-Solidarität ist. Das
hatte die Proteste gegen den Ab-
riss des Geziparks initiiert. Im Pro-
zess gegen 26 Mitglieder von Tak-

sim-Solidarität
fordert die

Staatsan-
waltschaft
für Yapici
29 Jahre

Haft.

heißtesnun.ErdogansAnhänger
wollen daran glauben, obwohl
die Vorwürfe so evident sind,
dass man sie kaum bestreiten
kann.

Der Regierungschef bestreitet
sie gar nicht erst. Er stellt sie viel-
mehrals Teil einesvonaußenge-
lenkten Putschplans dar. Und
schon feiern seine Anhänger ihn
als den Retter des Landes.

Dabei stört es ihn nicht, dass
ihn die andere Hälfte der Türkei
– also jene 55 Prozent, die ihn
nicht gewählt haben – nicht nur
für einen politischen Gegner,
sondern für eine echte Gefahr
für die Demokratie und die Zu-
kunft des Landes halten.

Polarisierungistschonimmer
die Taktik Erdogans gewesen,
mittlerweile hat er die Gräben,
die er selbst geschaufelt hat,
noch mit Beton ausgegossen.
Man sieht das daran, dass er in
bestimmten Gebieten, die zum
Kernland der AKP gehören, ex-
trem hohe Zustimmungsraten
hat und in anderen Regionen die
Ablehnung ähnlich stark ist.

Im säkularen Westen des Lan-
des, indenProvinzenentlangder
Ägäisküste, hat Erdogan keine
Chance. Die Ägäismetropole
ging mit über 50 Prozent an die
oppositionelle kemalistisch-so-
zialdemokratische CHP – trotz
Wahlfälschungsversuchen. So
wurde am Vorabend der Wahl in
Izmir ein Lkw voller zugunsten
der AKP gefälschter Wahlzettel
entdeckt, die offenbar am Sonn-
tagabend in die Urnen ge-

Ein Meister seines Fachs
ERGEBNIS Bei den Kommunalwahlen hat die Partei von Regierungschef Erdogan noch zugelegt – trotz aller Korruptionsvorwürfe.
Über 80 Prozent beteiligten sich an der Wahl. Die Kluft zwischen religiös-konservativer und säkular-liberaler Bevölkerung ist tief

Nach12 Jahrenhat sich
die Bevölkerung ent-
mischt, man hat sich
in sein eigenes Viertel
zurückgezogen

selbstverständlich auch gegen
die Türkei. Erdogan ist ein Meis-
ter in dem Fach, die Opferrolle
für sich zu reklamieren.

War es in den Jahren von 2003
bis 2010 das Militär, das ihn be-
drohte, sindes jetzt seineehema-
ligen Freunde aus der islami-
schen Gülen-Sekte, die ihn mit-
tels „fingierter Korruptionsvor-
würfen“ vernichten wollten,

schleust werden sollten. Dage-
gen bekommt Erdogan in Zen-
tral- undNordostanatolienmehr
als 60 Prozent, CHP-Wähler oder
Wähler der Kurdenpartei BDP
dürfen sich in Städten wie Erze-
rum oder Kayseri kaum noch
öffentlich zu erkennen geben,
wenn ihnen ihreGesundheit lieb
ist. Diese Spaltung gibt es schon
länger, aber sie hat sich durch
das Auftreten Erdogans seit dem
letzten Sommer verstärkt.

Opposition einiger

Neunachdieser Kommunalwahl
ist, dass sich in den entscheiden-
den Metropolen wie Istanbul
und Ankara die Stimmen seiner
Gegnernichtmehrbreit streuen,
sondern jetzt überwiegend bei
der CHP gelandet sind. Zwar hat
die Republikanische Volkspartei
landesweit nurknapp29 Prozent
bekommen, doch Istanbul und
Ankara sind quasi halbiert. In
Ankara fehlten der CHP nur ein
paar hundert Stimmen, und
wennman in Istanbul zu den 40
Prozent, die Mustafa Sarigül für
die CHP holte, die Stimmen der
HDP, eines Bündnisses linker

und kurdischer Gruppen, dazu-
zählt, gibt es auch in der Bospo-
rusmetropole ein Patt.

Und wie in einem Spiegelbild
desLandeszeigt sichdieSegrega-
tion zwischen religiös-konserva-
tiver Bevölkerung und säkular li-
beralem Lager deutlich an ver-
schiedenen Stadtteilen.

Es gibt Bezirke wie Kadiköy
und Sisli, in denen Millionen
Menschen leben undwo die CHP
70Prozentundmehrbekommen
hat, und andereViertel, in denen
die AKP ähnlich dominant ist.
Nach zwölf Jahren Erdogan hat
sich die Bevölkerung entmischt,
manhatsich inseineigenesVier-
tel zurückgezogen.

Schon langenichtmehrhat es
bei einer Wahl ein solches Enga-
gement gegeben wie bei dieser
Kommunalwahl. Außer dass
über 80 Prozent gewählt haben,
gab es noch Hunderttausende
Wahlbeobachter, die in den
Wahllokalen aufpassten, dass es
nicht zum Betrug kommt. Tau-
sende Beschwerden sind anhän-
gig, doch außer vielleicht in An-
kara werden sie wohl am Wahl-
ausgang nichts mehr ändern.

.............................................................................................

.....................................................................

Die Wahl in Zahlen

■ Landesweit bekommt die kon-
servative AKP 45 und die stärkste
Oppositionspartei CHP (sozialde-
mokratisch) bei der Kommunal-
wahl 28 Prozent der Stimmen. Als
dritte Partei folgt die ultranatio-
nalistische MHP mit 17 Prozent.
■ Die kurdische BDP, die sich
hauptsächlich auf den Südosten
des Landes konzentrierte, erhielt
dort hohe Zustimmung von bis zu
60 Prozent, schaffte landesweit
aber nur rund 6 Prozent.
■ Während die AKP in ihren anato-
lischen Hochburgen wie Erzerum,
Konya, Kayseri und Malatya auf 60
bis 70 Prozent kam, räumte die
CHP an der Ägäisküste im Westen
ab und erreichte in Izmir über
50 Prozent.
■ Erstmals in der türkischen Ge-
schichte wurde in einer kleineren
Stadt in der kurdischen Region
Tunceli ein kommunistischer TKP-
Mann Bürgermeister, in einem Be-
zirk von Konya schaffte es erstmals
eine AKP-Frau mit Kopftuch ins
Bürgermeisteramt. Mit Sedef Çak-
mak errang im Istanbuler Besiktas
erstmals eine Homo-Aktivistin ein
Mandat im Bezirksparlament. (jg)

Grund zum Jubeln: Anhänger von
Tayyip Erdogans AKP feiern in Anka-
ra vor dem Hauptquartier der Partei
den Wahlsieg ihres Idols. Der wet-
terte vom Balkon herunter gegen
die „verbrecherische Politik der De-
nunziation“ seiner politischen Geg-
ner Foto: Umit Bektas/reuters

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Es war eine gespenstische Szene
um kurz vor Mitternacht. Sechs
Stunden nach Schließung der
Wahllokale trat Recep Tayyip Er-
dogan auf denBalkon seines Par-
teihauptquartiers in Ankara,
hoch über der Menge seiner An-
hänger,diesichaufdemPlatzvor
dem Gebäude drängten. Neben
dem Premierminister stand sein
– in der Schmiergeldaffäre, die
seit Mitte Dezember die politi-
sche Agenda der Türkei be-
stimmt – schwer beschuldigter
Sohn. Mit auf dem Balkon waren
aber auch andere derKorruption
beschuldigte Politiker.

Dann donnerte Erdogan los:
„Die verbrecherische Politik der
Denunziation mit illegalen Tele-
fonmitschnitten hat verloren“,
schrie er seinen Leuten zu, die
mit Allahu-Akbar-Rufen antwor-
teten. „Die Verräter“, kündigte er
an, „werden wir bis in ihre Höh-
len verfolgen.“ Viele seien ja
schon geflohen, der Rest solle
sich besser auch aus dem Staub
machen.

Nach drei Monaten heftigster
Schlammschlachten, in deren
Verlauf Erdogan sogar die Inter-
netdienste Twitter und Youtube
sperren ließ, weil sie Korrupti-
onsvorwürfe und für den Regie-
rungschef peinliche Mitschnitte
veröffentlicht hatten, ließ Erdo-
gan jetzt seiner Wut auf den ge-
schlagenen Gegner freien Lauf.

Es ist an ihm abgeprallt

„Ohrfeige für die schmutzige Al-
lianz“ und „Wichtigster Sieg der
Geschichte“ titelten amTagnach
der Wahl die regierungsnahen
Zeitungen. Erdogan erzielte 45
Prozent aller Stimmen im Lan-
desdurchschnittundkonntesich
damit gegenüber den Kommu-
nalwahlen von 2009 noch ein-
mal um fast 7 Prozentpunkte
steigern.

Die Korruptionsvorwürfe, die
Missachtung der Bürgerrechte
politischer Gegner und die von
ihm zu verantwortenden tödli-
chen Schüsse auf Demonstran-
ten: Das alles prallte nicht nur an
ihm ab – es hat ihm sogar noch
genutzt. In den Augen seiner An-
hänger war Erdogan wieder ein-
mal nicht der Täter. Stattdessen
sehen sie ihn als Opfer sinistrer
Verschwörungen gegen ihn und
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Weltklimabericht Die Folgen des Klimawandels sind jetzt schon katastrophal, zeigt

der Bericht des Weltklimarats. Welche Regionen sind betroffen?

Unddoch, dieWissenschaftler
nahmen kein Blatt vor den
Mund: „Wir sind alle leichte Beu-
te“, warnte am Montag der US-
Geowissenschaftler Michael Op-
penheimer, einer der Leitauto-
ren des IPCC-Berichts. „In vielen
Fällen sind wir auf die Risiken
des Klimawandels nicht vorbe-
reitet“, pflichtete ihm Vicente
Barros bei, der argentinischeMe-
teorologe und Chef der Arbeits-
gruppe „Anpassung“. Und Salee-
mul Huq, Wissenschaftler aus
Bangladesch und IPCC-Autor,
zog ein bitteres Fazit: „Die Dinge
stehen schlechter, als wir sie
2007 vorhergesagt haben.“

Das lässt sichausderknapp50
Seiten starken „Zusammenfas-
sung“ herauslesen, die die Ar-
beitsgruppe II des IPCC amMon-

tag im japanischen Yokohama
präsentierte. Nach vier Jahren
der Vorarbeit durch über 300
Leitautoren aus 70 Ländern wur-
de der Bericht in einerWoche zä-
hen Ringens mit Regierungsver-
treternausdenUN-Staatenabge-
stimmt. Herausgekommen ist
einBericht,derzwarzahmeraus-
fällt als der Entwurf der Wissen-
schaftler, aber trotzdemnochge-
nug Grund zumGruseln lässt.

So stellendie ForscherundRe-
gierungen nicht nur fest, welche
gravierenden Auswirkungen der
Klimawandel bereits heute hat,
wo die Temperatur seit dem
19. Jahrhundert im Schnitt erst
um knapp ein Grad gestiegen ist
(sieheKarte).DieAutorenblicken
mit großer Sorge in die Zukunft:
Sie sehen Risiken für das Leben

und die Gesundheit der Men-
schendurchÜberflutungen, stei-
genden Meeresspiegel in Me-
gastädten an den Küsten, Hitze-
tote, „systemische Risiken“
durch den Ausfall der Wasser-
oder Stromversorgung oder den
„Zusammenbruch von Ernäh-
rungssystemen“, etwa durch
Dürre oder Überschwemmun-
gen. „Hoch bis sehr hoch“ sind
demnach auch die Gefahren für
ein großesArtensterbenoder für
unkontrollierbare Entwicklun-
genwie dasAuftauender Perma-
frostböden, wenn bis 2100 die
Temperatur um 4 Grad Celsius
anstiege – ein Horrorszenario,
auf das diemomentanenEmissi-
onstrends aber zusteuern.

Im Vergleich zur letzten Aus-
gabe von 2007 ist auch die jetzt

Kurs auf das Horrorszenario
KLIMA Der IPCC-Bericht warnt vor Gefahren für Ökosysteme undMenschen. Auf Druck von Regierungen hält er sich aber zurück

VON BERNHARD PÖTTER

Dem Abschlussbericht zum Kli-
mawandel haben die beteiligten
Regierungen einige Zähne gezo-
gen: Viele Formulierungen sind
deutlich abgeschwächt. So fällt
unter den Tisch, dass viele Staa-
ten mit ihren Anpassungsmaß-
nahmen weit hinter den Zielen
zurückbleiben; harte Zahlen zu
Opfern („Hunderte von Millio-
nenMenschenandenKüstenbe-
droht“) sindverschwunden.War-
nungen zu Ernteausfällen wur-
denrelativiert,diemitZahlenbe-
legteKritikanderUnterfinanzie-
rungderAnpassung tauchtnicht
mehr auf und ein Absatz zum
klimapolitischen IrrsinnderBio-
treibstoffe ist ganz verschwun-
den.

vorgestellte Studie über „Anpas-
sung“ wesentlich besser mit Da-
ten unterlegt, die Zahl der ein-
schlägigen Studien habe sich
verdoppelt, heißt es. Zum ersten
Mal haben die Forscher auch an-
dere Faktoren als die Naturwis-
senschaften berücksichtigt. So
warnen sie nunauchvor steigen-
den Preisen für Nahrungsmittel,
sie weisen auf die Wechselwir-
kung von Klimawandel, Konflik-
ten und Migration hin und war-
nen, gefährdet seien besonders
arme undmarginalisierte Perso-
nengruppen, die auch „auf der
BasisvonGeschlecht,Klasse,Eth-
nie, Alter oderBehinderung“dis-
kriminiert würden. „Wenn wir
die Armut in den Entwicklungs-
ländern nicht in den Griff be-
kommen, lösen wir das Klima-

......................................................................................................................

.............................................................................................................

Eis und Permafrost

■ Das Eis in der Arktis und das ge-
samte daran hängende Ökosys-
tem sind besonders bedroht. Ab-
rupte massive Eisschmelzen
bei Überschreiten des „tip-
ping point“ werden bei einem
Temperaturanstieg von über 3
Grad wahrscheinlicher. Die Glet-
scherschmelze schreitet fort – in
Island und den Alpen, in den An-

den, Neuseeland, in Asien und in
Afrika, zum Beispiel auf dem Kili-
mandscharo. Das gefährdet auch

die Wasserversorgung der Tal-
bewohner. In den Hochebenen
und den Bergen Zentralasiens

und Tibets sowie in Sibirien taut
der Permafrostboden. Das darin
gespeicherte CO2 wird frei und ge-
langt in die Atmosphäre.

.............................................................................................................................

...........................................................................................................

Wasser und Dürre

■ Wasser wird es immer häufiger
entweder zu viel oder zu wenig ge-
ben: Zunehmende Überschwem-
mungen durch Extremwetter
und steigende Meeresspiegel
zerstören die Lebensgrundla-
ge von Menschen, die an Küsten
oder Flussgebieten siedeln.
Sturmfluten wie in diesem Winter
in Großbritannien führen zu Küs-

tenerosion. Einige Länder werden
dadurch von ihrem Bruttoinlands-
produkt einbüßen. In den trocke-

nen subtropischen Regionen
wird Wasser noch knapper.
Aber auch in anderen Regionen

nimmt extreme Hitze lebensbe-
drohliche Ausmaße an – beson-
ders für die Stadtbevölkerung und
Menschen, die draußen arbeiten.

....................................................................................................

..................................................................................................

Ökosysteme an Land

■ Unter allen untersuchten Szena-
rien ist ein großer Teil der Arten,
die im Land- und Süßwasser leben,
gefährdet. Verstärkt wird die
Bedrohung noch durch das Zu-
sammenspiel mit Stressfakto-
ren wie Raubbau, Verschmut-
zung und invasive Arten. Der Ver-
lust landbasierter Ökosysteme ge-
fährdet die Lebensgrundlage Tau-

sender Menschen, auch weil diese
Ökosysteme im Moment 25 Pro-
zent des CO2-Ausstoßes absorbie-

ren. Waldbrände in Portugal
und Griechenland häufen sich
dadurch. Die Bestäubung von

Pflanzen, von der Ökosysteme
und Nahrungserzeugung abhän-
gig sind, könnte auch darunter
leiden.

......................................................................................................................

.............................................................................................................

Ökosysteme im Meer

■ Marine Arten verlagern wegen
der Erwärmung der Meere ihren
Lebensraum. Einige Arten sind
durch den Klimawandel schon
ausgestorben. Dies wird zu-
nehmen: Die Auswirkungen
natürlicher Klimaveränderun-
gen in den letzten Jahrmillionen
waren schon durchschlagend, und
die verliefen viel langsamer als der

derzeitige Wandel. Mit den mari-
nen Arten geht auch die Grundla-
ge der von Fischerei abhängigen

Gemeinschaften in den Tropen
und der Arktis verloren. Ozea-
ne absorbieren CO2 und wer-

den dadurch immer saurer. Das
beeinträchtigt unter anderem Ar-
ten mit Kalkskeletten oder -scha-
len, die dadurch brüchig werden.

.............................................................................................................................

...........................................................................................................

Nahrungsmittelproduktion

■ Negative Effekte auf die Ernte
sind häufiger als positive. Wäh-
rend einige höhergelegene Ge-
genden vom Temperaturan-
stieg profitieren und höhere
ErnteerträgebeiWeizen,Reis,
Mais und Soja erzielt werden,
gehen die Erträge in den meisten
Regionen um bis zu 25 Prozent zu-
rück. Nach 2050 wird sich dieser

Trend noch verstärken. Generell
werden die Erträge im Jahresver-
gleich stärker schwanken. Tempe-

raturen über 30o C – in Deutsch-
land durchaus üblich – haben
einen negativen Einfluss auf

den Ernteertrag. Ein erhöhter
CO2-Gehalt der Atmosphäre ver-
mindert den Nährwert von Feld-
früchten und Futtermitteln.

....................................................................................................

..................................................................................................

Gesundheit und Lebensgrundlagen

■ Der Klimawandel hat vor allem
einen Effekt: Bereits existierende
Gesundheitsprobleme und -ge-
fahren verschärfen sich. Dazu
gehören Hitzewellen, auch in
Europa und Nordamerika, so-
wie Mangelernährung. Auch
durch Wasser und Nahrungsmittel
übertragene Krankheiten werden
zunehmen. In einem Szenario wä-

ren im Jahr 2100 in manchen Re-
gionen zu bestimmten Jahreszei-
ten normale Aktivitäten nicht

mehr möglich, zum Beispiel Ar-
beit im Freien. Die Preisstabi-
lität von Nahrungsmitteln ist

in fast allen Regionen gefähr-
det. Risiken für die Ernährungs-
sicherheit sind in niedrig gelege-
nen Regionen generell größer.

problem nicht“, sagt Hans Peter
Schmidt, IPCC-Autor und Klima-
forscher vomKarlsruher Institut
für Technologie (KIT).

Gegen die Apokalypse stellen
die Forscher mögliche Anpas-
sungsmaßnahmen: höhere Dei-
che, eine angepasste Landwirt-
schaft, effiziente Energieerzeu-
gung. Anders als noch beim Be-
richt 2007 werde das auch ge-
macht: Technische Lösungen
„werden allgemein angewandt“,
Firmen und Kommunen sam-
melten eifrig Erfahrung. Doch
Chris Field, einer derHauptauto-
rendesBerichts, kritisierte,diese
Maßnahmen würden oft mit
dem Blick auf Probleme der Ver-
gangenheit beschlossen, nicht
für die Aufgaben der Zukunft.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Quelle: IPCC/taz

Apocalypse Now
Auswirkungen des Klimawandels bereits heute

ANTARKTIS
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NSU-Prozess ZehnMenschen starben, lange waren Polizei und Justiz auf

dem rechten Auge blind. Wie geht es jetzt in München voran?

re Anwälte das Gericht noch mit
Befangenheitsanträgen, inzwi-
schen verfolgen sie den Prozess
eherpassiv. Siehoffenwohl, dass
es reicht, Indizien und Zeugen-
aussagen infrage zu stellen, um
so eine Mittäterschaft Zschäpes
an den NSU-Verbrechen nicht
nachweisbar zumachen.

InwelchenPunktenwirdZschä-
pe bisher belastet?
Die Anklage pokerte hoch: Sie
wirft Zschäpe Mittäterschaft an
den zehn Morden, zwei Spreng-
stoffanschlägen und 14 Bank-
überfällen des NSU vor. Im Pro-
zess wurden bisher 265 Zeugen
und 27 Sachverständige gehört –
entlastet hat Zschäpe fast keiner.

Eine Ausnahme: DerMitange-
klagte Carsten S. berichtete über
ein Gespräch mit „den Uwes“
über einen Anschlag. Als Zschä-
pe dazukam, hätten beide ihn
zumSchweigengemahnt:Siesol-
le nichts mitbekommen.

Mehrere andere Zeugen – die
Mutter von Uwe Böhnhardt,
Zschäpes Cousin Stefan A., der
frühereWeggefährte André Kap-
ke oder der Fluchthelfer Max-
Florian B. – nannten Zschäpe da-
gegen„gleichberechtigt“ imTrio.
Der Fluchthelfer B. hatte dem
BKA auch berichtet, dass die 39-
Jährige „von den Aktionen wuss-
te und voll dahinterstand“. Zu-
dem sagte der Mitbeschuldigte
Holger G., Zschäpe sei bei einer
Waffenübergabe anwesend ge-
wesen. Marcus Köhler, Sprecher
der Bundesanwaltschaft, erklär-
te: „Die Beweisaufnahme spie-
gelt unsere Ermittlungsergeb-
nisse wider.“

Ist ein Strafmaß für Zschäpe im
Verfahren schon deutlich ge-
worden?

Wegdrehen
und schweigen
JUSTIZ AmDienstag verhandelt das
Oberlandesgericht München zum
100. Mal die NSU-Mordserie. Es ist ein
Jahrhundertprozess – ohne absehbares
Ende. Eine Zwischenbilanz

VON KONRAD LITSCHKO

UND ANDREAS SPEIT

MÜNCHEN/BERLIN taz |Um9.30
Uhr wird Richter Manfred Götzl
am Dienstag im Saal A 101 des
Münchner Oberlandesgerichts
wieder in die Reihen grüßen.
Dann wird er Reiner B. aufrufen,
einen Thüringer Verfassungs-
schützer. Eswirdder 100.Prozess-
tag sein, an dem Götzl über das
größte deutsche Verbrechen der
jüngsten Zeit verhandeln wird:
die NSU-Mordserie. Von 2000 bis
2006 soll der „Nationalsozialisti-
sche Untergrund“ neun Kleinun-
ternehmer mit Migrationshin-
tergrund und eine Polizeibeam-
tin erschossen, zudem mindes-
tens zwei Bombenanschläge mit
vielen Verletzten und 14 Bank-
überfälle verübt haben. Zwei
NSU-Mitglieder, Uwe Böhnhardt
undUweMundlos, begingen spä-
ter mutmaßlich Selbstmord.

Wie agierte die Hauptangeklag-
te Beate Zschäpe bislang?
Sie schwieg. Ganz in Schwarz be-
trat Zschäpe am vergangenen
Donnerstag den Saal.Wie immer
drehte sie sich von den Kameras
weg, plauderte mit ihren Vertei-
digern. Kaum begann die Ver-
handlung, sagte sie nichts mehr.
Keine Aussage hat sie bisher äu-
ßerlich sichtbar bewegt – weder
dieWorte der ihr nahestehenden
MutterUweBöhnhardtsnochdie
BittenderOpferangehörigenwie
Ismail Yozgat noch die Autop-
sieberichte „ihrer Uwes“. Auch
vor den Richtern sagt sie nicht
aus.

Wird es dabei bleiben?
Zschäpes Verteidiger wollen sich
nicht zu ihrer weiteren Strategie
äußern. Anfangs attackierten ih-

Allein für die Brandstiftung, laut
Anklage ein Tötungsversuch,
droht Zschäpe eine mehrjährige
Strafe. Ein Sachverständiger be-
stätigte, dass durchdenBrandei-
negebrechliche89-jährigeNach-
barin in Lebensgefahr geriet.
Auch hätten Passanten durch
umherfliegende Trümmerteile
getötet werden können. Wird
Zschäpe zudem als Mittäterin
der Terrorgruppe verurteilt,
droht ihr lebenslange Haft, bei
„besonderer Schwere der
Schuld“ auch eine nachträgliche
Sicherheitsverwahrung.

Was liegt gegendie anderenAn-
geklagten vor?
Vier Männer sitzen als NSU-Hel-
fer mit auf der Anklagebank. Be-
sonders Ralf Wohlleben, ein Ex-
NPDler, wurde im Prozess belas-
tet: CarstenS., auchMitangeklag-
ter, sagte, Wohlleben habe ihm
2.500DMgegeben und aufgetra-
gen, dafür in einem Jenaer Sze-
neladen die spätere NSU-Mord-
waffe zu kaufen – eine Ceska.
Carsten S. brachte die Waffe
schließlich zuUweMundlos und
UweBöhnhardt –und ist deshalb
wegen Beihilfe zu den Morden
angeklagt. Laut einem BKA-Be-
amten bestellten S. und Wohlle-
ben zudem gleich auch einen
Schalldämpfer, was als Indiz da-
für gilt, dass beide von Mordplä-
nen der Untergetauchten wuss-
ten.

Gab sich Wohlleben im Pro-
zess ungerührt, zeigte sich S. be-
troffen. Bei seinem Geständnis
weinte er, Zeugenauftritte ver-
folgt er teils aufgewühlt.

Abgeklärt trat Holger G. auf.
Der dritte angeklagte NSU-Hel-
fer räumte ein, dem Trio eine
Waffe in ihr Versteck in Zwickau
gebracht zu haben – dann
schwieg er. Bis 2011 half G. den
dreien, überließ ihnen Kranken-
kassenkarte, Führerschein und
Reisepässe auf seinen Namen.
Inzwischen hat er das Zeugen-
schutzprogramm verlassen. Wa-
rum, sagt er nicht. Möglicher
Grund:G. traf sich trotzBKA-Auf-

sicht mehrmals über Stunden
miteinemProzesszeugenundei-
ner Zeugin zu einem „rein
freundschaftlichen“ Plausch.

Der letzte Angeklagte, André
E., verweigerte bislang jede Aus-
sage. Im Prozess gab er sich läs-
sig, beantragte, im Juli nicht
mehr teilnehmen zumüssen, da
er mit denMorden nichts zu tun
habe. Allerdings war es E., den
Zschäpe am Tag des Auffliegens
anrief und um Hilfe bat. Er und
seine Frau waren über Jahre die
engsten Freunde der Unterge-
tauchten und besuchten sie re-
gelmäßig. Er verhinderte ein frü-
heres Auffliegen, als er Zschäpe
bei der Polizei als seine Frau vor-
stellte. Auch fanden sich auf E.s
Computer zwei alte Versionen
des NSU-Bekennervideos.

Wie hat sich Richter Manfred
Götzl geschlagen?
KeineFrage: Er sieht sichalsHerr
des Verfahrens, versuchte den
Prozess voranzutreiben. Immer
wieder wies Götzl Zeugen und
Anwälte zurecht, rigoros unter-
brach er vermeintlich Wider-
sprüchliches. Gegenüber Ange-
hörigen der NSU-Opfer gab er
sich mal verständnisvoll, dann
wieder forderte er, „auf den
Punkt zu kommen“.

Gab es bisher Überraschungen?
Kurz nach Prozessbeginn erin-
nerte sich Carsten S., dass „die
Uwes“ ihm erzählt haben, sie
hätten „inNürnberg ineinemLa-
den eine Taschenlampe hinge-
stellt“. Damit machte S. einen bis
dahinnochnicht demNSU zuge-
ordneten Anschlag publik. Bei
der Tat erlitt 1999 ein türkischer
Gaststättenmitarbeiter Verbren-
nungen, nachdem er eine Ta-
schenlampe anschaltete, in der
eine Rohrbombe steckte.

Wie blicken die Opfer nach
München?
Enttäuscht. Angehörige der Op-
fer nehmen nur noch selten am
Prozess teil –auchwegendergro-
ßen Belastung. Sie werden durch

mehrals 50Nebenklage-Anwälte
vertreten – die sich zunehmend
mit der Bundesanwaltschaft an-
legen.Knapp30Rechtsbeistände
warfen der Bundesanwaltschaft
zuletzt vor, eine „kritische Befra-
gung von Nazizeugen zu verhin-
dern“. Der Aufklärung von Struk-
turen, die „zu Entstehung und
Fortbestand des NSU“ beitrugen,
werde „aktiv“ entgegengetreten,
so die Anwälte.

Die Bundesanwaltschaft
warnte dagegen, den Prozess
„nicht ausufern zu lassen“. Gam-
ze Kubasik, deren Vater 2006 in
Dortmund erschossen wurde,
zeigtesichinInterviewsvondem
Prozessverlauf betroffen: Sie ha-
be sich Gewissheit über den
Mord an ihrem Vater erhofft.
Doch „die Heimlichtuerei“ gehe
weiter.

Was sagt die rechte Szene?
In der Szene wird die Mordserie
als Verschwörung abgetan. Die
NPD bemüht sich, den NSU als
Geheimdienstphantom erschei-
nenzu lassen,undwill vergessen
machen, dass Wohllebenmal ihr
Landesvize in Thüringen war.

Im Münchner Prozess sei „al-
les mit allen Beteiligten insze-
niert“, heißt es ineinemNeonazi-
Onlineforum. Vor allem für
Wohlleben, neben Zschäpe der
einzige inhaftierte Angeklagte,
erwärmt sich die Szene: Als der
im März Geburtstag hatte, kam
eine Gruppe Neonazis mit „Soli-
darität für Wolle“-Shirts ins Ge-
richt. Auch organisierte die Sze-
neeinenSoli-Sampler, dessenEr-
lös die Prozesskosten „Wolles“
mitfinanzieren soll.

Undwann gibt’s ein Urteil?
Noch bis zum 18. Dezember sind
Prozesstage terminiert. Ein Ur-
teil ist noch lange nicht in Sicht.
So wurden die Bombenanschlä-
ge kaum und Banküberfälle des
NSU bisher noch nicht verhan-
delt. „Derzeit“, sagt Gerichtsspre-
cherinTitz, „gibt eskeinerlei – sei
es auchnur grobe – Erwartungen
hinsichtlich des Prozessendes“.

Die Angeklagte Beate Zschäpe im Münchner Gerichtssaal zwischen ihren AnwältInnen Anja Sturm und Wolfgang Heer Foto: Marc Müller/dpa

„Niemals geht man so ganz“„Niemals geht man so ganz“

Mäggie du fehlst –Mäggie du fehlst –
und doch bist du immer bei uns (1. April 2013)und doch bist du immer bei uns (1. April 2013)

Antje, Claudia, Cornelia, Elke, Katharina, Karin, Kirsten, Nuria,Antje, Claudia, Cornelia, Elke, Katharina, Karin, Kirsten, Nuria,
Olly, Petra, Sabine, Sanne, Selmin, Sybille, UteOlly, Petra, Sabine, Sanne, Selmin, Sybille, Ute

Keine Aussage hat
sie bisher äußerlich
sichtbar bewegt –
weder die Worte der
ihr nahestehenden
Mutter Uwe Böhn-
hardts noch die
Bitten der Opfer-
angehörigen wie
Ismail Yozgat,
auch nicht die
Autopsieberichte
„ihrer Uwes“
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schaftszwecküberwiege. Umdas
zu überprüfen, zerpflückte man
die japanischen Forschungspro-
gramme – ab 1988 Jarpa, seit
2005 Jarpa II – in allen Einzelhei-
ten. Das Gericht stellte beispiels-
weise in Frage, warum es unter-
schiedlicherFangquotenderein-
zelnen Spezies – bis zu 950
Zwergwale, aber nur jeweils 50
Finn- und Buckelwale – bedürfe,
um angeblich an wissenschaftli-
che Daten zu kommen. Es wies
darauf hin, dass in den letzten
Jahren tatsächlich gar keine Bu-
ckelwale gefangen worden seien
und konstatierte: Es sei weder
nachvollziehbar noch von Japan
dargetan, inwieweit dieser Wal-
fang der Forschung diene.

Da derGerichtshof nur die ak-
tuelle Praxis Japans zu beurtei-

Japans Walfänger an die Kette gelegt
TIERSCHUTZ Der Internationale Gerichtshof in Den Haag verbietet Japan den Fang der bedrohten Meeressäuger in der Antarktis

VON REINHARD WOLFF

STOCKHOLM taz | Die Entschei-
dung sei ein historischer Tag für
denWalschutz, lobtedieWal-und
Delfinschutzorganisation WDC.
AmMontag ordnete der Interna-
tionale Gerichtshof in Den Haag
einen sofortigen Stopp des Wal-
fangs Japans in den antarkti-
schen Gewässern an. Dieser wer-
de nicht durch die Ausnahmere-
gelung des Fangs zu wissen-
schaftlichen Zwecken gerecht-
fertigt, heißt es in der Begrün-
dung des UN-Gerichts. Das japa-
nische Forschungsprogramm
entsprechenämlichnichtdener-
forderlichen wissenschaftlichen
Kriterienundseidaher illegal. Ja-
pans Vertreter vor Gericht zeigte
sich „tief enttäuscht“ über das
Verbot, versprach aber, sich dar-
an zu halten.

Das Verfahren vor dem UN-
Gerichtshof war vor vier Jahren
von Australien in Gang gebracht
worden, nachdem weder Protes-
te von WalschützerInnen noch
jahrelangediplomatischeBemü-
hungen Japan zu einer Beendi-
gung der umstrittenen Fänge
veranlassen konnten. Die Regie-
rung inCanberra argumentierte,
die jährliche Fangquote von
rund 1.000Walen seinichtdurch
die Forschungsklausel der Wal-
fangkonvention gedeckt, die
auch Tokio unterschrieben hat.

ImPrinzip folgtederGerichts-
hof dieser Argumentation. Eine
Vermarktung des Walfleischs,
wie sievon Japanpraktiziertwer-
de, stehe zwar nicht unbedingt
im Widerspruch zu einem For-
schungswalfang, stellten die 16
RichterInnen fest: Vorausset-
zung sei aber, dass der Wissen-

Glauben Sie, Japan wird das Ur-
teil ignorieren?
Japan ist unberechenbar. Des-
halb bereiten wir unsere Schiffe
darauf vor, im Dezember in die
Walschutzzonen im Südpolar-
meer zurückzukehren. Zwar ist
es mich persönlich teuer zu ste-
hen gekommen, aber Sea She-
perdbekämpftdieWalfängerseit
2002 auf See. Solange es die Wal-
schutzzonegibt, gibt esauchuns.
Wenn Japan den Walfang nun
tatsächlich stoppt, machen Sie
Ihre Organisation dicht?
Nein, denn dann wäre unser Ziel
nur im Südpolarmeer erfüllt.
Demnächst schicken wir unsere
Schiffe nach Europa. Norwegen
verstößt eklatant gegen kom-
merzielle Walfang-Regularien.
Ebenso Island, die die vom aus-
sterben bedrohten Finnwale an-
visieren. Und Sea Shepherd be-
schützt nicht nur Wale. Unsere
Bucht-Beschützer werden im
September nach Japan zurück-
kommen, umdort die Delfine zu
schützen.

INTERVIEW: JULIA NEUMANN

„Sehr zufrieden“
Öko-Pirat Paul Watson von Sea Shepherd will
künftig in Europa Jagd auf Walfänger machen

taz: Herr Watson, das UN-Ge-
richt hat Japans Jagd auf Wale
gestoppt. Wie bewerten Sie das
Urteil aus DenHaag?
Paul Watson: Wir sind sehr zu-
frieden mit der Entscheidung.
Das Gericht hat entschieden,
dass es keine wissenschaftliche
Rechtfertigung dafür gibt, dass
Japan Wale fängt. Das ist etwas,
was wir seit Jahren wussten. Seit
1987 hat es Japan nicht geschafft,
relevante wissenschaftliche Ar-
beiten vorzulegen. Die Frage ist
nun, ob Japan das Urteil befolgt
und denWalfang stoppt.
Welche Reaktion erwarten Sie
aus Japan?
Eigennützige Propaganda. Regie-
rung undWalfänger werden sich
beschweren, wie unfair die Welt
sie behandelt. Sie werden sagen,
dass Walfang ihre Tradition ist.
Dabei gibt es keine historische
Rechtfertigung für Japan, Wale
zu töten. Deutschland hat schon
vor den JapanernWale gefangen.
UndDeutschland jammert nicht
darüber, dass es sein kulturelles
Erbe verloren hat.

len hatte, könnte die Regierung
in Tokio nun ein neues For-
schungsprogrammauflegen,das
den von der Justiz gesetzten Kri-
terien besser entspricht. Stel-
lungnahmen der japanischen
Delegation in Den Haag, wonach
manesfürwichtighalte,die frag-
lichen wissenschaftlichen Studi-
en fortzusetzen, halten diese Tür
auch ausdrücklich offen. Aller-
dings müsste man dann mit Si-
cherheit damit rechnen, dass ein
erneutes Walfangprogramm in
der Antarktis zu noch heftigeren
Protesten vonWalschützern füh-
ren würde.

VorallemSeaShepherd liefert
sich regelmäßigeinenregelrech-
ten Kleinkrieg mit den japani-
schen Walfängern, mit dem Re-
sultat, dass diese zuletzt nur ei-
nen Bruchteil der von Tokio ge-
nehmigten Fangquoten erlegen
konnten.

Trotz dieser geringenAusbeu-
te stapelt sich inden japanischen
Kühlhäusern das nicht verkaufte
Walfleisch. In den Lagern türmt
sich eineMenge, die dem Fleisch
von rund 2.300 Zwergwalen ent-
spricht. Der Konsum ist ge-
schrumpft, Walfleisch wird vor-
wiegend in Spezialitätenrestau-
rants oder zum Schulessen ser-
viert. Fürdennochvorhandenen
einheimischenBedarfvöllig aus-
reichend wäre vermutlich der
Küstenwalfang, für dendie Inter-
nationale Walfangkommission
demLand eineQuote von66Tie-
ren genehmigt hat.Waren vor 50
Jahrennoch10.000Menschen in
Japan mit dem Walfang und der
Verarbeitung der Tiere beschäf-
tigt, so sind es inzwischen weni-
ger als 200. Der monierte Ant-
arktiswalfang überlebte bislang
nur dank staatlicher Subventio-
nen inMillionenhöhe.

ANZEIGE

■ 64, ist Gründer der Meeresschutzorganisation Sea
Shepherd. Der Öko-Pirat trägt seit Langem Konflikte
mit der Justiz aus. Seit 2012 steht er wegen Behinde-
rung des Walfangs auf der Interpol-Fahndungsliste.

Walkampf in der Antarktis: Tierschützer von Sea Shepherd bedrängen einen japanischen Tanker Foto: picture alliance

Foto: Archiv

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................
Paul Watson
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GEWALT GEGEN FRAUEN

Über 47.000 Anfragen beim Hilfetelefon
BERLIN | 47.504 Anrufe, E-Mails
und Chatanfragen sind bislang
beim Hilfetelefon Gewalt gegen
Frauen eingegan-
gen. Daraus ent-
standen rund
18.000 Hilfege-
spräche, sagte
Frauenministerin
Manuela Schwesig
(SPD) bei der Vor-
stellung des ersten
Jahresberichts zu
dem kostenlosen,
rund um die Uhr
geschalteten Angebot. Die Bera-
tungen können in 15 Sprachen
übersetzt werden, es gibt Gebär-
dendolmetscher. Rund 35 Pro-

KRIMANNEKTION

Schäuble zieht
Hitler-Vergleich
BERLIN | Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble (CDU) hat Pa-
rallelen zwischen Russlands Vor-
gehen auf der Krim und der An-
nexion des Sudetenlandes 1938
durch Nazi-Deutschland gezo-
gen. „Das kennen wir alles aus
der Geschichte. Mit solchen Me-
thoden hat schon der Hitler das
Sudetenland übernommen –
und vieles andere mehr“, sagte
Schäuble am Montag vor Berli-
ner Schülern. Adolf Hitler hatte
die Eingliederung des Sudeten-
landes indasDeutscheReichmit
dem Schutz der dort lebenden
Deutschen begründet. (dpa)

MORDE AUS EIFERSUCHT

Bosbach will „keinen
Kulturrabatt“
BERLIN | „Es darf in Deutschland
keinen Rabatt für Täter geben,
die sich bei ihrenVerbrechenauf
religiöse Motive berufen“, sagte
Wolfgang Bosbach (CDU) der
Bild-Zeitung. Das Landgericht
Wiesbaden hatte in der vorigen
Woche einen 24-jährigen
Deutsch-Afghanen, der seine
schwangere Exfreundin getötet
hatte, zu „lebenslänglich“ verur-
teilt. Der Richter sah aber keine
besondere Schwere der Schuld,
weil der Mann sich „aufgrund
seinerkulturellenundreligiösen
Herkunft in einer Zwangslage
befunden“ habe. (epd)

TERRORISMUS

Drei Personen
festgenommen
KARLSRUHE | Bei einer bundes-
weiten Razzia gegen eine mut-
maßliche islamistische Terror-
gruppesindamMontagdreiMit-
glieder festgenommen worden.
In Berlin nahmen Beamte einen
deutschen Staatsangehörigen
fest, in Frankfurt einen Türken
und in Bonn eine Frau mit deut-
scher und polnischer Staatsan-
gehörigkeit. Die beiden Männer
sollen sich der ausländischen
Vereinigung „Islamischer Staat
in Irak und Großsyrien“ ange-
schlossenhaben.DieFrausolldie
Gruppe finanziell unterstützt
haben. (dpa)

DAS WETTER

Sonne und 11 bis 24
Grad
AmDienstag nebelt es erst, dann
kommt die Sonne. Von Südwes-
ten ziehen noch dünne Wolken-
felderdurch,diesichnurgebiets-
weise zu Quellwolken entwi-
ckeln, aus denen es dann regnen
und im Mittelgebirge sogar ge-
wittern kann. Die Temperatur
soll bis zum Nachmittag auf
11 Grad (Nordosten) bis 24 Grad
(Südwesten) steigen. An der
Ostsee bleibt es mit 8 Grad
Höchsttemperatur eher
frisch. Am Mittwoch
werden ähnliche
Temperaturen
erwartet.Foto: Archiv

zent der Frauen in Deutschland
sind von körperlicher und/oder
sexueller Gewalt betroffen, da-

von rund zwei Drittel
durch den Partner.
Doch rund 85 Pro-
zent dieser Frauen
wenden sich nicht
an eine Beratungs-
stelle. Das Hilfetele-
fon mit der Num-
mer (08000)
116016 sei daher
ein anonymes und

niedrigschwelliges Angebot,
sagte die Leiterin der Telefonein-
richtung, Petra Söchtig. (taz)

als blass: Ein Mann der Verwal-
tung, der seit 1981 für die Stadt
München arbeitet und kaumpo-
litische Erfahrung hat. Begeiste-
rung konnte er im Wahlkampf
nicht entfachen. Mit ihm als
Frontmann verlor Rot-Grün vor
zwei Wochen sogar die Mehrheit
imMünchner Stadtrat.

Einen glanzvollen Sieg hat die
Münchner SPD trotz des Ergeb-
nisses der Stichwahl also nicht
eingefahren. Das passt zu den
landesweiten Resultaten: Klare
Gewinner sind nach der bayeri-
schen Kommunalwahl kaum in
Sicht. Die CSU stellt in Zukunft
zwar fünf Landräte mehr als bis-
her. Dafür verlor sie nicht nur in
München, in Regenburg und Er-
langen müssen CSU-Bürger-
meister sogar ihre Büros räu-
men. Slogans wie „Wer betrügt,
der fliegt“ sind inden Städtenof-
fenbar schlecht angekommen.

Die SPDwiederumerlebte auf
dem Land ein Debakel, in Ober-
bayern regiert sie jetzt über-
haupt keinen Landkreis mehr.
Schon bei der Landtagswahl im
vergangenen Herbst hatte sie
Kandidaten vom Land auf aus-
sichtslose Listenplätze gesetzt.
Von 14 oberbayerischen SPD-Ab-
geordneten stammen seitdem 13

ausMünchen oder der unmittel-
baren Umgebung. So werden für
die Sozialdemokraten ganze Re-
gionen zu weißen Flecken.

Selbst dort, wo die Christsozi-
alen schwächeln, kann die SPD
nicht mehr profitieren. In Mies-
bach zum Beispiel, wo Skandal-
Landrat Jakob Kreidl (CSU) nach
monatelangen Eskapaden abtre-
ten musste, schaffte es der Kan-
didat der SPD nicht mal in die
Stichwahl. Stattdessen trat am
Sonntag ein Freier Wähler gegen
denGrünenWolfgangRzehakan.
Rzehak sorgte nun für eine Sen-
sation:Mit 53,5 Prozent der Stim-
menwählten ihndieMiesbacher
zum Landrat. Rzehak und sein
ebenfalls neu gewählter Amts-
kollege Jens Marco Scherf im
Kreis Miltenberg (Unterfranken)
sind die ersten beiden grünen
Landräte im Freistaat. Im Wahl-
kampf hatte Rzehak dafür ge-
worben, die Landschaft am Al-
penrand nicht weiter zu zersie-
deln.Daskambeiderkonservati-
ven Landbevölkerung offenbar
gut an. Und so sieht sich zumin-
dest eine Partei als Gewinner:
„DasgibtunsRückenwindfürdie
Europawahl“, sagte der Grünen-
Landesvorsitzende Sigi Hagl.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Es ist eingeschenkt
BAYERN Die CSU verliert in den Städten, die SPD auf dem Land.
Als Sieger der Kommunalwahl fühlen sich die Grünen

VON TOBIAS SCHULZE

MÜNCHEN taz | Einmal auf dem
Oktoberfest anzapfen, darauf
wartet die CSU seit Jahrzehnten.
Zwar darf der bayerische Minis-
terpräsident auf derWiesn tradi-
tionelldieersteMaßtrinken.Ein-
geschenkt wird sie aber vom
Münchner Oberbürgermeister.
Und den stellt ebenso traditio-
nell die SPD. Zwei Wochen lang
träumtendieChristsozialen jetzt
davon, diesen Makel zu beseiti-
gen. In der erstenRundeder Bür-
germeisterwahl hatten sie Mitte
März ein starkes Ergebnis geholt
und die SPD zum ersten Mal seit
1993 in die Stichwahl gezwun-
gen.Doch amSonntagabend zer-
platzen die Hoffnungen: In den
kommenden sechs Jahren wird
Dieter Reiter anzapfen. Der Kan-
didat der SPD hat die Stichwahl
mit 56,7 Prozent gewonnen.

