
TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

FERNSEHEN „Da öffnet
sich eine ganz andere
Dimension“: Autorin
Jana Simon über die
Verfilmung ihrer
Reportage über ge-
quälte Schüler ➤ SEITE 17

ERDOGAN Gefälscht
oder nicht: Türkei nach
der Wahl ➤ SEITE 10, 14

BERLIN Flüchtlinge
vom Oranienplatz sind
jetzt bereit für einen
Umzug ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Ein Bericht der Bild-Zeitung
über einen geplanten „Lesben-
Friedhof“ in Berlin hat nur kurz-
zeitig für Aufregung und Amü-
sement in der Nachbarschaft
gesorgt. taz-Chefin Ines Pohl
nämlich erklärte im verboten-
Interview sofort: „Das ist nichts
für mich.“ Sie wolle die taz mit
der neuen Doppelspitze, die am
Dienstag ihren Dienst antrat,
zum ewigen Erfolg wuppen
oder

„neben Andreas Rüttenauer
begraben werden“.

as Schöne am freien Meer ist, dass
dort jedermachenkann,waserwill.
Das jedenfalls scheint sichdieEUzu

denken. Nur so ist zu erklären, dass ihre
Grenzschützer in Zukunft schon auf Ho-
her See in Aktion treten sollen. Flücht-
lingsboote stoppen, kontrollieren,
durchsuchen, die Insassen festsetzen
undanOrtebringen, andie sienichtwol-
len – dazu wird Frontex in wenigen Wo-
chen ermächtigt: ganz so, als befinde
mansichaufdemeigenenTerritorium.

Was in anderen Fällen schwere diplo-
matische Verwicklungen nach sich zie-
henkönnte, istbei Flüchtlingsbootenan-
scheinend kein Problem. Schließlich
könnendie sichnichtwehren.

D
So wird die Bewegungsfreiheit der ei-

nen zur Handfessel für die anderen. Die
EU expandiert. Schön für alle, die in den
Genuss der Freizügigkeit kommen. Aber
je größer die Union wird, desto dreister
sichert sie ihre äußerenGrenzen.

Den Flüchtlingen entgegenzufahren,
sie unterwegs abzufangenunddahin zu-
rückzubringen, woher sie kommen, ist
nicht neu. Bislangwardas aber eher eine
Praxis von einzelnenMeeresanrainern –
Italien, Spanien, Griechenland. Dass die-
se damit gegen EU-Recht verstießen, hat
sie nicht weiter interessiert – auchwenn
der Europäische Gerichtshof teilweise
den Flüchtlingen Entschädigungen zu-
gesprochen hat. In Zukunft aber kann

KOMMENTAR VON CHRISTIAN JAKOB ZUM KÜNFTIGEN VORGEHEN VON FRONTEX AUF DEM MITTELMEER

EuropäischeGeschlossenheit
auch der gemeinsame Grenzschutz in
Gestalt von multinationalen Frontex-
Missionen völlig legal zurückschleppen.
DassdasGanzevonderEUalsFortschritt
in Sachen Migrantenrechte verkauft
wird,weil gleichzeitigdiePflicht zurSee-
notrettung Gesetzesform bekommt,
machtdie SachekeinenDeutbesser.

Zehn Jahre ist es her, dass Deutsch-
lands damaliger Innenminister Otto
Schily vorschlug, die Asylverfahren von

Das Programm ist, die Tran-
sitländer zu einem eigenen
Asylsystem zu drängen

Sollen gar nicht mehr in die Nähe Europas kommen, wenn es nach den EU-Plänen geht: Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Im Bild: ein Boot mit 200 Menschen im Januar vor Lampedusa Foto: dpa

EU-POLITIK Grenzschützer sollen

Flüchtlinge künftig schon auf

Hoher See abfangen und dahin

bringen, wo sie losfuhren.

Interviewmit Frontex-Vize

Annahmeverweigert–zurücknachAfrika
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Flüchtlingen gleich inNordafrika durch-
zuführen. Damals scheiterte er mit sei-
ner Idee. Doch dasmuss nicht so bleiben
– etwa nach Erfolgen der Rechtsparteien
bei der Europawahl imMai.

KernderNeuregelung sinddie „siche-
ren Transitstaaten“. Nur in solche darf
Frontex Flüchtlinge zurückbringen. Pro-
gramm der Europäischen Nachbar-
schaftspolitikmitNordafrikaistdeshalb,
Länder wie Tunesien und womöglich
auch Libyen darauf zu drängen, ein eige-
nesAsylsystemaufzubauen–auchwenn
sie ungleich weniger Ressourcen dafür
habenalsdieStaatenEuropas.DerTraum
vom Offshore-Flüchtlingsschutz ist in
Brüssel noch langenicht ausgeträumt.

BERLIN taz | Eine humanere
Flüchtlings- undMigrationspoli-
tik gegenüber Afrika fordern eu-
ropäische Menschenrechtsorga-
nisationen anlässlich des EU-Af-
rika-Gipfels, der heute undmor-
gen in Brüssel stattfindet. Zahl-
reiche Staats- und Regierungs-
chefs sollten über eine Erneue-
rung der geltenden Afrika-Stra-

Fotos oben: imago, dpa
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tegie der EU sprechen. Men-
schenrechtsgruppen kritisieren,
Europas Outsourcing der Flücht-
lingsabwehr an afrikanische
Staaten widerspreche dem pro-
klamierten Ziel einer gleichbe-
rechtigten Partnerschaft.

DerGipfel findet zweiWochen
vor einer Abstimmung im Euro-
päischen Parlament statt, bei der

die Sicherung der Seegrenzen
neu geregelt wird. Kern der Re-
form ist es, dass die EU-Grenz-
schutzbehörde Frontex künftig
auch aufHoher See aktivwerden
kann. Flüchtlingsboote können
dann dort gestoppt und in Län-
der zurückgebracht werden, die
als sichergelten.Welchedassind,
ist noch offen.

Die Praxis der direkten Zu-
rückschiebung von Schutzsu-
chenden galt bislang als Verstoß
gegen die Genfer Flüchtlings-
konvention. Nun sollen Transit-
staatenwieetwaTunesienfürdie
Sicherheit von Flüchtlingen ga-
rantieren. Am Montag hatten
Forscher neue Zahlen zu den To-
ten an den EU-Grenzen präsen-

tiert. Demnach sind seit dem
Jahr 2000 etwa 23.000 Men-
schen auf demWeg nach Europa
gestorben – deutlich mehr als
bislang angenommen. Ein Inter-
view mit Frontex-Vizedirektor
Gil Arias, weitere Berichte und
eine Reportage zur Flüchtlings-
problematik lesen Sie auf
➤ SEITE 3, 5

unklar, ob die Grünen in der Re-
gierung bleiben. Die Sozialisten
von Präsident François Hollande
hätten auch ohne sie eine Mehr-
heit. Allerdings begehrt auch der
linke Flügel der Partei gegen
Valls auf. „Man hätte einen An-
wärter finden müssen, der den
Erwartungen jener Linkswähler
besser entspricht, die sich nun

massiv der Stimme enthalten
haben“, sagte Emmanuel Mau-
rel, linker Flügelsprecher, der
taz. Mehrere sozialistische Ab-
geordnete forderten von Valls,
Kaufkraftstärkung zu betreiben
unddenstriktenSparkurs inEu-
ropa in Frage zu stellen.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Non, merci zu Manuel Valls
FRANKREICH Grüne Minister und linke Parteifreunde reagieren skeptisch bis
entsetzt auf die Berufung des rechten Sozialisten zum neuen Regierungschef

PARIS taz/afp | Regierungskrise
nach der Kommunalwahl: Die
Ernennung des bisherigen In-
nenministers Manuel Valls zum
französischen Premier löst Kri-
tik im linken Lager der Regie-
rungsmehrheit aus. Die grünen
MinisterInnen Cécile Duflot
und Pascal Canfin kündigten ih-
ren Rückzug an. Zunächst war

aber der Wegfall eines weiteren
Rabatts, denRusslandfürdieSta-
tionierung seiner Flotte auf der
inzwischen annektierten Krim
gewährt. „Wenn sie den Handel
abbrechen, um uns abzustrafen,
wird es schwer“, so Pavlov.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
➤ Ausland SEITE 10
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 15

Gas als Druckmittel
UKRAINE Russischer Staatskonzern Gazprom erhöht
Preise um 44 Prozent und droht mit Rabattwegfall

MOSKAU dpa/taz | Russland
setzt die Ukraine mit höheren
GaspreisenunterDruck.AlsStra-
fe für nicht bezahlte Rechnun-
gen hob der russische Staatskon-
zern Gazprom die Preise um 44
Prozent an. „Eigentlich kein so
großes Problem für uns“, sagte
der ukrainische Handelsexperte
Yuri Pavlov der taz. Nun droht

Salmai Rassul und die anderen Bewerber um die Karsai-Nachfolge ➤ Seite 4

Afghanistan-Wahl: Der königliche Kandidat
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TARIFVERHANDLUNGEN

Einigung im öffentlichen Dienst in Sicht
POTSDAM | Im Tarifstreit des öf-
fentlichenDiensteszeichnetsich
einDurchbruch ab. Nach dpa-In-
formationenhabendieVerhand-
lungsführer von Arbeitgebern
undGewerkschaften ihren Tarif-
kommissionen am Dienstag in
Potsdam vorgeschlagen, den 2,1
MillionenAngestelltenvonBund
und Kommunen in diesem Jahr
3 Prozent mehr Geld zu zahlen.
Imkommenden Jahr soll esdem-
nach ein weiteres Plus von 2,4
Prozent geben. Die unteren Ge-
haltsgruppen sollenummindes-
tens90Euro angehobenwerden.
Dies würde eine überdurch-
schnittliche Gehaltssteigerung

bedeuten. Die Tarifkommissio-
nen müssen dem Ergebnis noch
zustimmen. Mit einer Entschei-
dung werde am Dienstagabend
gerechnet.

Die Gewerkschaft Ver.di und
der dbb-Beamtenbundhatten ei-
ne Erhöhung aller Gehälter um
einen Sockelbetrag von 100 Euro
gefordert und zusätzlich 3,5 Pro-
zentmehr Geld. Zugleich ging es
ihnen um einen einheitlichen
Urlaubsanspruch von 30 Tagen
pro JahrundVerbesserungen für
Auszubildende. Die Arbeitgeber
hatten in den ersten Verhand-
lungsrunden kein konkretes An-
gebot vorgelegt. (dpa)

LUFTHANSA-JET KEHRT UM

Mann nimmt
Stewardess als Geisel

 www.taz.de

US-GEHEIMDIENST

CIA soll gefoltert und
getäuscht haben
WASHINGTON | Der US-Geheim-
dienstCIAhatnacheinembisher
unveröffentlichten Untersu-
chungsbericht eines Senatsaus-
schusses jahrelang die Brutalität
seines umstrittenen Verhörpro-
gramms verschleiert. Zudemha-
be die CIA die Bedeutung der
mutmaßlichen Terroristen und
potenziellen Verschwörer be-
wusst überbewertet, berichtete
dieWashington Post unter Beru-
fung auf Regierungsvertreter.
Über die so erpressten Informa-
tionen habe die CIA bereits ver-
fügt, heißt es dort. (dpa)

Karrierist par
excellence

on Manuel Valls sagt
dessenExsekretär, er sei
„Speedy Gonzalez“ und
habe keine Zeit zu ver-

lieren.Daswar schon so, als er elf
Jahre Bürgermeister des Pariser
Vororts Évry war und von dort
aus seine Karriere begann. Das
war auch so, als er 1997 Berater
des sozialistischen Premiers
wurde und später Sprecher der
Präsidentschaftskampagne von
Staatschefs François Hollande.

Das Innenministerium, das er
bis jetzt innehatte, war der
Wunschjob dieses Ordnungs-
und Sicherheitsfanatikers, aber
nur eine Etappe. Seit Monaten
schon hoffte er auf die Beförde-
rung zumPremierminister. Valls
hatte sich 2011 sogar umdie sozi-
alistische Präsidentschaftskan-
didatur beworben. Aufgegeben
hat er diese Pläbne nicht.

Manuel Valls kam 1962 als Ka-
talane in Barcelona auf die Welt.
Sein Vater und seine aus dem
TessinstammendeMutterwaren
vor dem Franco-Regime nach
Frankreich geflüchtet. Er selber
wurde, wie er gern unterstreicht,
aus Überzeugung und Wunsch
1982 Franzose durch Einbürge-
rung. Schon mit 17 war er als
Sympathisant des gemäßigten
Sozialisten Michel Rocard poli-
tisch aktiv. Beachtet wird heute
in Frankreich, dass er anders als
viele Berufspolitiker nicht die
Eliteschulen absolviert, sondern
„nur“ Geschichte studiert hat.
Valls ist in zweiter Ehe seit 2010
mit einer bekannten Violinistin
verheiratet.

Wenn er schon jetzt denmeis-
ten Landsleuten bekannt ist,
dannnicht zuletztweil er als „au-
toritärer Sozialliberaler“ aneck-
te: Er kritisierte die 35-Stunden-
Woche, bemängelte öffentlich
den Integrationswillen der Ro-
ma, lehnte das lokale Ausländer-
wahlrecht ab. Als 2007 Nicolas
Sarkozy Präsident wurde, sah er
in Valls einen Gesinnungsgenos-
sen und bot ihm einenMinister-
posten an. Das lehnte Valls em-
pört ab, denn erhat imGegenteil
nicht nur Ambitionen, sondern
auch sehr solide eigeneÜberzeu-
gungen. RUDOLF BALMER

V

MÜNCHEN |Ein illegalerEinwan-
derer aus dem Kosovo hat am
Dienstag auf dem Flug vonMün-
chennachBudapest eine Stewar-
dess als Geisel genommen und
leicht verletzt. Das Flugzeug der
Lufthansa musste umdrehen
und zum Flughafen zurückkeh-
ren, wie die Polizei mitteilte.
Demnach hatte der Mann die
Flugbegleiterin kurz nach dem
Start mit einer abgebrochenen
Rasierklinge bedroht und in sei-
ne Gewalt gebracht. Nach der
Landung ließ sich der Mann wi-
derstandslos festnehmen. (dpa)

Absurd
Albern
Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-
dungen aus dem Alltag: taz.de
setzt mit der Rubrik „Was fehlt“
eine alte Tradition der tageszei-
tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Manuel Valls, Frankreichs ambitio-
nierter neuer Premier Foto: reuters

zung für den Mittwoch erwartet
wird, soll vor allem sein, den
mehr als skeptischen Bürgern
und Bürgerinnen die Sache bes-
ser zu erklären. War das Wahlde-
bakel vomSonntag also die Folge
eines Missverständnisses?

Kommunizieren, das ist eine
der Stärken des neuen Premier-
ministers, dermit 51 Jahrennoch
als jung gelten kann. Als Innen-
minister war er – zusammenmit
Außenminister Laurent Fabius –
das populärste Regierungsmit-

glied. Valls steht mit seiner Bi-
lanz als „Polizeiminister“ für Au-
torität und Ordnung. In Anspie-
lung darauf meinte die Zeitung
La Dépêche du Midi ironisch, die
Berufung von Valls sei ein wenig
wie ein „Notruf bei der Polizei“.
Als Sozialliberaler des rechten
Flügels bei den Sozialisten hat er
in der eigenen Partei viele Geg-
ner. Auch die Grünen zögern bei
der Erneuerung der Koalition:
Die ehemalige Parteichefin und
bisherige Wohnungsministerin

Cécile Duflot erklärte, mit Valls
alsPremierwerde sienicht inder
Regierung bleiben.

In denMedien wird unterstri-
chen, dass Hollande mit der Re-
gierungsumbildung drei Jahre
vordemEndeseinesMandatsbe-
reits seine letzte Karte ausspiele
und dass Valls sein einziger „Jo-
ker“ sei, den er kein zweites Mal
verwendenkönne.Dasserdiesen
Trumpf jetzt einsetzt, zeigeauch,
dass Hollande letztlich keine an-
dere Wahl gehabt habe.

Sozialliberaler soll Sozialisten retten
FRANKREICH Der bisherige Innenminister Manuel Valls wird neuer Ministerpräsident von Hollandes Gnaden

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Frankreich bekommt an diesem
Mittwoch eine neue Regierung.
Im Regierungspalast Matignon
ging amVortag bereits die Amts-
übergabe zwischen Jean-Marc
Ayrault und seinem Parteikolle-
genManuelVallsüberdieBühne.
Der bisherige Innenminister hat
von Staatspräsident François
Hollande den Auftrag erhalten,
ein neues Ministerkabinett zu
bilden. „Gestrafft, kohärent und
zusammengeschweißt“ soll das
Team von Valls sein.

Hollande benutzte in seiner
Fernsehansprache am Montag-
abend dafür den Begriff einer
„Kampfregierung“, der freilich in
Frankreich so abgenutzt ist, dass
er bereits als Klischee gelten
muss. Aber die guten Absichten
tönten ehrlich gemeint. Der
Staatspräsident sagte, er habe
dieBotschaftderWählerverstan-
den: „Zu wenig Änderungen und
zu viel Langsamkeit. Zu wenig
Beschäftigung, zu viel Arbeitslo-
sigkeit. Zu wenig soziale Gerech-
tigkeit, zu viel Steuern. Zu wenig
Effizienz der Regierungspolitik
und in Folge Zweifel an der Fä-
higkeit des Landes, trotz seiner
Stärken aus der Krise herauszu-
kommen.“

Das hört sich schon fast ein
wenig nach einem Schuldbe-
kenntnis an. Doch in Wahrheit
will Hollande den eingeschlage-
nen Kurs nicht ändern, sondern
sogar das Tempo beschleunigen.
Die Ernennung vonManuel Valls
zum neuenMinisterpräsidenten
gilt als eine Bestätigung vonHol-
landesWende zu einer „sozialde-
mokratischen“ Realpolitik. Die
Aufgabe der neuen Regierung,
deren personelle Zusammenset-

nen der EU-Kommission und
der deutschen Bundesregie-
rung?
So weit würde ich nicht gehen,
nein.Was aber für Frankreichauf
dem Spiel steht, namentlich für
die Linke, ist eine Kraftprobe zur
Ablehnung der Sparpolitik, die
tatsächlich von der EU-Kommis-
sion verkörpert wird, und die
auch von Angela Merkel befür-
wortet wird. Wir brauchen heute
eine Position der Stärke, umeine
andere Politik auf europäischer
Ebene zu fordern.Wenn ich aller-
dings höre, was Präsident Hol-
lande dazu gesagt hat, sind wir
weit davon entfernt.
Worin würde eine solche ande-
re Politik denn bestehen?
Die entscheidende Frage wird
auchbei den Europawahlen sein:

Stopp oder noch mehr Sparen?
WirsindfürdenStoppundfürei-
ne Politik der Wachstumsförde-
rung. Das heißt Förderung der
InvestitionenundderNachfrage.
Ist es undenkbar, dass Manuel
Valls eine solche Politik um-
setzt?
Es ist nicht Valls, der die politi-
sche Linie bestimmt, sondern
derPräsident, FrançoisHollande.
Ihn müssen wir davon überzeu-
gen,dassdiesdieLösungist.Er ist
wie wir alle ja auf dieser politi-
schen Grundlage 2012 gewählt
worden.HollandehatteNachver-
handlungen zur Haushaltspoli-
tik versprochen. Er hat es nicht
getan, das ist bedauerlich, denn
jetzt bezahlen wir einen hohen
Preis fürdiesePolitik. Frankreich
steht heute vor Problemen, die

„Man hätte einen anderen Anwärter finden müssen“
OPPOSITION Der linke Sozialist Emmanuel Maurel kritisiert die Wahl von Valls zum Premier und verlangt ein Ende der Sparpolitik

taz:HerrMaurel, sind Sie glück-
lich über die Nominierung von
Manuel Valls als Regierungs-
chef?
Emmanuel Maurel: Ich bin vor
allemüberrascht.Dennmanhät-
te sich erstens mehr Zeit neh-
men müssen, um die Ursachen
dieser Niederlage bei den Kom-
munalwahlen zu analysieren.
Und zweitens hätte man einen
Anwärter finden müssen, der
den Erwartungen jener Links-
wählerbesserentspricht,diesich
nun massiv der Stimme enthal-
ten haben. Die Wahl ist stattdes-
sen auf einenMann gefallen, der
innerhalb der Partei sehr um-
stritten ist.
Verkörpert Valls eine Linie der
KapitulationvordemDruckder
FinanzmärkteoderdenPressio-

man nicht mit einem Wettlauf
um die Senkung der Defizite lö-
sen kann.
Müsste sich in Frankreich die
Linke, die über so wesentliche
Fragen geteilter Meinung ist,
nicht anders organisieren?
Ichmeine, es ist zurzeit vorallem
wichtig, die Debatte innerhalb
der Sozialistischen Partei zu füh-
ren, sowie jaauch inderSPDdar-
über diskutiert wird, wo ein lin-
ker Flügel existiert, den ich gut
kenne. Das verbietet es nieman-
dem,sichauchmitanderenKräf-
ten der Linken auszutauschen.
Ich vertrete die Meinung, dass
wir nur gewinnen können, wenn
wir alle zusammenbringen, die
den Wahlsieg von Hollande er-
möglicht hatten: außer den Sozi-
alisten auch die Grünen und die

Linksfront. Das ist eine ähnliche
Debatte wie in Deutschland.
Wenn die SPD nicht so katego-
risch eine Koalition mit der
Linkspartei ablehnen würde,
wäre vielleicht eine andere
MehrheitundeineanderePolitik
möglich INTERVIEW: RUDOLF BALMER

Der gebürtige Katalane Valls
gilt als sehr ehrgeizig. Er hatte
sich imHerbst 2011 bei den inter-
nenWahlenumdiesozialistische
Präsidentschaftskandidatur er-
folglos beworben und macht
kein Geheimnis daraus, dass er
2017 wieder antreten will. Für
ihn ist das gewöhnlich undank-
bare Amt des Regierungschefs
ein hohes Risiko. Falls er schei-
tert, kann er auch seine Ambitio-
nen für die Präsidentschaft – als
Rivale von Hollande – begraben.

taz intern

Daumen hoch



Seit Dienstag hat die taz über
100.000 Facebook-Fans. Am 31. Mai
2011 posteten unserer Onlinekolle-
gInnen erstmals auf www.taz.de/fa-
cebook. Seither verlinken sie dort
täglich unserer lesenswertesten Ar-
tikel sowie Neuigkeiten aus dem taz-
Kosmos. Unserer Fans haben dies
fleißig gelikt, kritisch kommentiert
und geteilt. Für diesen regen Aus-
tausch sind wir sehr dankbar. Am
17. April widmen wir unserer Netz-
Community deshalb eine vierseitige
Sonderausgabe – unter anderem
mit einer Zusammenstellung der
schlimmsten Hassmails, die uns bis-
lang erreicht haben.

Foto: Archiv

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

..............................................................................
Emmanuel Maurel

■ 41, ist Sprecher des linken Flü-
gels „Maintenant la Gauche!“

(Jetzt die Linke!)
der französi-

schen Sozia-
listen. Er ist
Mitglied der
Parteilei-

tung im Natio-
nalen Büro.

Der bisherige Innenminister Manuel Valls (zweiter von links) beim Besuch einer Antiterroreinheit. Der neue Premier gilt als Hardliner Foto: Bertrand Guay
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Migration Mehr Macht für die EU-Grenzschützer: Bald darf Frontex schon

auf Hoher See Flüchtlinge aufhalten und zurückschleppen

die griechischen Behörden um
Aufklärung gebeten.
Undwas haben die gesagt?
In einigen Fällen konnten sie die
Vorwürfe nicht bestätigen, in an-
deren läuft die Untersuchung.
Am 25. Januar ertranken nahe
der griechischen Insel Farma-
konisi 12 Menschen aus Syrien
und Afghanistan. Die Überle-
benden dieses Unglücks berich-
ten, ihr Boot sei gekentert, als
die griechische Küstenwache
sie in Richtung Türkei zurück-
geschleppt habe. Haben Sie In-
formationen darüber?
Es laufen Untersuchungen der
griechischen Behörden, die war-
ten wir ab. Bislang wissen wir
nur,dasskeineFrontex-Beamten
aus anderen EU-Staaten an die-
sem tragischen Vorfall beteiligt
waren.
Haben Frontex-Mitarbeiter mit
denÜberlebenden gesprochen?
Nein. Das war keine Operation
von uns. Das ist deshalb außer-
halb unserer Möglichkeiten.
In der Region betreibt Frontex
die„Poseidon“-Mission,mitder
es Griechenland bei der Grenz-
sicherungunterstützt.Müssten
Sie die nicht unterbrechen, bis
feststeht, dass Griechenland
keine solchen illegalen Zurück-
schleppungenmehr betreibt?
Wenn es schwerwiegende
Grundrechtsverletzungen gäbe,
könnten wir unsere gemeinsa-
me Operationen mit Griechen-

land stoppen. Aber wir haben
keine Hinweise, dass Grund-
rechtsverletzungen oder die Tra-
gödie von Farmakonisi im Rah-
men unserer gemeinsamer Ope-
rationen geschehen sind.
Jetzt verabschiedet die EU neue
Regeln für die Sicherung der
Seegrenzen. Dann können Sie
Flüchtlinge schon auf Hoher
See aufhalten. Nehmen wir an,
IhreLeutestoppenaufdemMit-
telmeer ein Boot mit 50 Men-
schen aus Tschad, Westsahara
und Eritrea. Was geschieht?
WennwirdasBootkünftig inner-
halbvonHoheitsgewässernstop-
pen, ist das jeweilige Land ver-
antwortlich. Wenn wir das Boot
in internationalen Gewässern
anhalten, dann werden die Men-
schen in das Land zurückge-
bracht, in dem sie vermutlich
losgefahren sind. Es muss aber
immer geprüft werden, ob die
Schutzbedürftigen indiesenLän-
dern sicher sind, ob ihre Grund-
rechte respektiert werden.
Die Herkunft der Menschen
spielt also keine Rolle, es geht
nur noch darum, wo sie losge-
fahren sind?
Ja. Es geht allein um das Land, in
demsie losgefahrensind.Uns in-
teressiert, ob sie da sicher sind.
Auch wenn sie aus einem
Kriegsgebiet kommen?
Wenn das Land, in dem sie losge-
fahrensind, sicher ist,könnensie
auch dort Asyl bekommen. Das

ist aber eine theoretischeSituati-
on. Inunserer Praxis bringenwir
alle nach Europa.
DieGesetzeändernsichaberge-
rade. Die Frage ist deshalb, was
Sie in Zukunft tun – etwa mit
Flüchtlingen, die über Libyen
kommen.DortgibteskeinAsyl-
system.
LassenSieunsdarüber sprechen,
was wir jetzt tun, und nicht über
die Zukunft spekulieren. Sie fra-
gen, wie wir ein Gesetz umset-
zen, das es noch gar nicht gibt.
Wir wissen nicht, wann die Ver-
ordnung kommt, undwirwissen
nicht, ob Libyen dann sicher ist.
DieneueVerordnungverpflich-
tet Frontex-Missionen, Hilfe in
Seenot zu leisten.
Das internationale Seerecht ver-
pflichtet jeden, auch Frontex,
Menschen in Not zu retten. Das
ist nicht neu.
Es gab aber sehr unterschiedli-
che Meinungen darüber, wann
Seenot beginnt. Jetzt jedenfalls
istdiePflicht zurSeenotrettung
für Frontex auch Teil des EU-
Rechts. Das ist neu. Frankreich,
Italien, Griechenland, Spanien,
ZypernundMaltahabenaber in
den Gesetzgebungsprozess ein-
gegriffen. Sie wollten verhin-
dern, dass Frontex diese Pflicht
auferlegt wird. Warum?
Keine Ahnung. Das müssen Sie
diese Länder fragen.
Washalten Sie vondieser Erklä-
rung: Die Länder wollten, dass

„Wir sind nicht für Asyl zuständig“
FRONTEX Die EU gibt ihrer EU-Grenzschutzagentur mehr Befugnisse. Vizedirektor Gil Arias-Fernández erklärt,
was er damit tun wird – und wie seine Behörde auf den Tod syrischer Flüchtlinge in der Ägäis reagiert hat

INTERVIEW CHRISTIAN JAKOB

taz: Herr Arias, stellen wir uns
vor, ichbinein jungerSyrer, der
demKriegentkommenwill. Ich
könnte in EuropaAsyl erhalten.
Wie komme ich hier rein?
Gil Arias: Vorweg: Frontex ist
nicht für Asyl zuständig. Es ist
wahrscheinlich, das Asylsuchen-
de ohne Papiere als irreguläre
Migranten kommen. Dann gibt
es zweiDinge, diewir tun: das so-
genannte Screening, bei demwir
die Identität und Herkunft der
Migranten festzustellen versu-
chen. Und das – freiwillige – De-
Briefing. Dabei befragen wir die
Migranten über ihre Migrations-
route.DasdientderBekämpfung
von Schleppern. Wer Asyl bean-
tragt, den leiten wir an die zu-
ständigen Behörden weiter.
Syrische Flüchtlinge, die ver-
suchthabennachGriechenland
zukommen, berichten, dass die
griechische Küstenwache sie
gestoppt und in die Türkei zu-
rückgeschleppt habe. Dabei sei-
en sie teils misshandelt wor-
den. Was wissen Sie darüber?
Wir haben solche Berichte be-
kommen, auch aus den De-Brie-
fing-Interviews, die wir mit den
Migrantenmachen.Dabeiwurde
klar, dass keine Grenzschützer
aus anderen EU-Staaten, die für
Frontex nach Griechenland ent-
sandt wurden, an solchen Aktio-
nen beteiligt waren. Wir haben

Die libysche Armee sei „nicht
mehr intakt“, die Grenzschutz-
einheiten bestehen „zu großen
TeilenausAngehörigenehemali-
ger Aufständischer“, so das Aus-
wärtige Amt. Darunter sind viel-
fach aktive Milizionäre. Die
Grenzschützer agieren bis heute
ohne gesetzliche Grundlage: Ein
„neuer regulatorischer Rahmen“
für siewerde erst noch „zu schaf-
fen sein“, so das Auswärtige Amt.

Gaddafi ließ auf dem Weg
nach Europa aufgehaltene Mig-

ranten unter grausamen Bedin-
gungen internieren. Die Milizen
halten es ähnlich: „Effektiver
Menschenrechtsschutzwird auf-
grund des fehlenden staatlichen
Gewaltmonopols nicht ausrei-
chend gewährleistet“, schreibt
das Auswärtige Amt. „Fehlver-
halten, insbesondere durchMili-
zen, wird oft nicht geahndet.“
Nach Kenntnis des Auswärtigen
Amtes befinden sich etwa 8.000
Internierte „größtenteils ohne
Gerichtsverfahren innicht-staat-

Grenzschutztraining trotz Foltervorwürfen
LIBYEN Die Bundesregierung weiß, das die Milizen Menschenrechte verletzen. Deutsche Polizisten bilden sie trotzdem aus

BERLIN taz | Deutsche Polizisten
trainieren den libyschen Grenz-
schutz, obwohl der aus Milizen
besteht, die teils schwere Men-
schenrechtsverletzungen bege-
hen. Das geht aus einer Antwort
des Auswärtigen Amtes auf eine
Anfrage der Linken hervor.

Im Rahmen der Eubam-Missi-
on der EU sind seit April 2013
mehrere deutsche Polizisten
nach Libyen entsandt worden.
Bislang wurden etwa 300 liby-
sche Sicherheitskräfte trainiert.

lichenHaftanstalten, eswirdvon
Folter und Misshandlungen be-
richtet, teilweisemit Todesfolge“.
Die Regierung „bemüht sich“, die
Gefängnisseunter ihreKontrolle
zu bringen und „verurteilt“ Fol-
ter. Leidtragende dieser Zustän-
de sind auch Flüchtlinge: Der
Bundesregierung sei „bekannt,
dass illegale Migranten teilweise
willkürlich festgenommen und
auf unabsehbare Zeit unter sehr
schlechten Bedingungen festge-
halten werden“, heißt es weiter.

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

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

EU und Afrika

■ Frontex heute: Die Agentur
Frontex mit Sitz in Warschau ist für
den Schutz der EU-Außengrenzen
zuständig. In der Praxis bedeutet
das vor allem, illegale Einwande-
rung zu verhindern. Zu diesem
Zweck dirigiert Frontex nationale
Einsatzkräfte vor allem bei der
Küstenüberwachung im Mittel-
meer.
■ Frontex morgen: Am 16. April
stimmt das EU-Parlament endgül-
tig über die neue Verordnung zur
Sicherung der Seegrenzen der EU
ab. Danach darf Frontex auch auf
hoher See, außerhalb der europä-
ischen Gewässer, Flüchtlingsboo-
te aufhalten.
■ EU-Afrika-Gipfel: Am 2. und 3.
April kommen europäische und
afrikanische Staatschefs in Brüssel
zum EU-Afrika-Gipfel zusammen.
Diese Gipfeltreffen finden etwa
alle drei Jahre statt, zuletzt Ende
2010 in Libyen. Der diesjährige
Gipfel steht unter dem Motto „In-
vestitionen in Menschen, Wohl-
stand und Frieden“. Ein Thema
sind gemeinsame Militärinterven-
tionen in Krisenstaaten wie Mali
und Zentralafrika. Afrika wird Eu-
ropa jedoch auch vorwerfen, Mig-
ration zu erschweren und Homo-
sexualität zu fördern.

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

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

taz-Lab am 12. April

Die Lage an den EU-Außengrenzen
ist Thema auf dem taz-Lab im Ber-
liner Haus der Kulturen der Welt.
Auf dem Podium „Kehrt um, zu-
rück nach Afrika“ diskutieren:
■ Marion Bayer, Gründerin der In-
itiative Welcome2Europe
■ Madjiguène Cissé, „Sans Pa-
pier“-Gründerin aus Frankreich,

■ Michael Flynn,
Internierungs-

forscher an
der Uni
Genf,

■ Laura Mai-
kowski, Akti-

vistin des Pro-
jekts „Watch the

Med“ („Augen aufs Mittelmeer“)

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

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

Gil Arias-Fernández

■ 58, Stellvertretender Direktor
der EU-Grenzschutzagentur Fron-
tex. Seine Karriere begann er bei
der spanischen Polizei, er stieg in
die Führung der Abteilung auf, die
Menschenschmuggel bekämpft
und war später an den Verhand-
lungen zum Schengener Abkom-
men beteiligt.

Ein Abstellen dieser Zustände ist
jedoch nicht Gegenstand des
Trainings: „Das Missionsmandat
umfasst keine Beratung zur
Rechtsordnung.“

„Da werden Flüchtlinge in
Knäste gesperrt, unddie EU-Poli-
zisten versuchen nicht mal, sich
für sie einzusetzen“, sagt die Lin-
ken-Abgeordnete Ulla Jelpke.
„Deutlicher kann die EU gar
nicht zeigen, dass es ihr nur dar-
um geht, Flüchtlinge abzuhal-
ten.“ CHRISTIAN JAKOB

für FlüchtlingedasRisiko,nicht
aus Seenot gerettet zu werden,
hoch bleibt. Diese Gefahr soll
sie abschrecken.
Alles, was ich dazu sagen könnte,
wäre reine Spekulation, und ich
werde über die Motive dieser
Länder nicht spekulieren.
InLibyentrainiertdieEUGrenz-
schützer (siehe unten).Deutsch-
land ist andieserMission betei-
ligt, auch Frontex soll helfen.
Frontex soll den Auswärtigen
Dienst der EU dabei unterstüt-
zen, libysche Grenzschützer zu
trainieren. Unser Einsatz hat we-
gen der Sicherheitslage aber
noch nicht begonnen.
In der Praxis würden sie dort
Milizionäre ohne demokrati-
sche Legitimation ausbilden. Es
gibt Berichte über schwerwie-
gende Menschenrechtsverlet-
zung dieser Milizen an Migran-
ten. Sind das Partner für Sie?
Wir haben Informationen über
solche Praktiken aus der Gadda-
fi-Ära. Was die Zeit nach der
Machtübernahme der Oppositi-
on angeht, haben wir keine sol-
chen Erkenntnisse. Wennwir Be-
legedafürhätten,dass eswieder-
holte, schwerwiegende Grund-
rechtsverletzungen in Libyen
gibt, müssten wir unsere Beteili-
gung überdenken. Die EU-Kom-
mission hat damehr Einblick als
wir.Wirverlassenunsdarauf, ein
angemessenes Bild vermittelt zu
bekommen.

Erwischt: Flüchtlinge in einer Gefängnisbaracke im libyschen Tripolis. Sie waren auf dem Weg nach Italien aufgegriffen worden Foto: Manu Brabo/picture alliance/ap Gil Arias-Fernández Foto: Tomasz Pikula
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Afghanistan Die Amtszeit Hamid Karsais geht nach 13 Jahren zu Ende.

Drei Männer haben gute Chancen, ihn zu beerben

werden wollte, zugunsten Ras-
suls aufgab. Seine Unterstützer
rief er zu dessenWahl auf.

Nun, nach langemWarten, er-
scheint er endlich. Im Wahl-
kampf verzichtet er lieber auf
seine maßgeschneiderten italie-
nischen Anzüge. Stattdessen
trägt er Turban und afghanische
Tracht. Die Menschen toben und
jubeln. Schnell kommt der
Paschtune auf seine Hauptthe-
men Frauenrechte und die Kor-
ruptionzusprechen– inPaschtu.
Zumindest versucht er es in die-
ser Sprache.

Ein Mann, der die Sprache
des Volkes nicht spricht

Rassul wuchs mehrsprachig auf.
In der Schule lernte er Franzö-
sisch. Später kamen Englisch
und Italienisch hinzu. Zu Hause
wurde stets Dari gesprochen. All
diese Sprachen beherrscht er
fließend. Doch seine Kenntnisse
des Paschtu, der Sprache seines
eigenenVolkes, sindmangelhaft.

Das ist nicht untypisch für die
royalen Mohammadsai. Den
einstigen König Sahir Schah und
seinen Cousin, den späteren Prä-
sidenten, Mohammad Daud,
hörte man nur selten Paschtu
sprechen. Rassul ist klar, dass
dieses Manko ihn Wählerstim-

men kosten könnte. Immerhin
kann selbst sein Rivale Abdullah
Abdullah (siehe unten), hinter
dem hauptsächlich die persisch-
sprachigen Tadschiken stehen,
vorzüglich Paschtu.

Nun versucht sich Rassul vor
versammelter Menge in der
Sprache auszudrücken, die er am
wenigsten beherrscht. Seit Be-
ginn des Wahlkampfes munkelt
man, dass er Paschtu-Lektionen
nimmt. Während seiner Rede
blickt er immer wieder herab.
Liest er ab?Manchmal stottert er
oder verspricht sich, seine Aus-
sprache wirkt etwas laienhaft.
DochseineAnhängerscheintdas
nicht zu stören. „Er spricht doch
gar nicht so schlecht. Außerdem
bemüht er sich“, sagt ein junger
Mann. Rassul habe wenigstens
keinen Bluthund wie Abdul-Ra-
schidDostumzu seinemVize ge-
macht, sagt einGreis.DerKriegs-
fürst Dostum ist unter den
Paschtunen verhasst. Er ist der
Stellvertreter Aschraf Ghani
Ahmadsais, der ebenfalls Pasch-
tune ist und zu Rassuls wichtigs-
ten Konkurrenten zählt.

In seiner Rede betont Rassul
immer wieder, wie wichtig die
Gleichberechtigung der Ge-
schlechter sei undwievielArbeit
diesbezüglich noch auf Afgha-
nistan warte. Für viele ist er in
dieser Frage der glaubwürdigste
Kandidat. Denn unter den drei
Favoriten ist er der Einzige, der
eine Frau zu einem seiner zwei
Stellvertreter gemacht hat. Doch
das Frauenthema ist für Rassul
problematisch geworden. Denn
er ist unverheiratet. In Afghanis-
tan behaupten Kleriker, ein ledi-
ger Mann könne Muslime nicht
führen. Dafür stellten sie in den

letzten Jahrzehnten fast jedem
Kriegsverbrecher einen Persil-
schein zumRegieren aus, Haupt-
sache, er war verheiratet.

Rassul thematisiert sein Sing-
ledasein nicht, stattdessen die
Bekämpfung der Korruption:
„Wir müssen alle korrupten Ka-
näle schließen“, wiederholt er.
Wieerdasmachenwill,wirdaber
nicht deutlich. Dass sein erster
Stellvertreter, Ahmad Sia Mas-
sud, einst amFlughafen inDubai
mit mehreren hunderttausend
Dollar ertappt wurde, scheint
Rassul verdrängt zu haben. Die
Tatsache, dass er als einstigerAu-
ßenminister unter Karsai selbst
Teil dieses korrupten Systems
war, spielt an diesem Tage eben-
falls keine Rolle.

Für seine Gegner ist Rassuls
Niederlage bei den Präsident-
schaftswahlen jetzt schon klar.
Doch manche Beobachter sehen
ihn als potenziellen Karsai-
Nachfolger. Rassul werden auch
gute Kontakte zu den USA nach-
gesagt. Wie die Hauptfavoriten
Ghani Ahmadsai und Abdullah
hat er angekündigt, im Falle sei-
ner Wahl das strategische Part-
nerschaftsabkommen mit den
US-Amerikanern unverzüglich
zu unterschreiben. „Unser Land
war stets stolz und unabhängig.
Allerdings sind wir gegenwärtig
auf jedwede Hilfe angewiesen“,
sagt er.Was imAbkommensteht,
das vonmanchen scharf als „Ko-
lonialpakt“ kritisiert wurde, sagt
er nicht. Die Masse jubelt trotz-
dem. Währenddessen ist der
Himmel klar geworden und die
Sonnescheint inRassulsGesicht.
Fast schonmajestätisch,winkt er
ein letztes Mal und verabschie-
det sich – in Dari und Paschtu.

Der Prinz von Kandahar
ADEL Salmai Rassul entstammt der Königsfamilie von Afghanistan und war lange Außenminister Präsident

Karsais. Jetzt will er selbst Präsident werden. Sein Handicap: Er hat keine Frau – und kann nicht richtig Paschtu

AUS KANDAHAR EMRAN FEROZ

Der Boden ist noch matschig
vom Regen der vergangenen Ta-
ge. Am Hauptplatz nahe dem
Zentrum der Stadt Kandahar ha-
bensichvieleMenschenversam-
melt. Siewarten auf einenMann,
der Afghanistans gegenwärtigen
Präsidenten,HamidKarsai, ablö-
sen will. Er heißt Salmai Rassul.

Immer wieder heißt es, dass
viele, die zudenVeranstaltungen
der Präsidentschaftskandidaten
kommen, dafür bezahlt werden;
doch Rassuls Anhänger sehen
nicht gekauft aus. Sonst wären
sie zumindest gute Schauspieler.
Der Hauptgrund für seine Be-
liebtheit ist, dass der frühere Au-
ßenminister ein Mitglied der
einstigen Königsfamilie ist. Als
Abkömmling des royalen Mo-
hammadsai-Clans ist Rassul di-
rekt mit dem letzten afghani-
schen König, Mohammad Sahir
Schah, verwandt.Mit diesem leb-
te er auch lange Zeit in dessen
Exil in Rom. Rassul macht kein
Hehl aus seinem „blauen Blut“.
Seine Wahlplakate zeigen neben
seinem Konterfei auch afghani-
scheHerrschervergangenerZeit.
Obwohl die meisten von ihnen
Tyrannenwaren,werdensievom
Volk immer noch geliebt. Da der
Mohammadsai-Clan aus Kanda-
har stammt, wünschten sich vie-
le dort „ihren König“ zurück, vor
allem nach dem Sturz der Tali-
ban, die ebenfalls von Kandahar
aus die Macht erobert hatten.

AuchKarsais Stammhat seine
Wurzeln in Kandahar. Dass der
Großteil seines Clans aber hinter
Rassul steht, wurde deutlich, als
Hamids älterer Bruder Kajum,
der eigentlich auch Präsident

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

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

Aschraf Ghani Ahmadsai

Bei der letzten Wahl im Jahr 2009
bekam er nur 3 Prozent. Doch jetzt
führt der 1949 in der Provinz Logar
bei Kabul geborene Paschtune die
– mit Vorsicht zu genießenden –
Umfragen an. Aschraf Ghani
Ahmadsai hat lange in den USA ge-
lebt und an dortigen Unis als An-
thropologe Karriere gemacht.
Später wechselte er zur Weltbank
und begleitete die Transformatio-
nen in Russland, China und Indien.
■ Im Dezember 2001 kehrte er
nach 24-jähriger Abwesenheit
nach Kabul zurück. Von 2002 bis
2004 war er Finanzminister, da-
nach Präsident der Universität Ka-
bul. Aschraf Ghani – sein Stam-
mesname Ahmadsai wird meist
weggelassen – ist besonders bei
jungen Leuten beliebt. Er gilt als
extrem ehrgeiziger Technokrat,
aber auch als arrogant. Sich selbst
versucht er als Reformer darzustel-
len. Die USA dürften mit ihm gut
auskommen. Im Jahr 2006 wurde
er gar für den Posten des UN-Gene-
ralsekretärs gehandelt.
■ Problematisch ist jetzt seine
Wahl des Stellvertreters. Denn er
holte sich den für seine Brutalität
bekannten usbekischen Warlord
Abdul Raschid Dostum an seine
Seite, um auch im nicht paschtuni-
schen Norden Stimmen zu sam-
meln. Ghani hatte Dostum früher
selbst als „Killer“ bezeichnet. Im-

merhin brachte er
ihn dazu, sich

zu entschuldi-
gen. (han)

Foto: imago

.....................................................................
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Abdullah Abdullah

■ In diesem Wahlkampf hat er sich
so stark um die Paschtunen be-
müht wie nie. Denn das Problem
des früheren Augenarztes Abdul-
lah Abdullah ist, dass er von Afgha-
nistans größter Bevölkerungs-
gruppe als Tadschike wahrgenom-
men wird. Dabei war sein Vater
Paschtune. Doch Abdullah war ein
Freund des tadschikischen Volks-
helden Ahmad Schah Massud. Der
„Löwe von Pandschir“ genannte
Kriegsfürst widersetzte sich erfolg-
reich den Sowjets wie den Taliban.
Abdullah war dessen Berater und
später Außenminister der Anti-Ta-
liban-Regierung.
■ Im Jahr 2002 wurde er auch Au-
ßenminister der neuen afghani-
schen Regierung, bis er sich mit
Präsident Karsai 2006 überwarf.
2009 unterlag er diesem bei der
Präsidentschaftswahl. Die Stich-
wahl boykottierte er wegen Kar-
sais vorherigen Manipulationen.
■ Jetzt gibt sich Abdullah sieges-
gewiss. Sollte er verlieren, könnte
dies nur das Resultat von Manipu-
lationen sein, erklärte er bereits.
2009 hatte er seine Anhänger
noch von Massenprotesten abge-
halten. Jetzt sprach er sich als ein-
ziger Kandidat für
eine Lockerung
des Zentralis-
mus aus.
(han)

Foto: dpa
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.................................................

Wahlen in Afghanistan

■ Was? Am 5. April wählen die Af-
ghanen einen neuen Präsidenten.
Acht Männer kandidieren. Parallel
werden 34 Provinzräte gewählt.
■ Wer? Registriert sind 12 Millio-
nen Wähler, aber über 20 Millio-
nen Wahlkarten sind in Umlauf.
■ Wie? Nicht abwaschbare Tinte
am Finger soll Wahlbetrug verhin-
dern. Das ist aber auch ein Hinweis
für die Taliban.
■ Gefahr: Die Taliban drohen, die
Kandidaten, Wahlhelfer und Wäh-
ler zu töten. Bis zu zehn Prozent der
Wahllokale dürften aus Sicher-
heitsgründen nicht öffnen. Die
letzten Wahlen 2009 wurden
massiv manipuliert, hauptsäch-
lich von Präsident Karsais Lager.
■ Ergebnis: Das vorläufige Ergeb-
nis wird am 24. April erwartet, das
Endergebnis am 14. Mai. Bei einer
Stichwahl am 28. Mai käme das
Endergebnis Ende Juni.
■ Bedeutung: Zum dritten Mal
seit Sturz der Taliban 2001 wird ein
Präsident gewählt. Amtsträger
Karsai darf nicht mehr antreten. Es
wäre der erste demokratische
Machtwechsel am Hindukusch.
■ Aufgaben: Der neue Präsident
muss über eine Ausbildungsmissi-
on ausländischer Soldaten ab
Ende 2014 entschieden. (han)

Singlepolitiker mit weiblichen Fans: Anhängerinnen des Präsidentschaftskandidaten Salmai Rassul Foto: Allauddin Khan
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Krieg in Syrien Als Arzt war Bashar Al Tammawi im Untergrund tätig. Dann

setzteman seine Familie unterDruck, seither ist er auf der Flucht

Aufstand in einen Krieg, am 22.
Juni 2012, umgenau zu sein. „Da-
mals flog die syrische Armee
zum ersten Mal Luftangriffe ge-
genuns. Sie dauernbis heute an“,
sagt Bashar Al Tammawi. Zahlen
sind dem jungen Arzt wichtig. Er
ist jemand, der die Dinge genau
nimmt.

Den Bruder inhaftiert

Bashar Al Tammawi ist dreiund-
dreißig Jahre alt und eigentlich
Urologe. Doch imKriegwurde er
zum „Chirurgen für alles“. Politik
interessiert ihn nicht weiter, er
hilftMenschen, die verletzt sind,
fertig. Als imOktober 2013 die Si-
tuation untragbar für ihn wird,
beschließt er zu fliehen und ge-
langt über den Landweg nach
Deutschland: auf Schiffen oder
in Lastwagenversteckt, schafft er
den Weg von Syrien über Südeu-
ropa bis nach Dortmund. Drei
Monate ist er unterwegs. „Geld
undGoogleMapshabenmichge-
rettet“, sagt er dazu.Wegzugehen
und seine Patienten im Stich zu
lassen, ist ihmunendlich schwer
gefallen.

Der Grund für Al Tammawis
Flucht waren seine Eltern. Sie le-
ben im vom Assad-Regime kon-
trollierten Teil von Deir ez-Zor.
Um an den Sohn heranzukom-
men, verhaften die Assad-Leute
Al Tammawis Bruder und bedro-
hen seine Mutter. Der Bruder
kommt wieder frei, doch damit
wird klar: Der älteste Sohn muss
weg, sonst ist es nur noch eine
Frage der Zeit, wann sie sich wie-
der an seiner Familie vergreifen,
um ihn zum Aufgeben zu zwin-
gen. Das Regime geht gezielt ge-
gen Ärzte, Pfleger und Pflegerin-
nen vor, weshalb es kaum noch
Mediziner in Syriengibt.DieVer-
eintenNationenkritisierendiese
gegen die Genfer Konvention
verstoßende Kriegsstrategie seit
Jahren erfolglos.

Und so hat sich seine Mutter
entschieden. Sie will, dass ihr
Sohn ein neues Leben beginnt.

Tausend Operationen in einem Jahr
„Wir haben gelernt, mit ganz wenig klarzukommen“ erklärt Bashar Al Tammawi. Doch sauberes Wasser, Strom und Narkosemittel
seien unverzichtbar. So schnell wie möglich will der Syrer in Deutschland wieder als Arzt arbeiten – wenn er hier Asyl erhält

„Wenn du aus dem Krieg kommst, erträgst du
keine tote Zeit. Das Wichtigste ist, wieder etwas
aufzubauen. Eine neue Sprache ist Aufbau“

AUS BERLIN INES KAPPERT

Er trägt Flip-Flops, die Hosenbei-
ne seinesOP-Anzugshat erhoch-
gekrempelt, denn der Boden im
sonst sauberwirkendenOperati-
onssaal ist blutverschmiert.
Manchmal gibt es Strom, aber
manchmal auch nicht, und dann
hält einer seiner Kollegen eine
generatorenbetriebene Lampe
über die offene Wunde. Einein-
halb Jahre lang operiert Bashar
Al Tammawi in Deir ez-Zor, drei
Monate und fünfzehn Tage da-
von ist er der einzige Chirurg im
kleinen Team. Mehr als tausend
Operationen führt er in dieser
Zeit durch. Das Al Nour Field
Hospital liegt nur 500Meter von
der Front entfernt.

Al TammawisHeimatstadt be-
findet sich im äußersten Osten
Syriens, und sie ist hart um-
kämpft. Die von den Rebellen
kontrollierten Stadtteile sind auf
drei Seiten von der syrischen Ar-
mee umzingelt, an der vierten
fließt der Euphrat. Vor knapp ei-
nem Jahr verwandelte sich der

Als er bereits in der Türkei ist,
ruft er sie an, weil er drauf und
dran ist, wieder umzudrehen,
doch die Mutter verbietet ihm
die Rückkehr strikt. Dabei ist sei-
ne Sorge berechtigt: Bis heute
ziehenseineElternallepaarTage
um, von Verwandten zu Ver-
wandten, um nicht von Regime-
kräften verhaftet zu werden. Sie
sind zu alt für die Flucht, also
bleiben sie in Deir ez-Zor, und
der kleine Bruder kümmert sich
um sie. „Alles ist meine Schuld“,
sagt Al Tammawi, und in seiner
Stimme schwingt kein Selbst-
mitleidmit.Er istdarangewöhnt,
Zusammenhänge nüchtern zu
benennen, doch für einen klei-
nen Moment steigen in seinen
Augen Tränen auf.

Schon vor Ausbruch der
Kämpfe hat er im Verborgenen
Folteropfer behandelt. Dank sei-
ner beruflichenKontakte konnte
er lange Zeit Narkosemittel ein-
schmuggeln. „Wir haben gelernt,
mit ganz wenig klarzukommen“,
berichtet er. „Aber wenn es kein
sauberes Wasser, keinen Strom

und keine Betäubungsmittel
gibt,waswillstdumachen?Diese
drei Dinge sind unverzichtbar.“
Er setzt hinzu: „Unddassdie Pati-
enten so schnell wie möglich
wieder auf die Beine kommen.“
Dasmeint Al Tammawiwörtlich,
denn auch Thrombosemedika-
mente gibt es kaum, und so läuft
er zwischen den Operationen
immer wieder zu seinen gerade
erst aufgewachtenPatienten, um
mit ihneneinpaarSchritte zuge-
hen. „Das ist für sie sehr anstren-
gend und schmerzhaft, aber es
ist ihre einzige Chance. Im Krieg
muss sich der Körper selber hel-
fen.“

Hilfe von außen, von interna-
tionalen Organisationen wie
dem Roten Kreuz oder dem Ro-
tenHalbmond, gab es in den ver-
gangenen 24 Monaten nicht. Die
wenigen Medikamentenspen-
den stammen von kleinen Verei-
nen oder individuellen Gebern,
sie kommen hauptsächlich aus
der Türkei und Saudi-Arabien,
zweimal auch aus Deutschland.
Doch sie reichenhintenundvor-
ne nicht. Deir ez-Zor ist seit fast
zwei Jahren eingeschlossen.

5.000 Bilder im Gepäck

Wenn Bashar Al Tammawi von
seinem Krankenhausalltag er-
zählt, dann scheint es keine Ver-
gangenheit für ihn zu geben.
Dann steht er wieder im OP,
schneidet unter schwierigsten
Bedingungen Kugeln aus Armen
und Beinen und flickt Innereien
zusammen. Und stets ist jemand
dabei, der fotografiert. Fast jede
Operation wird dokumentiert.
Die syrische Revolution ist auch
eine Revolution der Medienakti-
vistInnen. Auf vier Sticks, die er
sorgsam in Noppenplastikfolie
eingewickelt hat, sind über
5.000 Bilder gespeichert. Sie ha-
ben ihn auf seiner Flucht beglei-
tet. Immer wieder kommt Al
Tammawi auf die Fotos zurück
und bittet seine Gesprächspart-
ner darum, die Scheu vor Blut zu

überwindenund sie sich anzuse-
hen. Vorsorglich hat er eine Aus-
wahl getroffen, die sein Gegen-
über schont.

Seine Lieblingsgeschichte
aber handelt von Omar. Drei-
zehnmal nämlichhatAl Tamma-
wi per Kaiserschnitt Kinder zur
Welt gebracht. Seine erste
Schwangere hatte große Angst
vor der Operation; sie wusste,
dass es seine erste Geburt war.
Doch alles ging gut.Währendder
Belagerung vonDeir ez-Zor ist es
Brauch geworden, dass bei
schwierigen Geburten die Neu-
geborenen den Namen des Arz-
tes erhalten. Aber Bashar – der
Vorname des verhassten Regi-
mechefs – will im Moment nie-
mand heißen. Das wäre unge-
fähr so, als würde man einen Ju-
denaufdenNamenAdolf taufen.
Noch immer muss Al Tammawi
lachen, wenn er daran denkt.
Sein erstes Baby nannte er also
Omar, das bedeutet „Leben“. An
den Kaiserschnitt erinnert er
sich noch in allen Einzelheiten,
als läge er erst einige Tage und
nicht mehr als zwölf Monate zu-
rück.

Danke, bitte Geduld

Jetzt wohnt Bashar Al Tammawi
in Gatow, 21 Busstationen von ei-
nem der nördlichsten Berliner
Stadtteile, Spandau, entfernt.Au-
ßer Bäumen gibt es hier nicht
viel. Es ist seine dritteUnterbrin-
gung, seitdem er im Januar in
Dortmund eingetroffen ist. Die
Chancen auf Anerkennung des
Asylantrags stehen für syrische
Flüchtlinge im Moment nicht
schlecht. In Dortmundmeldet er
sich in der Zentralen Ausländer-
behörde Hacheney an und wird
direkt in das Flüchtlingsheim
Burbach bei Siegen geschickt. Ei-
ne Woche später kommt er nach
Berlin-Spandau. Weil es dort kei-
ne freien Plätze mehr gibt, wird
er in ein Hostel in Berlin-Kreuz-
berg verlegt, wo er sich das Zim-
mermit zehn anderen Flüchtlin-
gen teilenmuss. Immerhin ist es
nicht so schmutzig wie in Span-
dau. Und jetzt also Gatow.

Al Tammawi ist müde, aber
seit einer Woche fährt er nun je-
den Tag von seiner neuen Bleibe
nach Moabit zu einem Deutsch-
kurs, drei Stundenhin,drei Stun-
den zurück. Eine Freundin hat
ihm den Kurs besorgt. Ohne die
privateHilfewäre er verloren ge-
wesen, denn in den diversen Un-
terkünften konnte ihmniemand
bei der Frage weiterhelfen, wo
und wie er die Sprache seines
Gastlandes am schnellsten erler-
nen könnte. „Wenn du aus dem
Krieg kommst“, sagt Al Tamma-
wi, „dann erträgst du keine tote
Zeit.DasWichtigste ist,wiederet-
was aufzubauen. Eine neue Spra-
che ist Aufbau.“ In einer der ers-
ten Unterrichtsstunden hat er
neben „danke“ und „bitte“ auch
„bitteGeduld“ gelernt. Für ihn ist
das die bislang wichtigste Rede-
wendung. Denn Geduld braucht
er.UndDisziplin. Erwürdegerne
in Deutschland als Arzt arbeiten.
Und so kämpft er sich tapfer
durch die deutsche Bürokratie.

Die Wörter „Spandau“, „Aus-
länderbehörde“ und „Sozialamt“
gehen ihm inzwischen akzent-
frei über die Lippen.NächsteWo-
che ist die zweite Anhörung für
seinen Asylantrag. Davon hängt
jetzt alles ab.

Vom Urologen zum Chirurgen und Geburtshelfer: Bashar Al Tammawi im März 2013 in Berlin Foto: Johanna Kosowska

Al Tammawi im Al Nour Field Hospital: Er und sein Team haben fast alle Operationen dokumentiert.
Der Arzt hat vier Sticks mit über 5.000 Bildern außer Landes geschmuggelt Fotos: privat
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NACHRICHTEN

ADHS

Ritalinverbrauch geht zurück
NSU-PROZESS

Götzl droht
Ordnungsstrafe an

MÜNCHEN | Im NSU-Prozess hat
der Vorsitzende Richter am
Dienstag erstmals einemZeugen
ausder rechtsextremenSzeneei-
ne Ordnungsstrafe angedroht.
Der 44-Jährige hatte das mut-
maßliche NSU-Trio 1998 in sei-
ner Wohnung in Chemnitz ver-
steckt. Als RichterManfred Götzl
ihn fragte, mit wem er damals
zusammenarbeitete, verweiger-
te der Mann die Aussage. Götzl
unterbrach daraufhin die Sit-
zung und drohte, er werde Ord-
nungsgeld oder Ordnungshaft
verhängen, falls der Zeuge bei
seinem Schweigen bleibe. (dpa)

BUNDESAGENTUR

Zahl der Arbeitslosen
sinkt im März

NÜRNBERG | Die Zahl der Ar-
beitslosen in Deutschland ist im
März deutlich gesunken. Die Ar-
beitsagenturen registrierten
3,055 Millionen Jobsuchende,
wie die Bundesagentur für Ar-
beit (BA) mitteilte. Das sind
83.000 weniger als im Februar.
Der Rückgang fällt nach BA-An-
gaben etwas stärker aus als für
die Jahreszeitüblich.DieArbeits-
losenquote sank gegenüber dem
Vormonat um 0,2 Punkte auf 7,1
Prozent. Die Erwerbslosigkeit
nahm auch saisonbereinigt ab.
Demnach sank die Arbeitslosen-
zahl auf 2,901 Millionen. (dpa)

FREIZÜGIGKEIT

Mehr Rumänen und
Bulgaren

BERLIN | Die Zuwanderung von
Rumänen und Bulgaren nach
Deutschland ist zum Jahresan-
fangumbis zu80Prozent gestie-
gen. Das ist ein erster Befunddes
Instituts für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung (IAB). Für die
beidenEU-StaatenwarenamJah-
resanfang die letzten Schranken
zumdeutschenArbeitsmarkt ge-
fallen. Die Zahl der in Deutsch-
land lebenden Bulgaren und Ru-
mänen stieg demnach im Januar
um 9.850. Die Zahl der Beschäf-
tigten aus beiden Ländern legte
noch deutlicher um 13.281 Perso-
nen zu. (rtr)

DAS WETTER

Staubwolken, aber
bis zu 24 Grad

AmMittwoch startet derMorgen
bewölkt, schuld ist trüber Wüs-
tenstaub aus der Sahara. Der
wird mit Höhenwinden nach
Deutschland geblasen und ballt
sich zu dichten Wolken vor der
Sonne. Im Norden wird es be-
wölkt, gelegentlich kann es auch
Schauer geben. In Mittel- und
Süddeutschland wird es die Son-
ne nicht schaffen, durch dieWol-
ken zu dringen. Die Höchsttem-
peratursteigtauf 15bis24
Grad,wobei es imWes-
ten und Südwesten
am wärmsten
wird.

fünfte Schüler nicht. Manche
schafften es gerade mal, in ei-
nemKatalogdie billigstenMöbel
auszuwählen.

In Ländern mit Spitzenergeb-
nissen wie Japan und Südkorea
sind auf diesem unteren Level
nur sieben Prozent der 15-Jähri-
gen. Allerdings können 13 Pro-
zent der getesteten deutschen
SchülerInnen komplexere Auf-
gaben lösen: So sollten sie sich
überlegen, inwelche Richtungen
sich ein automatischer Staub-
sauger bewegen wird.

Insgesamt schnitten die deut-
schen SchülerInnen schlechter
ab, als die Pisa-ForscherInnen er-
wartet hatten. Als Vergleich hier-
fürdientendieErgebnisse inMa-
thematik, Naturwissenschaften
und Lesen, wo die Deutschen
bessere Ergebnisse aufweisen.

Schwächere SchülerInnen
würden nicht lernen, ihre in der
Schule erworbenen Fähigkeiten
auf den Alltag zu übertragen, sa-
gen die Autoren der Studie. Da-
fürseiendieLeistungenderMäd-

Zu doof für den Alltag
PISA-STUDIE An
welchem von drei
Knöpfen drehtman,
um die Klimaanlage
richtig einzustellen?
Keine Ahnung,
sagen viele
deutsche Schüler

VON CHARLOTTE GERLING

BERLIN taz | SchülerInnen in
Deutschland können so lala
knifflige Alltagsprobleme lösen.
DaszeigenneueDatenausderPi-
sa-Studie der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenar-
beitundEntwicklung (OECD),die
seit Jahren das Lernvermögen
und die Fähigkeiten von Schüle-
rInnen international bewertet.

Die Mädchen und Jungen in
Deutschland liegendamit knapp
über dem Durchschnitt der an-
deren Länder und schneiden
ähnlich abwieAltersgenossen in
Frankreich, Norwegen, Großbri-
tannien und den USA. An der
Spitze liegt Singapur, gefolgt von
Japan, Südkorea und China.
Ebenfalls deutlich besser als
Deutschland sind australische,
kanadische und finnische Schü-
lerInnen. Für die aktuelle Pisa-
Auswertung wurden 15-Jährige
aus über 40 Ländern in Mathe-
matik, Lesen und Naturwissen-
schaften getestet. Teilgenom-
menhaben28OECD-Staatenund
Partnerstaaten wie Russland,
China und Brasilien.

Die Pisa-Tester wollten unter
anderem wissen, ob die Schüle-
rInnen einen Fahrkartenauto-
maten richtig bedienen können.
Oderob sie inder Lage sind. allei-
ne herauszufinden, wie eine Kli-
maanlagemit drei unbeschrifte-
ten Reglern funktioniert. In
Deutschland kann das fast jeder

Dreikampf um die
Spitzenkandidatur

fan Mappus zur Randfigur der
Partei geworden ist. Wahlsieger
Kretschmann ist mit seiner
nachdenklichen Art der Gegen-
entwurf zum RamboMappus.

Ebenbürtiger Gegner könnte
der bedachte Guido Wolf sein. Er
war Bürgermeister und Landrat.
In seiner Freizeit übt er sich als
schwäbischer Dichter mit Fähig-
keit zur Selbstironie. „Politiker-
geschwätz“, heißt ein Büchlein
mit seinenWerken. Doch aus sei-
nem Amt als Landtagspräsiden-
ten heraus verbietet sich ein
scharfer Kampf um die Spit-
zenkandidatur. Den müsste er
führen, er ist im Land kaum be-
kannt. Als Fraktionsvorsitzender
stünde er eher im politischen
Scheinwerferlicht. Darum wird
gemunkelt, er wolle bei der Wahl
des Fraktionschefs am 8. April
gegen Amtsinhaber Hauk antre-
ten. Bestätigt hat Wolf dies bis-
lang nicht. In einem Interview
sagte er kürzlich, er sei noch

nicht anseinemLebensziel ange-
kommen.

Für den Fraktionsvorsitz kan-
didiertbislangalleinderAmtsin-
haber Peter Hauk. Je nach Ergeb-
nis bei der Wahl zum Fraktions-
chef wird er nach Medieninfor-
mationen auch seinenAnspruch
auf die Spitzenkandidatur an-
melden. Aus einflussreichen
CDU-Kreisen ist jedoch wenig
Unterstützung zu vernehmen:
Hauk sei nicht für Platz eins ge-
macht, heißt es. Er fiel zuletzt
durchverbaleEntgleisungenauf,
etwa als er den Grünen „Gesin-
nungsterrorismus“ vorwarf.

Seine Bewerbung als Spit-
zenkandidat schon bekanntge-
geben hat Thomas Strobl – Lan-
deschef der CDU und Bundes-
tagsabgeordneter, in der Bun-
despartei gut vernetzt. Er sei ge-
stählt vom harten Berliner Polit-
betrieb, heißt es aus Parteikrei-
sen. Der Spitzenkandidat muss
sich weniger darauf konzentrie-
ren, etwasNeues aufzubauen, als
darauf, Gewonnenes nicht zu
verspielen. Aus einer Umfrage
vonNovember2013gingdieCDU
mit 43 Prozent hervor.

Vermittler zwischen den drei-
en ist nach taz-Informationen
Exministerpräsident Günther
Oettinger. Einen internen Streit
über die Spitzenkandidatur
muss die Union vermeiden. Zer-
fleischt sichdieCDU,wäreder la-
chende Gewinner wohl der Vier-
te – Winfried Kretschmann.

Für die CDU im Land ist die
Findung eines Spitzenkandida-
ten aus der Opposition ein No-
vum. Keiner der CDU-Minister-
präsidenten seit Lothar Späth
wurde abgewählt. Der Wechsel
fand immer in der laufenden Le-
gislaturperiode statt. Es galt als
ungeschriebenes Gesetz, dass
der Fraktionschef nachrückt. So
kamen Erwin Teufel, Oettinger
und Mappus in ihr Spitzenamt.
Nun sollen die Mitglieder ent-
scheiden, wer Spitzenkandidat
wird. Die Befragung ist noch
nicht genau terminiert, soll aber
noch 2014 stattfinden.

LENA MÜSSIGMANN

CDU In Baden-Württemberg laufen sich die
Herausforderer vonWinfried Kretschmann warm

Schule ist manchmal langweilig. Aber sie bringt einem vielleicht bei, das Leben zu meistern Foto: Veit Mette/laif

Pillen gegen zu viel Zappeln:
Weniger kann mehr sein Foto: dpa

Arbeitgeber dürfen demnach
Langzeitarbeitslosen nach der
Aufnahme einer neuen Beschäf-
tigung sechs Monate weniger
zahlen, als der gesetzliche Min-
destlohn vorgibt. Mit diesem Zu-
geständnis gingNahles auf Kriti-
ker in der Union und in derWirt-
schaftzu.Ursprünglichwolltesie
nur Langzeitarbeitslose vom
Mindestlohn ausklammern,
wennderenArbeitgeber Lohnzu-
schüsse erhalten. Das waren in
denvergangenenJahrenweniger
als 20.000 Arbeitslose.

Mit der Verständigung in der
Bundesregierung ist nach Anga-
ben aus der Koalition der Weg
frei für die amMittwoch geplan-
te Zustimmung des Kabinetts
zum Gesetzentwurf von Nahles.
Der sieht weitere Ausnahmen
vor: Jugendliche unter 18 Jahren
haben demnach keinen An-
spruch auf 8,50 Euro. Auch Aus-
zubildende oder Ehrenamtliche
werden keinen Mindestlohn be-
kommen, da sie in keinem regu-
lären Arbeitsverhältnis stehen.
Ebenso erhalten Jugendliche, die

Langzeitarbeitslosesindkeine8,50Eurowert
MINDESTLOHN Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) plant auf Druck der Union eine weitere
Ausnahmeregel. Sie könnte eine Million Arbeitslose betreffen. Gesetzentwurf heute im Kabinett

BERLIN rtr/taz | Beim Mindest-
lohn soll es weitere Ausnahmen
geben. Die ab 2015 geplante ge-
setzliche Lohnuntergrenze von
8,50 Euro soll demnach nicht für
die derzeit etwa eine Million
Langzeitarbeitslosen gelten. Auf
diesen Kompromiss habe sich
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) mit den ande-
ren Ministerien verständigt,
hieß es amDienstag aus Unions-
Kreisen. Als Langzeitarbeitslose
gelten Personen, die länger als
ein Jahr arbeitslos sind.

ein Praktikum verpflichtend für
Schule, Ausbildung oder Studi-
um absolvieren, sowie diejeni-
gen, die auf eigene Motivation
hin ein vierwöchiges Praktikum
zur Berufs- oder Studienorien-
tierung absolvieren, 8,50 Euro
nicht garantiert.

Der Mindestlohn soll ab Janu-
ar 2015 gelten. Existieren aller-
dings Branchenverträge reprä-
sentativerTarifpartner, dieweni-
gerals8,50Eurovorsehen,behal-
ten diese noch bis spätestens Ja-
nuar 2017 ihre Gültigkeit.

BONN | Trendwende bei der Ver-
schreibung von Medikamenten
gegen das „Zappelphilipp-Synd-
rom“: Erstmals seit 20 Jahren
sinkt der Verbrauch des zur Be-
handlung von ADHS zugelasse-
nen Wirkstoffs Methylphenidat
(Ritalin), teilte das Bundesinsti-
tut für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (BfArM) mit. 2013
wurden 1.803 Kilogramm des
ADHS-Wirkstoffs verbraucht.
Das waren 2 Prozent weniger als
2012. In den zehn Jahren zuvor
hatte sich derVerbrauch verdrei-
facht. Von einem „echten Ab-
wärtstendenz“ könne man aber
noch nicht sprechen“, schränkte
das BfArM ein. (afp)

chenund Jungenwenigerabhän-
gig von ihrem sozioökonomi-
schenStatus, als das etwabei den
Untersuchungen zu den mathe-
matischen Kenntnissen der Fall
war. EinGrunddafür könnte laut
Bildungsforscher sein, dass Ju-
gendliche außerhalb der Schule
lernen,Problemekreativanzuge-
hen.

Auffällig ist, dass Jungen die
besseren Problemlöser sind: In
der Gruppe der Schüler mit sehr
guten Leistungen sind 60 Pro-
zent Jungenund40ProzentMäd-
chen. Das entspricht demOECD-
Durchschnitt.

DieOECDorganisiert die Pisa-
Studien alle drei Jahre, um das
Leistungsniveau 15-jähriger
SchülerInnen zu messen. Dabei
liegt der Fokus der Analyse ab-
wechselnd auf unterschiedli-
chen Leistungsbereichen. Die
OECDhatte im Jahr 2000die ers-
ten Pisa-Ergebnisse veröffent-
licht. In Deutschland löste das
schlechte Ergebnis beim ersten
Test den „Pisa-Schock“ aus.

Wie funktioniert ein
Fahrkartenautomat?
Ein Fünftel der
deutschen Schüler
kann sich nicht allein
an dem Gerät ein
Ticket kaufen

Zerfleischt sich die
CDU, wäre der lachen-
de Gewinner wohl
Kretschmann

STUTTGART taz | Baden-
Württemberger sind treu, wenn
jemand ihrVertrauenhat.Minis-
terpräsident Winfried Kretsch-
mann (Grüne) gilt drei Jahre
nach seinem Wahlsieg als Lan-
desvater. 65 Prozent der Baden-
Württemberger sind laut einer
Umfrage zufrieden mit seiner
Arbeit. Wer von der CDU hat das
Potenzial, ihn bei der Landtags-
wahl 2016 herausfordern?

BeidenKonservativenwerden
intern drei Männer für die Spit-
zenkandidatur gehandelt: Frak-
tionschef Peter Hauk, Landtags-
präsident Guido Wolf und Lan-
deschef Thomas Strobl. Die
Christdemokraten wollen die
Wahlschlappe von 2011 verges-
senmachen, jetzt,woFukushima
wieder weit weg und der unbe-
liebte Exministerpräsident Ste-
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91 Prozent. Wobei die Toleranz
gegenüber sexueller Vielfalt bil-
dungsabhängig ist.
Wie?
Weniger gebildetemännliche Ju-
gendlicheerlebeneinebrüchige-
re Männlichkeit. Aufgrund ihrer
vielfach schwierigen Lebenslage
und der sozialen Benachteili-
gung haben sie Männlichkeits-
defizite, die sie unter anderem
über Schwulenfeindlichkeit
kompensieren und abwehren.
Wie wichtig ist Sexualkun-
deunterricht?
Die positiven Befunde unserer
Studie sind sicher auch Resultat
schulischer Aufklärung und Bil-
dung. Wir sollten bildungspoli-
tisch alles tun, damit das so
bleibt. Die Debatte in Baden-
Württemberg um den Sexual-
kundeunterricht zeigt, dass Tole-
ranzgegenübersexuellerVielfalt
keineswegs pädagogischer Non-
sens ist.
Besteht die Gefahr, dass Grup-
pen wie evangelikale Sekten
oder Bewegungen wie die Tea
Party in denUSAmit dem Label
„Lebensschützer“ hier eine
fragwürdigeMoral etablieren?
Es gibt Bewegungen, die auchbei
uns wirken und über das Inter-
net Jugendliche erreichen. So ist
etwa die Einstellung zum
Schwangerschaftsabbruch bei
vielen Jugendlichen heute kon-
servativer als früher. Wir haben
zudem festgestellt, dass der Um-
gang mit Nacktheit nicht mehr
so unbefangen ist wie noch vor
zwanzig Jahren. Wir führen das
unter anderem auf den Diskurs
über sexualisierte Gewalt zu-
rück. Sowohl in der Familie als
auch in Kitas und Schulen wird
mit Nacktheit zurückhaltender
umgegangen.
Ist das nicht oft übertrieben?
Unbeschwerte psychosexuelle
Entwicklung von Kindern ist
mitunter eingeschränkt – aus
Angst vor Übergriffen. Insge-
samt ist die gewachsene Sensibi-
lität dem lustvollen Miteinander
eher zuträglich.

ren als früher. Obwohl sie leich-
ter Zugang zu stimulierenden
Medien, sprich: Pornos, haben.
Auch die Akzeptanz gegenüber
Selbstbefriedigung ist gestiegen.
Wie ist das bei denMädchen?
Es gibt heutemehrMädchen, die
masturbieren. Pornografie nut-
zen sie dazu so gut wie nicht.
Mädchen geben in der Studie an,
einen Orgasmus eher durch
Selbstbefriedigung zu erlangen
und nicht durch Sex. Das heißt,
sie erkunden ihr Lustpotenzial
stärker eigenaktiv und warten
nicht mehr auf den Prinzen, der
sie wachküsst.
Ein weiteres Ergebnis Ihrer Un-
tersuchung ist, dass die Tole-
ranz gegenüber Homosexuali-
tät gestiegen ist.
ToleranzundReflektiertheit sind
enormgestiegen. So können sich
62Prozent der Jungenvorstellen,
mit einem Homosexuellen be-
freundet zu sein. 1990waren das
noch 27 Prozent. Bei den Mäd-
chen stieg der Anteil von 62 auf

INTERVIEW SIMONE SCHMOLLACK

taz: Herr Weller, Ihre Langzeit-
studie zur Sexualität Jugendli-
cher von 1972 bis heute stellt
fest, dass ein Lebenmitweniger
Strapazen nicht dazu führt,
dass Jugendliche später ge-
schlechtsreif werden. Das hatte
man aber angenommen.
Konrad Weller: Die sogenannte
säkulare Akzeleration, die Vor-
verlagerung der Geschlechtsrei-
fe, gibt es nach wie vor – in den
vergangenen hundert Jahren
runddrei Jahre. Inzwischenzeigt
sich aber ein Wechsel zwischen
den Milieus. Früher wurden die
Kinder mit einem besseren ma-
teriellen Hintergrund früher ge-
schlechtsreif, weil sie besser leb-
ten und sich besser ernähren
konnten als Kinder und Jugend-
liche aus armen Familien. Das ist
heute umgekehrt.
Wie erklärt sich das?
Das könnte ebenfalls mit der Er-
nährung zusammenhängen.
Viele Mädchen und Jungen mit
sozial schwachem Hintergrund
sind heute übergewichtig. Das
könnte dazu führen, dass sie frü-
her geschlechtsreif werden.
Haben sozial benachteiligte Ju-
gendliche früher Sex als Gym-
nasiasten?
Häufig. Das hängt aber auchmit
der ökonomischenAbhängigkeit
undder sozialenKontrolle durch
die Eltern zusammen. Beides ist
bei Gymnasiasten in der Regel
stärker ausgeprägt.
Gibt es Unterschiede zwischen
Mädchen und Jungen?
Hinsichtlich der Geschlechtsrei-
fe löst sich der sogenannte Gen-
derGapauf.WarenMädchen frü-
her „schneller“, etwa anderthalb
Jahre, haben die Jungs jetzt auf-
geholt.Mädchenhabenheute im
Alter von durchschnittlich 13,1
Jahren ihre erste Menstruation,
Jungenwerden heutemit durch-
schnittlich 13,4 Jahren ge-
schlechtsreif.
Warum diese Angleichung?
Das ist noch nicht ausreichend

erforscht. In Abwandlung eines
chinesischen Sprichworts: Gras
wächst nicht schneller, wenn
man daran zieht. Ich denke, es
wächst schneller, wenn man es
streichelt …

Was heißt das?
Jungenbeginnenheutefrüherzu
masturbieren.
Und werden dadurch eher zum
Mann?
Möglich. Fakt ist auch, dass Jun-
gen – entgegen allen Vermutun-
gen – nicht häufiger masturbie-

die Prämien dieser Geburtshel-
ferinnen sind in die Höhe ge-
schossen, auch Krankenhäuser
mitGeburtshilfestationen, inde-
nen Hebammen fest angestellt
sind, müssen hohe Prämien an
ihre Haftpflicht berappen.

„InmanchenKlinikenmit Ge-
burtshilfestationen haben sich
diePrämien teilweiseverdoppelt
in den letzten drei, vier Jahren“,
sagt Bernd Hendges, Geschäfts-

führer der Versicherungsmak-
lerfirma Securon in München,
die auchdieHebammenbetreut.
DieGeburtshilfewirddamitzum
teuren Kostenfaktor für die Kli-
niken. Gab es 2003 noch 589
Krankenhäuser mit einer Ge-
burtshilfestation, waren es 2012
gerade mal 430 Stationen. Das
zeigt die Antwort der Bundesre-

gierung auf eine Kleine Anfrage
der Linkspartei.

Die Zahl der Schadensfälle ist
dabei zwar nicht gestiegen, aber
die Kosten für ein durch einen
Fehler behindertes Baby sind in
die Höhe geklettert. In 90 Pro-
zent der Fälle handele es sich um
„Schwerstbehinderte“, sagt An-
wältin Schultze-Zeu. Oft sind es
Babys, die bei einer verzögerten
Geburt einen Sauerstoffmangel
erlitten. Eine Unaufmerksam-
keit einer überlasteten Hebam-
me, die einen Arzt zu spät rief,
kann lebenslange Folgen haben.

Ein Baby mit der Aussicht auf
ein vielleicht sogar langes Leben
in Rund-um-Pflegebedürftigkeit
kostet die Berufshaftpflichtver-
sicherungderbeklagtenHebam-
me möglicherweise 3 Millionen
Euro, hat die Securon vorgerech-
net. Darin enthalten sind
500.000 Euro Schmerzensgeld
für die Eltern, die Gerichte heute
zugestehen. Dann wird der Be-
treuungsaufwand für die Eltern
berechnet. Die Securon kommt
dabei auf Kosten von 900.000
Euro, bei einemStundensatz von

3 Millionen Euro für
ein behindertes Kind
MEDIZIN Die Haftpflichtkosten für Schäden bei der Geburt
gefährden die Existenz der Hebammen und der Geburtsstationen

VON BARBARA DRIBBUSCH

BERLIN taz | Ruth Schultze-Zeu
ist lange im Geschäft und kennt
dieDebattenumdieHebammen
gut. „Wenn die freiberuflichen
Hebammen wegfallen, verlagert
sich das Problem nur“, sagt die
Berliner Fachanwältin für Ge-
burtsschadensrecht, „dannmüs-
sen die Kliniken mehr mit ange-
stellten Hebammen arbeiten.
Die hohen Kosten für Geburts-
schäden aber bleiben.“

DieGeburtshilfedurch freibe-
rufliche Hebammen ist bedroht,
auchweil es abMitte 2015 keinen
Versicherermehrgibt, der für sie
die Berufshaftpflicht überneh-
men will. Zudem klettern die
Haftpflichtprämien für freibe-
rufliche Hebammen in der Ge-
burtshilfe ab Juli auf 5.000 Euro
im Jahr. Das Prämienproblem
betrifft dabei die Hebammen,
die außerhalb von Kliniken ar-
beiten,unddieBeleghebammen,
die freiberuflich in Krankenhäu-
sern ackern. Insgesamt sind es
etwa 3.000 bis 5.000 Frauen, je
nach Schätzung. Doch nicht nur

Bellabauch. So heißt die Hebammenpraxis in Dresden, in der Freiberuflerin Eve Buchholz arbeitet Foto: dpa

Die Krankenkassen
haben Regressab-
teilungen, die das
Geld wieder eintreiben

11 Euro und einer Pflegezeit von
25 Jahren des geschädigten Kin-
des. Hinzu kommen spätere
Heimkosten und weitere Posten.

Dass die Kranken- bezie-
hungsweise Pflegekassen sich
zunehmend ihreAufwendungen
vonderHaftpflichtwiederholen,
treibtdieKosten indieHöhe.Wie
Hendges berichtet, haben die
Krankenkassen eigene Regress-
abteilungen, die nur damit be-
schäftigt sind, sich das Geld für
Behandlungen und Pflege von
Haftpflichtversicherungen der
Beklagten erstatten zu lassen.

FürdieHaftpflichtversicherer
wirddieGeburtshilfe damit zum
Minusgeschäft. Insgesamt be-
kommen die Versicherer etwa 15
bis 16 Millionen Euro an jährli-
chen Haftpflichtbeiträgen der
Hebammen, schildert Hendges.
Nach Angaben der Bundesregie-
rung liegtdie Zahlder sogenann-
ten „Personengroßschäden“ in
der Geburtshilfe durch freibe-
rufliche Hebammen aber im
Schnitt bei 12 Fällen pro Jahr. Das
istderGrund,warumsichbereits
große Versicherer wie die Zürich
AG aus der Berufshaftpflicht

„Sexualkundeunterricht ist kein Nonsens“
TOLERANZ Diemeisten Jugendlichen akzeptieren heute Homosexualität, sind aber prüder als früher. Das
hat auchmit der Debatte über sexualisierte Gewalt zu tun, meint Sexualwissenschaftler Konrad Weller

auch für die Geburtskliniken zu-
rückgezogen haben und ab
nächstemJahrauchdieNürnber-
ger Versicherung aussteigt.

„Es müsste eine politische Lö-
sungher“,meintHendges. Schon
allein wenn die Kranken- und
Pflegekassen ihre Regressan-
sprüche begrenzten oder ein
Haftpflichtfonds bei sehr hohen
Kosten mit einspränge, würde
sich die Lage entspannen. Bun-
desgesundheitsminister Her-
mann Gröhe (CDU) hat in Aus-
sicht gestellt, sich um die Belan-
gederHebammenzukümmern.

Jugendliche heute: toleranter, aber verklemmter. Sie masturbieren auch
früher Foto: Saba Laudanna

Foto: privat

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

...............................................................
Konrad Weller

■ Professor für Entwicklungspsy-
chologie und Sexualwissenschaft,

leitet das Insti-
tut für Ange-

wandte Se-
xualwissen-
schaft an der
Hochschule

Merseburg.

8 Milliarden Euro für Airport

BERLIN dpa | Der Vizeaufsichts-
ratschef des Hauptstadtflugha-
fens, Rainer Bretschneider, hat
einen Bild-Bericht über einewei-
tere Kostenexplosion bei dem
Projekt zurückgewiesen. Danach
soll der Bau mindestens 8 Milli-
arden Euro kosten. „Aprilscherz“,
sagte Bretschneider: „In denAuf-
sichtsratsunterlagen stehen nir-
gendwo solche Zahlen.“ Der Ber-
liner Senatssprecher Richard
Meng sagte: „Ich kommentiere
nicht jeden Unsinn.“

Er kenneaber auchnicht jedes
interne Papier der Flughafenge-
sellschaft, sagte Bretschneider
(SPD), der als Flughafenkoordi-

nator in der brandenburgischen
Staatskanzlei arbeitet. Mögli-
cherweiseseiendieschongeneh-
migten, aber noch nicht geplan-
ten zwei Satellitengebäude für
das Terminal eingerechnet.