„WennesamSchluss langt,hat
man alles richtig gemacht“, sagte
Reiter am Wahlabend vor er-
leichterten SPD-Mitgliedern.
Christian Ude, seit zwei Jahr-
zehntenOberbürgermeister und
Erfolgsgarant der Sozialdemo-
kraten, durfte ausAltersgründen
nicht mehr antreten. Sein desig-
nierterNachfolger galt lange Zeit

Sieger: der neue Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), links, neben Vorgänger Christian Ude Foto: dpa

Viadrina-Universität in Frank-
furt (Oder). Letztere leitete
Schwan bis 2008.

Ihren Jahresetat von 1 Million
Euromuss sich die private Filiale
der beiden staatlichen Unis
selbst erwirtschaften. Die HVSG
ist dabei hauptsächlich auf Stu-
diengebühren angewiesen, die
sich auf 18.000 Euro pro Master
belaufen. Daneben wirbt man
Forschungsgelder und Spenden
ein, unter anderem von der
Volkswagen-Stiftung und zahl-
reichen NGOs. Auch Schwan soll
ihre gesamtenVortragshonorare
in fünfstelliger Höhe in die
HVSG gesteckt haben.

Die Einnahmen reichten je-
doch nicht aus, um die Mitarbei-
ter und die Miete für das Gebäu-
de in Sichtweite des Regierungs-
viertels zu finanzieren. Es gebe
ein strukturelles Defizit immitt-
leren fünfstelligenBereich, sagte
eine Sprecherin. „Wir brauchen
mehr Studierende.“ Zurzeit wer-
den jedoch keine neuen Studen-
ten aufgenommen. Auch die ei-
gentlich für April geplante Eröff-
nung des zweiten Studiengangs
„Governance und Human
Rights“ ist von den zwei Mutte-

runiversitäten gestoppt worden.
Die 58 Studierenden, die zurzeit
für denMaster of Public Policy in
Deutsch und Englisch einge-
schrieben sind, könnten ihr Stu-
diumauf jedenFallbeenden,ver-
sichert die Sprecherin der Via-
drina-Universität. Zur Not kön-
nen sie das in Frankfurt (Oder)
tun.

Im Wintersemester 2012 kon-
kurrierten in Deutschland 129
private Hochschulen um Studie-
rende. InderMehrzahlhabensie,
wie die HVSG, nur einen Fachbe-
reich. „Private Hochschulen ha-
ben in einem gebührenfreien
Land wie Deutschland nur eine
Chance, wenn sie Nischen beset-
zen, die die staatlichen Hoch-
schulen nicht ausfüllen“, sagt Ul-
rich Müller vom Centrum für
Hochschulentwicklung. Mögli-
cherweise habe die HVSG die
Nachfrage falsch eingeschätzt.
Nur einen Kilometer Luftlinie
von der Viadrina School entfernt
residiert die Hertie School of Go-
vernance, die seit zehn Jahren
ebenfalls Menschen für moder-
nes Regieren ausbildet. Finanz-
kräftig unterstützt von der Her-
tie-Stiftung. ANNA LEHMANN

Schwans School ist insolvent
BAD GOVERNANCE Die Viadrina School of Governance in Berlin muss Insolvenz
anmelden. In den nächsten drei Monaten entscheidet sich, ob es weitergeht

BERLIN taz | Gute Politik- und
Unternehmensführung können
Studierende an der Berliner
Humboldt-Viadrina School of
Governance (HVSG) lernen.Doch
nun müssen sich Gründerin Ge-
sine Schwan und ihre Geschäfts-
führung selbst noch einmal auf
diesem Feld schlau machen. Die
Hochschule meldete am vergan-
genen Donnerstag Insolvenz an.
Ein Insolvenzverwalter prüft
nun,wieesweitergehtundobdie
Hochschule geschlossen wird.
„Ich bin ein sehr optimistischer
Mensch und voller Hoffnung,
dass unser Ansatz für eine besse-
re Demokratie fortgesetzt wer-
den kann“, so Schwan zur taz. Die
Hochschule hat nun dreiMonate
Zeit, ein Sanierungskonzept vor-
zulegen.

Die zweimalige SPD-Präsi-
dentschaftskandidatin Gesine
Schwan gründete die kleine pri-
vate Hochschule nachmehreren
Anläufen imJahr 2009. Siebietet
nach dem angelsächsischen Vor-
bild der Professional Schools ei-
nen berufsbegleitenden Master
an. Für die Anerkennung des Ab-
schlusses bürgen die Berliner
Humboldt-Universität und die

Nachbarschaft des Mannes. Zu-
dem soll er Kinderpornos beses-
sen undmitMinderjährigenMa-
rihuana geraucht und es ihnen
überlassen haben.

Der Fall war im vergangenen
Oktober ins Rollen gekommen.
Koenigs, derzeit Mitglied im
Bundestagsausschuss für Men-
schenrechte und humanitäre
Hilfe, hatte einen anonymen
Brief mit Vorwürfen gegen sei-
nen damaligen Mitarbeiter er-
halten unddas Schreibender Po-
lizei übergeben. Zudem erstatte-
tenElternAnzeige. Er sei vonden
Vorwürfen „schockiert und völ-
ligüberrascht“, hattederBundes-
politiker mitgeteilt. Der Ange-
klagte sitzt seitOktober inUnter-
suchungshaft. Er schwieg bisher
zu den Vorwürfen.

K. war Leiter des Gießener
Wahlkreisbüro von Koenigs.
Nach wie vor ist der langjährige
Kommunalpolitiker Mitglied im
Gießener Kreistag, nach seinem
Ausschluss aus derGrünen-Frak-
tion allerdings als fraktionsloses
Mitglied.

Bild.de berichtete gestern un-
ter der Überschrift „Ex-Mitarbei-
tervonGrünen-PolitikerKoenigs
vor Gericht“ von dem Prozess:
„Er siehtbieder aus:GrauesRent-
ner-Strickjäckchen, darunter ein
Hemd, graue Haare, Brille, Dop-
pelkinn. Ist dieserMann ein Kin-
derschänder?“, beginnt der Arti-
kel. Darüber ein verpixeltes Foto
des Angeklagten, darunter ein
unverpixeltes von Koenigs: in
Strickjacke, Hemd, mit grauen
Haaren und Brille.

Exgrüner vor Gericht
KINDESMISSBRAUCH Der frühere Bürochef des Bundestagsabgeordneten
Tom Koenigs soll drei Mädchen und einen Jungen sexuell missbraucht haben

GIESSEN dpa/taz | Wegen jahre-
langen sexuellen Missbrauchs
vonKindernmusssicheinfrühe-
rer Mitarbeiter des Grünen-Bun-
destagsabgeordneten Tom Koe-
nigs seit Montag vor Gericht ver-
antworten. Die Staatsanwalt-
schaft wirft dem Angeklagten
vor,dreiMädchenundeinenJun-
gen missbraucht zu haben. Tat-
ort soll auch das Wahlkreisbüro
in Gießen gewesen sein. Zu Be-
ginn des Prozesses vor dem
Landgericht Gießen machte der
61-Jährige keine Angaben.

Die Staatsanwaltschaft geht
von 130 Taten zwischen Sommer
2008und Sommer 2013 aus, dar-
unter 110 Missbrauchsfälle. Die
mutmaßlichen Opfer waren laut
AnklageanfangsnochimGrund-
schulalter und lebten in der
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Es geht ja auchumdenHabitus:
Frauen fördern lieber Frauen,
dashabenvieleStudiengezeigt.
Werden Männer dadurch nicht
auch diskriminiert?
Durchaus möglich. Es gilt auch
für Unternehmen, toleranter zu
werden und Vielfalt zuzulassen.
Die Frauen tun sich halt auch
schwer.
Warum?
Männer sind für viele eineGrup-
pe, derenEinsatz hochriskant ist.
Viele Firmen bemühen sich
zwar, Männer wieder stärker zu
integrieren,weil sie ja auch zwei-

felsfreiVorteilemitbringen, aber
die Angst, international zurück-
zufallen, wenn zu viele männli-
che Chefs da sind, ist sehr ausge-
prägt. So sind männliche Be-
schäftigte etwa sehr teuer: Im-
mer wieder sind sie wegen über-
triebener Gehaltsforderungen
aufgefallen. Frauen kosten im
Schnitt 22 Prozent weniger. Oder
denkenSie andenHang zuÜber-
stunden. Viele Männer vernach-
lässigen tatsächlich ihre Familie
für den Job, und das sehen Frau-
en natürlich nicht gern. Es wird
den Männern als mangelnde so-
ziale Kompetenz ausgelegt und
bringt daher Minuspunkte bei
einer zentralen Führungseigen-
schaft.
Was könnte man tun, um die
Situation zwischen den Ge-
schlechtern zu verbessern?
Manchmal helfen schon ganz
einfache Dinge. Die Tendenz
zum Dauerreden, die manche
Männer an den Tag legen, müs-
sen Frauen ja nicht immer mit
Augenverdrehenquittieren. Eine
einfache Stoppuhr zur Begren-

„Eine Stoppuhr hilft“
GENDER Die Zahl der Klagen wegenMännerdiskriminierung steigt
rasant. DIW-Expertin Elke Holst erklärt, was getan werden kann

INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Frau Holst, die Zahl der
Männer, die nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsge-
setz klagen, weil sie sich beruf-
lich diskriminiert fühlen,
steigt. Wie kommt’s?
Elke Holst: Die Fakten sind ein-
deutig. Die Zahl der Männer in
Top-Jobs sinkt drastisch. Frauen
haben zunehmend die Nase
vorn. Probleme indenUnterneh-
men mit Männern entstehen
auch durch die internationale
Verflechtung: Führungsfrauen
von weltweit operierenden Kon-
zernen sind sichtlich irritiert,
wenn sie mit deutschen Män-
nern konfrontiert werden. Diese
Frauenhaben ihre eigeneArt der
Kommunikation und treffen
sich in den berühmten Damen-
runden, machen vielleicht mal
einen Witz auf Kosten der Män-
ner. Männer stören hier also,
könntemansagen.DavieleMän-
nerdieheikleEigenschafthaben,
immer ganz vorne mitreden zu
wollen, ziehen sie vor Gericht.

Gefährliche Dominanz: Frauenfüße in Führungspositionen Foto: Westend 61/plainpicture

ANZEIGE

zungderRedezeitwirkt da schon
recht gut. Bei cholerischen Aus-
brüchen sollte auch nicht gleich
zum Äußersten gegriffen wer-
den, aber auch zu ignorieren ist
nicht immer gut. Vielverspre-
chend waren da zum Beispiel
Versucheder Charité: Da können
die Männer mittels Biofeedback
lernen, wann sich ihre innere Er-
regungsteigert. Sie könnendann

schon frühzeitig den Raum ver-
lassen, bevor es zum Äußersten
kommt.
Haben Männer sich eine solch
ungesunde Lebensweise ange-
wöhnt, oder gibt es da biologi-
sche Ursachen?
Es gibt natürlich Hinweise auf
problematische Hormonlagen.
Aber eindeutige Schlüsse konn-
tenbishernichtgezogenwerden.

So kann etwa zu viel Testosteron
zu Aggressivität führen, zu we-
nig aber auch. Gerade überlange
Arbeitszeiten sind etwas, das
Männer sich schlicht angewöhnt
haben, da spielt auch Konkur-
renz unter Männern eine Rolle.
Jederwillbesonders lange imBü-
ro sein. Deshalb sind übrigens
ihre Babypausen auch oft so
kurz.

destlohn von 8,50 Euro für alle
Arbeitnehmer ab 18 Jahren vor
und soll grundsätzlich ab 2015
gelten.

Das Gutachten von Fischer-
Lescanoberuft sich vor allemauf
den Anspruch auf Gleichbe-
handlung aus Artikel 3 des
Grundgesetzes.DerMindestlohn
müsse demnach für alle Arbeit-
nehmergelten.Ausnahmenkön-
ne es nur geben, wenn kein Ar-
beitsverhältnisvorliegt, zumBei-
spiel bei der Tätigkeit von Ehren-
amtlichen und Auszubildenden.
Auch Studenten und Schüler, die
im Rahmen ihrer Ausbildung
Pflichtpraktika absolvieren, sei-
en keine Arbeitnehmer und
könnten daher – wie von Nahles
geplant – schlechter bezahltwer-
den.

Die zeitweise diskutierten
AusnahmenfürStudenten,Rent-
ner undMinijobber hält Fischer-
Lescano dagegen für verfas-
sungswidrig, da es sich hier ein-
deutig um Erwerbsarbeit hande-
le. Diese Ausnahmen hat Minis-
terin Nahles aber auch nicht auf-

genommen. Probleme mit dem
Gesetzentwurf kann es demGut-
achten zufolge an zwei Stellen
geben. Zum einen dürfen Lang-
zeitarbeitslosevomMindestlohn
ausgenommenwerden,wenn ih-
nen das Jobcenter einen Lohn-
kostenzuschuss gewährt. Das
scheint laut Medienberichten
nur rund 16.000Personen zu be-
treffen. Deutlich größer dürfte
die Zahl der arbeitenden Jugend-
lichen sein. Bildungsministerin
Johanna Wanka (CDU) will die
Altersgrenze sogar auf 21 Jahre
erhöhen.

Begründet wird das Min-
destalter mit dem Schutz der Ju-
gendlichen. Diese sollen nicht
durch attraktive Mindestlöhne
davon abgehalten werden, eine
schlechter bezahlte Berufsaus-
bildung zu beginnen. Fischer-
Lescano hält diese Begründung
rechtlich nicht für tragfähig. Er
beruft sich auf internationale
Studien, wonach es keine Belege
gibt, dass eine Mindestlohnaus-
nahme für junge Menschen die
Attraktivität einer Berufsausbil-
dung steigere.

Verfassungsrechtlich dürfte
das aber nicht genügen, dem
Bundestag die Einführung eines
Mindestlohns „erst ab 18“ zu ver-
bieten. Bei der Frage, welche
Maßnahmen „geeignet“ sind,
politische Ziele zu erreichen,
lässt das Bundesverfassungsge-
richt dem Gesetzgeber regelmä-
ßig einen „weiten Einschät-
zungsspielraum“. Das ist auch
sinnvoll,weil sonst letztlichRich-
ter die Wirtschafts- und Sozial-
politik bestimmen könnten.

Am Rande weist Fischer-Les-
cano auch auf das EU-Recht hin.
Bei Altersgrenzen hat der Euro-
päische Gerichtshof schon öfter
verlangt, dass diese „objektiv er-
forderlich“ sein müssten. So
forderte der EuGH 2010 von
Deutschland, die Schlechterstel-
lung von jungen Arbeitnehmern
im Kündigungsschutz aufzuge-
ben. Bei der Festlegung von Löh-
nen gibt es aber keine EU-Kom-
petenz.

Altersgrenze könnte
heikel werden
MINDESTLOHN Ein DGB-Rechtsgutachten hält
Ausnahme für unter 18-Jährige für unzulässig

VON CHRISTIAN RATH

Der geplante Mindestlohn muss
auch für jugendliche Arbeitneh-
mer gelten. Zu diesem Schluss
kommt ein Gutachten des Bre-
mer Rechtsprofessors Andreas
Fischer-Lescano, das er im Auf-
trag des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) verfasst
hat. Zwingend istdiesesErgebnis
allerdings nicht.

Am Mittwoch soll der Gesetz-
entwurfzurEinführungdesMin-
destlohns imBundeskabinettbe-
schlossen werden. Der Entwurf
von Arbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) sieht einen flächen-
deckenden gesetzlichen Min-

Es ist nicht belegt, dass
17-Jährige eher eine
Lehre anfangen, wenn
Jobs mies bezahlt sind

www.dva.de
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Elke Holst

■ ist Forschungsdirektorin am
Deutschen Institut für Wirtschafts-

forschung (DIW)
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NACHRICHTEN

INSECT DAY

Grüne wollen mehr Insekten auf dem Tisch
BERLIN | Die Grünen wollen den
Verzehr von Insekten fördern.
Zunächst soll esdazumehrerePi-
lotprojekte in Baden-Württem-
berg geben,wie Landwirtschafts-
minister Alexander Bonde an-
kündigte. „Das ist
einaktiverBeitrag
zum Klimaschutz
und eine echte Alter-
native zum Schnitzel“,
sagte Bonde dem Böb-
linger Boten. Zu-
nächst soll es in
der Kantine des Ministeriums
neben herkömmlichen Gerich-
ten jeden Freitag ein entspre-
chendes Menü geben. Auch die
Kantinen des Stuttgarter Staats-

DREI TAGE STREIK

Lufthansa streicht
3.800 Flüge
FRANKFURT | Die Lufthansa
streichtwegen des Pilotenstreiks
von Mittwoch bis Freitag 3.800
Flüge. Voraussichtlich mehr als
425.000 Passagiere seien betrof-
fen, teilte die Fluggesellschaft
amMontag mit. Die Piloten wol-
len drei komplette Tage streiken,
um der Forderung nach mehr
Geld und der Beibehaltung einer
betrieblichen Frührente Nach-
druck zu verleihen. Derweil sol-
len nur rund 500 Flüge auf kur-
zen und mittleren Strecken ver-
kehren. Es handele sich um ei-
nen der größten Ausstände in
der Lufthansa-Geschichte. (rtr)

AGRAR

Bauern ernten
weniger Öko-Gemüse
WIESBADEN | Der ökologische
Gemüseanbau in Deutschland
stagniert. Im vergangenen Jahr
wurden 10.800 Hektar und da-
mit 10 Prozent der gesamten
Freiland-Anbaufläche fürGemü-
seökologischbewirtschaftet.Das
war etwa so vielwie im Jahr 2012,
teiltedasStatistischeBundesamt
mit. Die Erntemenge sank um 12
Prozent auf knapp 231.000 Ton-
nen. Ein Grund sei die ungünsti-
ge Witterung 2013 gewesen. Die
größten Ökoanbauflächen gibt
es für Karotten (1.700 Hektar),
Spargel (1.400 Hektar) und
Frischerbsen (1.100 Hektar).

BINNEN 115 JAHREN

Todeszonen-Fläche in
Ostsee verzwölffacht
AARHUS | In der Ostsee hat sich
die Fläche der sauerstoffarmen
Todeszonen im vergangenen
Jahrhundert mehr als verzehn-
facht. InsgesamtwuchsenAreale
mit extremem Sauerstoffman-
gel zwischen 1898 und 2012 von
5.000 auf 60.0000Quadratkilo-
meter an. Das berichtet ein dä-
nisch-schwedisches Forscher-
team um Jacob Carstensen von
der Universität Aarhus. Ursa-
chen sind Erwärmung des Was-
sers und Nährstoffe aus der
Landwirtschaft. Untersucht wur-
den Gewässer um die Inseln
Bornholm und Gotland. (dpa)

Massentierhalter rastet aus:
Gewalt gegen Veganer

BERLIN taz |DerKonflikt umden
Bau einer neuen Massentierhal-
tungsanlage im niederbayeri-
schen Gangkofen ist in Gewalt
gegenMenschen umgeschlagen.
Wie am Montag bekannt wurde,
soll dabei ein Tierfabriken-Geg-
ner verletzt worden sein. Dem-
nach fuhr ein Mäster eines gro-
ßen Hähnchenfleischkonzerns
im niederbayerischen Gangko-
fendenAktivistenmit einemAu-
to an. Vegane Kritiker berichten
immer wieder von Rangeleien
mit Agrarindustrievertretern.

Drei Mitglieder des Aktions-
bündnisses Mastanlagen Wider-
stand hatten am Samstag nach
eigenen Angaben den Stall der
Landwirtsfamilie H. fotografiert.
Diese mästet aktuell 39.500
Hühner. Sie will aber einen wei-
terenStall bauenunddieKapazi-
tät auf 79.000 Plätze erhöhen. H.
senior habe sich in das Auto ei-
nes der Aktivisten gesetzt und
damit wegfahren wollen, heißt
es in einer Mitteilung des Bünd-
nisses: „Daraufhinstellte sichein
Aktivist vor das Auto, um ihn da-
ran zu hindern. Ungeachtet des-
sen fuhr H. senior anschließend
den Aktivisten zweimal so stark
an,dassdieseraufderMotorhau-
beaufschlug.DerLandwirtkonn-
te erst dadurch gestopptwerden,
dass ein weiterer Aktivist durch

die offene Tür denAutoschlüssel
aus dem Zündschloss zog.“

Die zuständige Polizeiinspek-
tion Eggenfelden bestätigte der
taz, dass ein Landwirt einen 24-
jährigen Passauer angefahren
undleichtverletzthabe.AmAuto
sei ein „nicht unerheblicher
Sachschaden“ entstanden. „Es
werden strafrechtliche Ermitt-
lungen gegen den Landwirt we-
gen gefährlicher Körperverlet-
zungundunbefugtenGebrauchs
eines Pkw durchgeführt“, sagte
ein Polizeisprecher.

LandwirtH.warnicht zuerrei-
chen. Der Schlachtkonzern, den
er beliefert, ließ eineAnfrageder
taz unbeantwortet.

Bundesweit kämpfen nach ei-
ner Schätzung des Netzwerks
Bauernhöfe statt Agrarfabriken
350 Initiativen gegen große Stäl-
le. Der Widerstand wächst, da
Landwirte laut einer Erhebung
der Umweltorganisation BUND
von August 2013 etwa die Plätze
für Masthühner um 58 Prozent
aufbis zu38Millionenausweiten
wollen. Die Anwohner fürchten
wegen des Geruchs, Keimen und
Abgasen um ihre Gesundheit.
Zudem werden die Anlagen für
Tierquälerei und Umweltzerstö-
rung verantwortlich gemacht –
etwaweil Soja ausMonokulturen
verfüttert wird. JOST MAURIN

BEWEGUNG Landwirt fährt einen Aktivistenmit dem
Auto an, der seine Hühnerfarm fotografieren will

lich sinkende Transaktionskos-
ten bei grenzüberschreitendem
Handel, bessere Absicherungs-
möglichkeiten bei Wechselkurs-
risikenundeinvereinfachter Zu-
gang zum chinesischen Markt.
2015 soll es losgehen.

Der bislang streng regulierte
chinesische Yuan ist auf dem
Weg, zu einer Weltwährung auf-
zusteigen.Wo der Yuan als Erstes
gehandelt wird und eine ent-
sprechende Infrastruktur ent-
steht, wird er auch chinesische
Investoren anziehen, hofft Al-
Wazir. In der Praxis wird wohl
auch bald anderswo in Europa
mit Yuan gehandelt werden.
Doch in der Finanzwelt kann
schon ein Vorsprung von weni-

gen Monaten von Vorteil sein.
Dass die chinesische Führung
Deutschland bevorzugt, ist in
erster Linie auf den boomenden
Handel zwischendenStaaten zu-
rückzuführen. Mehr als 8.000
deutsche Firmen sind in der
Volksrepublik aktiv. Die Zahl der
chinesischen Unternehmen in
Deutschland dürfte die 2.000er-
Marke geknackt haben. In kei-
nemandereneuropäischenLand
hat China in den vergangenen
Jahren so viel investiert wie in
Deutschland.

Bislang unterliegt der Yuan
strengen Kontrollen der chinesi-
schen Zentralbank, die wieder-
umdirekt der Staatsführung un-
terstellt ist. Er darf in großen

Frankfurt erhält Vorzug aus Peking
YUAN Die Bankenstadt soll 2015 der erste Finanzplatz in Europamit freiemHandel der chinesischen
Währung sein. Hessens Wirtschaftsminister verspricht sich einen besseren Zugang nach China

PEKING taz | Paris, Luxemburg,
Zürich – alle haben um Peking
geworben. Das Rennen hat aber
Frankfurt gemacht. Die chinesi-
sche Führung verkündete am
Wochenende,dass sie sich fürdie
deutsche Bankenmetropole ent-
schieden hat. Es handelt sich um
den ersten Finanzplatz in Konti-
nentaleuropa, der den Zuschlag
für den freien Yuan-Handel er-
halten hat.

Das geplante Frankfurter
Handelszentrum für den Yuan
werde „große wirtschaftliche
Vorteile für deutsche und chine-
sische Unternehmen haben“,
sagte Hessens Wirtschaftsminis-
ter Tarek Al-Wazir (Grüne) in
Frankfurt. Vorteile seien deut-

Mengen weder ein- noch ausge-
führt werden und war bis vor
Kurzem außerhalb der chinesi-
schen Landesgrenzen nicht frei
handelbar. Derzeit hat China sei-
ne Währung eng an den Dollar
gekoppelt und lässt täglich
marktgetriebeneSchwankungen
von aktuell maximal 2 Prozent
zu. Doch diese restriktive Wäh-
rungspolitikbremstdieExpansi-
on chinesischer Investoren im
Ausland, die in den vergangenen
Jahrenviel Kapital angehäuft ha-
ben.Deshalbwill die chinesische
Führung nun die Liberalisierung
beschleunigen. Experten gehen
davon aus, dass der Yuan bereits
ab 2017 frei konvertierbar ist.

FELIX LEE

balletts, des Winnender Hoch-
druckreinigerherstellers
KärcherunddesZuffenhausener
Lackieranlagenbauers Dürr wol-
len sich anschließen. Bonde be-
tonte, der Verzehr sei freiwillig.

„Wir wollen keinen
InsectDay“, sagte er. Als
Menünannteerfrittier-
te Stäbchen aus

Heuschreckenpr
oteinen, wie
siederUS-Her-

steller Exo be-
reits als „Cricket-Crisp“ ver-

kauft. Fleisch aus Insekten brau-
chenur einBruchteil der Energie
von dem aus Wirbeltieren und
schmecke gut, so Bonde. (taz)

ZAHL DES TAGES

Hilfe, es wird fast
nicht teurer
Nicht so teuer ist eigentlich im-
mer schöner, aber so wenig ist
richtiggefährlich–sagenÖkono-
men. Wenn nämlich niemand
mehr einkauft, weil alle glauben,
dieWare gebe es bald noch güns-
tiger, ist bald die Wirtschaft im
Eimer. Deshalb Vorsicht: In den
18 Euroländern ist die Inflation
im März überraschend auf den
niedrigsten Stand seit mehr als
vier Jahren gesun-
ken. Die jährli-
che Teuerungs-
rate betrug laut
Eurostat 0,5
Prozent.

0,5%

quem imNachtzug zurücklegen.
Zumindest einige der Transpor-
ter wiederum könnten mitsamt
den Pkws dochwieder auf Zügen
transportiert werden.

„Der Verkehr mit Autozügen
ist sehr schwer wirtschaftlich zu
gestalten,daesbeiderNachfrage
extreme saisonale Schwankun-
gen gibt“, begründet ein Bahn-
Sprecher die Pläne. Weniger als
1 Prozent aller Fahrgäste des
Fernverkehrs nutzten DB-Auto-
züge, davon 80 Prozent in den
Sommermonaten, sagt der
Bahn-Sprecher. Es würde zurzeit
eine „wirtschaftliche, komfor-
table und umweltfreundliche
BeförderungvonFahrgästenund
deren Autos mit separaten
Transportmitteln“ geprüft und
erst nach den Tests im Sommer
eineEntscheidunggetroffenund
mit den Betriebsräten beraten.

Von fehlender Nachfrage
kann keine Rede sein, sagt da-

gegen der stellvertretende Be-
triebsratsvorsitzende von Euro-
pean Railservice (ERS) in Ham-
burg, Joachim Holstein. ERS ist
eine 100-prozentige Bahntoch-
ter, die dieAutozügebetreut. Das
Problem sei vielmehr, dass in
demBereich ein Investitionsstau
entstanden sei, weil im Zuge des
geplantenDB-Börsengangsdiese
Sparte seit Jahren vernachlässigt
worden sei. „Es müsste jetzt das
nachgeholt werden, was in den
letzten zehn Jahren versäumt
worden ist“, sei Holstein vonAuf-
sichtsratsmitgliedern gesagt
worden,wasauchderBahn-Spre-
cher bestätigt. „Das Ende der

Lebensdauer vieler Autozug-
Transportwagenistheutebereits
erreicht“, sagt er. Die notwendi-
genReinvestitioneninneueWag-
gons seien wirtschaftlich nicht
zu vertreten.

„Das ist absoluter Schwach-
sinn“, sagt der Sprecher der Ei-
senbahn- und Verkehrsgewerk-
schaft (EVG), Uwe Reitz. „Der Au-
tozug war ein Angebot, das sehr
gern angenommen worden ist.“
Statt eines Autozuges mit 80
Pkw-Stellplätzen müssten „rund
15 Lkws eingesetzt werden, die
Lärm, Gestank und Staus produ-
zieren“, heißt es in einem Flyer
der Initiative „Rettet die Autorei-
sezüge“, die an den Verladebahn-
höfen Hamburg, Lörrach, Mün-
chen und Innsbruck zurzeit ver-
teilt werden. ERS-Beschäftigten
ist angedrohtworden, dass dieje-
nigen, diebeimVerteilender Fly-
er erwischt werden, mit einer
Kündigung rechnenmüssen.

Pkws auf Straßen verlagert
SCHIENE Stück für Stück stellt dieDeutscheBahnAutozügeein.Künftig sollendie Fahrzeuge
auf Sattelschleppern durchs Land gekarrt werden, während die Fahrer im Zug sitzen

Der Autozug
ist sehr gern
angenommen worden
UWE REITZ, GEWERKSCHAFT EVG

VON KAI VON APPEN

HAMBURG taz | Die Deutsche-
Bahn-Tochter DB Fernverkehr
plant, die traditionellen Autorei-
sezüge einzustellen. Nach dem
Aus der internationalen Auto-
züge von Berlin-Wannsee im vo-
rigen Jahr sollen nach taz-Infor-
mationen die nächtlichen Nord-
Süd-Verbindungen von Ham-
burg-Altona nach München-Ost,
Innsbruck, Villach, Bozen und
Narbonne nach dieser Saison
aus dem Fahrplan genommen
werden. Die Strecke Hamburg–
Lörrach soll 2017 folgen.

Autozüge sind kombinierte
Reisezüge aus Schlaf- und Liege-
wagen und Autotransport-Wag-
gons. Den Transport der Pkws
quer durch die Republik sollen
künftigAutotransporter der Spe-
dition DB Schenker auf der Stra-
ße übernehmen, während die
Bahnkunden die Strecke be-

KEIN APRILSCHERZ: Statt Autos auf Zügen zu transportieren, will die Bahn Autos auf Lkws packen und die dann wiederum mit dem Zug befördern F.: Huber

Foto: ap
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sen. „Die Menschen jagen für
Geld, nicht für den Verzehr. Die
essen vielleicht den Kopf, die Fü-
ße und die Eingeweide, den Rest
verkaufen sie an reiche Stadtbe-
wohner – auch in Paris und Lon-
don. Die meisten Armen essen
das Billigste, was es hier gibt:
Tiefkühl-Makrelen aus Norwe-
gen“, sagt Andrew Dunn, der in
Nigeria für WCS arbeitet. Doch
auch der Abbau von Coltan, ei-
nemErz, aus demdas inMobilte-
lefoneneingesetzteMetallTantal
gewonnenwird,gefährdedenLe-
bensraum der Gorillas. Natur-
schutzorganisationen rufen
nicht zuletzt auch deshalb zum
Handy-Recycling auf.

Viele Einheimische setzten
große Hoffnungen auf den Öko-
tourismus und seienmit diesem
Argument auch am besten zu
überzeugen. Das Problem sind
fürDunn jedochdie zuhohenEr-

wartungen: „Unwahrscheinlich,
dass in dieser Region wirklich so
hohe Einnahmen durch Urlau-
ber möglich sind.“ Was noch
wichtiger ist: Der Nutzen oder
Schaden für die Tiere, für die die
Touristenkommensollen, istun-
ter Experten umstritten. Um die
ErwartungenderTouristenzuer-
füllen, müsste man die Affen an
Menschen gewöhnen. Dadurch,
soDunn, verlörendieGorillas je-
doch die Angst – und könnten
leichter Wilderern zum Opfer
fallen. Andererseits, sagt er ver-
bittert, würden sie „wahrschein-
lich so oder so erschossen“.

Als alternative Einnahme-
quelle propagiert das Bündnis
Bienenzucht und Schnecken-
farmen. Im Moment sei das Pro-
blem, dass diemeisten Areale, in
denen der Cross-River-Gorilla
lebt, überhaupt nicht geschützt
seien, so Dunn.

Wenn nichts unternommen
würde, könnte die Art innerhalb
von zehn Jahrenkomplett ausge-
rottet sein, sagt Dunn. Wichtiger
als bewaffnete Ranger sei die Ko-
operationmit denMenschen vor
Ort. Um sie zu erreichen, hat die
Organisation jetzt ein Radiopro-
gramm konzipiert, mit Inter-
views, Quiz und einer Art Seifen-
oper, inderWildererundkorrup-
te Regierungsvertreter vorkom-
men. Dunn: „Es ist effektiver, das
Thema über Unterhaltung unter
die Leute zu bringen, als ihnen
immer nur aggressiv den Natur-
schutz aufdrängen zu wollen.“

Soap für den Menschenaffen
NATURTierschützerwollendenextremseltenenCross-River-Gorilla retten. Es gibtweltweit
nur noch etwa 300 Exemplare dieser Art, selbst Biologen wissen wenig über sie

VON ESTHER WIDMANN

BERLIN taz | Von Flachlandgoril-
las haben viele Menschen schon
gehört. Auch der von der 1985 er-
mordeten Zoologin Dian Fossey
erforschte Berggorilla schafft es
immer wieder in die Medien.
Aber wer kennt schon den Cross-
River-Gorilla? Kein Wunder: es
gibt nur noch um die 300 Tiere
dieserArt, selbstBiologenwissen
wenig über sie. Ein neuer Fünf-
jahresplan soll die fast unbe-
kannten Affen nun vor dem dro-
henden Aussterben bewahren.
Kosten: 10Millionen Dollar.

Das Projekt ist das Ergebnis
derZusammenarbeit einer inter-
nationalen Gruppe aus Tier-
schutzorganisationen, Wissen-
schaftlernundVertreternstaatli-
cher Behörden. Durch Schutz-
maßnahmen und Aufklärung
wollen sie die Zahl der Tiere zu-
mindest stabil halten.

Das Geld für das Vorgänger-
projekt, das 2012 auslief, kamvor
allem von der US-Regierung.
Auch die deutsche Kreditanstalt
fürWiederaufbau beteiligte sich.
Die Finanzierung des neuen
Plans ist noch völlig ungewiss.

DerNamederMenschenaffen
leitet sich von einem Fluss im
Grenzgebiet vonNigeria undKa-
merun ab. Der Cross-River-Goril-
la ist die seltenerederbeidenUn-
terartendes sogenanntenWestli-
chen Gorillas. Er ernährt sich
hauptsächlich von Früchten.
Männchenwerden bei einerKör-
pergröße von 1,70 Metern bis zu
180 Kilogramm schwer. Die
größte Bedrohung für die Goril-
las istdie Jagd.DerenAusmaßbe-
urteilt die Wildlife Conservation
Society (WCS), eine der beteilig-
ten Organisationen, vor allem
nach den von Wilderern ausge-
legten Fallen, die sie sicherstellt,
und anhand von Patronenhül-

Depressionen bei Cross-River-Gorillas? Bald soll es eine Radio-Quizshow zu den Tieren geben Foto: J. Langford/CC

Männchen werden bei
einerKörpergrößevon
1,70 Metern bis zu 180
Kilogramm schwer

■ Mehr Windräder: Vor allem
die norddeutschen Bundeslän-
der, aber auch große Flächen-
staaten wie Rheinland-Pfalz
wehrensichdagegen,dassGabri-
el den Ausbau von Windanlagen
künftig begrenzen will: Wenn
mehr als 2.500Megawatt neu in-
stalliert werden, soll die Vergü-
tung deutlich sinken. Die billigs-
te Ökoenergie zu deckeln sei
„volkswirtschaftlich unsinnig“,
lautete der Kommentar von
Schleswig-Holsteins SPD-Minis-
terpräsident Torsten Albig dazu.
Für besondere Empörung sorgt,
dass die neuen Regeln auch für
Windräder gelten sollen, bei de-
nen die Planung schon weit fort-
geschritten ist, aber zum Stich-

tag im Januar noch keine Geneh-
migung vorlag. „Wir brauchen
Vertrauensschutz für Anleger“,
sagte Albig dazu amMontag der
taz. Als denkbar gilt, dass der
Stichtag verschoben wird. Des
Weiteren könnte Gabriel den
Ländern entgegenkommen, in-
dem alte Windanlagen, die abge-
baut werden, die Ausbau-Ober-
grenze entsprechend erhöhen.
„Das wäre kein Königsweg, aber
ein erträglicher Kompromiss“,
sagte Albig. „Anderenfalls wer-
den wir weiter kämpfen.“
■ MehrBiogas:Vor allemBayern
lehnt Gabriels Plan ab, den Neu-
bau von Biogasanlagen auf nur
noch 150Megawatt im Jahr zube-
grenzen. Dieser Kritik schloss
sich am Wochenende Thürin-
gens CDU-Ministerpräsidentin
Christine Lieberknecht an. An-
sonsten hat Biogas wegen seiner
hohenKostenundderdamit ver-
bundenen Mais-Monokulturen
inzwischen wenig Freunde. Eine
leichte Aufstockung der Ausbau-
ziele scheint dennoch denkbar,
um den Koalitionsfrieden mit
der CSU nicht zu gefährden.
■ Mehr Industrieprivilegien:
Verworren ist die Situation beim
Strompreis der Industrie, die bis-
her von vielen Abgaben ver-
schont bleibt.HierwollteGabriel
ursprünglich etwas mehr Ge-
rechtigkeit schaffen und den
Strom, den Unternehmen in ei-
genen Kraftwerken herstellen,

Mehr Biogas! Nein, mehr Windräder!
ENERGIE Beim Gipfel im Kanzleramt fordern die Länder heute Änderungen an Gabriels EEG-Reform.
Kleine Korrekturen scheinen realistisch. Insgesamt sitzt der Wirtschaftsminister am längeren Hebel

BERLIN taz | Ein besonders ange-
nehmer Termin dürfte es nicht
werden für Sigmar Gabriel.
Wenn der Wirtschaftsminister
heute Abend im Kanzleramt auf
dieMinisterpräsidentender Län-
der trifft, wird es vor allem eins
geben: Kritik an seinem wich-
tigsten Gesetzesprojekt, der Re-
form des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes, kurz EEG.

Denn Widerstand gegen Gab-
riels Pläne kommt nicht nur aus
der Opposition und aus der Öko-
energiebranche. Praktisch sämt-
liche Bundesländer fordern Kor-
rekturen – allerdings sehr unter-
schiedliche. Folgende Forderun-
gen stehen dabei im Mittel-
punkt:

zumindest mit 20 Prozent der
EEG-Umlage belasten. Dagegen
hatten Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg gemeinsam pro-
testiert. Dieser Forderung gab
Gabriel im jüngsten Entwurf des
EEG nach. Das stößt wiederum
bei anderen Ländern auf Kritik –
denn die Ausnahmen für die In-
dustrie bedeuten höhere Preise
für alle anderen Verbraucher.
■ Stromsteuer senken: Um die
Verbraucher zu entlasten, for-
dert Niedersachsens SPD-Minis-
terpräsident Stephan Weil eine
Senkung der Stromsteuer – und
ist sich dabei mit dem sächsi-
schen FDP-Wirtschaftsminister
SvenMorlock einig. Die Chancen
sind allerdings gering, weil sich
die Einnahmeausfälle ohne an-
dere Steuererhöhungen kaum
kompensieren ließen.

Die divergierenden Interes-
sen der Länder sind der Grund,
dass Gabriel am Ende doch recht
entspannt in die Verhandlungen
gehen kann. Zudem ist der Kern
des Gesetzes im Bundesrat gar
nicht zustimmungspflichtig. Die
Länder könnten es also allenfalls
verzögern – und würden damit
riskieren, dass es im nächsten
Jahr gar keine Industrieausnah-
men mehr gibt, wenn nicht
rechtzeitig eine Einigung gefun-
den und mit der EU abgestimmt
wird. MALTE KREUTZFELDT
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Mais hat die Vorsilbe „Ver“ erobert. Statt über Verspargelung ärgert man
sich heute über die Vermaisung der Landschaft Foto: Luke Macgregor/reuters
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Vorauseilender Gehorsam
■ betr.: „Klimacamp im Hambacher Forst geräumt“ u. a,
taz vom 28. 3. 14

Nochniehat eineLandesregierungKohlepolitikbetrieben,ohnesich
mit RWE abzustimmen. Aufgrund vonManagementfehlernwird
RWE 10.000 Stellen abbauen. Und die Landesregierung lässt die Ab-
bauflächedesTagebausGarzweiler verkleinern, daTagebaueunwirt-
schaftlich sind. Bei der Spitze der Stadtverwaltung Kerpen ist diese
Nachricht wohl zu spät angekommen. Als würde die Umweltzerstö-
rung imTagebauHambachweiter gehen bis zumSankt-Nimmer-
leins-Tag, boxte die Stadt Kerpen einen Räumungsantrag durch, da-
mitmehrereHundertschaften Polizei, die Besetzter desHambacher
Forstes vertreiben konnten. Dieser voreilendeGehorsamgegenüber
RWE folgt einemaltenMuster, wiewir es vielfach aus dem rheini-
schen Braunkohleklüngel kennen. RWEwird sich sicher erkenntlich
zeigen, falls sich der politischeWind in Kerpenmal dreht und die
Posten bei der Stadt Kerpen anders besetzt werden.
Inhaltlich ist den für kurze Zeit vertriebenen Besetzern desHamba-
cher Forstes nichts vorzuwerfen. Sie kommunizieren lediglich die
Wahrheit, dass die Braunkohleverstromung ein Auslaufmodell ist,
diemachtpolitisch auf Kosten aller Steuerzahler und der Natur
durchgesetzt wird. Und da die Besetzer alle objektiven Argumente
auf ihrer Seite haben, ist eine Räumung desHambacher Forstes
falsch und verlogen. PETER INDEN,Windeck

Interessanter Lesestoff
■ betr.: „1914–1918: Was hier begann“, taz vom 28. 3. 14

DasDossier zumErstenWeltkrieg ist ganz ausgezeichnet! Nur beim
Titelbild dürfte die FarbederUniformenetwas daneben liegen. Aber
daswar bei dem interessanten Lesestoff leicht zu verschmerzen. Vie-
lenDank.HARALDKREUZER

Unheilvolle Rolle der Kirchen fehlt
■ betr.: „1914–1918: Was hier begann“, taz vom 28. 3. 14

VielenDank für die vielen interessanten Beiträge. Einenwesentli-
chen Teil der Geschichte haben Sie allerdings unter den Tisch fallen
lassen, nämlich die überhaupt nicht zu vernachlässigende unheil-
volle Rolle, die die Kirchen vor, während und nach demErstenWelt-
krieg gespielt haben –womit die taz leider nicht allein dasteht.
VonalldenkriegsverherrlichendenPredigtenderevangelischenund
katholischenKirche,mit denenman locker noch zwölf weitere Sei-
tenhätte füllenkönnen,wurdenochnichteinmaleinkleineAuswahl
gebracht, wie zumBeispiel der improvisierte Gottesdienst auf den
Stufen des Reichstagsgebäudes am 2. August 1914, bei demder Berli-
ner Domprediger BrunoDoehring zu einer riesigenMenschenmen-
ge sprach: „Wennwir nicht (…) die NäheGottes empfänden, der un-
sereFahnenentrolltundunseremKaiserdasSchwert zumKreuzzug,
zumheiligen Krieg in dieHand drückt, dannmüsstenwir zittern
und zagen. Nun aber gebenwir die trutzig kühne Antwort, die deut-
scheste von allen deutschen: ‚Wir Deutsche fürchtenGott und sonst
nichts auf derWelt!‘“
Was istmitdemTelegramdesbayerischenGeschäftsträgersbeimRö-
mischen Stuhl, Baron von Ritter, welches u. a. den unmissverständli-
chen Satz enthält: „Der Papst billigt ein scharfes VorgehenÖster-
reichs gegen Serbien.“ Friedenspolitik sieht anders aus, und von
schlafwandlerischemVerhalten kann auch nicht die Rede sein; der
Papst zumindest wusste, was er wollte.
Wenn sichGeschichte nicht wiederholen soll, muss siemit all ihren
Aspekten aufgearbeitet werden. Einwesentlicher Aspekt ist sicher-
lich der, dass sich die Kirchen damals alles andere als christlich ver-
halten haben.RALF BÖHM, Berlin

Parallelen zur Gegenwart
■ betr.: „1914–1918: Was hier begann“, taz vom 28. 3. 14

GroßeKlasse, eureArtikelreihezumErstenWeltkriegamFreitag.Vor
allemdie Parallelen zur Gegenwart!
JÖRN-UWE SCHULZ, Eberswalde

Größte menschliche Katastrophe
■ betr.: „Der Feind ist beim Maschinengewehr ein anderer“,
taz vom 28. 3. 14

Ich bin bestürzt über das Interview von Stefan Reineckemit Peter
Berz über dasMG08/15. Da lasst Ihr jemanden in aller Ausführlich-
keit über einemörderische,Menschen zerfetzendeWaffe ober-
schlau, technokratisch und fast waffenverliebt daherreden. Durch
das gesamte Interview scheint das alte, idiotischeMotto durch „Der
KriegseiderVaterallerDinge“,welchesdengrößteSchwachsinnaller
Zeiten darstellt. Der Krieg stellt immer die größtemenschlicheKata-
strophedar.Manstelle sichvor, die technischenundvorallemdie in-
tellektuellen Fähigkeiten, die zu allen Zeiten in die Erfindung, Ent-
wicklung undWeiterentwicklung vonWaffen eingebracht wurden,
wären in zivile, nutz- und arbeitsbringende Produkte eingeflossen:
Wir bräuchten über Alternativen zu Atomkraftwerken, chemischen
Kampfstoffen oderwirksameMedikamente gegen heute noch über-
mächtige Krankheiten nicht zu reden.
Wasmir in demgesamtenDossier fehlt, ist auch nur ein einziges Fo-
to, ein einziger Text über das tatsächliche Verrecken von tausenden
und abertausendenMenschen im ErstenWeltkrieg. Wo ist in der taz
auch nur noch einHauch von einem selbstbewussten und zivil
kämpferischen Pazifismus geblieben?WALTERMAUS, Saarbrücken
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NACHRICHTEN

BOLIVIEN

Präsident empfiehlt Koka gegen Karies
LA PAZ | Präsident Evo Morales
hat Kokablätter zum Schutz vor
Karies und gegen andere Zahn-
leiden angepriesen. „Menschen,
die Tag und Nacht Kokablätter
kauen, haben keine Zahnproble-
me“, sagte er in Cochabamba
zumAuftakteinerKampagnefür
gesunde Zähne. „Allerdings hin-
terlassen die Blätter grüne Fle-
cken“, fügte er hinzu. Kokasträu-
cher werden in den Andentälern
Boliviens angebaut. Ihre Blätter
können zur Droge Kokain verar-
beitet werden. In den Anden die-
nen die Blätter seit Jahrhunder-
ten als Genussmittel und gelten
unter anderem als hilfreich ge-
gen die Höhenkrankheit. (dpa)

GRIECHENLAND

Reformpaket passiert
das Parlament

ATHEN | Die griechische Regie-
rung hat ein neues Reformpaket
durch das Parlament gebracht
und damit den Weg für die Aus-
zahlungdernächstenHilfskredi-
te frei gemacht. Allerdings war
der Sieg bei der Abstimmung
nach hitziger Debatte in der
Nacht auf Montag teuer erkauft.
Die Partei Nea Dimokratia von
Ministerpräsident Samaras
schloss einen Abgeordneten aus
ihrer Fraktionaus, derdemPaket
die Zustimmung verweigert hat-
te. Damit ist die Regierungs-
mehrheit aufnurnochzwei Sitze
geschrumpft. (rtr)

EU-KOMMISSION

Keine neuen Jobs
trotz Aufschwung

BRÜSSEL | Der sachte wirtschaft-
liche Aufschwung hat in Europa
bisherkeineneuenArbeitsplätze
geschaffen. Das geht aus dem
Vierteljahresbericht der EU-
Kommission zur Beschäftigung
und sozialen Lage hervor, den
EU-Sozialkommissar amMontag
in Brüssel vorstellte. Nach Anga-
ben der Behördemachen 10 Pro-
zent der Erwachsenen in ein-
kommensschwachen Haushal-
ten Schulden, um laufende Aus-
gaben zu decken. 15 Prozent grei-
fen auf Erspartes zurück. Den
Menschen in Deutschland geht
es finanziell relativ gut. (dpa)

PAKISTAN

Anklage gegen
Musharraf erhoben

ISLAMABAD dpa | Der frühere
pakistanische Militärmachtha-
ber Pervez Musharraf ist wegen
Hochverrats angeklagt worden.
Rund drei Monate nach Beginn
des Prozesses im Dezember ver-
las das Sondergericht am Mon-
tag in Islamabad die Anklage-
punkte. Offiziellen Angaben zu-
folge erklärte sichMusharraf bei
derAnhörung fürnicht schuldig.
Der ehemaligeArmeechef ist der
erste von vier Militärmachtha-
bern inderGeschichtePakistans,
der wegen Hochverrats ange-
klagt wurde. Ihm droht die To-
desstrafe. (dpa)

ISRAEL

Olmert in Schmier-
geldaffäre schuldig

JERUSALEM | Der frühere israeli-
sche Ministerpräsident Ehud Ol-
mert ist wegen Bestechlichkeit
bei einem Bauprojekt in Jerusa-
lem verurteilt worden, wie das
Bezirksgericht von Tel Aviv am
Montag verkündete. Hinter-
grundistein Immobilienskandal
aus der Zeit, als Olmert Bürger-
meister von Jerusalem war. Das
Strafmaß soll erst am 28. April
verkündet werden, doch erwar-
ten Juristen eine Haftstrafe. Die
Korruptionsaffäre flog 2010 auf,
als der Geschäftsmann Schmuel
Dechner sich als Kronzeuge zur
Verfügung stellte. (ap)

ligion sollten in die Kompetenz
weitgehend autonomer Regio-
nen fallen, außenpolitischeNeu-
tralität in der Verfassung festge-
schrieben werden. Bislang ge-
nießt nur die Krim, deren Anne-
xion durch Russland den Konf-
liktmit denwestlichen Bündnis-
sen Ende Februar auslöste, Auto-
nomie. Zudem solle Russisch
zweite Amtssprache werden.

DieUkrainewiesLawrowsFor-
derungen zurück: Russland solle
vor seiner eigenen Haustür keh-
ren, richtete das ukrainische Au-
ßenministeriumaus. Dochmuss
das Thema Föderalismus damit
nicht erledigt sein. Die deutsche
Regierung hatte AnfangMärz er-
klärt, der Europarat solle sich
einmischen. Dieser habe beson-
dere Kompetenz darin, „föderale
Lösungen“ zu finden.

Die genaue Position und An-
zahl russischer Streitkräfte an

Bläst Moskau zum Rückzug?
UKRAINE Kiew spricht
von Deeskalation
hinter der
russischen Grenze.
ScharfeKritikanden
Forderungen des
Kreml nach einer
Föderalisierung

VON ULRIKE WINKELMANN

BERLIN taz | Immerhin: Seit zehn
TagenseiderKonfliktumdieUk-
rainenichtweiter eskaliert, sagte
am Montag der Sprecher des
deutschen Außenministeriums,
Martin Schäfer. Nun „verneh-
men wir mit einiger Zufrieden-
heit“, dass sich laut ukrainischen
Quellen russische Streitkräfte
wieder von der ukrainisch-russi-
schen Grenze zurückzögen. Uk-
rainische Militärs erklärten hin-
gegen, die Truppenbewegungen
könnten auch nur ein bloßer
Truppenaustausch sein.

EinRückzugderVerbändevon
der russisch-ukrainischen Gren-
ze war eine Hauptforderung des
US-Außenministers John Kerry
bei mehrstündigen Gesprächen
mit seinem russischen Amtskol-
legen Sergej Lawrow amSonntag
inParis. „DieseTruppenschaffen
ein Klima der Angst und Ein-
schüchterung in der Ukraine“,
sagte Kerry.

Dem schloss sich die Bundes-
regierung am Montag an. Mos-
kausForderungenwiederumsei-
en „schwere Brocken, die man
verdauen muss“, sagte Außen-
amtssprecher Schäfer. Lawrow
hatte unter anderem eine Föde-
ralisierungderUkraine verlangt.
Wirtschaft, Sozialpolitik und Re-

Angeklagte im Al-Dschasira-
ProzessdürfenKäfigverlassen

der Richter auch die Anträge der
Verteidigung auf Freilassung auf
Kaution ab.

In der Verhandlungspause
hattensichdieAngeklagtenopti-
mistisch gegeben. „Das ist ein
Durchbruch. Der Richter hat uns
selbst sprechen lassen. Er hat un-
sere Lage erstmals direkt ge-
spürt“‘, rief der Kairoer Bürochef
von Al Jazeera International, Mo-
hammed Fahmi, aufgeregt aus
dem Angeklagtenkäfig. Neben
Fahmi, dem australischen Kor-
respondenten Peter Greste und
dem Al-Dschasira-Produzenten
Baher Mohammed, die seit über
90Tagen inHaft sind,warenvier
weitere Angeklagte im Käfig.

Zunächst war eine Videovor-
führung der Staatsanwaltschaft

aus technischen Gründen zum
offensichtlichen Unmut des
Richters ausgefallen. Damit soll-
te nachgewiesen werden, dass
die Angeklagtenmit gefälschten
Berichten die nationale Sicher-
heit gefährdet hätten.

Stattdessen ordnete der Rich-
ter– fürägyptischeGerichtesehr
ungewöhnlich – an, die Ange-
klagten aus dem Käfig zu lassen,
damit sie vor ihm stehend ihren
Fall selbst darstellen können. In
einer Reihe aufgestellt, mit ge-
öffneten Handschellen an einer
Hand baumelnd, begannen sie
zu sprechen.

„Wir sind liberal und trinken
sogar Alkohol, einer der Ange-
klagten ist Christ. Wie können
wir Muslimbrüder sein?“, fragte
Mohammed Fahmi den Richter.
Er habe nie im Verborgenen ge-
arbeitet, erklärte er und schloss
mit einemAppell andenRichter:
„Bitte veranlassen Sie unsere
Freilassung, wir können alle
nicht mehr.“

Dann sprach der Korrespon-
dent Peter Greste. Er sei zweiWo-
chen vor seiner Festnahme in
Ägypten angekommen, spreche
keinArabischundhabekeinerlei
besondere Beziehungen zu dem
Land, außer dass er als erfahre-
ner Journalist dorthin entsandt
wurde. „Der Vorwurf, dass ich
mit der Muslimbruderschaft as-
soziiert sein soll, ist unerhört“,
sagte er zum Richter. Die Polizei
hätte weder Waffen bei ihnen
gefunden noch hätten er und
seine Kollegen jemals eine
Straftat begangen, erklärte er.
„Alles,waswirwollen, ist, ausder
Haft entlassen zu werden und
unseren Ruf wiederherzustel-
len“.

ÄGYPTEN Die Journalisten haben erstmals
Gelegenheit, ihren Fall dem Richter vorzutragen

Der Rest der Bewegung: Demonstranten auf dem Maidan am 25. März Foto: Jakub Kaminski/dpa

Präsident Evo Morales mit einer Gir-
lande aus Kokablättern Foto: reuters

Moon auf EU-Spitzenpolitiker
und Frankreichs Präsidenten
François Hollande treffen. Sam-
ba-Panza befindet sich bereits
auf demWeg nach Paris.

Die Eingreifbemühungen der
EU waren in den letzten Wochen
festgefahren, nachdem weder
Deutschland noch Großbritan-
nien sich zumMitmachen bereit
erklärt undmehrere osteuropäi-
sche Truppensteller ihre provi-
sorischenZusagenunterVerweis
aufdieUkrainewiederzurückge-
stellt hatten. Ende letzter Woche
hatte Deutschland aber die Be-
reitstellung zweier zusätzlicher
Transportflugzeuge in Aussicht
gestellt. Am Samstag schließlich

erklärte der designierte Kom-
mandeur der Truppe, General
Philippe Pontiès aus Frankreich,
er habe jetzt „genügend Leute
undMaterial“.Offensichtlichwill
Frankreich die noch vorhande-
nen Lücken in der auf 800 bis
1.000 Mann geplanten Truppe
zunächst selbst schließen; die
EU-Truppe stellt somit eine Er-
weiterungderbestehenden fran-
zösischen Eingreiftruppe „San-
garis“ dar, die wegen Nichtein-
greifens gegen die Vertreibung
der meisten Muslime aus der
Zentralafrikanischen Republik
in der Kritik steht.

Neue Dringlichkeit erhält die
EU-Mission durch die erneute

Die Europäische Union zeigt mehr Einsatz
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Die EU-Intervention in der Hauptstadt Bangui soll jetzt doch starten.
Hochrangige europäisch-afrikanische Gespräche stehen bevor. Neue Kämpfe fordern Dutzende Opfer

BERLIN taz | Nach wochenlan-
gemHinundHerwill die EU ihre
Eingreifmission in der Zentralaf-
rikanischen Republik jetzt end-
lich auf denWeg bringen. Bereits
am Dienstag soll die Mission of-
fiziell starten, heißt es – ein eher
symbolischer Schritt. Klarheit
soll einMinigipfel am Rande des
EU-Afrika-Gipfels in Brüssel am
Mittwoch schaffen. Nach Berich-
tenausPariswirddie zentralafri-
kanische Übergangspräsidentin
Catherie Samba-Panza gemein-
sammit ihren Amtskollegen aus
Kamerun, Kongo-Brazzaville
und Tschad ebenso wie die Füh-
rer der AfrikanischenUnion und
UN-Generalsekretär Ban Ki

Zunahme der Gewalt in der zen-
tralafrikanischen Hauptstadt
Bangui.Nachwochenlangenblu-
tigen Übergriffen gegen Musli-
me schlagen Letztere jetzt offen-
bar zurück. Auf einen Granaten-
angriff auf christliche Trauernde
mit 9 bis 20 Toten in der Nacht
zum Freitag folgten am Samstag
Angriffe von Interventionstrup-
pen aus dem Tschad gegen anti-
muslimischeMilizen im Norden
von Bangui. Dabei sollen nach
Berichten lokaler Medien bis zu
30 Menschen getötet worden
sein. Die tschadischen Soldaten
sollen Evakuierungskonvois für
Muslime aus Bangui schützen.

DOMINIC JOHNSON

über Estland, Lettland und Litau-
en (Baltic Air Policing) wurden
bereits durch sechs US-Flieger
aufgestockt und sollen weiter
verstärkt werden. Die Bundesre-
gierung könnte hierzu anbieten,
„sich eher in den Schichtwechsel
einzubringen als bisher geplant“,
erläuterte Außenamtssprecher
Schäfer. Gleiches gilt offenbar
für die Aufklärungsflüge von
Awacs-Flugzeugen über Polen
undRumänien.Der Sprecherdes
Verteidigungsministeriums er-
gänzte, dass Deutschland prüfe,
ob es ein Führungsschiff für ei-
nen in der Ostsee stationierten
Nato-Schiffsverband stellen sol-
le. Dafür „gibt es aber auch ande-
re Länder“, ergänzte er.

Die SPD hatte zuletzt Pläne
vonVerteidigungsministerinUr-
sula von der Leyen (CDU), mehr
„Präsenz“ an den Nato-Ostgren-
zenzuzeigen, lautstarkkritisiert.

„Die haben alle
ziemlich Schiss“
WOLFGANG SCHÄUBLE VOR SCHÜLERN

ÜBER DIE BALTISCHEN STAATEN, UNGARN

UND POLEN

den Grenzenwird am (heutigen)
Dienstag auch eine Rolle beim
Nato-Außenministertreffen in
Brüssel spielen. Die Nato-Länder
im Osten Europas fordern seit
WochenvonderNatoeinZeichen
des Schutzes gegendas russische
Vorgehen. Mit den Worten des
deutschen Finanzministers
Wolfgang Schäuble (CDU) vom
Montag über Ungarn, Polen und
das Baltikum: „Die haben alle
ziemlich Schiss.“

Die Sprachregelung lautet
nun„verdichteteRoutine“.Die im
Nato-Schichtbetrieb betriebe-
nenKontrollflügevonKampfjets

„Bitte veranlassen Sie
unsere Freilassung,
wir können alle nicht
mehr“
MOHAMMED FAHMI

AUS KAIRO KARIM EL-GAWHARY

Es war ein spannender Tag vor
Gericht in Kairo mit einem für
die angeklagten Journalisten
enttäuschenden Ergebnis. Der
Richter vertagte das Verfahren
erneut auf den 10. April. Ange-
klagt sind Journalisten des arabi-
schen Senders al-Dschasira und
des englischsprachigen Bruder-
senders Al Jazeera International.
Ihnen wird aufgrund ihrer Kon-
takte zur Muslimbruderschaft
vorgeworfen, einer Terrororga-
nisation anzugehörenoder diese
zu unterstützen. Erneut lehnte
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Präsident François Hollande wird jetzt ernsthafte Konsequenzen ziehen und
neue Konzepte und Personen anbieten müssen Foto: R. Duvignau/reuters

Das Volk zählen, die Ethnien spalten
BIRMA Die erste Volkszählung seit 31 Jahren verschärft die Spannungen zwischen den Ethnien und
Religionsgruppen noch weiter. Angehörige vonMinderheiten können ihre Zuordnung nicht frei wählen

len“ zählen ließen. Dies lehnen
die Rohingya ab, weil es die dis-
kriminierende offizielle Version
stützt, laut der sie illegale Ein-
wanderer ausBangladeschseien.

In der vergangenen Woche
waren in Sittwe, der Hauptstadt
von Rakhine, die Gebäude von
westlichen und UN-Organistio-
nen von Demonstranten mit
Steinen angegriffen worden,
weil sie sich auch für Rohingya
einsetzen. Beim Einsatz der Poli-
zei gegen Demonstranten war
ein Mädchen von einem Quer-
schläger getötet worden. Die
meisten ausländischen Helfer
wurden abgezogen. 2012 war es
in Sittwe zu pogromartigen
Übergriffe auf Rohingya gekom-
men. Damals starben bis zu 280
Menschen, mehrere Zehntau-
send Rohingya leben seitdem in
trostlosen Lagern.

Die 74 Millionen Dollar teure
Zählung mit jeweils 41 Fragen
wird vom UN-Bevölkerungs-
fonds (UNFPA) mitorganisiert.
Laut UN sollte dabei jede Person
ihre Ethnie frei angebenkönnen.
Doch ist das jetzt durch die Wen-
dung der Regierung nicht mehr
möglich. Kritiker werfen UNFPA
vor, die von der Zählung ausge-
henden ethnischen und religiö-
sen Spannungen vernachlässigt
zu haben. Auch seien die ethni-
schen Gruppen nicht oder zu
spät konsultiert worden.

Bei der Zählungder auf 12Mil-
lionen geschätzten Haushalte
des südostasiatischen Landes
können sich die Bewohner in 135
Ethnieneinteilen.Diesebasieren
auf der letzten Zählung von 1983
und erscheinen vielen Beobach-
ternwillkürlich. Sowerdenman-
che Ethnien unter unterschiedli-
chen Regionalbezeichnungen
oder gar Clannamen aufgeführt.

Ethnische Spannungen sind
im Land verbreitet, weil viele
Gruppen die Dominanz der Bir-
manen ablehnen und eigene be-

waffnete Kräfte haben. Einige
der aufständischen Gruppen er-
klärten schon vorab, sie würde
keine Zähler in die von ihnen
kontrollieren Gebiete lassen. Die
meisten Zähler sind Lehrer oder
andere Staatsbedienstete.

Weiteren Streit könnten die
Ergebnissebringen. Stellt sichet-
wa heraus, dass der Anteil der
Muslime weit größer ist als die
bisher angegebenen 4 Prozent,
dürftensich radikaleBuddhisten
in ihren Vorurteilen bestätigt
fühlen und erst recht Stimmung
gegen Muslime machen. Umge-
kehrt fürchten andere Minder-
heiten um ihren Einfluss, sollte
die Zählung eine geringere Zahl
ihrer Ethnie ergeben. Eine Ver-
schiebung der Zählung lehnte
die Regierung ab. SVEN HANSEN

„Wenn sich die Bewohner eines
Haushalts als Rohingya bezeich-
nen, werden sie nicht mitge-
zählt.“ Akzeptiert werde es hin-
gegen, wenn sie sich als „Benga-

„Wer sichalsRohingya
bezeichnet, wird nicht
mitgezählt“
REGIERUNGSSPRECHER YE HTUT

Volkszählung unter Polizeischutz: Befragung eines Rohingya nahe Sittwe.
Nennt er sich nicht Bengale, wird er nicht mitgezählt Foto: epa/dpa

BERLIN taz | Erst im letzten Mo-
ment hat Birmas Regierung ei-
nen Boykott der am Sonntag be-
gonnenen Volkszählung durch
die buddhistische Mehrheitsbe-
völkerung im westlichen Staat
Rakhine abwenden können.
DochdiesgeschahaufKostender
ohnehin schon diskriminierten
muslimischen Minderheit der
Rohingya.

DerenAngehörige hatten sich
ursprünglich bei der Frage nach
ihrer Ethnie entsprechend als
Rohingya bezeichnen dürfen.
Dochdas löstedenZornradikaler
Buddhistenaus.Diesebefürchte-
ten, Rohingya würden so einen
offiziellen Status bekommen,
der ihnen bisher verwehrt wird.
LautGesetz sindRohingya inBir-
makeineStaatsangehörige, auch
wenn sie bereits Jahrzehnte im
Land leben.

Regierungssprecher Ye Htut
erklärte deshalb zur Beruhigung
derjenigen Buddhisten, die mit
Boykott der insgesamt zwölftägi-
gen Zählung gedroht hatten:
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Schluchten, Schlager und Kompiuter

Wie Bulgarien in die Nato kam, wasWikipedia über
Srebrenica verrät und wie Rumänien lernte Autos
zu bauen, die nicht gleich kaputt gehen: Geschichten
über den Alltag, die Sehnsucht und die streitbare
Politik auf dem Balkan.

Zwischen Adri
a,

Ägäis und

SchwarzemMeer –

mit Beiträgen
von

Emina Sendija
revic,

Solomon Pass
y,

Doris Akrap,

Niels Kadritzk
e

u. a.

pe“ für ihre Bewegung.Was ihrer
in der Verwaltung von Städten
undGemeindenweitgehend un-
erfahrenenPartei fehlt, ist bisher
eine Bilanz, an der dieWähler sie
messen können.

In der Analyse der Ursachen
desDebakels für die regierenden
Sozialisten sind sich alle Medien
und Politologen einig: Viele
Linkswähler, die noch 2012 Fran-
çois Hollande zur Macht verhol-
fen und ihm eine Parlaments-
mehrheitgegebenhaben, sindso

enttäuscht über die Regierungs-
politik,dasssienichtmehrandie
Wahlurne gegangen sind. Das er-
klärt eine Stimmenthaltung, die
mit mehr 38 Prozent höher war
denn je bei solchen Lokalwahlen.
Entsprechend groß scheint die
Desillusionierung nach weniger
als 20 Monaten seit Hollandes
Wahlsieg zu sein: Die verspro-
chenen Resultate der Krisenpoli-
tik lassen auf sich warten, statt
mehr soziale Gerechtigkeit gibt
es mehr Arbeitslosigkeit und
mehr Armut. Trotz ehrgeiziger
Sparziele konnte zudem auch
das Defizit des Staatshaushalts
für 2013 nicht auf 4,1 Prozent be-
grenzt werden, es liegt bei 4,3
Prozent. Politisch eingeklemmt
zwischen den Erwartungen sei-
ner Landsleute in eine linke Sozi-
alpolitik und dem Drängen der
EU auf einen raschen Schul-
denabbau, konnte Hollande nur
noch zuschauen, wie ihm die
Wähler davonlaufen.

Wegen der Demobilisierung
ihrerWählerschaft haben die So-
zialisten traditionelle Hochbur-
gen verloren: Selbst in Limoges
im Südwesten, wo seit 1912 die
Linke regierte, triumphierte die
UMP. Bezeichnend ist auch die
Niederlage des bisherigen sozia-
listischen Bürgermeisters gegen

seinenUMP-Gegner in Toulouse.
Dort hatte Hollande bei den Prä-
sidentschaftswahlen noch mehr
als 60 Prozent der Stimmen er-
halten. Der Wunsch, die nationa-
le Politik der Regierung und den
Staatspräsidenten zu desavouie-
ren, war dieses Mal stärker.

Wegen eher lokalpolitischer
Interessenkonntensichdagegen
in Paris, Lyon und Straßburg
linke Mehrheiten halten. In der
Hauptstadt zieht mit der Sozia-
listin AnneHidalgo an der Spitze
einer rot-grünen Koalition erst-
mals eine Frau ins Rathaus ein.
Mit 54,5 Prozent der Stimmen
siegte sie deutlich über die rech-
te Herausforderin Nathalie Kos-
ciusko-Morizet. Den Ausschlag
gab dabei die positiv bewertete
Bilanz des scheidenden Bürger-
meisters Bertrand Delanoë, der
neue verkehrs- und umweltpoli-
tischeSchwerpunktegesetzthat-
te. Die Siegesfeier in Pariswar in-
desdurchdas landesweiteDesas-
ter gründlich verdorben.

Jetzt stehen die französischen
Sozialisten weitgehend vor ei-
nem Scherbenhaufen. Ein perso-
neller und politischer Wechsel
war allgemein gewünscht. Mit
Verbitterung wird an der Basis
der Partei die nationale Staats-
führung für die vernichtende

Sozialisten stehen im Regen
FRANKREICH Die bürgerlichen Parteien und der Front National räumen in der Stichwahl ab.
Bei der Europawahl droht neues Desaster. Regierung unter Premier Ayrault tritt zurück

Die Linke gewann
nur 4 Städte hinzu,
verlor aber 155 Städte
an die Konservativen

rende Linke endete krass mit 155
zu 4. Denn die Linke gewann ge-
rade nur 4 Städte hinzu, verlor
aber insgesamt 155 Städte mit
mehr als 9.000 Einwohnern an
die UMP-UDI. Der Front National
eroberte 15 Städte, darunter Bé-
ziers mit 72.000 und Fréjus mit
50.000 Einwohnern sowie als
größten Happen den 7. Stadtbe-
zirk von Marseille (150.000 Ein-
wohner). FN-Chefin Marine Le
Pen sprachvon einer „neue Etap-

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Mit Napoleons verheerender
Niederlage an der russischen Be-
resina verglich die Tageszeitung
Libération gestern die Schlappe,
die François Hollande und die
Sozialisten bei den Kommunal-
wahlen hinnehmen mussten.
Nicht bloß die allgemein erwar-
tete „blaue Welle“, sondern eine
wahre „Springflut“ zugunsten
der konservativen und zen-
trumsdemokratischen Rechten
(UMP und UDI) habe laut Figaro
am Sonntag die Linksregierung
weggespült. Konsequenz: Am
Abend kündigte die komplette
Regierung unter Premierminis-
ter Jean-Marc Ayrault ihren
Rücktritt an. Präsident François
Hollande will mit diesem Schritt
wieder Boden gutmachen.

Wegen des Wahlsystems spie-
gelndie Stimmenanteile der Par-
teien – 46 Prozent für die bürger-
liche Rechte, 40,5 Prozent für die
parlamentarische Linke (Sozia-
listen,Grüne,Kommunistenund
Linkspartei)undknapp7Prozent
für die extremeRechte – die Rea-
lität der Kräfteverhältnisse nur
beschränktwider.AndereZahlen
sind da deutlich aussagekräfti-
ger: Das kommunale Gefecht
bürgerliche Rechte gegen regie-

Niederlage verantwortlich ge-
macht. Mit Bange schaut man
dort auch auf den nächsten Ter-
min: Bei den Europawahlen im
Mai droht der Rückschlag für die

Sozialisten noch stärker auszu-
fallen,währenddas Lagerder Eu-
roskeptiker von ganz rechts mit
einem Triumph rechnen kann.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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rstmals stellen die Grünen in Bay-
ern zwei Landräte. Einen davon in
einemderschwärzestenLandkrei-

se, die der Freistaat zu bieten hat: in
Miesbach, wo der CSU-Landrat Jakob
KreidlnachdiversenSkandalenabtre-
tenmusste. Dass der GrüneWolfgang
Rzehak seine Nachfolge antritt, ist
kein Zufall: Rzehak ist ein urbayeri-
scher Typ mit Trachtenjanker und
breitemDialekt.DerTypPolitiker,mit
demdie Grünen in der süddeutschen
ProvinzChancenhaben.

DieGrünenhattenschoneinmalso
einen Mann zu bieten: Sepp Daxen-
berger. Der wurde 1996 zum ersten
grünen Bürgermeister des Freistaats
gewählt. Später machte er in der Lan-
despolitik Karriere: bodenständig
und heimatverbunden, weiß-blau
durch und durch, mit eigenem Hof
undKruzifix anderWand.DieWähler
kannten ihn aus dem Fußballverein
und der Freiwilligen Feuerwehr. Er
war einer von ihnen. Und somachten

E
sogar Konservative ihr Kreuz bei den
Grünen. 2010 starb Daxenberger an
Krebs.SeineParteikonnteihnbisheu-
tenicht ersetzen.

RzehakistzwarkeinLand-, sondern
Verwaltungswirt, aber sonst unter-
scheidet ihn von Daxenberger nicht
viel. Rzehaks Wahlparty stieg, baye-
risch-zünftig, im Miesbacher Weiß-
bierstüberl. Am Wochenende trifft
man den Landrat in spe meistens im
Eishockeystadion.UndimKreistagar-
beitet er seit 1996mit. Wie Daxenber-
ger ist Rzehak kein grüner Spinner,
sonderneinerderihren,einer,demsie
getrost ihreStimmegebenkönnen.Ei-
neRevolutionwirderinMiesbachfrei-
lich nicht anzetteln. „Mehr Kretsch-
mann, weniger Trittin“, sagte er am
Wahlabend der Tegernseer Stimme.
Aber das gehört dazu, wenn ein Grü-
nerinderoberbayerischenProvinzEr-
folg habenwill. Ein Realowar schließ-
lich schonSeppDaxenberger.
Inland SEITE 6
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TOBIAS SCHULZE ÜBER DIE BAYERISCHEN KOMMUNALWAHLEN
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Grüne imWeißbierstüberl

roß war die Aufregung, als letzte
Woche der britische Ökonom
Richard Tol seine Mitarbeit am

zweiten Teil des UN-Klimaberichts
kündigte. Tol wehrte sich dagegen,
dassseineTheseausdemTextgekippt
wurde: Die Folgen des Klimawandels
seien beherrschbar, wenn man sich
nur rechtzeitig und clever darauf ein-
stellt.

Diese Meinung hätte dem Bericht
durchaus nicht geschadet. Aber was
folgte, war der übliche undwie üblich
falscheVorwurfandenKlimarat:Alar-
mismus.

Das ist so dummwie durchsichtig.
Denn wenn man den jetzt veröffent-
lichten Bericht des IPCC liest, wird die
DramatikdesKlimawandelsdurchdie
Wissenschaftssprache und nach dem
Waschgang der Regierungsvertreter
sehrgutversteckt.WernichtalsExper-
te zwischen den Zeilen lesen kann,
könnte sich vorschnell beruhigt zu-
rücklehnen: Alles nicht so schlimm.
Oder zumindest schwer zuverstehen.

Tatsächlich haben die IPCC-Berich-
te viel von ihrem schrillen Alarmton

G
verloren. Denn die Forscher wissen
jetzt mehr, und das Thema wird im-
mer komplexer. Viele sind aber auch
für ihreWarnungenvonderLobbyder
Klimaskeptiker so gegrillt worden,
dass sie sich lieber hinter unangreif-
barenDatenverschanzen.

Die Kritik am IPCC ist also berech-
tigt: Seine Berichte könnten exakter
sein.AberdieSirenensolltennicht lei-
ser, sondernlauterklingen. InderVer-
gangenheit hat das Expertengremi-
umdie Lage immerwieder falsch ein-
geschätzt – und zwar zu rosig: Der
weltweite Anstieg desMeeresspiegels
und das Schmelzen der Eismassen an
den Polen wurde unterschätzt, und
die Modelle rechneten permanent
mit weniger Emissionen, als es sie
wirklichgibt.

Der Klimawandel geht nicht weg,
wennmandieAugenzumacht. ImGe-
genteil: Er kommt schneller, härter
und lauter, alsalledachten.DieFeuer-
wehrzurufen,wennesbrennt, istkein
Alarmismus, sondern gesunderMen-
schenverstand.
Schwerpunkt SEITE 3
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BERNHARD PÖTTER ÜBER DEN NEUESTEN BERICHT DES WELTKLIMARATS
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DerAlarm ist gerechtfertigt

Wer nicht zwischen den Zeilen lesen kann,
kann sich zurücklehnen: Alles nicht so schlimm

ie Stimmung könnte mieser
nicht sein in Frankreich. Daswar
FrançoisHollande schon vor den

Kommunalwahlen klar. Die französi-
schenWählerinnenundWählerhaben
ihm jetzt zu verstehen gegeben, wen
sie dafür verantwortlichmachen: ihn
undseineRegierung,dieKriseundAr-
beitslosigkeit nicht in den Griff be-
kommen. Viele Linkswähler sind de-
sertiert. Da half alles Bitten oder Dro-
hen mit den Folgen einer Rechtswen-
de und demVormarsch der Rechtsex-
tremisten indieRathäusernichts.

Warum auch sollten die Franzosen
eine Linke wählen, wenn diese nicht
willens ist, linke Politik zu betreiben,
sondern auf demWeg in eine schein-
bare Mitte eher rechte Politik zu anti-
zipieren versucht? Von einer rot-grü-
nen Regierung akzeptiert man die
Ausrede nicht, dass wegen der ererb-
ten Finanzlage der Sozialstaat keine
sozialenReformen finanzierenkann.

Nur20Monate ist esher, dassNico-
lasSarkozysamtseinerkonservativen

D
Rechten zum Teufel geschickt wurde.
Jetzt muss Hollande sich Asche aufs
HauptstreuenundmitderGesteeiner
Regierungsumbildungzeigen, dass er
dieBotschaft derWähler verstehtund
akzeptiert.

Er kann sich für das Desaster aber
auch bei Angela Merkel bedanken.
Diese hat ihn wie schon seinen Vor-
gänger an die Haushaltsdisziplin ge-
mahnt und zu einem seriösen Schul-
denabbau gedrängt. Hollande wollte
seine EU-Verpflichtungen einhalten.
Das ist ihmübel bekommen.

WasHollandeauchtutodersagt,die
nächste Katastrophe kommt be-
stimmt:ImMaibeidenEuropawahlen
werden die französischenWähler erst
recht ihrer Unzufriedenheit Luft ma-
chen. Die Frustrierten von links und
rechts drohen sich Marine Le Pen an
denHals zuwerfen, auchweil, wie sie
meinen,dabeinichtvielaufdemSpiel
steht. Folgenlos bleibt das aber ganz
bestimmtnicht.
Ausland SEITE 11
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RUDOLF BALMER ZU DEN KOMMUNALWAHLEN IN FRANKREICH
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Merci beaucoup,Angela!

ie Summe der Einzelinteres-
sen ist nicht das Gemeinwohl“
– so kommentierte Vizekanz-
ler Sigmar Gabriel spitz das

letzte Treffen von Bund und Ländern
zur Reform der Ökostromförderung.
Heute geht das Ringen um ein neues
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)
in die nächste Runde. Ausgerechnet
am 1. April wird zumEnergiegipfel ins
Kanzleramt geladen. Aber ist dem
wirklich so: Gabriel, der Kämpfer für
das Gemeinwohl? Bundesländer, die
nur ihre Pfründen sichern? Etliche
Länderchefs, allen voranTorstenAlbig
aus Schleswig-Holstein, verteidigen
mit der Windenergie an Land eine En-
ergieform, die dem Gemeinwohl wie
keine andere zugutekommt. Sie er-
zeugt unschlagbar günstig und zu-
gleich klimafreundlich Strom.

Gabriel, der Lobbyist

Neue Windkraftanlagen produzieren
schon heute Strom zu gleichen oder
geringeren Gestehungskosten wie
neue fossile Kraftwerke, von den viel
teureren Atomkraftwerken ganz zu
schweigen. Auch die Stromgeste-
hungskosten der Sonnenenergie sind
nach massiven Kostensenkungen be-
reits mit neuen Gaskraftwerken ver-
gleichbar. Dies zeigen Untersuchun-
gen führender Forschungseinrichtun-
gen wie des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung oder des Fraun-
hofer Instituts fürSolareEnergiesyste-
me. Die Kosten für Gesundheits- und
Klimaschäden durch konventionelle
Energien sind nicht einberechnet.

Nach Berechnungen des Think-
tanks Agora Energiewende würde ein
zusätzliches Gigawatt installierte
Windkapazität die EEG-Umlage nur
um 0,06 Cent erhöhen. Warum will
dann ein Bundeswirtschaftsminister
mit seiner EEG-Reform den weiteren
Ausbau der Windenergie mit einem
Deckel bei 2,5 Gigawatt ausbremsen?
Von seinem Parteifreund Albig wird
dies zu Recht als „volkswirtschaftlich
unsinnig“ gegeißelt. Gabriel ist es, der
Einzelinteressen bedient: die der kon-
ventionellen Stromversorger. RWE
schreibt zum ersten Mal in der Nach-
kriegsgeschichte tiefrote Zahlen.
2,8 Milliarden Euro betrugen die Ver-
luste im Jahr 2013, und für das laufen-
de Jahr sieht es nicht besser aus. Hohe
Abschreibungen auf schlecht ausge-
lastete Kohle- und Gaskraftwerke
müssen in den Bilanzen vorgenom-
menwerden. Der Grund: Die erneuer-
bare Energien nehmen durch ihren
Vorrang im Netz den Konzernen
Marktanteile ab. Sonnenstrom deckt
die lukrativen täglichen Nachfrage-

D
spitzen. Und mit jedem Megawatt zu-
gebauterKapazität beiWind- undSon-
nenenergie wird das Problem für RWE
größer. Da viele sozialdemokratisch
regierte Kommunen Aktienpakete
vonRWEhalten,wirdRWEsProblemzu
einem Problem für Sigmar Gabriel.

Auch Vattenfall, Eon und ENBW, die
Konkurrenten von RWE, geht es nicht
viel besser. Das ruft einen Akteur auf
den Plan, der bestensmit der SPD ver-
drahtet ist: die Chemie- und Energie-
gewerkschaft IG BCE. Mit der neuen
Generalsekretärin der SPD, Yasmin Fa-
himi, sitzt eine langjährige Lobbyistin
IG BCE nun an den Schaltstellen im
Willy-Brandt-Haus. Die Gewerkschaft
macht sich fürdie InteressenderEner-
gieversorger stark. Und für die Befrei-
ung von Industriebetrieben von der
Ökostromumlage – ein Umstand, der
die Energiewende für alle anderen
Stromkunden teuer gemacht hat.

Der Ausbaudeckel ist bei weitem
nicht das Einzige, mit demGabriel bei
denErneuerbarenaufdieBremse tritt.
Er will einen Akteur herausnehmen
aus der Energiewende: den Bürger als
Stromproduzenten. Als Konsument
wird er verstärkt zur Kasse gegeben.
Doch die breite Beteiligung von Bür-
gern an der Stromerzeugung über er-
neuerbareEnergien sollmassivbehin-

dertwerden. Deckelung vonWindund
Sonne, Direktvermarktung des
Stroms, Ausschreibungen ab 2017: All
dies erhöht Investitionsrisiken, er-
schwert die Teilhabe von Bürgern an
der Energiewende – entgegen allen
Sonntagsreden.

Subvention der Braunkohle

Zu alledem soll auch noch auf selbst
erzeugten Strom aus erneuerbaren
Energien die EEG-Umlage erhoben
werden. Eine Art „Sonnensteuer“ mit
gewaltigem bürokratischem Aufwand
und minimalem Ertrag. Das Gerede
von der „Entsolidarisierung“ ist dabei
nur Vorwand, umder solaren Eigener-
zeugung das Genick zu brechen. Nach
der bewährten Methode „Haltet den
Dieb“ wird von der milliardenschwe-
ren Umverteilung von Bürgern zu In-
dustrie abgelenkt. Wenn es nach Gab-
riel geht, wird Sonnenstrom von der
Scheune, demMietshaus und der Kir-
che EEG-Umlage zahlen, industrieller
fossiler Eigenstrom dagegen weiter
befreit bleiben. 2013 profitierte die
Braunkohle davon mit satten 166 Mil-
lionen Euro.

Der Bürger wird gemolken, Indus-
triestromdagegen subventioniert. Die
günstigeWindkraftwirdausgebremst,
Sonne mit einer Steuer belegt, wäh-
rend Kohlekraft von Abgaben ver-
schont wird und am Netz bleibt. RWE
wird gehätschelt. Für Gabriel macht
das alles Sinn: Er kann für die SPD
wichtige Einzelinteressen bedienen.
NurmitGemeinwohlhat dasnichts zu
tun.Der ineinem„Korridor“ gebrems-
teAusbauerneuerbarer Energienwür-
de fossiler Energie für die nächsten
15 Jahre einen konstanten Anteil am
deutschen Strommarkt sichern. Die
Erneuerbaren kompensieren gerade
den Atomausstieg, die CO2-Emissio-
nen stagnieren statt zu sinken.Wasda-
ran brandgefährlich ist: Es geht nicht
umeinpaarSolarmoduleundWindrä-
der mehr oder weniger. Es geht nicht
nur um einige Millionen Tonnen CO2-
Ausstoß: Es geht darum, ob die deut-
sche Energiewende weltweit ausstrah-
len kann für eine Energiepolitik, die
das Klima schützt und unser aller Zu-
kunft sichert.

Angesichts schleppenderKlimaver-
handlungengilt fürdiedeutscheEner-
giewende: Nie war sie so wertvoll wie
heute. Um so wichtiger ist es, dass
Torsten Albig, Stephan Weil, Winfried
Kretschmann und Co. beim Treffen
mitMerkel undGabriel am 1. April das
Gemeinwohl obenan stellen und die
Energiewende retten.DennderKlima-
wandel ist kein Aprilscherz.

CHRISTOPH BAUTZ, JÖRG HAAS

Gabriels Aprilscherz
ENERGIEWENDE Die SPD unterstützt massiv die großen Stromkonzerne und
bremst die Energiewende weiter aus. Einzelinteressen gehen ihr über alles

Es ist jetzt an den Ländern,
beim Treffen mit Merkel
und Gabriel am 1. April
die Energiewende
zu retten

■ ist Klima- und Ener-
gieexperte und
Pressesprecher
von Campact.

Foto: privat

Foto: privat

■ ist Biologe, Politik-
wissenschaftler und

Geschäftsführer
des Kampagnen-
netzwerks Cam-
pact.
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Pst! Ganz leise! NSA und so, klar,
oder? Also: Es geht los. In den Ab-
hörriegel in Berlin-Mitte ziehen die
Agenten ein. Unsere BND-Agenten.
Siebeneinhalb Jahre nach dem ers-
ten Spatenstich. 35 Fußballfelder ist
das Areal groß. Wahnsinn, oder?
Und das Beste: Die taz war dabei.
Schnüffeln Sie mit – auf SEITE 14

Hipsterunterm
Hakenkreuz

Schritt 1: Such dir die richtigen Freunde bei Ins-
tagram und Tumblr. Doch probiere es nicht mit
demHashtag #Nipster, denn wie bei den Hips-
tern auch, bezeichnet sich der echte Nipster nie-
mals selbst als solcher. Dochmit den einschlägi-
gen Begriffen „Zensur“, „Deutsche“ oder „Volks-
tod“ findestdudieGrafiken,diedusucht.Populär
ist etwa die kunstvolle Illustration vonKarlMarx
und Friedrich Engels mit dem flotten Spruch:

„Bärtige Fotzen alle beide“.

Schritt 2: Bedenke, der Bart ist ein
Muss für jedenHipster. Dochwenn
duüberlegst, dir einenstehenzu las-

sen, sei vorsichtig. Der Nipster
braucht nämlich einen ordentlich
getrimmten Bart, nicht so wie die
zotteligenVollbarthippies.Duwillst
ja nicht aussehen wie ein Taliban.

HEIL In zehn Schritten
zum „Nipster“ –

eine Handreichung
für die nationale Jugend

VON

SVENJA BEDNARCZYK

UND STEFANIE BAUMEISTER

Lieber Neonazi,
es ist ja klar: Einerseits soll jeder verstehen, du bist

rechts.UnddeineSymbolikdafürklaustdudir seit Jahren
von anderen Subkulturen zusammen. Doch ist sie nicht
oft ein wenig arg simpel? Ein N für „national“ auf dem

NewBalance Schuh, vier Fünftel der NSDAP auf dem Lonsdale-
Pulli – da verhauen dich die Antifas doch schon auf dem

Weg zur Demo!
Deswegen: Komm zu den Nipstern! Sie übernehmen die Zei-
chen der Hipster. Du wirst endlich cool und tust gleichzeitig
etwas fürdieGemeinschaft.DenndasunradikaleAuftreten

erleichtert die Nachwuchsrekrutierung. Deine Gesin-
nung bleibt, nur deine Zeichen werden subtiler.
Komm zu den Kameraden, die seit Neuestemmit

Röhrenjeans und Jutebeutel zum Gedenk-
marsch gehen. Hier sind zehn Tipps,

was du tunmusst, um
dazuzugehören.
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UKRAINE

Trübe Aussichten
Timothy Snyder, Autor des Buchs
„Bloodlands. Europa zwischen Hit-
ler und Stalin“, sprach am Donners-
tag in Berlin über die Ukraine, das
„Hauptthema im Zweiten Welt-
krieg“, um die Hitler und Stalin ran-
gen. Heute sieht Snyder ein „eurasi-
sches“ Projekt Putins – als Macho-
Gegenentwurf zu „Gayropa“ SEITE 17

BERLIN

Trübe Einsichten

Schritt 9:Gründedein eigenesModelabel. ObAnsgarAryanoder Thor Steinar,
gib deinem Label einenmöglichst deutschen Namen, gerne auchmit Natur-
bezug. Adolf Ameise und Thilo Steinwarten nur darauf, gegründet zuwerden.