Nach dem inzwischen einein-
halb Jahre alten Kostenplan der
BetreiberwerdenfürdenFlugha-
fen Baukosten von 4,3Milliarden
Euro fällig. Dass die Summe auf
mehr als 5 Milliarden Euro stei-
gen könnte, dementiert aber in-
zwischen niemand mehr. Nicht
eingerechnet sind der Bahnhof
unter dem Terminal, die Schie-
nen- und Straßenanbindung so-
wie Kreditzinsen.

KOSTENEXPLOSION Vizeaufsichtsratschef des
Hauptstadtflughafens dementiert: Aprilscherz
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NACHRICHTEN

PROKON-KRISE

Insolvenzverwalter feuert Gründer Rodbertus
ITZEHOE | Der bisherige Prokon-
Chef und Unternehmensgrün-
der Carsten Rodbertus muss das
angeschlageneWindkraft-Unter-
nehmen verlassen. Der vorläufi-
ge Insolvenzverwalter Dietmar
Penzlin hat ihn gefeuert undmit
sofortiger Wirkung von der Ar-
beit freigestellt. Seine Tätigkei-
ten und Äußerungen über Pro-
kon hätten „keinen Raum mehr
für eine konstruktive Zusam-
menarbeit gelassen“, sagte der
Hamburger Rechtsanwalt. Der
Prokon-Gründer hatte eine Ge-
nossenschaft auf den Weg ge-
bracht und die Hoffnung geäu-
ßert, Geschäftsbereiche dort
weiterführen zu können. (dpa)

ENERGIEWIRTSCHAFTSGESETZ

Karlsruhe weist
Verfassungsklage ab

KARLSRUHE | Um die Stromnet-
ze zu stabilisieren, dürfen Netz-
betreiber zurNot auchweiterhin
auf die Energie von Industrieun-
ternehmen mit kleineren Kraft-
werkenzugreifen.Dasergibtsich
auseinemBeschlussdesBundes-
verfassungsgerichts. Die Karls-
ruher Richter wiesen die Verfas-
sungsklage einer Papierfabrik
gegen das Energiewirtschaftsge-
setzalsunzulässigab.DiePapier-
undKartonfabrikVarel hatte gel-
tend gemacht, die Regelung ge-
fährde ihreProduktion.Dashabe
sienicht ausreichendbegründen
können, so die Richter. (dpa)

JAPANS ATOMKRAFTWERKE

Zweiter Betreiber
ruft nach dem Staat

TOKIO | Japans Atomausstieg in-
folge des Reaktorunglücks von
Fukushima treibt einen zweiten
AKW-Betreiber in dieKrise. Nach
Fukushima-Betreiber Tepco be-
müht sich nun auch Hokkaido
Electric Power um staatliche Fi-
nanzhilfen, wie ein Unterneh-
menssprecher erklärte. Ein offi-
zieller Antrag sei aber nochnicht
gestellt. Japanischen Medien zu-
folge soll der Regionalversorger
die Hilfen auch erhalten. Tepco
musste 2012 wegen der Havarie
in Fukushima wegen eines Erd-
bebens und Tsunami vom Staat
aufgefangen werden. (rtr)

MANIPULATIONSVORWÜRFE

Ex-ADAC-Pressechef
zieht vor Gericht

MÜNCHEN | Nach seinem Raus-
wurf wegen Manipulationen
beim Autopreis „Gelber Engel“
zieht der ehemalige ADAC-Kom-
munikationschef Michael Ram-
stetter vor Gericht. Ramstetter
klage vor dem Arbeitsgericht
München gegen seine Kündi-
gung, berichtete die Bild unter
Berufung auf einen Gerichts-
sprecher. Der ADAC wollte sich
nicht äußern. Er hatte angekün-
digt, selbst rechtliche Schritte
vorzubereiten. Ramstetter gilt
als Schlüsselfigur des Skandals,
der den Verein in eine Vertrau-
enskrise gestürzt hat. (dpa)

Bislang wurde nach Cockpit-
Angaben für jeden Piloten wäh-
rend der Firmenzugehörigkeit
Geld in einenTopf bezahlt, der es
den Flugkapitänen ermöglicht,
ab dem 55. Lebensjahr ihren Be-
rufaufzugeben.Werausscheidet,
kann dann mit einer Zahlung in
Höhe von 55 Prozent des letzten
Bruttogehaltes rechnen. Vergli-
chen mit anderen Branchen ist
diese Regelung opulent, aber
Cockpit verteidigt sie mit der
Härte des Pilotenberufs. Ihre Be-
lastungen seien wegen der stän-
digen Zeitverschiebungen, der
Nachtflüge, des extremen
Schichtdienstes und der häufi-
gen Klimaverschiebungen sehr
hoch. „Deshalbmuss es den Pilo-
tenmöglichsein, individuell ent-
scheiden zu können, ob sie sich
den Belastungen noch gewach-
sen fühlen“, so die Gewerkschaft.

Dies sei im Interesse der Passa-
giere, da diese mit fitten Piloten
fliegen wollten.

Lufthansakritisiert dasVorge-
hen der Piloten. Die Vereinigung
Cockpit sei nicht bereit, ohne Ar-
beitskampf und auf dem Ver-
handlungswege zu einer Lösung
zu kommen, sagte Personalvor-
stand Bettina Volkens. „Wir ha-
ben sowohl für eine verbesserte
Vergütung als auch für eine
künftige Regelung zum vorzeiti-
gen Ausscheiden aus dem Flug-
dienst gute Angebote gemacht.“
Dass Cockpit dennoch zu einem

Lufthansa am Boden
MOBILITÄT Die Piloten
der größten
deutschen
Fluggesellschaft
streiken drei Tage
lang. Sie wollen ihre
Frühverrentungen
behalten

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Es ist der größte
Streik bei der Lufthansa, und
Hunderttausende Menschen
sind davon betroffen: Drei volle
Tage, von Mittwoch bis Freitag,
wollen die Piloten der größten
deutschen Fluggesellschaft in
den Ausstand treten. Die Luft-
hansa streicht 3.800 Flüge, rund
425.000Passagierewissennicht,
wie sie an ihr Ziel kommen. Um-
buchungen und Umplanungen
laufen auf Hochtouren, die Bahn
will nötigenfalls zusätzliche Zü-
ge einsetzen. Streikziel der gut
bezahlten Piloten ist es, Ver-
schlechterungender tariflich ge-
regelten Frühverrentung zu ver-
hindern.

„Nachdem die Lufthansa zur
Gewinnmaximierung in den
letzten Jahren immer mehr
profitable Arbeitsplätze von
Deutschland ins Ausland ver-
schoben hat, wurde im letzten
Jahr der Angriff auf die Versor-
gungssysteme aller Lufthansa-
Mitarbeiter begonnen“, heißt es
bei der Pilotenvereinigung Cock-
pit. Im Rahmen des Sparpro-
gramms „Score“ seien sämtliche
Versorgungstarifverträge aller
Lufthansa-Mitarbeiter gekün-
digt worden.

Knast wegen
Verschmutzung am Po

ROM taz |Drei JahreHaft fürzwei
frühere Vorstandsvorsitzende
des größten italienischenStrom-
konzerns Enel verhängte am
Montag ein Gericht imnorditali-
enischen Rovigo. Den Richtern
zufolge sind die beiden Exchefs
Franco Tatò und Paolo Scaroni
die Hauptverantwortlichen für
die systematische Umweltver-
schmutzung, die über Jahre hin-
weg von dem im Podelta an der
Adriaküste gelegenen Kraftwerk
Porto Tolle ausging.

Porto Tolle, 1984 fertiggestellt,
ist mit einer Leistung von 2.600
Megawatt eines der größten
Kraftwerke Europas. Befeuert
wurdeesmithochschwefelhalti-
gemÖl, soder zentrale Punkt der
Anklage, die sich auf die Jahre
1998 bis 2005 richtete. Das Ge-
richt wirft Enel nun vorsätzliche
Umweltverseuchung vor, verur-
sacht durch einen weit über den
Grenzwerten liegenden Ausstoß
von Schwefeldioxid und Fein-
staub.

So stellte ein Gutachten des
staatlichen Gesundheitsdienstes
einen deutlichen Anstieg von
Bronchialerkrankungen im di-
rekten Umland fest, ein Gutach-
ten der staatlichen Umweltbe-
hörde bezifferte Umwelt- und
Gesundheitsschäden in der Re-
gion auf 3,6 Milliarden Euro.

Enel und ihre früheren Chefs
dagegen ziehen sich auf die Posi-
tion zurück, dass das Kraftwerk

Porto Tolle seit 1990 eine Aus-
nahmegenehmigung zum Ein-
satz des Schweröls gehabt habe.
In der Tat hatte die italienische
Regierung seinerzeit der Enel ge-
stattet, zunächst den Betrieb in
der ursprünglichen Form fortzu-
setzen.

Das allerdings war für das Ge-
richt kein Grund, jetzt Gnade
walten zu lassen. Enel habe es
versäumt, überhaupt vernünfti-
ge Messanlagen zu installieren;
imÜbrigen seiendieAusnahme-
genehmigungenmit derMaßga-
be zu einer zügigen Umrüstung
des Kraftwerks erfolgt. Deshalb
traten jetzt im Prozess das Um-
weltministerium ebenso wie die
Region Emilia Romagna als Ne-
benkläger auf – eine einigerma-
ßen bizarre Wendung, denn der
Staat hält mit über 30 Prozent
Aktienanteilen die Kontroll-
mehrheit bei Enel.

Für Porto Tolle hat das Urteil
keineunmittelbareKonsequenz:
Seit 2009 liegt das Kraftwerk
still. Enel will von Öl auf angeb-
lich sauberere Kohle umrüsten,
hat dafür aber bisher die Geneh-
migungen nicht erhalten. Und
die jetzt verurteilten Exchefs
kündigten an, in Berufung zu ge-
hen. Paolo Scaronis Karriere
könnte aber vor demAus stehen:
Der 67-jährige Manager ist ge-
genwärtig Chef des ebenfalls
vom Staat kontrollierten Ener-
giekonzerns ENI. MICHAEL BRAUN

UMWELT Ein italienisches Gericht verurteilt drei
Energiemanager, weil sie die Luft verpestet haben

Das waren Zeiten: Geöffnete Lufthansa-Schalter wie hier in München sind erst mal passé Foto: Nicolas Armer/dpa

Gründer ohne Firma Foto: dpa

einer Reformverschleppung ge-
warnt und mit ironischem Un-
terton verlauten lassen, er per-
sönlich hätte es gar nicht eilig
mit den Finanzhilfen. Die Bot-
schaftwarbeimgriechischenRe-
gierungschef Antonis Samaras
angekommen: Im Eilverfahren
verabschiedete das Athener Par-
lament am Sonntag ein Reform-
paket, das regulatorische
Hemmnisse in allen Bereichen
der Wirtschaft abschaffen soll,
von Marktzulassungsbeschrän-
kungen für haltbare Milch über
die Buchpreisbindung bis hin zu
Verkaufsmodalitäten für nicht
rezeptpflichtige Medikamente.
Zudem stimmten die Volksver-
treter auch für die Rekapitalisie-

rung der Banken aus Steuermit-
teln. Einvonder Linksopposition
eingebrachter Misstrauensan-
traggegenFinanzministerStour-
naras erklärte das Parlaments-
präsidium für unzulässig.

Ein Misstrauensantrag gegen
den Parlamentspräsidenten ist
zwar danach gescheitert, den-
noch mündete die Abstimmung
über das Reformpaket in eine
Kraftprobe für Samaras: Sein
einstiger Vertrauter Nikitas Ka-
klamanis stimmte der Milch-
marktreform nicht zu und wur-
de von der konservativen Partei
ausgeschlossen, womit die Re-
gierungsmehrheit auf drei Stim-
men schmilzt. Wenig später
tanzten zwei prominente Sozia-

Die Milch macht’s
HILFEN Nach langem Tauziehen geben die Euro-Finanzminister neue Kredite für Griechenland frei –
allerdings nur unter teils bizarren Auflagen, unter denen die Regierung fast zerbrochen wäre

ATHEN taz | Unter griechischer
Sonne zeigte sich Eurogruppen-
Chef Jeroen Dijsselbloem von
seinermilden Seite: Noch bis En-
de April bekäme Griechenland
eineneueKreditrate inHöhevon
6,3 Milliarden Euro ausgezahlt,
erklärte er nach Beratungen der
Eurogruppe am Dienstag in
Athen. Weitere Raten in Höhe
von jeweils einer Milliarde Euro
seien im Juni und Juli fällig, wür-
den allerdings an „Auflagen“ ge-
knüpft. Zu den „Auflagen“ gehö-
ren nach Informationen der Ta-
geszeitung Kathimerini auch di-
cke Brocken, etwa eine Renten-
und Arbeitsmarktreform.

Noch vor wenigen Wochen
hatte der Eurogruppen-Chef vor

listen aus der Reihe: Der ehema-
lige Parlamentspräsident Apos-
tolos Kaklamanis enthielt sich
der Stimme bei der Milch-
marktreform, Exregierungschef
Giorgos Papandreou lehnte die
Bankenreform ab.

Dijsselbloem ist zufrieden da-
mit, dass die Griechen Vollzug
melden und ein Sparpaket ver-
abschieden, das auf Reformen
statt auf Lohnkürzungen setzt.
Ob das reicht, will die EU-Wäh-
rungskommissar Olli Rehn im
Sommer prüfen. „Wir hoffen,
dass diese Überprüfung der Tro-
ikanichterstanWeihnachtenen-
det“, erklärte er in Athen.

JANNIS PAPADIMITRIOU

Meinung + Diskussion SEITE 12

Streik aufrufe, sei für Kunden
und Lufthansa-Mitarbeiternicht
nachvollziehbar.

Der Pilotenstreik wirft seine
Schatten voraus. Unionsfrakti-
onsvize Arnold Vaatz (CDU) for-
dert eine Änderung des Streik-
rechts. „Der Pilotenstreik bei der
Lufthansa wird einen enormen
volkswirtschaftlichen Schaden
auslösen“, sagte Vaatz der Rheini-
schen Post. „Diesen Fall sollten
wir zumAnlassnehmen, über ei-
ne Gesetzesänderung nachzu-
denken.“Die Schäden, die einAr-
beitskampf verursache,müssten
im Verhältnis zum Anlass ste-
hen. Es könne nicht sein, dass ei-
ne Gewerkschaft, deren Mitglie-
der an wichtigen Schaltstellen
säßen, ihre Position nutze, um
bei der Tarifentwicklung schnel-
ler voranzukommen als andere.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Der Pilotenausstand
könnte einAnlass sein,
künftigdasStreikrecht
auszuhöhlen

ZAHL DES TAGES

Geld verdienen
geht so und so

Gerade mal einen US-Dollar ha-
be Mark Zuckerberg im vergan-
genen Jahr als Facebook-Chef be-
kommen, hieß es Dienstag früh
in den Agenturen. Dabei geht’s
dem Social Network nicht so
schlecht – der Börsenwert ist seit
dem IPO um 44 Prozent gestie-
gen. Und da liegt auch der Hase
im Pfeffer. Beziehungsweise die
eigentliche Geldquelle von
Zuckerberg: 2013
brachte ihm der
Verkauf vonAk-
tienoptionen
3,3 Milliarden
US-Dollar. 1



WIRTSCHAFT + UMWELT www.taz.de

oeko@taz.de MITTWOCH, 2. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 09

modernisieren. Warum haben
die das nicht gemacht? Wir sind
seit 20 Jahren unabhängig.
Das heißt, die Wirtschaft der
Ukraine wird wegen des Ab-
kommens mit der EU einen
Schock erleben?
Das kann sein, hängt aber auch
von Russland ab. Wenn sie den
Handelabbrechen,umunsabzu-
strafen, dannwird es schwer.Das
ist aber eine rein politische Ent-
scheidung. Dabei wäre ein Ab-
kommen mit der EU sogar gut
fürRussland.Wirmüsstenbesse-
re Produkte herstellen.
Könnten Sie mit Russland und
gleichzeitig der EU Freihandel
haben?
Esgibt längsteinAbkommenmit
Russland.Aberkeinechtes,eshat
viele Schlupflöcher, viele davon
begünstigen Russland. Das Ab-
kommen sollenwir laut EU aller-
dings kündigen. Ich glaube:
Selbstwennwirdastäten,gäbees
weiterHandelinRichtungOsten.

„Jetzt zahlen wir eben mehr“
ENERGIE Russland setzt die Ukraine weiter unter Druck: Zum 1. April streicht Gazprom
Rabatte, Gas ist für Kiew 40 Prozent teurer. Der Handelsexperte Yuri Pavlov bleibt cool

INTERVIEW INGO ARZT

taz: Herr Pavlov, Gazprom hat
jetzt wie bereits angekündigt
Gaspreis-Rabatte für die Ukrai-
ne abgeschafft. Wie hart trifft
das die ukrainischeWirtschaft.
Yuri Pavlov: Das ist eigentlich
kein so großes Problem für uns.
Wir haben die Rabatte zwar seit
2010, aber davor war das Gas so-
gar noch teurer, als es jetzt wie-
der sein wird. Nun zahlen wir
eben wieder mehr. Die Industrie
muss damit klarkommen, das
sind schließlich alles Geschäfts-
leute.
Und was ist mit den Menschen,
deren Heizung teurer wird?
Das Parlament hat in der vergan-
genen Woche beschlossen, dass
wir die Preise für Haushalte nur
allmählich innerhalb eines Jah-
res auf Marktniveau heben wol-
len. Für die normalen Bürger ist
das akzeptabel, weil Energieprei-
se bei uns ohnehin niedrig sind.
FürMenschenunter derArmuts-
grenze soll es weiterhin billige-
res Gas geben.
Gazprom-Chef Alexei Miller
verlangt jetzt 1,37MilliardenEu-
ro von der Ukraine …

… die müssen wir auch zahlen.
Es geht ja um Schulden aus dem
Jahr 2013, da habenwir die Rech-
nungen nicht beglichen …

… da drohte Miller schon mit
Lieferstopp, wie bereits 2006
und 2009. Nehmen Sie die Dro-
hung ernst?
Nun ja, ich hoffe natürlich, dass
das nicht passiert. Sie wissen
doch,wiemandaswichtigsteAu-
ßenministerium in Russland
umgangssprachlich nennt.
Nein.
Gazprom. Solche Aussagenmüs-
senSie immerauchpolitischver-
stehen. Es geht nicht nur um of-
fene Rechnungen, sondern auch
darum,derUkraineAngst zuma-
chen, uns unter Druck zu setzen.
Gazprom will ja nicht nur die

Noch ist der Gashahn nicht zu – aber ein Lieferstopp wäre ein möglicher nächster Schritt Foto: reuters

Anerkennung für
Umweltverbände

BERLIN taz |Die Atom-Berichter-
statterInnen aller im Bundestag
vertretenen Parteien wollen mit
einem gemeinsamen Entschlie-
ßungsantrag erreichen, dass sich
die Umweltverbände doch noch
an der Kommission beteiligen,
die die Kriterien für die künftige
Endlagersuche entwickelt und
das Endlager-Gesetz evaluiert.
Der Bundestag appelliere „andie
Verbände und Initiativen, die für
sie vorgesehenen beiden Plätze
in der Kommission einzuneh-
men“, heißt es im Antragsent-
wurf, der der taz vorliegt.

Um das zu erreichen, gehen
die Parteien imAntrag auf einige
Forderungen ein, die die Verbän-
de bei einer Konferenz am Wo-
chenende erhobenhatten. So be-
kennt sich der Bundestag zum
„unumkehrbarenAtomausstieg“
und lobt die Anti-Atom-Bewe-
gungfür„ihrenkontinuierlichen
Einsatz für höhere Sicherheits-
standards“.

Auch die Forderung, dass die
Kommission zunächst das Ge-
setz evaluiert und dieses geän-

dert wird, während das auf zwei
Jahre angelegte Gremium noch
tagt, wird zumindest teilweise
berücksichtigt – ein solches Vor-
gehen wird für „möglich“ er-
klärt. Zudem schließt sich der
Antrag demWunsch an, dass die
Kommission wichtige Fragen im
Konsens entscheidet.

Während bei Union, SPD und
Grünen mit Zustimmung der
Fraktionengerechnetwird, lehn-
te die Linkspartei den Antrag am
Dienstagbereits ab. Ihr zuständi-
ger Berichterstatter Hubertus
Zdebel hatte den Text zuvor mit
„erheblichen Bauchschmerzen“
mitformuliert.AlseinzigeFrakti-
on teile die Linke auch den
Wunsch der Umweltverbände,
die für nächste Woche geplante
Einsetzung der Kommission er-
neut zu verschieben.

Diese Forderung bekräftigte
Jochen Stay von der Initiative
ausgestrahlt: Man müsse dem
Prozess die „Zeit geben, die er
braucht, um zu einem erfolgrei-
chenAbschluss gebrachtwerden
zu können“, sagte er. MKR

ENDLAGER-KOMMISSION Berichterstatter aller
Fraktionen einig über Entschließungsantrag

stiegen – beim Damwild sogar
um 13 Prozent.

Insgesamt kamen im Jagdjahr
2012/13 nach Angaben des Deut-
schen Jagdverbands (DJV) mehr
als 230.000 Stück Großwild bei
Karambolagen mit Autos oder
Motorrädern ums Leben, vor al-
lem Rehe. Verglichen mit dem
Gesamtdurchschnitt der fünf
Vorjahre erhöhte sich die Zahl
der getöteten Rehe (198.400),
Wildschweine (25.200), Damhir-
sche (4.400) und Rothirsche
(2.900) um insgesamt 1,6 Pro-
zent, berichtet der Jagdverband
in seiner aktuellen Wildunfall-
statistik.

Die Ursachen für die Zunah-
me der Wildunfälle sind vielfäl-
tig und vor allem menschenge-
macht.MehrWild,mehr Straßen
und mehr Verkehr führen zu
häufigeren Zusammenstößen
zwischenMensch undWildtier –
trotz einiger neuer Wildbrücken
über Autobahnen.

Dass sich Rehe und Wild-
schweine in Deutschland stark
vermehren, liegt auch an der
Landwirtschaft. Durch den zu-
nehmenden Anbau von Mais
und Raps zur Energiegewinnung
finden die Tiere leicht Nahrung;
Rehe beispielsweise weiden im
Winter permanent auf Rapsfel-
dern.Wenndann–wie indiesem
Jahr – derWintermild ist, überle-
ben auch schwächere Tiere, die
sich im Folgejahr dann weiter
fortpflanzen.

Dabei sei Raps nicht immer
Rehfutter gewesen, sagt Torsten
Reinwald vom Jagdverband.
„Früher war Raps bitter und
schmecktedenRehennicht.“Der
bittere Geschmack sei aber her-
ausgezüchtet worden, damit die
Reste, die nach dem Auspressen
der Rapskörner zur Pflanzenöl-
gewinnung übrig bleiben, als
Tierfutter verwendet werden
können.

Auffällig ist nach Ansicht
Reinwalds auchdieHäufung von
Wildunfällen im Umfeld großer

Wenn’s zu Wild wird
NATUR Die Zahl der Unfälle mit Rehen, Hirschen undWildschweinen nimmt zu. Schuld daran ist auch der
Mensch: mehr Verkehr, mehr Straßen, mehr Nahrung für die Tiere durch Anbau vonMais und Raps

BERLIN taz | Wer morgens mit
dem Auto auf der Landstraße
durch den Wald zur Arbeit rast,
lebt riskant – vor allem im Früh-
jahr nach der Zeitumstellung.
Denn in der morgendlichen
Dämmerung sind die Wildtiere
besonders aktiv. Zum Beispiel
müssen sich junge, geschlechts-
reife Rehböcke neue Reviere su-
chen – und laufen über die Stra-
ßen. Das kann gefährliche Zu-
sammenstöße zur Folge haben,
wenn Autofahrer zu schnell un-
terwegs sindoderdieTiere inder
Dämmerung zu spät erkennen.
Die Zahl der Wildunfälle ist im
vergangenen Jahr deutlich ge-

Städtewie Berlin oderHamburg.
Einerseits liege das am hohen
Verkehrsaufkommen, anderer-
seits aber auch an den vielen Er-
holungssuchenden imWald – et-
waWanderer, Gassigeher,Moun-
tain-Biker, Reiter. „Wer querfeld-
ein geht, scheucht das Wild auf.“
Auf der Flucht kreuzen dann die
Tieremöglicherweise Straßen.

Warumaberwerdennichtein-
fach mehr Tiere geschossen?
Schließlich hat sich der Wildbe-
stand in den letzten 40 Jahren
verdoppelt, was nicht nur Auto-
fahrern, sondern vor allem auch
vielen Bauern und Förstern gro-
ße Probleme bereitet. „Auch
Wildtiere haben ein Recht, in
Deutschland zu leben“, sagt Rein-
wald vom Jagdverband. „Der
Mensch hat so drastisch in die
Natur eingegriffen; das kann
man nicht einfachmit der Büch-
se korrigieren.“ Wollte man das,
müssemanKrieggegendieTiere
führen, etwa indem man vergif-
tete Köder auslege oder Fallen
aufstelle. „Das würde unschöne
Bilder geben.“

Und wie sollen sich Autofah-
rer konkret verhalten? Wichtigs-
te Regel: nicht zu schnell fahren.
Und: Besondere Vorsicht ist an
Wald-Feld-Kanten geboten. Rein-
wald: „Dort fahren wir praktisch
durchdasWohn-undEsszimmer
der Tiere.“ RICHARD ROTHER

Vorsicht – und immer schön langsam fahren: Auf solche Straßenkreuzer
müssen sich Autofahrer einstellen Foto: Design Pics/Plainpicture

Foto: privat
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Yuri Pavlov

■ 67, ist in der ukrainischen Han-
delskammer für außenwirtschaft-

liche Beziehun-
gen zustän-

dig. Davor
arbeitete
der Ökonom
im Außen-

ministerium.

ausstehenden Zahlungen, sie
fordernauchdieRabatteder letz-
ten Jahre zurück. Sollten deshalb
die Gaslieferungen gestoppt
werden,wäre das die nächste Ag-
gression aus Russland, dieses
Mal aber ökonomischer Natur.
WasdenktdieukrainischeWirt-
schaft über ein Assoziierungs-
abkommenmit der EU?
Diemeisten hier sind für das Ab-
kommen. Ein anderer Fall aller-
dings istdieOstukrainemit ihrer
Schwerindustrie. Dort herrschen
sehr enge Beziehungen zu Russ-
land, die Angst vor dem Abkom-
men ist groß. Nicht nur, weil sie
Angstumihre Konkurrenzfähig-
keit haben. Schwerwiegender ist,
dassdieRussendrohen,dannuk-
rainische Produkte nicht mehr
zu kaufen, etwa unsere Eisen-
bahnwaggons. Die Arbeiter in
den Fabriken sehen nur, dass
Russland droht, nichts mehr zu
kaufen. Andere Unternehmen
müssten ihre Fabriken dringend

Kann der Konflikt jetzt fried-
lich gelöst werden?
Ich machemir Sorgen. Niemand
hätte gedacht, dass passiert, was
auf derKrimpassiert ist. Daswar
eine reine Aggression. Wenn das
passiert ist, dann ist alles mög-
lich. Meine erste Sprache ist Rus-
sisch, ich habe viele Verwandte
dort. Wenn ich mit ihnen telefo-
niere, sagen sie: Eigentlich will
hier niemand Krieg mit der Uk-
raine.

Schuldenberg schrumpft

FRANKFURT/M. dpa | Noch sind
die deutschen Staatsschulden gi-
gantisch – und weit höher als
nach den EU-Regeln erlaubt.
Aber der Berg schrumpft. Erst-
mals seitBeginnderErhebungen
1991 standder deutsche Staat En-
de2013weniger tief inderKreide
als zwölf Monate zuvor. Am
Staatshaushalt lag das kaum; der
habe nur einen „marginalen
Überschuss“ aufgewiesen, so die
Deutsche Bundesbank am
Dienstag. Der Grund für die Ent-
wicklung: Bei den staatlichen
Bad Banks konnten sie Risikopa-
piere im Wert von 52 Milliarden
Euro zu Geld machen. Das ist et-
wa ein Zehntel dessen, was sie
Mitte 2013 als faule Papiere ange-
geben hatten.

DieBundesbankbeziffertedie
deutschen Staatsschulden zum

Jahresende 2013 auf 2,147 Billio-
nen Euro, 2012 waren es 2,161 Bil-
lionen gewesen. Die Schulden-
quote, also der Schuldenstand
im Verhältnis zum Wert der im
Inland hergestellten Waren und
Dienstleistungen, sank von 81,0
Prozent auf 78,4 Prozent. Damit
reißt Deutschland erneut die
Hürde von 60 Prozent, die der
europäische Maastricht-Vertrag
erlaubt. Zuletzt war die Schul-
denquote im Boomjahr 2011 ge-
sunken. Davon abgesehen stieg
sie seit Beginn der Finanzkrise
2007 von seinerzeit 65,2 Prozent
dramatischan. 2013 schlugenEu-
ro-Hilfsmaßnahmen über die
Rettungsschirme EFSF und ESM
mit 20Milliarden Euro zuBuche.
Seit 2008 summierten sich die
Effekte der Finanzmarktstüt-
zung auf 233 Milliarden Euro.

GELD Erstmals seit Jahren nehmen die deutschen
Verbindlichkeiten wieder ab – dank der Bad Banks



AUSLANDwww.taz.de

ausland@taz.de10 MITTWOCH, 2. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

APRILSCHERZ ÜBER SÜDSUDAN GEHT NACH HINTEN LOS

Rebellenchef Riek Machar doch nicht tot
TÜRKEI/SYRIEN

Artillerieduelle an der
umkämpften Grenze

ISTANBUL | Eine aus Syrien abge-
feuerte Rakete hat im Grenzge-
biet der Türkei eine Moschee ge-
troffen. Dabei wurde eine Frau
schwer verletzt, berichteten tür-
kische Medien. Bei dem Angriff
seien mehrere Granaten einge-
schlagen.Die türkischeArtillerie
feuertenachdemAngriffaufZie-
le inSyrien.Güzelyurt liegtweni-
ge Kilometer von der syrischen
Grenze entfernt. In dem bergi-
gen Umland des syrischen
Grenzortes Kasab gab es in den
vergangenen TagenKämpfe zwi-
schen Aufständischen und Re-
gierungstruppen. (dpa)

ÄGYPTEN

Viele Tote bei
Offensive im Sinai

KAIRO | Die ägyptische Armee
hat seit dem Beginn ihrer Offen-
sive auf der Sinai-Halbinsel nach
eigenen Angaben mehr als 350
mutmaßliche Terroristen getö-
tet.Das sagte ein ranghoherMili-
tär am Dienstag in der Stadt al-
Arisch. Laut seinen Angaben zer-
störte das Militär in den neun
Monaten seit dem Sturz von Prä-
sident Mursi außerdem 1.450
Schmugglertunnel an der Gren-
ze zwischen Ägypten und dem
palästinensischen Gazastreifen.
Er erklärte, die Armee habe be-
gonnen, eine große Kaserne bei
al-Arisch zu bauen. (dpa)

IRAN/USA/UN

Irans UN-Botschafter
ohne US-Visum

TEHERAN | Der neue iranische
UN-Botschafter bei der UN in
NewYorkwartet seitvierWochen
auf ein Visum für die USA. Sei-
nen Antrag hat Hamid Abutalebi
bereits EndeFebruar gestellt,wie
Teheran berichtete. Der 57-jähri-
ge Reformer wurde von Präsi-
dent Hassan Ruhani benannt.
Hintergrund ist die Mitglied-
schaft Abutalebis in der Studen-
tengruppe, die im November
1979 die US-Botschaft in Teheran
stürmte und 52 Diplomaten 444
Tage als Geiseln hielt. Abutalebi
sagt, er sei kein Mitglied der Stu-
dentengruppe gewesen. (dpa)

VEREINIGTE STAATEN

25 Jahre für Schüsse
aufs Weiße Haus

WASHINGTON | Ein junger US-
Amerikaner, der im November
2011 mehrmals auf das Weiße
Hausgeschossenhatte, istvonei-
nem Bundesgericht in Washing-
ton zu 25 Jahren Haft verurteilt
worden. Laut CNN hatte Oscar
Ortega-Hernandez nach seiner
Festnahme zugegeben, er habe
Barack Obama töten wollen. Als
GrundführtederMannan, erha-
be Obama für den Antichrist ge-
halten. In dem Prozess bestritt
der 23-Jährige dies jedoch. Die
Staatsanwaltschaft bezeichnete
denMann aus Idaho als gefährli-
chen Terroristen. (dpa)

wurde anschließend von Spezi-
aleinheiten geräumt. Dabei sei-
enWaffengefundenworden, teil-
te das Innenministeriummit.

Der „Rechte Sektor“, der mitt-
lerweile eine Partei ist, war der
militante Arm der Proteste ge-
gen den im Februar gestürzten
Staatspräsidenten Wiktor Janu-
kowitsch. Einer der Anführer der
Gruppe, Alexander Musytschko,
wurde Ende März nach Angaben
des Innenministeriumsbei einer
Schießerei mit der Polizei getö-
tet. Ihm waren Verbindungen
zum organisierten Verbrechen,
Rowdytum und Bedrohung von
Beamten vorgeworfen worden.

Unterdessenhat Russland sei-
nen angekündigten Truppen-
rückzug von der ukrainischen
Grenze nach Angaben der Nato
bislang nicht in die Tat umge-
setzt. Es gebe bislang keine An-

zeichen dafür, dass Russland
seine Soldaten abziehe, sagte
Nato-Generalsekretär Anders
Fogh Rasmussen am Dienstag
vor einem Treffen der Außen-
minister der Allianz in Brüssel.
Am Montag hatte die Regierung

Radikale werden entwaffnet
UKRAINE

Hauptquartier der
Ultranationalisten
in Kiew geräumt.
Nato: Noch kein
Rückzug russischer
Truppen von der
ukrainischenGrenze

KIEW/BERLIN rtr/ap | Das ukrai-
nische Parlament hat die Ent-
waffnung sämtlicher Gruppen
angeordnet, die nicht Teil der
Streitkräfte oder der staatlichen
Sicherheitskräfte sind. „Wenn sie
nichtzurArmeegehören,derNa-
tionalgarde oder der Polizei, sind
sie Saboteure, die gegen die Uk-
raine arbeiten“, sagteÜbergangs-
präsident Alexander Turtschi-
now am Dienstag. Der staatliche
Sicherheitsdienst sei angewie-
sen worden, illegal bewaffneten
Gruppen sofort dieWaffen abzu-
nehmen. Der vom Parlament
verabschiedeteAntragderRegie-
rung verweist zur Begründung
auf eine wachsende „kriminelle
Stimmung“ im Land durch „sys-
tematische Provokationen aus-
ländischerBürger“ imOstenund
Süden des Landes sowie in der
Hauptstadt Kiew.

DemParlamentsbeschlussvo-
rausgegangen war eine Schieße-
rei im Zentrum der Hauptstadt
Kiew, bei der am Montagabend
drei Menschen – darunter ein
stellvertretender Bürgermeister
der Stadt – verletzt worden wa-
ren. Ein betrunkener Aktivist der
ultranationalistischen Gruppe
„Rechter Sektor“ hatte nach ei-
nem Streit eine Waffe gezogen.
Das in demHotel Dnipro gelege-
nen Hauptquartier der Gruppe

Opposition fordert neue
Auszählung der Stimmen

eine parteiinterne Nachprüfung
der Wahlzettel und der Abgleich
mit den offiziellen Wahlergeb-
nissen habe ergeben, dass bei
mindestens 150 Wahlurnen das
Ergebnis zugunsten der regie-
renden AKP von Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan ver-
fälscht worden sei.

Wesentlich brisanter als in
Istanbul, wo nach dem vorläufi-
gen amtlichen Endergebnis der
Kandidat der AKP, Kadir Topbas,
mit 7 PunktenVorsprunggewon-
nenhat, ist die Situation inAnka-
ra. Hier beträgt der Unterschied
zwischen AKP und CHP weniger
als 1 Prozent.

Freiwillige Helfer hatten seit
Montagmittag die Wahlergeb-
nisse jeder Urnemit den von der
Wahlkommission veröffentlich-

ten Ergebnissen verglichen.
Nach Abschluss der Wahl müs-
sendieWahlleiter in jedemWahl-
lokaleinProtokollderErgebnisse
jeder Wahlurne erstellen und
Durchschläge davon auch den
als Beobachtern anwesenden
Parteienvertretern übergeben.
Anhand dieser Durchschläge
und den offiziellen Wahlergeb-
nissen in jedem Bezirk konnten
die Helfer feststellen, ob das Er-
gebnis in den offiziellen Listen
korrekt wiedergegeben ist.

Dabei ergaben sich Hunderte
bewusster Fälschungen, was da-
zu führte, dass sich bis Dienstag-
mittag Tausende Demonstran-
ten vor der zentralen Wahlkom-
mission in Ankara versammel-
ten und eine Annullierung der
Ergebnisse verlangten.

Die einzelnen regionalen
Wahlkommissionen haben nun
48 Stunden Zeit, die Einsprüche
zu überprüfen und gegebenen-
falls eine Neuauszählung der
Stimmen anzuordnen oder aber
die Einsprüche abzuweisen.

Obwohl die Fülle der bean-
standeten Ergebnisse enorm ist
und einige dreiste Fälschungen
schon in der Wahlnacht nachge-
wiesen werden konnten, wird
das Gesamtergebnis von mögli-
chen Neuauszählungen wohl
nicht mehr in Frage gestellt wer-
den können, auch wenn bereits
etliche Oppositionspolitiker das
verlangen.Brisant ist aberdie La-
ge in Ankara. Lässt dieWahlkom-
mission hier eine Neuauszäh-
lung der Stimmen zu, könnte die
Hauptstadt dochnoch andieOp-
position gehen, was für Erdogan
eine erhebliche Schlappe wäre.
DieendgültigeEntscheidungsoll
bis zum 9. April erfolgen.

TÜRKEI Nach Vorwürfen der Fälschung könnte
Wahlsieger Erdogan doch noch Ankara verlieren

Abmarsch: Mitglieder des „Rechten Sektors“ verlassen das Hotel Dnipro in Kiew Foto: Konstantin Ivanov/epa/dpa

Hat den 1. April überstanden:
Riek Machar Foto: reuters

Präsidenten Mahmud Abbas zu
reden.

Bei dem sich abzeichnenden
Kompromiss käme Israel den
Forderungen der PLO (Palästi-
nensische Befreiungsorganisati-
on) sehrweit entgegen.DerPreis,
den Jerusalem von den USA da-
für verlangt, ist die Entlassung
des jüdischen Spions Jonathan
Pollard, der seit über 28 Jahren in
amerikanischer Haft sitzt. Der
inzwischen fast 60-Jährige hatte
als Offizier der US-Marine Israel
geheime Informationen zukom-
men lassen. Seit einigen Jahren
ist er israelischer Staatsbürger.

Noch Anfang der Woche hatte
Saeb Erekat, Verhandlungschef

imAuftragderPLO,eineFristvon
„ein, zwei Tagen“ gesetzt, bis die
letzten 26 Gefangenen aus der
Haft entlassen werden müssten,
deren Amnestierung zu Beginn
der Verhandlungen vereinbart
worden waren. Andernfalls wür-
de die PLO erneut vor die UNO
ziehen, um die Konfliktlösung
auf internationaler Bühne vor-
anzutreiben.

Weitere Forderung der Pa-
lästinenser für eine Fortsetzung
des Friedensdialogsüber denan-
fänglich festgesetzten Stichtag
29. April hinaus ist die Entlas-
sung weiterer 400 Inhaftierter.
Den Berichten zufolge willigte
die Regierung in Jerusalem

Kompromiss im Nahen Osten in Sicht
DIPLOMATIE Die Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern sollen Presseberichten
zufolge verlängert werden. Die USA erwägen die Freilassung eines israelischen Spions

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die palästinensisch-israelischen
Friedensverhandlungen sollen
offenbar bis ins kommende Jahr
hinein fortgesetzt werden. An-
scheinend gelang es US-Außen-
minister John Kerry, ein Schei-
tern des Prozesses gerade noch
abzuwenden.Wiedie liberaleZei-
tungHa’aretz amDienstag in ih-
rer Onlineausgabe berichtete,
müssenurnochdiepalästinensi-
sche Seite zustimmen. Kerry
wollte nach seinem Blitzbesuch
von Montagabend bis Dienstag-
vormittag am Mittwoch erneut
in die Region kommen, um di-
rekt mit dem palästinensischen

außerdem in die Forderung ein,
den Siedlungsbau im Westjor-
danland weitgehend einzustel-
len. Von diesem temporären
Baustopp sei Ostjerusalem je-
doch ausgenommen.

Dies dürfte in der israelischen
RegierungfüreinigeUnruhesor-
gen. Vor allem die national-reli-
giösen Koalitionspartner der
Partei Jüdisches Heim lehnen ei-
nen Baustopp in den Siedlungen
strikt ab. Eine Freilassung Pol-
lacks könnte denWiderstand aus
diesen Kreisen abschwächen.
Umstritten ist auch die Entlas-
sung der palästinensischer Häft-
linge. Darunter sind 14 israeli-
sche Staatsbürger.

BERLIN taz | Sudans führende
unabhängige Nachrichtenweb-
seite Sudan Tribune ist ihrem ei-
genenAprilscherz zumOpfer ge-
fallen. Sie berichtete, Südsudans
Rebellenführer Riek Machar sei
erschossenworden.AlsdieNach-
richt in Umlauf geriet, nahm die
Sudan Tribune sich selbst vom
Netz und führte den Text auf ei-
nen „Hackerangriff“ zurück. Ein
SprecherMachars nannte die To-
desnachricht „geschmacklos“:
Die Südsudanesen „kennen kei-
ne Aprilscherztradition und ein
solcher Bericht kann die Sicher-
heitslage beeinträchtigen“. Eine
ugandische Webseite meldete,
Machar sei „in Sicherheit.“ (taz)

bend bei ihrem Treffen die mili-
tärische Kooperation mit Russ-
land aus, will den politischenDi-
alogmitMoskau aber fortsetzen.
Die KontaktemitMoskau imNa-
to-Russland-Rat könnten auf
Ebene der Botschafter und dar-
über fortgesetzt werden, „um
Meinungen auszutauschen, in
erster Linie hinsichtlich der Kri-
se“.DieBeziehungenzuRussland
würden beim nächsten Außen-
ministertreffen im Juni erneut
überprüft.

AmDienstag stimmtedasPar-
lament in Kiew der Abhaltung
von Militärmanövern mit der
Natoundder EUaufdemTerrito-
rium der Ukraine zu. An den sie-
ben Manövern, die in der Zeit
zwischenMai und Oktober statt-
finden sollen, nehmen insge-
samt 7.000 Soldaten aus 17 Län-
dern teil.

Sieben Militärmanö-
ver mit Beteiligung
der EU und der Nato
in der Ukraine

inMoskaumitgeteilt, dieMilitär-
präsenz an derGrenze zurUkrai-
ne abzubauen. Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin unterrich-
tete Bundeskanzlerin Angela
Merkel telefonisch über den von
ihm angeordneten Teilrückzug.
Die Nato setzte am Dienstaga-

In der Hauptstadt
beträgt die Differenz
von AKP und CHP
weniger als 1 Prozent

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Zwei Tage nach der Kommunal-
wahl in der Türkei hat die Oppo-
sition in mehreren Städten des
Landes am Dienstagnachmittag
rechtzeitig vor dem Ablauf der
Einspruchsfrist Beschwerde bei
den zuständigen Wahlkommis-
sionen erhoben. In Istanbul und
Ankara fordert die knapp unter-
legene Republikanische Volks-
partei (CHP) eine Neuauszäh-
lung der abgegebenen Stimmen.