Schritt 3:Kaufdir gute Jute.VielAufsehener-
regte der Stoffbeutel „Bitte nicht schubsen,
ichhabeinen Joghurt imBeutel“ einesKame-
radenaufdemMagdeburger „Trauermarsch“
im Januar. Ironische Sprüche kommen gut,
am besten in Runen-ähnlicher Schrift. Zu-

sammenmit einer klarenGrafik, ist deine Ta-
sche dann ein Hit. Nipster stehen auf klares
DesignundgeometrischeFormen.Undda ist

das Hakenkreuz ganz vornemit dabei.

Schritt 4:Haben wir schon angesprochen: Über-
denke deineMarkenpolitik! Schon immer war dei-
ne Modesymbolik viel zu simpel: Ein N für „natio-
nal“ auf dem Sneaker, vier Fünftel der NSDAP auf
dem Lonsdale-Pulli. Doch beides ist inzwischen so
Mainstream. Schmeiß die schwarze Sonnenbrille
indenMüll,NeonfarbenkommendiesenSommer.
Dazu Gürteltaschen von Eastpack, Windbreaker
von Jack Wolfskin oder North Face. Nordgesicht –
das lässt sich auch namentlich germanisch gut be-
gründen. Selbst die Adidas Sambas sind gut. Denn
Adidas war deutsch, ist deutsch, bleibt deutsch.

Schritt 5: Feiere „Boy London“. Selten hat es ein Label aus Großbri-
tannien geschafft, die Nazisymbolik so gut nachzuahmen. Lonsdale
undNewBalancespieltenderrechtenBewegungBuchstabenzu,Fred
Perrys Lorbeerkranz passte auch hervorragend. Aber das Logo des
Hipsterlabels „Boy London“ sieht dem Parteiadler der NSDAP wirk-
lich zumVerwechseln ähnlich. Anstatt auf einemKranzmit Haken-

kreuz sitzt der Labeladler auf demO des Schriftzugs „boy“.

Schritt 6: Fahre in denWald. Hipste-
rische Indiebands fahren in den

Wald, um ihreMusikvideos zu dre-
hen. Es ist billig, ungestört und ir-

gendwiehatesetwasMystisches.Ma-
che auch du Bilder von dir imWald
und lade sie auf Facebook hoch. Die
einschlägigenNipsterseitenmachen
es vor, denn auf den deutschenWald
waren die Nazis schon immer stolz.

Schritt 7:Govegan.
Du weißt, Natur-
schutz ist Heimat-
schutz–auchHitler
war irgendwie Ve-
getarier. Veganwer-
den ist vielleicht
schwierig, aber du
findestRezepteund
Unterstützungen
auf rechten Koch-
blogs die von der
Aufmachung her

auchvonpeta2 sein
könnten. Doch zu
den Rezepten fin-
dest du Hinweise
wie diese: „Kauft
keine Nestlé-,

Coca-Cola-, Kraft-,
Unilever- und
Israel-Wixxe!
Viel Spaß und
guten Hunger!“
Da bist du richtig.

Schritt 8:Wechsle deine Lieb-
lingsband, wenn sie imMain-

stream angekommen ist.
Schließlich hast du sie schon
entdeckt, als sie noch „real“
waren und sie noch niemand
kannte, und da waren sie ja
noch ganz anders. Denn spä-
testenswenn sie sagen, sie sei-
en unpolitisch,musst du dich
trennen. You </3 Frei.Wild.

Schritt 10: Pose am Berliner Holocaustdenkmal.
NimmeinenFreundmit odermachein Selfie von
dir. Du kannst dir auch Accessoiresmitnehmen,
eineDeutschlandfahne geht immer.Wenndu kei-
ne zur Hand hast, nimm eine Kartoffel oder eine
Autobahnmit und dannmach aus demDenkmal

Deine National Befreite Zone. #yolocaustIllustration: Frank Hoppmann
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ch habe eine türkische Freun-
din, die ausgebildete Make-up-
Künstlerin ist undwirklich viel

Schminke trägt. Blaue Augen-
schatten, schwarze Eyeliner, ro-
sarote Wangen, knallroter Lip-
penstift. Jeden Tag schminkt sie
sichso,wennsiezumZeitungski-
osk oder Späti will, sie schminkt
sich sogar so am Wochenende,
wennsiefürdenEhemannkocht.

„Ich verstehe nicht, was mit
den deutschen Frauen los ist“,
sagt siemir. „Sie schminken sich
überhaupt garnicht.“

„Sie schminken sich doch“,
verteidige ich. „Sie tragen ganz
oft Eyeliner oder Maskara. Fast
alle meine deutsche Freundin-
nen tragen Eyeliner. Sie mögen
nurnicht Lippenstift und so.“

„Aber es wäre viel besser,
wenn sie sich schminken wür-
den! SiebrauchenFarbe!Manch-
mal sitze ich in der U-Bahn, ich
sehe die bleichen Gesichter –
undichdenke, ichwürdegernei-
ne Interventionmachen, ey!“

I
Diese Freundin von mir ist

zwar in Deutschland geboren,
aber hat nicht so viele deutsche
Freunde wie ich. Also nicht so
vieledeutsch-deutscheFreunde.
Ich habe eigentlich total viele
deutsch-deutsche Freunde. Im
Vergleich zu ihr bin ich eine
Deutschland-Versteherin.

„Deutsche Männer stehen
nicht auf geschminkte Frauen!“,
sage ich ihr. Ihrbuntangemaltes
Gesichtfällteinbisschenrunter.

„Was“, sagt sie.
„Nee“, sage ich. „Britische

Männer mögen kleine Blondi-
nen mit dicken Titten und run-
dem Arsch, viel Schminke und
freundlichem Lächeln. Aber
deutscheMännermögendünne,
lange,stilleBlondinen,blassund
dünn, ohne Titten, ohne Hüfte,
ohne Schminke – nur ein biss-
chen Eyeliner vielleicht. So eine
natürliche Schönheit. Jemand,
der in der Nähe von einem Fluss
lebt. Oder von einem See, das
geht wahrscheinlich auch. Das

..................................................................................................................................................................................................................................................

WENN ZWEI FREUNDINNEN SICH ÜBER DEUTSCHE FRAUEN UNTERHALTEN , FÄLLT FRÜHER ODER SPÄTER DAS WORT „PFERDEDIEBSTAHLBEREIT“

Ich,Deutschlands Schminkversteherin

hat alles wahrscheinlich irgend-
was mit Goethe zu tun. Aber ich
weißnicht, was, ich habe ihnnie
gelesen.“

DieTürkinguckt traurig. „Oh-
ne Titten?“, flüstert sie. Ich erin-
neremichaneinmal,alswirüber
dieNSU-Mordesprachenundsie
sagte,dasssie insgeheimdachte,
dass es den meisten Deutschen
völligegal sei,dassdiePolizeige-
schlafenhatte.Viel trauriger sah
siedabeinicht aus.

„Kennst du Samantha Fox?“,
frage ich.

„DiePop-Sängerin?“
„Und du weißt, wie die Deut-

schenimmergernenacktindem

Schwimmbad schwimmen wol-
len?“

„Ja.“
„Also, wenn ein deutscher

Mann Samantha Fox sehenwür-
de,imFKK-Schwimmbad,würde
er sagen: ‚Oh,dieseFrau istdick!‘
Okay, vielleicht nicht dick. Er
würdesagen: ‚DieseFrauistmol-
ligoderüppig!Undbillig!Siehat
so viele Schminke an!“ Dann
wird er mit einer dünnen, blas-
sen, deutschen Frau wegrennen
und sie werden sich verlieben
und sie werden – weißt du, was
sie machen werden? Sie werden
Pferde stehlen. Deutsche Män-
ner stehenaufFrauen,dieausse-
hen, als ob sie bereit wären, ei-
nen Bauernhof auszurauben.
Pferdediebstahlbereit. Und die
deutschenFrauenwissendas!“

„Ichhoffe,dassSamanthaFox
nie ins FKK-Schwimmbad in
Deutschlandgeht.“

„Ach“,sageich.„Sieistsowieso
Lesbegeworden.Derkanndasal-
les egal sein.“

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN
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Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
MaikSöhler
Darum

Dienstag
DenizYücel
Besser
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Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

diglich freigeschaltet. In Hessen,
Bayern und Hamburg ist das
schon geschehen, Nordrhein-
Westfalen ist grade dabei und
Berlin steht in den Startlöchern.
Ob „Yelp“ der Polizei den erhoff-
ten Imagegewinnbringt, ist frag-
lich.

Schon beim Umstieg von
Weiß-GrünaufBlau-Silberwollte
die Polizei der Mode folgen. Zu
der Zeit waren fast die Hälfte al-
ler in Deutschland gekauften
Neuwagen Silber, die Polizeifar-
be Weiß fuhren gerade mal zwei
ProzentderBevölkerung. Seit die
Polizei nichtmehr aufweißeWa-
gen setzt, stieg deren Beliebtheit
rasant an. Inzwischen wird jeder
sechste Wagen inWeiß verkauft.

Tja, liebe Polizei, es ist eben
nicht die Mode, die das muffige
Bild produziert. Und vielleicht
werden nach erfolgter Umstel-
lung im Fernsehen ja russische
Sirenen beliebt: Wie klingen die
eigentlich? RAPHAEL ZELTER

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Bulle Cool

ald fühltman sich inKöln
wie in Los Angeles und in
Berlin wie in New York –
denn auf der Straße wird

der aus US-Serien bekannte
durchdringende Sirenenton der
US-Cops zu hören sein.

Er ersetzt nicht das „Tatütata“
– daswirdweiterhin Einsätze be-
gleiten –, sondern soll lediglich
verwendet werden, um Autofah-
rer zum Rechtsranfahren zu be-
wegen. „Wenn ein Fahrer vor sich
hindöst undnicht auf das visuel-
le Signal reagiert, sorgt der Ton
dafür,dasseranhält“, erklärtDet-
lef Herrmann vom Landesver-
band der Gewerkschaft der Poli-
zei. Das bis jetzt dazu genutzte
Martinshorn hat angeblich die
Fahrer dazu bewegt, eine Ret-
tungsgasse freizumachen und
nicht anzuhalten.

Die Aufbauten der meisten
Streifenwagen haben den soge-
nannten Yelp-Ton sowieso ein-
programmiert, er wird nun le-

B

■ WAS SAGT UNS DAS? Die Polizei in Deutschland will den US-Sirenenton
nutzen. Ob das am muffigen Image was ändert? Die Erfahrung lehrt: Na ja

eine Großbaustelle. Und von
4.000 BND-Mitarbeitern, die ei-
nes Tages mitten in Berlin arbei-
ten sollen, ziehen dieser Tage
auch nur 170 um – in ein Neben-
gebäude mit Parkhaus, Großkü-
che und Lagerhallen. Die meis-
ten von ihnen kommen auch
nicht etwa aus der bisherigen
BND-Zentrale im bayerischen
Pullach, sondern arbeiten ohne-
hin schon ineinerZweigstelle im
Süden Berlins. Aber: Der BND-
Chef preist bereits den „Beginn
einer neuen Ära“. Und Kanzler-
amtschef Peter Altmaier
schwärmt, wie toll es doch sei,
dass demnächst in den umlie-
genden Cafés die Geheimdienst-
leutemit den gemeinenBürgern
zusammensitzen und „ganz
selbstverständlich übers Wetter
reden“ könnten.

Dem Berliner Agentennach-
barschaftsidyll steht natürlich
genau wie der neuen Transpa-
renz die Geheimdienstpraxis
entgegen. Gleich zum Start des
Rundgangs kündigt Kai Crop-
penstedt, Leiter der BND-Abtei-
lung Umzug, an: „Mitarbeiter

werden Ihnen heute mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht begeg-
nen. Dafür haben wir gesorgt.“
Die Enttarnung wäre allerdings
zumindest für Laien schwierig,
denn auf den Türschildern in
dem neuen Eckgebäude stehen
statt Namen lange Strichcodes,
wie man sie von Joghurtbechern
oderKeksschachtelnkennt. Foto-
grafieren: unerwünscht.

Der BND-Umzugschef öffnet
eine Tür, dahinter: ein kleiner,
kahler Büroraum mit zwei
Schreibtischen und jeweils zwei
Computern darauf – einem für
die interneundeinemfürdie ex-
terne Kommunikation. „Ganz
normale Büromöbel“, schwärmt
Croppenstedt.Nurderunschein-
bare graue Schrank sei kein Stan-
dard. Er pocht dagegen. Soll hei-
ßen: bruchfest. Darin könnten
die Mitarbeiter „VS“-Unterlagen
aufbewahren – also als geheim
eingestufte „Verschlusssachen“.
Eine Kategorie, in die beim BND
erstaunlich vieles fallen dürfte.

Es geht einpaar Treppenhoch
und wieder runter bis in den
dreigeschossigen BND-Keller.
Die Kameraleute dürfen Regale
mitVerlängerungskabeln filmen
unddiemajestätischeNotstrom-
anlage im Keller. Unten im Hof
erwartet die Besucher schließ-
lich noch ein besonderer Hingu-
cker: der Mitarbeiterparkplatz
mit der Nummer 007.

Unklar bleibt nachder Besich-
tigungstour, was demnächst
4.000 Geheimdienstler hinter
14.000 Fenstern in rund 3.300
Büroräumen auf einer Fläche
viermal so groß wie jene des
Bundeskanzleramts eigentlich
machenwerden.Beziehungswei-
se: was dabei an sinnvollen Bei-
trägen für dieGemeinschaft her-
auskommen könnte. Das neue
BND-Hauptquartier wirft derlei
Fragen durch seine schiere Grö-
ße plastischer denn je auf. Für
den Geheimdienst bedeutet das:
Er ist gefordert, sich anders als
früher zu erklären und zu bewei-
sen. Das immerhin kann nicht
schaden.

Parkplatz 007
ORTSTERMIN Der BNDweiht Teil eins seines fast eine Milliarde Euro teuren Hauptquartiers
in Berlin ein und verspricht, ein Geheimdienst „zum Anfassen“ zu werden

Peter Altmaier
schwärmt, wie toll
es doch sei, dass
demnächst in den
umliegendenCafésdie
Geheimdienstleute
mit den gemeinen
Bürgern zusammen-
sitzen und „ganz
selbstverständlich
übers Wetter reden“
könnten

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Vortäuschen gehört in der Agen-
tenbranche zum Kerngeschäft –
so gesehen machen die Herr-
schaften vermutlich alles richtig
an diesem Montagmorgen. „Wir
wollenmehrTransparenz“, versi-
chert der Chef des Bundesnach-
richtendienstes, Gerhard
Schindler. „Wir werden erstmals
richtig greifbar – ein BND zum
Anfassen!“ Und ein Presserund-
gang durch die neue bombasti-
sche BND-Zentrale in Berlin-Mit-
te soll diese kühne Behauptung
wohl untermauern.

Sieben Jahre nach Baubeginn
und drei Tage vor dem Start des
NSA-Untersuchungsausschus-
ses im Bundestag weiht der Aus-
landsgeheimdienst einen ersten
Seitentrakt seines opulenten
neuen Hauptquartiers ein. Bis-
herigeNettobaukosten:912Milli-
onen Euro. Samt aller Nebenkos-
ten für den Umzug aus Bayern
dürfte das Projekt am Endemin-
destens 1,3 Milliarden Euro ver-
schlingen. Das eigentliche
Hauptgebäude ist nach wie vor

Durch diese Schleuse muss, wer zukünftig kurz mal beim BND vorbeischauen möchte Foto: Sören Stache/dpa

„Woop, woop, that’s the sound of da police“ (KRS-One) Foto: dpa

DIE KLEINE WORTKUNDE

Im Kalten Krieg sprach man im
Zusammenhang des Wettrüs-
tens von einer „Rüstungsspira-
le“. Angesichts des Ukraine-Kon-
flikts fürchtet nun vor allem die
europäische Wirtschaft eine
„SANKTIONsspirale“, sprich:
Wenn die EU Russland Wirt-
schaftssanktionen auferlegt,
könnte Putin seinerseits reagie-
ren, etwamit demZudrehendes
Gashahns. „Sanktion“ (Bestäti-
gung, Rechtfertigung, Bestra-
fung) stammt aus dem lateini-
schen „sanctio“ (Verordnung,
Strafgesetz), das im Kirchenla-
tein auch „Edikt“ oder „Ent-

scheid über dogmatische Fra-
gen“ bedeutete. „Spirale“ (sich
um einen Punkt windende Kur-
ve) wurde im 16. Jahrhundert
vomlateinischen„spiralis linea“
(schneckenförmig gewundene
Linie) entlehnt, das auf das grie-
chische „spéira“ (Windung, ge-
flochtenes Band) zurückgeht.
Derzeit scheint so mancher in
der Sanktionsspirale einwirksa-
mes Verhütungsmittel gegen
Russlands Vorstöße zu sehen,
doch sie dürfte das einzige Prä-
servativ sein, das unerwünschte
Konsequenzen erst hervorruft,
anstatt sie zuverhüten. ERIK WENK
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wesen. Säkularismus kommt am
Ende allen zugute.
Der Titel Ihres neuen Buchs ist
der Titel eines Vortrags, den Sie
im vergangenen Jahr in Ägyp-
ten gehalten haben. Danach
wurden Sie von ägyptischen
Fundamentalisten mit dem To-
de bedroht. Wie gehen Sie mit
diesen Hetzkampagnen um?
Die Anfeindungen bestätigen ja
meine These. Was machen Fa-
schisten? Sie versuchen, Anders-
denkende zu liquidieren, zum
Schweigen zu bringen. Aber das
Buch unter diesem Titel heraus-
zubringen war jetzt nicht etwa
meineRache, sondern imGegen-
teil, ichwollte zeigen, warum ich
zu dieser Erkenntnis gekommen
bin. Ich versuche, historisch, po-
litisch, gesellschaftskritisch in
die Tiefe zu gehen und zu schau-
en, warum wir heute da stehen,
wo wir sind, und wie wir damit
umgehen können, sowohl in den
islamischen Ländern als auch in
Europa.
Glauben Sie, dass die Radikalen
in Ägypten auf Ihre Argumente
eingehen?

Klar hoffe ich, dass sich mehr
Leute damit auseinandersetzen,
und zwar nicht durch Hass und
Emotionen, sondern vernünftig,
und das hat der Vortrag damals
interessanterweise auch ge-
schafft. Früher hatten vielleicht
mehr die Intellektuellen meine
Bücher oder meine Artikel gele-
sen. Nun haben die Islamisten
diese These vom Faschismus so
prominent gemacht, dass viele
Islamisten, viele junge Leute, da-
von gelesen haben. Natürlich be-
komme ich viele Drohungen.
DasistauchnachderAbsetzung
des früheren Präsidenten und
Muslimbruders Mursi nicht
besser geworden?
Nein. Im Gegenteil, da sind sie
noch wütender geworden. Es
kommen aber gelegentlich auch
von diesem konservativen Lager

Leute, die sagen, ich will verste-
hen, was du sagst, was du genau
gemeint hast. Und das sind für
mich die Menschen, für die das
Buch interessant werden kann,
weil es etwas bewirkt. Ich selbst
war ja auch irgendwannMuslim-
bruderundhabe irgendwannan-
gefangen, mich auch mit kriti-
schen Büchern zu beschäftigen.
Die habenmeine Sicht derDinge
verändert. Kein Wort geht verlo-
ren, glaube ich, auch das, was
man sofort als Populismus oder
Hetze abstempelt. Auch die Pro-
vokationhinterlässt Spuren, und
nicht immer nur negative.
Sie habenmal gesagt: Die letzte
Schlacht der Fundamentalis-
ten, damitmeintenSie dieMus-
limbrüder, kann noch sehr lan-
ge dauern. Gilt der Satz heute
immer noch?
Die Islamisten machen sehr viel
Blödsinn, sie machen sehr viel
kaputt. Und dann kommen die
moderaten Muslime und sagen:
Der Islam ist richtig, die Theorie
stimmt, nur die Anwendung war
falsch. Und deshalb wagtman es
noch einmal, noch ein Experi-
ment, noch ein Experiment, und
man lernt nicht aus der Ge-
schichte. Auch weil die Religion
unantastbar ist. Natürlich profi-
tieren die Islamisten auch vom
Scheitern der Säkularen, denn
die säkularenMachthaberhaben
nicht für Rechtsstaatlichkeit ge-
sorgt, sie haben nicht für Wachs-
tum und Arbeitsplätze für junge
Leute gesorgt. Deshalb kommen

„Man muss die Religion politisch entmachten“
AUFKLÄRUNG Islamisten haben gegen ihn eine
Fatwa erlassen und rufen zumMord auf,
doch er lässt sich nicht einschüchtern:
Hamed Abdel-Samad im Gespräch über
sein neues Buch „Der islamische
Faschismus“

INTERVIEW CHRISTOPHER RESCH

taz: In Ihremheute erscheinen-
den Buch „Der islamische Fa-
schismus“ schreiben Sie, dass
der Faschismus imUr-Islaman-
gelegtsei.Abersindesnichtnur
die extremenGruppen, die sich
„faschistisch“ verhalten?
Hamed Abdel-Samad: Woher
kommt die Auserwähltheit, we-
gen der sich Muslime für mora-
lischüberlegenhalten?Das steht
imKoran. Dass dieMuslime ihre
Religion verbreiten und gegen
die Ungläubigen kämpfen soll-
ten, das haben nicht erst die Isla-
misten erfunden, sondern es
steht im Koran. Auch das Dschi-
had-Prinzip ist im Ur-Islam ver-
ankert.Die Ideedesunfehlbaren,
charismatischen Führers, das
Gottesbild, dass man mit Gott
nicht verhandelt, dass man Gott
nicht infrage stellt, das sind alles
Elemente, die im Koran veran-
kert sind. Die naive Aufteilung
derWelt inGläubigeundUngläu-
bige, das haben nicht Islamisten
erfunden, auch das ist auch im
Ur-Islam verankert. Deswegen
sage ich, dass der islamische Fa-
schismusnicht erstmitdemAuf-
stieg der Muslimbruderschaft
entstanden ist, sondern seine
Anfänge in der Entstehungsge-
schichte des Islams hat.
SinddeshalballeMuslimeIhrer
Meinung nach faschistoid?
Nein. Es gibt natürlich Muslime,
die aus ihrer Religion bestimmte
Dinge ziehen, die friedlich sind,
die das soziale Leben befördern
und so weiter. Ich unterscheide
zwischen der spirituellen und
sozialen Seite des Islam und der
juristisch-politischen. Die juris-
tisch-politische Seite des Islam
ist faschistoidundkannnichtan-
ders, denn wenn ein Islamist in
die Politik geht, hat er ein Ziel,
nämlich eine islamistische Ge-
sellschaftsordnung durchzuset-
zen, diese durch die Regeln der
Scharia zu beherrschen und im
nächsten Schritt auchdieWelt zu
beherrschen. Das ist das Pro-
gramm eines Islamisten. Wenn
man die Religion politisch ent-
leert, dann kann man von einer
nichtfaschistoiden Religion
sprechen. Aber wenn die Religi-
on mit politischen Ansprüchen
daherkommt, dann sehe ich klar
und deutlich faschistoide Züge.
Was kann man Ihrer Meinung
nach dagegen tun?
Man muss der Vernunft eine
Chancegeben,derhistorisch-kri-
tischen Analyse der Religion.
Aber damit das passieren kann,
muss man die Religion politisch
entmachten. In der islamischen
Welt istdasnochnichtderFallge-

UNTERM STRICH

Der Belgier Philippe Pirotte
übernimmt heute die Leitung
der Frankfurter Städelschule,
einer der renommierten Kunst-
hochschulen Deutschlands. Er
folgt auf Nikolaus Hirsch, der im
Sommer 2013 auf eine zweite
Amtszeit verzichtete – unter an-
derem wegen der schlechten Fi-
nanzausstattung. Pirotte sieht
das lautdpanicht sodramatisch:
„Im Verhältnis zu den Kunst-
hochschulen inandereneuropä-
ischen Ländern stehen wir noch

gut da. Wir verlieren kein Geld.“
Dennoch müsse er Drittmittel
einwerben und neue Zuschuss-
geber suchen. Der 41 Jahre alte
Kunsthistoriker arbeitete zuletzt
als Kurator in Kalifornien. 2005
bis 2011 leitete er die Kunsthalle
Bern. Sein Vertrag an der Städel-
schule läuft drei Jahre.

Im jahrelangen Ringen um
ein neues Archiv für rund
23.000 DDR-Kunstwerke in
Beeskow wollen sich die Verant-
wortlichen erneut um EU-För-

dergelder bemühen. Schon vor
dreieinhalb Jahren waren die
PlänedesArchitektenMaxDud-
ler vorgestellt worden – seitdem
hat sich nichts getan. Eine erste
Bewerbung um eine EU-Förde-
rung war gescheitert. Der Neu-
bau soll rund 10 Millionen Euro
kosten. In demneuenArchiv sol-
len auch die Bestände der Arto-
thek der Sozialen Künstlerför-
derung Berlin untergebracht
werden. Damit wüchse der Be-
stand auf rund 38.000 Objekte.

.....................................................................................

....................................................................................
Hamed Abdel-Samad

■ geboren 1972 in der Nähe von
Kairo, Vater sunnitischer Imam. Er
studierte in Kairo Englisch, Franzö-
sisch und Japanisch. 1995 ging er
nach Deutschland, studierte Poli-
tik in Augsburg. Lehrte bis 2009
am Institut für Jüdische Geschichte
und Kultur an der Universität Mün-
chen. Nahm auf Einladung des In-
nenministers 2010 an der 2. Deut-
schen Islamkonferenz teil. Am
4. Juni 2013 hielt er in Kairo einen
Vortrag über die Muslimbruder-
schaft. Das zog eine Fatwa und ei-
nen Mordaufruf nach sich.
■ Sein Buch „Der islamische Fa-
schismus. Eine Analyse“ erscheint
im Droemer Verlag, 224 Seiten,
18 Euro. Am 2. April stellt er im Li-
teraturhaus München seine The-
sen vor.

die Islamisten und sagen immer
wieder: Lasst uns zuGott zurück-
kehren, dann geht’s uns imDies-
seits und im Jenseits besser. Das
ist eine naive Mischung, aber sie
funktioniert.
Mit der Religion ist also kein
Umgang zu finden? Man muss
sie abschaffen?
Nein!Manmusssiepolitischent-
machten. Die Menschen brau-
chen Religion, die Ägypter zum
Beispiel kann ich mir ohne die
Spiritualität des Islams gar nicht
vorstellen. Die Religion nimmt
uns im Umgang miteinander
viel Übel weg, sonst hätten wir
wirklich gravierende soziale Pro-
bleme. Aber wenn die Religion
politischoder juristischamWerk
ist, dann zerstört sie sehr viel
und nimmt den Gesellschaften
die Substanz, die Kreativität.

Wennmanwill, dass die Religion
spirituell und sozial überlebt,
muss man die Religion politisch
entmachten.
Wiewürden Sie das amBeispiel
Ägypten, Ihrem Heimatland,
angehen?
Die ersten Schritte sind fürmich
Arbeitsplätze. Die Wirtschaft ist
erst einmal der Schlüssel, Men-
schen, die wirtschaftlich unab-
hängigsind,könnenunabhängig
denken. Dann kommt Bildung,
aberdaswirdeinsehr langerPro-
zess werden, da muss man den
Schaden vonmehreren Jahrhun-
derten überwinden. Und dann
eben der Umgang mit Religion,
esmuss eine offene, ehrlicheDe-
batte geführt werden. Wer glau-
benwill, gerne.Aberwersichvon
der Religion abwenden will, soll
nicht mit Sanktionen rechnen
müssen. Eigentlich muss man
das Rad nicht neu erfinden, in
Europa hat man es auch ge-
schafft.
Trauen Sie der ägyptischen Re-
gierung und dem zukünftigen
Präsidenten das zu?
Das wird sehr schwierig sein.
Wenn ich die Leute sehe, die die
Zügel derMacht in derHandhal-
ten, wie sie denken, wer ihre
Günstlinge sind, dann sehe ich
nur, dass jeder versucht, seine ei-
gene Gruppe zu retten. Die Ar-
mee arbeitet für sich, die Polizei
arbeitet für sich, und ich sehe
keine gewachsene demokrati-
sche Bewegung, die tatsächlich
das Ruder übernehmen und das
Land in Richtung Demokratie
führen könnte. Ich fürchte, dass
diese Destabilisierung uns noch
ein paar Jahre, wenn nicht Jahr-
zehnte, beschäftigen wird, weil
keinMensch ein Rezept hat. Das,
was getan werden sollte, wurde
so oft und so lange nach hinten
geschoben, dass man erst jetzt
sieht, wie viel Müll da eigentlich
liegt. Und es ist viel einfacher,
den Müll zuzudecken als anzu-
fangen, ihn wegzuschaufeln.

Hamed Abdel-Samad Foto: Droemer/Knaur Verlag

Trost bei einer Burka tragenden Frau: Gläubige in Kairo Foto: Luca Sola/laif

BERICHTIGUNG

Gestern hatten wir die Anzeige
eines Konzertveranstalters pro-
minentplatziert.Anzeigengehö-
ren genauso zum Blatt wie Arti-
kel. Sie zu kritisieren geht nicht.
Aberetwasverwundertdarfman
sein,wennsicheineTouragentur
plötzlich in „Büro für Musik,
Texte & Strategien“ umbenennt.
Komponiert der Veranstalter
auch die Songs seiner Schützlin-
ge? Oder sollen wir diese Glosse
nun „Vorschläge zur Verbesse-
rung derWelt“ nennen? Ach nee.
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m15.März1921erschossder
Armenier Solomon Teh-
ghirijan in der Berliner

Hardenbergstraße den ehemali-
gen, inzwischen exilierten os-
manischen Innenminister Ta-
laatPascha.Teghirijanwolltemit
diesemAnschlag den jungtürki-
schen Genozid an den Arme-
niern, bei demer viele Familien-
mitglieder verlor und auch
selbst schwer Verletzungen er-
litt, rächen. Ein Berliner Gericht
sprach ihn später wegen
„Schuldunfähigkeit“ frei. Teh-
ghirijan starb 1960 in San Fran-
cisco.

Am 7. November 1938 er-
schoss der polnische Jude Her-
schel Grynszpan in Paris den
deutschen Botschaftsangestell-
ten Ernst vom Rath, der 1932 in
die NSDAP eingetreten war.
GrynszpansMotiv: Die Deporta-
tion und Abschiebung polni-
scher JudenvonDeutschland ins
Niemandsland vor der polni-
schenGrenze.

Der Anschlag war Anlass,
nicht Auslöser für die von den
Nationalsozialisten general-
stabsmäßig geplanten Pogrome
undSynagogenbrändeam9.No-
vember 1938, die als „Reichskris-
tallnacht“ bekannt wurden.
Nach Verhaftung und Flucht
wurdeGrynszpannachdemEin-
marsch der Deutschen in Frank-
reich 1940 gefasst und 1942 im
KZSachsenhausenermordet.

Tod eines Warlords

Ein weiteres Attentat hat bisher
nichtdieAufmerksamkeiterhal-
ten, die es verdient. Am 25. Mai
1926 erschoss Scholom Schwart-
zbard in der Pariser Rue Racine
den exilierten ukrainischen
Warlord Symon Petljura. Der jid-
dische, 1886 in Bessarabien ge-
borene und dem Anarchismus
zuneigende Dichter Scholom
Schwartzbarddientevon1918bis
1920inderrevolutionärenRoten
Armeeundemigrierte1920nach
Paris.Erbegründeteseinentödli-
chen Anschlag auf Petljura mit
dessen Verantwortung für die
Pogrome, die die ihm unterste-
hende ukrainische Armee unter
Juden in der Ukraine verübt hat-
te. Sowurden imFebruar 1919 in
Proskurow in nur dreieinhalb
Stunden 1.500 Juden von Kosa-
ken massakriert, die vorher
schwören mussten, Juden zwar
zu töten, abernicht zuberauben.
ImMärz 1919 ermordeten ukrai-
nische Truppen in Schytomyr
mehr als 370 Juden – zu einem
Zeitpunkt, als sich Hetman Petl-
jura in Schytomyr aufhielt. Im

A

August desselben Jahres – sechs
Monate nach den Pogromen der
ihm unterstellten Truppen – er-
ließPetljura,derpersönlichkein
Antisemit war, schließlich ein
Dekret, wonach Teilnehmer an
Pogromen aus der ukrainischen
Armee entlassen und vor Ge-
richt gestelltwürden.

In diesem Zusammenhang
hattePetljurabehauptet,dassal-
le jüdischen Parteien auf Seiten
einer unabhängigen Ukraine
stünden, was jedoch nicht der
Wahrheit entsprach. Zudem – so
derHistorikerMatthiasVetter in
seinereinschlägigenStudie„An-
tisemitenundBolschewiki“–ha-
bePetljuraeiner jüdischenDele-
gation erklärt, sich der Pogrome
wegennichtmitseinenTruppen
überwerfenzuwollen.Schwartz-
bard aber wurde in Paris vor Ge-
richt gestellt und nach einer
achttägigen Verhandlung mit
150angehörtenZeugen,dieüber
den Judenhass von Petljuras
Truppen berichteten, freige-
sprochen. Mit der Begründung,
er habe ein Verbrechen aus Lei-
denschaft begangen.

Nach dem Prozess zog
Schwartzbard in die USA, publi-
zierte dort unter anderem den
Gedichtband „In Krig – Mit sikh
aleyn“(ImKrieg–mitsichallein)
und starb bei einer Reise nach
Südafrika 1938 in Kapstadt an
Herzversagen. Seine sterblichen
Überreste wurden 1967 nach Is-
raelüberführtund ineinemMo-
schaw bei Netanja beigesetzt. In
Beerschewa, im Negev, ist ihm
sogar eine „Straße des Rächers“
gewidmet. Scholom Schwartz-
bard ist heute ebenso vergessen
wie die zwiespältige Gestalt des
Mannes, den er umbrachte: Si-
monPetljura.

Anstatt Petljuras huldigt der
nationalistischeTeilderukraini-
schen Maidan-Revolutionäre
Stepan Bandera, der 1941, noch
vor Einmarsch der Wehrmacht-
Truppen, in Lembergvonseinen
Truppen einen mörderischen
Pogroman7.000 Judenverüben
ließ. 2010 ernannte der damali-
ge ukrainische Präsident Juscht-
schenko Bandera zum „Helden
derUkraine“.

■ Micha Brumlik ist Publizist und Er-
ziehungswissenschaftler. Er lebt in
Berlin
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auf der Empore, undabsurdeGe-
staltenwie ein lebensgroßes Cel-
lo gehen Langsamkeit zelebrie-
rendenTeezeremoniennach.Ne-
benbei erschafft eine ernst bli-
ckendeGruppe inFrack, Zylinder
und Biedermeierkleidern krit-
zelnd Klangcollagen, die auf Flu-
xus verweisen. Man erhascht Re-
frains wie „Unsere Kunst riecht
nach Opa“ oder „Jetzt – sonst
niiee wieder“, geht einer unend-
lich lahm kriechenden Post-
schnecke aus dem Weg und ver-
sucht sich zu erinnern, was Flu-
xus eigentlich heißt.

Kunst ist Leben, Leben ist
Kunst.Konkretkönnendamitdie
Kritzelgeräusche auf antiken
TrümmerngenausoalsKunstge-
meint sein wie griechische
Skulpturen. Stuttgarter Kunst-
studenten und Kreative sind ge-
nauso darstellende Künstler wie
Schauspieler, SchorschKamerun
und das Publikum. Man braucht
nicht beweisen, dassman außer-
gewöhnlich ist. Einfach anwe-
send sein reicht. Das entspannt
und ein Gefühl des kollektiven
Abhängens in einer surrealen
Welt zwischen Theater und All-
tag stellt sich ein. Fühlt sich so
ein Gesamtkunstwerk an?

Oder die Möglichkeit eines
analogen Netzwerks? Gerade als
man sich andasmeditative Tem-

po gewöhnt hat, setzt nebenbei
ein Trompetenchor zum Trauer-
marschan.DieBiedermeiertrup-
pe führt ein symbolisches Flu-
xusbegräbnis durch, und aus
dem Zeltkokon schlüpft ein ge-
lockter Wischmopp. Erinnert
man sich, dass „Cocooning“ in
den achtziger Jahren für den
Rückzug aus dem politisch-öf-
fentlichen Raum ins privat-bür-
gerliche stand, wird einem un-
wohl bei dem Gedanken, Zeuge
dieser 30 Jahre gereiften Ausge-
burt zu werden. Schorsch Kame-
runs Gesang ist verstummt.

Schön sein ist Zwang

Stattdessen erfüllt der Monolog
einer jungen Frau im Dove-
Duschpröbchen-Kostüm über
Ängste undDEVOdenRaum.DE-
VO liest sich wie ein dadaisti-
sches Wortspiel von Dove, der
Pflegemarke,diemitdemSchön-
heitsdiktat für Körper jeglicher
Beschaffenheitwirbt. Schön sein
ist Zwangund „jeder ist Künstler,
es gibt kaum was Schlimmeres“,
stellt Hannah Plaß als frustrier-
tes Pröbchen fest. DEVO heißt
Devolution: Zurückbildung trotz
dauernder Selbstoptimierung.
Da ist etwasgehörig falschgelau-
fen beim Versuch, Kunst in Le-
benspraxis zu überführen. An-
statt einer sozialen Skulptur fin-

det man hier nur einsame Pro-
dukte auf der Suche nach schnel-
ler Optimierung.

Der Biedermeier hat Fluxus
devolutionstechnisch eingeholt,
und den privaten Rückzugsort
des Kokons gibt es nicht mehr.
Übrig geblieben ist nur der
Wischmopp mit Touchscreenge-
sicht, der rhetorisch zur kapita-
listischen Säuberung ansetzt.
Was einmal privat war, wurde
verdaut und als persönlicher
Richtwert für Optimierung un-
seres Kaufverhaltens wiederge-
boren.

Man möchte den Redefluss
des Lockenmonsters auf ein „so
langsam wie möglich“ runter-
drehen, wie von Fluxuskünstler
JohnCageempfohlen.Damitdie-
se Rede wie sein Musikstück 639
Jahredauernwürde.DieVerspre-
chungen und Superprämien
würdensich inunendlicherDeh-
nung auflösen und wir müssten
das Ende nicht erleben. Weil wir
aber nicht an den digitalen Reg-
lern für geschlüpfte Bonusma-
schinen sitzen, bleibt vorerst nur
die Aussicht auf ein anderes En-
de. In dieser Installation, wo auf
Überwachungsmonitoren an-
stelle eines großen Bruders nur
wir uns sehen, kann man lang-
sam anfangen, über ein „was wir
tun“ nachzudenken.

Nur noch einsame Produkte
SCHAUSPIEL STUTTGART Schorsch Kamerun, Regisseur und Sänger der Goldenen Zitronen,
inszeniert mit „Denn Sie wissen nicht, was wir tun“ ein Konzert als Reverenz an Fluxus

VON JUDITH ENGEL

Theaterfoyers werden als Warte-
räume völlig unterschätzt. Dabei
liegt in ihremÜbergangscharak-
ter das Potenzial einer Gemein-
schaft, die sich schon als Publi-
kum formiert, aber nochnicht in
diePassivitätdesZuschauersver-
fallen ist. Transformiertmanwie
Schorsch Kamerun das Foyer in
einen nostalgisch-futuristischen
Erlebnisparcours um, wird es
zum Schauplatz eines „gemein-
samen Experiments“ und eines
„Ortes, wo man einfach mal in
Ruhe gelassen wird,“ sagt
Schorsch Kamerun.

Kubistische Zeltelemente er-
warten den Besucher von „Denn
Siewissen nicht, waswir tun“ im
Foyer des Schauspielhauses
Stuttgart. Vor einem Zwitter aus
Bar und Tribüne erinnert etwas
an eine archäologische Ausgra-
bungsstätte. Rechts sind Laufste-
ge arrangiert, ein Kreuzgang-
fragmentundProberaumkabuff,
in dem Schorsch Kamerun mit
Bandspielt,kommendazu.Über-
blick kannman vergessen.

Vergessen kann man neben
anfänglicherNervosität auch die
Angst, irgendetwaszuverpassen.
Es gibt keinen Hauptakt. Ein Zelt
bewegt sich organisch wie ein
Kokon in der Schlüpfungsphase

Szene aus „Denn sie wissen nicht, was wir tun“ von und mit Schorsch Kamerun Foto: Conny Mirbach/Schauspiel Stuttgart
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konnte. Und somit bereit war für
einMusikerleben, das –wie noch
immer – meistens nachts statt-
fand.

Imler spielte und spielte, mit
„Bands, die etwas Neues probie-
ren wollten“, sagt er, keinen Stu-
dioschlagzeuger, der alles kann,
sonderneinenmit eigenemStil –
musikalisch wie äußerlich – fa-
vorisierten. Er trommelte in den
Neunzigern bei den Golden
Showers, deren Bühnenshow
herrlich exaltiert, trashig und
feuchtwar, die einst als „semi-le-
gendär“ angekündigt wurden
und von denen es kaum Bild-
oder Tondokumente gibt.

„Das verstehe ich unter Ju-
gendverschwenden“, sagt Imler
dazu, „mit dem ganzen Fotogra-
fierenundArchivierenheutzuta-
ge sichertman sichdochnur ab.“
Dazu spielte er mit Peaches, den
Puppetmastaz, mit Patric Catani
als Elektroclash-Duo „Driver &
Driver“,mit Jens Friebe in dessen
Band, bei TheSpankingsmit Tay-
lor Savvy, und neulich gab es in
Brüssel ein Set, das „Chris Imler
vs. Felix Kubin“ hieß und bei
dem er den noch nervöseren
hanseatischen Elektronik- und
Industrialkünstler Kubin battle-
te.

Imler fiel früher vor allem
durch das völlige Fehlen jegli-
cher Attitüde auf. War immer
freundlich zu jedem, schienDro-
genbeneidenswert gut zuvertra-
gen, rollte das r, als ob er Augs-
burgniedenRückengekehrthat-
te, machte schon immer sein

Menjoubärtchen zumSignature-
Look und sah in Anzügen und
PullundernnachGentlemanaus.

Es fehlte eben, zum Glück, die
typischeUpfront-Attitude: Erha-
be langeeinfachnichtgenugEhr-
geiz gehabt, um ein Soloalbum
zu machen, erzählt Imler. „Ner-
vös“ besteht nun aus program-
mierter Musik, aus den Retro-
sounds der Instrumente und
Keyboards, wie sie etwa DAF be-
nutzten,dazu Imlers charmanter
Sprechgesang, seine Alan Vega-
artige Herangehensweise an
Rock ’n’ Roll, und seine irrenTex-
te, die an die humorvolle Seite
der NDWerinnern, aber auch ge-
nau dieses Genre veräppeln. „Ich

bin nur ein einfacher Arbeiter-
junge, fass mich an und fass mit
an“ singt er in „Arbeiterjunge“.
„Bei mir zuhaus / fließt nur kal-
ter Strom/AusziehenAusziehen
/ Ich hör sie saugen über mir /
Dieselbe Stelle am Klavier“ fasst
langjährige, typische Kreuzber-
ger Wohnerlebnisse zusammen.

Nicht folkig, sondern voll

Der Klang seiner Songs ist ein-
fach, dunkel undpräzise, eine er-
wachsene Entspanntheit mischt
sich in die Nonsens-Texte und
unter den spielerischenUmgang
mit Synthesizern. „Used to too“
erinnertandentanzbarenIndus-
trialsound eines Fad Gadget, an-
dere Songs klingen, und der Ti-
telsong „Nervös“ mischt die So-
phistication der Gorillaz mit ei-
nemHauchOrientalistik, gerade
so, dass es nicht folkig, sondern
voll klingt. „Früher sollte Musik
fürmichmindestens etwaskom-
plett kaputtschlagen. Dann hab
ich gemerkt, dass man allein da-
mit auch nicht weit kommt.“ Da-
rum versprühen die Songs eine
ironische Emotionalität, kein
Krach.

Imler, der seiner Indie-Karrie-
re mit diesem Album noch eine
Facette hinzufügt, schmeißt da-
mit alle Klischees über den Hau-
fen: In der Großstadt und im
Nachtleben versinken und sich
trotz magerer Gagen und Hiwi-
Jobs gut gelaunt jahrzehntelang
vom Prekariat fernhalten, ein
Kind bekommen und Vater-
schaft genießen. Okay, die Toch-
ter, gibt Imler zu, sei bei derMut-
ter aufgewachsen, Fulltimevater
war er erst später und nur zeit-
weise, ein Leben also mit allen
giftigen und ungiftigen Facetten
mitnehmen und dennoch
pünktlich und ansehnlich beim
Interview sitzen. „Ich kann das
auch nicht mehr die ganze Zeit“,
sagt er undkramt als Beweis sein
Magenmittel gegen Gastritis aus
derTasche.OhneEinflussauf sei-
ne Energie. Das sei genetisch, be-
hauptet Imler und erzählt von
seinerGroßmutter,die „nochauf
dem Sterbebett das restless legs-
Symptom hatte“. Dennoch: Neu-
lich „habe ich mich erschreckt,
als ich mich im Video gesehen
habe. Es stimmt, die Nasewächst
im Alter.“ Heute gehe er nach
Hause, wenn die Party öde ist.
„Früher hab ich noch ‚ne Line
Speed genommen und bin dann
ins Bett gegangen“, sagt er dann.
„Soetwasmache ichnichtmehr“.