DerKandidatderCHPinIstan-
bul, Mustafa Sarigül, berichtete,
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wechsel“ vereint fünf Parteien,
vondenenzumindestdreivonri-
valisierenden Alphatieren ange-
führt werden. Orbán wirbt mit
dem Wohlfühlslogan „Ungarn
geht’s besser!“, dendieRegierung
schon in einer teurenKampagne
eingeführt hat. Auch sein Kom-
munikationschef Ferenc Kumin
gibt zu, dass das Wahlprogramm
desPremiers bescheiden ist: „Wir
machen weiter“, sagt er.

Auch die rechtsextreme Job-
bik verzichtet diesmal auf rassis-
tische Sprüche und wirbt mit
den Gesichtern bieder lächeln-
der Menschen. Sie punktet auch
mit dem schwer zu widerlegen-
denVorwurf: „Fidesz stiehlt“. Der
Wirtschaft gehe es deswegen so
schlecht, weil die öffentlichen
Gelder wundersamerweise im-
mer bei denselben Firmen lan-
den. So kommt der Baukonzern
Közgép bevorzugt bei öffentli-
chen Aufträgen zum Zug,
manchmal ohne Ausschreibung.
Er gehört dem ehemaligen Fi-
nanzamtschef und Orbáns
Schulfreund Lajos Simicska, ei-

nem der reichsten Oligarchen
des Landes.AuchdieNeuvergabe
der Lizenzen für Tabakläden hat
zu einer Konzentration von luk-
rativen Geschäften in den Hän-
denweniger Fidesz-naherUnter-
nehmer und Politiker geführt.
Der Entwurf für das Gesetz wur-
de auf einem Laptop des Conti-
nental-Konzerns des regierungs-
nahen Tabaklobbyisten János
Sánta geschrieben, wie Staatsse-
kretär János Lázár bei einer par-
lamentarischen Anfrage zuge-
benmusste.

DergroßeWahlschlager istdie
zweimalige Senkung der Wohn-
nebenkostenumjezehnProzent.
DieEnergiekonzerneundandere
Dienstleistungsunternehmen
wurden gezwungen, ihre Tarife
anzupassen. Auch die Sonder-

steuer für Banken, Energiekon-
zerne und Supermarktketten,
mit denen Orbán vor allem aus-
ländische Investoren schröpft,
kommen in der Bevölkerung gut
an. Allerdings haben sie ein Kli-
ma geschaffen, das Unterneh-
mer verunsichert, wie der Wirt-
schaftsexperte Csaba Kakosy,
Kurzzeitminister unter der sozi-
alliberalen Regierung 2007,
meint: „Orbán kann sich jeden
Tag etwas Neues einfallen las-
sen“, umzuGeld zu kommen. Bei
öffentlichen Beschaffungen kä-
men immer nur die Regierungs-
freunde zum Zug.

In den meisten ungarischen
Haushalten kommen kritische
Kommentare nicht an. Die weni-
gen Medien, die noch nicht auf
Regierungslinie gebracht wur-
den,werdennurvon jenenwahr-
genommen, die ohnehin die Op-
position wählen. Eine Fernseh-
diskussion mit Attila Mester-
házy, dem Spitzenkandidaten
des Bündnisses „Regierungs-
wechsel“ hat Orbán abgelehnt,
der sei für ihn „kein Gegner“.

Wenn ein Staat zur Beute wird
UNGARN Die rechtsnationale Fidesz-Partei unter Viktor Orbán wird die Wahlen erneut
haushoch gewinnen. Dafür hat sie auf allerlei Weise mit beachtlichem Erfolg gesorgt

AUS BUDAPEST RALF LEONHARD

Ungarns Premier Viktor Orbán
überlässt nichts dem Zufall. Für
seine Abschlusskundgebung am
Budapester Heldenplatz ließ er
am Samstag Menschen aus allen
Landesteilen mit 400 Sonder-
bussen herbeikarren. Auf
460.000schwolldieMengenach
offiziellen Angaben an. Auch
wenn es nur halb so viele gewe-
sen sein mögen. Es bestehen
kaum Zweifel, dass die Herr-
schaft von Orbán und seiner
rechtsnationalistischen Fidesz
um vier Jahre verlängert wird,
wenn das Wahlvolk am 6. April
zur Urne schreitet. Die Medien
spekulieren vor allem über die
Frage, ob die Regierungspartei
sich wieder eine Zweidrittel-
mehrheit sichernkann.Dasneue
Wahlgesetz macht es möglich,
dass dafür schon 42 Prozent der
gültigen Stimmen reichen.

Die Verkleinerung des Parla-
ments von 386 auf 199 Abgeord-
nete erfolgte einstimmig. Aber
die anderen Veränderungen der
Spielregeln wurden gegen die
Stimmen der Opposition be-
schlossen. 106 Sitzewerden über
Einerwahlkreise vergeben, die
mit einfacher Mehrheit an den
stärkstenKandidaten fallen. Eine
Stichwahl, die flexible Koalitio-
nen zugelassen hatte, gibt es
nicht mehr. Eine zweite Stimme
kann für Parteien oder Listen ab-
gegeben werden. Insgesamt 18
Parteien stehen auf dem Stimm-
zettel. Aber eine Hürde von fünf
Prozent verhindert, dass kleine
Gruppierungen ins Parlament
kommen. Zweierkoalitionen
brauchen zehn Prozent. Allian-
zen von drei oder mehr Parteien
müssen mindestens 15 Prozent
der Zweitstimmen bekommen.

DieOpposition ist geschwächt
undhatweder eine einfacheBot-
schaft noch ein zündendes Pro-
gramm, um die WählerInnen zu
überzeugen. Das von der Sozia-
listischen Partei (MSZP) ange-
führte Bündnis „Regierungs-

Fahnenschwenkende Anhänger der Partei Fidesz bei der Kundgebung auf dem Heldenplatz Foto: B. Szabo/reuters

Wahlschlager ist die
zweimalige Senkung
der Wohnnebenkos-
ten um je zehn Prozent

sowohl vom Einsatz exzessiver
Gewalt gegen Demonstrationen
durch die Sicherheitskräfte und
bewaffneteRegierungsanhänger
als auch von gewalttätigen De-
monstranten.

Amnesty erkennt an, dass es
in einigen Fällen zu Verfahren
gegen mutmaßlich an Gewalttä-
tigkeiten beteiligte Sicherheits-
kräfte gekommen ist. Die Orga-
nisation bemängelt allerdings,
dass Präsident Nicolas Maduro
seiner Ankündigung vomFebru-
ar, keine zivilen bewaffneten
Kräfte in den eigenen Reihen
duldenzuwollen,keineTatenha-
be folgen lassen. Die Entwaff-
nung und Strafverfolgung dieser
Gruppen,dievonderOpposition
für etliche Todesschüsse an den
Straßenblockaden verantwort-
lich gemacht werden, müsse
jetzt zügig erfolgen, schreibt AI.

Im übrigen fordert Amnesty
dieBehördenauf, allenAnzeigen
wegen Menschenrechtsverlet-
zungen unvoreingenommen
und zügig nachzugehen, die Ver-
antwortlichen auszumachen
undvorGericht zubringen.Viele
Vorwürfe der Folter in Polizeige-
wahrsam hätten auch damit zu
tun, schreibt Amnesty, dass den
Betroffenen in den 48 Stunden

vor dem Haftrichtertermin in
der Regel nicht die Möglichkeit
gegeben werde, einen Anwalt zu
kontaktieren oder medizinische
Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Dasmüsse sich ändern.

Bei Demonstrationen, fordert
AI, müssen die Sicherheitskräfte
darauf achten, die Verhältnismä-
ßigkeit zu wahren. So hätte die
Polizei im Übermaß Tränengas
eingesetzt und oftmals Kartu-
schen und Gummigeschosse ge-
zielt auf Personen gefeuert, was
zu teils schweren Verletzungen

Gewalt, Folter und Tote auf den Straßen
VENEZUELA Amnesty International beklagt Gewalt auf beiden Seiten der seit zwei Monaten andauernden
Proteste, macht aber vor allem die Regierung Maduro für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich

BERLIN taz | Knapp zwei Monate
nach Beginn der oppositionellen
Proteste inVenezuela hat Amne-
sty International jetzt einen Be-
richt über die Lage aus men-
schenrechtlicher Sicht veröf-
fentlicht. In dem am Dienstag
veröffentlichten Dokument re-
kapituliert die Organisation 37
bis Ende letzter Woche bekannt
gewordeneTodesfälle imZusam-
menhang mit den Protesten –
darunter mindestens acht Ange-
hörige der Sicherheitskräfte.

Insgesamt seien mindestens
550 Menschen verletzt worden,
darunter rund 120 durch scharfe
Munition oder Gummigeschos-
se.

Viele der berichteten Vorfälle
sind in den letzten Wochen be-
reits öffentlich geworden. Auch
den zahlreichen Berichten vorü-
bergehend Festgenommener
über Folter und brutale Behand-
lung im Polizeigewahrsam ist
Amnesty nachgegangen, ohne
die Fälle allerdings im Einzelnen
recherchieren zu können.

In dem Bericht fällt auf, dass
sich Amnesty einer allgemeinen
Bewertung enthält, welche Seite
für die Eskalation der Gewalt vor
allem verantwortlich zumachen
sei. So berichtet dieOrganisation

geführt habe. Das widerspreche
allen internationalen Standards.

Auch Medienvertreter seien
bei der Berichterstattung über
die Proteste regelmäßig ins Vi-
sier der Sicherheitskräfte gera-
ten. Venezuelas Regierung sei
jetzt gefordert, einen Nationalen
Menschenrechtsplan auszuar-
beiten und einen echten Dialog
zu beginnen. Anderenfalls drohe
das Land in eine Spirale nicht en-
den wollender Gewalt abzurut-
schen. BERND PICKERT

www.amnesty.org

Exzessives Tränengas gegen oppositionelle Demonstranten, die auch teils
gewalttätig sind. Caracas, Anfang März Foto: reuters
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Fronarbeit im 21. Jahrhundert
■ betr.: „Unbezahlbar, unbezahlt“, taz vom 28. 3. 14

Unsere beidenKinder haben für soziale/pädagogische Berufe stu-
diert. Die Zeit der Praktika liegtmittlerweile hinter uns. Die Prakti-
kumsstellen, die beide ausgeführt haben, waren unbezahlt. Manche
Arbeitgeberhaben ihnenaber kleineVergütungen– zumBeispielKi-
nokarte, Fahrgeld etc. – gegeben.
Große Praktikumsanbieter sind da „ausbeuterischer“. Als Beispiel
eine Uniklinik: Unsere Tochter war als Praktikantin eingestellt. Sie
hatmit viel Freude, Engagement und Ernsthaftigkeit gearbeitet und
bekamnach kurzer Zeit Arbeiten übertragen, die normalerweise
Hilfsschwestern ausführen.AmEndedes Praktikumswurde sie in ei-
nemPunktesystemvon einemArzt bewertet, welcher unsere Toch-
terseltenbeimArbeitenbeobachtenkonnte.UnsereTochterwarsich
sicher, dass sie die volle Punktezahl bekommenwürde, denn sie hat-
te sehr gute Arbeit geleistet, und auch die Schwestern bestärkten sie
in dieser Ansicht. Doch sie erhielt nicht die volle Punktezahl. Als sie
den Arzt darauf ansprach, warum sie nicht die volle Punktezahl er-
halten habe, schließlich habe sie Arbeitenwie eineHilfsschwester
ausgeführt, antwortete er ihr, sie sei aber keineHilfsschwester.
Eine befreundete Krankenschwester bringt es auf den Punkt, sie sag-
te zumir: „Ich kriege immer das große Kotzen, wenn ich sehe, wie
diese jungen undwilligenMenschen ausgebeutet werden. Sie sind
hier in der Klinik fest einkalkulierte kostenlose Arbeitskräfte.“
Eswäre einwichtiges Zeichen, gute Arbeit in einemPraktikumange-
messen zu honorieren. Die Zeit der Fronarbeit sollte im 21. Jahrhun-
dert wirklich vorbei sein. SIBYLLAM. NACHBAUER, Erlangen

Schlecht weggekommen
■ betr.: „Eine Stoppuhr hilft“, taz vom 1.4. 14

Zugegeben, kurz nahm ich es ernst. Aber schade, dass selbst bei
Aprilscherzen die Frauen schlecht wegkommen.
INGRID SCHÜTZ, Tübingen

Zu schwarz-weiß
■ betr.: „Das Fleisch, die Fabrik und der Tod“, taz vom 29. 3. 14

Die industrielle Tierhaltung ist zerstörerisch für Tier, Mensch und
Umwelt. Es wäre auch tatsächlich nicht dramatisch, wenn die Indus-
triehühner nicht weiter gezüchtet würden. Aber das ist zu kurz ge-
dacht. Es gehtumNutztierewie LeineschafundHeidschnucke, Rotes
HöhenviehundSchwarzbuntesNiederungsrind,BuntesBentheimer
Schwein, verschiedeneHühnerarten und viele andereNutztiere, die
vomAussterben bedroht sind. Sie und ihreHalter haben die Land-
schaft, in derwir leben, erschaffenund erhalten sie – ohneNutztiere
gäbe es keineWiesen undWeiden,Magerrasen undHeide. Diese Flä-
chen bildenwiederumden Lebensraum für Tausende Lebewesen.
DassalsoohneTierhaltungvieleTier-undPflanzenartenaussterben,
scheint Hilal Sezgin zu verdrängen.
Hilal Sezgin hat recht, es braucht denWillen, über den jetzigen Zu-
stand (Formder Tierhaltung, Ressourcenverbrauch, Ernährung…)
hinauszukommen. Ihre Antwort ist fürmich aber zu schwarz-weiß.
MICHAELKAUFMANN,Wilsede

Nato braucht Feindbilder
■ betr.: „Bläst Moskau zum Rückzug?“, taz vom 1. 4. 14

DieNato hat immer Feindbilder gebraucht (im Zweifelsfall selbst er-
zeugt), um eine Ausweitung der eigenen Einflusszone zu legitimie-
ren, zumBeispiel im Irak.Nunnutzt siedieKrimkrise, umdie eigene
Präsenz inOsteuropa zu stärken.NachdemNSA-Skandal könnendie
USA undGroßbritannien ihreMachtposition in der Allianzwieder
festigen. IchhaltedieForderungderRussen,dassdieUkraine in ihrer
neuenVerfassung die Blockfreiheit festlegen soll, für berechtigt. Ich
wunderemich, dass die deutsche Regierung nicht darauf eingeht,
sondern lieber eine riskante KraftprobemitMoskau unterstützt. So
sehr ichmancheKritik an Putin für richtig halte, bin ich von einigen
undifferenzierten, fast aggressiven Stellungnahmen vonGrünen-
Politikern erschreckt. Man sollte eine demokratisch gewählte Regie-
rung in Kiew ohne Faschisten, eine Aufklärung der Todesfälle auf
demMaidan und vor allem „das gemeinsameHaus Europa“ fordern
und nicht nur die einseitige Interessenpolitik der USA beziehungs-
weise das Entstehen neuer Feindbilder nach demgewaltsamen Tod
von Bin Laden unterstützen.DAVIDE BROCCHI, Köln

Mauer aus Bits und Bytes
■ betr.: „Proteste gegen Twitterverbot“, taz vom 24. 3. 14

HeutebestehenMauernvonStaatennichtmehrausStahlundBeton,
sondern aus Bits undBytes. Die „Great Firewall of China“ bezeichnet
beispielsweise verschiedeneSystemezur staatlichen Internetzensur
in China. JüngstesMitglied imBund der Informationskontrolle ist
die Türkeimit der Sperrung von Twitter und später YouTube. Diese
Maßnahmenunterstreichen einmalmehr, wiewichtig das Internet
heute fürdie freieMeinungsäußerungund Information ist. DerBun-
desgerichtshof in Karlsruhe urteilte im Jahr 2013: „Das Internet und
der Zugriff auf seine vielfältigen Inhalte ist von zentraler Bedeutung
für die Lebenshaltung“, und setzte es damitmit demGrundrecht auf
Mobilität gleich. In einemdemokratischen Staat sollte daher ein un-
eingeschränkter Zugriff auf das Internetmöglich sein.
Bleibt zu hoffen, dass auch zukünftig die Stimmen gegen Zensur im
Internet nicht verstummenundwir nicht alle weitere Steine in der
Mauerwerden.MICHAEL SCHIEFELE, Balzhausen
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eisende werden in diesen Tagen
auf eine harte Probe gestellt: Erst
wurden die Flughäfen von Be-

schäftigten des öffentlichen Dienstes
bestreikt, jetzt von Lufthansa-Piloten.
Diedürftenesdeutlicherschwererha-
ben, Verständnis zu mobilisieren.
Denn bei rund 124.000 Euro vorgezo-
gener jährlicherBetriebsrente,dieein
ehemaliger Pilot bisher bekommen
konnte, wird sich mancher ärgern,
dass er für solch üppige Zahlungen
mit dem eigenen Urlaub in Haftung
genommenwird.

Das ist verständlich. Aber es ist
trotzdem nicht so einfach. Wir Urlau-
berwollen auf der anderen Seite auch
nicht von altersschwachen Flugkapi-
tänen um die Welt befördert werden.
Oft ergibt es Sinn, dass Piloten früher
als andere aus dem Beruf ausschei-
den. In solchen Fällen muss für eine
Rente gesorgt sein – und die Piloten
verteidigen, dass diese nicht einseitig
zu ihren Lasten gekürzt wird. Das ist
ihr gutes Recht, auch wenn es schwer

R
fallenmag,damitüberschwänglichzu
sympathisieren.

So wird der Konflikt gern dafür ge-
nutzt, allgemein eine Einschränkung
des Streikrechts zu fordern. Und das,
obwohl die Flugkapitäne den Mutter-
konzern Lufthansa in den letzten 13
Jahren gerade dreimal bestreikt ha-
ben. Aber im Fall der Piloten kann der
ZornderniedrigerEntlohntenaufwal-
len. So geht unter, dass es bei der For-
derung darum geht, Grundrechte für
alle zu schleifen. Das würde auch das
Sicherheitspersonal an Flughäfen
treffen, das vor Kurzem dank Streiks
seine Stundenlöhne auf bis zu 14 Euro
brutto hochtreiben konnte – kein be-
sondersüppigerVerdienst.

Weniger Hysterie und mehr Diffe-
renzierung ist angebracht – und ein
Gedanke daran, dass Streiks erst zu-
nehmen, seit die Lufthansa oder die
Flugsicherung privatisiert wurden –
schlechtere Arbeitsbedingungen für
Beschäftigte inklusive.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Bittemal differenzieren

assolleinPräsidenttun,wenn
ihm die Nation die Liebe und
die Gefolgschaft entzieht?

Das Volk auflösen und ein anderes
wählen, wie das einst Bertolt Brecht
ironisch vorgeschlagen hatte? Natür-
lichkönnteFrançoisHollandezurück-
treten und, in seinem Stolz verletzt,
Charles deGaulle imitieren.Dashatte
nochKlasse,wieder alteGeneral 1969
schmollendinsExilging,weileinesei-
ner Reformen via Volksabstimmung
durchgefallenwar.

Hollande indeshatmoralischnicht
das Recht, zu kapitulieren. Er ist der
Kapitän undmuss bei Sturm an Bord
bleiben, auch wenn alle den Schiff-
bruch voraussagen. Ganz so drama-
tisch ist die Lage vielleicht auchnicht,
jedenfalls ist Hollande noch immer
überzeugt, dass sein Kurs der richtige
ist. ErhatManuelValls abernicht zum
Regierungschef ernannt, weil dieser
sein Wunschkandidat gewesen wäre.
Hollandehatte ganz einfachkeine an-
dere Wahl. Das zumindest bestätigen
auch seineBerater.

W
Valls hat es als bisheriger Innenmi-

nister zweifellos verstanden, sich un-
ersetzlich zu machen. Er verkörpert
die Rechtswende, die Hollande in der
Finanz- und Wirtschaftspolitik ver-
ordnet hat. Diese Richtung hat er
ebensonichtausfreienStückeneinge-
schlagen, sondern unter dem Druck
der Finanzmärkte und der EU-Kom-
mission,diePariswegenseinerDefizi-
temit Sanktionendroht.

Jetzt kann Hollande nur hoffen,
dass etwas von der Popularität seines
neuenPremiers, dernichtnurbei den
Bürgern, sondern auch den Medien
gutankommt,auf ihnabfällt.DasPro-
blem ist, dass er die Linkswähler, die
ihn wegen der Rechtswende bei den
Kommunalwahlen enttäuscht fallen
gelassen haben, hiermit ein weiteres
Malverrät.DieHoffnung,dass ihrPrä-
sident nach demDenkzettel zum „so-
zialistischen“ Programm zurückkeh-
ren würde, ist jedenfalls hiermit end-
gültig zerschlagen. Genährt hat Hol-
landedieseHoffnungohnehinnicht.
Der Tag SEITE 2
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Keine andereWahl?

Hollande kann nur hoffen, dass etwas von der
Popularität seines neuen Premiers auf ihn abfällt

urogruppen-Chef Jeroen Dijssel-
bloem stellte Athen gestern zwar
weitereFinanzhilfengegenEU-Re-

formauflageninAussicht;aufeineDe-
batte über ein neues Rettungspaket
oder gar eine Umschuldung für das
krisengeplagte Land wollte er sich
abernicht einlassen.

Aber auch nach Ablauf des Ret-
tungspakets Ende 2014 wird die EU
Griechenland weiterhin unter die Ar-
me greifen müssen – oder dafür sor-
gen, dass die griechische Wirtschaft
chinesische Wachstumsraten auf-
weist, wodurch das Schuldenproblem
auchgelöstwäre.

Aussprechen darfmandieseWahr-
heitenvorderEuropawahlnochnicht.
Mankann aber andeuten, dass die Eu-
rogruppenoch auf offizielle Eurostat-
Datenwartet. So könnte die EU-Statis-
tikbehördebereitsEndeAprildenneu
erwirtschafteten„Primärüberschuss“
im griechischen Haushalt bestätigen.
Demnach nimmt Griechenland erst-
mals seit elf JahrenmehrGeld ein, als

E
esausgibt,wennmandieZinsennicht
mitrechnet. Aus Sicht von Samaras
wäre das der Anfang vom Ende der
Schuldenkrise. Und der perfekte Ein-
stieg indenEuropa-Wahlkampf.

Nach aktuellen Umfragen liefern
sich seine konservative Regierungs-
partei unddie linksoppositionelle Sy-
riza unter Alexis Tsipras ein Kopf-an-
Kopf-Rennen. Die EU-Partner haben
ein Interessedaran, der Samaras-Koa-
lition zum Sieg zu verhelfen. Tsipras
weißdas,setztaberweiterhinaufKon-
frontation undwill ein „Ende desMe-
morandums“mit der aus EU, IWFund
EZBbestehendenTroika.

Läuft alles gut, wird diese ohnehin
balddasEndedesMemorandumsver-
künden. Möglichst noch in diesem
Jahr. Die Linksopposition hingegen
brauchtdringendeinKonzept fürden
„Tagdanach“,dasdieEUeinbindetund
die eigene Regierungsfähigkeit unter
Beweis stellt.Mehrheitsfähig ist diese
Einsicht allerdingsnochnicht.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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JANNIS PAPADIMITRIOU ÜBER EIN NEUES EU-KREDITPAKET FÜR GRIECHENLAND
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Mehrwarnichtdrin

iewir dank Edward Snow-
den und der großartigen
neuenWebsite vonGlenn
Greenwald und Jeremy

Scahill, www.theintercept.com, vor
Kurzem erfahren haben, beschäftigt
die National Security Agency (NSA) ei-
ne Briefkastentante namens Zelda.
Das ist kein Witz (Geheimdienste sind
völlig humorlos), sondern eine wun-
derbare Chance, als Bürger eine Ant-
wort zu erhalten auf Fragen, die man-
che von uns seit Monaten vergeblich
stellen. Was für eine einmalige Gele-
genheit, Einblick in eine Welt zu be-
kommen,die ansonstenunzugänglich
und undurchdringlich ist. Wir benöti-
gen dringend Zeldas Ratschläge.

Deswegen habe ich mir erlaubt, ihr
einen Brief zu schreiben, obgleich ich
befürchten muss, die Unbedenklich-
keitsprüfung durch ihren Arbeitgeber
kaum bestehen zu können.

Die verdächtigen Socken

Liebe Zelda,
als ich klein war, war unsere kleine

Wohnung in Sofia verwanzt. Der Ge-
heimdienst hörte alle Gespräche mit,
die in unserer Großfamilie so geführt
wurden. Als ich vor Kurzem die Ab-
schriften las, fielmir auf, wie verdäch-
tigselbstdiebanalsteBemerkungmei-
ner Verwandten wirken musste. Sich
unter Beobachtung die Unschuld zu
bewahren ist genauso schwer wie vor
derKameradieNatürlichkeit.Überwa-
chung und Verdacht sind siamesische
Zwillinge. So war zum Beispiel eine
Unterhaltungüberdasharmlosesteal-
ler Themen, Socken nämlich, vom zu-
ständigen Beamten an vielen Stellen
unterstrichen undmit operativen An-
merkungen versehen worden. Klarer-
weisehabenVerdächtige, die sichüber
Socken unterhalten, entweder etwas
zu verbergen oder benutzen eine Ge-
heimsprache. Stets passt sich die Rea-
lität der Paranoia an.

Zugegeben, liebe Zelda, das Ganze
spielte sich in einem totalitären Land
ab, nicht vergleichbar mit deinem
durch und durch demokratischen
Staatsgebäude, aber du verstehst, wor-
auf ich hinauswill. Wenn ihr tatsäch-
lich ein so enormes Vertrauen in die
allumfassende Überwachung habt,
warum geht ihr diesenWeg nicht kon-
sequent zu Ende? Wieso macht ihr
nicht Nägel mit Köpfen, wieso veran-
lasst ihr nicht die Überwachung der
Überwachenden?

Gerade jene, die sich berufsmäßig
durch ein gesundes Maß an Paranoia
auszeichnen, sollten doch auch der ei-
genen Behörde, den eigenen Kollegin-

W
nen und Kollegen misstrauen. Zumal
euer Verhalten – diese Geheimniskrä-
merei, diese Ausflüchte, diese Hinhal-
tetaktik – stark den Verdacht nährt,
dass ihr etwas zu verbergen habt, was
wiederum den Verdacht nährt, dass
ihr schuldig seid (Regel Nr. 1 der Ge-
heimdiensterei).

Mut zu ganzen Lösungen

Ich bin guter Dinge, dass auch du, Zel-
da, der vernünftigenAnsicht bist, dass
ein jeder von euch rund um die Uhr
beobachtet werden sollte. In allen Bü-
ros müssen Kameras installiert wer-
den, dieWebcam sollte 24 Stunden am
Tag laufen, alleeureMailsundMemos,
alle eureGespräche solltenaufgenom-
men und gespeichert werden. Aller-
dings befürchte ich, dass diese Maß-
nahmen recht unzureichend sind,
denn wie du nur zu gut weißt, lauert
beim Hinterlistigen das Böse in jeder
Hirnfalte. Wir sollten jeden Mitarbei-
ter deiner ehrenwerten Institution an-
spornen, dass er oder sie uns über je-
denHauch einesVerdachts betreffs ei-
nes Kollegen, einer Kollegin infor-
miert. Gerade denjenigen, die ihrer
Pflichtbesonders eifrignachkommen,
muss in besonderem Ausmaße miss-
traut werden, denn was auf der Ober-
flächemakellos erscheint, dient oft ei-
ner besonders raffinierten Tarnung
(wie viele Mörder können einen tadel-
losen Lebenswandel vorweisen?).

Wenn ich’smir rechtüberlege,müs-
sen wir den Mut haben, ganze Lösun-
gen zu fordern: Erst wenn jeder von
euch zum Spitzel gegen alle anderen
Mitarbeiter in eurer Behörde gewor-

den ist, können sich die Bürgerinnen
und Bürger beruhigt zurücklehnen,
erst dann werden wir vollkommen si-
cher sein. Als Sicherheitskonzept ist
die anzustrebende Kontrolle aller
durchallenichtnurüberzeugend,son-
dern von einer geradezu atemberau-
benden Schönheit, in etwa so wie das
Konzept der gegenseitigen nuklearen
Abschreckung im Kalten Krieg.

Selbstzensur und Würde

Beste Zelda,mir sind jetzt zwar die Au-
gen aufgegangen, aber umsomehr be-
darf ich deiner Führung. Das Gros der
Menschheit tappt nämlich im Dun-
keln, unwissend, kleingeistig, allzeit
bereit, sich inmüßigeDiskussionenzu
verlieren, ob die Instrumentarien und
das Ausmaß der Überwachung ge-
rechtfertigt sind. Sie schrecken zurück
vor der befreienden Erkenntnis, dass
nur die vollständige Überwachung
Freiheit und Demokratie gewährleis-
ten kann. Wie können wir ihnen die
Augenöffnen?Mancheinerübertreibt
dienegativenAuswirkungenderÜber-
wachung, obwohl bewiesen ist, dass
niemand zu Schaden gekommen ist,
obwohl doch selbst jedes Schulkind
weiß, dass es ein Verbrechen ohneOp-
fer nicht geben kann.

Ausgerechnet Autorinnen und Au-
toren,meine liebe Zelda, sind solchem
Vernunftdenken abhold, obwohl sie
ihren Lebensunterhalt damit verdie-
nen, ihre Nase in die Angelegenheiten
anderer Leute zu stecken. Überwa-
chungführezurSelbstzensur,behaup-
ten sie mit erhobenem Zeigefinger.
Selbstverständlichtut siedas, aberwas
ist denn schlimm daran, ist doch dies
dieeinzigmenschenwürdigeFormder
Zensur, denn sie garantiert die Eigen-
ständigkeit des Einzelnen und schützt
seine Würde. Wäre es diesen unein-
sichtigen, dickköpfigen Kreaturen lie-
ber, ein Fremder kramte in ihren Ge-
danken herum? Künstler sind, somei-
ne Befürchtung, kein Menschen-
schlag, der sich um einer guten Sache
willen zurücknimmt, auchdannnicht,
wenn ihm die Behörden im digitalen
Nacken sitzen. Sie müssen unbedingt
zur Kooperation gezwungen werden,
sonstwerden sieweiterhinverantwor-
tungsloses Zeug schwatzen und
schreiben. Zelda, wie sollen wir die lä-
cherlichen Behauptungen solcher Kri-
tiker entkräften?

In Erwartungdeinerwegweisenden
Antwort, Freiheit durchKontrolle, Spi-
onierengehtüberStudieren,Argwohn
ist Trumpf.

Herzliche Grüße von
ILIJA TROJANOW (stets auf derHut)

Zelda, hilf uns!
Die NSA beschäftigt eine Briefkastentante – höchste Zeit, ihren Rat zu suchen

Erst wenn jeder von euch
zum Spitzel gegen alle an-
deren Mitarbeiter in der
Behörde geworden ist,
können wir beruhigt sein

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

..............................................................................................Ilija Trojanow

■ ist Schriftsteller und Weltensammler.
Veröffentlichungen: „Stadt der Bücher“

(mit Anja Bohnhof),
München 2012, und

„DieVersuchungen
der Fremde: Unter-
wegs in Arabien,
Indien und Afrika“,

München 2011.

Foto: Jürgen Bauer

SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW



www.taz.de | taz2medien@taz.de MITTWOCH, 2. APRIL 2014 13


GESELLSCHAFT

KULTUR

MEDIEN

2

Fo
to

:
R

e
p

ro
d

u
kt

TÜRKEI

Raus?
Unter Erdogan bekommt die Türkei
immer mehr diktatorische Züge.
Das ist nicht nur eine Katastrophe
für all die Menschen, die sich für ein
freies Leben in einem freien Land
einsetzen; zunehmend stellen Rhe-
torik und Taten des Sultans auch die
geplante Mitgliedschaft in der EU in-
frage – und die in der Nato SEITE 14

L IEBE

Rein?
Geschichten gibt es im neuen Band
„Liebe“ des französischen Comic-
Zeichners Bastien Vivès nicht – eher
werden signifikante Momente ge-
schildert. Da erhält etwa eine junge
Frau von dem jungen Mann, mit
dem sie sich verabredet hat, einen
umfangreichen Fragebogen in die
Hand gedrückt SEITE 15

gelang, wo ihre Nachkommen
heute noch leben.

Zu den etwa 20 Mitgliedern
der Stolpersteininitiative gehört
der Goldschmiedemeister Wer-
ner Bölter. Er ist für die Kette zu-
ständig,dieder jeweilsamtieren-
de Schützenkönig umgehängt
bekommt. Für bisherige Schüt-
zenkönige hängt an der Kette ei-
ne Plakette. „Mir fiel auf, dass die

nert seit 2008 an die Deportati-
onszüge. Schon dreimal wurde
die Tafel ausgetauscht, immer
wieder wird sie geschändet. Seit
Januar entstellt ein eingebrann-
tes Hakenkreuz Albert Hei-
manns Stirn.

Feuerwehrhaus statt Villa

Die Villa Heimann sei „mehr als
ein Haus aus Stein“, sagt Josef
Bergmann. Aber für eine Ge-
denkstättehatdie Stadt Steinfurt
kein Geld. Stattdessen soll auf
demAreal für 4,7 Millionen Euro
das neue Feuerwehrgerätehaus
entstehen. Die Stolpersteininiti-
ative möchte wenigstens die
Frontseite der Villa als Mahnmal
erhalten. Ein Architekturbüro
hat errechnet, dass die Einbezie-
hungder historischen Fassade in
den Neubau rund 100.000 Euro
mehr kosten würde. Mittels
Spenden und Bürgschaften will
die Initiative dafür aufkommen.
Für Stolpersteinaktivist Daniel
Bracht wäre das die Ideallösung:
Die IntegrationderVillenfassade
in das Feuerwehrhaus könnte
ein Zeichen sein, dass sich auch
dieFeuerwehr ihrerhistorischen
Verantwortung stellt. Denn in
der Pogromnacht 1938 brannte
auch in Borghorst die Synagoge.
„Die Feuerwehrhat damalsnicht
gelöscht“, sagt Bracht.

Im zuständigen Bauaus-
schuss ist man sich uneinig: Die
CDU und die Freien Wähler sind
für den vollständigen Abriss, die
Grünenunddie SPD für denVor-
schlag der Initiative. Die FDP ist

gespalten. Es hängt von den
Stimmen der Grünen-Abspal-
tung Grün-Alternative Liste
(GAL) ab. Die GAL macht im Mai
2013denVorschlag,nureineklei-
neEckederAußenfassadestehen
zu lassen und außerdem eine
Steele zum Gedenken zu errich-
ten. Dem stimmen CDU und
Freie Wähler „aus Mehrheits-
gründen“ zu, wie es CDU-Rats-
herrHans-GüntherHahnformu-
liert. Was eine knappe Mehrheit
von zehn zu neun Stimmen im
Ausschuss bringt. Für diese für

Feuerwehr frei!
SCHOA ImmünsterländischenBorghorst soll die Villa der jüdischen FamilieHeimann abgerissenwerden. Eine Initiative streitet dagegen

AUS BORGHORST PASCAL

BEUCKER UND ANJA KRÜGER

DiePostkarte,mitderAlbertHei-
mann der münsterländischen
Gemeinde Borghorst die Räu-
mung seiner Villa meldete, liegt
im Stadtarchiv in Steinfurt, zu
demBorghorst heute als Ortsteil
gehört. Sein Haus sei „soweit ge-
räumt und kann am Samstag
übernommen werden“, schrieb
der frühere Kaufmann am 25.
April 1939 an das Bürgermeister-
amt. Zwei Jahre danach depor-
tierten die Nazis ihn und seine
Frau ins „Reichsjudenghetto“
nach Riga. Albert Heimann wur-
de im November 1943 in
Auschwitz ermordet, Frieda Hei-
mann im Juli 1944. Ihr ehemali-
ges Haus steht heute leer. In die
hohen Fenster haben Mitglieder
der örtlichen Initiative Stolper-
steine Bilder der Familie ge-
hängt.

Wenn nicht noch ein Wunder
geschieht, wird das ehemalige
Zuhause der jüdischen Familie
Heimanndemnächst verschwin-
den. An diesem Mittwoch will
der Bauausschuss der Stadt
Steinfurt endgültig den Abriss
des baufälligen Gebäudes be-
schließen. Die freiwillige Feuer-
wehrbraucht einneuesDomizil.

VordemHaussteht JosefBerg-
mann. Als am 9. November 1938
die Nazis kamen, war er sechs
Jahre alt. Von der Straße aus beo-
bachtete er, wie die SA-Männer
in der Heimann-Villa wüteten.
„Die haben die komplette Innen-
einrichtung zerstört“, berichtet
er. Selbst Gläser mit eingemach-
ten Lebensmitteln hätten sie aus
dem Fenster geworfen. Als sie
fertigwaren,war die 1889 errich-
tete Gründerzeitvilla kaum
mehr bewohnbar. Im Dezember
1938 mussten die Heimanns ihr
Haus für einen Spottpreis ver-
kaufen. Das Haus habe „durch
die Novemberaktion besonders
arg gelitten“, konstatierte ein
GutachterzumVorteil fürdieGe-
meinde Borghorst.

NachdemKriegdientdieVilla
zunächst als Ausgabestelle für
Lebensmittelbezugsscheine,
dann wird sie von dem gegen-
überliegenden Textilunterneh-
menWattendorff genutzt. Später
bringt die Firma hier ihre „Gast-
arbeiter“ unter. Die letzten Be-
wohner sind eine portugiesische
und eine türkische Familie. Im
Jahr 1988 geht Wattendorff in
Konkurs. Das Haus kommt wie-
der zur Stadt und wird dem Ver-
fall überlassen.

Anfang 2005 entsteht die Ini-
tiative Stolpersteine, benannt
nach dem Erinnerungsprojekt
des Kölner Künstlers Gunter
Demnig. Josef Bergmann ist von
Beginn an dabei. Der pensionier-
te Lehrer und seine Mitstreite-
rInnen erreichen 2006, dass auf
dem Bürgersteig vor der Hei-
mann-Villa sechs Stolpersteine
verlegt werden: für die ermorde-
ten Albert und Frieda Heimann
sowie für ihre vier Kinder Wil-
helm, Ottilie, Antonia und Els-
beth, denen zwischen 1936 und
1939die Flucht nachGroßbritan-
nien, Südafrika und in die USA

sie völlig unbefriedigende Lö-
sung hatte die Initiative Stolper-
steinenicht dasGeldgesammelt.
Ein anderer Finanzierungsvor-
schlag fällt derGALnicht ein.Mit
der Konsequenz, dass sie ihren
vermeintlichenKompromissauf
der Bauausschusssitzung im Fe-
bruar für gescheitert erklärt. Da-
raufhin beantragt die CDU um-
gehend den Totalabriss. Die GAL
stimmtzu. „Die freiwilligeFeuer-
wehr wartet schon knapp zwei
Jahre auf den Neubau“, sagt GAL-
Vorsitzende Eva Jürriens. „Man

darf die Jungs und Frauen nicht
verprellen.“

Allerdings ist der Beschluss
aufgrund eines Formfehlers un-
gültig. Deswegen muss an die-
sem Mittwoch neu abgestimmt
werden. Die Jüdische Gemeinde
Münster, zu deren Bezirk Stein-
furt-Borghorst gehört, hofft auf
ein Umdenken in letzter Sekun-
de. „Bedenken Sie es, sehr geehr-
ter Herr Bürgermeister, ob Sie,
der Rat und die Fraktionen des
Stadtparlamentes es verantwor-
ten wollen, ‚grünes Licht‘ für die
endgültige Beseitigung jüdi-
scher Spuren Ihrer Stadt erteilen
zu wollen“, appelliert der ge-
schäftsführende Gemeindevor-
sitzende Sharon Fehr in einem
Brief an den Steinfurter Bürger-
meister Andreas Hoge. Auch die
Nachkommen der Familie Hei-
mann haben sich an den Christ-
demokraten gewandt. Der Abriss
wäre ein Bruch des Verspre-
chens, „dass alle Anstrengungen
unternommen würden, das
Haus oder wenigstens die Au-
ßenmauern zu erhalten“, schrie-
ben neun Enkel und Urenkel.

„An dieses Versprechen kann
sichhierniemanderinnern“, sagt
Bürgermeister Hoge. „Ich hätte
mir gewünscht, dass diejenigen,
die mir jetzt schreiben, sich an
der Finanzierung beteiligt hät-
ten, um die Fassade zu erhalten“,
sagt er. „So sehr ich mir eine an-
dere Lösung gewünscht hätte,
jetzt ist es zu spät.“DasneueFeu-
erwehrgebäude sei inzwischen
„durchgeplant“. IrgendeineForm
des Gedenkens werde es schon
geben, verspricht er. „Über eine
Gedenktafel lässt sich reden,
aber keine teure“, sagt der CDU-
Stadtrat Hans-Günther Hahn.

JosefBergmann ist seit 60 Jah-
ren in der CDU.Mehr als 30 Jahre
saß der 81-Jährige für die Christ-
demokraten im Rat. Er war Vor-
sitzender jenes Bauausschusses,
der jetzt für den Abriss der Villa
verantwortlich sein wird. Die
Haltung seiner heute aktiven
Parteifreunde kann er nicht ver-
stehen. „Es liegt nicht am Geld“,
sagt er frustriert. Bergmann will
nun aus der CDU austreten.

Villa Heimann in Steinfurt-Borghorst: Heute entscheidet die Stadt über den Abriss. Die freiwillige Feuerwehr will endlich bauen Foto: Pascal Beucker

Geschändete Gedenktafel am Bahnhof Borghorst mit Porträts von Albert und Frieda Heimann Foto: Pascal Beucker

„Über eine Gedenk-
tafel lässt sich reden.
Aber keine teure“, sagt
der CDU-Stadtrat
Hans-Günther Hahn

Plakette für das Jahr 1921 fehlte“,
berichtet er. Bölter begann zu re-
cherchieren. Das Ergebnis: Der
fehlende Schützenkönig war Al-
bert Heimann. Der Goldschmied
fertigte für das Jahr 1921 eine
neuePlaketteanderSchützenkö-
nigkette an. „Es ist nicht einfach
eine Kopie“, sagt er. „Man soll se-
hen, dass jemand die Plakette
entfernt hatte.“

Nicht allen in dem unweit der
holländischenGrenzegelegenen
19.000-Einwohner-Ort Borg-
horst ist die Erinnerung an die
Heimanns recht. Wenige hun-
dert Meter von ihrer einstigen
Wohnstätte entfernt ist der
Bahnhof, von dem aus das Ehe-
paar 1941 deportiert wurde. Eine
Gedenktafel mit Bildern von Al-
bert und Frieda Heimann erin-
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04.04. Erfurt, Stadtgarten

05.04. Berlin, Heimathafen

06.04. Hannover, Pavillon

07.04. Hamburg, Fabrik

08.04. Nürnberg, Hirsch

10.04. Karlsruhe, Tollhaus

11.04. (CH) Aarau, Kiff

12.04. (AT) Salzburg, Rockhouse

14.04. (AT) Wien, Szene

15.04. München, Freiheiz

16.04. Leipzig, Werk 2

17.04. Dresden, Alter Schlachthof

ton steine scherben

ding ding dang dang
tour

ie Bolschewiki mordeten
sich 1921 an die Macht, da
schrieb der konservative

Bildungsbürger Thomas Mann
schwärmerisch: „In der Tat sind
es zwei Erlebnisse, welche den
Sohndes neunzehnten Jahrhun-
derts, der bürgerlichen Epoche,
zur neuen Zeit in Beziehung set-
zen, ihnvorErstarrungundgeis-
tigemSterbenschützenundihm
Brücken in die Zukunft bauen, –
nämlich das Erlebnis Nietzsches
unddasdes russischenWesens.“

Dem „russischenWesen“ füh-
len sich vor allem konservative
Deutsche seit langemnah. Inder
Krim-Kriseerweistsich ihrGlau-
be, Russland besser begriffen zu
haben als die Russen selbst, als
ungebrochen. „Der Bogen der
Nachsichtigen“, schreibt der
Spiegel, „reicht vom CDU-Politi-
kerPhilippMißfelderbiszuAlice
Schwarzer, von der Linken über
das gutbürgerliche Milieu bis
weit ins konservative Lager“. Das
hat eine langeGeschichte.

D
Friedrich Nietzsche, dem

Thomas Mann ein Bildungser-
lebnis verdankte, hatte schon
1889 geschwärmt: Russland sei
„derGegensatz-Begriff zuderer-
bärmlicheneuropäischenKlein-
staaterei undNervosität, diemit
der Gründung des deutschen
Reiches in einen kritischen Zu-
stand eingetreten ist“. Das riesi-
ge Reich schien vielen Deut-
schen als gefühlige Alternative
zumhektischen Zeitalter der In-
dustrialisierung, Demokratisie-
rung und Wissenschaft. Noch
1920 schrieb Rainer Maria Rilke
euphorisch:„…wasverdanktich
Russland –, es hat mich zu dem
gemacht, was ich bin, von dort
ging ich innerlich aus, alle Hei-
mat meines Instinkts, all mein
innererUrsprung ist dort!“

Thomas Mann zufolge ähnel-
ten deutsches und russisches
Wesen einander in ihrer Tiefe
und Unergründlichkeit. Beide
könnten deshalb nie Verständ-
nis finden in den kleingeistigen

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

RUSSLAND WAR EINST SEHNSUCHTSORT DEUTSCHER KONSERVATIVER. IN DER KRIM-KRISE ZEIGT SICH: SO IST ES WIEDER

Seelenverwandtmit Putin

Kapitalistennationen Großbri-
tannien und USA. Seele gegen
Krämerseele. Doch wofür Russ-
landstand,warletztlichstetswe-
niger wichtig als das, wofür es
nicht stand: den, wie Mann 1918
verächtlich schrieb, „Köhler-
glauben“derDemokratie.

Die Sehnsucht nach dem vor-
demokratischen Idyll hat selbst
Gulag, KaltenKriegund65 Jahre
Bundesrepublik überlebt. Zur
Krim-Krisesagtederkonservati-
vePublizistundstellvertretende
AfD-Sprecher Alexander Gau-
land: Das „Sammeln russischer
Erde“ sei in der russischen Ge-
schichte üblich gewesen. „In un-

sererpostheroischenZeitmages
so sein, dass wir das nicht mehr
verstehen können.“ Diese Sicht
entmündigt nicht nur dieUkrai-
ner. Sondern auch alle Russen,
die eine andereMeinung vertre-
ten als der Kremlherr. Sie kom-
men in der Welt konservativer
Putin-Verteidigernicht vor.

Manche erfüllt der Gedanke
an Demokratie im Riesenreich
gar mit Furcht. Die rechte Wo-
chenzeitung Junge Freiheit
schreibt: „Wenn (…) Russland
erst einmal indenWesten inkor-
poriert seinwürde – und dieDa-
men von Pussy Riot mit staatli-
cherBilligungaufallenKirchen-
altären tanzen –, gehen auch auf
dem Kulturkontinent Europa
endgültigdie Lichter aus.“

In diesem Bild gerät der Ex-
KGB-Agent und Autokrat Putin
zum letzten Verteidiger des
christlichenAbendlandes.Dum-
merweise können manche das
nichtmehrverstehen inunserer
postheroischenZeit.

.......................................................
KONSERVATIV

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

MATTHIAS

LOHRE

Foto:

Wolfgang Borrs

Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
MaikSöhler
Darum

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

stellung homosexueller Paare.
Wir würden es daher befürwor-
ten, wenn unsere User nicht Mo-
zilla nutzten.“

Politik sei eigentlich nicht
ThemaeinerWebseite, schreiben
die Macher weiter. Doch OkCu-
pid habe in den vergangenen
zehn Jahren alles dafür getan,
Menschen zusammenzubrin-
gen. „Wenn Individuen wie Mr.
Eich ihren Willen bekämen, wä-
ren acht Prozent der Beziehun-
gen, die wir gestiftet haben, ille-
gal“, schreiben sie zur Begrün-
dung.UserkönnenzwarmitFire-
fox auch aufOkCupidweiter sur-
fen, die Datingseite aber präsen-
tiert genüsslich Alternativen wie
Google Chrome, Internet Explo-
rer, Opera und Safari.

Ein Sprecher von Mozilla er-
klärte gegenüber Techcrunch:
„Mozilla unterstützt Gleichheit
für alle, inklusive bei der Ehe-
schließung von LGBT-Paaren.
Egal, wer du bist oder wen du
liebst, jeder sollte die gleichen
Rechte haben und gleich behan-
delt werden.“

Eich musste aufgrund des
Drucks schnell zu Kreuze krie-
chen. OkCupid nutzt die ver-
meintliche Homophobie des
neuen CEO dennoch. Für eine
wichtige Botschaft. Aber auch zu
Marketingzwecken. PAUL WRUSCH

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Mein Browser ist homophob

r war der Browser der Gu-
ten. Der Browser für alle,
die sicher durchs Internet
surfen wollten. Empfohlen

von Bundesämtern, geliebt von
Computerexperten. Doch das
Image von Firefox bekommt
plötzlich Kratzer.

Vor einer Woche wurde be-
kannt, dass Brendan Eich neuer
ChefvonMozillawerden soll, der
Firma hinter Firefox. Er gilt als
Erfinder der Programmierspra-
che JavaScript, war Mitgründer
von Mozilla, zuletzt Cheftechni-
ker. Der ideale neue Geschäfts-
führer (CEO) also. Doch die Eu-
phorie hielt nur einen Tag. Denn
Eich spendete vor sechs Jahren
1.000 US-Dollar an Gegner der
Gleichstellung homosexueller
Paare. In Kalifornien wollten die
Unterstützer der „Proposition 8“
damals in der Verfassung veran-
kern, dass nur noch heterosexu-
elle Ehen staatlich anerkannt
werden. Der Volksentscheid war
erfolgreich, wurde später aber
von Gerichten kassiert.

DieseSpendewurdedemneu-
en Mozilla-Chef zum Verhäng-
nis. Gleichstellungsaktivisten
kramten sie nur einen Tag nach
seiner Berufung hervor. Web-
Entwickler riefen zum Boykott
auf, Mozilla-Mitarbeiter forder-
tenöffentlichdenRücktritt ihres
Chefs. In einem Blogpost ent-
schuldigte sich Eich indirekt für
die Spende.

Dessen ungeachtet hat sich
amMontag eine prominenteUS-
Webseite den Boykott-Aufrufen
angeschlossen. Mozilla-User, die
die Datingseite OkCupid aufru-
fen, sehen seitdem statt der
Startseite folgenden Aufruf:
„Hey Mozilla Firefox User, ent-
schuldige die Unterbrechung.
Mozillas neuer CEO, Brendan
Eich, ist ein Gegner der Gleich-

E

■ WAS SAGT UNS DAS? Der Chef von
Mozilla mag eher keine Homo-Ehen.
Jetzt ruft das erste große Webportal
deswegen zum Firefox-Boykott auf seine persönliche Entourage

ächten. Ihnen Einreiseverbote
erteilen. Ihre Konten imAusland
sperren.Geschäftemit ihnenun-
tersagen. Sie ohne Nachtisch ins
Bett schicken. Denn die Türkei
steuert unter Erdogan auf eine
Diktatur zu. Und sie ist ein Si-
cherheitsrisiko – zuvörderst für
dieeigenenBürger, aberauchfür
die Nato. Und natürlich ist es an
der Zeit, die Beziehungen zur EU
zu suspendieren.

Es wäre derMoment, wo Clau-
dia Roth oder Gregor Gysi diese
Forderung erheben könnten, an-
statt sie der CSU zu überlassen,
bei der sich bloß das alte Ressen-
timent in neue Argumente klei-
det. Zu ächten ist der AKP-Staat,
nicht die türkische Gesellschaft,
nicht all dieMenschen, die in der
Wahlnacht die Stimmauszäh-
lung überwacht haben und die
das repräsentieren, was Europa
gern wäre. Ihnen muss man bei-
stehen.

Konkret heißt das zum Bei-
spiel: Unterstützung für die
kommunalen Verwaltungen, die
von der Opposition regiert wer-

den. Die CHP-Regierung der sä-
kularen Metropole Izmir etwa
bekommt kaum Unterstützung
vomZentralstaat. Hier kann Eur-
opaetwastun.Dennzurautoritä-
ren Wende in der Türkei hat das
Merkel-Europa beigetragen. Die-
se Abweisung der Türkei fand
nicht nur an Verhandlungsti-
schen statt; jeder türkische Bür-
ger, der sich einmal um ein Tou-
ristenvisum für die EU bemüht
hat, kennt sie.

Visakönntenbaldwiederzum
Thema werden. „Bloß raus aus
diesem Scheißland“, war nach
derWahldieersteReaktionvieler
jüngerer Gegner der AKP. Falls
Erdogan nun – oder nach einem
Erfolg bei der Parlamentswahl
imkommendenJahr–zumange-
kündigtenRachefeldzugausholt,
könnten viele tatsächlich das
Land verlassenwollen odermüs-
sen. Einreiseerleichterungen für
diese Menschen entsprächen
Einreiseverboten für die ande-
ren. Verachtenswert ist nicht die
Türkei, verachtenswert ist die
Bande, die sich ihrer bemächtigt
hat.

Ohne Nachtisch ins Bett
TÜRKEI Der Westenmuss seine Beziehungen neu ordnen, sonst zieht Erdogan ihnmit in
den Abgrund. Doch Vorsicht: Zu ächten ist der AKP-Staat, nicht die türkische Gesellschaft

Ein Land, das in
Sachen Meinungs-
freiheit in einer Liga
mit Iran, China und
Russland spielt und es
in Sachen Korruption
mit jeder Bananen-
republik aufnehmen
kann, gehört auch
so behandelt

VON DENIZ YÜCEL

Die AKP hat nicht allein durch
Lug und Trug gewonnen. Zwar
hat ein Teil ihrer Wählerschaft
nie die kompromittierenden
Tonbandaufzeichnungen gehört
undkenntdieGezi-Demonstrati-
onen nur aus der hassverzerrten
Darstellung von Ministerpräsi-
dent Recep Tayyip Erdogan und
seiner Verlautbarungsorgane.
Aber nicht alle AKP-Wähler sind
desinformiert. Sie habenmateri-
elle Interessen – acht Millionen
Mitglieder soll die Partei haben,
von denen viele nichts gegen Er-
dogans Raubzüge haben, weil sie
selbst ein Stück der Beute na-
mens Staat einstreichen. Oder
sie fühlten sich von der alten Eli-
ten nicht repräsentiert, verach-
tendensäkularenLebensstil und
teilen Erdogans Ideologie aus Is-
lamismus, Nationalismus und
Wirtschaftsliberalismus.

Im Großen und Ganzen hat
dieAKP auf dieserGrundlage die
Wahlgewonnen–unddort,woes
sonst nicht gereicht hätte, offen-
barnachgeholfen.Zuzutrauenist
es dieser Regierung allemal. Wä-
ren die – illegalerweise abgehör-
ten – Planspiele nicht veröffent-
licht worden, die Regierung Er-
dogan hätte womöglich unter ei-
nem inszenierten Vorwand Syri-
en angegriffen; und en passant
alle Nato-Staaten in den Kriegs-
zustand versetzt.

Darauf muss die westliche
Welt reagieren und ihre Bezie-
hungen zu einem Land neu re-
geln, das von einer Clique regiert
wird, die für den eigenenMacht-
erhalt zu allembereit ist: von der
Anzettelung eines Kriegs über
die Manipulation von Wahlen,
von der Unterwerfung der Justiz
bis zur exzessiven Polizeigewalt.

Ein Land, das in Sachen Mei-
nungsfreiheit in einer Liga mit
Iran, China und Russland spielt
und es in Sachen Korruptionmit
jeder Bananenrepublik aufneh-
menkann,gehörtauchsobehan-
delt. Das heißt: Man muss die
AKP-Führung um Erdogan und Vampir Erdogan auf einer Aleviten-Demo in Bochum 2012 Foto: Wolfgang Ratta/reuters

ANZEIGEN

Brendan Eich Foto: Getty Images
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anzumelden: Der Stil, den Vivès
gewählt hat, will zu dem, was er
erzählt, diesmal nicht perfekt
passen.

Das ist insofern interessant,
als hier Grundsätzliches über
das Verhältnis von Bildern und
Inhalten zu erfahren ist. Mit
Zeichnungen im Funny- oder Se-
mifunnystil ist es ja durchaus
möglich, nicht ausschließlich
von Lustigem zu erzählen – man
denke nur an Émile Bravos bril-
lantes Spirou-Album „Porträt ei-
nes Helden als junger Tor“ oder
an Volker Reiches „Kiesgruben-
nacht“. Die ernsten oder tragi-
schen Gegenstände fügen den
nicht realistischen Bildern in
diesen Fällen etwas hinzu; sie
verleihen ihnen, gerade durch
den Kontrast, etwas Ergreifen-
des.

Schwieriger ist es im umge-
kehrten Fall. Wenn ein Comic,
derkeineParodie seinwill, nur in
inhaltlicher, nicht in zeichneri-
scher Hinsicht mit komischen
Übertreibungen und Verzerrun-

gen arbeitet, ergibt sich kein
fruchtbarer Gegensatz, sondern
eher eine wechselseitige Hem-
mung. So ist es in „Die Liebe“:
Hier stehen Witz und Ernst ein-
ander fremd gegenüber.

Davon abgesehen sind bloß
für sich genommen die Bilder
überaus gelungen. Sie sind ele-
gant und lässig,mit demTusche-
pinsel hingeschlenzt und -ge-
tupft. Gesichter skizziert Vivès,
wenn überhaupt, nur minimal.
Um die Emotionen seiner Figu-
ren zu vermitteln, genügen ihm
kleine gestische Signale: das
plötzliche Senken oder Zurück-
werfen eines Kopfes; Hände, die
sich vor einemGesicht falten. An
Vivès’ überragendem Talent gibt
es keinen Zweifel – es hat sich in
„Die Liebe“nurnichtganz so rein
verwirklicht, wie man es sonst
von ihm gewöhnt ist.

■ Bastien Vivès: „Die Liebe“. Aus
dem Französischen von Mireille
Onon. Reprodukt Verlag, Berlin
2014. 190 Seiten, 12 Euro

Überragendes Talent
COMIC Jacques Brel, Swingerclub oder Religion – der französische Zeichner
Bastien Vivès und sein neuestes Werk „Die Liebe“

Bastien Vivès nimmt
gerne eine Alltagssitu-
ation und spitzt sie
so zu, dass sie einer-
seits zumLachen reizt,
andererseits eine
tiefere Wahrheit
deutlich macht

VON CHRISTOPH HAAS

Muss er auch einmal Atem
schöpfen? Oder will er einfach
nie weg vom Zeichentisch? Mit
gerade 30 Jahren kann der fran-
zösische Zeichner Bastien Vivès
schon auf ein üppiges Oeuvre
verweisen: Seit 2008 veröffent-
licht er jedes Jahr, sei esmit oder
ohneUnterstützungeinesSzena-
risten, gleichmehrere Alben.

Die Sujets sind unterschied-
lich, die Zeichenstile auch, die
Qualität der Arbeiten aber ist
durchweg hoch bis überragend –
egal obVivès zarte, poetischeLie-
bes- und Coming-of-Age-Ge-
schichten erzählt („Der Ge-
schmackvonChlor“, „Polina“), Bi-
kini-Mädchen durch einen Ac-
tion-Thriller hetzt („Die große
Odaliske“) oder den Geschlech-
terkampf zwischen Männern
und Frauen in eine Fabelantike
verlegt („Für das Imperium“).

Junge Frau trifft
jungen Mann

Der jüngste von Vivès auf
Deutsch erschienene Band heißt
nun schlicht „Die Liebe“. Da er-
hält etwa eine junge Frau von
dem jungen Mann, mit dem sie
sich in einem Café verabredet
hat, einenumfangreichen Frage-
bogen indieHandgedrückt.Wel-
chen Filmhat sie zuletzt imKino
gesehen? Hat er ihr gefallen und
wenn ja,warum?Washält sievon
der Musik Jacques Brels? Alles
Dinge, die man wissen muss,
sonst lohnt es sich ja gar nicht,
eventuell eine Beziehung ins Au-
ge zu fassen!

In anderen Szenen geht es um
einEhepaar, dasmit demGedan-
ken spielt, einen Swingerclub
aufzusuchen, oder um ein Kind,
das seine atheistischen Eltern
plötzlich mit demWunsch über-
rascht, eineReligion zuhaben, so
wie alle seine Freunde auf der
Schule.

Geschichten gibt es in „Die
Liebe“eigentlichkeine, eherwer-
den signifikante Momente ge-
schildert. Das Muster, nach dem
sie ablaufen, ist stets dasselbe:
Vivès nimmt eine Alltagssituati-
onundspitzt sie sozu,dass sieei-
nerseits zum Lachen reizt, ande-
rerseits eine tiefere Wahrheit
deutlichmacht.

Das funktioniert sehr gut,
auch und gerade da, wo das Ge-
schehen nicht in eine Pointe
mündet, sondern Fragen offen
lässt und für Irritation des Lesers
sorgt. Dennoch ist ein Vorbehalt

dessen Äußerung zu eine Föde-
ralisierung der Ukraine. Regio-
nen, die auch außenpolitisch au-
tonomagierenkönnten,das stin-
ke doch zumHimmel und berge
die Gefahr einer neuen Provoka-
tion, sagte er.

Elmar Brok, Vorsitzender des
Ausschusses für Auswärtige An-
gelegenheiten im Europäischen
Parlament, sagte, dass die Ukrai-
ne durch Faschismus und Stali-
nismus unendlich viel Leid er-
fahren habe. Russland betone
aber aber immer nur die rechten
Kräfte in der Ukraine – ein Dis-
kurs, den sich auch viele Men-
schen imWesten zu eigenmach-
ten. Jetzt gehe es vor allem dar-
um, einen gesetzlichen Rahmen
zu schaffen unddieGewaltentei-
lungdurchzusetzen.DieMaidan-
Bewegungmüssesichüberlegen,
obsiesichineinepolitischeKraft
umwandeln wolle, um dann an
den Wahlen teilzunehmen. Die
Frage, welche Programme Brüs-
sel habe, um den Wandel in der
Ukraine zu unterstützen, ließen
die beiden EU-Politiker aller-
dings unbeantwortet.

Weder Prochasko noch Zha-
dan wollten eine Prognose für
die weitere Entwicklung abge-
ben. „Alles istmöglich. Die Revo-
lution kann gelingen, eine Hure
werdenoderzumZerfall des Lan-
des führen“, sagte Prochasko. Pu-
tin werde die Situation im Osten
der Ukraine nicht eskalieren las-
sen, sie aberweiter versuchen zu
destabilisieren. „Am Ende wird
er seine Truppen aus dem Osten
abziehen,damitderRestderWelt
sagen kann: „Was für ein Men-
schenfreund! Er hat sich mit der
Krim begnügt!“.

„Die Orangene Revolution
2004 soll vondenUSA finanziert
worden sein. Wer hat Sie denn
jetzt bezahlt?“, fragte eine Dame,
gewandt anZhadan, amEndeder
Veranstaltung. Die Moderatorin
Claudia Dathe antwortete selbst.
Zhanda, sagte sie, sei vorKurzem
vonprorussischenAktivisten zu-
sammengeschlagenwordenund
habe mit schweren Kopfverlet-
zungen vier Wochen im Kran-
kenhaus gelegen.

„Alles ist möglich“
UKRAINE Künstler und Autoren diskutierenmit den
EU-Abgeordneten Jo Leinen (SPD) und Elmar Brok
(CDU) in der Berliner Akademie der Künste

VON LJUBA NAMINOVA

„Ich habe das Gefühl nicht um
vier Monate, sondern um vier
Jahre gealtert zu sein“, sagte der
ukrainische Schriftsteller und
Übersetzer Jurko Prochasko. Ob-
wohl der Alltag der Menschen
sich kaum verändert habe, seien
Bedrohung und Gefahr des Zer-
falls des Landes allgegenwärtig.

Am Montagabend diskutier-
ten der Lemberger und sein
Schriftstellerkollege und Rock-
musiker Serhij Zhadan aus der
ostukrainischen Stadt Charkiw
mit den beiden EU-Abgeordne-
ten Jo Leinen (SPD) und Elmar
Brok (CDU) in der Berliner Aka-
demie der Künste vor vollem
Haus über die aktuelle Lage in
der Ukraine.

Desolat in den Köpfen

„Das größte Kompliment, das
uns Russlands Präsident Wladi-
mir Putin machen konnte, war
die Annexion der Krim. Damit
hat er bestätigt, dass die Ukraine
gerade eine echte Revolution er-
lebt“, sagte Prochasko. Die jüngs-
tenEreignissehättendendesola-
ten Zustand in den Köpfen der
Menschenoffenbart,nichtnur in
der Ukraine, sondern auch im
Westen. Dort sei immer von der
Ukraine-Krise die Rede. Das ver-
kenne jedoch die wahre Bedeu-
tung der Revolution.

Serhij Zhadan, Schriftsteller
und Rockmusiker aus Charkiw
im Osten der Ukraine, sprach
von einer Phase der Selbstidenti-
fikation, in der sich die Ukrainer
befänden. Er beschrieb ein-
drücklich, dass die russischspra-
chigen Menschen im Osten der
Ukraine Angehörige der ukraini-
schen Armee mit Kleidung und
Lebensmitteln versorgten. Die
Revolution habe aber noch keine
neuen Gesichter hervorge-
bracht.DassderneueRegierung-
chef Arseni Jazenjuk keinen Pri-
vatflieger, sondern ein normales
Flugzeug benutze, reiche als
Symbolik nicht.

DerEU-Abegordnete JoLeinen
kritisierte den russischen Au-
ßenminister Sergei Lawrow für

BERICHTIGUNG

Das Menjou-Bärtchen schmückt
nicht nur Chris Imler. So retro-
behaart sind auch RonMael (The
Sparks) und Boris Plank (Yello).
Namensstiftend war der US-

Szene aus Bastien Vivès: „Die Liebe“ Foto: Reprodukt

Schauspieler Adolphe Menjou,
ein Kommunistenhasser. Was
wiederum die SED dazu brachte,
Menjou-Bärtchen stereotyp für
halbseideneWestler zu setzen.
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VON CARMELA THIELE

Clean und cool kommt diese
Ausstellung daher, dabei sind
die absoluten Extreme Thema:
Paradies, Hölle und Fegefeuer.
Die Emotionen sind gebändigt,
der Ton ist leise, die Bilder sind
technisch perfekt – mal rätsel-
haft, mal ironisch. Was die fünf-
zig afrikanischen Gegenwarts-
künstler imMuseum fürModer-
neKunst (MMK) in Frankfurt zei-
gen,will dieAfrika-Klischeesun-
terlaufen, die in Europa oftmals
vorherrschen.

Was aber nicht heißt, dass die
beteiligten Künstler ihre Her-
kunft verleugnen würden, auch
wenn sie inNewYork oder Stock-
holm leben. Die Positionen sind
durchaus heterogen, und doch
gibt es Gemeinsamkeiten.

Verführung des Fleisches

Als Brücke zwischen den Konti-
nenten fungiert einMeisterwerk
der europäischen Literatur, die
„Göttliche Komödie“ des Italie-
nersDanteAlighieri, die derAus-
stellung auch ihren Namen gibt.
Sein Buch aus dem 14. Jahrhun-
dert steht nicht nur für den Be-
ginn der Literatur in italieni-
scher Sprache, es ist eineAbrech-
nung mit den Schwächen der
Menschheit, der Bosheit politi-
scher Gegner und den Verfüh-
rungen des Fleisches. Der ver-
bannte Ich-Erzähler, Dante,
durchschreitet – geführt von
dem antiken Philosophen Vergil
– das christliche Jenseits, Hölle
undFegefeuer,wodieVerdamm-
ten ihreQualen erleiden, undge-
langt amEnde ins Reich der Erlö-
sung, in das Paradies.

„Die Mehrzahl der Künstler
hat sich für die Hölle interes-
siert“, sagt der in Paris lebende
Kurator der Frankfurter Schau,
Simon Njami, „was auch immer
das heißt.“ Auch wenn keiner ei-
nen Höllenschlund nachgebaut
hat. Einige derWerke attackieren
den Betrachter ganz unmittel-
bar. Etwa das Boot „Convoi roy-
ale“, eine mit achtzig, aus ge-
branntem Pappelholz geschnitz-
ten Köpfen gefüllte Holzwanne,

die der von der Elfenbeinküste
stammende Jems Robert Koko Bi
in den Raum gestellt hat. Er stu-
dierte in Abidjan und Düssel-
dorf, sein Thema sind existenzi-
elle Notlagen. Die Überfahrt
nach Europa als Hölle; vielleicht
muss das hier so auf den Punkt
gebracht werden. Doch gibt es
auchweniger offensichtliche Ar-
beiten. Frances Goodman aus
Südafrika hat Frauen nach deren
Vorstellung von Fegefeuer und
Hölle befragt. In ihrer Soundcol-
lage „The Dream“ kristallisiert
sich Illusion und Wirklichkeit
derEhealszentraleFrageheraus.

Wer allerdings in Frankfurt ei-
ne Fortsetzung „Afrika Remix“
erwartet, die Njami 2004 kura-
tiert hat, wird enttäuscht sein.
Damals stellte derMitbegründer
der sich für afrikanische Kunst
engagierenden Zeitschrift Revue
Noire (1991–2001) achtzig Künst-
ler aus dreißig Ländern vor. Ziel
wares, geografischwie inhaltlich
zeitgenössischeKunst vonÄgyp-
tenbisSüdafrikaabzubilden.Der
Katalog zu der in Düsseldorf,
London, Paris und Tokio gezeig-
ten Ausstellung gilt heute als
Standardwerk. Doch „dann kam
der Moment, da hatte ich die
postkoloniale Debatte satt“, sagt
Njami im Gespräch. Und so sei
ihm als Paradox die „Göttliche
Komödie“ eingefallen. Die hat
der 1962 in Lausanne geborene
SohnKameruner Eltern in seiner
Jugend gelesen. Bei der erneuten
Lektüre sei ihm die universale
Bedeutung des Werks bewusst
geworden, die auch als Modell
für eine Ausstellung taugen
könnte.

Der Besucher in Frankfurt be-
wegt sich nun in einem fein ab-
gestimmten intertextuellen La-
byrinth von Anspielungen und
Referenzen zwischen Dante und
demheutigenAfrika imGewand
künstlerischer Transformation.

Ein Schwerpunkt der Schau
liegt im Bereich der Fotografie.
Dies erscheint zunächst ein ver-
lässlicherBegleiter aufder Suche
nach demGeist des Projekts. An-
drew Tshabangu hielt Szenen
traditioneller, ritueller Reini-

Himmel und Hölle
KUNST Afrikanische Gegenwartskunst im Frankfurter Museum
für Moderne Kunst mit Bezug auf Dantes „Göttliche Komödie“

Was ist afrikanische
Kunst, was ein afri-
kanischer Künstler,
was eine afrikanische
Ausstellung?

NewYork damalsHauptstadt des
Hedonismus. Auf Privatpartys in
einemLoftnamens „TheGallery“
und in vornehmlich von schwu-
len Männern besuchten Clubs
wiedemContinentalBaths,einer
Sauna, begründete Knuckles sei-
nen Ruf als kopfstarker und see-
lenvoller DJ. Es ging auch darum,
die Tanzenden auf eine Reise
mitzunehmen, die Freitagnacht

begann und am Sonntagnach-
mittag zu Ende war.

Knuckles habe, schreibt Si-
mon Reynolds in „Energy Flash“
seiner Geschichte von Rave und
Dancefloor-Kultur, im „The Gal-
lery“ auch einen mit LSD-verset-
zen Fruchtpunch entwickelt. An-
dererseits blieb er auf seltsame
Weise immer down to earth. „Ich
wurde kein DJ, um reich und be-

Die Rache von Disco
NACHRUF DJ Frankie Knuckles, der „Godfather of House“, ist im Alter von 59 Jahren an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung gestorben

„Keep on Dancing“, antwortete
der DJ Frankie Knuckles einmal
auf die Frage, wie Leute seiner
Vorstellung von House idealer-
weise entsprechen. Die Losung
ist simpel, aber sie besagt das
Grundlegende: weitermachen.

Knuckles, in der New Yorker
Bronx gebürtig, war an der Ge-
burt von Dancefloor-Musik und
DJ-Kultur, wie wir sie heute ken-
nen, beteiligt. Bereits in den frü-
hen siebziger Jahren legte er an
der Seite von Larry Levan in New
York Platten auf. Zu einer Zeit al-
so, in der weder Plattenspieler
mit Direktantrieb und Pitchreg-
ler aufdemMarktwarennoch 12-
Zoll-Maxisinglesmit Langversio-
nen und verschiedenen Song-
Abmischungen sowie instru-
mentalen Passagen, die sich zum
Überblenden eignen. Gern er-
zählte Knuckles, wie er mit zwei
Exemplaren derselben Single
hin- und herruderte und zusätz-
lich ein Tonbandgerät benutzte,
mit dem er Passagen aus Disco-
und Popsongs zusammenge-
schnitten hatte, um einen End-
losgroove zu entwickeln. Diese
Technik mag prähistorisch an-
muten. Nichtsdestotrotz war

rühmt zu werden, ich sah diese
Tätigkeit einfach als Beruf an.“

Sein Weggang aus New York
1977 half ihm, seinen musikali-
schen Ansatz zu radikalisieren.
Knuckles’ DJ-Engagement zur Er-
öffnungdes Chicagoer Clubs The
Warehouse war ein voller Erfolg,
und soblieb er gleich inder Stadt
und legte bis 1983 wöchentlich
auf.Während sich die Stimmung

gung fest, Guy Tillim bedient
undentwirft zugleichmit seinen
perfekten Aufnahmen das Kli-
schee paradiesischer Landschaf-
ten. Sami Baloji lässt die an einer
steilen Felswand liegenden Ein-
gänge zu einem Bergwerk im
Kongo zum Höllentrichter wer-
den.VieleKünstler schufennicht
nur einfach thematische Werke
für den verwinkelten Hollein-
Bau in Frankfurt, sondern ließen
sich auch vom Dialog mit dem
Kurator inspirieren.

Ständig im Wandel

Allerdingsstellt sichdieFrage,ob
nicht jede gute künstlerische Ar-
beitausschmerzhaftenwieerhe-
benden Elementen besteht, aus
Spuren eines schwierigen Pro-
zesses –vonmanchenauchFege-
feuer genannt? So gehören die
besten Werke der Ausstellung
keiner der vorgeschlagenen Jen-
seits-Welten an – sind weder pa-
radiesisch noch ein Abbild der
Hölle. Sie deuten auf vielseitige
Aspekte des Lebens, wie etwa die
Video-Installation der in Schwe-
den lebenden Loulou Cherinet.
Ihre gebeamten Videos zeigen
Straßenbilder von Addis Abeba.
Wir sehen moderne Straßenzü-
ge, halb fertiggebaute Neubau-
viertel und Hüttenvorstädte, ei-
nen Löwen apathisch hinter ros-
tigem Stahlgitter lümmeln und
Affen, die in der äthiopischen
Hauptstadt für die Zoobesucher
genauso eine Attraktion darstel-
len wie in Europa. „Big Data“ be-
steht aus dokumentarischem
Material, das die Künstlerin seit
1994 sammelt, ergänzt durch Se-
quenzen, die sie mit Schauspie-
lern inszeniert. Über einen You-
Tube-Kanal werden der Video-
Installation permanent neue Bil-
der zugeführt. Alles ist ständig
im Wandel, die Welt wie wir
selbst.

Kurator Njami sieht sich ei-
gentlich zuvörderst als Dichter
und Essayist. „Ich bin ein Schrift-
steller,derkuratiert“, stellter fest.
„Für mich ist eine Ausstellung
nichts anderesals eineGeschich-
te, die körperlich wahrnehmbar
wird.“ Er vergleicht die künstle-

risch-metaphorische Reise mit
der Aufführung einer sinfoni-
schen Komposition, in der jeder
Part eine besondere Rolle inner-
halb des Ganzen innehabe. Wie
die Musik, so werde auch eine
Ausstellung erst real, wenn sie
von einem Publikum erlebt und
rezipiert werde.

Njami würde seinem Ruf als
Querdenker nicht gerecht, wenn

er solche geistigen Höhenflüge
nicht ironisch brechen würde.

So integrierte er auch Positio-
nen wie die des Londoner Künst-
lers Yinka Shonibare in seine
Schau, der mit der Skulptur
„How to Blow Two Heads at
Once“ eine Duell-Situation aus
dem europäischen 18. Jahrhun-
dert parodiert. Der in Niger auf-
gewachsene Brite kleidet seine
Figuren im Stil jener Zeit, jedoch
in afrikanischen Stoffen – glaubt
man jedenfalls. Tatsächlich
stammendieMuster aus Indone-
sien, produziert wurden sie seit
dem 19. Jahrhundert in Däne-
mark, auf den Markt kamen sie
aber vor allem in Afrika.

Was ist afrikanische Kunst,
was ein afrikanischer Künstler,
was eine afrikanische Ausstel-
lung? Njami inszeniert sich hin-
ter seiner schwarzenSonnenbril-
le als zeitgenössischerVergil, der
mit aufmunternden Worten an
der Höllenpforte wartet. „Gott
hatte keinenSinn fürHumor, ich
bringe etwas Humor in sein Le-
ben“, sagt er in der Pressekonfe-
renz. Den dicken Katalog, „mein
Buch“, sieht er als wichtigen Be-
standteil der Schau.

Darin kommen neben Wis-
senschaftlern auch die Künstler
selbst zu Wort. Unter einem
Stichwort haben sie ihreAssozia-
tionenzur„GöttlichenKomödie“
niedergelegt; alphabetisch ge-
ordnet ergeben die Beiträge eine
kleine Enzyklopädie ihres künst-
lerischen Denkens.

Ohne Zweifel ist der rote Fa-
den dieser Ausstellung also das
Wort. Manche Werke sprechen
dennoch für sich selbst. Etwa die
getrockneten Kuhhäute von
Nandipha Mntambo aus Swasi-
land. Sie wirken wie vom Wind
gefältelte, fliegende Teppiche
und scheinen beseelt, obwohl
der Körper der Tiere aufgehört
hat zu existieren.

■ „Die Göttliche Komödie. Himmel,
Hölle, Fegefeuer aus Sicht afrikani-
scher Gegenwartskünstler“. Muse-
um Moderne Kunst, Frankfurt am
Main. Bis 27. Juli. Katalog (Kerber)
48 bzw. 65 Euro

imRest des Landesgegendenda-
mals als exzessiv verschrienen
Discosound und den Kult um
Promi-Clubs wie dem New Yor-
kerStudio54wendete,nahmDis-
co inChicagoRache fürdiekultu-
relle Geringschätzung. House, so
genanntnachdemSound,der im
Warehouse aufgelegt wurde, war
der Motor dieser Erneuerung.
„SeinekulturelleDissidenz lag in
der Umarmung einesMusikstils,
der vom Mainstream für tot er-
klärt worden war“, wie es Rey-
nolds formulierte. House war
auch das Sinnbild einer Wirt-
schaftskrise, in der sich die USA
EndederSiebzigerbefanden.Das
Warehouse lag in einem herun-
tergekommenen Teil der Pracht-
straße Michigan Avenue. Wo
einst die Büros und Aufnahmes-
tudios von Soulplattenfirmen la-
gen, wurde nun noch zu den al-
ten Platten getanzt. „Es war ein
Gottesdienst für Heiden“, be-
schrieb Knuckles die Atmosphä-
re. „Die Gäste schrien und brach-
tendamitAngst undFreude zum
Ausdruck.“ Was heute als eigen-
ständiges Pop-Genre gilt, wurde
aus derNot geboren von Stamm-
gästendesWarehouse, die länger

tanzen wollten, zu härterem
Sound. Sie führten Disco mit
Elektronikpop und Postpunk zu-
sammen und schufen eine
schlagzeuggetriebeneundDJ-ge-
rechte Tanzmusik, die mit Syn-
thesizer und DrumMachine per
Homerecording entstand. Fran-
kieKnucklesproduzierte aufdie-
seWeisewegweisendeTrackswie
„Your Love“ oder „The Whistle
Song“. In den Neunzigern, als die
große Zeit der Raves begann, re-
präsentierte Knuckles als DJ
House in Europa. Damals war
auch der Mainstream offen,
Knuckles machte etwa Remixe
für die Pet ShopBoysundMicha-
el Jackson.

Die künstlerische Anerken-
nung seiner Großtaten war spär-
lich. Auch wenn in seiner Wahl-
heimat 2004 ein Abschnitt der
nahe demWarehouse gelegenen
Jefferson Street in Frankie
Knuckles Way umbenannt wur-
de, monierte der Geehrte den
schwachen Status von House in
den USA. AmMontag ist Frankie
Knuckles 59-jährigandenFolgen
seiner Diabetes-Erkrankung ge-
storben. Keep on Dancing.

JULIAN WEBER

Yinka Shonibare: „How to Blow Two Heads at Once“, 2006 Foto: MMK

Brachte die Leute zum Tanzen: Frankie Knuckles an den Plattenspielern Foto: J. Countess/Getty Images
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Jana Simon

„Bilder sind mächtiger“
MOBBING Autorin Jana Simon schrieb eine Reportage über einen gequälten Schüler.
Daraus entstand das Drehbuch zum Film „Neufeld, mitkommen!“ (20.15 Uhr, ARD)

INTERVIEW LAN-NA GROSSE

taz: Frau Simon, Sie haben die
Geschichte zu dem Film „Neu-
feld, mitkommen!“ bereits
2002 für eine Zeitungsreporta-
ge aufgeschrieben. Wie wurde
daraus ein Drehbuch?
Jana Simon: Die Autorin Kathi
Liers hatte 2004 meine Ge-
schichte in dem Reportageband
„Alltägliche Abgründe“ gelesen.
Sie rief mich an und fragte, ob
wir mal einen Kaffee trinken ge-
hen könnten. Als wir uns dann
trafen, schlug sie vor, ein ge-
meinsames Drehbuch zu schrei-
ben. Ehrlich gesagt, habe ich da-
mals nicht daran geglaubt, dass
daraus wirklich einmal ein Film
werden würde.
Hätten Sie die Geschichte in an-
dere Hände geben können?
Ja, aber ich glaube, für Journalis-
ten ist es immer spannend, ir-
gendwann auch einmal fiktional
zu schreiben, zu erleben, was
passiert, wenn man nicht mehr
an Fakten gebunden ist, wenn
man sich selbst ausdenkenkann,
wie es weitergehen könnte. Da
öffnet sich eine ganz andere Di-
mension. Das hatmich gereizt.
Konnten Sie denn einfach Ihre
journalistische Brille ablegen?
Nein,natürlichnicht. Ichwardie-
jenige, die ständig fragte: Kann
das wirklich so sein, ist das stim-
mig? Ich neige dazu, immer wie-
der zur Wirklichkeit zurückzu-
kehrenundzumBeispieldieFak-
ten noch mal zu recherchieren.
Aber vielleicht ist genau das für
die filmische Arbeit auch ein

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 – Monaco 110

(2/8): Allianzen. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Neufeld, mitkommen!
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Neufeld, mitkommen!
1.55 Adel verpflichtet. Schwarze

Komödie, GB 1949

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: Du sollst nicht tö-

ten. D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Das Nashorn.

D 2014
19.00 heute
19.20 UEFA Champions League

Magazin

19.35 Küstenwache
20.25 UEFA Champions League Vier-

telfinale, Hinspiel
23.15 ZDFzoom
0.00 Markus Lanz
1.00 heute nacht
1.15 UEFA Champions League Vier-

telfinale, Hinspiel

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
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 Die 25 peinlichsten TV-Momen-

te der Welt
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Echte Mumien im künstlichen
Spuk. USA 2007

1.25 Alarm für Cobra 11

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: Der Held von Iwo

Jima. USA 2004

19.00 Navy CIS: Herzenssachen.
USA 2004

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 HabenSiedasvondenMorgans

gehört? Komödie, USA 2009.
Regie: Marc Lawrence

22.15 Mission Familie (2/6)
23.15 24 Stunden
0.15 Navy CIS: Albtraum im Keller.

USA 2004

PRO 7
12.00 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 How I Met Your Mother
21.10 New Girl
22.10 Suburgatory
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls
0.35 The Millers

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
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 Gum-

ball
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
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Endlich Samstag!

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Mord in Barcelona. Kriminal-

film, F 1978. Regie: Jacques De-
ray. Mit Lino Ventura, Nicole
Garcia

15.20 Reisen für Geniesser
15.45 Frankreichs mythische Orte
16.15 Ecuador
17.00 X:enius
17.25 B ... wie Babylon!
18.25 Invasion der fliegenden Karpfen
19.10 ARTE Journal
19.30 Planet der Spatzen
20.15 Die Kunst zu lieben. Episoden-

film, F 2011. Regie: Emmanuel
Mouret. Mit Julie Depardieu,
François Cluzet

21.35 Ai Weiwei – Evidence

22.30 Me Too – Wer will schon normal
sein? Gesellschaftsdrama,
E 2009. Regie: Antonio Nahar-
ro, Álvaro Pastor. Mit Lola Du-
eñas, Pablo Pineda

0.10 Das Ritual. Thriller, USA 1987.
Regie: John Schlesinger. Mit
Martin Sheen, Helen Shaver

2.00 Der letzte Zeuge: Im Netz.
D 2002

3SAT
18.30 nano spezial: Landwirtschaft

und Artenschutz?
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Frau Böhm sagt nein
21.40 Für immer Istanbul
22.00 ZIB 2
22.25 Ihr könnt euch niemals sicher

sein
23.55 Exclusiv – Die Reportage
0.25 10vor10
0.50 ECO
1.20 Die Donau – Reise in ein unbe-

kanntes Europa (1–6)

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt red i – Europa
21.00 Kontrovers – Das Politik-

magazin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das Bayerische Jahrtausend
22.45 Kino Kino
23.00 Mammuth. Komödie,

F 2010. Regie: Benoît Delépine,
0.25 Rundschau-Nacht

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Südwest
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft
21.00 Nie wieder XXL
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Liebe am Fjord – Das Meer der

Frauen
23.25 Jane's Journey – Die Lebens-

reise der Jane Goodall
1.10 Butler Parker: Das Partygirl /

Der Kidnapper. D 1972

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Der letzte Akt – Entscheidungen

am Lebensende
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Hexenkessel. Kriminalfilm,

USA 1973. Regie: Martin Scorse-
se. Mit Robert De Niro, Harvey
Keitel

1.00 50 Dinge, die ein Hesse wissen
muss

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde

19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Die beliebtesten Naturschutz-

gebiete in Nordrhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Mankells Wallander – Mord-

brenner: Mordbrenner. S 2013
23.45 Der Fahnder: Dieb ohne Beute.