■ Chris Imler: „Nervös“ (Staatsakt/
Rough Trade)

Gerade aufgestanden
ELEKTRO Toll: Der Berliner Lebenskünstler Chris Imler veröffentlicht
als Bestager endlich sein kongeniales Debütalbum „Nervös“

Nonsens-Texteundein
spielerischer Umgang
mit Synthesizern:
Imler klingt einfach,
dunkel und präzise

VON JENNI ZYLKA

Doch,doch,das trifftes. „Nervös“
ist der richtige Titel für ein Al-
bum von Chris Imler. „ADHS“
wäre auch ein lustiger Name ge-
wesen, oder „Ritalin“. Hat man
den Mann überhaupt je bewe-
gungsarm gesehen? Eher nicht:
Imler, Schlagzeuger, Sänger,
Songwriter, Elektrofrickler, zu-
gezogene Berlinermitmultiplen
Banderfahrungen, Vater einer
erwachsenen Tochter, ist nervös,
ist zappelig, lässt das Adjektiv
aber vor allem durch die positi-
ven Aspekte glänzen: Energe-
tisch, interessiert, von Natur aus
vigilant. Mit dem langweilt man
sich bestimmt nie.

Mit seiner Musik auch nicht:
„Weißt du was ich war/First Live
Avatar“ singt, oder besser spricht
er in der ersten Zeile des Auftakt-
songs seines ersten Soloalbums,
während gute alte Elektrobeats
losklirren, Elektrobeats aus der
Zeit, als sie noch gleichzeitig kalt
und warm klangen. Imler weiß,
wie man derart abgrundtiefe
Beats fabriziert

Offen, aber unehrlich

Er kennt sie noch von früher. Ge-
boren wurde er in den Sechzi-
gern, aus demAlter für genauere
Angaben ist er damit raus. „Ich
möchtegernoffen, aberauchun-
ehrlich sein dürfen“, sagt er und
holt sich für das Gespräch in der
Kantine in der Nähe seines
Kreuzberger Übungsraums ei-
nenKaffee.Es ist zuvermuten, je-
denfalls wennmanneidisch und
vorurteilsbelastet wäre, dass Im-
ler gerade aufgestanden ist. Und
das ist seine Genese, jedenfalls
ein Teil davon: Imler lernte als
Heranwachsender Schlagzeug
auf krummen, kaputten Trom-
melnmit einem Bassdrumpedal
ohne Feder, erzählt er, in feuch-
ten Kellern unter Beatschuppen.
Er stand auf Blues, hatte „sozial-
romantische Kitschvorstellun-
gen“vonderFreiheitdesPenner-
daseins und wurde konsequen-
terweise vom Gymnasium ge-
schmissen, wie es Freigeistern
im bayerischen Augsburg zuwei-
len passiert.

Nach Steinbildhauerlehre
und Schulabschluss auf dem
zweiten Bildungsweg ging er
1985 nach Berlin, studierte her-
nach aber doch nicht, sondern
fuhr Taxi. „Abitur der Straße“,
sagt er über die Taxiprüfung,
„gefahren bin ich, wenn ich Geld
brauchte“. Er erzählt von linken
Taxikollektiven, bei denen man
die Schichten selbst einteilen

Natürlich im Signature-Look: Chris Imler Foto: David Oliveira

Die Zukunft Europas ist unge-
wiss. Genauer gesagt, die ge-
meinsame Zukunft von Ukraine
und Europa ist zunehmend un-
gewiss. So die Einschätzung des
US-amerikanischen Historikers
TimothySnyder.AmDonnerstag
sprach er am Kulturinstitut ICI
Berlin zumAuftaktder vomBard
College Berlin und der Deut-
schen Gesellschaft für Osteuro-
pakunde organisierten Konfe-
renz „What Europe? Ideals to
Fight For Today“ über die sowje-
tische Vergangenheit und die
mögliche europäische Zukunft
der Ukraine.

Snyder ist Osteuropaexperte,
für sein Buch „Bloodlands. Euro-
pa zwischen Hitler und Stalin“
erhielt er 2012 den Leipziger
Buchpreis für Europäische Ver-
ständigung, in mehreren Veröf-
fentlichungen hat er sich der Ge-
schichte der Ukraine aus unter-
schiedlicher Perspektive ange-
nommen. „Die Ukraine war das
Hauptthema im Zweiten Welt-
krieg“, so seine Einschätzung. Es
sei das Land gewesen, das Stalin
am meisten zu verlieren ge-
fürchtet habe und das Hitler am
dringendsten erobernwollte. Zu-
dem sei im ZweitenWeltkrieg zu
großen Teilen auf ukrainischem
Territorium gekämpft worden.

Von dieser historischen Kon-
stellation aus zog Snyder keine
direkten Vergleiche zur gegen-
wärtigen Krise. Er befürchtet al-
lerdings ein drohendes „eurasi-

sches“ Projekt, einen „Club der
Diktatoren“, denPutin alsGegen-
entwurf zur EU verfolge – mit
dem Ziel, den Zusammenbruch
Europas herbeizuführen. In der
Ukraine sei die eurasische Idee
seit den Maidan-Protesten „in
Unordnung“ geraten, was Putin
eine der größten Niederlagen
der vergangenen Jahre bereitet
habe. Die Zukunft der Ukraine
werde daher maßgeblich darü-
ber entscheiden,wie sich Europa
gegen die eurasischen Bestre-
bungen Putins behaupten kön-
ne.

Innenpolitisch sieht Snyder
die größte Aufgabe der Ukraine
darin, den „oligarchischenPlura-
lismus“ einzudämmen. Hier ist
ebenfalls Europa gefragt: „Olig-
archie ist ein euro-ukrainisches
Phänomen. All diese Leute funk-
tionierenaufgrundderKorrupti-
on in der Ukraine, aber auch we-
gendesBankgeheimnisses inÖs-
terreich und der Möglichkeit,
sich eine Staatsbürgerschaft in
Großbritannien zu kaufen“, wie
er später imInterviewausführte.

Europa am Scheideweg
MAIDAN Der US-Historiker Timothy Snyder sprach amDonnerstag im ICI Berlin
über die jüngsten Ereignisse in der Ukraine und über Verwerfungen in der EU

Um die Oligarchie zu stoppen,
bräuchtemansowohl eineRegie-
rung inKiew,diedasProblembe-
kämpfe – „möglich, aber un-
wahrscheinlich in den nächsten
Monaten“ –, und ausgiebige Er-
mittlungengegenGeldwäsche in
der EU. „Man benötigt auch ein
europäisches Bewusstsein für
diese Schwierigkeit.“

Die Medienberichte, wonach
die Nationalisten in der Ukraine
starken Einfluss hätten, kritisier-
te er als falsch. Dies sei bloß die
„virtuelle Realität“ russischer
Propaganda, die die ukrainische
Revolution als Nazi-Putsch hin-
stelle. Über die radikale Linke in
derUkrainewerde indenMedien
nicht gesprochen.

Trotz der Gefahren sieht Sny-
der auch politische Möglichkei-
ten für die EU. Das Assoziie-
rungsabkommensei einewichti-
ge symbolische Geste an die Uk-
raine gewesen. Ebenso wären
kleinere SchrittewieVisafreiheit
für Kurzreisen ein sinnvolles
Mittel. „Es gibt dort viele interes-
sante junge Leute, die sich selbst
als Europäer betrachten und viel
zu bieten haben, aber nicht rei-
sen können. KorrupteMillionäre
jedoch, von denen einige Blut an
ihren Händen haben, waren die
ganze Zeit in Europa, weil sie Di-
plomatenpässe, Rechtsanwälte
undHäuser in denHauptstädten
haben. Die Superreichen waren
immer schon in Europa.“

TIM CASPAR BOEHME

Putins „Club der Dikta-
toren“ als Gegenent-
wurf zur EU, um den
Zusammenbruch Eu-
ropas herbeizuführen

ANZEIGE
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nach RTL2, ist es aber nicht. Und
nicht nur, weil die Unfallbilder,
und damit der raue visuelle Ein-
bruch ins Intime, fehlen.

Wasdie kleinenKurzgeschich-
ten der Mädchen interessant
macht, ist ihre – die Produktion
dominierende – ungefilterte
Sprache. Sie markiert Lebens-
wirklichkeit und Identitätsfin-
dung. Es sind Sätze, die klar und
aufrecht im Ohr stehenbleiben:
„Eigentlich ist es inKreuzberg so,
was die Jugendlichen zu Hause
einstecken, geben die draußen
aus.“ Punkt.

Jeder wertende Kommentar
ist überflüssig und Autorin Moll
verzichtet auf analytisches Ge-
schwätz.

Wütend, laut, nachdenklich
KORREKT SWR und Deutschlandradio haben die Doku-Soap „Kids – Berlin-Kreuzberg, 7 Mädchen, 365 Tage“
produziert. Glücklicherweise hat die so gar nichtsmit ihren Genregenossen von RTL 2 gemein (10.05 Uhr, SWR 2)

VON JAN SCHEPER

Dokusoap. Welch Unwort. For-
mate dieser Art sind im Fernse-
hen inhaltlich ausgehöhlt, aber
gnadenlos populär. Die Kombi-
nation aus niederen Produkti-
onskosten und Prekariat live –
Unwort zwei – verheißt erstaun-
lich hohe Quoten. Siehe RTL 2.
Das Schema dahinter hat der Ka-
barettist Serdar Somuncu einst
treffenderklärt: Entwederseider
Zuschauer froh, dass der eigene
Haushalt inhaltlich kilometer-
weit von dem Gesehenen ent-
fernt sei, oder er ist angetan,weil
es eben genauso zugeht wie zu
Hause. InbeidenFällenwirdaber
hingeschaut. Das Unfallprinzip.
Gaffen geht immer.

Dankenswerterweise kam das
Radio bisher ohne solche Experi-
mente aus – bis jetzt. Der SWR
und Deutschlandradio Kultur
habensichentschlossen, sichauf
das narrativ verminte Terrain zu
wagenundlegeneine„Radio-Do-
ku-Soap“ auf. Am heutigen
Dienstag startet um 10.05 Uhr
auf SWR 2 der Achtteiler „Kids –
Berlin-Kreuzberg, 7 Mädchen,
365 Tage“.

Autorin Katrin Moll, die mit
dem Sendestart als Feature-Re-
dakteurin beim Deutschlandra-
dio Kultur einsteigt, hat Jamila,
Adyan, Dalia, Hanan, Manuela,
Sinem und Sinem ein Jahr lang
mit demMikro begleitet. DerAll-
tag der pubertierenden Mädels
im Vielvölkerbezirk Kreuzberg
ist Hauptthema der 25-minüti-
gen Folgen. Klingt immer noch

Frag nicht – schreib!

■ 20.15 Uhr, ProSieben Maxx,
„Der Ghostwriter“; Thriller, D/
F/GB/USA 2010; R: Roman Po-
lanski; D: EwanMcGregor, Pierce
Brosnan, Kim Catrall
AdamLangs (Brosnan)Ghostwri-
terwird an Landgespült. Istwohl
vonder Fähre gesprungen.Heißt
es. Lang holt sich Ersatz: den
„Ghost“ (McGregor). Dem däm-
mert bald, dass der Tod seines
Vorgängers wohl kein Unfall
oder Suizid war, denn Lang ist
tief in Kriegsverbrechen ver-
strickt – und wird von den USA
gedeckt. Für den Thriller bekam
Polanski den Silbernen Bären.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Morden im

Norden: Goldfinger. D 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report München
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben (4/6)
0.50 Ladykillers. Krimikomödie, GB

1955. Regie: Alexander Ma-
ckendrick. Mit Alec Guinness,
Peter Sellers

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Der Fall Dr. Seiler.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln. D 2014

19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Ein todsi-

cherer Konkurrent. D 2014
20.15 H&M gegen C&A – Das Duell
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Außer Kontrolle
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Ein riskanter Plan. Thriller, USA

2012. Regie: Asger Leth. Mit
Sam Worthington, Ed Harris

1.55 SOKO Köln: Der große Wurf. D
2014

2.40 Frontal 21

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 CSI: Vegas: Der Tod spielt mit

dem Essen. USA 2013
21.15 The Blacklist
22.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Echte Mumien im künstlichen
Spuk. USA 2007

23.10 Person of Interest: Einmal so
richtig sterben. USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas: Der Tod spielt mit

dem Essen. USA 2013
1.25 Person of Interest: Einmal so

richtig sterben. USA 2013
2.15 Familien im Brennpunkt

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS. USA 2004
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Almanya – Willkommen in

Deutschland. Komödie, D 2011
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 24 Stunden
0.10 24 Stunden
1.10 Navy CIS. USA 2004

PRO 7
12.20 The Big Bang Theory
12.45 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.05 The Millers
21.30 2 Broke Girls
22.00 Mike & Molly
22.55 TV total
23.55 Two and a Half Men
0.45 Mike & Molly
1.15 Stargate

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Lulu Zapadu

8.50 Peppa
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Floris Drachen
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Die Wilden Kerle
11.35 Pearlie
12.00 Garfield
12.30 Piets irre Pleiten
12.55 Die fantastische Welt von

Gumball
13.10 Das Green Team
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Durch die Wildnis – Das Aben-

teuer Deines Lebens
15.25 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens
16.25 Horseland, die Pferderanch
17.10 Garfield
17.35 Pearlie
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Tilly und ihre Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Wilden Kerle
19.25 Dein Song 2014

ARTE
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.40 DerGalgenbaum.Western,USA

1959. Regie: Delmer Daves. Mit
Gary Cooper, Maria Schell

15.25 Reisen für Geniesser
15.50 Frankreichs mythische Orte
16.20 Stadt der Läufer
17.00 X:enius
17.30 Die Hängenden Gärten von

Babylon

18.25 Wildes Baltikum (2/2)
19.10 ARTE Journal
19.30 Geheimnisvoller Garten (2/2)
20.15 Woran glaubt die Kirche?
21.30 Gespräch
21.50 Linksabbiegergesucht–Sozis in

Nöten?
23.10 Die Geschichte der französi-

schen Banken. Eine Tragikomö-
die

0.35 Die Welt nach Fukushima
1.55 Yourope
2.20 Badlands – Zerschossene Träu-

me. Krimidrama, USA 1973

3SAT
18.00 Jamaica
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Eine Stadt wird erpresst
21.45 Kino Kino
22.00 ZIB 2
22.25 Kommissar Süden und der Luft-

gitarrist
23.55 Mein Mann ist kein Mörder!
0.25 10vor10
0.55 Die Freundin der Friseuse. Tragi-

komödie, F/CH 2002

BAYERN
18.00 Abendschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Schön, dass es dich gibt
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Hubert von Goisern bei Jane

Goodall
23.55 Rundschau-Nacht
0.05 Mord in der grünen Hölle. Aben-

teuerfilm, USA/PER 1993

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Heimwärts. D 2010
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.00 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.25 Alfons und Gäste
23.55 SWR3latenight
0.25 kabarett.com/Mia Pittroff
0.55 Schreinerei Fleischmann und

Freunde

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Grenzgeschichten entlang des

Rheins – Vom Nibelungenland
zum Mäuseturm

21.00 Hessisch-westfälische Grenzge-
schichten

21.45 Schlemmen im Waldecker Land
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Unsere 60er Jahre (2/6)
23.30 Kommissar Isaksen – Gefange-

ne Träume (1/2)
0.55 Grenzgeschichten entlang des

Rheins – Vom Nibelungenland
zum Mäuseturm

1.40 Hessisch-westfälische Grenzge-
schichten

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Im Reich des

Eisvogels
21.00 Quarks & Co: Wem nützt Krebs-

vorsorge?
21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 Somewhere – Verloren in Holly-

wood. Drama, USA 2010. Re-
gie: Sofia Coppola. Mit Stephen
Dorff, Elle Fanning

0.45 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Der weiße Hirsch

von Norderney
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama – die Reporter
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Borowski und der Engel.

D 2013
23.30 Weltbilder
0.00 4 x Norddeutschland
1.00 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs

Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau

20.15 Der Fall X – Wie die DDR West-
Berlin erobern wollte

21.00 Unter Honeckers Flagge
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Make Love
0.15 Von Blümchensex und

Knetfiguren
1.00 Mord ist ihr Hobby. USA 1994

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Brigadeglück und Zwangsarbeit
21.15 Geschichte Mitteldeutschlands

– Das Magazin
21.45 MDR aktuell
22.05 Hitlers Polizei (2/2)
22.50 Polizeiruf 110: Das habe ich

nicht gewollt. DDR 1986
0.10 Schnell ermittelt: Herta Weis-

senberger. A 2009
1.00 Umschau

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Chefinnen
14.00 Vor Ort
15.15 Der lange Arm des Imam
16.00 Thema
17.15 Das Wunder von Brüssel
17.45 Vor Ort
18.00 14 Tage auf der Krim
18.30 Pläne, Pech und Pleiten
20.00 Tagesschau
20.15 Die Geschichte der Nordsee
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Die Geschichte der Nordsee

„ICH WÜRDE WAHRSCHEINLICH NICHT WOLLEN, DASS MEINE EIGENE TOCHTER SO AUSSIEHT“, SAGT DANIELA KATZENBERGER IN DER „RHEINPFALZ“ – ÜBER IHR EIGENES ÄUSSERES

MUSLIME INS FERNSEHEN

„Wort zum Freitag“?
BERLIN |DieErlangerPublizistik-
professorin JohannaHabererhat
sich für die Einführung einer
muslimischen Variante des
„Worts zum Sonntag“ ausgespro-
chen. „Es ist an der Zeit, dass sich
Kirchen und öffentlich-rechtli-
cheAnstaltengemeinsamumei-
nen prominenten religiösen Bei-
trag zur Gesellschaft auch aus
der islamischen Perspektive be-
mühen“, schreibt Haberer in der
evangelischenZeitschriftZeitzei-
chen. „Ein ‚Wort zum Freitag‘ wä-
re da keine schlechte Idee.“ (epd)

„TATORT“ AUS KIEL

Rekord für Borowski
BERLIN | Der Kieler „Tatort“ mit
Axel Milberg als Klaus Borowski
war so erfolgreich wie noch nie.
9,99 Millionen schalteten in der
ARD am Sonntagabend die Epi-
sode „Borowski und das Meer“
ein. Einen so hohen Wert habe
noch kein Borowski-Krimi er-
reicht, sagte eine NDR-Spreche-
rin. Das entspricht einemMarkt-
anteil von 28,4 Prozent. Mit wei-
tem Abstand folgte die ZDF-Bio-
grafie „Elly Beinhorn – Allein-
flug“, die 4,22 Millionen (12,1 Pro-
zent) Zuschauer anlockte. (dpa)

KIRCH-PROZESS

Bank gegen Anwälte
FRANKFURT | Nach der Auswei-
tung der Ermittlungen auf Top-
Manager der Deutschen Bank
zum Kirch-Verfahren prüft das
Geldhaus nach Spiegel-Informa-
tionennundieRolle seinerHaus-
kanzlei. Dabei würden selbst
mögliche Regressforderungen
an Hengeler Mueller wegen der
Strategie der Juristen in dem
Schadenersatz-Streit mit den
Erben des verstorbenen Medien-
unternehmers Leo Kirch nicht
ausgeschlossen, schreibt das
Nachrichtenmagazin. (dpa)

Geldhaus
Springer

Eines der größten Geschäfte im
deutschen Zeitungs- und Zeit-
schriftenmarkt steht kurz vor
dem Abschluss. 920 Millionen
Euro, so viel lässt sich die Funke
MediengruppedenKaufdiverser
Tageszeitungen, Frauenzeit-
schriften und Programmhefte
von Axel Springer kosten. Damit
der Essener Verlag diese Summe
überhaupt stemmen kann, war
Springer großzügig: 660 Millio-
nen sollen bei Vollzug des Ge-
schäfts fließen, den Rest – im-
merhin 260Millionen Euro – be-
kommt Funke als Darlehen vom
Verkäufer selbst.

Doch während die Übernah-
me der Zeitungen Hamburger
Abendblatt und Berliner Mor-
genpost sowie der Frauenzeit-
schriften recht flott vom Bun-
deskartellamt durchgewinkt
wurde, hakte es bei den Pro-
grammheften Hörzu, Funkuhr,
TV Digital und TV Neu. Denn
Funke besitzt bereits zehn Pro-
grammzeitschriften. Die Kartell-
hüter befürchteten, dass durch
die Übernahme ein Oligopol aus
nur noch drei ernsthaften Kon-
kurrenten (Bauer, Burda, Funke)
in diesem Segment entstünde.

Alsowollte Funkemehrere Ti-
tel an die Mediengruppe Klambt
weiterreichen. Dafür wollten
Funke und Springer gemeinsam
Klambt das nötige Geld leihen.
Das gefiel dem Kartellamt je-
doch nicht, denn Funke hätte so
weiter ein Durchgriffsrecht auf
die Programmtitel gehabt.

Nun könnte lautHandelsblatt
eine Lösung gefunden worden
sein: Springer allein leiht dem-
nach Klambt die Kaufsumme.
Auf 40 Millionen schätzt die
Wirtschaftszeitung den Preis für
insgesamt acht Titel. Das Bun-
deskartellamthatbereits signali-
siert, demneuenVorschlagzuzu-
stimmen: „Die beiden Verlags-
häusersindaufunsereBedenken
eingegangen“ und hätten an den
entscheidenden Stellen nachge-
bessert, teile Behördenchef An-
dreas Mundtmit. Die endgültige
Entscheidung soll bis Ende April
fallen. JÜK

FUNKE-DEAL Damit der
Programmzeitschriften-
Verkauf klappt, sollen
dieseandasVerlagshaus
Klambt gehen – bezahlt
mit Euros von Springer

„Ghost“ McGregor Foto: Kinowelt

terpädagogin werden Wörter
zerlegt, Präpositionen ver-
schluckt, immer auch dem
Wunsch folgend knackige For-
mulierungen zu finden – aus ei-
ner „Violine“ wird dafür gerne
mal eine „Violette“. Hinter der
aufgerauten Synthax liegt, trotz
„krasser“ Phrasen aber eben
doch viel Kindliches, viel Fragi-
les. Etwa die zurückhaltende
Freude über den ersten Job, der
Flyer verteilen für das Kreuzber-
gerSpielhausHebbelamUferbe-
inhaltet,macht dies deutlich. Zu-
mal die „Deutschen“ dann doch
„ganz nett“ sind.

„Kids – Berlin-Kreuzberg, 7
Mädchen, 365 Tage“ lebt von sei-
nem lebendigen Kauderwelsch,
das eben nicht geltende Kli-
schees verhärtet, sondern nüch-
tern das Ringen der Protagonis-
tinnen um den eigenen Platz im
Leben ausstellt. Betonung und
Begriff dienenderSelbstbehaup-
tung. Nicht jede kommt damit
klar, kann damit etwas anfangen
odergardarauf eingehen. So sagt
eine Lehrerin: „ Dafür habe ich
nicht studiert, um so zu spre-
chen.“ Bei der folgenden Inter-
pretation des Gedichts „Berlin“
von Christian Morgenstern darf
die Akademikerin dann aller-
dings feststellen, dass ihre Schü-
lerInnenmit dessenZeilen ziem-
lich viel anfangen können: „Was
wüst am Tag, wird rätselvoll im
Dunkel; / wie Seelenburgen
stehn sie mystisch da, / die Häu-
serreihn, mit ihrem Lichtgefun-
kel; / und Einheit ahnt, wer sonst
nur Vielheit sah.“

EbensopräziseprallenKultur-
modelleaufeinander,wasgerade
die Mädchen, die türkische, kur-
dische, ägyptische und palästi-
nensische Wurzeln haben, zu
spüren bekommen: „Bei den
Deutschen ist es so, wenn die
sehen, dass die [sic] mit einem
Jungen ist, dann passiert nichts.
Bei uns ist es so: Kopp ab.“

In dem Gesagten wird oft um
den eigenen Standpunkt ge-
kämpft, nicht selten wütend,
nicht selten laut. Sinemsagtüber
ihre gleichnamige Freundin mit
Nachdruck: „Sie tickt sehr kor-
rekt. Manchmal muss man ein-
fach ihr Knecht sein.“

In der Schule, auf der Straße
oder im Gespräch mit der Thea-

Berlin, U-Bahnhof Kottbusser Tor. „Ich stehe Kotti“, heißt eine Folge von „Kids“ Foto: Katrin Moll/Nicole Jaecke/SWR

„Sie tickt sehr korrekt.
Manchmal muss
man einfach
ihr Knecht sein“
SINEM ÜBER IHRE FREUNDIN
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Todesfall in Stockholm: Ein
schwedischer Fußballfan ist
nach Ausschreitungen vor dem
erstenSpieltagderneuenSaison
ums Leben gekommen. Der An-
hänger des Stockholmer Klubs
Djurgården IFwar vor der Partie
bei Helsingborg IF bei Prügelei-
en zwischen rivalisierenden
Fangruppen verletzt worden
und später im Krankenhaus ge-
storben. Laut schwedischen Me-
dien soll der Fan, wie vermeldet
wird, einVater vonvierKindern,

im Beisein von Horst Seehofer,
Edmund Stoiber und Karl Valen-
tin selig unter Absingen der Bay-
ern-Hymne wiedereingesetzt.
Der Sitz erstrahlt in rot-gülde-
nemGlanz, imRückenbereich ist
mit einem Edelstein-Arrange-
ment das Konterfei von Uli Hoe-
neß appliziert. „Es ist, als wäre er
leibhaftig neben mir“, sagt Sitz-
nachbar Karl-Heinz Rummenig-
ge und versucht zu weinen. „Ein
Kriminellenthron, auf den jeder
andere Mafia-Boss stolz wäre“,
analysiert die FAZ kühl. Für das
Wort „andere“ setzt es eine Ab-
mahnung.

Schanghai, 20.April:Diekrei-
schenden Kreisel-Automobile
(„Formel 1“) sind noch flacher,
lauter, durstiger und schneller
denn je unterwegs. Beim großen
Preis von China hopsen zweiWa-
gen krachend über die Bande.
Chinesische DNA-Experten ver-
suchen die Identität der Fahrer
zu rekonstruieren. „Die hohen
Benzinanteile im Blut der Opfer
machendieAufgabenicht leicht“,
klagen sie.

Berlin, 21. April: Eine Steuer-
CD mit den Daten aller Subkon-
ten des FC Bayern München bei
der Vontobel-Bank ist überra-
schend imBerlinerFinanzminis-
terium eingetroffen. „Die Ge-
schichte des deutschen Fußballs
muss neu geschrieben werden“,
wird ein Abteilungsleiter zitiert,
„das übertrifft alles bislang
Denkbare.“

Aachen/Dresden, 23. April:
Die Außenseiterinnen Ladies in
BlackAachen stehennach einem
3:2 in Dresden sensationell im
Volleyball-Finale um die Deut-
sche Meisterschaft. Der frühere
Platzhirsch in Aachen, der insol-
vente Fußball-Viertligist Ale-
mannia (70MillionenFinanzver-
nichtung), hatte das Volleyball-
ErstligateamimSommeralsKos-
tenfaktorandenPostSVentsorgt
(und alle seine Schulden an den
Steuerzahler). Den „Halunken
der Alemannia“ (Oberbürger-
meister) gelingt weiter nichts:
Im März stimmte der neue Eh-
renpräsident Leopold Chalupa,
ein Ex-General der Nato, in der
Mitgliederversammlung das
„Hipp, hipp, hurra“ ohne „Hipp,
hipp“ an.

München, 30. April: Vor-
standschef Karl-Heinz Rumme-
nigge, der vorbestrafte Uhren-
freund, mopst in der Halbzeit-
pause des Spiels gegen den FC
Barcelona ein paar Klunker vom
Nebensitz. „Diepappichaufmei-
neDubai-Rolex“, raunt er seinem
Spezl Karl Hopfner zu. Das Fi-
nanzamtMünchen ermittelt we-
gen Diebstahl und Steuerhinter-
ziehung („geldwerter Vorteil“).
Der Strafgefangene Hoeneß,
dem die Mannschaft in einem
Osterei einen neu entwickelten
Sky-TV-Pager in die Landsberger
Anstalt hatte einschmuggeln las-
sen, lässt Rummenigge wissen:
„Ich versuche dir inmeinerDop-
pelzelle ein Bett freizuhalten.
Dann sitzen wir wieder beisam-
men, Kalle.“ BERND MÜLLENDER

DAS WIRD DER MONAT, DER WIRD (4/14)

Hempels und Halunken

Augusta, 2. April: Gut eine Wo-
che vor den US-Masters hat Mar-
tin Kaymer, in Vorzeiten einer
der besten 50 Golfspieler der
Welt, „erneut völlig denSchwung
verloren“, wie er traurig mitteilt.
Er suche überall, im Keller, auf
dem Dachboden, bei Hempels
und Hampels unterm Sofa,
„durchaus schwungvoll übri-
gens“. Er habe auch schon einDe-
tektivbüro beauftragt, erfolglos.
Kaymer verzichtet auf einen
Start. „Ich wollt, ich wäre Tiger
Woods, der ist wenigstens richtig
verletzt.“

München, 4. April: In den
Morgenstunden beginnen Bau-
arbeiter, im VIP-Bereich des
Münchner Stadions einen grau-
enSchalensitz (Vorstandsloge 10,
Reihe 4, Platz 1) abzumontieren.

Webwelthausen, 5. April: Auf
Twitter ist der letzte Hoeneß-
Scherz gemacht: „Pfui. Erst keine
Steuern zahlen und jetzt auf
Steuerzahlerkosten in Saus und
Braus im Knast leben.“ Die Auto-
firma Sixt teilt mit, sie verzichte
„aus Pietätsgründen“ auf eine
Hoeneß-Werbung. Dabei wären
nette Motive im Bereich Lenker
und Steuer denkbar gewesen.

Brüssel, 6. April: Zwist in Bel-
gien: Für endlose Debatten sorgt
das Dekret des Königs, die tradi-
tionsreiche Flandern-Rundfahrt
der Radler erstmals in der Wallo-
nie auszutragen. Damit solle
„mehr Chancengleichheit in un-
serem föderal-liberalen Land ga-
rantiert werden“. Die empörten
Flamen verlangen stattdessen
den Klassiker Lüttich–Bastogne–
Lüttich zu Genk–Ostende–Genk
zumachen.Die frankophoneGe-
meinschaft höhnt: „Könnt ihr
haben: Aber das Rennen bleibt
bei uns.“

Dortmund, 9. April: Nach
dem erneuten Triumph in der
Königsklasse gegen die Königli-
chen aus Madrid wünscht sich
Jürgen Klopp mal einen Gegner
von Format: „Real langweilt uns
allmählich.“ Der BVB hatte das
0:2 im Hinspiel durch ein 4:1
wettgemacht. Alle fünf Tore er-
zielte Robert Lewandowski.

München, 12.April:ZumBun-
desliga-Abendspiel gegen Borus-
sia Dortmundwird der renovier-
te Schalensitz im Logenbereich
mit einem feierlichen Staatsakt

■ VORSCHAU Von Benzinblütlern,
Edelsteindieben, famosen Flamen
und – unser aller Uli Hoeneß

rund eine halbe Stunde vor dem
Anpfiff der Partie in der Stadt
von einemGegenstand amKopf
getroffen worden sein. Die Poli-
zei ermittelt wegen Totschlags.
Der Schiedsrichter brach das
Spiel in der 41. Minute beim
Stand von 1:1 ab. Aufgebrachte
Anhänger stürmten danach den
Platz. Zuletzt war in Schweden
im Jahr 2002 ein Fußballfan zu
Tode gekommen– am Rande ei-
ner Partie vonAIKund IFKGote-
borg inStockholm.

Bundesberti in neuer Funk-
tion: Chefcoach Jürgen Klins-
mann holt Berti Vogts ins Trai-
nerteamderUSAfürdieFußball-
WM in Brasilien. Wie US Soccer
am Sonntagabend bekannt gab,
setzt Klinsmann den Weltmeis-
ter von 1974 als „Sonderberater“
(SpecialAdvisor)ein. „Jürgenhat
mich gefragt, ob ichhelfen kann
–und ichhabe ihmnatürlich zu-
gesagt.Wirhaben seit Jahrenein
sehr gutes Verhältnis“, sagte
Vogts. Er soll die WM-Gruppen-

gegner, darunter Deutschland,
beobachten und „Informatio-
nen weitergeben“. Klinsmann
war als Kapitän unter Trainer
Vogts 1996 in England Europa-
meister geworden. Bei der Welt-
meisterschaft in Brasilien tref-
fen die USA und die DFB-Elf am
26. Juni in Recife im letzten
Gruppenspiel aufeinander.
Vogts istderzeitauchTrainerder
Nationalmannschaft von Aser-
baidschan und soll diese Rolle
auchweiterhinausfüllen.

Superschnelle Abfahrer: Einen
Geschwindigkeitsweltrekord
auf Skiern hat Simone Origone
amMontagindenfranzösischen
Alpen aufgestellt. Der Italiener
wurdeaufderPisteinCharbieres
aVars ander Ski-StationHautes-
Alpes mit 252,454 km/h ge-
stoppt. Damit verbesserte Ori-
gone seine eigene Bestmarke
(251,397km/h),dieer2006inLes
Arcs in den Savoyen aufgestellt
hatte. Die Pistehat einMaximal-
gefälle von98Prozent.

Drittligist FCRot-WeißErfurt, die
Zweitligisten Union Berlin, Dy-
namo Dresden, Fortuna Düssel-
dorf und Karlsruher SC sowie
Bundesligist Eintracht Braun-
schweig gehören noch zumPort-
folio des Investors Michael Köl-
mel. Mit der insolvent gegange-
nen Alemannia aus Aachen hat
er sich Ende 2013 geeinigt, dass
sie zum kleinen Kölmel-Imperi-
um gehört, sollte sie die Rück-
kehr in den Profifußball schaf-
fen.

Vermeintlich hoffnungslose
Fälle wie der nach der Wende
chronisch finanziell angeschla-
gene 1. FC Union Berlin hatten es
ihmangetan. „IchhabedaeinPo-
tenzial wie beim FC St. Pauli in
Hamburggesehen“, erinnert sich
Kölmel an seinen Einstieg in den
Fußball.Die „Eisernen“entschul-
dete der Unternehmer 1998 mit
einemDarlehenvon15Millionen
DMundwurde Aufsichtsratsvor-
sitzender. Bis heute genießt er
bei denKöpenickern den Ruf des
Retters, auch weil er sich bei der
Rückzahlung des Darlehens äu-
ßerst kulant zeigte und stets die
„emotionale Beziehung“ beton-
te. Die Sanierung wurde derweil
zu Kölmels Geschäftsmodell.
„Meine großen Konkurrenten
Kirch und Bertelsmann hatten
die Bundesligisten unter sich
aufgeteilt. Da hatte ich einfach
die Idee, Vereine, die abgestürzt
sind, finanziell oder sportlich,
wieder ins Rampenlicht zu ho-
len.“ Für insgesamt etwa 120Mil-
lionen DM hoffte er an gemein-
samen Aufstiegen zu partizipie-
ren.

Für seine Darlehen erwarb
Kölmel die Marketingrechte der
Vereine und ließ sich an den

Fernsehrechten beteiligen. Gera-
de im Fußball erkannte der
Händler von Spielfilmrechten
ein enormes Wachstumspoten-
zial. Zwischenzeitlich war Köl-
mel an einem kaum überschau-
baren Gestrüpp aus mehr als ei-
nemDutzend Vereinen beteiligt.
Am Ende waren es oft langfristi-
ge Wetten – auf den Erfolg von
Fußballvereinen. „Sie können
den Fußball natürlich nicht ge-
nau bestimmen, nur mit sehr
viel Geld die Wahrscheinlichkeit
erhöhen“, schätzt Kölmel heute
ein. Doch er hatte sich verspeku-
liert. Die meisten Vereine inves-
tierten sein Geld auch in die In-
frastrukturstattnur indieMann-
schaft, bauten etwa neue Sta-
dien. Die Aufstiege, an denen
Kölmel verdient hätte, blieben
aus. Und auch die Finanz- und
Fernsehmärkte kriselten. Die
Sportwelt ging daran kaputt.

AlsKölmel Ende 2004dieAuf-
hebung der Insolvenz der Sport-
welt erreichte, hatten einige Ver-
eine den Absprung geschafft.
Die, die ihm geblieben waren,
hatten plötzlich Erfolg. Union
Berlin etablierte sich inder Zwei-
ten Liga, FortunaDüsseldorf und
der Karlsruher SC schafften es
zwischenzeitlich zurück in die
Erste Bundesliga, Eintracht
Braunschweig spielt erstmals
seit 1985 wieder im Oberhaus.
UndKölmel verdient kräftigmit.

Zumal nach der Überwindung
der Kirch-Krise die Fernsehgel-
der, wie von Kölmel in den 90er
Jahren erwartet, kräftig gestie-
gen sind. „In den unteren Ligen
gab es anfangs nur 20.000 DM
pro Saison. Jetzt fängt es in der
Bundesliga bei 18 Millionen an
und endet bei 40Millionen. Und
das sind Euro“, rechnet er vor.

Die Vereine versuchen sich
gerade in erfolgreichen Zeiten
freizukaufen. Als Düsseldorf
nach seiner Bundesligasaison
das Darlehen bis zum Sommer
2013 ablöste, wurde bekannt,
dass den Verein das ursprüngli-
che Darlehen von 15 Millionen
DMinsgesamtrund30Millionen
Euro gekostet haben wird.

Längst setzt Kölmel daneben
auf den Standort Leipzig. Nicht
nur als Sitz seiner Firmen. Son-
dern vor allem mit seinem Sta-
dion. „Leipzig war hoffnungslos
zerstritten, was den Fußball an-
geht, undhat alle Sponsorenund
Politiker abgeschreckt. Deswe-
gen war diese Neugründung ein
toller Plan – und der geht jetzt
auf“, lobtKölmeldenPartner, das
Unternehmen Red Bull, das er
nach Leipzig gelockt hat, als sei-
nem Stadion nach der WM 2006
Leerstand drohte. An den Verein
RasenBallsport Leipzig vermie-
teternundieArena, zunächst für
200.000 Euro jährlich, seit dem
Drittliga-Aufstieg für mehr als
1 Million Euro. Und RB Leipzig
steht bereits vor dem Durch-
marsch in die Zweite Liga. In na-
her Zukunft wird der Verein das
Stadion kaufenwollen – oder ein
neues bauen.Geld spielt bei dem
Projekt eher eine untergeordne-
te Rolle. Eine neue Erfahrung für
Michael Kölmel.

Der Beteiligte
FUSSBALLFINANZIER Michael Kölmel hatte große Plänemit traditionsreichen Klubs. Der
Filmunternehmer schien zu scheitern. Doch heute geht es ihm gar nicht so schlecht

Kölmel wettete –
auf den Erfolg von
Fußballvereinen.
Ein echtes Wagnis

AUS LEIPZIG JOHN HENNIG

Es sagt viel überMichael Kölmel,
dass der Unternehmer seinen
60.Geburtstag Ende Januar in ei-
nem Fußballstadion beging.
Noch mehr, dass es sein eigenes
Fußballstadion war. Kölmel fei-
erte im Businessbereich der
Leipziger Arena. Im kleinen
Kreis, denn sein Name soll nicht
mehr allzu oft durch die Medien
geistern. Der gebürtige Karlsru-
her hat eh zwei bewegte Jahr-
zehnte hinter sich.

Vor allem in den 90er Jahren
machte der Mathematiker seine
Hobbys Film und Fußball zum
Geschäft, investierte riesige
Summen in beide Märkte und
ging kurz nach der Jahrtausend-
wendedoppeltunter.NachInsol-
venzen seiner Kinowelt und
Sportwelt schien Kölmel, der so-
gar eine Bewährungsstrafe auf-
gebrummt bekam, ruiniert.
Doch überraschend kam er an
die lukrative Insolvenzmasse der
Kinowelt und konnte sein Ge-
schäft schnell neu aufbauen.

Heute saniert Kölmel den
Buch- und Musikhandel Zwei-
tausendeins, produziert Filme
unterdemLabelWeltkino.Regale
vollerDVDssteheninseinemBü-
ro in der ausladenden Villa im
historisch anmutenden Musi-
kerviertel Leipzigs, an den Wän-
den hängen zwei überdimensio-
nierte Kinoposter. Fußballdevo-
tionalien sucht man vergeblich.
Dabei erlebt Kölmel im Fußball-
geschäft zurzeit sicher seine fi-
nanziell erfolgreichste Zeit.

In Kölmels Körper schlagen
gleich mehrere Herzen für Fuß-
ballvereine. Genau genommen
sind es ein halbes Dutzend: Der

„Sie können den Fußball natürlich nicht genau bestimmen“: Michael Kölmel im Stadion von Union Berlin, An der alten Försterei Foto: imago

Der neue Uli-Sitz in Reihe 4 F.: Archiv

Ort der Tragödie Foto: dpa
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HEILIGES TV: NOCH MEHR WORTE UM NICHTS

Die populärreligiöse Sendung
„DasWort zum Sonntag“ ist nun
schonseit 1954einFestival geist-
lichen Salbaderns und Bramar-
basierens. Sie sollte ob ihrer
Wunder heilig gesprochen wer-
den, da sie auch Fälle hartnä-
ckigster Insomnie aufmirakulö-
seWeise kuriert. Mittlerweile ist
der Show mit dem „Wort zum
Freitag“ein islamischer Interne-
tableger entstanden. Die Profes-

sorin für christliche Publizistik,
Johanna Haberer, fordert nun,
auch muslimische Prediger ins
Hauptprogramm zu hieven, wie
epd jetzt verkündigte. Im Prin-
zip richtig, aber zu kurz gedacht.
DennauchdieHindussollten ih-
re 330 Millionen Emanationen
desGöttlichen imTV feiern dür-
fen, ein buddhistisches „Wort
zum Karma“ wäre auch fällig
und ein heidnisches „Wort zum

Donarstag“ zumindest sehens-
wert. Inder Praxiswirddie Fern-
seh-Ökumene aber am Allein-
vertretungsanspruch der Religi-
ösen scheitern. Schon den Sen-
determinamFreitagmüssten is-
lamische und jüdische Gelehrte
gemeinsam bestreiten, worauf
man zum Ausgleich den Chris-
ten am Sonntag einen altrömi-
schen Sonnenanbeter zur Seite
stellenmüsste.

und Jeanned’ArcderUkraine just
letzte Woche vom außenpoliti-
schen Arbeitskreis der CSU für
den Friedensnobelpreis vorge-
schlagen wurde. Ja, servus – was
für eine wunderbar debile Ver-
neigung vor sämtlichen aufge-
gangenen Hefeteilchen dieser
Welt! Doch das Kaliber Julia T.
schafft es auch, trotz eines
„schweren“ Bandscheibenvor-
falls, nach der Rollstuhlshow auf

Raffgier und Größenwahn mit
Demokratie und sozialer Verant-
wortung.

Offensichtlich ist aber, dass
dem durchgeknallten Hefezopf
ausDnjepropetrowsknur genau-
soweit zu trauen ist,wiemansei-
neWaschmaschinewerfen kann.
Bevor Julia T. als Fake-Blondine
mit Wickelfrisur in die vaterlän-
dische Politik einstieg, hatte sie
als brünetter Business-Vamp ih-
ren Faible für das Multitasking
bereits unter Beweis gestellt.
Während nach dem Ende der So-
wjetunion die meisten nichts zu
beißen hatten, brachte sie in we-
nigen Jahren zwanzig Prozent
der ukrainischen Kohle (will hei-
ßen: Gas) unter ihre Kontrolle.
Wie es sich in derartigerWindes-
eile als Tochter einerTelefonistin
zur „11-Milliarden-Dollar-Frau“
(Guardian) aufsteigen lässt, gab
sie damals ebenso freimütig zu
Protokoll: „Jeder, der nur einen
Tag im ukrainischen Geschäfts-
leben tätig war, könnte ins Ge-
fängnis gesteckt werden.“ Nicht
ganz folgerichtig beteuerte sie
dann nach der Inhaftierung 2011
penetrant ihre Unschuld. Wäh-
rend doch alle Indizien darauf
hindeuteten, dass Julia T.s Ge-
schäftsmodell mafiös funktio-
nierteunddassdieGründung ih-
rer Partei keinem gesellschaftli-

chen Interesse geschuldet war,
sondern nach demVorbild Silvio
Berlusconis allein dem Schutz
des erbeuteten Milliardenver-
mögens diente.

Dabei war Julia T. einst be-
scheiden ins Wirtschaftsleben
eingestiegen, mit Raubkopien
von Videokassetten. Den ent-
scheidenden Schub bekam ihr
Kramladen durch die Beziehung
zu dem Provinzfürsten Pawlo La-
sarenko, der 1996 Premierminis-
ter wurde. „Lady Ju“ machte die-

Januskopf mit Hefezopf
PORTRÄT Julia T. – eine Frau auf demWeg zum Friedensnobelpreis

Das schaffen nur ausgewiesene
Spagatkünstler, sehr trainierte
Spreizschrittartisten oder eben
Julia T. Erst kündigt sie zünftig
an, dem „Bastard“Wladimir eine
Kugel in denKopf zu jagen, dann
seine in der Ukraine lebenden-
den acht Millionen Russen „mit
Atombomben“ zu vernichten,
um schließlich in Russland nur
noch „verbrannte Erde“ zu hin-
terlassen. Anschließendbehaup-
tet Julia T., das mit den Atom-
bomben sei ihr untergeschoben
wordenvoneinemStimmenimi-
tator in russischen Diensten. Sie
habe natürlich gesagt, dass alle
Ukrainerinnen und Ukrainer
von ihr vereint werden.