D 1987
0.35 24 Stunden Busbahnhof
1.05 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Seeleute des Nordens
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Meine

Kindheit in Nordfriesland
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Der Hafen-

pastor. D 2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Bronski & Bernstein: Verdeckte

Ermittlung. D 2001
0.40 Anne Will
1.55 Weltbilder
2.25 Kulturjournal

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Die Wahrheit über Fett
21.45 rbb aktuell

22.15 Klartext
22.45 Der junge Törless. Literaturver-

filmung, D/F 1966. Regie: Vol-
ker Schlöndorff. Mit Mathieu
Carrière, Marian Seidowsky

0.10 Mord ist ihr Hobby: Die blutrote
Karaffe. USA 1994

0.55 Mord ist ihr Hobby: Das seltsa-
me Borbey-Haus. USA 1993

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Und raus bist Du!
21.15 Meine zweite Chance
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Feuertaufe. D 2005
23.35 Rockpalast: Phillip Boa and the

Voodooclub
0.55 Exakt

PHOENIX
13.00 Befragung der Bundesregie-

rung
13.30 Schicksalsjahr am Hindukusch
14.15 Die Autoprüfer
15.00 Vor Ort
17.15 Hähnchenreste auf Reisen
17.45 Vor Ort
18.00 Familien auf der Flucht
18.30 Die Geschichte der Nordsee
19.15 Die Geschichte der Nordsee
20.00 Tagesschau
20.15 Die Geschichte der Nordsee
21.00 Missbraucht und misshandelt –

mitten in Deutschland
21.45 Ungleiche Gegner
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

RAPPER SIDO VERLÄSST DIE CASTINGSHOW „DIE GROSSE CHANCE“. HALB SO SCHLIMM, MEINT DER ORF: „JUROR IST KEIN BERUF.“ DAS SIEHT DIETER BOHLEN VERMUTLICH ANDERS

Sie sind leider rausgeflogen. Wir
hatten die Szenen geschrieben
und lange daran gearbeitet. Am
Ende war es eine Regieentschei-
dung, sie rauszunehmen,weil sie
einfach nicht gut genug gewor-
den sind. FürKinderdarsteller ist
so etwas auch sehr schwer zu
spielen.AlsAutorinkannmanda
nichts machen. Beim Film ist
man viel mehr Handwerker als
im Journalismus: Man schreibt
etwas, liefert es ab, und ein ande-
rermachtweiter. Filmist ebenei-
ne Teamarbeit.
Wiewares,denFilmzumersten
Mal zu sehen?

Nick (Ludwig Skuras) versteckt sich vor seinen Mitschülern F.: Conny Klein/WDR

allo, taz-Medienredaktion,
ich stehehier inDüsseldorf
vor dem Redaktionsgebäu-

de desHandelsblatts. Eine ganze
Schar langweiliger, nach Bedeu-
tung lechzender „Entscheider“
hat sich hier versammelt und
winkt mit ihrem Geld. Manche
habenfünfTausend-Euro-Schei-
nedabei, anderehaben ihr Spar-
schweingeschlachtetundhalten
Jutebeutel in die Höhe, in denen
die Trinkgeldkasse klimpert.
Seit sich herumgesprochen hat,
dass man für 5.000 Euro einen
Lobhudelartikel auf Seite drei
bei dem ehemals angesehenen
Blatt kaufen kann, verzichten
viele „Entscheider“ auf ihre Teil-
nahme bei DSDS und kommen
lieber direkt zu Gabor Steingart.
Also abgesehen davon, dass ich
es etwas eigenartig finde, imZu-
sammenhang mit verkauften
Unternehmerporträts von
„Schleichwerbung“ zu sprechen
und ich imAngesicht einer dem
Zeitungsleser suggerierten re-
daktionellen Unabhängigkeit
und Autonomie lieber von Be-
trug,zumindestaberpresseethi-
scher Kriminalität sprechen
möchte, frage ich mich: Warum
dasHandelsblatt?

Leute! Ichmach das doch viel
billiger! Fürnur 750Euro schrei-
be ich diese Zeilen voll, wie toll
Sie sind. Wie klug, weitsichtig
und wie wunderschön Ihr Haar
fällt. Bei Sonne. Bei Regen. Be-
sondersbei Regen.

Schon öfters war in Kollegen-
kreisen das Wort auf Gabor
Steingartgekommenunddiean-
gebliche bedenkliche Annähe-
rung der Redaktion an die Wirt-
schaft unter seiner Führung. Da
kann ich nur sagen: Jetzt gibt es
keineAusredemehr, nicht zu re-
cherchieren, was in der Verlags-
gruppe Handelsblatt an Deals
eingefädeltwird.

Um Einflussnahme geht es
auchbeiderZeitungElAragueño
aus Venezuela. Sie soll, so der
Vorwurf des Informationsmi-
nisters, regierungskritischeBot-
schaften in ihren Kreuzworträt-
seln versteckt haben. Was für ei-
ne lustige Vorstellung! Und, wer
weiß, vielleicht ist es auch bei
uns gang und gäbe? Lauter Din-
ge, diekeiner laut sagenmöchte,
werden auf der Kreuzwortseite
derStern-TV-BeilageuntersVolk

H

gebracht. „Helene Fischer ist
toll“, „Die SPD-Spitze wird im-
mer fetter“ – wobei bei dieser
Auswahl der Urheber natürlich
klar ist:Hans-Ulrich Jörges.

So, wo wir bei Einflussnahme
sind,könnenwirauchgleichmal
auf Unterstützung kommen.
Kollegiale. Brauche ich nämlich.
Ich bekomme hier seit einigen
Wochen Mails von Leuten, die
mich bitten, mich doch mal des
Sachverhalts anzunehmen, dass
der SWR-Intendant Peter Boud-
goust dem mehrstimmigen Ge-
fiedel in seinem Sendegebiet
denGarausmachenwillundaus
zwei Orchestern eines basteln
möchte. Die Leute sind sehr auf-
gebrachtundtraurig,wohlauch,
weil die Orchester (Sinfonieor-
chester Freiburg und Baden-Ba-
den und das Stuttgarter Radio-
und Sinfonieorchester) so be-
sonders, einzigartig und sonst
was sind und Peter Boudgoust
ein Schwachmat. Nun finde ich
aber Orchester so dermaßen
langweilig und mir geht es so
dermaßen am Arsch vorbei, ob
die beim SWR an drei oder vier
Geigen zupfen, dass ich über-
hauptkeine Lusthabe,michdar-
über zu informieren.

Da ich aber Abitur habe, weiß
ich: Orchester sindwichtig. Leu-
te, die die wegmachen, sind Pu-
tin. Deshalb möchte ich die Kol-
legInnen unter meinen LeserIn-
nenbitten, dass sich jemanddes
Themas annimmt! Ich weiß, ei-
nige haben schon darüber be-
richtet. Aber kann das mal je-
mandsomachen,dass ICHkeine
Mailsmehrbekomme?!Alsomit
Rumms. So, dass Boudgoust
angstundbangewirdunderein-
lenkt. Mir gehen diese Orches-
terschwätzer mit ihrem „Klang-
körper“ so was von auf die Mar-
mel, dass ich jetzt völlig ramm-
tammtamm in der Birne zurück
nachKölngebe.Äh, Berlin!

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

STEINGART UND DIE EUROS, BOUDGOUST UND DIE KLANGKÖRPER

Ich kaufe einH
wie „Handelsblatt“

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN
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SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

EX-ADAC-PRESSECHEF

Ramstetter klagt
MÜNCHEN | Nach seinem Raus-
wurf wegen Manipulationen
beim Autopreis „Gelber Engel“
zieht der frühereADAC-Kommu-
nikationschef Michael Ramstet-
ter nach Informationen der Bild
vorGericht. Ramstetter klagevor
demArbeitsgerichtMünchenge-
gen seine Kündigung, bestätigte
ein Gerichtssprecher. Der Güte-
termin sei am 22. Mai. Der ADAC
hatte bereits angekündigt, eben-
falls juristisch gegen den Exchef
der Mitgliederzeitschrift Motor-
welt vorzugehen. (dpa)

FürAutoren ist das janie einfach.
Ich habe den Film das erste Mal
zusammen mit Kathi Liers bei
mir zu Hause gesehen. Das war
hart und schön zugleich. Auf der
einen Seite finde ich, dass es ein
wirklich gelungener Film ist. An-
dererseits gibt es Stellen, an de-
nen ich schluckenmusste.
Welche?
Ich vermisse die Tätersequen-
zen, weil dem Film dadurch eine
Komponente fehlt: die Täterper-
spektive. Gerade wenn man aus
dem Journalismus kommt, ist
man ja davon überzeugt, dass
immer alle Seiten zu Wort kom-
men müssen. Im Film funktio-
niert das eben nicht immer.
Sind die Filmbilder nicht trotz-
dem einem Text überlegen?
Ichglaube, dassBildermächtiger
sind als Worte. Aber Menschen
tatsächlich berühren, sie in ei-
nen anderen emotionalen Zu-
stand versetzen können meiner
Meinung nach Texte stärker. Die
Wirkung eines Textes ist direk-
ter, unmittelbarer und in gewis-
ser Weise intimer. Als Autor ist
man dabei mit dem Leser allein.

MEDIENTICKER

Oliver und Lehrerin Selma F.: ZDF/WDR

ZDF-„HEUTE“-MELODIE

Streit um Fanfare
MÜNCHEN |Die Erkennungsme-
lodie der „heute“-Nachrichten
beschäftigt am Donnerstag das
Oberlandesgericht München.
Der Musikverlag Richard Birn-
bach klagte gegen das ZDF, weil
erdieUrheberrechtedesKompo-
nisten Klaus Wüsthoff verletzt
sieht. Dieser hatte den Fanfaren-
Blues 1962 komponiert, im Jahr
2009wurdeerüberarbeitet –oh-
ne dass der Komponist beteiligt
war. Nach Ansicht des Musikver-
lags istdieneueMelodieaberkei-
ne Neuschöpfung. (dpa)

Glückwunsch

■ 22.25 Uhr, 3Sat, „Ihr könnt
euch niemals sicher sein“; Dra-
maD2008;R:NicoleWeegmann;
D: Ludwig Trepte, Jenny Schily
3Sat gratuliert zum 50. Grimme-
preis, der am Freitag verleihen
wird:Die ganzeWocheüber zeigt
der deutsch-österreichisch-
schweizerische Sender jeden
Abend preisgekrönte Filme und
Serien. Heute: „Ihr könnt euch
niemals sicher sein“, ein Drama
um den Schüler Oliver, der in ei-
nemRapdenTodseiner Lehrerin
ankündigt – und alle Pädagogen
und Erziehungsberechtigten da-
raufhin in Panik geraten lässt.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Vorteil. In meinem Hauptberuf
bin ich nun mal Reporterin, Re-
portagen sind meine Leiden-
schaft. In sofern war die Zusam-
menarbeit mit Kathi Liers ganz
wichtig, weil sie keine Journalis-
tin ist, sondern vom Film
kommt. Sie hat meine Realitäts-
sucht ab und an gebremst, um
die Geschichte dramatischer zu
machen oder ihr eine andere
Wendung zu geben.
In Ihrer Reportage beschreiben
die Täter sehr genau, wie sie ih-
ren Mitschüler gequält haben.
Warum fehlen diese Szenen im
Film?

■ 41, Reporterin
und Schrift-
stellerin,
schreibt u. a.
für Die Zeit.

2013 erschien
ihr Buch „Sei
dennoch unver-
zagt. Gespräche mit meinen Groß-
eltern Christa und Gerhard Wolf“.

Foto: dpa
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Dorgerloh (SPD) in derVorwoche
nochmals im Magdeburger
Landtag.

Für Schköna gibt es noch ein
wenig Hoffnung. Schulträger ist
die 8 Kilometer entfernte Ge-
meinde Gräfenhainichen, und
dort halten der Stadtrat undBür-
germeister Harry Rußbült (Lin-
ke) an der kleinen Grundschule
fest. „IchwerdemeinemStadtrat
nicht empfehlen, die Grund-
schule zu schließen“, sagt er. Er-
neut hat er einen Ausnahmean-
tragandieHallenserAußenstelle
des Landeschulamts gestellt.
Doch die Eltern seien durch die
anscheinend aussichtslose Situ-
ationderSchulezunehmendver-
unsichert, räumt Rußbült ein. In
früheren Jahrgängen konnten in
Schköna manchmal schon keine
Eingangsklassen gebildet wer-
den, für das kommende Schul-
jahr liegen nur Anmeldungen
für drei Schüler vor. „Auch eine
Methode, eine Schule kaputtzu-
machen“, grollt Rußbült.

Am idyllisch im Wald gelege-
nen Schköna ist dasDilemma so-
genannter Zwergschulen mit
den Händen zu greifen. Seitdem
eineKolleginEnde Januar inRen-
te ging, sind sienurnochzudritt.
Zwei LehrerinnenundeineHalb-
tagssekretärin unterrichten und
beaufsichtigen die Kinder und
sind nebenbei noch Horterzie-
her und Hausmeister. „Die Ver-
hältnisse sind eigentlich nicht
mehr tragbar“, seufzt die Direk-
torin.

Dass die Unterrichtsqualität
an Zwergschulen generell einge-
schränkt sei, dieses Argument
lässt Puschkau aber nicht gelten.
In Schköna machte man aus der
Not eine Tugend und führte mit

Erfolg moderne Unterrichtsme-
thoden ein. Kinder verschiede-
nen Alters werden in einigen Fä-
chern jahrgangsübergreifend
unterrichtet. Eine dritte Klasse
gibt es zurzeit nicht. Im gemein-
samen Unterricht sitzt immer
ein Zweitklässler neben einem
Viertklässler, es gibt Lernpaten-
schaften und Freiarbeit nach
Montessori.

Für Englisch oder Ethik, aber
auch für individuellenFörderun-
terricht kommen Lehrer stun-
denweise von auswärts, ebenso
einMusiklehrer, der im Rahmen
des Landesprogramms „Musik-
ästhetische Bildung“ Instrumen-
talunterricht erteilt. Ein halbes
Dutzend Computer stehen eben-
falls bereit.

An den weiterführenden
Schulen gehörten ehemalige
Schkönaer Schüler in der Regel
zu den Besseren und Besten, be-
richtet die Schulleiterin über
fortgesetzteSchülerkontakte. So-
gar aus Gräfenhainichen hatten

Das Dorf vor der Stille
SCHULSTERBEN Die Schülerzahlen gehen bundesweit zurück, imOsten kamder große Knick gleich nach derWende.
In Sachsen-Anhalt gibt es noch 75 Kleinstschulen. Jetzt sollen die meisten davon geschlossen werden

Nebenan wird nur
noch beerdigt. „Dann
müssen wir leise sein“,
sagen die Kinder

AUS SCHKÖNA MICHAEL BARTSCH

Ein typisches Schulgebäude sei
das nicht, sagt Schulleiterin Re-
nate Puschkasch. Seit 1855 ist das
schmucke weiße Gebäude mit
dem Fachwerk im Obergeschoss
eine Grundschule und zugleich
Sitz der Gemeindeverwaltung
der 700-Seelen-Gemeinde
Schköna in der Dübener Heide.
Die vier Klassenräume erinnern
ebenso wie der Hortraum oder
das „Tobezimmer“ eher an
Wohnräume. Ein winziges Leh-
rerzimmer, der Kopierer bean-
sprucht ein Viertel des Raumes.
Es muss jetzt nur noch zwei Leh-
rerinnen Platz bieten. Denn mit
derzeit 28 Schülern hat Schköna
imSüdostenvonSachsen-Anhalt
die kleinste Grundschule
Deutschlands.

Noch gehört die Schule, das
letzte verbliebene Gemeinde-
zentrum, zum Dorf. Einen klei-
nen Kindergarten gibt es sonst
noch im Ort, einen Fleischer, an
der Kirche nebenan wird nur
noch beerdigt. „Dann müssen
wir leise sein“, sagen die Kinder.

Seit sich der Wendegeburten-
knick Ende der neunziger Jahre
überall im Osten bemerkbar
machte, unterschreitet Schköna
die geforderte Mindestzahl von
60 Schülern. Lange zeigte sich
das dünnbesiedelte Sachsen-An-
halt mit Ausnahmegenehmi-
gungen für Schulen in ländli-
chen Räumen großzügig. Kämp-
fe von Eltern, Lehrern und Bür-
germeistern um Schulstandorte,
wie sie sich wenige Kilometer
entfernt in Sachsen abspielten,
blieben dem Land bislang er-
spart.

Vor einem Jahr aber machte
Finanzminister Jens Bullerjahn
(SPD)Druck.Die Liste derGrund-
schulenmitweniger als 60Schü-
lern umfasste damals 75 Orte.
Ganz oben Schköna. Zwar ver-
ständigte sich die schwarz-rote
Koalition, die Untergrenze für
Dorfschulen auf 52 Schüler zu
senken. Dennoch sollen 41 Schu-
len in diesem Sommer schlie-
ßen, darunter auch Schköna. Für
23 hat das Landesschulamt die
entsprechenden Anträge der
Schulträger schon bestätigt.

„Das kleinteilige Grundschul-
netz ist nichtmehr finanzierbar“,
erklärte Kultusminister Stefan

Cooles Baden-
Württemberg

ESSLINGEN taz | „ZurHomosexu-
alität kann man nicht erzogen
werden, aber zu Homophobie.“
Annemarie Renftle weiß, wovon
sie spricht. Sie ist Lehrerin, offen
lesbisch und unterrichtet an ei-
nemGymnasium in Stuttgart. In
ihrem Unterricht behandelt sie
auch Themen wie gleichge-
schlechtliche Partnerschaften.
Siemerkt dabei, dass die Schüler
neugierig sind und Fragen stel-
len, die beantwortet werdenwol-
len. Nur wenn es darum geht,
was Lesben im Bettmachen, ant-
wortet Renftle nicht. „Fragt doch
euren Mathelehrer und schaut
ob der euch ’ne Antwort gibt.“

Renftle saßvergangenenDon-
nerstag bei einer Diskussions-
veranstaltungder taz inStuttgart
zum Thema „Bildungsziel sexu-
elle Vielfalt?“ auf dem Podium.
Sexuelle Vielfalt soll künftig
auch imneuenBildungsplan des
Landes verankert werden. Dage-
gen regt sich in Baden-Württem-
berg heftiger Protest. Von Umer-
ziehung ist die Rede.

Christoph Michl, der Organi-
satordesChristopherStreetDays
inStuttgart, ist darüberweniger-
staunt. Sobald Homosexualität
in der eigenen Lebenswelt eine
Rolle spiele, brächen alte Vorur-
teile auf. Es hieße: Die könnten
zusammenleben, aber im
Schrank. „Uns geht es aber um
Sichtbarkeit.“ Nun gebe es unter
Grün-Rot die Chance, daran et-
was zu ändern.

In Kultusminister Andreas
Stoch (SPD) scheint die Szene ein
bisschenverknallt zusein. Erver-
folgt ein ähnliches Ziel wie sie.
„Es geht um Anerkennen des
Menschseins in jeder Hinsicht“,
sagt er. Hätte er die wütende De-
batte verhindern können? „Hät-
ten wir eventuell mit der Wort-
wahl vorsichtiger sein sollen?“,
fragter.Dasseikeinesfalls alsZu-
rückweichen zu verstehen. „Ich
verspreche, dass dieses Thema
imBildungsplanbeimir eineho-
he Priorität hat. Eswird so veran-
kert,dasskeinerrechtsoder links
daran vorbeiwedeln kann.“

Die Begrifflichkeit ist in der
Debatte seit Beginn ein Problem.
Die Geister scheiden sich an der
Definition von Toleranz und Ak-
zeptanz. Michl sagt: „Toleranz
nach Goethe heißt Erdulden. Ich
will nicht erduldet werden.“ Ste-
fanHermann,Direktor des Päda-
gogisch-Theologischen Zen-
trumsderEvangelischenLandes-
kirche in Württemberg, über-
setztToleranzdagegenmitPlura-
litätsfähigkeit. „Toleranz heißt
konstruktiv mit Vielfalt umge-
hen.“ Leichte Irritation sei sogar
förderlich,umeineeigenePositi-
on zu finden. Wenn jemand sich
dagegen vor den Kopf gestoßen
fühle, ziehe er sich auf alte Posi-
tionen und Feindbilder zurück.
Deshalb plädiert Hermann für
Sensibilität bei der Einführung
des Themas sexuelle Vielfalt. Die
Gesellschaft voranzubringen
brauche Zeit.

Viele schwule und lesbische
Lehrer, die sich inderDiskussion
zu Wort melden, wollen aber
nichtmehr warten. Vor 17 Jahren
habe der Berliner Senat bereits
die dortigen schwulen und lesbi-
schen Lehrer aufgefordert, sich
zu outen. Das sei geschehen, oh-
ne großes Hallo. Wieso dann die
Aufregung in Baden-Württem-
berg.Stochverspricht. „Icharbei-
te daran, dass es irgendwann
heißt: Du kommst aus Baden-
Württemberg? Cool!“

LENA MÜSSIGMANN

SEXUELLE VIELFALT

Kultusminister, Kirche
und Homosexuelle
diskutieren

Eltern ihre Kinder „auf’s Dorf“
geschicktwegender anregenden
Lernbedingungen.

Die Kinder loben den Auslauf,
den sie hier haben und die hei-
melige Schulatmosphäre. „Hier
gibt es nicht so viel Getobe“, sa-
gen sie. Die Kehrseite: Gibt es,
wie vor einigen Jahren, ein ver-
haltensauffälliges Kind, mischt
das die halbe Schule auf.

Für einen reibungslosen
Schulbetrieb müsste das Schul-
amt eine neue Lehrkraft schi-
cken. Doch bisher gewährt das
Amt dem vermeintlichen Aus-
laufmodell Schköna keinen Er-
satz. Schulleiterin Renate Pusch-
kau ist geneigt, sich indasUnver-
meidliche zu fügen. Selbst die
kontrovers diskutierte Möglich-
keit, dass Schkönaals Zweigstelle
derGrundschule inGräfenheini-
chen weiter existieren könnte,
brächte nichts, wenn das Perso-
nal nicht gestellt werde. Falls sie
den Betrieb zum Schuljahresen-
de einstellen müssten, wäre das
die zweite Schule, in der Pasch-
kau als Schulleiterin das Licht
löschte. Im Jahr 1997hatte sie die
Grundschule in Tornau, wo sie
wohnt, bis zum Ende begleitet.

Die Schkönaer Grundschüler
können sich das ebenso wenig
vorstellen wie die Einwohner.
Keine Seniorenfeiern, keinWeih-
nachtsmarkt, keine Sportfeste
mehr im Ort. Auch dafür stand
die Schule. „Das Lachen und Sin-
gen der Kinder auf dem Schul-
weg wird fehlen. Dann wird es
still in Schköna“, sagt Sylvia
Schliefke, die an der Schule als
pädagogischeHilfskraft arbeitet.
Es ist ihr letzter Tag. Auch die
Maßnahme der Arbeitsagentur
läuft aus.

InMagdeburgprotestierte am
Rande der Landtagssitzung in
der vergangenen Woche das Ak-
tionsbündnis „Grundschulen
vor Ort“ gegen die Schließungs-
welle. Drinnen in der Johannis-
kirche lassen CDU und SPD nur
erkennen,dass siedieSchließun-
gen fürüberfällighalten. Ein Lin-
ken-Antrag auf ein Moratorium,
das Zeit für einvernehmliche Lö-
sungen schaffen soll, wird abge-
lehnt. Nach Kürzungen bei der
Kultur und den Hochschulen
trifft es eben nun die Grund-
schulen.

Wenig Schüler, kleine Klassen in der Zwergschule Foto: Harald Krieg

Letzte Spiele in der Zwergschule Foto: Harald Krieg



LEIBESÜBUNGEN www.taz.de

sport@taz.de MITTWOCH, 2. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

naldo) mit seinen insgesamt 83
Saisontoren, eine Ansammlung
von Individualisten, die sich un-
tereinander streiten und beim
Heimspiel am Samstag gegen
Rayo Vallecano einer nach dem
anderen ausgepfiffen wurden.
Trotz eines 5:0 auf der Anzeigen-
tafel im Estadio Bernabéu.

„Real im Zustand der Embo-
lie“, schreibtMarcavordemGast-
spiel von Borussia Dortmund,
„nichtgeradedasbesteSzenario“.
EineehernochuntertriebeneZu-
standsbeschreibung, wenn sich
dieFansgenötigtsehen,einenof-
fenen Brief an den Star der
Mannschaft und amtierenden
Weltfußballer zu schreiben, um
ihnumVerzeihung zubitten. Ro-
naldo soll über die Pfiffe ge-
schockt gewesen sein.

Es ist eben ein schmaler Grat
zwischen dem, was in guten Zei-
ten Individualismus genannt
wird und in schlechten Egois-
mus. Die Fans hatten noch die
Bilder aus Sevilla vor Augen: Wie
Ronaldo nach dem Schlusspfiff
auf Bale einschimpfte, weil der
ihm die Ausführung des letzten
Freistosses weggeschnappt hat-
te. Wie Bale beim Siegtor der
Gastgeber gerade nicht auf dem

Rückkehr der Egoisten
CHAMPIONS LEAGUE Hat Borussia Dortmund vielleicht doch eine Chance gegen Real Madrid?
Sind die Königlichen um Ronaldo und Bale nur Scheinriesen? Einiges deutet darauf

AUS MADRID FLORIAN HAUPT

Manchmal sindFußballspiele im
wahrsten Sinne des Wortes epo-
chal: Sie markieren ein Vorher
und Nachher, sie schreiben die
Geschichte um. Das 3:4 von Real
Madrid gegen den FC Barcelona
vor zehn Tagen war so ein Spiel:
nicht nur das spektakulärste
Match des 21. Jahrhunderts, wie
viele Beobachter schwärmten,
sondern auch ein Ereignismit so
tiefen Folgewirkungen auf
Mannschaft und Verein, dass sie
in ihrer Gänze noch gar nicht ab-
zusehen sind. Als Zwischenfazit
lässt sich festhalten: RealMadrid
ist seit jener Nacht nicht mehr
dasselbe. Zumindest nicht in sei-
ner eigenenWahrnehmung.

Aus einem Team, das sich un-
ter seinem italienischen Trainer
Carlo Ancelotti auf einer direttis-
sima zumGewinn aller Titel sah,
ist eineGruppe voller Zweifel ge-
worden. Aus einer Mannschaft,
diezuvor31SpieleamStücknicht
verloren hatte, ist eine gewor-
den, die drei Tage später in Sevil-
la gleich die nächste Pleite kas-
sierte (1:2), aus der „BBC“, dem fa-
mosen Sturmtrio (Gareth) Bale –
(Karim)Benzema–Cristiano (Ro-

Nimm das, elender Ballfänger! Reals Ronaldo scheint den Torwart von Rayo Vallecano, Ruben, zu bedrohen Foto: ap

KURSE + SEMINARE

■ Neue "Open Learning"-Plattform: Lernpoten-
tiale im Web 2.0 erkunden, Medienkompetenz er-
werben und gemeinsam mit anderen einen Beitrag
zur digitalen Wissensallmende leisten. Nächster
Projektstart: 7. April 2014. Jetzt registrieren:
www.ebildungslabor.de

FRANKREICH

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202,
www.aubergeducedre.com

FRAUENREISEN

■ 30.4.-4.5. Azidosetherapie - entsäuern u. ent-
giften; 2.-6.6. Bildungsurlaub Frauen und Führung
- Coaching m. Pferden www.altenbuecken.de +
☎ 04251 7899

WIESE

GRIECHENLAND

■ Traum-Seminarhaus Samos, Alleinlage, eigener
Strand, Yoga, Meditation, Körperarbeit, auch Indi-
vidualurlauber. www.villaeva-samos.gr

ITALIEN

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer Hü-
gellandschaft, südl. Siena, 2 App.
www.casa-di-moccio.de, ☎ 0039-0577707144

NORD-/OSTSEE

■ Urlaub an der Nordsee. Gerne mit Kind und
Hund. www.caronordsee.de ☎0176/99605407

BITTE MELDEN

■ Liebe Candy ich freue mich, dass du endlich raus
kannst und hoffe auf eine Nachricht von dir.
phippsi@gmx.de, ☎ +47 483 41 720

DOKU + INFO
■ Graswurzelrevolution Nr. 388, April: Schwer-
punkt: Krim-Krise und Kriegsgefahr; Antimilitaris-
mus; Anarchismus; Anti-Atom; Soziale Bewegungs-
berichte von unten, aus Russland, der Ukraine,
Frankreich, Argentinien, Venezuela, Israel, der Tür-
kei und Deutschland,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo:
30 € (10 Ex.). Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2,
79100 Freiburg, ☎0761-2160940-7,
abo@graswurzel.net, www.graswurzel.net
<http://www.graswurzel.net/>/service

■ Anti-Kriegstafel für Freiburg Vor hundert Jahren
sprach Rosa Luxemburg in Freiburg gegen den dro-
henden Krieg. Der Gemeinderat soll mit einer Pla-
kette an Ort und Stelle an diese Rede erinnern. On-
line-Petition: www.openpetition.de/petition/on-
line/eine-anti-kriegstafel-fuer-freiburg

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

PRIVATE VERKÄUFE

■ Verk. mass. Bungalow am Spremberg. Stausee,
Grundstück 600qm. 150m bis zum Wasser. Fest-
preis:. € 27.000. ☎ 01725265116

IMMOBILIEN AUSLAND

■ Inselferien auf einer der kleinsten ganzjährig
bew. Inseln Dänemarks (1km2) im Herzen des süd-
fünischen Inselmeeres. Verk. Haus: 115m2 Wfl.
1700m2 Grund, 4 Zi., Meerblick, 100m zum Strand.
silkevan@gmail.com

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein mutmaßlicher Täter: Nach
dem gewaltsamen Tod eines
Fußballfans im schwedischen
Helsingborghat sich einAngrei-
fer der Polizei gestellt. Der 28-
Jährige habe eingeräumt, an der

Attackeaufden43-jährigenFuß-
ballfanbeteiligtgewesenzusein.
Was er konkret getan hat, wollte
die Polizei nicht mitteilen. Der
Mann wurde festgenommen.
DerFan,einvierfacherFamilien-

vater, war am Sonntag bei dem
Erstliga-Spiel Helsingborg ge-
gen Djurgården von Unbekann-
ten angegriffen und mit einer
Flasche am Kopf so schwer ver-
letzt worden, dass er wenig spä-

ter im Krankenhaus starb. Die
Polizei hatte zunächst wegen
Mordes ermittelt, schloss aber
nicht aus, denVorwurf in schwe-
re Körperverletzung und fahr-
lässigeTötungumzuwandeln.

Platz war, weil er an der Seitenli-
nie orangenes Schuhwerk gegen
gelbes eintauschte.

Eine „Welle der Skepsis“ sieht
El País durch das Estadio Santia-
go Bernabéu schwappen. Real
Madrid hat in den letzten Jahren
so viel Geld für neue Spieler aus-
gegebenwie nie einVerein zuvor
in der Geschichte, mit zwei kla-
renZielen:denZyklusdesFCBar-
celona in Spanien zu beenden –
und nach 2002 endlich wieder
die Champions League zu gewin-
nen. Das Erste hat sich wohl mit
dem Ergebnis des Clásicos mal
wieder erledigt.

Auch aufgrund der Transfer-
politik ist Real taktisch so leicht
zu dechiffrieren wie wohl keine
andere Spitzenmannschaft des
Kontinents. Aus naheliegenden
Gründen muss 101-Millionen-
Einkauf Gareth Bale spielen, was
offensiv zusammenmit Ronaldo
auch eine formidable Flügelzan-
ge abgibt, defensiv jedoch dazu
führt, dassReal leicht in zwei Tei-
le zerbricht, weil nun ein zweiter
Spieler für die Abwehrarbeit
quasi ausfällt.

Bereits eine Woche vor dem
Clásico sagte Barcelonas Trainer
Gerardo Martino: „Ich kenne

meineAufstellung schon.“ Er op-
ferte einen seiner drei Stürmer
zugunsten eines vierten Mittel-
feldspielers und schaffte so eine
permanente Überzahl im Zen-
trum. Insbesondere die Außen-
verteidiger von Real sehen sich
dannvor einer fast unmöglichen
Mission. Halten sie die Position,
kommt der Gegner quasi ohne
Gegenwehr durchs Mittelfeld.
Rücken sie in von ihren Angrei-
fern nicht besetzte Lücken, öff-
nen sich gefährliche Räume hin-
ter ihnen.

Analog zu Barcelona hatten
zuvor schonAtléticoMadrid und
die anderen Spitzenteams der
spanischen Liga mit derselben
Taktik gegen Real Madrid reüs-
siert, was für den aktuellen Ta-
bellendritten zu einer verhee-
renden Statistik führt: In den di-
rektenDuellen der drei Titelkan-
didaten wurde nur einer von
zwölf möglichen Punkten ge-
wonnen, auswärts gelang sogar
bei den ersten sieben kein Sieg.
EineeinzigegroßePartiehatReal
in dieser Saison auf nationaler
Ebene gewonnen: das Halbfinal-
hinspiel im Pokal gegen Atlético
(3:0).GarethBale fehltean jenem
Abend verletzt.

IMMOBILIEN INLAND

■ KREATIVE INSEL MIT S-BAHNANSCHLUSS: Arbei-
ten + Wohnen im Raum Stuttgart, schöner Altbau (Bj.
1928, renov. 1998), gut erreichbar + gut sichtbar, für be-
sondere Nutzung. Ca. 200 qm Werkstatt im EG, echte At-

mosphäre mit Holzboden + Sprossenfenstern, OG ca. 160
qm Wohnung mit Dachterrasse, DG teilweise ausgebaut,
+ zusätzl. Dachboden. Im UG trockene Lagerräume m.
Fenster, + Waschküche + Gewölbekeller. 1.500 qm großer
Garten mit altem Baumbestand, 2 Min. zur S-Bahn (>
Stuttgart Hbf 25 Min., Flughafen 52 Min.). 550.000 Euro.
Nähere Infos unter: buchatelier@t-online.de

ausgewählt wird wie einst No-
witzki, ist eher unwahrschein-
lich: Zwar spielt der sowohl als
Guard als auch als Forward ein-
setzbare Giffey nicht mehr nur
eine Nebenrolle bei den Huskies
wie beim Titelgewinn vor drei
Jahren, als er meist nur von der
Bank kam. Mittlerweile steht er
in der Startformation, aber die
Stars sind andere: Vor allem
Shabazz Napier glänzt in den
letztenWochen. Immit 60:54 ge-
wonnenen Viertelfinale gegen
Michigan State erzielte der Auf-
bauspieler 25Punkteundverteil-
te vier Assists.

Giffeys Statistik nimmt sich
dagegen vergleichsweise be-
scheiden aus: sechs Punkte, fünf
Rebounds und zwei Assists. Vor
allem aus der Distanz, sonst Gif-
feys Spezialität, lief es gar nicht.
Er, der in dieser Saison mehr als
50 Prozent seiner Dreier ver-
senkt hat, fand diesmal mit kei-
nem seiner fünf Versuche den
Korb. Aber, wie Giffey nach dem
Spiel feststellte: „Es ist egal, wer
die Punkte macht.“ Als einer der
Älteren ist er längst auch „einer
der Anführer im Team“.

Außerdem gehört er zu den
Spielern, die dunkle Stunden
durchgestanden haben. In der
vergangenen Saison wurden die
Huskies von der NCAA gesperrt.
Der Grund: In früheren Jahren
hatten die Spieler ihr Studium
vernachlässigt. Dass die faulen
Sportler und auch der verant-
wortliche Cheftrainer Connecti-
cut längst verlassen hatten, war
der NCAA egal: Sie disziplinierte
die Hochschule, der Millionen-
einnahmen entgingen, und be-
strafte indirekt vor allem Spieler
wie Napier und Giffey, die um

denSaisonhöhepunkt
betrogen wurden. Fol-
gerichtig verließen
fünf Talente UConn,
wurden lieber Profi
oder suchten sich ein
anderes College. „Wir
hatten das nicht ver-
dient“, sagte Giffey,
der in Connecticut

blieb. Umsogrößerwar dieMoti-
vation für die Rumpfmann-
schaft, in den vergangenen zwei
Jahren noch härter zu arbeiten.
Die Arbeit hat sich ausgezahlt: In
Dallas kann Niels Giffey deut-
sche Sportgeschichte schreiben.

THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Showdown in Dallas

iels Giffey hat erreicht,
was kein deutscher Bas-
ketballspieler vor ihm
erreicht hat. Keinem

Dirk Nowitzki, keinem Henning
Harnisch, keinem Henrik Rödl
war es vergönnt, zwei Mal beim
Finale der March Madness dabei
zu sein, sich zwei Mal fürs End-
spielwochenende des College-
SportverbandesNCAAzuqualifi-
zierenundaufderdenkbargröß-
ten Bühne präsentieren zu kön-
nen. Nowitzki war so jung schon
so gut, dass er gleich NBA-Profi
wurde, Harnisch hat nie den
Sprung in die USA gewagt und
Rödl war lange Zeit der einzige
Deutsche, der den Titel gewon-
nen hatte – 1993 mit den North
Carolina Tar Heels.

Seit 2011 ist Rödl nicht mehr
allein.DawurdederBerlinerGif-
fey, seit der EM im vergangenen
Sommer auch eine der tragen-
den Säulen der deutschen Natio-
nalmannschaft, gleich in seinem
ersten Jahr an der University of
Connecticut, kurz UConn, NCAA-
Champion. Dieses Kunststück
könnte dermittlerweile 22-Jähri-
ge amkommendenSamstagund
Montag wiederholen, nachdem
er und seine UConn Huskies die
ersten vier K.-o.-Spiele des Meis-
terschaftsturniers gewonnen
und sich damit fürs Final Four in
Dallas qualifiziert haben. „Es ist
unglaublich“, sagte Giffey nach
dem Spiel, „ich weiß gar nicht,
was ich sagen soll.“

Stattfinden wird das Final
Four, das neben UConn noch die
Florida Gators, die Kentucky
Wildcats und Wisconsin Badgers
erreicht haben, allerdings nicht
in der Arena der Mavericks, für
die Nowitzki seit 1998 Jahren als
Profi glänzt. Die wäre für diesen
nach der Super Bowl bedeu-
tendsten Termin auf dem US-
amerikanischen Sportkalender
zu klein. Stattdessen wird der
NCAA-Meister in der Spielstätte
der Dallas Cowboys gekürt, ei-
nemhochmodernenStadionmit
beweglichemDachundeinerKa-
pazität von mehr als
80.000 Zuschauern.
Das diesjährige Final
Four, so viel ist schon
sicher, wird einen
neuen Zuschauerre-
kord aufstellen.

Ausgerechnet in
Dallas also, wo der
beste deutsche Bas-
ketballer eine neue Heimat ge-
fundenhat,wirddieCollege-Kar-
rierevonGiffey ihrEndefinden–
mit oder ohne Titel, denn nach
vier Jahren in Connecticut läuft
seine Spielberechtigung fürs
Collegeaus.ObGiffeybeimDraft
im Juni von einem NBA-Team

N

■ BASKETBALL Mit dem Deutschen
Niels Giffey gelingt der University of
Connecticut ein starkes Comeback in
der College-Meisterschaft

Giffey beim Dunking Foto: ap
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noch erleben durften.

Die Chemiker-Basis-Gruppe, Hamburg, aus Zeiten seines Studiums
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LASS DICH ÜBERRASCHEN: DER INTELLIGENTE EINKAUFSWAGEN IST EINGETÜTET

Einholen – ein Wort wie ein Ge-
dicht oder nicht vielmehr wie
ein Einkaufszettel? Einholen,
das erinnert anSätzewie: „Bring
Milch mit!“ oder: „200 Gramm
Sülze gemischt, bitte.“ Erinnert
an Pariser Lauser mit Baguette
im Arm und an Rudi Carrell im
Edeka-Spot der siebziger Jahre.
„Lass dick überraschen!“, sang er
im Filialleiter-Kittel und rollte
den Wagen durch die Gänge des

Konsums. Schluss, aus, vorbei
die seligen Einhol-Zeiten. Das
Einholen wird bis 2020 einge-
holtvomintelligentenEinkaufs-
wagen. Experten sind sich einig:
Seine Einführung „mitNavigati-
on, Suchfunktion, Bezahlfunk-
tion und gezielter Werbung“
kommt.Sotickerteesgesterndie
Marketingagentur ots. Der Su-
perwagen lädt auch Einkaufslis-
ten herunter, gezahlt wird mit

Handy.„GleichzeitigwirddieRe-
levanz der Kassen stark abneh-
men.“ Ob der intelligente Ein-
kaufswagen auch eine Senioren-
funktion hat? Die fährt per Wi-
schung einen Greifarm aus, der
mit lieben Worten passendes
Kleingeld aus der Börse kruscht
und in den Bargeldschlitz wirft.
Den braucht es nämlich, sollen
nicht alle Alten zukünftig nur
noch imNetz einholengehen.

Urknalls immer noch von einer
Seite des Universums zur ande-
ren, oder was ist da los? Ja, nach
der Theorie der neuen Nachhal-
tigkeit geht nichts verloren in
unserem Universum, es verhallt
nurunendlich langsam.Undwer
Ohren hat zu hören, der hört an-
stelle des Halls eben den Nach-
hall. Deswegen hatten sich die
gewieften Forscher mit ihrem
höchst empfindlichen Teleskop

von der Zeit abgeschliffenen
Ausschlägen – den Peaks – der
Aufzeichnung erkennen. Und
hören konnte er es auch: Das ur-
alte Echo pustete der gesamten
Stationsbesatzung die Trommel-
felle weg, ehe man den Verstär-
ker herunterdrehen konnte. Da-
beiwarendieGravitationswellen
nur das um ein Billionstel eines
Billionstels einesBillionstelsver-
minderte Echo des Nachhalls,
anderenfalls wären alle Kaffee-
tassen auf einen Streich zer-
sprungen!

Die Gravitationswellen waren
eben glücklicherweise nur Hin-
tergrundstrahlen, und doch wa-
ren sie schon beim großen Ur-
knall dabei, nur hielten sie sich
schon damals im Hintergrund.
Und wie entstehen Gravitations-
wellen?Bildhält ein schönesBild
für unsere Fußballfreunde be-
reit: „Wie ein Fußball, der in ei-
nem ruhigen Teich auf demWas-
ser liegt. Er bewegt sich rauf und
runter und erzeugt so kleinste
Wellen.“ Den Urknall selbst soll-
ten wir uns dagegen eher wie ei-
nen fulminanten Lattenkracher
vorstellen.

EinschönesForschungsergeb-
nis zu finden ist eine Sache, es
wirkungsvoll unter die Leute zu
bringen eine ganz andere. Des-
halb kommen heutzutage auf ei-

nen Teilchenforscher zehnWort-
forscher, die knallige Namen für
die Forschungsergebnisse fin-
den müssen. Etwas missgünstig
werden diese Forscher von ihren
Kollegen „Knallchargen“ ge-
nannt, was diese natürlich gar
nicht gern hören.

Das Aufpusten des Univer-
sumsnachdemUrknall nannten
die Astrophysiker trocken „Infla-
tion“ – eine Marketingabteilung
für Explosionsnamensfor-
schung blies die Aufblähung des
Universumszum„BigBoost“ auf.
Dass man aber auchmit dem ol-
len Inflationsbegriff viel Wind
machen kann, bewiesen die as-
trophysikalischen Werbetexter

Crunch! Bounce! Bang!
ASTROPHYSIK Das Echo des Urknalls erschüttert auch die Presse

Durch die Stille des ewigen Eises
amSüdpol drangenunlängst un-
gewöhnliche Geräusche: Korken
ploppten, und Champagner
schäumte zischend in klobige
Kaffeebecher mit lustigen Auf-
drucken wie „I Herzsymbol Ein-
stein“. Was brachte die sonst so
besonnenenAstrophysiker in ih-
rer Forschungsstation Iglu I so
aus dem Eishäuschen?

Sie hatten als Erste das „Echo
des Urknalls“ (Universum aktu-
ell) gehört! Mit einem Teleskop,
das sie aus einigen Mikrowellen
selbst zusammengebaut hatten,
war es den Astrophysikern ge-
lungen, den Urlaut unseres
frisch geborenen Universums
aufzuzeichnen. Die Weltpresse
überschlug sich: DieWelt berich-
tete mit roten Wangen vom
„Nachglühen des Urknalls“, Neu-
es Deutschland verortete „Kos-
misches Rauschen im Neander-
tal“, unddie Zeit fiel vor Begeiste-
rung völlig aus ihrem gediege-
nen Bilderrahmen bildungsbür-
gerlicher Metaphern. Als hätte
sich unsere Galaxie bei der eige-
nen Geburt selbst fotografiert,
bejubelte sie den universalen
„Selfie vomUrknall“.

Wie kann man so ein uraltes
Echo überhaupt aufzeichnen,
wird der interessierte Leser fra-
gen. Saust das gewaltige Echodes

Der Knall, der aus der Kälte kam: Das Teleskop der Amundsen-Scott-Südpolstation heißt Bicep 2 Foto: reuters

DAS WETTER: WER WAR’S?

Als Adele das Fenster öffnete,
war sie sich dessen nicht be-
wusst. Allzu unvermittelt hatte
sie die verrostete Dachluke auf-
gestoßen, innerlich war Adele
mit ganz anderem beschäftigt.
Dochmitwasbloß?Kruzifixund
zugenäht, wir werden es nie er-
fahren, denn just in dem Mo-
ment, als endlich ein fades Lüft-
chen in ihre Dienstbotenkam-
merwehte,hatteAdele,dietreue

GURKE DES TAGES

Niedersachsen, einst zum Bun-
desland erhobene Pferdekoppel
imNordwestendesLandes,muss
bald nach einem neuen Wap-
pentier Ausschau halten. Um
30 Prozent sei die traditionsrei-
che Zucht von Rassepferdenwie
dem Hannoveraner zurückge-
gangen, vermeldeten jüngst
atemlos die Ponyexpressreiter
derdpa.Dochwelchniedersäch-
sisch’ Tier soll das springende
Pferd imWappen ablösen? Etwa
derGoslarerMopshamster (Cri-
cetus gabriel)?

Seele und Dienerin ihrer herri-
schen Herrin, einen beidseitig
geschliffenen Saufänger in ih-
rem sehr breiten Kreuz. Die
schmächtigeRotblondeundstu-
dierte Grafologin sackte wie ein
Sack Flöhe zusammen, fiepte
noch ein wenig, dann breitete
sich in ihrer kargen Kammer ei-
ne Stille aus, die mit dem Wort
ewiglichnuräußerstunbefriedi-
gendumschrieben ist.

JA KEINE HALBEN SACHEN VON DIETRICH ZUR NEDDEN

ander: Oomram. Bald breitet
sich eine ungeahnte Ruhe aus,
oder? Man atmet tiefer ein und
tiefer aus.

Ich meine, es beruht auf kei-
nemZufall,dass indererstenSil-
bevonOomramdasOm,diehei-
ligste mantrische Silbe der Hin-
dus und Buddhisten, nicht nur
mitschwingt, sondern mit ihr
korrespondiert, mit dem trans-
zendenten Urknall. Halt, nein,
natürlich:Urklang.

Und Oomram insgesamt? Da
gerät man zwangsläufig in die
Nähe des tibetischen Buddhis-
mus, dem man ja reserviert ge-
genübersteht, weil man über
dessen Chef Seltsames gehört
hat. Egal an dieser Stelle, denn
wir müssen uns jenes längere
Mantra vorknöpfen, das wohl
nur mit dieser buddhistischen
Spielart einhergeht: „Om mani
padme hum. Ommani … Oom-

ram.“ Die gemeinsamen ge-
dehntenO,a,diegerauntenmer-
weisen die Laute als Nachbarn.
Im Geiste? Lassen wir dahinge-
stellt.

EineweitereBesonderheitauf
OomramunterstütztmeineFor-
schungsergebnisse. Am Rande
der Ortschaft Nebel – die Be-
zeichnung wäre in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls zu
durchleuchten – findet sich der
Friedhof der Namenlosen. Hier
liegen jene Ertrunkenen begra-
ben, die von den Wellen ange-
spült und nie identifiziert wur-
den. Auf dem Torbogen des Ein-
gangsportals ist die Inschrift zu
lesen: „Es istnocheineRuhevor-
handen“.Wohlgemerkt, dasMot-
to hat niemand eingeritzt, dem
der Hang zum Instant-Buddhis-
muswestlicherPrägungnachzu-
sagen wäre. Es ist ein paar Jahr-
zehnte älter.

Eine andersartige Ruhe ist
hier übrigens für die Lebenden
vorhanden, selbst mitten im
Hochsommer. Staus und Men-
schenschlangen wie etwa am
Gipfel des Mount Everest sind
auf dem Sandstrand nie zu be-
fürchten, einer der breitesten in
Europa. Nein, für diesen Text er-
halte ich keinen Cent von der
Tourismuszentrale. Stattdessen
zwangen mich diabolische Na-
turkräfte, ihnenmit diesen zau-
brischenZeilennachträglichWi-
derstand zu leisten. Vergange-
nen Jahres hatte Satan nämlich
inGestaltderOrkane„Christian“
und „Xaver“ die Insel ins Visier
genommen und beträchtlichen
Schadenangerichtet.Einzwiefa-
chesZeichendesAntichrist,dem
nur solche Typen Einhalt zu ge-
bieten verstehen, die immer das
Doppelte geben und nehmen,
auch imZurückschlagen.Oom!

der FAZ: „Die Inflation hat nicht
nur die Raumzeit geglättet, son-
dern auch die quantenmechani-
schen Fluktuationen aufge-
bläht.“

Zurück fluktuiert zumgroßen
Knall: Der Begriff „Big Bang“
(großer Hau) für den Urknall
wurde von dem erklärten Geg-
ner der Urknalltheorie, Sir Fred
Hoyle, geprägt, der sich damit
über seine Kontrahenten lustig
machen wollte. Wie man weiß,
erreichte er das Gegenteil und
machte seine Gegner berühmt.
Jedes Urknallmodell braucht na-
türlich seinen ureigenenNamen
für den jeweiligen Urknall. Die
bekanntesten neben dem guten

alten „Big Bang“ sind der „Big
Bounce“ der Schleifenquanten-
kosmologen. Diesem könnte der
„Big Crunch“ vorangegangen
sein, bei dem unser Vorgänger-
Universum in ein schwarzes
Loch kollabierte. Andere Unter-
gangsszenariensindals „BigRip“,
„Big Chill“, „Big Whimper“ und
„BigFreeze“bekannt –beimSter-
benvonGalaxien geht es sprach-
lich zuwie imBurger-Laden.Was
ein guter Urknallforscher heut-
zutage braucht, ist jedenfalls ein
strapazierfähiges Trommelfell.
Eine krachige Marketingabtei-
lung mit einem großen Hau
kann aber auch nicht schaden.

KRIKI

FETTER BIOLOGISMUS

Stoffwechseln wie ein Neandertaler
LEIPZIG dpa/taz | Weiße Supre-
matisten müssen jetzt ganz tap-
fer sein: Ein internationales For-
scherteam hat nämlich schon
wiederherausgefunden, dassdie
von eingangs Erwähnten so be-
zeichnete „Herrenrasse“ näher
am vorsintflutlichen Höhlen-
menschen gebaut ist, als dem
rechten Schädelvermesser lieb
sein dürfte. Nach neuesten Be-
rechnungen von Max-Planck-
Forschernunddenen eines Insti-
tuts für Computational Biology
in Schanghai tragen die Europä-

er dreimalmehrNeandertaler in
ihrem Erbgut herum als Asiaten
und Afrikaner. Bevorzugter Wir-
kungsort der Neander-Gen-Vari-
anten ist übrigens der Fettstoff-
wechsel des weißen Mannes.
Und natürlich seiner Frau. Ob
manaber als Europäernuneven-
tuellesÜbergewichteinfachdem
Neandertaler in die genetischen
Schuhe schieben darf, gaben die
fiesen Anthropologen nicht be-
kannt. Wo bleiben biologistische
Erklärungsmuster,wennmansie
mal wirklich brauchen könnte?

Mehr Zeitgenossen als üblich
zieht gegenwärtig eine Halbin-
sel namens Krim an. Mich wie-
derum lockte neulich die Insel
Amrum. Bestimmt hing meine
Visite mit einer Familienlegen-
de zusammen. Die Hebamme
soll nach meiner Geburt ange-
sichtsdesGewichtsundderGrö-
ße gesagt haben: „Der braucht
immer das Doppelte!“ Dieser
ImperativdurchwehtalsLeitmo-
tiv meine Biografie. Folglich
rechnete ich das Doppelte einer
Halbinselausundsieheda:Eser-
gab eine vollständige Insel. Und
nicht eben irgendeine, sondern
Amrum, wo die Sylter Urlaub zu
machenpflegen.

Anderes spricht eher für die
Insel.ZunächstderName,der im
zuständigen nordfriesischen
Dialekt Oomram lautet. Sagen
Sie es bitte durchdringend, ge-
räuschvoll mehrmals nachein-

Was ein guter
Urknallforscher heute
braucht, ist ein
strapazierfähiges
Trommelfell

in der ruhigsten Wohngegend
unserer Erde – in der Antarktis –
auf die Lauer gelegt. Wenn man
irgendwo ein Urknall-Echo hö-
ren würde, dann dort! Und sie
sollten recht behalten: bang! Die
Forscher hatten urzeitliche Gra-
vitationswellen aus der kosmi-
schen Sinfonie gefiltert und mit
ihrem empfindlichen Tonband-
gerät, einem Gerät der Marke
Uher, aufgezeichnet.

Dass es sich um uralte Wellen
handeln musste, konnte der er-
fahrene Akustiker sofort an den
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Kompromissbereit: Flüchtlinge am Dienstag bei der Besichtigung der Unterkunft in Friedrichshain Foto: Christian Mang

nicht für alle Betroffenen rei-
chen, für die 73 Bewohner des
Oranienplatzes aberwäre es aus-
reichend. Für mehr als 200
Flüchtlinge, die entweder in der
Gerhart-Hauptmann-Schule
oder privat untergekommen
sind, müssten weitere Plätze ge-
funden werden.

Falls diese überhaupt umzie-
henwollen. Denn auf der Presse-
konferenz wurde auch klar, dass
es gerade aus diesemKreis hefti-
ge Widerstände gibt. „Wir müs-
sen unseren Kampf fortsetzen,
hier auf dem Oranienplatz, wo
uns jeder sieht“, rief eine Frau.
„Europahaut dochAfrika in alter
kolonialer Tradition übers Ohr.
Und ihr lasst euch spalten.“

Auch Bashir Zakariau musste
einräumen, dass er nicht für die
Bewohner der besetzten Kreuz-
berger Schule sprechen könne.
Dort sei die Stimmung eine an-
dere. Aber auf demOranienplatz

„Wir glauben, dass wir
auf einem guten Weg
sind, aber wir sind
noch nicht am Ende“
SENATSSPRECHER RICHARD MENG

VON MARINA MAI

Ein großer Teil der Flüchtlinge
vom Oranienplatz ist entschlos-
sen, die Zelte und Hütten abzu-
bauen und das Angebot des Se-
nats anzunehmen. Das wurde
am Dienstagnachmittag auf ei-
ner improvisierten Pressekonfe-
renz vor Ort deutlich. Weiterhin
nicht klar aberbleibt, ob allemit-
ziehen werden.

„Wirwollenunser Lebenselbst
indieHandnehmen.Wirkönnen
nicht mehrere Jahre unter frei-
em Himmel schlafen“, sagte Ba-
shir Zakariau aus Nigeria, einer
der Sprecher der Flüchtlinge.
Mehrer Männer stimmten in ei-
nen Sprechchor ein: „Wir akzep-
tieren den Vertrag.“

Zakariau erklärte, dass das In-
formationszelt auf dem Platz
verbleiben solle. Zukünftig soll
es allerdings ein Container sein.
„Wir werden hierher kommen,
um unseren Protest gegen die
europäische Flüchtlingspolitik
fortzusetzen.“

Das Angebot von Kolat

Vor zwei Wochen hatte Integra-
tionssenatorin Dilek Kolat (SPD)
denBewohnerndesOranienplat-
zes und der besetzten Gerhart-
Hauptmann-Schule ein vorläufi-
ges Bleiberecht, Deutschkurse,
befristete Sozialhilfe, Einzelfall-
hilfe für ihre Asylverfahren und
eine Unterbringung angeboten,
wenn sie im Gegenzug den Ora-
nienplatz räumenunddafür sor-
gen, dass dort keine neuen
Flüchtlinge Quartier aufschla-
gen. Außerdem sollen sie nicht
weiter in der Gerhart-Haupt-
mann-Schulewohnen.DasAnge-
bot wurde in den ersten Tagen
von den Flüchtlingen skeptisch
bewertet. Vielen fehlten konkre-
te Zusagen zum Bleiberecht. Vor
allem aber: Es gab noch kein
Haus für die Flüchtlinge.

Das wurde inzwischen gefun-
den. Sozialsenator Mario Czaja
(CDU) verkündete am Dienstag,
dass ein Vertrag für eine Flücht-
lingsunterkunft in Friedrichs-
hain mit 102 Plätzen unterzeich-
netwurde. Das ehemaligeHostel
in der Nähe vomOstkreuz sei so-
fort bezugsfertig. Es würde zwar

haben die Besetzer inzwischen
umgedacht.

Die Pressekonferenzwar auch
ein deutliches Signal der kom-
promissbereiten Flüchtlinge aus
Afrika an die eigenen Leute. Ein
Teil der Flüchtlinge, insbesonde-
re diejenigen, die bereits seit No-
vember vergangenes Jahr in ei-
nem Heim der Caritas wohnen,
will endlich die in Aussicht ge-
stellte Duldung und die Sozial-
hilfe haben. Das gewährt der Se-
nat aber erst, wenn der Oranien-
platz geräumt ist.

Frage der Zimmerbelegung

Nachder Pressekonferenzmach-
ten sich knapp 40 Afrikaner auf
den Weg, das Haus am Ostkreuz
zu besichtigen. „Das Haus ist in
Ordnung, die sanitären Einrich-
tungen sind sehr schön, wir kön-
nen sofort einziehen“, erklärte
Flüchtlingssprecher Zakariau im
Anschluss. Allerdings gab es Dis-

FLÜCHTLINGE Für die Oranienplatzbewohner gibt es jetzt ein Haus, in das sie ziehen dürfen. Viele wollen dorthin
und imGegenzug das Protestcamp räumen. Unklar bleibt allerdings, was Bewohner der besetzten Schule wollen

Zum Umzug bereit

Die Freude

währt

nur kurz

ie Verantwortlichen auf
Bezirks- und Landesebene
dürftenamDienstagaufge-

atmet haben: Ein Großteil der
Flüchtlinge vom Oranienplatz
will die Zelte abbauenund in ein
Haus umziehen. Ein beachtli-
cherVerhandlungserfolgvonIn-
tegrationssenatorin Dilek Kolat
(SPD).NochvorwenigenWochen
hätte kaum jemand gedacht,
dassesfürdasCampeineweitge-
hend einvernehmliche Lösung
gebenwird.

Doch die Freude dürfte nur
vonkurzerDauersein.Dennnun
stehen Klaus Wowereit (SPD)
und Kollegen vor dem nächsten
Dilemma: Wie soll man mit der
besetzten Gerhart-Hauptmann-
Schule verfahren? Vor allem
CDU-Innensenator Frank Hen-
kel hatte darauf gedrängt, dass
die Flüchtlinge dort ausziehen
müssen. So steht es imAngebot,
das Kolat gemacht hat. Doch die
inderSchuleWohnendenwollen
nichtweg.

Theoretischmüsste der Senat
das Gebäude jetzt also räumen
lassen. Doch Wowereit ist lang
genug Regierender Bürgermeis-
ter,umzuwissen,wasdasbedeu-
ten würde: In Kreuzberg wäre
wohl vorerst jedenTag 1.Mai.

Betten und Duschen

AuchkanndasLanddieOranien-
platz-Flüchtlinge schwerlich für
das Verhalten der Schulbewoh-
ner bestrafen – etwa Zugeständ-
nissewie eine Beratung imAsyl-
verfahren zurückzuziehen.
Schließlich handelt es sich bei
den Flüchtlingen um keine
Gruppe, wo einer für den ande-
renverantwortlich ist.

Man kann nur hoffen, dass
Wowereit Henkel weiterhin an
der kurzen Leine hält und statt-
dessen noch mal Kolat als Ver-
handlerin vorschickt. Durchaus
möglich, dass sich der ein oder
andere doch noch für eine gere-
geltere Unterkunft mit Betten
undDuschengewinnen lässt.

D
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Oz-Salzberger, Ulrich Peltzer, Martin Schäuble, Meir

Shalev, Yali Sobol und Benjamin Stein,

vollständiges Programm: www.boell.de/literaturtage

hatten. „EntlassungvonStaatsse-
kretär Ephraim Gothe löst Irrita-
tionaus“,wardieEinladungüber-
schrieben – und das war eher
noch untertrieben. Folgte man
denStatementsderTeilnehmer–
vondenPrinzessinnengärtenbis
zur Entwicklungsgenossen-
schaft Tempelhofer Feld – war
Gothe der geniale Umschalt-
spieler, den jedes Team braucht,
um von der Defensive in die Of-
fensive zu kommen.

Eine Art East-Side-Gallery

Die enge Verzahnung eines
Staatsekretärs mit der alternati-
ven Projektentwicklungsszene
ist also eineArt East-Side-Gallery
der Liegenschaftspolitik – und

seit Gothes Entlassung durch
BausenatorMichaelMüller (SPD)
klafft da, so die Botschaft, eine
große Lücke.

Aber die könnte womöglich
bald wieder gestopft sein. Denn
nicht nur Projektevertreter und
JournalistenfandenamDienstag
den Weg in die „Glaskiste“, den
Projektraum des ExRotaprint-
Geländes, das Gothe bereits in
seiner Zeit als Baustadtrat von
Mitte unterstützt hatte. Als Zaun
gast war auch Gothes Nachfolger
als Staatssekretär, Engelbert Lüt-
ke Daldrup gekommen, unter-
stützt von Daniela Augenstein,
der Sprecherin des Bausenators.

Was auf den ersten Blick nach
einer faustdicken Überraschung

David Hasselhoff lässt schön grüßen
OFFENSIVE Bei der Soli-Pressekonferenz für den geschassten Staatssekretär Gothe war auch sein Nachfolger

Es ist noch nicht allzu lange her,
da beehrte David Hasselhoff die
Berliner Clubszene. Weil er für
die East-Side-Gallery und gegen
eine Bebauung mit Luxuswoh-
nungen am Mauerstreifen war,
griff der US-Schauspieler und
Sänger bei einer Demo der Club-
Commission, einemZusammen-
schluss der Berliner Club- und
Partyveranstalter, zum Mikro
undmahntezumehrSensibilität
im Umgang mit Berliner Eigen-
heiten.

Das mit den Berliner Eigen-
heiten war auch ein Anliegen
zahlreicher stadtpolitischer Ini-
tiativen, die auf dem ExRota-
print-Gelände imWedding zu ei-
ner Pressekonferenz geladen

aussah, war wohl aber eher aus
der Not geboren. Als Befreiungs-
schlag sollte der fliegendeWech-
sel Gothe–Lütke Daldrup wahr-
genommen werden. Endlich ste-
hen die Weichen beim Woh-
nungsneubau auf Grün.

Tatsächlich aber nahm die öf-
fentliche Meinung übel. Warum
einen feuern, der sich bewährt
hatte? Lütke Daldrups „David-
Hasselhoff-Einlage“ imWedding
hielt deshalb vor allem eine Bot-
schaft parat: „Ich stehe fürKonti-
nuität.“

Die Initiativen hat’s gefreut.
AusdemPresseterminwurdebei
Kaffee und Croissants ein erstes
Beschnuppern. Ob das Loch in
der Mauer damit zu ist? WERA

kussionen zur Zimmerbelegung:
Drei Betten in einem Raum mit
20 Quadratmetern, das sei zu
eng.Dawerdemannochmalmit
dem Senat diskutieren, ein Bett
hinauszunehmen. Auch Vier-
bettzimmer sollten in Dreibett-
zimmer umgewandelt werden.
Ob sich die Flüchtlinge damit
durchsetzen, ist aber fraglich.
Dann müsste der Senat ihnen
mehr Raum zugestehen als ge-
setzlich vorgeschrieben.

Senatssprecher Richard Meng
erklärte amDienstag vor Journa-
listen: „Das Angebot des Senats
steht.“ Integrationssenatorin Ko-
lat sei weiter im Gespräch mit
den Flüchtlingen. Die Senatorin
hatte in der Sitzung der Landes-
regierung am Vormittag ihre
Kollegen über den aktuellen
Stand informiert. „Wir glauben,
dass wir auf einem guten Weg
sind, aberwir sindnochnichtam
Ende“, sagte Meng.

5.+ 6. April 2014
9 bis 18 Uhr

www.berliner-staudenmarkt.de
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NACHRICHTEN

TOD IM S-BAHN-TUNNEL

13-jähriger Junge verunglückt
Nach dem Tod eines 13-Jährigen
in einem S-Bahn-Tunnel versu-
chenPolizisten, denHergangdes
mutmaßlichen Unfalls zu klä-
ren. Die Leiche des Jungen war
am Montagnachmittag zwi-
schen den Stationen Yorckstraße
undAnhalter Bahnhof gefunden
worden. Nach ersten Ermittlun-
gen wurde der Junge von einem
Zug erfasst. „Konkret wissen wir
noch nicht, was passiert ist, weil
es keine Zeugen gibt“, sagte ein
Polizeisprecher amDienstag.

Womöglich war der Jungemit
einem anderen Jugendlichen
über einen Noteinstieg in den
Tunnel geklettert. Bislang habe
sich aber niemandgemeldet, der

mit dem 13-Jährigen unterwegs
gewesen ist.DieErmittler fanden
keineHinweise, dassder Junge in
dem Tunnel Graffiti gesprüht
hat. Auch von einer Mutprobe
gingen sie zunächst nicht mehr
aus. Ein Zugführer hatte den leb-
losen Körper am Montagnach-
mittag neben den Gleisen ent-
deckt und die Bundespolizei
alarmiert. Die Unfallstelle blieb
rund zwei Stunden gesperrt.

In jüngerer Zeit waren in Ber-
lin und Brandenburg einige Ju-
gendliche bei Aktionen in Gleis-
nähe ums Leben gekommen –
zuletzt AnfangMärz ein 19-Jähri-
ger beim nächtlichen S-Bahn-
Surfen in Schöneberg. (dpa)

TRINKWASSER

Endgültig billiger
Trinkwasser wird endgültig
günstiger. Der Senat beschloss,
dafür auf Ausschüttungen aus
den Gewinnen der Berliner Was-
serbetriebe (BWB) für die Jahre
2012 bis 2015 zu verzichten. Für
dieses und nächstes Jahr seien
das je 26,5 Millionen Euro. Der
BWB-Aufsichtsrat hatte Anfang
März bereits angekündigt, den
Trinkwassertarif um 15 Prozent
zu senken. Verbraucher zahlen
rückwirkend ab 1. Januar pro Li-
ter rund 0,1813 Cent. Was die
BWB-Kunden 2012 und 2013 zu-
viel zahlten – im Schnitt jeweils
13,50 Euro – soll mit den Jahres-
rechnungen 2013 und 2014 ver-
rechnet werden. (dpa, taz)

APRIL, APRIL

B-ND verkehrt weiter
Man traut demBundesnachrich-
tendienst (BND) ja viel zu – aber
dass er hiesige Autokennzeichen
verkehrt findet, ist ein bisschen
übertrieben. Deswegen enthül-
len wir hier: Unser Bericht, dass
der Auslandsgeheimdienst et-
wasgegendieKennzeichenB-ND
XXXhat, ist alleindem1.April ge-
schuldet. Schließlich ist das mit
den Kennzeichen ja kein neues
Problem: Schon inder altenBun-
deshauptstadt Bonn gab es die
Buchstabenfolge BN-D XXX.
Nicht erfunden war allerdings
der Bericht, dass der Nachrich-
tendienst seitMontag seinneues
Domizil an der Chausseestraße
nach und nach bezieht. (taz)

GARTEN

■ Teilzeit- Kleingärtner gesucht: Rentnerin muss
sich nach 20 Jahren langsam von ihrem Laubenpie-
per - Idyll verabschieden. Suche für ca 100,- monatl.
Mitnutzer/in für beschaulichen, naturnahen Schre-
bergarten mit Hexenhäuschen, Kachelofen, Außen-
dusche und WC. Wochen- bzw. tageweise alleinige
Gartennutzung incl. Übernachtung möglich, späte-
re Übernahme denkbar. Baumschulenweg/Spät-
straße, besonders ruhig gelegen. ☎030/618 96 00

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN BIETE
■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

■ Zwischenvermietung: 1-Zi-Whg. mit Balkon in
Berlin-Schöneberg, möbliert, vom 10.4. bis 10.5. -
evtl. länger, 300€/Monat warm, ALFREDO ☎ 0178/
2065578

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

War wegen dem tödlichen Unfall vorübergehend geschlossen Foto: dpa

auffiel, dass in einem Haus eine
Bleileitung liegt, unternahmen
sienichts. Schließlichsindsie für
die Kontrolle des Bleiverbots
nicht zuständig.

Grünen-Abgeordnete Gebel
forderte vor zweiWochen, das zu
ändern: „Es ist doch absurd,
wenndieMitarbeiterderWasser-
betriebe die Gefahr sehen, aber
sie nicht melden.“ Sie verlangte
einen besseren Informations-
fluss.

Die Wasserbetriebe haben die
Grünen-Forderung kurz geprüft
–undfürgutbefunden.Wenndie
Mitarbeiter die Zähler wechseln,
werden sie auf dem Protokoll
bald noch zwei Kästchen mehr
haben: Dort kreuzen sie an, ob
die Hausleitung nach Blei aus-
sieht. Verdachtsleitungen wer-
den dann dem Bezirk gemeldet.

Umsetzung unklar

Das ist zumindest der Plan.Denn
noch ist nicht klar, ob sich das
wirklich umsetzen lässt. Wasser-
betriebe-Sprecher Natz kündigt
an: „Wir werden nach einemWeg
suchen, wie wir die Daten den
Gesundheitsämtern der Bezirke
zugänglich machen können.“
Vielleicht stellt sich aber auch
noch heraus, dass das wegen des
Datenschutzes oder aus anderen
Gründen nichtmöglich ist.

Gleichzeitig warnt Natz, dass
dieMitarbeiterderWasserbetrie-
be natürlich nur sehen könnten,
was für ein Rohr imKeller neben
dem Zähler liegt. Wenn ein Haus
Bleileitungen in denWändenhat
und nur im Keller die Rohre
durch ungefährliches Material
ausgetauscht wurden, fällt das
nicht auf.

Natz: „Wervermutet, dassBlei-
rohre im Haus sein könnten, der
sollte sich beimHausbesitzer er-
kundigen, ob der darüber Aus-
kunft gebenkann.“Und imZwei-
fel kann man bei den Wasserbe-
trieben eineWasserprobe einrei-
chen. Die Analyse kostet 19,04
Euro, für Schwangere und Eltern
von Kindern bis 12 Monaten ist
sie kostenlos.

Bleifrei, bitte
TRINKWASSER In Altbauten finden sich noch immer verbotene Bleirohre – doch für eine
Kontrolle fehlt demBezirk das Personal. Nunwollen dieWasserbetriebeMeldungmachen

VON SEBASTIAN HEISER

DieWasserbetriebewollen in Zu-
kunft gegen Hausbesitzer vorge-
hen, die verbotene Bleileitungen
verwenden. Wenn den Mitarbei-
tern beimAustausch derWasser-
zähler auffällt, dass in einem
Haus noch verbotene Bleileitun-
gen liegen, sollen sie das den zu-
ständigenBehördenmelden.Die
Wasserbetriebe reagieren damit
auf eine entsprechende Forde-
rung der umweltpolitische Spre-
cherinderGrünen-FraktionSilke
Gebel.

Der Grenzwert für Blei im
Trinkwasser sank im Dezember
von 25 auf 10 Mikrogramm pro
Liter. „Fließt Wasser durch Blei-
rohre, ist dieser Grenzwert nicht
zuverlässig einzuhalten“, sagt In-
grid Chorus, Leiterin der Abtei-
lung Trinkwasserhygiene im
Umweltbundesamt. „Das bedeu-
tet fürHauseigentümerundVer-
mieter, dass möglicherweise
noch vorhandene Bleirohre aus-
getauscht werdenmüssen.“

Einbau verboten

Die Wasserbetriebe selbst haben
bereits alle Bleirohre ausge-
tauscht, die ihnen gehören. Aber
die Rohre imHaus gehören dem
Hauseigentümer. Und es gibt
keine Stelle, die zentral erfasst,
was für Rohre das sind. Bleirohre
werden schon seit vielen Jahr-
zehnten nicht mehr eingebaut,
seit 1973 ist in Berlin der Einbau
auch offiziell verboten.

„Im Osten von Berlin kann
man ziemlich beruhigt sein, da
dürfte es kaum Blei geben“, sagt
Wasserbetriebe-Sprecher Ste-
phan Natz. „Das ist vor allem ein
Problem von Häusern in Grün-
derzeitvierteln, die gut über den

Alter Wasserhahn, alte Technik, veraltet Foto: Imagebroker/imago

Ein demokratischerer Weg
zum Volksentscheid

Der Verein „Mehr Demokratie“
hat einfachere Bedingungen für
Volksabstimmungen in Bran-
denburg gefordert. So müssten
bei Volksentscheiden Mindest-
zahlen für Unterstützer abge-
schafft werden, damit auch bei
geringer Beteiligung die Mehr-
heit der Abstimmenden ent-
scheidenkönne, erklärtederVer-
ein am Dienstag in Berlin. Bei
VolksinitiativenundVolksbegeh-
renmüssten zudemdie freieUn-
terschriftensammlung außer-
halb festgelegter Standorte und
eine Einflussnahme auf den Lan-
deshaushalt zugelassen werden.

Die Kritik: Das Zustimmungs-
quorum mache bei Volksent-
scheiden einen Erfolg sehr un-
wahrscheinlich. Voraussetzung
füreinenerfolgreichenVolksent-
scheid ist in Brandenburg laut
Volksabstimmungsgesetz neben
der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, dass mindestens 25
Prozent der Wahlberechtigten
zustimmen. Damit kann nach
Gesetzeslage ein Viertel der

Wahlberechtigten ab 16 Jahren
verbindliche Regelungen für das
ganze Land beschließen.

Nachtflugverbot am BER

Das erste formal erfolgreiche
Volksbegehren in Brandenburg
zum Nachtflugverbot am BER-
Flughafen in Schönefeld sei in-
zwischen gescheitert, weil sich
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) mit einem Kom-
promissvorschlag zur Nachtru-
he nicht gegen das Land Berlin
unddenBundalsMitgesellschaf-
ter am Flughafen durchsetzen
konnte, hieß es weiter. Damit sei
in Brandenburg zum wiederhol-
ten Mal eine Initiative formal er-
folgreich gewesen und dennoch
gescheitert oder nur in Teilen
umgesetzt worden.

So seien von insgesamt 38 ab-
geschlossenen Volksinitiativen
und Volksbegehren 12 Verfahren
übernommen worden, hieß es.
Nur 6 davon seien jedoch auch
inhaltlich vollständig aufgegrif-
fen worden. (epd)

BRANDENBURG Verein „Mehr Demokratie“ fordert
kleinere Hürden für Volksabstimmungen im Land

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

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

Wie erkennt man Bleirohre?

■ Bleileitungen sind im ungestri-
chenen Zustand grau. Blei lässt
sich leicht mit einer Münze einrit-
zen, der Ritz glänzt metallisch. Die
Rohre klingen beim Anklopfen mit
einem metallischen Gegenstand
dumpf.
■ Bleirohre sind weich und leicht
biegbar, sie sind oft wellig verlegt.
Es gibt keine geschraubten Verbin-
dungen aus Blei, stattdessen sind
die Rohre zusammengelötet.
Manchmal sind nur einzelne Teil-
strecken, Lötstellen oder verges-
sene Armaturen aus Blei. (hei)

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

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

Warum ist Blei gefährlich?

■ Blei reichert sich im Körper an
und beeinträchtigt vor allem die
Entwicklung des Nervensystems.
Kinder nehmen im Vergleich zum
Erwachsenen wesentlich mehr
Blei aus der Nahrung und dem
Trinkwasser auf. Selbst niedrige
Bleikonzentrationen beeinträchti-
gen die Blutbildung und die Intel-
ligenzentwicklung vor allem vor
der Geburt und während der ers-
ten Lebensjahre. Deshalb sind
schwangere Frauen, Ungeborene,
Säuglinge und Kleinkinder beson-
ders gefährdet.
■ Bei Erwachsenen wird das auf-
genommene Blei ausgeschieden
oder in den Knochen eingelagert.
Dort kann es in Phasen eines er-
höhten Stoffwechsels, wie in der
Schwangerschaft, wieder in das
Blut gelangen. Deshalb ist das Blei
auch gefährlich für Frauen, die
noch gebären wollen. (hei)

Krieg gekommen sind und die
seitdemkeineGeneralsanierung
bekommen haben.“

Für die Kontrolle des Bleiver-
bots sind die Bezirke zuständig.
Aber es gibt 285.000 Häuser mit
Wasseranschluss inderStadt.Die
Bezirke haben nicht genug Mit-
arbeiter, um dort überall zu kon-
trollieren, was für Rohre unter
demPutz liegen. Alsowerdendie

Bezirke nur tätig, wenn ihnen je-
mand ein Bleirohr meldet. Sie
können dann die Sanierung an-
ordnen sowie Bußgelder ver-
hängen.

Und das könnten in Zukunft
auch die Mitarbeiter der Wasser-
betriebe sein. Alle sechs Jahre
müssen die Wasserzähler ausge-
tauscht werden, um sie zu ei-
chen. Wenn ihnen dabei bisher
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Der Schnäuzer zeigt die Zeit: 1907 fotografierte Hermann Rückwardt diesen Blick ins Schöneberger Auguste-Viktoria-Krankenhaus

Unbekannt istdagegenderFo-
tograf der Aufnahme eines Schö-
neberger Hinterhofs Ende des
19. Jahrhunderts. Ein Porträt der
Familie Paul Sarre, ernst blickt
sie in die Kamera. Die Männer
auf dem sepiagefärbten
Schwarzweißfoto tragen
Schlachterschürzen, der kleine
Junge auf dem Arm seiner Mut-
ter stößt mit der Wange fast an
die Schweinehälften, die an Ha-
ken unter freiemHimmel aufge-
hängt sind – imVordergrund ein
paarnoch lebendeSchweineund
ein Kutschpferd.

Neben diesem Foto hängen
Ansichten des Gasometers aus
verschiedenen Perspektiven aus
einer Serie des bekannten Stadt-
fotografen Karl Ludwig Lange –
und festlich gewandete Damen
undHerren,die sich imTanzdre-
hen: Der Abschlussball der 1. In-
ternationalenFilmfestspiele 1951
im Ausflugslokal „Prälat Schöne-
berg“.

Gezeigt wird auch das avant-
gardistische, das weltoffene
Schöneberg:DasNeueBauender
zwanziger Jahre, verwirklicht in
den Ceciliengärten, der in den
zwanziger Jahren eröffnete
Schwulenclub „Eldorado“ in der
Motzstraße mit seinem italie-
nisch anmutenden Innendekor –
daneben derselbe Club nach sei-
ner Schließung 1933, bewacht
von uniformierten Nazis: „Wählt
Hitler“ steht auf den Bannern,
die aus den verrammelten Fens-
tern hängen. Lange ließ sich die
Subkultur allerdings nicht ver-
treiben. Von 1947 stammt ein Fo-
to aus dem Jazzclub „Neger-Bar“
inderBülowstraße,auchPinguin

genannt, der von schwarzen
Deutschen betrieben wurde.

Auch das ärmliche, proletari-
sche Schöneberg gibt es: die be-
engten Wohnblocks für Kriegs-
flüchtlinge am Grazer Damm,
die an Teppichstangen hängen-
den Hinterhofgören, die noch in
den70ernaussahenwievonZille
fotografiert, Huren, Obdachlose
und Junkies. Die Dokumente zei-
gen, wie nah diese Kiezgestalten
immer wieder vom Mantel der
Weltgeschichte gestreift werden:
Im Sportpalast, in dem die SPD
1933 noch mal eine Wahlkampf-
veranstaltung abhielt und Goeb-
bels 1943 zum „totalen Krieg“
aufrief, pfiff die zahnlose Kiez-
größe „Krücke“ 1962 den Sport-
palast-Walzer – ein Filmdoku-
ment zeigt ergänzend zu den Fo-
tosdenAbrissdermarodenHalle
1973 unter großer Anteilnahme
der Bevölkerung.

Immer wieder Geschichte:
Man sieht die Schöneberger als

Kennedy inmitten der Kiezgrößen
750 JAHRE SCHÖNEBERG Die Ausstellung „Kurt amWittenbergplatz“ im Haus am Kleistpark zeichnet mit

Foto- und Filmdokumenten die Geschichte des Bezirks zwischen dem Kiezalltag und großer Weltpolitik nach

Hier sind auch die
vielen namenlosen
Helden des Alltags
zu sehen

VON NINA APIN

Lässig steht der kleine Junge im
Mantel neben einem Baum und
grinst frech in die Kamera. Sein
rechter Fuß ist übermütig ausge-
stellt,dieOhrenstehenvomKopf
ab. Ein Schnappschuss aus Schö-
neberg, vermutlich aufgenom-
menum 1905. Gernewürdeman
mehr über den Jungen und das
Foto wissen. Doch auf der Bil-
drückseite steht nur mit schwar-
zer Tusche „Kurt amWittenberg-
platz“ – mehr nicht. Der anony-
me Kurt aus demArchiv der Mu-
seen Tempelhof-Schöneberg
ziert dennoch die Einladungs-
karten der gleichnamigen Aus-
stellung – sein verschmitzter,
den Betrachter direkt anspre-
chender Blick steht für den Blick
auf die ganznormalen Leuteund
den Alltag des Bezirks, der hier
im Vordergrund steht.

Die Schau im Haus am Kleist-
park ist eine Hommage an 750
Jahre Schöneberg – gemeint ist
Alt-Schöneberg samt seinem in
den 1870ern erbauten Ortsteil
Friedenau,aberohneTempelhof,
das seit der Gebietsreform 2000
zum selben Großbezirk zählt.

Zeitreise mit Fotos

„Kurt amWittenbergplatz“ ist ei-
ne fotodokumentarische Zeitrei-
se – und ebenso facettenreich
und lebensprall wie der Bezirk.
Mehr als 160 Fotografien aus der
Zeit von 1875 bis zur Gegenwart
und rund 70 Minuten Film hat
die Kuratorin Katharina Hausel
aus dem Landesarchiv Berlin
und dem Archiv der Museen
Tempelhof-Schöneberg zusam-
mengetragen. Neben bekannten
Namen wie Max Krajewski oder
Fritz Eschen sind zahlreiche Fo-
tografinnen und Fotografen ver-
treten, derenBilderüber den seit
1994 jährlich stattfindenden Fo-
to-Wettbewerb des Kunstamts
Tempelhof-Schöneberg Eingang
in die Archive fanden.

erregte Menschenmenge vor
dem Alten Rathaus beim Kapp-
Putsch 1920, man sieht sie, wie
sie 1948 begierig an den Lippen
eines Rias-Nachrichtenspre-
chers hängen, dermitten auf der
Straße die Nachrichten vorliest –
weil eine StromsperredenRund-
funk behindert. Man sieht sie
1953 familienweise ihrem toten
Bürgermeister Ernst Reuter die
letzte Ehre erweisen, 1963, wie-
der vor dem Alten Rathaus, John
F.Kennedybei seinerberühmten
„Ich bin ein Berliner“-Rede zuju-
beln–undsich 1967beimProtest
gegen den Schah-Besuch vor Po-
lizeiknüppeln ducken.

Große Ereignisse und Perso-
nen bilden in dieser Ausstellun-
gen allerdings nur den Hinter-
grund, vor dem die vielen na-
menlosen Helden des Alltags
agieren. Die U-Bahn-Bauer von
1908, die von Hand Gräben aus-
heben, die Dienstmädchen, die
man in einer Filmsequenz von
1929 auf dem Wochenmarkt für
ihre Herrschaft einkaufen sieht.
Die Alternativen vom KOB und
vom Frauenladen in der Potsda-
mer Straße.

Westberliner Wendungen

Um zu begreifen, welche Wen-
dungen dieser traditionsreiche
Westberliner Innenstadtbezirk
durchlebt hat, muss man sich
nur in die Mitte der drei Ausstel-
lungsräume stellen und den
Blick von einer Seite zur anderen
wenden: links eine junge Frau
mit Kopftuch, die gerade ihren
Wocheneinkauf beim türkischen
Großmarkt an der Ecke Pallas-
Straße erledigt hat. Rechts ein
ernst dreinblickender Herr mit
großem Schnäuzer im Auguste-
Viktoria-Krankenhaus, seine Ar-
me und Beine festgeschnallt in
kleinen Elektrotherapie-Becken,
hinter ihm ein Arzt, der am Reg-
ler dreht. Und dazwischen? Ein
Junge auf dem Fahrrad, der auf
den frisch begrünten „Insula-
ner“ schaut – einen Trümmer-
berg, von dessen Existenz der
schnurrbärtige Patient der Jahr-
hundertwende noch nichts ahn-
te. Und dessen Entstehungsge-
schichte der jungen Migrantin
vermutlich unbekannt ist.

„Murks ist Teil
der Logik der
Produktion“

taz: Herr Schridde, in Ihrem
ShowroomversammelnSiealte
Schuhe, kaputte Waschmaschi-
nen und gebrauchte Zahnbürs-
ten. Warum soll man sich das
ansehen?
Stefan Schridde: Wir wollen auf
die sogenannte geplante Obso-
leszenz aufmerksam machen.
Das istderOberbegriff fürStrate-
gien und Methoden, die Lebens-
dauer eines Produkts zu verrin-
gern, um durch einen Neukauf
den Profit zu steigern. Es geht
unsumUrsachenundMethoden
einer Produktion, die am Markt
vorbeizielen.
Wie sehen solche Methoden
aus?
Eine kleineKohlebürste amElek-
tromotor von Staubsaugern
sorgt etwa dafür, dass die Geräte
kaputtgehen. Wir alle kennen
auchdasProblemvonSchuhsoh-
len, die so schnell abgetreten
sind, dass die Schuhenichtmehr
getragenwerdenkönnen.Wir ru-
fen dazu auf, solche abgetrete-
nen Schuhsohlen im Murks-
Showroomvorbeizubringen.Am
Ende soll ein Kunstwerk der ge-
planten Obsoleszenz entstehen.
Die Ausstellung findet imHaus
der IG Metall statt. Viele Unter-
nehmen, die in der Gewerk-
schaft organisiert sind, dürften
ebenfalls ihren Teil zur Weg-
werfproduktion beitragen.

AUSSTELLUNG Stefan
Schridde sammelt im
Murks-Showroom für
dieMülltonnegemachte
Gegenstände

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

..............................................................................
Stefan Schridde

■ Jahrgang 1961, ist Betriebswirt
und Initiator der 2012 gegründe-
ten Bürgerbewegung „Murks?
Nein danke!“, die sich für Ressour-
ceneffizienz einsetzt.

Wir habenmit der IGMetall Ber-
lin-Brandenburg-Sachsen eine
Partnerschaft geschlossen, um
auch in den Betrieben über die
geplante Obsoleszenz aufzuklä-
ren und Alternativen zu entwi-
ckeln. Denn der Murks, der pro-
duziert wird, ist nicht die Schuld
der Beschäftigten, sondern Teil
der herrschenden Produktions-
logik.
Was hat Sie zu der Kampagne
„Murks? Nein Danke!“ bewo-
gen?
Es waren vor allem ethische
Gründe. IchbinVater zweierKin-
der. Bei meinen Besuchen in Af-
rika habe ich gesehen, wie Kin-
der auf Müllhalden herumklet-
tern, die aus ausrangierten Wa-
ren aus Europa bestehen. Da
wurde mir klar, dass wir den Af-
rikanerInnen nicht nur ihre Res-
sourcen entwenden, sondern bei
ihnen auch unseren gesund-
heitsschädlichenMüll abladen.