Schon klar, als ehemalige Vi-
zekanzlerinundEnergieministe-
rin hat man natürlich das Wohl
des ganzen Landes und beson-
ders seiner Minderheiten stets
im Auge. Doch so etwas authen-
tisch indieKameras sülzen,wäh-
renddieungefälschteAufnahme
der eigenen Vernichtungsfanta-
sien weltweit kursiert, ist hohe
PR-Kunst – nur hochflexible Ja-
nusköpfe kriegen so etwas hin,
ohne rot zuwerden. Julia T. ist ei-
neMeisterindieses Fachsundals
Januskopf mit Hefezopf prädes-
tiniert für allerhöchste Ämter.

Da nimmt es weiß Gott nicht
Wunder, dass die Demokratin

Die ganz persönliche und sehr friedliche Flagge der Julia T. Zeichnung: Andreas Prüstel/www.cartooncommerz.de

DAS WETTER: NIE WIEDER

Einige Wochen nachdem Herr
Meiermüller spurlos verloren
gegangen war, hatte Frau Gugel
das verwunden und ihn bald
vollständig vergessen. Eines Ta-
ges aberwachte siemorgenswie
zerschlagenauf. „Wasfüreinver-
rückter Traum!“, stöhnte sie und
zupfte sich die Teppichflusen
aus demMund. Da erinnerte sie
sichwieder anHerrnMeiermül-
ler,demesebensoergangenwar,

GURKE DES TAGES

Deutsche!Mitüberwältigender
Mehrheit habt ihr eure eigene,
durchgängigmit euch selbst be-
völkerteHeimat Schland bei ei-
nerUmfragederStiftung fürZu-
kunftsfragen als führende Kul-
turnationbezeichnetunddamit
euch selber nebenbei überlege-
ne Kulturfähigkeit attestiert,
wieepdgesternberichtete.Nach
kurzer Durchsicht des Landes
und seiner Bewohner brennt
auch uns nun eine Frage im Ge-
müt, die hier an euch gestellt
werden soll:Warumnur?

wenner bei ihr übernachtet hat-
te. Sie nahm den Teppich, warf
ihn aus dem Fenster im dritten
Stock in den Innenhof und
glaubte, ein knackendes Ge-
räusch und so etwas wie einen
Schrei zu hören. Dann nichts
mehr.IchgehebesserzurPolizei,
dachte sie,wollte sichumziehen
und beugte sich tief in den Klei-
derschrank im Schlafzimmer.
Mansah sieniewieder.

SCOOTERMAN: SUSHI-BURRITOS UND DUSCHKABINEN VON KNUD KOHR

leih. Wenn man als Reiseautor
vom Hotel gesponsert wird,
mussmansolcheAnblickeregel-
mäßig ertragen.

„Especially some of our Rus-
sianguests like it“, rauntedieAn-
gestellte. Vielleicht ein bisschen
zuverschwörerisch.

„Och nö“, entschied ich. Mit
der einenHand startete ichmei-
nenScooter,mitderanderenzog
ichmeine Freundin Susannher-
an. Frank hob die Achseln und
schleifte seinen Koffer hinter
sichher ins Zimmer.DieDusche
in unserem Zimmer war in Fer-
rarirot gehalten. Die schwarzen
Gummigriffe, mit denen man
den mörderisch hohen Einstieg
in die Duschwanne ohne Sauer-
stoffgerät überwinden sollte, sa-
hen aus wie für die kommende
Formel-eins-Saison kreiert.
Oder für einen spontanen Be-
suchaufder ISS.

BeimsechstenAufwachenam
nächsten Morgen entschied ich:
Der Jetlag war deutlich stärker
als mein Wunsch nach geregel-
tem Schlaf. Also weckte ich Har-
ry, derdieNachtbravvorderTür
verbracht hatte, durch energi-
sches Einführen des Zünd-
schlüssels. Noch völlig dösig im
Zwischenohrbereich und ohne
meinen Mitreisenden Bescheid
zu geben, rollte ich durch die In-
nenstadt von Singapur. Die sah
in etwa so aus, wie ich es von ei-
nerasiatischenMillionenmetro-
pole erwartet hatte. Voller Bank-
hochhäuser,dieSonnenstrahlen
nur im äußersten Notfall zwi-
schensichdurchließen.Mitvier-
spurigen Kreisverkehren, die
sichwie naturgegeben unter die
Brücken der Stadtautobahnen
schmiegten. Gern wäre ich zum
Hafengerollt. InwelcheSchubla-
de hatte ich eigentlich zu Hause

mein Testament einsortiert? Lo-
gisch, dass ich nach ungefähr
zehn Minuten keine Ahnung
mehr hatte, wo ich war. Erst ein-
mal frühstücken. Aber wo? Im
Sushi-Burrito, das ich im nächs-
tenKinozentrumvermutete?

Planlos bog ich in eineherun-
tergekommeneNebenstraße ab.
UndlandetedirektvoreinerGar-
küche. Der Betreiber stand hin-
ter mehreren Dutzend Metall-
schüsseln. Ich schaute fragend,
ernickteantwortend.Dannstieß
er seine Kelle in drei der Schüs-
seln, klatschte deren Inhalt an
denRandeinesTellersvollerReis
und stellte mir das Ergebnis auf
einen kleinen Campingtisch. Es
war köstlich. Keine Ahnung, was
ich da aß. DassmeinMagenmir
dieses Frühstück übel nehmen
würde, warmir beim ersten Bis-
sen klar. Aber noch genoss ich
denMorgen inSingapur.

ser gleichmal zur Direktorin der
staatlichen Energiewerke. In de-
ren Rohre lieferte Russland dem
Brudervolk in der Ukraine täg-
lich Gas weit unter Marktpreis.
Die gelernte Raubkopiererin
brachte das auf die dreiste Idee,
den billigen Stoff abzuzapfen
und auf eigene Rechnung zum
Weltmarktpreis zu verkaufen.
Als ihr Mentor Lasarenko nach
kaumzwei JahrenalsPremierab-
tretenmusste und neun Jahre in
den Knast wanderte, war seine

SchülerinzuHausezur„Gasprin-
zessin“ und Ikone der US-ge-
sponserten „orange Revolution“
aufgestiegen. Dass sie sich als
neue Retterin der zu kurz Ge-
kommenen in Szene setzte, juck-
te den Volksmund allerdings we-
nig.Er taufte JuliaT.geschwindin
Sonka um. Die nicht lange fa-
ckelnde Sonka war in den Zwan-
zigerjahren die Diebin und
Gangsterbraut der Ukraine
schlechthin gewesen.

MATHIAS BRÖCKERS

ZOGEN EINST FÜNF WILDE SCHWÄNE

Tiere auf Tournee
BAD BENTHEIM dpa/taz | Es
klingt ein wenig, als seien die
Bremer Stadtmusikantenwieder
auf Tournee gegangen, nur eben
in anderer Besetzung. Statt der
ergrautenVolksmusikanten Esel,
Hund,KatzeundHahngingdies-
mal ein World-Music-Ensemble
auf Clubtour. Die drei Kängurus
(didgeridoo, voc.), fünf schwar-
zen Schwäne (panflute, voc.) und
der Steinbock (zither, yodeling)
kamen aber nur bis Bad Bent-
heim. Dort stoppte eine Streife
der örtlichen Polizei ihren über-

füllten Kleintransporter, wie de-
ren Sprecher der Musik- und
Märchenagentur dpa gestern
flüsterte. In Wirklichkeit waren
die Tiere natürlich keine Band,
sondern – eingepfercht in zu en-
ge Boxen – ohne gültige Papiere
unterwegs und als Nachschub
für einen Zoo in Polen bestimmt.
Jetzt erholen sich die Tiere in der
Wildtierauffangstation Rastede
vomstrapaziösen Transport. „Et-
was Besseres als den Tod findet
manüberall“, heißt es schließlich
auch imMärchen.

„It’s a little bit kinky.“ Die junge
Hotelangestellte, die meinen
MitreisendenFrank,Susann,mir
selbst undmeinemElektroscoo-
ter Harry das Zimmer in dem
ziemlich teuren Hotel in Singa-
pur zeigte, sah inetwasoauswie
alleKolleginnen,dieaufdergan-
zen Welt vergleichbare Hotel-
zimmer präsentieren: Mit ei-
nemRock,dervielleichteinbiss-
chenzukurzwar,einemPaarAu-
gen, die vielleicht ein bisschen
zu sehr strahlten, und einem La-
chen, das vielleicht ein bisschen
zu laut war. Mit einer vielleicht
ein bisschen zu antrainierten
GestewiessieaufdieDusche.Sie
standmittenimZimmerundbe-
stand aus einer Plastikröhre, die
von allen Seiten einsehbar war.
Kein Vorhang. Das Wasser kam
gleichzeitig aus vier Düsen. Ver-
mutlich die neueste Neuerung
im internationalen Zimmerver-

Nicht verwunderlich:
Die CSU favorisiert
den Peace-Preis
für die Jeanne d’Arc
der Ukraine

dem Maidan stante pede wieder
in ihre High Heels zu schlüpfen.
Auf solchen Stöckeln undmit ei-
ner Mitleidskrücke tauchte die
Eiserne ja auch in Berlin auf, von
Merkel mütterlich in der „Frei-
heit“ begrüßt. Nicht überliefert
ist, ob anschließend inder Chari-
té außer dem Vorfall der Band-
scheibe auch die Vorfälle der
Hirnsynapsen der Julia T. unter-
sucht wurden. Dort paaren sich
nuklearer Vernichtungswillemit
zivilgesellschaftlichen Refor-
menoffenbarebensoperfektwie
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Soll bald nicht mehr zu sehen sein: das B-ND im Schild Fotos: Steinach/imago

Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

Autofahrer mit
dem entsprechenden
Kennzeichen geben
sich als Agenten aus

VON BERT SCHULZ

Ein besonderes Kennzeichen des
Bundesnachrichtendienstes
(BND) ist, dass möglichst wenig
von ihm öffentlich sichtbar sein
soll. Deswegen ist das neue
Hauptquartier, in dem seit die-
semMontag die Mitarbeiter ihre
Büros beziehen, so hermetisch
abgeschirmt. Und deswegen will
dieBehörde imRahmendesUm-
zugs zahlreiche Berliner Auto-
kennzeichen aus dem Verkehr
ziehen: Die Buchstabenkombi-
nation „B-ND XXX“ soll künftig
nicht mehr vergeben werden.
Schlimmer noch: Der BND lässt
prüfen, ob esmöglich ist, bereits
existierende Kennzeichen wie-
der einzuziehen. Das erfuhr die
taz am Montag am Rande des
Presserundgangsdurchdasneue
Gebäude an der Chausseestraße
(siehe Bericht „Parkplatz 007“
auf S. 14).

Die „B-ND“-Kennzeichen sind
den Schlapphüten schon länger
ein Dorn im Auge. Dienste ande-
rer Länder interpretierten die

Fahrern solcher Pkws tatsächlich
umMitarbeiterdesNachrichten-
dienstes handle, sagte die Spre-
cherin.

Dabei ist es inWirklichkeitwe-
nig opportun, sich mit dem ver-
meintlichenArbeitgeber BND zu
brüsten: Der hat schon seit den
Zeiten von Bundeskanzler Hel-
mut Schmidt (SPD) einen legen-
där schlechtenRuf. Schmidtwird
dasZitatzugeschrieben,eineein-
schlägig bekannte Zürcher Zei-
tung sei gewöhnlich besser und
schneller informiert als diedeut-
schen Agenten.

Der Unmut, den die Verlage-
rung des BND in die Hauptstadt
bei vielen Berlinern ausgelöst
hat, ist ohnehin schon enorm.
Der riesige Neubau auf dem Ge-
lände des ehemaligen Stadions
derWeltjugend inMittewirdvon
Architekturkennern als außeror-
dentlich hässlich bewertet und
wurde von Anwohnern bereits
„Umzugskiste“ getauft. Seine
Kosten sind in den vergangenen
Jahren fast genauso stetig gestie-
gen wie die des Pannenflugha-

UNDERCOVERDerGeheimdienst prüft, obdiehiesigenAutokennzeichenmit derBuchstabenfolgeB-NDeingezogen
werden können. Manmöchte nicht verwechselt werden. Politiker: „In Sachen PR eine echte Spitzelleistung“

Mit B-ND 007 wird es nichts Vattenfall
wird teurer

Vattenfall-Kunden zahlen ab
heute mehr Geld für ihren
Strom: Der Preis pro Kilowatt-
stunde steigt im Basistarif um
2,6 Prozent auf 28,48 Cent. Ein
durchschnittlicher Haushalt mit
jährlich 2.200 Kilowattstunden
zahlt damit in Zukunft 697 Euro
imJahr, also 16Euromehralsbis-
her.Vattenfall hat inBerlineinen
Marktanteil von rund 80 Pro-
zent.

Im Basistarif sind alle Berli-
ner, die noch nie ihren Strom-
tarif gewechselt haben. Dabei ist
der Basistarif so teuer, dass sich
der Wechsel etwa zu den Elektri-
zitätswerken Schönau, einem
konzernunabhängigen Öko-
stromanbieter, auf jeden Fall
rechnet: Der oben erwähnte
Durchschnittshaushalt spart
zum Beispiel 25,70 Euro im Jahr.
Und bekommt einen Strom, der
ohne Klimaerwärmung, ohne
Atommüll und ohne das Abbag-
gern von Dörfern in der Lausitz
auskommt.

Vattenfall begründet die
Preiserhöhung mit der gestiege-
nen Umlage für die Förderung
erneuerbarer Energien. Diese
EEG-Umlage war allerdings
schon zum 1. Januar gestiegen –
deshalb hatten Hunderte Strom-
anbieter auch bereits zum Jah-
reswechsel ihre Preise erhöht.
Auch Vattenfall hatte noch ein
Jahr zuvor seine Preise zum 1. Ja-
nuar verteuert, also zeitgleich
zur damaligen EEG-Erhöhung.

Drei Monate Verzögerung

Eine Preiserhöhung muss min-
destens sechsWochenvorher an-
gekündigt werden. Hätte Vatten-
fall die Preise zum 1. Januar er-
höht, hätte die Ankündigung
Mitte November erfolgen müs-
sen, als die Stadt gerade heftig
umdenVolksentscheiddesEner-
gietisches und seine Folgen dis-
kutierte. Hat Vattenfall etwa mit
einer vorher schon absehbaren
Preiserhöhung extra bis nach
dem Volksentscheid gewartet?
Weil eine Preiserhöhung mehr
Berliner motiviert hätte, zur Ab-
stimmung zu gehen? Am Ende
stimmten knapp 600.000Wahl-
berechtigte für die Gründung
eines landeseigenen Öko-Stadt-
werks –umdasQuorumzuüber-
springen, wären 21.000 zusätzli-
che Ja-Stimmen notwendig ge-
wesen.

Energietisch-Sprecher Stefan
Taschner sagt: „Die Ankündi-
gung einer Preiserhöhung vor
der Abstimmung wäre natürlich
für uns hilfreich gewesen. Aber
ich kann verstehen, dass die das
nicht machen, bevor so ein Ter-
min ansteht.“ Er wolle jetzt
„nicht nachkarten und Monate
nach dem Volksentscheid sagen,
daran hat es gelegen“.

Vattenfall begründet den Ab-
stand zwischen der Erhöhung
der EEG-Umlage und der Preis-
erhöhung: „Aufgrunddergünsti-
gen Beschaffungssituation
konnte Vattenfall in den ersten
dreiMonaten des Jahres 2014 die
Strompreise für seine Kunden in
der Hauptstadt stabil halten.“

SEBASTIAN HEISER

ENERGIE Kurz nach dem
Volksentscheid steigen
die Preise. Wechsel zu
Ökostrom lohnend

SOLIDARITÄTSPROTEST

Eine Politisierung
Ein neues Buch beschreibt, wie der
Gezipark-Protest in der Türkei ver-
gangenes Jahr auch die Menschen
in Berlin bewegt hat SEITE 23

sen. „Der Ausbau des Kulturfo-
rums hat für uns oberste Priori-
tät“, sagte Böhning auf der Sit-
zung des Kulturausschusses im
Abgeordnetenhaus. Die Zusam-
menführung der Alten Meister
auf dem Kulturforum mit der
Skulpturensammlung in Mitte
sei derzeit „kein Thema“ für Ber-
lin. Denkbar sei, dass dies höchs-
tens „längerfristig“ wieder ein-
mal diskutiert werden könnte.

Grütters hatte im Februar
2014, kurz nach ihrem Amtsan-
tritt als neue Staatsministerin,
für einen Umzug der Gemälde-
galerie auf die Museumsinsel
plädiert. Die Zusammenlegung
wäre eine kulturhistorische Leis-
tung,weildieberühmtenSamm-

lungsbestände in Mitte derzeit
ohnedie Bilder derAltenMeister
auskommenmüssten.

Damit eröffnete Grütters eine
Debatte, die gerade beendet war:
ImHerbst 2013 hatte die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK)
erklärt, die Rochade von West
nach Ost sei „nicht finanzierbar“
unddamiterst einmaladactage-
legt. Ein Umzug zurMuseumsin-
sel samt einer neuen Gemälde-
galerie dort würde rund 375 Mil-
lionen Euro kosten, hieß es in ei-
nemGutachten. Stattdessen soll-
te nahe der Gemäldegalerie am
Kulturforum ein neues „Muse-
um der Moderne“ für 130 Millio-
nen Euro entstehen. Hermann
Parzinger, Präsident der SPK,

Die Kunst bleibt, wo sie ist
KULTURPOLITIK Berlin gegen Grütters’ Vorstoß: Alte Meister bleiben in der Gemäldegalerie, Kulturforumwird weiter ausgebaut

Berlins zukünftigerKulturstaats-
sekretär Tim Renner bekommt
gleich zu Beginn seiner Amtszeit
im April eine harte Nuss zu kna-
cken: Der Senat will sich nicht
denMuseumsplänenvonKultur-
staatsministerin Monika Grüt-
ters (CDU) anschließen. Damit
drohtKrach zwischenBerlinund
dem Bund über die Entwicklung
derMuseumslandschaft inWest-
beziehungsweise Ostberlin.

Am Montag hatte Björn Böh-
ning (SPD), Leiter der Senats-
kanzlei und nach dem Schmitz-
Aus Interimschef in der Kultur-
verwaltung, den Vorschlag von
Grütters, die Gemäldegalerie auf
die Museumsinsel in Mitte zu
überführen, klar zurückgewie-

sprach sichdafür aus, dass die Fi-
nanzmittel für den Neubau bald
zur Verfügung gestellt werden
sollten. Auch in diese Planung
mischtesichGrüttersein, forder-
te sie doch einen Neubau promi-
nenter an der Potsdamer Straße
anstelle einen hinter der Neuen
Nationalgalerie.

Böhning machte am Montag
deutlich,man stehe zu demKon-
zept der SPK: „Das Kulturforum
muss nun weiterentwickelt wer-
den“. Der geplante Neubau für
die Kunst der Moderne, insbe-
sondere die anvisierte Fläche für
die „Sammlung Pietzsch“ mit
Meisterwerken des 20. Jahrhun-
derts, die Berlin von dem Ehe-
paar Pietzsch als Schenkung er-

hält, sei „wichtig für die Muse-
umslandschaft“. Darauf werde
sichderSenatnunkonzentrieren
– und nicht auf den Umzug der
Alten Meister. Darüber würden
mit Grütters nun Gespräche ge-
führt – mit Erfolg, wie er hofft:
„Ich gehe nicht davon aus, dass
auf der Museumsinsel sich in
dieser Richtung etwas tun wird.“

Wolfgang Brauer, kulturpoliti-
scher Sprecher der Linken-Frak-
tion, sicherte dem Senat die Un-
terstützung der Opposition bei
diesen Plänen zu. Er forderte die
Kulturverwaltung auf, bei den
Verhandlungen mit dem Bund
über die BerlinerMuseumsland-
schaft „standhaft“ zu bleiben.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

fens BER. Die Gesamtausgaben
für den Umzug dürften bei rund
1,3 Milliarden Euro liegen. Die
Bundesregierung hatte sich
2003 für den Umzug des BND
aus dem bayrischen Pullach ent-
schieden, weil sie den Dienst
näher bei sich haben wollte.

In der Berliner Landespolitik
wollte sich amMontag niemand
öffentlich zum Kennzeichen-
VorstoßdesBNDäußern.Zugroß
ist offenbar die Angst, in Zeiten
des NSA-Skandals auf die Abhör-
liste des Nachrichtendienstes zu
kommen. Hinter vorgehaltener
Hand aber bezeichneten Vertre-
ter von Grünen wie Linken die
Idee als absurd: „Ich lach mich
Schlapp(hut)“, erklärte einer. Ein
anderer meinte nicht weniger
wortakrobatisch: „In Sachen PR
eine echte Spitzelleistung.“

Schilder falsch, regelmäßig gebe
es Anfragen, warum die Mitar-
beiter des deutschen Auslands-
geheimdienstes nicht inkognito
unterwegs sein könnten, sagte
eineBND-Sprecherin,die–wie in
der Branche üblich – anonym
bleibenmöchte. Sie sprach sogar
davon, dass die Existenz des
Kennzeichens von Nachteil sei
im Wettbewerb mit anderen Ge-
heimdiensten um wichtige In-
formationen: Die würden über
den deutschen Dienst spotten,
dessen Fuhrpark für jedermann
einsichtig sei.

Besonders unangenehm für
den BND: Es gibt tatsächlich Fäl-
le, in denen sich Autofahrer mit
dem entsprechenden Kennzei-
chen als Agenten ausgeben. Dar-
auf deutetenNachfragenbesorg-
ter Bürger hin, ob es sich bei den

Geheimdienste
anderer Länder
interpretieren die
B-ND-Schilder falsch
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FILMSTANDORT BERLIN-BRANDENBURG

Produktiver als München, Köln und Hamburg
Die Hauptstadtregion Berlin-
Brandenburg hat als Film- und
Fernsehstandort in den vergan-
genen zehn Jahren deutlich zu-
gelegt. ImVergleichmit den gro-
ßen Medienstandorten Mün-
chen, Köln und Hamburg liegt
Berlin und Brandenburg bei den
Kino- und TV-Produktionsminu-
ten an der Spitze.

Anders sieht es bei den Um-
sätzen aus, heißt es in einer am
Montag in Berlin vorgestellten
Untersuchung des Wirtschafts-
prüfungsunternehmen Ernst &
Young. Trotz hoher Produktions-
zahlen und Wachstum rangiert
die Hauptstadtregion bei den
Umsätzen weiter hinter Bayern,

Nordrhein-Westfalen und Ham-
burg/Schleswig-Holstein.

DenvolkswirtschaftlichenGe-
samteffekt für die Hauptstadtre-
gion beziffert die Studie für 2012
mitbis zu 1,3MilliardenEuro.Da-
von fallen etwa auf die direkte
Beschäftigung vonMitarbeitern,
Miete vonStudiosunddieBeauf-
tragung von Dienstleistern 703
Millionen Euro.

Die Studie wurde im Auftrag
der Medienförderung Medien-
board Berlin-Brandenburg
GmbH, der beiden Investitions-
banken der Länder Berlin und
Brandenburg und dem Bran-
chennetzwerk media.connect
brandenburg erstellt. (epd)

BER-FLUGHAFEN

Woidke: Kompromiss
Brandenburg rückt von seiner
Maximalforderung für das
Nachtflugverbot auf dem neuen
Hauptstadtflughafen ab. Statt
drei Stunden wolle das Land als
Kompromiss nun noch eine
Stunde Nachtruhe mehr durch-
setzen–von5Uhrbis6Uhr, sagte
Regierungschef Dietmar Woidke
amMontag inPotsdam.DasLand
Berlin ist nach wie vor gegen ein
längeres Flugverbot. Beim Bun-
desverkehrsministeriumhieß es
nur: „Kein Kommentar.“ Bran-
denburg, Berlin und der Bund
sind die Gesellschafter des künf-
tigen Flughafens in Schönefeld.
Dessen Eröffnung ist mehr als
zwei Jahre im Verzug. (dpa)

FALL JONNY K.

Strafe bestätigt
Knappanderthalb Jahrenachder
tödlichen Prügelattacke gegen
den jungen Berliner Jonny K. hat
der Bundesgerichtshof die Ge-
fängnisstrafen gegen sechs An-
greifer bestätigt. Ihre Revisionen
wurdenalsunbegründetverwor-
fen,wie das Berliner Landgericht
am Montag mitteilte. Damit ist
das Urteil rechtskräftig. Fünf
junge Männer müssen nun ihre
Freiheitsstrafen von mehr als
zwei Jahren antreten.DerHaupt-
täter Onur U. sitzt bereits hinter
Gittern. Jonny K. war imOktober
2012 nach einem Barbesuch mit
Tritten und Schlägenmalträtiert
worden. Er starb wenig später an
Gehirnblutungen. (dpa)

DEUTSCHER SCHULPREIS

Pankow vertreten
Die Elinor-Ostrom-Schule in
Pankow hat es in die Endrunde
um den Deutschen Schulpreis
geschafft – als einzige Bildungs-
stätteausBerlin. Insgesamtseien
15 Schulen nominiert, teilte die
Robert Bosch Stiftung am Mon-
tag inStuttgartmit.UmdenPreis
kann man sich bewerben. Eine
Jury hatte 20 Schulen ausge-
wählt, die Experten besuchten
und begutachteten. Bewertet
wurden etwa der Umgang mit
Vielfalt und die Unterrichtsqua-
lität.DieStiftungvergibtdieAus-
zeichnung am 6. Juni in Berlin.
Der Hauptpreis ist mit 100.000
Euro dotiert, fünf weitere Preise
mit je 25.000 Euro. (dpa)

BEKANNTMACHUNG

■ >dpa-Meldung: "Der vormalige Justizminister
von Sachsen und Kandidat für das Präsidentenamt
von Deutschland-Dr. Steffen Heitmann (CDU)-wur-
de verhaftet, weil er 2 unrichtige Gerichtsprotokolle
für richtig beurkundet hat." Für die Richtigkeit Er-
hardJ.<

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-
weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

LOKALPRÄRIE

WOHNEN KURZ
■ Berliner Familien-WG sucht Zuwachs: Drei schö-
ne möblierte Wohn,- Schlaf- & Arbeitszimmer (55
qm) in riesiger, ruhiger Altbau-Etagenwohnung
(240qm) zur Zwischenmiete frei. 1.5. bis 31.8. Be-
stens geeignet für Familien oder Paare, aber auch
Einzelne, die günstig und geräumig wohnen wol-
len. Komplettmiete 775,- Euro mit allem Drumund-
dran. Splitting möglich. Kontakt:
kaul@taz.de oder ☎ 0178/1452547

Modell „typische Berliner Straße“
in den Babelsberg-Filmstudios F.: rtr

Kurz vor dem Start der dies-
jährigen Berlinale geriet Mujic’
Schicksal zwischen Glanz und
Flüchtlingsheim-Elend schnell
in den Fokus der Medienöffent-
lichkeit – und noch schneller in
Vergessenheit.

Im Februar war Mujic noch
voller Zuversicht, überwältigt
vom Andrang der Medien, dank-
bar über kleine Spenden aus der
Bevölkerung und sicher: Irgend-
wie würde er es schaffen hierzu-
bleiben. Wenn man ihn heute
fragt, ob er noch Hoffnung hat,
schüttelt er nur den Kopf. Die
Berlinale ist längst vorbei, dieRe-
porter kommen nicht mehr zu
ihm.

WerwieNazifMujic und seine
Familie aus Bosnien und Herze-
gowinakommt,wird inderRegel
abgeschoben, die Länder des
ehemaligen Jugoslawiens gelten
als sichere Herkunftsstaaten –
auch wenn die Lebensbedingun-
gen inBosnien, Serbien,Mazedo-
nien und im Kosovo oft misera-
bel sind, vor allem für Roma.
Auch Mujic’ Antrag wurde abge-
lehnt. Doch für Flüchtlinge mit
Kindern unter sechs Jahren gibt
es in Deutschland die sogenann-
te Winterduldung: Sie können
während der kalten Jahreszeit
bleiben. Doch die Winterdul-
dung endete gestern.

Am8. und 14. April wird es die
ersten Sammelabschiebungen
geben, in denen bundesweit

Asylsuchende aus Mazedonien
und Serbien in ihre Heimatlän-
der zurückgebracht werden.
Mindestens jeder vierte Asylsu-
chende in Deutschland kommt
laut Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge aus den Staaten
des ehemaligen Jugoslawien.

Nazif Mujic und seine Familie
sind noch nicht dabei. Denn die
Anwältin, die von den Filmfest-
spielen, einem Geschäftsbereich
der Kulturveranstaltungen des
Bundes in Berlin, bezahlt wird,

Währendder langenWartezeit
im Flüchtlingsheim hat Nazif
Mujic seine Lebensgeschichte
aufgeschrieben. Seine Jahre im
bosnischen Bürgerkrieg, wo er
einen Bruder verlor. Die Zeit, als
seine Frau Senada beinahe an ei-
ner Fehlgeburt gestorben wäre,
weil sie zu arm waren, um die
Ärzte zu bezahlen. Undwie dann
der berühmte bosnische Regis-
seur Danis Tanovic, der mit dem
Film„NoMan’s Land“ 2001 einen
Oscar gewann, diese Geschichte
mit ihm als Hauptdarsteller ver-
filmte.

Schließlich der Abstieg, als
seine früherenKollegenmitdem
Fingerauf ihnzeigten,weil er, als
vermeintlich wohlhabender
Filmstar, sich in der Heimat wie-
der als Schrottsammler verding-
te. Der Bandscheibenvorfall,
durch den er seine Arbeit nicht
mehr verrichten kann. Und sein
Diabetes, der in Bosnien nur un-
zureichend behandelt wird.

Eine Geschichte der Misere
und der Verzweiflung. Die eine
Episode aus demLebendesNazif
Mujic ausgenommen, in der er
für wenige Wochen ein Star war
und in Fünf-Sterne-Hotels lo-
gierte.

„Wenn wir abgeschoben wer-
den, versuchen wir es in einem
anderen Land. Vielleicht in Hol-
land“, gibt sich Mujic heute
kämpferisch. Es bleibt ihm
nichts anderes übrig.

Roter Teppich nach Gatow
ABSTURZ Auf der Berlinale 2013 gewannNazifMujic einen Silbernen Bären – seit November
lebt er als Flüchtling im Asylbewerberheim. Heute endet seine Winterduldung

Die Berlinale ist längst
vorbei, die Reporter
kommen nicht mehr
zu ihm

VON SUNNY RIEDEL

Nazif Mujic sieht müde aus. „Bin
ich aber nicht“, beteuert er,müh-
sam lächelnd. „Wenn das Wetter
gut ist, ist es auch meine Laune“,
scherzt er. Doch alle übrigen An-
wesenden im Büro des Roma-
VereinsAmaroDrome.V. inNeu-
kölln bleiben ernst. Sie kennen
seine Lage. Es geht Mujic, dem
Asylbewerber, dem strahlenden
Berlinale-Preisträger der Film-
festspiele 2013, nicht gut. Er und
seine Frau leiden unter dem
ständigen Warten, der Unsicher-
heit,obsiebleibendürfen.Sie lei-
den, wie die anderen Asylbewer-
ber auch, unter der Abgeschie-
denheit und Isolation im Gato-
wer Flüchtlingsheim.

Nächste Station Gatow

Ende November kam der 43-jäh-
rige Bosnier und Rom Nazif Mu-
jic nachDeutschland, umAsyl zu
beantragen. Zuvor hatte Mujic
imFebruaraufderBerlinale 2013
den Silbernen Bären für seine
darstellerische Leistung im Do-
kudrama „Episode aus dem Le-
ben eines Schrottsammlers“ be-
kommen. Keine neun Monate
später saß ermit seiner Frauund
den drei Kindern in Gatow. Sei-
nen Bären hatte er mitgebracht.
Er war bereit, ihn einzutauschen
– gegen ein Leben ohne Hunger,
aber mit Aussicht auf Schulbil-
dung für seine Kinder.

So ein Bär hilft auch nicht weiter: Nazif Mujic mit seiner silbernen Trophäe in Gatow Foto: Daniel Schmuck

Angstraum
geräumt

DieNazikneipe „ZumHenker“ in
Schöneweide hat am Wochen-
ende für immer dichtgemacht.
„Zum Henker ist geschlossen!
Danke für fünf JahreTreue“, steht
seither an der Tür des einst be-
rüchtigten Nazitreffs. Am Wo-
chenendehattenNachbarngese-
hen, wie die Betreiber Umzugs-
kisten aus der Kneipe räumten.
Mitte Februar hatte das Berliner
Landgericht die Räumung der
Nazikneipe angeordnet. Im Pro-
zess hatte eine Immobilienge-
sellschaft alsVermieterRechtbe-
kommen.Siehatte sichdurchdie
Einrichtungdes Rechtsextremis-
tentreffs getäuscht gesehen und
denMietvertrag gekündigt.

Die Kneipe bestand fünf Jahre
und trug wesentlich dazu bei,
dass Schöneweide sich zur Nazi-
hochburg Berlins entwickelte. In
der Kneipe trafen sich die mili-
tantesten Vertreter der rechten
Szene Berlins, unter anderem
Vertreter der inzwischen verbo-
tenenKameradschaft Frontbann
24. Die Kneipe hatte auch eine
Sogwirkung auf die Ansiedlung
weiterer rechter Geschäfte in

Schöneweidewie desMilitariala-
dens „Hexogen“ vonNPD-Lande-
schef Sebastian Schmidtke.

Derzeit verändert sich aber
das Gesicht von Schöneweide.
Viele dieser Naziläden sind ge-
kündigt oder geben gerade auf.
Kati BeckervomZentrumfürDe-
mokratie: „Mit der Schließung
dieserGeschäfteverliert Schöne-
weide zwar nicht seine Neonazi-
Szene, aber die offenen Treff-
punkte,diedenOrtsteil zueinem
Angstraumgemacht haben, wer-
den deutlich spürbar weniger.“
Zu verdanken sei die Schließung
der LädendemDruckderZivilge-
sellschaft, sagt sie.

Interesse an einer Neunut-
zung des Henkers besteht be-
reits: die Piratenabgeordnete
Susanne Graf würde dort gern
ihr Abgeordnetenbüro eröffnen.
„Die Hausverwaltung hat aber
auf meine Anfrage bisher nicht
reagiert“, bedauert sie. Das be-
zirkliche Bündnis für Demokra-
tie und Toleranz könnte sich al-
ternativ auch eine Schwulen-
und Lesbenkneipe in den Räum-
lichkeiten vorstellen. MARINA MAI

RECHTE SZENE Der Nazitreff „ZumHenker“
in Schöneweide ist jetzt endgültig Geschichte

hat eine Petition an das Berliner
Abgeordnetenhaus eingereicht.
Und die hat aufschiebende Wir-
kung. „Dadurch verzögert sich
die Frist“, bestätigt Andreas Kug-
ler (SPD), Vorsitzender des Petiti-
onsausschusses im Abgeordne-
tenhaus. „Normalerweise dauert
ein solches Verfahren drei bis
vier Wochen. Aber die Petition
von Herrn Mujic war noch nicht
einmal im Ausschuss.“ Sollte der
Petition stattgegeben werden,
könnteMujicdennochabgescho-
ben werden. Die Entscheidung
des Ausschusses ist rechtlich
nicht bindend.
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Nach der Niederschlagung der Geziparkproteste zeigte man sich in Berlin solidarisch und übte stillen Protest Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

sind sich zu der Zeit dann auch
aus dem Weg gegangen. Zumin-
dest kann ich das aus dem nähe-
ren Umfeld und aus Gesprächen
mit vielen Familien berichten.
Haben solche Begegnungen
und auch Auseinandersetzun-
gen das Verhältnis der Türken
in Berlin untereinander lang-
fristig verändert?
Icpinar: Nachhaltige Verände-
rungen im Sinne einer Annähe-
rung gab es unter den ganz un-
terschiedlichen türkischen
Gruppierungen leider nicht.
Aber ich denke, gesehen zu ha-
ben, wie unterschiedlich die
Gruppierungen der hier leben-
den Türken sind, hat den Blick
auf die türkische „Community“
verändert.
Wie haben diese Protestformen
gegen eine – zumindest in der
Türkei – gewaltsame Staats-
macht auf Sie gewirkt?
Tasdemir: Uns war zu Beginn
noch gar nicht klar, dass wir ein
Buchüber die Proteste schreiben
werden. Aber Gezi hat so eine
Kraft in der Türkei hervorge-

bracht, vor allemwas den friedli-
chen und kreativen Protest an-
geht.Das fand ichspannend.Ent-
scheidendwar für uns dann aber
zu fragen, was bei uns passiert,
was die Proteste in der Türkei bei
den türkischstämmigen Men-
schen hier ausgelöst haben.
Das Vorgehen der türkischen
Polizei, was hat das bei den Ber-
liner Türken ausgelöst?
Icpinar: Gezi hat in Berlin ein
Stückweit diehier lebendenTür-
ken politisiert. Auf einmal sind
viele Menschen auf die Straße
gegangen, die vorher niemals
auf einer Demonstration waren.
Diese Auswirkungen auf die Tür-
ken in Berlin versucht das Buch
zu fassen.
Tasdemir: Man darf nicht ver-
gessen, dass viele hierwegen der

Brutalität der Staatsmacht sehr
angespannt waren – allein weil
viele Verwandte in den damals
betroffenen Städten leben. Und
umdiese Anspannung loszuwer-
den und sich solidarisch zu zei-
gen, ist es das Einfachste, in den
öffentlichen Raum zu gehen. Ge-
nau so, wie es die Menschen in
der Türkei getan haben.
Icpinar: Jeder hat natürlich, so
wie auch in der Türkei, unter-
schiedliche Gründe gehabt, mit-
zuprotestieren. Hier waren Stu-
denten aus der Türkei mit einer
großen emotionalen Nähe zum
Herkunftsland. Dann die hier
Eingewanderten, die sich bis
heute fürdiepolitischenVerhält-
nisse in der Türkei eher interes-
sieren als für die deutschen. Und
was diejenigen angeht, die hier
geborenundaufgewachsensind:
Sie kennendas Land aus demUr-
laub – also ein entspanntes Ver-
hältnis –, vielleicht schonmit ei-
nemInteresseandenpolitischen
Geschehnissen dort. Aber erst
durch Gezi wurde auch eine
emotionale Verbundenheit mit

„Gezi hat die hier lebenden Türken politisiert“
SOLIDARITÄT Die vomGezipark ausgehende Protestbewegung vergangenes Jahr in der Türkei hat auch die Menschen in Berlin bewegt –
in einemBuchüber den „türkischen Sommer inBerlin“ spüren EbruTasdemir undCanset Icpinar demGefühl derVerbundenheit nach

„Da waren so viele,
mit denen ich mich
identifizieren konnte“
EBRU TASDEMIR

INTERVIEW BARAN KORKMAZ

taz:FrauTasdemir,FrauIcpinar,
im vergangenen Sommer sind
ausgehendvomGezipark inder
Türkei landesweite Proteste
gegen den autoritären Regie-
rungsstil desMinisterpräsiden-
ten Erdogan ausgebrochen.
Auch in Berlin gab es Demonst-
rationen.WiehabenSie die Pro-
testwelle hier erlebt?
Ebru Tasdemir: Bezeichnend
war, dass am 31. Mai [als Polizis-
ten gewaltsam den Gezipark in
Istanbul stürmten, Anm. d. Red.]
sofort eine Demonstration in
Berlin am Kottbusser Tor statt-
fand. Dabei waren rund 500 bis
600 Studenten aus Istanbul.
SchonamnächstenTaggabes ei-
ne weitere Demonstration mit
fast 5.000 Menschen. Als dann
am 16. Juni der Gezipark brutal
geräumt worden war, kam es zu
einer Demonstration mit rund
10.000 Menschen, die von
Kreuzberg bis vor die türkische
Botschaft in Tiergarten führte.
Spätestens im Juli ebbtendieDe-
monstrationen dann ab.
Wer war alles unter diesen De-
monstrierenden?
Tasdemir: Auffallend war, dass
amAnfang viele Proteste zusam-
mengeführt wurden: Aleviten,
Sunniten, Kurden, Kemalisten,
Linksnationalistische, Atheisten,
AKPler und Fußballfans türki-
scher Clubs. Das wäre vorher nie
denkbar gewesen. Diese anfäng-
liche Solidarität unter den Tür-
ken hat hier aber recht schnell
wieder nachgelassen. Ansonsten
wurden die Proteste natürlich
auch durch Linke, Autonome,
nichttürkische und unpolitische
Menschen begleitet.
Sie schreiben in Ihrem Buch
auch von Streitigkeiten inner-
halb von Familien: Regierungs-
anhänger gegen Gezi-Sympa-
thisanten. Wie sahen da die
Auseinandersetzungen aus?
Canset Icpinar: Gerade in Fami-
lien, in denen sowohl rechte,
konservative, religiöse als auch
linke Ansichten vorkommen,
war es teilweise sehr heftig. Viele

denpolitischenZuständen inder
Türkei spürbar.
In Ihrem Buch zitieren Sie die
Schriftstellerin Sema Kay-
gusuz, die über die Proteste in
der Türkei schrieb: „Ich bin 41
Jahre alt undhabenun zumers-
ten Mal ein Land.“ Auch Sie
schreiben: „Vielleicht fühlten
wir uns das erste Mal wirklich
mit dem Land verbunden.“
Können Sie dieses Gefühl be-
schreiben?
Icpinar: Viele Berliner Türken
waren begeistert vom Mut und
Tatendrang der Demonstranten
inder Türkei, fühlten sich emoti-
onal verbunden – und plötzlich
merkten besonders junge Men-
schen: Ich bin vielleicht doch
verbundener mit dem Her-
kunftslandmeiner Eltern, als ich
es gedacht hatte.
Tasdemir: Für mich persönlich
kann ichsagen:Dawarensoviele
Menschen, mit denen ich mich
identifizieren konnte. Men-
schen, die sich einen Tag nach
der brutalen Räumung des Parks
wieder dorthinbegabenundden

Polizisten Bücher vorlasen.
Überhaupt waren die Proteste
gekennzeichnet durch Friedlich-
keit und Kreativität. Diese Mo-
mente der Schönheit und
Menschlichkeit habenmich sehr
bewegt.
Twitter- und Youtube-Sperren,
Korruptionsskandale, in den
letzten Monaten ist es in der
Türkei wieder zu landesweiten
Protesten gekommen. Gab es
erneut vergleichbare Solidari-
tätsbekundungen in Berlin wie
vergangenes Jahr?
Tasdemir: Gezi reloaded? Eher
nicht. Jetzt am 11. März, als Ber-
kin Elvan starb [der 15-Jährige
wurde bei den Protesten von ei-
ner Tränengaspatrone verletzt
und starb nach neunmonatigem
Koma, Anm. d. Red.], hatten wir
wieder kurzzeitig das Gefühl,
dass hier die Zeit stehen bleibt.
Am Abend versammelten sich
Hunderte von Menschen in vie-
len Städten Deutschlands und
natürlich in Berlin und trauer-
ten. Am Folgetag waren abends
erneut ein paar hundert Men-
schen am alevitischen Gottes-
haus und am Kottbusser Tor.
Aber gegendieTwitter- undYou-
tube-Sperre gehen Berliner eher
nicht auf die Straße.
Am Wochenende waren Kom-
munalwahlen in der Türkei –
wie sieht die Stimmung inner-
halb der türkischen Communi-
ty hier aus?
Tasdemir: Die türkische Com-
munity gibt es nicht, genauso
wenig, wie es nur eine türkische
Gesellschaft gibt. Fakt ist aber,
dass die türkische Innenpolitik
einen Großteil der Gespräche
hierausmacht.Undauffälligvie-
le junge Leute aus Berlin wollen
im August an der Wahl des
Staatspräsidenten teilnehmen.
Und zu den Kommunalwahlen –
spätestens wenn man die Auto-
korsos der jubelnden AKP-An-
hänger am Hermannplatz hört,
ist für mich eindeutig klar: Gezi
und die Nachbeben, das bleibt
ein Thema in Berlin.

tiven Vorgangs“ (ZOV) ausspio-
niert und „zersetzt“. Unter dem
Titel ZOV „Sportverräter“ hat die
Stasi bis 1989mehr als 60 Perso-
nen „bearbeitet“, heißt es in ei-
nem Begleitbuch zur Ausstel-
lung.

Ziel war es, „Gründe, Motive
und Umstände des ungesetzli-
chen Verlassens der DDR, mögli-
che Abwerber und deren Hinter-
männer, Rückverbindungen in
dieDDR, gegendieDDRgerichte-
te feindliche Handlungen dieser
Personen aufzuklären“, zitieren
die Autoren des Begleitbuchs,
Jutta Braun und René Wiese, aus
einem Recherchebericht des
Bundesbeauftragten für die Sta-
siunterlagen.

Nach Stasizählungen soll es
mehr als 615 Sportflüchtlinge ge-
geben haben. Die Dunkelziffer
könnte aber sehr viel höher lie-
gen. „Wirhabenaufnoch lebende
Sportler zurückgegriffen und
mit den Protagonisten Videos
über ihren Lebensweg gedreht“,
erklärte Ausstellungsbetreuer
Michael Schäbitz.

Stasi-Repressalien

Bei der Ausstellungseröffnung
im Landtag wird der Potsdamer
Turner Wolfgang Thüne dabei
sein. Nachdem Thüne seinem
schärfsten westdeutschen Kon-
kurrenten Eberhard Gienger bei
derWM 1974 unterlegenwar und
auch bei der EM 1975 in der

„Sportverräter“: Schau zeigt Schicksale
DDR Ausstellung im Brandenburger Landtag zeigt Lebenswege von Sportlern, die in denWesten flohen

Im Brandenburger Landtag in
Potsdam wird am Dienstag eine
Multimedia-Ausstellung eröff-
net, die sich anhand von 15 Ein-
zelschicksalen mit dem Thema
„Republikflucht“ von DDR-Spit-
zensportlern auseinandersetzt.
Konzipiert und umgesetzt wur-
de die SchauvomZentrumDeut-
sche Sportgeschichte und der
mexikanischenKünstlerin Laura
Soria.

Mitder Fluchtwarendiemeis-
ten Spitzensportler noch lange
nicht den Fängen der Staats-
sicherheit entkommen. Abge-
stempelt als „Landesverräter“ ge-
rieten sie jetzt erst recht ins Vi-
sier der Stasi und wurden im
Rahmen eines „ZentralenOpera-

Schweiz schlecht abschnitt,
fürchtete Thüne bei der Rück-
kehr disziplinarische Konse-
quenzen.

Daher sprach er Gienger an,
ob er ihm zur Flucht verhelfen
könne. Die Flucht gelang. Die
Konsequenzen: Thünes Familie
in der DDR war jahrelang Stasi-
Repressalien ausgesetzt. Er
selbst wurde in Abwesenheit zu
zwölf Jahren Zuchthaus verur-
teilt. (epd)

■ „ZOV Sportverräter – Spitzenath-
leten auf der Flucht“, Landtag Bran-
denburg, Alter Markt 1, Potsdam.
Eröffnung heute, 18 Uhr. Danach
bis zum 30. Mai montags bis frei-
tags 8 bis 18 Uhr, Eintritt frei

......................................................................................................

...........................................................
Gezipark-Protest in Berlin

■ In ihrem Buch „Ein ‚türkischer‘
Sommer in Berlin“ dokumentie-
ren Ebru Tasdemir und Canset Icpi-
nar die Solidarität mit den Gezi-
park-Protestlern vergangenes
Jahr in Berlin. Erschienen ist das
Buch im Berliner Orlanda-Verlag.
■ BuchpremiereistheuteAbendum
19.30 Uhr im Friedrichshain-Kreuz-
berg Museum in der Adalbertstraße
95a. Der Eintritt ist frei.

......................................................................................................................

..............................................................................
Ebru Tasdemir

■ 1973 geboren in Berlin, die freie
Journalistin studierte Publizistik
und Turkologie an der FU Berlin
und hat auch die „Hate Poetry“-
Reihe erfunden.

......................................................................................................................

..............................................................................
Canset Icpinar

■ 1984 geboren in Berlin, arbeitet
als freie Journalistin. Sie studierte
Geschichte und Kultur des Vorde-
ren Orients, Sinologie und Publi-
zistik.
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BERLINER SZENEN

ANGRIFF AUF DIE GUTE LAUNE

Scheißsonne

Meine Frau, mein kleiner Sohn
und ich gehen spazieren. Es ist
Sonntagundungewöhnlichmild
für Frühlingsanfang. Der halbe
Prenzlauer Berg scheint auf den
Beinen zu sein, die Terrassen der
Cafés sind überfüllt, die Sonne
scheintunddieMenschenhaben
gute Laune.

Wir schlendern die Pappelal-
lee entlang, bleiben vor einem
frisch sanierten Altbau stehen
und gehen aus reiner Neugierde
in den Hof, um zu sehen, wie sie
diesen gestaltet haben. Kaum
dort angekommen, spricht uns
eine elegante Frau an und fragt:
„Sind Sie wegen der Wohnungs-
besichtigunghier?“ Spontanant-
worte ich: „Ja, klar. Wir wollen
uns die Wohnung anschauen.“
Meine Frau sieht mich fragend
unddannmiteinemverschmitz-
ten Lächeln an. Die Maklerin, so
um die 40, Jil-Sander-Business-
Kostüm, rote High Heels, schi-
ckes Seidenhalstuch, bringt uns
zum Aufzug. Wir fahren in den
vierten Stock, sie öffnet dieWoh-
nung: hohe Decken, zwei Bäder,
zwei Balkone, fünfhelle Zimmer,
Ausblick auf die Dächer Berlins.

694.000 Euro zuzü-
glich 7,14 Prozent des
Preises als Provision

Ich bin beeindruckt. Mein
Sohn flitzt freudestrahlend
durch die leeren Zimmer. Die
Maklerin sagt: „Echtholzparkett
… Tiefgarage … Videogegen-
sprechanlage … extravagante
Edelstahl-Designer-Küche … bo-
dentiefe Fenster, dreifach ver-
glast … Fußbodenheizung.“

Kurz vor Ende der Besichti-
gung frage ich: „Sagen Sie, wie
viel soll die Wohnung noch ein-
mal kosten?“ Sie antwortet:
„694.000 Euro, zuzüglich 7,14
Prozent des Kaufpreises alsMak-
lerprovision.“ Ich sage, dass wir
unsmelden,undfahrenohnedie
Maklerin im Aufzug hinunter.
Meine Frau sagt: „Immerhin se-
hen wir so aus, als ob wir Geld
hätten.“ Ich antworte: „Ja, im-
merhin.“ Wir schweigen, durch-
queren den Hof, die Sonne
scheint immer noch. Und ich
denke: Scheiß-Prenzlauer-Berg,
Scheiß-SUVs, Scheißmakler,
Scheißinvestoren, Scheißfußbo-
denheizung und Scheißsonne.

ALEM GRABOVAC

Puffi (Detlef Lutz) wacht auf
und schleicht heimlich in ein
Eck, umBrot zu essen. Es ist hart,
es kracht.Davonwachgeworden,
treibt die anderenderHunger zu
Puffi, sie überwältigen ihn, letzt-
endlich töten sie ihn. Homo ho-
mini lupus. Wieder ein direkter
Blick, der wie ein Pfeil in das Pu-
blikum schießt. Der Einzige, der
nicht handelt, ist Onkel, die mo-
ralische Instanz der KZ-Häftlin-
ge. DochMoral zählt nichtmehr,
wenn Hunger den Verstand be-
nebelt. „Die Friedhöfe sindvoller
Leckerbissen“, sagt Hirschler
(Axel Werner), der Onkel vom
Kannibalismus überzeugen will.
Währenddessen wird der Bauch
des Toten wie der eines Tiers
markiertunddasMesserherum-
gereicht. „Sei doch vernünftig“,
hört Onkel. Doch Moral basiert
nicht nur auf Verstand. Sie ist in
das Herz eingebrannt.

Die Figuren nennen einzeln
ihre Rolle und skizzieren imVer-
lauf der Handlung in der dritten
Person ihren Charakter in einem
kurzen Monolog. Sie verlassen
mehrfach ihre Rolle und Situati-
on, um den Vorgang des Erin-
nerns zu thematisieren. Manch-
mal werden Regieanweisungen
ausgesprochenundHandlungen
nur angedeutet – den Rest muss
sichderZuschauerdenken.Diese
Verfremdungseffekte haben ei-
nen großen Einfluss darauf, wie
das Publikum dieses Stück rezi-
piert. Es ist beobachtend und
handelnd, passiv und aktiv zu-

gleich. Der Effekt, dass der Zu-
schauer manchmal nicht weiß,
ob er lachen oder weinen soll,
löst tiefer gehende Wirkungen
ausals einegewohntePräsentati-
ongrausamerDetails, die der Zu-
schauer nicht verarbeiten kann.
Das Berliner Ensemble weiß un-
ter der Regie von Philip Tiede-
mannmit Taboris Stoff umzuge-
hen und ihn so an das Publikum
heranzuführen, dass es versteht
undmitdenkt.

Onkel (Martin Seifert), der
durch sein exaltiertes Spiel, sei-
ne vielfältige Mimik und sein
Stimmenspiel auffällt, wendet
sich an Gott, der hinter dem vor-
gezogenen Vorhang als riesige
Schattenfigur erscheint. Wäh-
renddessen kocht Puffis Körper
im Topf, die Münder des En-
sembles formenein „Blubb“.Gott
erklärtOnkel, dass erniemals ge-
sagt habe, dass Kannibalismus

Selbst Gott fällt Onkel in den Rücken
BERLINER ENSEMBLE Mitfühlen undmitdenken ist entscheidend in Philip Tiedemanns Inszenierung von George
Taboris „Die Kannibalen“. In einem kargen Bühnenbild malen die Schauspieler das Notwendige auf den Boden

Bis zu seinem Tod vor
sieben Jahren hielt er
an einem Theater ge-
gen das Vergessen fest

VON LISA MAUCHER

Ein schwaches Pfeifen erklingt.
Langsam wird der rote Vorhang
weggezogen. Nebel bedeckt die
sonst leere Bühne. Immer mehr
schwarz gekleidete Menschen
schlüpfen unter der schiefen,
steinernen Bühnenfläche her-
vor, sie zeichnenmit Kreidewei-
ße Linien auf die Platte ein. Der
Raum wird von diesem Kratzen,
das die Raumkonstellation ab-
bilden wird, erfüllt.

Das Berliner Ensemble, das
denBrecht’schenTheateridealen
folgt, will mit dem Stück „Die
Kannibalen“ durch den Gestus
des Zeigens aufrütteln und zur
Reflexion anregen. Dieser
Grundgedanke passt zu dem
Stück, das der 1914 in Budapest
geborene jüdische Autor George
Tabori geschrieben hat. 1936
konnte er vor der Verfolgung der
ungarischen Juden durch dieNa-
tionalsozialisten nach London
fliehen, sein Vater wurde aber in
Auschwitz ermordet. Bis zu sei-
nem Tod vor sieben Jahren hielt
er an einem Theater fest, das ge-
gen das Vergessen arbeitete,
auch mit vielen Inszenierungen
am BE.

„Die Kannibalen“ ist dennoch
kein Stück, das auf eine wütende
oder verzweifelte Art und Weise
mit dem Nationalsozialismus
abrechnet. Vielmehr geht es auf
die darunter leidenden Men-
schen ein: darauf, wozu sie fähig
sind, wenn sich die gewohnten
Umstände ändern. Und auf die
Frage, ob die Definition von Mo-
ral statisch ist. Dabei nimmt Ta-
bori die Situation im Konzentra-
tionslager als Spielfeld für eine
Ausnahmesituation, für ein
menschliches Experiment.

Leise Polka-Musik ertönt,
neun Schauspieler stehen in den
Kostümen von KZ-Häftlingen
verloren da und lauschen wort-
los. DieMusik wird lauter, bis sie
plötzlich von der Sirene scharf
abgeschnitten wird. Ein direkter
Blick trifft das Publikum. Nächs-
te Szene. Man hört ersterbende
Stimmen nach ihren Leibgerich-
ten rufen. Das Ensemble steht
aufrecht in seinen eingezeichne-
ten Rechtecken, die fiktiven Bet-
ten bedeuten, sie spielen ste-
hend, wie sie schlafen, sich win-
den, sich quälen.

verboten sei. Selbst Gott fällt On-
kel in den Rücken.

AmEndewerden nur zwei der
insgesamt neun KZ-Häftlinge
die Leiche essen. Schrekinger,
der Engel des Todes (Ursula
Höpfner-Tabori), wird sie dazu
zwingen und die anderen in die
„Dusche“ schicken. Als der Ap-
plaus erklingt, sieht die Witwe
George Taboris sichtlich mitge-
nommen aus. Das ganze En-
semble hat sich in diesem Stück,
das viele originelle, dynamische
Szenen zeigt, verausgabt. Was
von „Die Kannibalen“ bleibt, ist
der Gedanke, dass Menschen zu
allem fähig sind. Und dass man
sichdas immerwieder inErinne-
rung rufen sollte. Theater gegen
das Vergessen.

■ Vorstellung am 2. 4., 5. 4., 20. 4.,
2. 5, jeweils 19.30 Uhr, am 20. 4.
um 19.00 Uhr

Szene mit Martin Seifert (als Onkel, rechts) und dem Ensemble Foto: Marquardt/drama-berlin.de

VERWEIS

Mythos
Widerstand
Nach Kriegsende entstand der My-
thos eines im Auswärtigen Amt breit
verorteten Widerstands gegen das
nationalsozialistische Regime. Jün-
gere Forschungen haben jedoch ge-
zeigt, dass Hitlers Diplomaten meist
keinen Widerstand leisteten und
dass es schwierig ist, eine klare
Grenze zwischen Mittäter und Wi-
derständler zu ziehen. Einzelne An-
gehörige des Amts konspirierten
mit Mitgliedern anderer Wider-
standszirkel. Zum ersten Mal zeigt
der von Jan Erik Schulte und Michael
Wala herausgegebene Band „Wi-
derstand und Auswärtiges Amt“ die
unterschiedlichen Facetten des Wi-
derstands im Auswärtigen Dienst.
Das Buch wird heute um 19.00 Uhr
im Auditorium der Topographie des
Terrors vorgestellt. Eintritt frei.

as Wochenende beginnt ja
amDonnerstag, aberwer in
der Nähe der Kreuzberger

Markthalle Neun wohnt, der
bleibtamDonnerstagabfünfam
besten zu Hause und verriegelt
die Tür. Immer donnerstags
bricht nämlich die schlimme
Streetfood-Plage über unsere
Straßeherein.

Letztendlich geht es dabei da-
rum, dass verschiedene Gastro-
Unternehmer an Ständender al-
ten Eisenbahn-Markthalle über-
teuerte Fingerfood-Häppchen
aus aller Welt anbieten. Weil das
abergeradesoarg in ist, strömen
Menschen von überall in der
Stadt herbei. So stehen sie dann
in Hundertschaften mit Weiß-
weingläsern auf der Straße her-
um. Daneben ihre Autos, dazu
RBB-Übertragungswagen und
originelle, im Vintage-Stil be-
schriftete Gastronomie-SUVs
und Landrover parken inDreier-
reihen.Undallefühlensichherr-

D
lich genießerisch slow-foodig,
während wir Anwohner uns
höchstensmal amAusternstand
vorbeidrücken, um zum retten-
denAldi zugelangen.

Eine Freundin hatte vergan-
geneWochedenbösenDonners-
tag vergessen, war der Halle zu
nahe gekommenund in den Sog
einer riesigen Menschentraube
vor der Tür geraten. Schließlich
stecktesieinmittenvonzweitau-
send Streetfood-Enthusiasten
samt Täschchen, Häppchen,
GläschenindenHändenfest.Als
dann noch eine zwölfköpfige
Mariachi-Kapelle mit schmet-
terndenTrompetendieHallebe-
schallte, erlitt sie einen Nerven-
zusammenbruch. Seither mei-
detsiedenOrt,auchweilihrdon-
nerstags immer bedrohliche
Wörter wie „Buttersäure“ oder
„Bombendrohung“ durch den
Kopf geistern.

Vor dem Fernseher hat der
MenschnochRuhe,undamDon-

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SLOWFOOD-TERROR IN DER MARKTHALLE NEUN, DIE BRÜSTE-GALA FÜR KAEY UND EINE KIEZ-TALKSHOW IM VALENTIN STÜBERL

Häppchen, TäschchenundGläschen

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nerstagwurdedieEcho-Preisver-
leihung übertragen. Es war
schlimm wie immer, aber mit
neuen Facetten. Über lange Stre-
ckensahdieVeranstaltungsoaus
wie„DasFrühlingsfestderVolks-
musik“ mit Florian Silbereisen,
oder „Willkommen bei Carmen
Nebel“. Die nominierten Songs
und Bands kennt man aus Be-
richten von Karneval-, Mallorca-
und Après-Ski-Partys. Schlager
ist der neue Pop. Aber es wird
nicht nur auf Englisch und
Deutsch, sondern zunehmend
auch auf Elbisch gesungen. Die
Pagan-Folk-BandFaunhat ihrAl-
bumgar „VondenElben“betitelt,
und eine Newcomerin namens
Oonagh,bisherbekanntaus„Gu-

te Zeiten Schlechte Zeiten“, singt
ganzauf Elbisch.

Freitagbeganndanndas rich-
tige Wochenende, und für uns
Unterhaltungskünstler heißt
das natürlich Arbeit. Also nicht
das normale Ausgehen, das ja
auch immer schon Arbeit ist,
sondernrichtigarbeiten,Arbeit-
Arbeiten. Im Südblock fand eine
Gala für die Brüste der stadtbe-
kannten Trans-Diva Kaey statt,
organisiert von einigen ihrer
Bühnenfreund_innen. Unter
dem Motto „Zwei Brüste für ein
Halleluja“ wollte man helfen,
den Herzenswunsch der Künst-
lerin nach zwei großen Brüsten
zu erfüllen, nachdem die Kran-
kenkasse das Ansinnen abge-
lehnt hatte. Durch den bunten
Abend führten Inge Borg und
Gisela Sommer, zuerst mit ei-
nem mediengestützten Vortrag
über die Geschichte der weibli-
che Brust seit den Primatinnen,
dann performten unter ande-

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON CHRISTIANE

RÖSINGER

.......................................................

rem die Mitglieder_ innen des
Queerriotclub, ich sang ein paar
Songs, und die großartige Hedi
Mohr trug ihre perfekten Chan-
sons zuerst in perfektem Outfit
unddannganzohneOutfit vor.

Kaumhatteman sich von der
Brust-Gala erholt, ging es am
Samstag schon wieder weiter
mit dem Arbeiten, diesmal als
TalkgastderReihe„SimiwillFor-
mat“, eine Kneipentalkshow im
Neuköllner Valentin Stüberl. Er-
funden hat das Format Simi Si-
mon, die auch als Sozialarbeite-
rin im Bezirk tätig ist. Es war ge-
steckt voll, das Ambiente erin-
nert an „InasNacht“, ohneSinge-
rei, dafür mit selbst produzier-
ten Videos und Internetschnip-
seln. Es waren optimale Arbeits-
bedingungen, mit mir talkte
noch der reizende Regisseur
BerndMottl–undmitWodkaTo-
nic und anregendem Gespräch
ging das arbeitsreiche Wochen-
ende indenfreienSonntagüber.
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bei Wismar wurde das Geschäft
gestoppt. Das Landeskriminal-
amt (LKA) vonMecklenburg-Vor-
pommern schritt ein, setzte die
Dealer fest und beschlagnahmte
derenWare.BeideMänner, imAl-
ter von 27 und 28 Jahren, kamen
nachBeschlussdesAmtsgerichts
Schwerin inHaft. „ZudenTatvor-
würfen schweigen die Beschul-
digten“, sagt Kopf.

Im Zusammenhang mit dem
Drogenverfahren suchtendie Er-
mittlerauchdenehemaligenAn-
führer der „Schwarzen Schar“
Philip Schaffer auf. Beamte
durchsuchten seinHaus inGäge-
low naheWismar sowie dieWoh-
nungenweiterer Rocker, die füh-
rend in der „Schar“ aktiv waren.
„Die Ermittlungen laufen auch

noch“, sagt Kopf. Weitere Drogen
seienaber bishernicht gefunden
worden, so der Sprecher der
Staatsanwaltschaft.

Den Zugriff hatten die Fahn-
der lange vorbereitet. Seit länge-
rem soll das LKA im Milieu zwi-
schen Rockerszene und rechts-
extremem Spektrum ermittelt
haben. Nach Einschätzung des
LKA gehörte die „Schwarze
Schar“ zu den gewaltbereiten so
genannten „Outlaw-Motorcycle-
Gangs“. Viele ihrerMitglieder ka-
men von ganz weit rechts. An-
führer Philip Schlaffer und der
Vizepräsident Sebastian Kairies
gehörten früher der Nazi-Kame-
radschaft „Werwolf“ in Wismar
an. In der mecklenburgischen
Hansestadt hatte Schlaffer vor

Koks nur für Deutsche
DROGENHANDEL In Mecklenburg nahm die Polizei zwei Männer aus dem rechten Rockerklub „Schwarze Schar“ fest. Sie hatten Kokain im
Wert von 25.000 Euro dabei, das sie zuvor in Bremen gekauft haben sollen. Der Klub war wegen Gewaltkriminalität verboten worden

VON ANDREAS SPEIT

250 Gramm Kokain, Marktwert
25.000 Euro. Am Samstag stellte
die Polizei in Mecklenburg zwei
mutmaßliche Dealer mit beson-
deren Hintergrund: Die Festge-
nommenen gehören zumverbo-
tenen Rockerklub „Schwarze
Schar MC“ in Wismar, der sich
rühmte, „nur Deutsche“ aufzu-
nehmen.

Am Montag bestätigte Thors-
ten Kopf, Pressesprecher der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft in
Schwerin, der taz den Drogen-
fund. In Bremen sollen die bei-
den Rocker, die der Polizei ein-
schlägig bekannt sind, das Koka-
in erworben haben, um es wei-
terzuverkaufen. Aber an der A20

SÜDWESTER

Treu bis zum Ende
Es gibt Themen, die uns alle be-
schäftigen, das ewige Leben, die
mindere Qualität von Laschen-
verpackungen, aber auch die
Treue. Laut einer Emnid-Umfra-
ge halten 84 Prozent der Deut-
schen Seitensprünge nicht ver-
einbar mit einer guten Ehe, 47
Prozent gaben jedoch zu beden-
ken, dass dies jedem passieren
könne. Treue ist also ein schwie-
rigesFeld.Gut ist es,nichtnurdie
ewig uneindeutigen Psycholo-
gen zu befragen, sondern jene
Experten, wo ein Tor ein Tor ist.
Fußballer wie Rodolfo Cardoso,
inzwischen und schon nicht
mehr U23-Trainer beimHSV. Da-
beiwill er treusein, treuauchvor
dem Abstieg. In früheren Zeiten
hätte man das Nibelungentreue
genannt. Heute nennt man es
Termin vor dem Arbeitsgericht.

........................................................................................

...............................................................................................

Nazis und Rocker

In der vergangenen Jahren fielen
im Norden Kontakte zwischen
Rechtsextremen und Rocker auf:
■ In Neumünster und Kiel ist einer
der Grenzgänger Peter Borchert,
Mitglied bei den Bandidos und
den Freien Nationalisten.
■ In der Region Stade trägt der
frühere Freie Kameradschafter
und NPDler Sebastian Stöber die
Kutte des „Gremium MC“.
■ In Hannover hat eine Szenegrö-
ße der Hells Angels eine braune
Vergangenheit.
■ In der Region Wismar gründete
Philip Schlaffer die „Schwarze
Schar“. Vorher verdiente er mit ei-
nem rechten Szeneladen sein
Geld. AS

Jahreneinen rechtenSzeneladen
betrieben.

Am 8. Januar verbot Innenmi-
nister Lorenz Caffier (CDU) den
Rockerklub „Schwarze Schar“
und seine Teilorganisation
„Schwarze Jäger MC Wismar“. 25
Vereinsmitgliedern, darunter
Schlaffer, wurden die entspre-
chenden Bescheide zugestellt.
Die Gewaltkriminalität der Ro-
cker hatte seinerzeit zu den Ver-
boten geführt. Im Zusammen-
hang mit der „Schar“ hatte das
LKA alleine 75 Fälle erfasst. Be-
reits seit dem Gründungsjahr
2008 übten Mitglieder immer
wieder Gewalt gegen Dritte aus.

Im Juni 2013 hatte ein Klub-
Mitglied beim Altstadtfest Hage-
now sieben Mal auf einen Besu-

Anfrage zu

Salafisten

Die CDU will im niedersächsi-
schen Landtag eine große Anfra-
gezuSalafisteninNiedersachsen
stellen. Besorgniserregend seien
vor allemdie Pläne des islamisti-
schenVereins „Schlüssel zumPa-
radies“, in Hannover ein Missi-
onszentrum zu eröffnen, sagte
der parlamentarischeGeschäfts-
führer Jens Nacke. Am Sonna-
bend hatten rund 200 Anhänger
des Vereins in der hannover-
schen Innenstadt für den Salafis-
mus demonstriert. Die Anfrage
derCDUandie rot-grüneLandes-
regierung solle 92 Einzelfragen
umfassen. Niedersachsen dürfe
kein Schwerpunkt der Salafisten
werden, sagte Nacke. Geschätzt
gibt es in Niedersachsen etwa
300 Salafisten. (epd)

Bisher für Gewaltkriminalität berüchtigt, jetzt auch wegen Drogenhandels aktenkundig: Mitglieder des Wismarer Rockerklubs Schwarze Schar Foto: Otto Belina

che mit dem niedersächsischen
Innenministerium aus Sicher-
heitsgründen dazu entschieden,
Tickets für die Partie nur in Ver-
bindung mit einer verpflichten-
den Busreise abzugeben.

Für die brisante Begegnung,
in der es neben dem Klassener-
halt in der Fußball-Bundesliga
um eine handfeste regionale Ri-
valität geht, stehenHannover 96
rund 2.280 Tickets aus demKon-
tingent von Eintracht Braun-
schweig zur Verfügung. Wegen
der hohenNachfragewurden sie
unter notarieller Aufsicht ver-
lost. Die „Gewinner“ müssen al-
lerdings mit dem Kuriosum le-
ben, dass die Karten erst am
Spieltag, nur gegenVorlage eines
Ausweises und ausschließlich an
Bord von Reisebussen ausgehän-
digt werden, die zur Anreise be-

Fans gegen Hannover 96: unentschieden
FREIE FAHRT Hannover 96
will seine Fans zwingen,
zum brisanten Spiel in
Braunschweig inBussen
anzureisen. Die erste
Klage dagegen wendete
der Verein mit einer
Ausnahme ab

Darf Hannover 96 seine Fans
zwingen, zum nächsten Bundes-
liga-Auswärtsspiel in gemeinsa-
men Bussen anzureisen? Das
Amtsgericht Hannover sieht
weiteren Klärungsbedarf. Einem
Fußballfan, der im Interesse sei-
ner beiden Kinder auf eine indi-
viduelle Anfahrt geklagt hatte,
gewährt der Verein für das Nie-
dersachsenderby bei Eintracht
Braunschweig am Sonntag drei
Ehrenkarten. Das dazu anhängi-
geVerfahrenhat dasGericht ges-
tern mit dem Hinweis gestoppt,
dassdasEilbedürfnisdesKlägers
damit erledigt sei. Ammorgigen
Mittwoch stehen aber in zwei
weiteren Zivilprozessen Ent-
scheidungen im selben Sachver-
halt an.

Die Klubführung von Hanno-
ver 96 hatte sich nach Rückspra-

reitgestelltwerden. SokannHan-
nover 96 unerwünschte Kund-
schaft schon vor der Abreise aus-
sortieren.

DerGrund für dieses Prozede-
re: Beim Hinspiel am 8. Novem-
ber 2013 in Hannover war es zu
schweren Ausschreitungen ge-
kommen. Gegen 220 Menschen
sind danach Strafverfahren ein-
geleitet worden. Am Sonntag
dürfen 89 Personen Teile der
Stadt nicht betreten, darunter 59
Braunschweiger Anhänger.

2.600 Polizisten sollen deswe-
gen vor, während und nach dem
Spiel inBraunschweig fürSicher-
heit sorgen. Dazu kommen noch
Kräfte der Bundespolizei. Die
Eintracht verhängte ein Alkohol-
verbot im Stadion und verstärkt
den Ordnungsdienst auf 500
Mitarbeiter. OTO/DPA

MEDIENSCHELTE

Spaß-Aktion
Eine Gruppe junger Hamburger er-
findet die „Fleischliste“ für die Wahl
zum Studierendenparlament und
schafft es damit in diverse Medien.
Im Interview erzählt einer, was Sinn
und Zweck dieser Aktion war und
wie die betroffenen Medien gear-
beitet haben SEITE 23

LEUPHANA-UNIVERSITÄT

Teurer Spaß
Schlimmstenfalls kostet die Hochschule in
Lüneburg rund 125 Millionen Euro. Die Pla-
nung ist weiterhin lückenhaft, ein
Stopp der schon laufenden Bau-
maßnahmen wäre allerdings nicht
wirtschaftlich SEITE 22

cher eingestochen. Der Auslöser
soll ein Scherz über die Kutte des
Rockers gewesen sein. Nach dem
Verbot hatte Caffier gesagt: „Ich
achte das Grundrecht, Vereine
und Gesellschaften zu bilden“,
aber die Grenze werde über-
schritten, wenn ein Verein Straf-
taten verübe.

Die politische Ausrichtung
desRockerklubshabekeineRolle
gespielt, sagte damals eine Spre-
cherin des Innenministeriums
der taz. InderRegionhättenviele
Menschen Angst vor der „Schar“.
Schon damals signalisierte das
Innenministerium, dass es die
Rockerweiterbeobachtenwerde.
Das LKA nahm schon damals an,
dass die RockerGeschäfte außer-
halb der Legalität betreiben.
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NACHRICHTENUND HEUTE

JADE-WESER-PORT

Jobgarantie durch
Lohneinbußen

Die Arbeitsplätze im Jade-Weser-
Port in Wilhelmshaven sind vor-
erst gesichert. Betreiber Euroga-
te und die Gewerkschaften un-
terzeichneten eine Vereinba-
rung über Arbeitsplatzgarantie
und Einkommenseinbußen. Die
Beschäftigten verzichten auf
Weihnachts- und Urlaubsgeld.
Dafür sichert Eurogate zu, keine
Stellen abzubauen. Der 2012 er-
öffneteTiefwasserhafenhat statt
der angepeilten 700.000 Stan-
dardcontainer im ersten Be-
triebsjahr nur rund 80.000 Bo-
xen umgeschlagen. Seit März
2013 waren 300 der rund 400
Mitarbeiter in Kurzarbeit. (taz)

STÖRTEBEKERS VERMÄCHTNIS

Hering, Brot und Seeräuberspektakel
Bei Brot, Hering und Seeräuber-
spektakel haben sich amMontag
mehrere Hundert Menschen auf
dem Verdener Rathausplatz zur
traditionellen Lätare-Spende
versammelt. Die wohltätige Ver-
anstaltunggehtaufeineSageum
den Seeräuber Klaus Störtebeker
zurück. Er soll der Stadt kurz vor
seiner Hinrich-
tung 1401 ein
Vermächtnis
hinterlas-
sen haben,
damit dort
jedes Jahr
Heringe und
Brot an Be-
dürftige,
Beamte

Die Oberfinanzdirektion hat-
te sich mit dem Projekt befasst,
nachdem bekannt geworden
war, dass der spektakuläre Bau
76 Millionen statt der zunächst
veranschlagten 58 Millionen Eu-
ro kosten sollte. Der Landtag und
die Landesregierung wurden
misstrauisch und ließen prüfen.
Unterm Strich hält die OFD Kos-
ten von 91 Millionen Euro für
„nicht unwahrscheinlich“. Trotz-
dem will Wissenschaftsministe-
rin Gabriele Heinen-Kljajić (Grü-
ne) weiterbauen lassen. „Die
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
hat gezeigt, dass ein Stopp der
Baumaßnahmen und die Neu-
planung eines Zweckbaus nicht
wirtschaftlich wären“, erklärte
sie. Mehrkosten trägt das Land.

Als ersten Schritt hat die OFD
denKostenanstiegvon75,7auf76

Millionen Euro analysiert. Sie tat
sich damit schwer: Der ur-
sprüngliche Planungsstand von
2011 sei lückenhaft dokumen-
tiert und der Planungsstand von
2013 in sich widersprüchlich.
Darüberhinaushat siedasRisiko
ermittelt, dasmitdemWeiterbau
verbunden ist.

DiePrüferwerfendenPlanern
vor, sie hätten insbesondere die
Kosten für den Rohbau des geo-
metrisch komplizierten Gebäu-
des massiv unterschätzt sowie
die Kosten der aufwändigen
technischen Ausstattung. Allein
dieTechnikverursachtemehrals
die Hälfte der Mehrkosten.

Die Prüfer kritisieren zum
Beispiel 750.000 Euro Mehrkos-
tenfürdieBeleuchtung:Essollen
Hunderte von Stehleuchten à
1.000 Euro und mehr beschafft
werden, statt sich mit Decken-
leuchten zu begnügen. „Die Plä-
nevermittelndenEindruck, dass
die Beleuchtung mehr nach ge-
stalterischen Gesichtspunkten
als nach lichttechnischen Erfor-
dernissen ausgelegt wurde“,
heißt es in dem Bericht.

700.000Euromehr sollen für
elektroakustische Anlagen aus-
gegeben werden. Darunter seien
570.000 Euro für die Audiotech-
nik im Audimax und den Semi-
narräumen, von denen zunächst
nicht die Rede war. 1,6 Millionen
Euro mehr kostet die Gebäu-
deautomation.

Risiken sehen die Prüfer beim
Sonnenschutz, der nicht einge-
rechnetwordensei. Es seiunklar,
wie die Fernwärmeversorgung
funktionieren solle, was die Pla-
nung anderer Systeme wie der
Kälteversorgung unkalkulierbar
mache. Nicht veranschlagt seien
die Kosten für die Ausstattung
der Kantine und der Büros.

Libeskind-Bau wird noch teurer
HOCHSCHULEN Oberfinanzdirektion beziffert Kosten schlimmstenfalls auf 125 Millionen
Euro. Nach wie vor Lücken in der Planung. Stehlampen für 1.000 Euro das Stück

VON GERNOT KNÖDLER

Die autonom agierende Stif-
tungsuniversität Lüneburg (Leu-
phana) hat bei der Planung ihres
neuen Zentralgebäudes Fehler
gemacht, die typisch sind für aus
dem Ruder laufende Bauprojek-
te der öffentlichen Hand. Das
geht aus einem vertraulichen
Prüfbericht der niedersächsi-
schen Oberfinanzdirektion
(OFD)hervor,derder tazvorliegt.
Demnach hat die Hochschullei-
tung den spektakulären Bau des
US-ArchitektenDaniel Libeskind
nicht durchgeplant. Sie hat Nut-
zungswünsche nachgeschoben
und die Kosten zu niedrig veran-
schlagt. Schlimmstenfalls könn-
te das Zickzack-Gebäude 125 Mil-
lionen Euro kosten – statt der zu-
nächst angepeilten 58Millionen.

Nicht mehr zu stoppen: der Libeskind-Bau der Uni Lüneburg Foto: dpa

Vion schlachtet wieder

Rund fünf Wochen nach der vor-
übergehenden Stilllegung eines
Schlachthofes in Bad Bramstedt
ist gestern der Schlachtbetrieb
unter Auflagen wieder aufge-
nommenworden. Um 7Uhr roll-
ten die ersten Viehtransporter
mit schlachtreifen Kühen und
Rindern an, wie Betreiber Vion
mitteilte. Zur gleichen Zeit hät-
ten Geschäftsführung und Vete-
rinäre unter Begleitung externer
Fachleute eine sogenannte Hygi-
ene-InspektionderBetriebsanla-
gen gestartet. Zwei Stunden spä-
ter sei das Schlachtband wieder
angelaufen.

Ende Februar war der Betrieb
nach einer Razzia vorüberge-
hend gesperrt worden. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt we-

gen des Verdachts der Tierquäle-
rei und des Verstoßes gegen Hy-
gienevorschriften.

Bis Herbstmuss Vion rund 40
einzelne Bedingungen erfüllen,
um eine dauerhafte Betriebser-
laubnis zu erhalten. Zu den Be-
dingungen des Landwirtschafts-
ministeriums gehört vor allem,
dass bis zum Sommer eine neue
Betäubungsanlage fürdieRinder
installiert wird. Bis dahin dürfen
nur45 statt bislang70Rinderpro
Stunde geschlachtet werden. Ei-
ne Videoüberwachung soll si-
cherstellen, dass die Tiere ord-
nungsgemäß betäubt werden.

Vion teiltemit, dassdieBetäu-
bungsfalle bis Ende Juni einge-
baut sein soll. Zudem werde der
Betrieb in vielen Bereichen mit
diversen Einzelmaßnahmen
modernisiert. Erste bauliche
Maßnahmen imBereich vonHy-
giene- und Tierschutz wurden
laut Vion bereits durchgeführt.

Der Schlachthof in Bad
Bramstedt ist mit 120.000
Schlachtungen im Jahr der größ-
te in Norddeutschland. (dpa)

FLEISCH Nach der
Stilllegung des
Schlachthofes in Bad
Bramstedt sind erste
Mängel beseitigt, der
Betrieb läuft an

… wird ein Bahnhof
wiedereröffnet

NacheinemJahrSanierungspau-
se wird heute der Jugendstil-
Bahnhof in Worpswede wieder-
eröffnet. Die 1910 von Heinrich
Vogeler entworfene Station zählt
zu den Besuchermagneten des
nordöstlich von Bremen gelege-
nen Künstlerdorfes. Seit Früh-
jahr 2013 konntenAusflügler nur
die rosafarbene Fassade des Ge-
samtkunstwerks bewundern. Im
Zuge eines Pächterwechsels des
Gebäudeswurden indenvergan-
genen Monaten viele Dinge mo-
dernisiert. Am Interieur waren
nach Angaben der Eisenbahnen
und Verkehrsbetriebe Elbe-We-
ser nur kleinere Ausbesserungs-
arbeiten nötig. (dpa)

DasLehramtsstudium inSchles-
wig-Holstein wird neu aufge-
stellt. Künftigwerden inKiel und
Flensburg Lehrer für die Sekun-
darstufe ausgebildet, die die
Jahrgänge5bis 13 anallenweiter-
führenden Schulenunterrichten
können, wie Bildungsministerin
Waltraud Wende sagte. Im allge-
meinbildenden Bereich wird es
also künftig Lehrkräfte für
Grundschulen, für Gemein-
schaftsschulen und Gymnasien
sowie für die Sonderpädagogik
geben. +++ Hamburgs Innense-
nator Michael Neumann (SPD)
hat Polizisten aus Schleswig-Hol-
stein für ihren Einsatz bei den
Krawallen im Dezember ge-
dankt. Der Besuch Neumanns
bei der Polizeidirektion der Be-
reitschaftspolizei inEutin sei „ei-
ne angenehme Geste der Wert-

schätzung“, sagte Schleswig-Hol-
steins Innenminister Andreas
Breitner. +++ In Niedersachsen
ist die Zahl der angezeigten
Straftaten im vergangenen Jahr
weiter zurückgegangen. „Es wur-
den 11.515 Fälle weniger ange-
zeigt, die Gesamtzahl der Fälle
lag damit bei 545.704“, sagte In-
nenminister Boris Pistorius
(SPD). Im Vergleich zu 2012 sei
damit ein Rückgang von zwei
Prozent verzeichnet worden –
der niedrigste Stand seit 1990.
+++Das Landgericht Lübeck hat
einen 45-jähriger Mann, der im
Streit um Drogen einen Freund
erstochen hatte, zu acht Jahren
Haft verurteilt. Der 45-Jährige
hatte nach Überzeugung des Ge-
richts im Mai in einem Flücht-
lingsheim in Reinbek seinen 53-
jährigen Freund erstochen. +++

...............................................................................

.................................................

Kostenspirale

Kostensteigerung für den Libes-
kind-Bau von 2011 auf 2013:
■ 3,8 Millionen Euro gehen auf
die Preissteigerung zurück.
■ 3,8 Millionen Euro kosteten zu-
sätzliche Nutzerwünsche.
■ Um elf Millionen Euro hat die
Leuphana die Kosten zu niedrig
angesetzt.
■ Risiken: Die Prüfer erwarten,
dass die Landesregierung über die
bekannten Mehrkosten hinaus
mindestens elf, maximal 49 Milli-
onen Euro drauflegen muss.
■ Am wahrscheinlichsten sei,
dass die Landesregierung noch 15
Millionen Euro drauflegen müsse.

Bei dem Feuer war die Hanse-
stadtknappaneinerKatastrophe
vorbeigeschrammt. Nach Anga-
ben der Hamburger Feuerwehr
war Gefahrgut an Bord gewesen,
darunter 3,8 Tonnen Munition
und 180Tonnen explosives Etha-
nol. Dass zur Ladung auch radio-
aktive Stoffe gehörten – 8,9 Ton-

nen atomares Uranhexafluorid
sowie elf Tonnen unbestrahlte
Brennelemente –, erfuhr die Öf-
fentlichkeit erst zwei Wochen
später nach einer Senatsanfrage
der Grünen.

Nach kanadischen Berichten
war bei dem Unfall in Halifax,
der sich am 1. März ereignet ha-
be, im Hafen erhöhte Radioakti-
vität gemessen worden. Da an
den Behältern keine Leckagen
festgestellt worden seien, sei der
Ladevorgang nach kurzer Unter-
brechung fortgesetzt worden.

Der Hamburger Senat sah da-
mals unter Hinweis auf bundes-

Besuch vom Atomschiff
FRACHTER Nach Unfall mit radioaktiven Fässern kommt die „Atlantic Companion“ nach Hamburg

Einen weiteren Unfall mit radio-
aktiven Stoffen bei der Reederei
ACL vermeldet das Anti-Atom-
Büro. Danach seien beim Entla-
den des Frachters „Atlantic Com-
panion“ im kanadischen Hafen
Halifax vier Fässer mit angerei-
chertemUran ausmehrerenMe-
tern Höhe auf das Deck gestürzt.
Die „Atlantic Companion“ soll
am morgigen Mittwoch mit
mehreren Atomfässern an Bord
inHamburg einlaufen. Sie ist ein
Schwesterschiff der „Atlantic
Cartier“, die am 1. Mai 2013 im
HamburgerHafen inBrandgera-
ten war.

rechtliche Regelungen keine
Möglichkeit, den Transport von
atomarer Fracht durch den Ha-
fen zu verbieten. Deshalb appel-
lierten die Grünen nach dem
Brand an die Kooperation der
Umschlagsfirmen. Sie baten die
drei Container-Terminal-Betrei-
ber Buss, HHLA (Hamburger Ha-
fenundLogistikAG)undEuroga-
te, freiwillig auf die Abfertigung
von Schiffen mit atomarer
Fracht „im Interesse der Sicher-
heit Hamburgs und seiner Men-
schen“ zu verzichten. Bislang ha-
ben sie noch keine Antwort er-
halten. SVEN-MICHAEL VEIT

Bei dem Feuer war die
Hansestadt knapp an
einer Katastrophe
vorbeigeschrammt

Foto: dpa

und Geistliche verteilt werden.
Nach Kälte und Schnee im ver-
gangenen Jahr konnten diesmal
rund 600 Menschen dem Trei-
ben bei frühlingshafter Stim-
mung zusehen und selbst ein
Stück der Spende ergattern. „Es

war gut besucht“, sagte
die Organisatorin der
Veranstaltung, Angeli-
ka Revermann. Der

Termin variiert,
weil er an den
Sonntag Lätare
– drei Wochen
vor Ostern – ge-

bunden ist. (dpa)

Der Konrad-Kritiker

er Widerstand gegen die
Einlagerung von Atom-
müll in den Schacht Kon-
rad ist sehr breit aufge-

stellt, konstatierte kürzlich Wolf-
ram König, Präsident des Bun-
desamtes für Strahlenschutz
(BfS). Tatsächlich umfasst die
Protestbewegung Verbände und
Bürgerinitiativen, Gewerkschaf-
ten und Kirchengemeinden, das
Landvolk und Kommunen. Und
sie reicht von den lokalen Man-
datsträgern der Grünen und Lin-
ken bis hin zu CDU-Leuten.

Auch Salzgitters Oberbürger-
meister Frank Klingebiel ist Mit-
glied der Union und erklärter
Konrad-Gegner. Der 49-Jährige
steht seit 2006 an der Spitze der
Stadt. Auf die konträren Positio-
nen der Parteispitzen in Land
und Bund nimmt Klingebiel bei
seinem Engagement gegen
Schacht Konrad keine Rücksicht.

D

So versuchte die Stadt bis zum
Schluss, den Bau des Endlagers
juristisch zu verhindern.

Die sogenannte „Transport-
studie“ des BfS, nach der keine
Gefahr durch künftige Atom-
müllfuhren durch Salzgitter be-
steht, ließen Klingebiel und die
Stadt durch ein eigenes Gutach-
ten prüfen. Ergebnis: Das Bun-
desamt habe weder „realistische
radiologische Bedingungen“
noch den „schlimmsten anzu-
nehmenden Fall“ berücksichtigt.
Auch die mögliche Strahlenbe-
lastung für die Bevölkerungwer-
de falsch eingeschätzt.

Auch der Schacht Konrads-
Fonds, der zumAusgleich für die
durch das Endlager entstehen-
den Nachteile in den kommen-
den Jahrzehnten insgesamt 100
Millionen Euro auszahlen soll,
hat bei Klingebiel keinen Mei-
nungswechsel herbeigeführt. Er
gehörtzudenUnterzeichnernei-
nesgesternvorgestelltenBriefes,
der von den zuständigen Politi-
kern in Bund und Ländern die
Einbeziehung auch der schwach
und mittelradioaktiven Abfälle
in die Endlagersuche verlangt.

EsmüssezumindesteineNeu-
bewertung des Konrad-Projektes
geben, soKlingebiel. Es sei „nicht
zumutbar,dasseinProjektmit so
langfristigen Auswirkungen wie
ein Atommüll-Endlager einfach
weitergebaut wird, obwohl es
größte Zweifel an der Machbar-
keit und Sicherheit gibt“. RP

Trotz CDU-Parteibuch gegen den
Schacht: Frank Klingebiel Foto: dpa

PORTRAIT
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Absurde Parolen wie: „Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf“ – Plakat zum Uni-Wahlkampf Foto: Fleischliste

Day an der Hamburger Uni ein-
führen zu wollen. Dabei hat nie-
mand, vor allem nicht das Stu-
dierendenwerk, das zu seinem
Vorhaben erklärt. Mit abstrusen
Parolen wie: „Wer in der Demo-
kratie schläft,wacht inderDikta-
tur auf“, haben wir versucht, so
etwas Banales wie den Veggie-
Day zum gesellschaftspoliti-
schen Thema hochzustilisieren.
Nach dem Muster: Die da oben
machen doch was sie wollen, auf
Kosten derMehrheit. Das Thema
ist total banal, es hat aber super
funktioniert, wenn man sich die
Berichterstattung, Kommentare
und Zuschriften anschaut.
Wie kam es denn dazu?
Wir setzten eine Facebook-Seite
auf und baten verschiedene Leu-
te, uns zu liken, damit es so aus-
sieht, alswäredawirklichwas im
Gange. Und dann habenwir eine
Pressemitteilung verschickt.
Zwei Stunden später hat sich die
Hamburger Morgenpost (Mopo)
gemeldet und wollte einen Arti-
keldarübermachen.DasZielwar
von Anfang an, in die Medien zu
kommen, durch die Erfindung
von falschen Tatsachen reale Er-
eignisse schaffen. Ein bisschen,
um den Foucault’schen Aus-
spruch zu prüfen, demnach der
Diskurs das schafft, was er be-
nennt.
Hat es Sie überrascht, dass die
Rechnung so einfach aufgeht?
Eigentlich habe ich schon damit
gerechnet, aber vor allem diese
Unverfrorenheitmit der konkret
dieMopo agiert hat, überraschte
mich dann doch. Wir haben zum
Beispiel offenkundige Wider-
sprüche in unser Interview ein-
gebaut und uns mit wechseln-
den Vornamen angeredet. Das
passte alles nicht zusammen.
Am Ende hat sich die Mopo das
rausgesucht, was am besten zu
ihrer Geschichte passt. Mein Ge-
fühl ist, je abstruser das Ganze
ist, desto leichter schafft man es,

mit einer Schlagzeile geadelt zu
werden.
Ihre Gruppe nennt sich „Hedo-
nistisches Institut für ange-
wandte Populismusforschung“.
Jetzt haben Sie mit der Fleisch-
liste einen Platz im Studieren-
denparlament bekommen…

Allein der Name Fleischliste ist
so absurd, dass man das ja ei-
gentlich nicht ernst nehmen
kann. Wir haben nicht damit ge-
rechnet,dasswirbeiderWahlein
paar Hundert Stimmen bekom-
men. Das wirft ja auch ein
Schlaglicht auf die politische
Kultur. In Europa gibt es ja einen
Aufstieg der rechtspopulisti-
schen Parteien. Wir haben die
gleichen Mittel benutzt, wie sie
Populisten in der Regel verwen-
den. Das ist tatsächlich angstein-
flößend,mit wie wenig Aufwand
man damit Erfolg haben kann.
Richtet sich die Aktion gezielt
gegenPopulismusimAllgemei-
nenoderauchkonkretgegenet-
was bestimmtes?
Ursprünglich richtete sich unse-
re Aktion nur gegen die Mopo,
die inder letztenZeit einenuner-
träglichen Kampagnenjourna-
lismus etabliert hat.
Sie meinen die Berichterstat-
tung zu den Auseinanderset-
zungen um die Rote Flora und
die Gefahrengebiete?
Ja. Was ich aber noch erschre-
ckender finde, war die Berichter-
stattung im letzten Jahr um die
sogenannten Massenkrawalle in
Altona, wo Jugendliche verfas-
sungswidrig von Polizisten kon-
trolliert wurden – lediglich weil
sie als Migranten ins Täterprofil
passten. Das hat die Mopo zu
Banlieue-artigen Zuständen um-
gedichtet,wodiePolizei jetztmal
durchgreifen muss. Dann haben
wir aber schnell gemerkt, das es
beim Spiegelgenausoeinfach ist,
als obskure Vereinigung eine
Plattform geboten zu bekom-
men.

Ist das für Sie ein Triumphoder
ernüchtert Sie das?
Natürlich ist eskeinGrundzu tri-
umphieren, zu sehen, wie weit
sich der Journalismus von ur-
sprünglichen Idealen entfernt
hat.Abergenaudaswolltenwir ja
auch erreichen, mit einer hane-
büchenen Geschichte und abs-
trusen Falschbehauptungen in
dieMedienzukommen.Es istna-
türlich auch ein Spiel, das Spaß
macht, wennman sichmit einer
Journalistin oder einem Journa-
listen trifft, eine Rolle einnimmt
und austesten kann, wie weit
mangehenkann, ohneaufzuflie-
gen. Einen Drehtermin mit RTL
haben wir jetzt aber abgesagt,
weil es uns dann doch zu unan-
genehmwäremitderFernsehka-
mera.
Verstehen Sie Ihr Vorgehen als
ein künstlerisches?
In gewisser Hinsicht, ich hänge
jedoch nicht an dem Begriff.
Aber es ist schon so eine Art un-
sichtbares Theater, das man zur
Aufführung bringt – ohne Vor-
hang. Ein reines Schauspiel.
Letztlich ist ja auchbeinahe jeder
relevante Diskurs in Deutsch-
land ein Schauspiel, bei demRol-
len eingenommenwerden.Matt-
hias Matussek nimmt beispiels-
weise die Rolle des tabubrechen-
den Enfants terrible ein. Obwohl
er doch eigentlich nur ein er-
grauter Mann ist, der die sich
trotz des eigenen geistigen Still-
stands frecherweise weiterdre-
hendeWelt nicht mehr versteht.
Haben Sie denn bei dieser Akti-
on spontan improvisiert oder
Ihr Vorgehen vorher genau vor-
bereitet?
Eigentlich steckt da erschre-
ckend wenig Arbeit drin. Vor
dem Interview mit der Mopo
sind wir eine halbe Stunde
durchgegangen, was wir sagen.
Das habenwir bei den darauffol-
genden Interviews aber gelassen
und doch eher improvisiert –

„Ein reines
Schauspiel“
KEIN APRILSCHERZ Der Privatdozent des
Hedonistischen Instituts für angewandte
Populismusforschung über die
Stammtischparolen der Fleischliste und
das leichte Spiel, mit haarsträubenden
Geschichten in denMedien zu landen

INTERVIEW LENA KAISER

taz: Herr Gibs, Sie baten um ein
Interview, weil Sie einen Hoax,
also eine in den Medien plat-
zierte Falschmeldung, aufklä-
renwollen.WashabenSie ange-
stellt?
Jesko Gibs: Wir haben uns mit
Diskursen beschäftigt, die in der
Bundesrepublik en vogue sind
und immer wieder aufkochen.
Beispiele wären die von Thilo
Sarrazin und Matthias Matussek
ausgelösten Debatten, die in der
Form große Ähnlichkeiten auf-
weisen.
Inwiefern?
Beide artikulieren auflagenstark
ihren gesunden Menschenver-
stand, für den sie ihre Ausfälle
gegen Feminismus, Homosexu-
alität, Erwerbslose oder Einwan-
derung halten, und behaupten
gleichzeitig, dass solche Äuße-
rungen aufgrund politisch kor-
rekter Zensur angeblich unsag-
bar geworden seien. Obwohl
doch die schweigende Mehrheit
der „Normalen“ eigentlich ge-
nausodenke.Dadurch inszeniert
sich diese platteWiedergabe von
Stammtischparolen als mutiger
Akt des Tabubruchs. Das fanden
wir lächerlich und da dachten
wir uns, wenn es so einfach ist,
mit so einer Masche erfolgreich
zu sein, versuchen wir das auch.
Was genau?
Wir probieren die gleichen ab-
surden Argumentationssche-
men aus und zeigen auf, wie ein-
fachman von denMedienGehör
für Unsinn findet.
Sie sind als Fleischliste in die
Rolle der großen Fleischver-
fechter geschlüpft und bei der
Wahl des Studierendenparla-
ments an der Hamburger Uni
angetreten.
Genau, als Leute, die sich in ihrer
Freiheit beschnitten sehen
durch diese angeblichen Pläne
einer Minderheit, einen Veggie-

und wir haben uns noch einen
Spaß daraus gemacht, dass wir
uns gegenseitig überboten ha-
ben mit unseren abstrusen Ge-
schichten. Gegenüber dem Uni
Spiegel artikulierten wir auch,
dasswirmassivangefeindetwer-
den, umdie altbekannte Figur zu
bedienen, dassmanbedroht und
ausgegrenzt würde, wenn man
sich politisch inkorrekt äußere.
Was Quatsch ist, derartige Positi-
onen sind ja beinah Mainstream
– leider.
Und das wurde nicht weiter
hinterfragt?
Die Journalistin wollte ein paar
dieser E-Mails haben. Wir haben
dann einfach selber welche ge-
schrieben, inspiriert durch die
Gewaltfantasien, die man so in
der Kommentarspalte von Welt
Online findet. Das haben wir ihr
dann zukommen lassen. Wir ha-
ben uns sogar Mühe gegeben, in
jeder dieser E-Mails die gleichen
Rechtschreibfehler zu machen
und den gleichen Stil zu verwen-
den, so dass man das hätte mer-
ken können.
Das riecht nach Kommunikati-
onsguerilla.Wie sindSie aufdie
Idee gekommen, sich dieser
Mittel zu bedienen?
Unsere Gruppe kommt aus dem
Fahrwasser der hedonistischen
Internationalen und beschäftigt
sichmitTheorienderKommuni-
kationsguerilla. Also damit, wie
man die Zeichen des Diskurses
nutzt, um sie gegen den Diskurs
selber zu wenden. Da gibt es ja
dieses schöne Zitat von Roland
Barthes, dass diewirksamsteArt,
den Mythos zu sabotieren, ist,
ihn einfach zu modifizieren. Die
Chiffren zu übernehmen und
ihndadurch zu entstellen, umzu
zeigen, wie hohl das Ganze ei-
gentlich ist.
Was ist das Ziel?
Es wäre schön, wenn sich Men-
schen, die das Anliegen der
Fleischliste gut fanden, nun dar-

........................................................................................
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Jesko Gibs

24, Privatdozent des Hedonisti-
schen Instituts für
angewandte Po-
pulismusfor-
schung in Ham-
burg, entstellt
gern Diskurse.

über erschrecken, auf welchen
totalen Quatsch sie reingefallen
sind. Und dann vielleicht mal
darüber nachdenken, wie unref-
lektiert sie sichgenerell ihreMei-
nung bilden. Das ist jetzt natür-
lich sehr ideell gedacht, weil die
Leute, die das in der Mopo gele-
senhabenund sichdadurchviel-
leicht angesprochen fühlten,
wahrscheinlich die Auflösung
nichtmitbekommenwerden.
Lässt Sie das nicht daran zwei-
feln, ob die Strategie aufgeht?
Ich glaube, es wäre geboten, dass
sehr viele Menschen beginnen,
die Medien gezielt in die Irre zu
führen, um vollkommene Ver-
wirrung zu stiften. Dass viele
Menschen beim Lesen von Arti-
keln den Gedanken im Hinter-
kopf haben, dass hier vielleicht
wieder eine Kommunikations-
guerilla am Werk gewesen sein
könnte.
Wie bei der Pofalla-Geschichte
im Postillon, als das Satire-Por-
tal sich als Urheber der Mel-
dung inszenierte, dass der CDU-
Politiker in den Bahnvorstand
wechselt.
Daseigentlicheinziemlichgutes
Beispiel. Ich glaube auch, weil
man mit Gegenargumenten we-
nig ausrichten kann, wenn der
ganze Diskurs lediglich auf aber-
witzigen Projektionen basiert.
Man muss diese Strukturmo-
mente, derer sich einschlägige
Menschen in den Medien bedie-
nen, komplett entstellen. Und,
indem man sie ad absurdum
führt, aufzeigen, dass der Inhalt
vollkommen irrational ist.
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IN ALLER KÜRZE

rechtmäßig weiterhin dem Bre-
mer Kunstverein gehören. Selbst
das Verfassungsgericht der rus-
sischen Föderation mochte die
Aneignung nicht als Erstattung
der erlittenen Kriegsschäden
sanktionieren.

Dennoch stürzte vor elf Jah-
ren der Kulturminister darüber,
dass er diese illegale Trophäe
hatte zurückgeben wollen. Und
das russische Parlament verbot
damals ausdrücklich die geplan-
te Restitution. Entsprechendhat-
te auch Grinin kein Mitbringsel
imGepäck – sondern besichtigte
eine geplante Schenkung: Der
Kunstverein vermacht der
Isaaks-Kathedrale in St. Peters-
burgeinMappenwerkdesMalers
Johann Conrad Dorner.

Ermöglicht haben die Schen-
kung Karin und Uwe Hollweg.

sche Bedeutung entfalten: Der
1809 in Vorarlberg geborene
Dorner hatte einst in München
im Kreis der Nazarener sein
Handwerk gelernt – der Lieb-
lingsmalerschulederpolitischen
Restauration. Nachdem er nach
St. Petersburg umsiedelte, avan-
cierte erdort ab 1844 für ein Jahr-

zehnt zu einem gut bezahlten
Lieblingskünstler des russischen
Adels. Davon ist wenig übrig: Die
Wut der Bolschewiki zerstörte
1917 viele seiner Schlösser- und
Kirchenausmalungen. Umso
größer ist das identitäre Potenzi-
al der Zeichnungen für ein ne-
ozaristisches Reich.

Bremen gibt nicht ohne Hin-
tergedanken: „Wir freuen uns
sehr“, sagt fast überdeutlich der
Vorsitzer des Kunstvereins, Ge-
org Abegg, „über einen Aus-
tausch“ – schließlich wisse er ja
„als Kaufmann, dass aus einer
leeren Hand nichts rauskommt“.
Der Botschafter tut so, als hätte
er’s nicht gehört und spricht in
seiner Entgegnung bloß von ei-
ner „wunderbaren Geste“. Russ-
landwerde sie, versichert Grinin
„mit Dankbarkeit annehmen“,
wenn Wirtschaftssenator Martin
Günthner (SPD) Ende April mit
demKoffer voll Skizzen anreist.

Bremen ist wild entschlossen,
sichbei derDeutschenWoche als
Partnerregion zu inszenieren.
„Die deutscheAußenpolitikwird
nicht von Bremen aus gemacht“,
betont Finanzsenatorin Karoline
Linnert (Grüne). Fast zeitgleich
bezichtigte die Bremer Bundes-
tagsabgeordnete der Grünen,
Marieluise Beck anlässlich eines
Moskaubesuchs von Bahnchef
Rüdiger Grube die Bundeskanz-
lerin eines „doppelten Spiels“.
Merkel nehme „der Sanktions-
drohung und damit der interna-
tionalenDiplomatiedieKraft“, so
Beck. ImHinblick auf die Außen-
politik des rot-grünen Senats
schlägt Beck andere Töne an:
Zwar dürfe Bremennicht aus der
kohärenten europäische Sankti-
onspolitik ausscheren. Aller-
dings wolle man ja auch „nicht
zurück in den Kalten Krieg“. Und
deswegen müsse es „immer das
Gespräch geben“.

Die Politik der vollen Hand
STAATSBESUCH Mitten imKrim-Konfliktwird der russische Botschafter herzlich empfangen.
Er hat sogar eine Schenkung zu erwarten. Doch Bremen gibt nicht ohne Hintergedanken

Aus einer leeren Hand
kommt nichts raus,
sagt Georg Abegg

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Es geht um hunderte Millionen
Euro. Und das kann man auch
sehr moralisch ausdrücken: Es
sei „gerade in politisch schwieri-
gen Zeiten richtig und wichtig,
die aufgebauten Verbindungen
zuerhalten“, teilte JensBöhrnsen
anlässlich des Bremen-Besuchs
vonWladimirM. Grininmit. Mit
„großer Überzeugung“ habe er
den russischen Botschafter ein-
geladen, eine Ausladung nie in
Erwägung gezogen.

Das ist einerseits verständ-
lich: Russland ist ein wichtiger
Handelspartner für Bremen.Wa-
ren im Wert von 412 Millionen
Euro wurden 2013 von hier nach
Russland exportiert. Die Einfuhr
von dort wird mit 763 Millionen
taxiert. Zugleich sind es, mitten
im Krim-Konflikt, starke Worte,
die Grinin nutzte, um für einen
„freundschaftlichenBlickbeider
Bewertung bestimmter Ereignis-
se“ zu werben. Gerade die Rolle
derBundesländerseidafürwich-
tig. Besonders Bremens Engage-
ment verdiene da Erwähnung,
sagte er am Nachmittag, im An-
schluss an den Besuch des EADS-
Standortes, in der Kunsthalle.
Das Museum ist selbst in ent-
spannteren Zeiten ein neuralgi-
scher Punkt im Geflecht rus-
sisch-deutscher Beziehungen.

Schließlich hat Russland etli-
che Bremer Kunstschätze in Be-
schlag genommen, allesamt Ar-
beiten, dieman 1943 zum Schutz
vor Bomben nach Brandenburg
ausgelagert hatte. Dortwaren sie
1945 vom Offizier und Architek-
turhistoriker Viktor Baldin ent-
deckt und über Moskau ins heu-
tige St. Petersburg abtranspor-
tiert worden. Und dort lagern sie
noch heute, obwohl klar ist, dass
das Konvolut von 362 Papierar-
beiten plus zwei Gemälden

Die Sammler hatten Dorners
Skizzen einst von einem Nach-
fahren des Künstlers erworben –
und stellen sie nun zur Verfü-
gung. Sie kommen damit an den
Ort, andemsie ihrekunsthistori-

HEUTE IN BREMEN

„Eine sehr private Stadt“

taz: Herr Rettich, Bremen wird
ja oft als Stadt der kurzenWege
gelobt…
Stefan Rettich: …aber das ist ir-
reführend: Bremen ist zu lang!
Zugleich ist die Stadt meines Er-
achtens sehr stark auf sich selbst
fixiert und wenig offen für Ar-

chitekten, die von au-
ßen kommen. Bremen wird
schon städtebaulich betrachtet
sehr schnell sehr privat, die Bre-
merHäusersinddaFluchundSe-
gen zugleich.Daswirklich städti-
sche Gefüge hört hier schnell
wieder auf. Bremen ist eine sehr
private und auf sich bezogene
Stadt.
Nun sind an der School of Ar-
chitecture der Hochschule Bre-
men in letzter Zeit neben Ihnen
noch drei weitere ProfessorIn-
nengekommen,diedaneueIm-
pulse setzen können.
Wir befinden uns hier in einem
Umbruch: Es findet gerade ein
kleiner Generationenwechsel
statt,mit dem, ganz klar, auch ei-
ne neue inhaltliche Setzung ein-
hergeht. Es werden jetzt zeitge-
mäßere Themen bearbeitet.
Welche sind das, IhrerMeinung
nach?
Ich selbst lehre hier ja Architek-
turtheorie, versuche aber, dabei
relativaktuellegesellschaftspoli-
tische Debatten, die auch in Bre-
men auftreten, mit den Studie-

STÄDTEBAU An der School of Architecturewerden vier
Neu-Bremer ProfessorInnen vorgestellt

Eine russische Trophäe: die Baldin-Sammlung der Kunsthalle Foto: dpa

Schierenbeck. Von neuen Jobs
haben insbesondere jene mit
Hoch- oder Fachhochschulab-
schluss profitiert. „Menschen
ohne Berufsausbildung sind zu-
nehmend die Verlierer auf dem
Arbeitsmarkt“, so Schierenbeck.

Zugleich steht den gestiege-
nen Beschäftigungszahlen ein
bundesweit historisches Tief bei
denAusbildungsplätzengegenü-
ber: 2013 standen in Bremen 308
Ausbildungsplätze weniger zur
Verfügung als noch im Vorjahr.
Nach der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit hatten 38 Pro-
zent der BewerberInnen am En-
de einen Ausbildungsplatz, 36
Prozent definitiv keine Lehrstel-
le. Die Arbeitnehmerkammer ist
deshalb für eine Ausbildungsga-
rantie. Aber: Betriebliche Ausbil-
dungsplätze dürften nicht durch
die staatlich garantierten ver-
drängt werden. MNZ

Prekäre Lage
JOBS Immermehr Bremer sind erwerbstätig. Und
arbeiten zu schlechter werdenden Konditionen

InBremensindvergangenes Jahr
2.500 neue sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze entstan-
den. Zugleich gingen 700 Jobs in
der Industrie verloren, meldet
die Arbeitnehmerkammer.

„Wir liegen beim Wirtschafts-
wachstum erneut leicht über
dem Bundesdurchschnitt“, sagte
Hauptgeschäftsführer Ingo
Schierenbeck. Doch in der örtli-
chen Industrie würden zuneh-
mend Jobs über Werkverträge
oder Leiharbeit vergeben. Des-
halb ist die Zahl der Beschäftig-
ten im Bereich „unternehmens-
nahe Dienstleistungen“ 2013
stark gestiegen: Hier gab es ein
Plus von 2.100 Beschäftigten.

Die Zahl aller Erwerbstätigen
hat in Bremen im vergangenen
Jahr mit 417.500 einen histori-
schen Höchststand erreicht. Da-
von arbeiteten fast 300.000
Menschen sozialversicherungs-
pflichtig, so viele wie seit 20 Jah-
ren nicht mehr. Doch jede dritte
Stelle ist mittlerweile entweder
eine Teilzeitstelle oder ein Mini-
job. „Die Arbeit ist kaum mehr
geworden – sie verteilt sich nur
auf immer mehr Köpfe“, sagte

Das Bienen-und-Blumen-Wetter
Weil sie die Bienen retten wollen,
verteilten die Grünen gestern in
der Innenstadt allerlei Blumen-
saatkugeln an die Leute. Gegen

....................................................................................................................

......................................................................

Stefan Rettich

■ gebürtiger Schwabe
mit Architekturbüro in
Leipzig lehrt seit 2001 an
der Hochschule Bremen.

er was haben will, muss
schön artig sein: Das ist
eine Devise, die Bremen

gegenüber Moskau schon in
mehreren spektakulären Fällen
befolgt hat, und durchaus mit
Gewinn–dankelastischerMoral.

Und wenn es nun Jens Böhrn-
sen (SPD), ganz Mayor of Peace,
als „richtig und wichtig“ lobt, in
der Krise die Verbindung zu
Russland zu pflegen, ist das eine
etwas pathetische Phrase, um
dieeigenen,materiellen Interes-
sen zu bemänteln: Bremen will
am Export von Personenwagen,
Lastern und Spezialfahrzeugen
in die Russische Föderation ver-
dienen und am Import von Erd-
ölprodukten, was es, über die
BLG, ja sehr direkt tut. Zudem
willBremenfürseineKunsthalle

W
die 362 Grafiken und Zeichnun-
gen und die Ölgemälde zurück
haben, die der Offizier Viktor
Baldin Ende des Zweiten Welt-
kriegs gerettethat.

Derzeit hat die EU wegen der
Krim-Krise symbolische Sankti-
onengegenRusslandverhängt –
und droht mit materiellen. Gut
möglich daher, dass man mo-
mentanbesondersvielerntet im
Austauschfürfreundschaftliche
Gesten etwa an Putins Heimat-
stadtSt. Petersburg.Fürdensind
sie viel wert – weil sie beweisen,
wiewenig isoliert er ist. Undwie
leicht sichüberderenEigeninte-
ressen Löcher reißen lassen in
die Phalanx der EU-Staaten oder
selbstderdeutschenBundeslän-
der. Eine löchrige Phalanx aber
schrecktniemanden.

........................................................................................................................................................................................................

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER SONDERDIPLOMATIE
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GrußanPutinsHeimatstadt

Pestizide und Monokulturen in der
Landwirtschaft hilft das politisch
kaum, aber urbane 17 Grad und
Sonne sind ja auch schon mal was

Bremen zu passiv

Die Stadt Bremen muss nach
Auffassung der Diakonie eine
„aktivere Rolle“ bei der Beglei-
tung von Flüchtlingen einneh-
men. Insbesondere bei der
Sprachförderung und bei der Be-
schaffung von Wohnraum gebe
es noch Defizite, kritisierte der
Landesdiakoniepfarrer Manfred
Meyer. Unbegleitete minderjäh-
rige Flüchtlinge sollen ab heute

eine neue Anlaufstelle bekom-
men: Dann werden in Horn
Wohncontainer für 40 Jugendli-
che eröffnet, die rund um die
Uhr betreut werden. Das Projekt
sei zeitlich begrenzt undmarkie-
renur einenÜbergang, soMeyer.
Wichtig sei eine ausreichende
pädagogische Begleitung der Ju-
gendlichen. Die Stadt plane hier
zu wenig Personal ein. Auch die
medizinischeVersorgung seiun-
zureichend. (dpa)

Scherf (SPD) hatte zuletzt vorGe-
richt behauptet, er habe die De-
batte um die Gefahren der
Zwangsvergabe von Brechmit-
teln nicht mitbekommen.

Die Stadtbürgerschaft soll fer-
ner Bedauern darüber bekun-
den, dass die drei Strafverfahren
die Schuldfrage am Tod Condés
nicht geklärt haben. Und auch
seine „Sorge“ über die
höchstrichterliche Kritik an der
Bremer Justiz ausdrücken: Der
Bundesgerichtshof hatte das Ur-
teil des Landgerichts von2012 als
„fast grotesk falsch“ bezeichnet.

Die Grünen „befürworten“
nun die Initiative zur Schaffung
einesGedenkortes fürdasBrech-
mittel-Opfer Condé und erwar-
ten von den zuständigen Beirä-
ten sowie dem Ortsamt, auch ei-
ne „würdige Lösung“ zu finden.
Außerdem finden sie die Idee ei-
ner Wiedergutmachung gegenü-
berdenHinterbliebenengut,we-
gender „grundsätzlichenBedeu-
tung des Todesfalls“. Über die
Formschweigensie: Es solledazu
einen direkten Dialog mit den
Angehörigen Condés geben, so
der Antrag. MNZ

Zähe Aufarbeitung
BRECHMITTEL Neun Jahre nach dem Tod Laye Condés
soll die Stadtbürgerschaft „Bestürzung“ äußern

Mehr als neun Jahre nach dem
Tod von Laye Condé soll die
Stadtbürgerschaft symbolisch
Verantwortung dafür überneh-
men und Konsequenzen daraus
ziehen. Dazu haben die Grünen
jetzt einen entsprechenden Ent-
schließungsantrag eingereicht.

Der Sierra Leoner starb am 7.
Januar 2005 im Polizeigewahr-
sam an den Folgen der Zwangs-
vergabe von Brechmitteln. Im
November wurde bereits das
dritteVerfahrengegendenbetei-
ligten Polizeiarzt eingestellt. Die
vom Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte als Folter
eingestufte Prozedur war in Bre-
men jahrelang üblich, um ver-
schluckte Drogenkügelchen si-
cherzustellen.

Die Stadtbürgerschaft, so for-
dern es die Grünen, soll nun sei-
ne „Bestürzung“ darüber äu-
ßern, dass aus einem ähnlichen
Vorfall in Hamburg 2001, bei
dem der Nigerianer Achidi John
starb, in Bremen „nicht die poli-
tischen Konsequenzen gezogen
wurden“, die Condés Tod hätten
verhindern können. Der damali-
ge Bürgermeister Henning

renden zu bearbeiten.
Etwa den eklatantenMangel an
billigemWohnraum?
Ja, aber es geht mir auch um
schwierige Siedlungsstrukturen
am Stadtrand oder die soge-
nannten Factory Outlet Villages,
die im Kleid eines historischen

Dorfes daherkommen
oder Fragen von E-Com-
merce und Einzelhan-
del in der Innenstadt.
Im kommenden Jahr
will ichmich der Neu-
stadt widmen. Man

muss sehr wach sein und
sehen, welche Probleme sich

in Bremen auftun. Gerade zen-
trale Lagen wurden lange nicht
bearbeitet, die Neustadt eben,
aber auch die Bahnhofsvorstadt,
weil viel Energie in die Übersee-
stadt geflossen ist.
Zu viel?
Meines Erachtens: Ja. Aber das
muss inBezugaufdie Innenstadt
nicht nur von Nachteil sein, weil
man dadurch auch von den Feh-
lern der anderen lernenund vor-
ausschauender handeln kann,
etwa wenn es um Gentrifizie-
rung geht. Dawar vor fünf, sechs
Jahren vieles noch nicht so recht
bekannt.
Welchen Ruf hat die Bremer
School of Architecture?
Man darf die Latte nicht zu hoch
hängen. Sie ist keine große Uni-
versität mit langer Tradition.
Aber sie muss den Wettbewerb
mit Hamburg oder Hannover
auch nicht scheuen. Ich bin zu-
frieden mit der Nachfrage der
Studierenden.UnddieLehrehier
ist sehr engagiert. INT.: JAN ZIER

19 Uhr, Speicher XI, 3. Etage

Die bezahlte Arbeit
verteilt sich nur auf
immer mehr Köpfe
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Wasvonden50.000Exemplaren
noch nicht verteilt wurde, „wan-
dert ins Altpapier“. Ob sie in kor-
rigierter Form neu gedruckt
würden, sei noch nicht abschlie-
ßend entschieden, im Internet
würde die überarbeitete Neufas-
sung rasch freigeschaltet wer-
den.

Allerdings weist Schmoll dar-
auf hin, dass die Broschüre auch
ein Interview mit dem EU-Ener-
giekommissar Günther Oettin-
ger (CDU) enthält. In dem Inter-
viewmit SchulzwürdendieNeu-
erungen bei dieser Europawahl,
bei der erstmals die Spitzenkan-
didatenderParteienbeiderWahl
des Kommissionspräsidenten
berücksichtigt werden müssen,
erläutert. „In keiner Frage oder
Antwort des Interviews mit dem
Parlamentspräsidenten wird zur
WahleinerParteioderseinerPer-
son aufgefordert.“ Es enthalte le-
diglich allgemeine Aussagen zur
Bedeutung derWahl, zumneuen

Wahlverfahren mit europäi-
schen Spitzenkandidaten und zu
denwichtigsten politischen The-
men in Europa.

Nach Angaben der Senats-
kanzlei, die zusammen mit der
Hamburger Europa-Union Her-
ausgeber der Broschüre ist, hat
das Programmheft 16.715 Euro
gekostet. Davon habe die Vertre-
tung der Europäischen Kommis-
sion in Deutschland 10.760 Euro
als Druckkostenzuschuss beige-
steuert. Die Senatskanzlei habe
lediglich 3.155 Euro für Grafik
und Layout sowie 2.800 Euro für
Texte und Redaktion zu tragen.

Schmoll besteht deshalb dar-
auf, dass das Programmheft
„parteipolitisch neutral“ sei. Es
enthalte „an keiner Stelle einen
Wahlaufruf oder eine parteiliche
Stellungnahme“. Dennoch wür-
den die Hefte nicht weiter ver-
teilt und die kritisierten Formu-
lierungen „nunmehr zeitnah an-
gepasst“.

„Staatliche Wahlbeeinflussung“
EUROPAWAHL Senat muss Broschüre einstampfen, weil die CDU unzulässige Werbung
für die SPD wittert. Das Heft soll nun parteipolitisch neutral überarbeitet werden

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Dietrich Wersich ist mächtig auf
der Zinne. „Gehört Hamburg
schonwieder der SPD?“, fragt der
CDU-Fraktionsvorsitzende inder
Bürgerschaft und liefert die Ant-
wort gleich mit: „Das ist staatli-
che Wahlbeeinflussung. So geht
das nicht!“

Grund für die Verärgerung
des Oppositionsführers und de-
signierten Bürgermeisterkandi-
daten der CDU bei der Bürger-
schaftswahl 2015 ist die Broschü-
re „Hamburg wählt Europa“, wel-
che vorige Woche veröffentlicht
wurde. Dieses Heft mit den Ver-
anstaltungen zur Europawoche
vom 3. bis 11. Mai in Hamburg
enthält unter anderem ein dop-
pelseitiges Interview mit dem
amtierenden Präsidenten des
EU-Parlaments, dem Aachener
Sozialdemokraten Martin
Schulz. Der aber firmiert dort als
„Spitzenkandidat der europäi-
schen Sozialdemokraten“ im Eu-
ropawahlkampf.

Nach Meinung von Wersich
verletzt der SPD-Senat damit
„nicht nur die Regeln des politi-
schen Anstands, sondern auch
die Neutralitätspflicht der Ver-
fassung“. Deshalb müsse die 32-
seitige Broschüre zurückgezo-
gen und eingestampft werden,
fordert der Christdemokrat. Im-
merhin hatte Schulz zusammen
mit Hamburgs SPD-Bürgermeis-
ter Olaf Scholz am Sonnabend
auf Kampnagel den Europawahl-
kampf eröffnet. „Lasst uns hier
von Hamburg aus so viel wie
möglich Leute an die Wahlurnen
bringen: Denn steigt dieWahlbe-
teiligung, steigen die sozialde-
mokratischen Ergebnisse“, sagte
Schulz, der nur zu gerne der
nächste EU-Kommissionspräsi-
dent werdenmöchte.

Die Broschüre werde nun zu-
rückgezogen, erklärte am Mon-
tag Senatssprecher Jörg Schmoll.

HEUTE IN HAMBURG

„Römischer Frühjahrsbrauch“

taz: Herr Hinrichsen, wer hat
den 1. April als Scherz-Tag er-
funden?
Torkild Hinrichsen: Da gibt es
viele Erklärungen. Eine lautet:
Die Römer hatten ein Frühlings-
fest, die sogenanntenQuirinalia.
Das erklärt übrigens auch, war-
umderApril ‚April‘ heißt. Auf La-
teinisch heißt ‚aperire‘ ‚sich öff-
nen‘: Der April ist der Monat, in
dem sich das Jahr öffnet.
Aber warum „schickt“ man je-
manden in den April?
Derjenige, der gefoppt wird,
steht stellvertretend für den
dummen Herrn Winter, der
schmilzt und vom neuen Jahr
verjagt wird. Es ist imGrunde al-
so ein Narrentag anlässlich des
Frühlings.
Wann kam der Brauch in
Deutschland auf?
Auch da gibt es verschiedene Er-
klärungen. Einige behaupten, es
sei 1630 gewesen.Das ist Unsinn.
100 Jahre früher dagegen gab es
einenungeheuer komischenAn-
lass: 1530 war ein großer Reichs-
tag in Augsburg. Dort beschloss
man, das durcheinander gerate-
ne Münzwesen zu revidieren –
zum 1. April. Daraufhin setzte ei-
ne Spekulationswelle ein, sodass
man dieMünzreform kurzfristig
absagte. Wer spekuliert hatte,
warangeschmiert.Dassesausge-
rechnet am1.April passierte,war
sicher einZufall, aber espasst ins
Bild.
Hat die Kirche diesen Ritus ei-
gentlich je gut gefunden?
Die Kirche findet so etwas natür-
lich nicht gut, denn es ist ja ein
heidnischer Frühjahrsritus –wie

die Winteraustreibungen, die es
ja auch in allen Gegenden gibt.
Existiert der Aprilscherz auch
in allen Gegenden?
Mehr oder weniger. Diejenigen,
die es zuletzt eingeführt haben,
sindwohl die Russen. Sie kennen
denAprilscherz erst seit 200 Jah-
ren, aber ansonsten ist es ein in-
tereuropäischer Brauch.
Kennen Sie speziell norddeut-
sche Aprilscherze?
Es gibt, glaube ich, universelle
Scherze für diesen Anlass. Der
Klassiker: Man gibt jemandem
einen absurden Auftrag, und
derjenige ist so doof, dass er das
nicht merkt. Ein beschränktes
Kind soll im Laden zum Beispiel
„für drei Kreuzer Haumichblau“
holen undwundert sich dann. In
manchen Gegenden war es aber
auch üblich, dass der Gefoppte
ein kleines Geschenk als Kom-
pensation bekam.
Und warum ist das Ritual so
langlebig?
Weil es immer komisch ist, je-
mand anders zu foppen, weil
man dann selbst der Stärkere ist.
Und der Schlauere.
Ja, man kommt sich so vor, aber
man ist es nicht. Denn jemand
anders, der gutgläubig ist, ins
Elend zu stürzen, gehört ja ei-
gentlich bestraft. INTERVIEW: PS

RITUALE Den 1. April als Scherztag haben vermutlich
die feierfreudigen alten Römer erfunden

Gemeinsam für ein sozialdemokratisches Europa: Olaf Scholz und Martin Schulz Foto: dpa

das wetter
Der Dienstag wird bewölkt und grau. Die Höchstwerte errei-
chen 15 Grad, von Osten kommt ein leichter Wind daher
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Torkild Hinrichsen

■ 65, Kunsthistoriker, war Chef des
Altonaer Museums.
Dessen Schließung
verhinderten eine
Bürgerinitiative.
FOTO: DPA
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Die Europawahl

Die Europawahl 2014 findet am
25. Mai statt. In Hamburg werden
parallel dazu die sieben Bezirks-
versammlungen gewählt.
■ Wahlberechtigung: Alle EU-
BürgerInnen ab 18 Jahren dürfen
dort wählen (und gewählt wer-
den), wo sie seit mindestens drei
Monaten ihren Wohnsitz haben
sind. In Hamburg sind somit zu-
sätzlich zu den 1,25 Millionen voll-
jährigen Deutschen weitere
100.000 EU-BürgerInnen wahlbe-
rechtigt.
■ Wahlergebnis: 2009 lag die
Wahlbeteiligung bei nur 34,7 Pro-
zent. Die CDU erzielte 29,7 Prozent
der gültigen Stimmen, die SPD
25,4%, die Grünen 20,5%, die FDP
11,1% und die Linke 6,7%.
■ Mandate: Hamburg hat drei Ab-
geordnete im Europaparlament:
Birgit Schnieber-Jastram (CDU),
Knut Fleckenstein (SPD), Sabine
Wils (Die Linke).

IN ALLER KÜRZE

Angriff mit Pfefferspray
Die Polizei hat eine 30-jährige
Frau festgenommen, die in einer
S-Bahn vier Mitreisende mit
Pfefferspray besprüht und ver-
letzt haben soll. Die Frau habe
den Fahrgästen am Sonntag-
abendbeimHalt amHauptbahn-
hof gezielt Pfefferspray ins Ge-
sicht gesprüht und sei dann ge-
flüchtet, teiltediePolizeimit.Die
Fahrgäste im Alter zwischen 15
und 22 Jahren hatten Atembe-
schwerden undmusstenmedizi-
nisch versorgt werden. (dpa)

Easyjet eröffnet Basis
Der Billigflieger Easyjet hat am
Montag seine neue Basis am
Flughafen in Betrieb genom-
men. Damit werde der Standort
Hamburg im europäischen Stre-
ckennetz von Easyjet erheblich
aufgewertet, teiltedasUnterneh-
men mit. Künftig werde Easyjet
17 statt zuvor nur sechs Ziele von
Hamburg aus anfliegen. Fast alle
neuen Ziele liegen in Südeuropa,
zumBeispielMailand, Nizza und
Athen. Im Herbst will Easyjet ei-
ne dritte Maschine in Hamburg
stationieren. Damit werde sich
die Zahl der Easyjet-Passagiere
schon2014aufmehrals eineMil-
lion verdoppeln und im nächs-
ten Jahr auf bis zu 1,75 Millionen
steigen. (dpa)

Rückführung von
Kindern gestoppt
Als Konsequenz aus dem gewalt-
samen Tod der dreijährigen Yag-

mur haben die Hamburger Be-
hörden mehrere Kinder zu-
nächst nicht wie geplant an ihre
Herkunftsfamilie zurückgege-
ben. Laut Auskunft des SPD-Se-
nats auf eine kleine Anfrage der
CDU-Fraktion wurde in der Zeit
zwischen dem 17. Februar und
dem 21. März imBezirksamtMit-
te die Rückführung vondrei Kin-
dern vorübergehend gestoppt.
Sie durften erst nach eingehen-
der Prüfung zu ihren leiblichen
Eltern zurückkehren. Auch im
BezirksamtWandsbekwurde an-
geordnet, dass ein Kind erst ein-
mal nicht wieder bei der Mutter
wohnen darf. „Wenn nur der ge-
ringste Verdacht auf eine ernst-
hafte Gefährdung der Kinder be-
steht, muss die Rückführung zu
den leiblichen Eltern unterbun-
den werden“, forderte der CDU-
Abgeordnete Christoph de Vries.
Das Mädchen Yagmur war Mitte
Dezember innerlich verblutet.
Der Vater steht im Verdacht, das
Mädchen zu Tode geprügelt zu
haben. (dpa)

Protest gegen
Ausgrenzung

Der Weltgesundheitstag am
Montag (7. April) ist Anlass für ei-
ne Demonstration in Hamburg
gegen Ausgrenzungen aus dem
Gesundheitssystem. Betroffen
seien vor allem Menschen ohne
gültige Aufenthaltspapiere und
ohne Krankenversicherung,
hieß es. Treffpunkt ist um 17 Uhr
amHauptbahnhof. (epd)

tigt ist dabei die unbekannte
Zahl erwerbstätiger Armer, die
aus Scham oder Unwissenheit
auf ihnen zustehende Hartz-IV-
Leistungen verzichten“, sagt Kar-
ger.

Nach denDGB-Berechnungen
entfallenmehr als die Hälfte der
142 Millionen Euro Leistungen
nachHartz IVaufMietzahlungen
für Geringverdiener. Dieser An-
teil – fast 90 Millionen Euro pro
Jahr – wird größtenteils von der
Stadt finanziert, der Rest aus
Bundesmitteln.

Die Kombination von hohen
Mieten und Wohnnebenkosten
mit Niedriglöhnen, insbesonde-
re bei der Leiharbeit sowie im
Reinigungs- und Gastgewerbe,
sind aus Gewerkschaftssicht die
wesentliche Ursache dafür, dass

Beschäftigte in der Stadt derMil-
lionäre häufig auf das Arbeitslo-
sengeld II angewiesen seien.

„Die finanzielle Not von Be-
schäftigten ist ein Armutszeug-
nis für Hamburg“, findet DGB
Chefin Karger. „Sie ist nicht nur
bitter für die Betroffenen“, sagt
sie, „sondern verzerrt den Ar-
beitsmarkt, weil die Allgemein-
heit die Folgen knauseriger Löh-
ne ausbaden muss.“ Daher müs-
se laut DGB die „indirekte Sub-
ventionierung der Arbeitgeber
ein Ende haben“, indem derMin-
destlohn in Höhe von 8,50 Euro
ausnahmslos eingeführt werde.
Damit würde dann mittelbar
auch das Hartz-IV-Risiko ver-
mindert.

Der geplante Mindeststun-
denlohn von 8,50 Euro werde
nicht nur vielen Geringverdie-
nern zu Gute kommen, sondern
zugleich direkt den Haushalt in
Hamburg sowie den des Bundes
entlasten, so Karger. Zudem sei-
en deutliche Mehreinnahmen
fürdieStadtbeiderEinkommen-
steuer sowie bei den Sozialbei-
trägen zu erwarten. KAI VON APPEN

Hochburg der brotlosen Arbeit
ARMUT In Hamburg sind fast 19.000 sozialversichert Beschäftigte auf
zusätzlicheHartz-IV-Leistungen angewiesen –weitmehr als imBundesschnitt

Armut trotz Arbeit – das ist für
fast 19.000Hamburgerdiebitte-
re Realität. Fast drei Prozent der
sozialversichert Beschäftigten
in der Stadt müssen ihren Lohn
mit Leistungen nach Hartz IV
aufstocken. Das sind deutlich
mehr als der Bundesdurch-
schnitt von zwei Prozent, haben
Berechnungen des Deutschen
Gewerkschaftsbunds (DGB) auf
der Basis von Statistiken der
Bundesagentur für Arbeit erge-
ben. „Im Vergleich mit dem
westdeutschen Durchschnitt
von 1,6 Prozent ist das Ver-
armungsrisiko im reichenHam-
burg sogar fast doppelt so hoch“,
sagt die DGB-Vorsitzende Katja
Karger.

Im Sommer 2013 waren laut
Statistik 18.385 der insgesamt
643.842 Beschäftigten in Ham-
burg gezwungen, trotz sozialver-
sicherter Jobs ergänzend Hartz-
IV-Leistungen zu beziehen, weil
sie von ihrer eigenen Arbeit
nicht leben konnten. In diesem
JahrhatsichdieZahl lautDGBso-
gar noch einmal um257 Beschäf-
tigte erhöht. „Nicht berücksich-

„Die finanzielle Not
von Beschäftigten ist
einArmutszeugnis für
Hamburg“
KATJA KARGER, DGB-CHEFIN

SchlechterTag
für Flughafen

Ein falscher Alarm und ein
Stromausfall haben am Montag
am Flughafen für Verzögerun-
gen gesorgt. Von 10.05 Uhr bis
11.43 Uhr durfte kein Flugzeug
abheben, sagte der Sprecher der
Bundespolizei am Flughafen,
Hans-Jürgen Hansen. 30 Flüge
starteten aus diesem Grund mit
durchschnittlich 30 Minuten
Verspätung, sagte Flughafen-
sprecherin Stefanie Harder.

DerAlarmwurde lautBundes-
polizei nach der Kontrolle eines
Rollstuhlfahrers ausgelöst. Of-
fenbar zeigte der Detektor, mit
dem der Rollstuhl geröntgt wur-
de, erst verspätet verdächtiges
Material.DaderPassagierbereits
durchgelassenwordenwar, leite-
tenPolizisteneineFahndungein.
Erst in einem Flugzeug wurde
der Mann gefunden. Eine erneu-
te Kontrolle mit einem Spür-
hund zeigte aber keine Gefahr.
EtwazurgleichenZeithattees im
Terminal 2 des Flughafens einen
Stromausfall gegeben. (dpa)

EINSATZ Erst Fehlalarm,
dann Stromausfall am
Airport Fuhlsbüttel