INTERVIEW: PETER NOWAK

■ Der Showroom im Haus der IG
Metall, Alte Jakobstr. 149, ist bis
zum 25. April geöffnet. Mo.–Do. 9–
18 Uhr, Fr. 9–14.30 Uhr. Eintritt frei.
Immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr
gibt es vertiefende Fachvorträge

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

...........................................................
Die Ausstellung

■ „Kurt am Wittenbergplatz“ ist
der Titel der Ausstellung, „eine
Zeitreise durch Schöneberg in Fo-
tografien und Filmen“, auf die
man sich bis 25. Mai im Haus am
Kleistpark, Grunewaldstraße 6–7,
begeben kann. Di.–So. 10–19 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Maloche beim U-Bahn-Bau, Nähe Bayerischer Platz, Fotograf unbekannt, 1908 Fotos: Museen Tempelhof-Schöneberg
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IM BRACHLAND

Nicht gut genug

Mein Saab gibt komische Geräu-
sche von sich. Selbst wenn der
Motor aus ist. Das gibt mir zu
denken. Warum macht er das?
Bin ich ihmnicht gut genug?Mir
geht das Kratzen und Schaben
auf die Nerven. Also bringe ich
den Saab zum Reparatör, denn
die Sonne scheint. EinWerkstatt-
kunde trägt Sonnenbrille. „Wo
haste denn die Mafia-Brille her.“
„Hab ick uff Kasse jekriegt. Muss
ick tragen, weeßte. Ick komm
doch von drüben. Da jibt es doch
gar keeneMafia, wa.“

Der Reparatör hat sich in der
Nähe von Südkreuz niedergelas-
sen, und ich kann danach noch
ein wenig durch ein kleines
Brachgebiet entlang der Gleise
spazierenbis zumeinemBunker
ohneFenster, abermitnagelneu-
en Turnschuhen davor. Ein ka-
puttes Garagentor gibt es auch,
direkt davor stehen Bäume. Be-
malt ist das Gebäude auch. Hier
können die Sprayer üben, ohne
Angst haben zu müssen, er-
wischt zu werden. Auf der Rück-
fahrt will ich ein Taxi nehmen,
aber dann sehe ich, dass es auch
einen Bus gibt, der in meine
Richtung fährt. Also steige ich in
den 248er ein. Der Busfahrer hat
eine mafiöse Sonnenbrille auf

Wo haste denn die Ma-
fia-Brille her? – Hab
ick uff Kasse jekriegt

und eine Schirmmütze. Ich sage:
„Blücherstraße“. Er sagt: „Blü-
cherstraße? Jibts die? Na, wird
schon so sein. Zwosechzig, aber
passend, wenns jeht.“ Ich lege
drei Euro hin. „Ick hab keen
Kleinjeld“, sagt er. Ich sage: „Be-
halten Sie den Rest.“ – „Ne, det
kann ick nich. Nehmses wieder.“
Ich nehme das Geld wieder und
setzemich.

Ichhole FupvomKinderladen
ab und gehe mit ihm auf den
Fußballplatz. Seit Fup mitbe-
kommen hat, dass es Ecke gibt,
wenn einer den Ball über den
kleinen Zaun geschossen hat,
macht er das auch ständig.
„Ecke“, sagterdann,auchwenner
allein ist und ich im Tor stehe.
Dannaber spielen einpaar ande-
re Jungs mit, unter anderem ein
fünfjähriger Kleinwüchsiger. Er
sagt zu mir: „Du bist gut. Aber
nicht gut genug.“

KLAUS BITTERMANN

figur? Künstler sind immer
auch Sammler,mehr als andere
Leute, finde ich.
ImAtelier ja, zuHausenicht.Und
meine Geschichten sollen viele
Aspektehaben,auchAspekte,die
jederkennt. Logischerweisesam-
meln Kunstsammler. Aber man
fragt sich manchmal schon, wie
viele Lager habt ihr eigentlich?
Ist das nicht compulsive hoar-
ding, was ihr da treibt? In der ak-
tuellen Installation geht es um
die Frage nach Besitz. Was ein
Messi hortet, ist für uns Müll,
aber für ihn ist das einwertvoller
Besitz. Im Begriff Privatbesitz
stecken zwei Begriffe, die ich ak-
tuell ganz wichtig finde. Das Pri-
vate ist in Gefahr, und Besitz ist
das Unheil der Welt. Es gibt zu
viel Besitz in zu wenigen Hän-
den.
Dafür,dasses in„SelbstSchuld“
um das Messie-Syndrom geht,
sieht der Galerieraum ausge-
sprochen elegant und aufge-
räumt aus. Kenne ich nicht viel
wildere Installationen von Ih-
nen?
Ja, ich wollte in der Galerie kei-
nen Müll zeigen. Denn es geht
mir nicht um den Müll, sondern
um die Funktion, die er für die
Betroffenen hat, sie unterliegen
ja einer Zwangshandlung. In der
Regel haben sie einen hohen Ei-
genanspruch,densienicht erfül-
len können, und scheitern schon
vorher, gerade aufgrund dieses
zuhohenAnspruchs. EinBild für

unsere aktuelle Zeit. Für die In-
stallation wollte ich eine schwar-
ze Bühnenbildsituation haben,
die viel Licht schluckt. Undwenn
man in die Galerie reinkommt,
wollte ich, dass man die unter-
schiedlichen Schichtungen der
Arbeit sieht, die von der Seite ge-
sehen eher unattraktiv sind. Von
vorne sieht man dann die Fassa-
de eines zerklüfteten Hauses,
hinter dem sich die Situation ab-
spielt. Menschen mit Messie-
SyndromsucheninderRegelkei-
neHilfe von sichaus.UnddieKa-
kerlakenverratensiedannoft,da
sich Nachbarn über Ungeziefer
beschweren.
Die Kakerlaken bringen dann
Hilfe?
Ja, für sie ist das keine Hilfe. Für
sie ist das ein Desaster. Sie schä-
mensich, dassdasUngeziefer sie
verrät und ihre Situation auf-
deckt. Deswegenhabe ich die Ka-
kerlakenauchfastgleichgroßge-
macht wie das eigentliche Büh-
nenbild. Die Nummern, dieman
sieht, das sind dieHöhenmesser,
die anzeigen, wie viel die Prota-
gonistin gesammelt hat, und
gleichzeitig dienen sie als eine
Art Abstandshalter. Der einzige
Blick in einen Innenraum ist ein
Hochglanzdruck, der das wahre
Bild einer realen Situation zeigt.
Der hängt dort kleinundganz al-
leine. Wenn ich einen Müllberg
bis zur Decke aufgehäuft hätte,
wäremirdaszu illustrativgewor-
den.

Undwas hat esmit den Blumen
gegenüber der großen Schich-
tung auf sich?
Ich wollte, dass etwas ganz Be-
langlosesdasSzenarioattackiert.
Ich hab Stiefmütterchen genom-
men, nichtwegen ihremNamen,
sondern weil diese Blumen für
mich ein Gesicht haben, weil sie
schauen. Ich wollte offenlassen,
ob es die Blicke der anderen sind
oder nur die Balkonpflanzen von
gegenüber,die (ihr) sagen„Selbst
Schuld“. Deswegen sind die Pfei-
le, die als Attacke von gegenüber
auf die Arbeit zeigen, und die
Abstandhalter auf der anderen
Seite in der gleichen Farbe und
der gleichen Sprache gemacht.
Weil nicht sicher ist, wer was
sagt.
Ist Messietum für Sie auch reiz-
voll vonder formalenSeiteher?
Weil es sich doch gut trifft, dass
die Materialien, mit denen Sie
gewöhnlich arbeiten, eher billi-
ge Materialien sind wie Pappe
und Dachlatten?
Eigentlich schon, aber hier habe
ich viel mit Holz gearbeitet.

„EsgibtzuvielBesitz inzuwenigHänden“
AUSSTELLUNG Die Künstlerin Birgit Brenner über ihre gewachsene Verbindung zur Galerie „Eigen +Art“, ihre
Fähigkeit, Gefühle durch Geschichten zu transportieren, und das Sammeln vonMüll als Zwangshandlung

INTERVIEW BRIGITTE WERNEBURG

taz: Frau Brenner, Sie sind jetzt
20 Jahre bei der Galerie Eigen +
Art. Ist das eine alte Ehe?
Birgit Brenner: Ja, mit allen Vor-
und Nachteilen. Ein Vorteil ist,
dass wir uns mehr sagen. Ich
wüsste nicht, ob es diese Offen-
heit und Direktheit zwischen
unsgäbe,wennichbei JudyLybke
eingestiegen wäre, als er schon
so erfolgreichwar. Dass Judy die-
se Karriere hingelegt hat, ist na-
türlich toll für mich und die an-
deren Künstler der Galerie. Ich
bin sogar schonmehr als 20 Jah-
re dabei, weil ich schonwährend
desStudiumsbeiEigen+Artwar.
Wie sind Sie überhaupt zusam-
mengekommen?
Damals an der HdK, jetzt UdK,
machtman nach der Grundklas-
se eine Ausstellung. Da fand Ni-
coleHackertmeineArbeiten gut.
Sie machte damals mit anderen
den Artacker in der Ackerstraße,
bevor sie mit Bruno Brunnet
Contemporary Fine Arts auf-
machte. Bei ihr hatte ich dann ei-
ne kleine Ausstellung, die Kath-
rin Becker sah, die heute das Vi-
deoprogramm bei nbk leitet. Sie
fragte mich wegen der Ausstel-
lung „37 Räume“ an, die Klaus
Biesenbach in leer stehenden
Räumen in der Auguststraße or-
ganisierte, zusammenmit 31 Ku-
ratoren.Und imZusammenhang
damit hieß es, Judy Lybke findet
meine Arbeit am besten. Ich bin
dann mit meiner Mappe zu ihm
gegangen und hab gesagt, hier,
das bin ich, du fandst mich gut.
Ich hatte Glück, denn wie er sich
ausdrückte, suchte er für sein
Galerieprogramm Westweiber.
Dass es bis heute hält, hat wohl
keiner von uns damals gedacht.
Ihre Kunst ist narrativ ausge-
richtet. Sie basiert auf tragisch-
traurigen und gleichzeitig ko-
mischen Geschichten und Pro-
blemlagen des Alltags.Wäre die
Situation der Künstler in der
Kunsthochschule und danach
nicht ein Thema für Sie? Zumal
eseineChancefürSelbstreflexi-
vität böte, oder ist das zu hei-
kel?
Nicht zu heikel. Das große Miss-
verständnisbeimeinenArbeiten
ist ja, dass viele denken, die Bir-
git, die hat einen psychischen
Schaden. Ichhabmirschonüber-
legt, ob ich es jetzt endlich zuge-
be, dass ich schon zig Selbst-
mordversuche hinter mir habe,
seit Jahren unter Medikamen-
teneinfluss stehe und Alkoholi-
kerin bin etc. Ich kann aber Ge-
schichten, die mir nahe sind, die
ich real erlebt habe, nicht gut er-
zählen. Ich kann allerdings Ge-
fühle, die ich dabei hatte, in an-
dere Geschichten transportie-
ren. Darüber hinaus bin ich ganz
schlecht im autobiografischen
Bereich, da ich Abstand zu den
Storysbrauche. Ichbrauche fikti-
veLebenundnichtmeineigenes.
Obwohl ich ja dachte, die Mes-
sie-Frau hat was von einer
Künstler- oder Künstlerinnen-

Denn unabhängig vom Thema
hatte ich vor ein, zwei Jahren das
Gefühl, dass ich mit meinen Ar-
beiten mehr in den Raum gehen
will. Da arbeitet man unter der
Bedingung der Schwerkraft. Also
musste ich hinter den Schichten
eine Konstruktion verstecken,
die das alles trägt. Glücklicher-
weise habe ich jetzt Sperrholz
entdeckt, das mir viele Möglich-
keiten bietet, ohne dass die Tech-
nik wirklich auffällt.
Wie bei den Stiefmütterchen?
Die Stiefmütterchen sind aus
Pappe.DieUnterkonstruktion ist
Holz, sonst könnte ich nicht so
weit in den Raum hineingehen,
da ab einer gewissen Länge na-
türlich eine enorme Hebelwir-
kung entsteht. Zudem geht es
mir um Überlagerung, um
Schichten und um Überfrach-
tung. Unterschiedlichste Aspek-
te, die sich in verschiedenen Hö-
hen abspielen. Es gibt dann ei-
nen Blickwinkel, an dem sich al-
les zusammenfügt und ein Gan-
zes ergibt.
Diese Vielschichtigkeit verwei-
gert sich einer definitiven
Wahrheit der Geschichte?
Ja, es ist mir wichtig, dass die In-
stallation einen inszenierten
und auch einen flüchtigen As-
pekt hat. Ich mache Kunst nicht,
damit sie mich überlebt, son-
dernweil ich einen Ausdruck für
Leben habenmöchte. Wie ich Le-
ben empfinde, was passiert in
der Zeit, in der man lebt. Und da
findeichesabsurd,wennmanet-
was festhaltenmöchte, weilman
es eben nicht kann. Diese Flüch-
tigkeit und den Punkt, dass jeder
sein Leben und sich selbst auch
inszeniert, das alles will ich mit
den Geschichten transportieren,
und deswegen auch die vergäng-
liche Materialform.

Birgit Brenner in ihrem Atelier Foto: Gregor Hohenberg

VERWEIS

Amir Hassan
Cheheltan
„Hundert Jahre Krise“ – der irani-
sche Schriftsteller Amir Hassan Che-
heltan in Lesung und Gespräch über
seine Teheran-Trilogie. Wie kaum
ein iranischer Autor sonst vermag es
der 1956 in Teheran geborene Amir
Hassan Cheheltan mit seinen Roma-
nen und Essays den zivilisatorischen
Zustand seiner Heimat zwischen
Tradition und Moderne, Moral und
Doppelmoral, Aufklärung und Aber-
glauben in den letzten hundert Jah-
ren zu beschreiben. Mit „Teheran,
Stadt ohne Himmel“ (aus dem Per-
sischen von Kurz Scharf) ist im
Herbst 2012 der letzte Band seiner
Teheran-Trilogie, einer „Chronolo-
gie von Albtraum und Tod“, erschie-
nen. Mittwoch, 2. April 2014, 20.00
Uhr, daadgalerie, Zimmerstraße 90,
Eintritt frei

www.zitty.de

ANZEIGE
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„Selbst Schuld“

■ „Hätte sie Geld, hätte sie Zähne.
Hätte sie Zähne, hätte sie einen
Job. Der Kreislauf nimmt kein En-
de. Geld und Zähne hängen un-
glücklich zusammen …“ So gehen
die berühmt-berüchtigten Birgit-
Brenner-Geschichten. Die 1964
geborene Künstlerin setzt sich in
ihren raumgreifenden Installatio-
nen mit gesellschaftlichen Forde-
rungen und den daraus erwach-
senden Ängsten auseinander. Ein
ausgreifender schwarzer Pappver-
hau an der Wand, flankiert von
zwei Kakerlaken, visualisiert die
prekäre Existenz einer Frau mit
Messie-Syndrom.

■ „Selbst Schuld“, Eigen + Art,
Auguststr. 26, bis 19. April

SOPHIENSAELE.COM

FON 030 283 52 66

BEST OF
100°
BERLIN

PERFORMANCE

HEUTE

19.30 + 21 UHR

ANZEIGE

Ausstellungsansicht Foto: Uwe Walter/Berlin courtesy Galerie Eigen + Art
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DerMannhatnundenGöttin-
ger Anwalt Rasmus Kahlen ein-
geschaltet und eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde eingereicht.
Kahlen sagt: „Wir wollen wissen,
wie es eigentlich dazu kommen
kann,dass jemandeinfachsomit
vorgehaltener Waffe angegan-
gen und dann auch noch so lapi-
dar abgespeist wird.“ Die Beam-
tensollen ihrVerhaltenunteran-
derem mit „Tut uns leid für Sie,
falscher Ort, falscher Zeitpunkt“
erklärt haben.

Joachim Lüther, ein Sprecher
der Göttinger Polizei, sagt zu
dem Fall, Beamte führten zur Ei-
gensicherung häufig ihre
„Dienstwaffe in sogenannter
Vorwärts-abwärts-Position beim

Ansprechen einer unbekannten
Person“. Dies geschehe „insbe-
sondere imHinblick auf eine be-
vorstehende Festnahme“.

Dass Polizisten sich selbst
schützen dürfen, stellt auch An-
walt Kahlen nicht in Frage. „Al-
lerdingsgibt es zwischendem31-
Jährigen und dem Gesuchten
keineÄhnlichkeit,wedervomAl-
ter noch von der Statur. Da kann
man schon von den Beamten
verlangen, dass die sich ein paar
mehr Gedanken machen“, sagt
Kahlen.

Der eigentlich Gesuchte ist
der frühere Schatzmeister des
Göttinger AfD-Kreisverbandes.
Er war im vergangenen August
zurückgetreten. Zuvor hatte der

Zivilfahnder zur falschen Zeit am falschen Ort
VERWECHSLUNG Die Göttinger Polizei fahndet nach einem früheren Mitglied des örtlichen Vorstands der „Alternative für Deutschland“
und verhaftet dabei einen Unbeteiligten –mit vorgehaltener Waffe und zunächst ohne sich zu erkennen zu geben

AUS GÖTTINGEN JAKOB EPLER

Auf der Suche nach einem ehe-
maligen Vorstand der Göttinger
Alternative für Deutschland
(AfD) hat die Polizei einen unbe-
teiligten 31-Jährigen festgenom-
men. Die Festnahme fand An-
fang März in Rosdorf bei Göttin-
genstatt,wurdeabererst jetztbe-
kannt. Pikant ist der Fall, weil Zi-
vilbeamtedenMannmit gezoge-
ner Waffe festsetzten und an-
fangs versäumten, sich als Poli-
zisten zu erkennen zu geben.

Der Anlass für die Verhaftung
istdünn:Der31-Jährigehattesich
vor dem Wohnhaus des Ex-AfD-
Vorstands in Mengershausen
mit einem Bekannten getroffen.
Die beiden fuhrenvondort zu ei-
ner Werkstatt im zwei Kilometer
entfernten Lemshausen. Dabei
wurden sie von den Polizisten
verfolgt. Während der Fahrt er-
mittelten sie den 31-Jährigen als
Besitzer desWagens. Er hat keine
Verbindung zu dem Gesuchten.
Trotzdem entschieden sich die
Polizisten für eine Festnahme.

Vor derWerkstatt sei einer der
Beamten plötzlich aufgetaucht.
Wie die Polizei bestätigt, hatte er
dabei seine Dienstwaffe gezo-
gen. Der 31-Jährige sagt, er habe
kurz in die Mündung sehen kön-
nen, „dann hat er mich gepackt,
umgedreht, an eine Mauer ge-
drückt, mir die Beine auseinan-
der getreten und Handschellen
angelegt.“ Der Beamte habe da-
bei stark gezittert. „Der war total
nervös.“ Das habe die Situation
noch bedrohlicher erscheinen
lassen. „Ichhabe ihn zweimal ge-
fragt, wer er ist und es kamkeine
Antwort. Erst nach dem dritten
Mal sagte er: ‚Polizei‘.“ Er sei ver-
unsichert gewesen, „ob das jetzt
irgendwelche durchgeknallten
Leute sind, die mich ausrauben
wollen“. Danach soll der Beamte
ihm den Personalausweis abge-
nommen haben und damit zur
Überprüfung zu seinem Dienst-
wagen gegangen sein. Während-
dessen hielt seine Kollegin den
31-Jährigen in Schach. Nachdem
die Beamten festgestellt hatten,
dass sie den Falschen hatten, lie-
ßen sie ihn wieder gehen.

SÜDWESTER

Umgelegt
Mehr als 2,1 Millionen Euro ha-
ben im vergangenen Jahr Poli-

zeieinsätze bei Musikfestivals

in Niedersachsen gekostet. Beim
Brezelkaufen inderPausebekam
der südwester nun mit: In der
hannoverschen Staatskanzlei
wird laut darüber nachgedacht,
dafürdieVeranstalter,nun ja, zur
Konzertkasse zu bitten. Schließ-
lich gingen inzwischen 38 Pro-
zent der länderübergreifenden
Einsätze auf das Konto krawall-
bereiter AbonnentInnen, heißt
es. „Falls die Kostenwirklichum-
gelegt würden, müssten wir das
Orchester schließen“, sagt An-
drea Zietzschmann, Klangkör-
permanagerin des NDR. Etliche
Ensemblemitglieder fürchteten
bereits, wieder Blockflötenun-

terricht geben zu müssen – in
Grundschulen.

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

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

Immer Ärger um die AfD

Vor der Bundestagswahl 2013 hat-
te es Proteste gegen Wahlkampf-
stände der AfD in der Göttinger In-
nenstadt gegeben. Die Partei be-
klagte deren „gewalttätigen“
Charakter. Im Landkreis Göttingen
holte die AfD 3,35 Prozent.
■ Nähe zur extremen Rechten
wurdedamalsdemSchatzmeister,
dem Vorsitzenden und dem Spre-
cher der AfD vorgeworfen. Sie tra-
ten im August nach Gesprächen
mit dem Landesverband zurück.
■ Den damaligen Schatzmeister
hat die AfD angezeigt, weil er
6.000 Euro veruntreut haben soll.
Er soll inzwischen ausgetreten
sein. JEP

19-Jährige behauptet, die Antifa
habe ihn bedroht. Außerdem
hätten Unbekannte versucht,
sein Haus anzuzünden. Ermitt-
lungenhierzuhabennichts erge-
ben.

Eine lokale Antifagruppe ver-
öffentlichte ein Bild des damali-
gen AfD-Politikers, auf dem er
mit dem Fahrrad durch die Göt-
tinger Innenstadt fährt und den
Hitlergruß zeigt. Es stammte aus
seinem Facebookprofil. Er sagte
dazu, eshandele sichumeineFo-
tomontage, sein Profil sei ge-
hackt worden.

Nach Angaben des Göttinger
Amtsgerichtswurdeder 19-Jähri-
ge nun gesucht, weil er gegenBe-
währungsauflagen verstoßen

Politiker dürfen
in die Schule
Niedersachsens Schulen dürfen
von nun an auch in den vier Wo-
chenvoreinerWahlPolitikerein-
laden. Die gestrige Entscheidung
des Landeskabinetts, die bisheri-
ge Sperrfrist zu kippen, kommt
rechtzeitig zur Europawahl am
25. Mai. Innerhalb der vier Wo-
chen durften bisher keine Einla-
dungen an Politiker zur Teilnah-
me am Unterricht ausgespro-
chen werden. Auch über Podi-
umsdiskussionen vor politi-
schen Wahlen dürfen die Schul-
leitungen ab sofort selbst ent-
scheiden. Schüler sollten einen
authentischen Einblick in die Ar-
beit von Politikern erhalten, sag-
teKultusministerinFraukeHeili-
genstadt (SPD), dazugehöreauch
die Zeit direkt vor Wahlen. (dpa)

Daran sollt ihr sie erkennen: Uniformen haben Zivilfahnder nicht, Dienstwaffe und Handschellen aber sehr wohl Foto: dpa

eine Niederlassung der Firma
Nordfrost leer. Das wird wohl
noch eineWeile so bleiben: Gera-
de erst haben die Beschäftigten
des Terminals einer Lohnkür-
zung von 15 Prozent zugestimmt,
weil es so wenig zu tun gibt.

„Versucht man damit jetzt an-
dere Einnahmequellen für die
verwaisten Industrie- und Ge-
werbeflächen zu erschließen?“,
fragte kürzlich die Wilhelmsha-
vener „Freie Liste fürBildung,Ar-
beit, Soziales, Umwelt“ (Basu).
Das neue Konzept für denHafen
scheine darin zu bestehen, Sand
in Agrarland zu verwandeln.

Die Basu befürchtet, dass das
Gelände dazu missbraucht wird,
überschüssige Gülle zu verklap-
pen, mit möglicherweise negati-
ven Folgen für das Grundwasser
oder die Nordsee. „Alle halbe

Schietsturm überm Tiefwasserhafen
INFRASTRUKTUR Der Jade-
Weser-Port lässt
Gärreste aus
Biogasanlagen auf
seinen Brachen
verteilen. Der Dünger
sollGraswachsen lassen
über den ruhenden
Tiefwasserhafen

Die Lage beim Jade-Weser-Port
ist Mist. Alle Jubeljahre läuft mal
ein Containerschiff den Tiefwas-
serhafen an. Jetzt hat die Hafen-
verwaltung die Konsequenz ge-
zogen und lässt Gülle auf die
brach liegenden Areale fahren.
DerDüngersollGrasaufderheu-
tigenSandwüstewachsen lassen,
sodassderSeewinddasmühsam
aufgeschüttete Material nicht
fortblasen kann.

Für den Jade-Weser-Port ha-
ben die Länder Niedersachsen
und Bremen eine Halbinsel in
der Nordsee aufschütten lassen.
Auf dem seeseitigen Teil mit 120
Hektar strecken Containerbrü-
cken ihre Arme in den Himmel.
Die landseitigen 170Hektar – der
„Hafengroden“, ein Logistikge-
lände fast so groß wie die Ham-
burger Hafencity – sind bis auf

Stunde kommt ein Gülletank-
lastwagen aus Cloppenburg oder
Friesland“, erregte sich Barbara
Ober-Bloibaum von der Wähler-
liste. Ein Trecker verteile dann
die „lecker riechende Brühe“ auf
demGelände.

Aus Sicht der Wilhelmshave-
ner Stadtverwaltung ist der
Knackpunkt tatsächlich, wie die
ausgebrachten „Gärreste“ zu be-
werten sind. Werde der Hafen-
groden als landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche betrachtet, gälte
die Gülle als Dünger, sagt der
Stadtsprecher Arnold Preuß. An-
dernfalls wäre die Gülle als Ab-
fall zu behandeln. Die Fachleute
der Stadt zerbrechen sich den
Kopf über diese Frage. Heute
Abend will sich der Wilhelmsha-
vener Umweltausschuss mit
dem Thema befassen. KNÖ

POLIZEI AMNESTIERT

Knöllchen
Im mecklenburgischen Wismar kas-
sierten falsch parkende Polizisten
insgesamt 22 Strafzettel, die dann
aber wieder fallen gelassen wur-
den. Wegen möglicher Vorteilsnah-
me und -gewährung ermittelt die
Staatsanwaltschaft Schwerin – aber
nur kurz SEITE 22

OPER INSZENIERT

Träumchen
In Bohuslav Martinus surrealistischer Traum-Oper „Juliette“ beste-
hen die Gegensätze nebeneinander. Damit steht sie im Gegensatz

zu Wagners vereinheitlichender Gesamtkunstwerks-Idee und ist
gewissermaßen antideutsch. In Bremen wird die Rarität nun auf-
geführt SEITE 23

hat, die aus einer Verurteilung
wegen Internetbetrugs herrüh-
ren. Weitere Verfahren stehen
aus. Sowird ihmvorgeworfen, ei-
ne Kreditkarte entwendet und
damit einen Bordellbesuch fi-
nanziert zu haben. Daneben soll
er die Kassen der Göttinger AfD
um mehrere Tausend Euro er-
leichtert haben.

Dass derartige Taten jedoch
den Einsatz von Schusswaffen
rechtfertigenwürden,bezweifelt
Anwalt Kahlen. „Nur wenn ein
Verdächtiger als besonders ge-
fährlich gilt, ist es verhältnismä-
ßig, ihnmiteinerWaffezubedro-
hen.“ Der Ex-AfD-Mann ist mitt-
lerweile gefasst worden. Er sitzt
nun im Jugendgefängnis.

Fo
to

:
Jö

rg
La

n
d

sb
er

g
/

Th
ea

te
r

B
re

m
en



NORDwww.taz.de

redaktion@taz-nord.de22 MITTWOCH, 2. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTENUND HEUTE

SCHWEINESTÄLLE IN S-H

Bauern wollen keine
Filter haben müssen

Gegen eine Filterpflicht für
Schweineställe wehrt sich der
Bauernverband in Schleswig-
Holstein. Einen Entwurf von
Landwirtschaftsminister Robert
Habeck (Grüne) bezeichneteVer-
bandspräsident Werner Schwarz
als „Angriff auf unsere bäuerli-
che Tierhaltung“. Habeck will ei-
ne Filterpflicht für neueAnlagen
mit mindestens 2.000 Mast-
schweinen, 750 Sauenplätzen
oder Raum für mehr als 6.000
Ferkel. Laut Schwarz rechnet sich
der Einbau nur in Großanlagen.
„Der Minister zwingt uns, zwi-
schen Streichelzoo und Agrarin-
dustrie zu entscheiden.“ (dpa)

KNOCHEN UND ZÄHNE GEFUNDEN

Säbelzahnkatze jagte in Niedersachsen
Bei Grabungen im niedersächsi-
schen Schöningen (Landkreis
Helmstedt) haben Archäologen
300.000 Jahre alte Zähne und
Knochen der europäischen Sä-
belzahnkatze entdeckt. Es
handele sich um den
ersten Fund von Ho-
motherium lati-
dens in Nord-
deutschland, teil-
te das Landesamt
für Denkmal-
pflege in Han-
nover mit. Die
Katzewarmit ei-
ner Schulterhöhe
von 1,1MeterundeinemGewicht
von etwa 200 Kilogramm den
Forschern zufolge das gefähr-

Mehrere Beamte kamen mit
Dienstwagen, die sie gegenüber
parkten, auf einem gebühren-
pflichtigen Parkplatz – ohne da-
für Parkscheine zu lösen. Ein
mutmaßlich ordnungsliebender
Bürger alarmierte wegen der
Falschparker das Ordnungsamt,
dessen Mitarbeiterinnen den zi-
vilenPolizeiautosKnöllchenver-
passten – insgesamt 22.

Die Polizeiinspektion Wismar
wurde daraufhin beim Ord-
nungsamt vorstellig, und nach
einerEntschuldigungseitensder
Polizei wandelte das Amt die
Knöllchen – die auf insgesamt
220 Euro gekommen wären – in
einemündliche Ermahnungum.
Darin wurzelte der Verdacht der
Vorteilsgewährung durch das
Ordnungsamt zu Gunsten der
Polizeibeamten, dem die Staats-
anwaltschaft nun doch nicht
mehr nachgehen will. Vorteils-

städtischen Parkplatz vor dem
Zeughaus beinhaltete“, erklärt
Andreas Nielsen, Sprecher der
Hansestadt Wismar. Die Beam-
tenhättenvermutlichvonVorge-
setzten denHinweis bekommen,
die Nutzung der Parkplätze sei
„in der Anmietung des Konfe-
renzsaals inbegriffen“, sagt auch
Andre Falke von der Polizeiin-
spektion. Und deshalb seien die
Fahrzeuge eben nicht auf einer
gebührenfreien Parkfläche in
knapp 100Meter Entfernung ab-
gestellt worden.

Die Schweriner Staatsanwalt-
schaft ist nun zur Auffassung ge-
langt, dass durch den „Kuhhan-
del“ zwischen Polizei und Amt
kein Strafgesetz verletzt worden
sei. Denn eine Vorteilsnahme
setze eben auch eine Gegenleis-
tung voraus. „Es war nicht er-
sichtlich, welchen Vorteil die be-
treffenden Polizeibeamten den
Bediensteten der Stadt Wismar
angeboten haben sollen“, sagt
Sprecher Thorsten Kopf. Ebenso
habe es keine Anhaltspunkte für
denkbare Straftatbestände wie
Rechtsbeugung oder Strafverei-
telung im Amt gegeben.

Strafrechtlich ist das Verfah-
ren damit wohl erledigt – poli-
tisch aber möglicherweise noch
nicht. Ammorgigen Donnerstag
werde Wismars Bürgermeister
Thomas Beyer die Bürgerschaft
„über den weiteren Verfahrens-
weg informieren“, kündigte
Stadtsprecher Nielsen gegenü-
ber der Schweriner Volkszeitung
an. Allerdings wurden die Straf-
zettel offenbar inzwischen begli-
chen: „Die Verwarnungsgelder
haben die Kollegen privat be-
zahlt“, so Polizeisprecher Andre
Falke zur taz.UndKonsequenzen
wolle man aus der ganzen Sache
ziehen: „Künftig werden vorab
verbindliche Festlegungen ge-
troffen.“

Eine Ermahnung tut’s auch
AMTSSCHIMMEL InWismar kassierten falsch parkende Polizisten Strafzettel, die dannwieder
fallen gelassen wurden. Das interessiert die Staatsanwaltschaft – aber auch nur kurz

VON KAI VON APPEN

Dass einige Beamte der Polizei-
inspektion Wismar kollektiv
falsch geparkt haben, dafür
Strafzettel bekamen, die aber
wieder einkassiert wurden: Bei-
nahe wäre daraus ein Korrupti-
onsverfahren geworden. „Es gab
einen Anfangsverdacht“, sagt
Thorsten Kopf, Sprecher der
Staatsanwaltschaft Schwerin.
Man habe „geprüft“, ob von
Amtswegen ein Strafverfahren
wegen Vorteilsnahme und -ge-
währung eingeleitet werden
müsste. Von einem förmlichen
Ermittlungsverfahren sehe die
Behörde inzwischen ab.

Die Geschichte klingt nach ei-
ner Posse: Im März dieses Jahres
hatte die Polizeiinspektion Wis-
mar für eine Dienstversamm-
lung einen Konferenzsaal im
dortigen Zeughaus angemietet.

Knöllchen ist nicht gleich Knöllchen: In Wismar handelten sich Polizisten welche ein Foto: dpa

Viele Schiffe, wenig Fracht

Zu viele Schiffe, zu viel Fracht-
raum, zu niedrige Preise – mit
diesemSzenariohabendie inter-
nationalen Schifffahrtslinien
nicht erst heutzutage zu kämp-
fen. In diesem Jahr verschärft
sich die Lage weiter: „Von einem
AbbauderÜberkapazitätenkann
man nicht ausgehen. Alles in al-
lem wird es schwierig bleiben“,
sagte Ottmar Gast, Chef der
zweitgrößten deutschen Fracht-
reederei Hamburg Süd, gestern
in Hamburg. Zum einen kämen
weiterhin größere und moder-
nere Schiffe auf den Weltmarkt,
dieTreibstoffundKostensparen.
Sie verdrängen Tonnage vom
Markt, die von den Unterhalts-
kosten her nicht mehr konkur-
renzfähig ist.

Zudem müsse sich die Bran-
che an ein „normales Wachstum
des Welthandels gewöhnen“, so
Gast. 2013 transportierten die
gut 100 Containerschiffe der
Reederei 3,3 Millionen Standard-
container (TEU), ein Prozent
mehr als im Jahr zuvor. Gleich-
zeitiggingderUmsatzwegender
niedrigen Frachtraten um vier
Prozent auf 5,3 Milliarden Euro
zurück.Details zuGewinnenund
Verlusten veröffentlicht der Oet-
ker-Konzern, zu dem Hamburg
Süd gehört, traditionell nicht.

Wegen des Konsolidierungs-
drucks formierensichgegenwär-
tigneueAllianzen.Deutschlands
Marktführer Hapag-Lloyd will
mit der chilenischen CSAV zur
viertgrößten Containerreederei
derWelt fusionieren. Gastmoch-
te gestern nicht ausschließen,
dass Hamburg Süd als dritter
Partner dazustoßen könnte – „ir-
gendwann“. Dazu müsste die Ei-
gentümerfamilie ihre Meinung
ändern: An den Oetkers war vor
einem Jahr eine Fusion mit Ha-
pag-Lloyd gescheitert. (dpa/taz)

SCHIFFFAHRT Reederei
Hamburg Südmacht
weniger Umsatz und
schweigt über Gewinne.
Fusionmit Hapag-Lloyd
nicht ausgeschlossen

…gibt’sOrientierung
für die Geldanlage

Kennen Sie das? Sie würden ger-
ne Geld anlegen, nicht irgendwo,
nachhaltig soll’s sein, ja: viel-
leicht sogar die Welt ein wenig
zum Guten verändern? Ener-
giewende, das klingt doch gut.
Wohin aber mit dem Kapital an-
gesichts von Procon-Pleite und
anderen kriselnden Erneuerba-
re-Energie-Unternehmen? Über
ökologisch korrekte Geldanlage,
aber auch über die Weichenstel-
lungen in der Energiepolitik dis-
kutiert heute Abend in Hanno-
ver (18.30Uhr, Institut fürMarkt-
Umwelt-Gesellschaft, Postkamp
14a) der taz-Aufsichtsrat und Fi-
nanztest-Chefredakteur Her-
mann-Josef Tenhagen.

Vorerst nicht zahlen muss der
Schweriner NPD-Landtagsabge-
ordneteDavidPetereit eineGeld-
strafe wegen Beleidigung. Das
Amtsgericht Grevesmühlen hat-
te den NPD-Politiker zu einer
Geldstrafevon6.000Euroverur-
teilt, nachdem auf einer von Pe-
tereit verantworteten Internet-
seite ein gegen Rechtsextremis-
mus engagiertes Ehepaar belei-
digt worden sein soll. +++ Ein
Konzept für das Landestheater
fordert nach dem Rücktritt von
dessen Aufsichtsratsvorsitzen-
den Jörn Klimant die schleswig-
holsteinische Kulturministerin
Anke Spoorendonk (SSW). Kli-
mantbegründet seinenRücktritt
mit einer von Misstrauen ge-
prägten Diskussion und einem
„Mangel an Flexibilität beim
Hauptgesellschafter“, der Stadt

Flensburg. +++ Werder Bremen
muss 30.000 Euro Strafe zahlen.
Dieses Urteil hat das Sportge-
richt des DFB gefällt. Im Spiel ge-
gen den HSV war am 1. März aus
dem Bremer Zuschauerblock
mehrmals Leuchtspurmunition
auf das Spielfeld geschossen
worden. Das Match musste für
drei Minuten unterbrochen wer-
den. +++Aus einer defekten Lei-
tungsindaufdemErdölfeldDüs-
te (KreisDiepholz) rund 2.500 Li-
ter Wasser und Öl ausgelaufen.
Das „Nassöl“ – 95 Prozent Lager-
stättenwasserund5ProzentRoh-
öl – habe etwa 70 Quadratmeter
Ackerfläche verschmutzt, teilte
das Landesamt für Bergbau, En-
ergie und Geologie in Hannover
mit. Das Ausmaß des Schadens
ermittle ein unabhängiger Gut-
achter. +++

konstruktive Zusammenarbeit
gelassen“, sagte der Hamburger
Rechtsanwalt amDienstag.

Rodbertus hatte vielen Klein-
anlegern eine hohe Rendite von
sechs bis acht Prozent verspro-
chen. An diesen hohen Zinsver-
pflichtungen scheiterte Prokon,
zuletztkonntedasUnternehmen
sie nicht mehr auszahlen. Kriti-
ker sprachen von einem Schnee-
ballsystem und Verbraucherver-
bände warnten vor Prokons An-
lageform.

Penzlin hat alle Mitarbeiter

des Unternehmens in einer E-
Mail informiert. Rodbertus wird
demnach auch in sämtlichen
Tochtergesellschaften der Pro-
kon als Geschäftsführer abberu-
fen. InPenzlinsE-Mailheißtes, er
bedauere diesen Schritt, er sei
aber erforderlich, „um wieder
die für die Sanierung erforderli-
che Ruhe ins Unternehmen zu
bringen.“ Und: „Beide haben das
Betriebsgelände dauerhaft ver-
lassen.“

Rodbertus hatte jüngst die
Gründung einer Genossenschaft

Insolvenzverwalter feuert Prokon-Chefs
WIND-ANLAGEN Firmengründer und Vertriebsleiter müssen die angeschlagene Windkraftfirma verlassen

Das angeschlagene Windkraft-
Unternehmen Prokon muss
künftig ohne seinen Chef Cars-
ten Rodbertus auskommen, der
Prokon 1995mitgegründethatte.
Der vorläufige Insolvenzverwal-
ter Dietmar Penzlin hat ihn und
den Vertriebsleiter Rüdiger Gro-
nau entlassenundmit sofortiger
Wirkung von der Arbeit freige-
stellt. „Die Tätigkeiten von Rod-
bertus und Gronau für die Ge-
nossenschaft sowie ihre jüngs-
tenÄußerungenüberProkonha-
ben keinen Raum mehr für eine

auf den Weg gebracht und über
Medien die Hoffnung geäußert,
unter bestimmten Vorausset-
zungen Geschäftsbereiche von
Prokon dort weiterführen zu
können. So konnte der Eindruck
entstehen, die mit 1,4 Milliarden
Euro Genussrechtskapital von
74.000Anlegern finanziertePro-
kon ließe sich in eine Genossen-
schaft umwandeln. Insolvenz-
verwalter Penzlin stellte klar, das
dies in einem vorläufigen Insol-
venzverfahren rechtlich ausge-
schlossen ist. (dpa)

Säbelzahnkatzenzahnfoto: dpa

lichste Tier der Eiszeit. Seine bis
zu zehn Zentimeter langen Eck-
zähne sind nun nicht unter den

Fundstücken.
Bereits die

Entdeckung
der ältes-
ten voll-

ständig erhal-
tenen Holzwaffen

der Welt hatte Schönin-
gen international bekanntge-

macht. Die Wissenschaftler ver-
muten nun, dass diese „Schönin-
ger Speere“ nicht nur zur Pferde-
jagd, sondern auch zur Verteidi-
gung gegen Raubtiere eingesetzt
worden sind. (dpa/epd)

Prinz zweiter Klasse

is RoyalHighness, Prince
Andrew Albert Christian
Edward, Duke of York,
wird am 4. Juni Schloss

Herrenhausen mit seiner Anwe-
senheit beehren. Er würdigt da-
mit 300. Jubiläum der Personal-
union zwischen Großbritannien
und Hannover. Bedauerlich nur,
dass man ihn nicht würdigt. In
Hannover nicht, woman auf hö-
herrangiges Personal wie Prince
Charles, die Queen oder gar
Prince William gehofft hat. Gut,
kann man sagen, in Hannover
will man inzwischen gewohn-
heitsmäßig hoch hinaus. Aber
auch in des Prinzen Heimat for-
muliert man immer wieder Un-
zufriedenheit mit Andrew.

Der entschied sich 1979 gegen
ein Studium–nichtweiter unge-
wöhnlich in einernichtdurch In-
tellektualität auffallenden Fami-
lie – und trat in die Royal Navy

H

ein. Er nahm als Hubschrauber-
pilot am Falkland-Krieg teil, was
die britische Regierung mit Sor-
ge sah, dieQueenbestand jedoch
darauf, dass ihr Sohnnicht inun-
gefährlichere Hinterzimmer ab-
zogen wurde.

Größere Bekanntheit erlangte
Andrew dann durch seine Bezie-
hung zu der US-Schauspielerin
Koo Stark, die von der Sun, ihrer-
seits nicht bekannt für falsche
Schamhaftigkeit, als Pornodar-
stellerin entlarvt wurde. Den
Prinzen selbst bezeichnete das
Blatt als „randyAndy“,was soviel
wie „geiler Andy“ bedeutet und
dieQueendazubewog, dieBezie-
hung zu unterbinden. Andrew
heiratete schließlich Sarah Fer-
guson, ebenfalls keiner Intellek-
tualität verdächtig. Ferguson
tauchte beim Tête à Tête mit ih-
rem Finanzberater auf und man
trennte sich wieder.

Auch Prinz Andrews Tätigkeit
als Repräsentant für internatio-
nalen Handel und Investment
endete 2011 eher unfreiwillig: Da
erkannte man seine Verbindun-
gen zu einem wegen Sex mit
Minderjährigen verurteilten US-
Millionär und dem libyschen
Machthaber Gaddafi als wenig
förderlich.

Und nun haben sogar Wissen-
schaftler der Royal Society gegen
die Ehrenmitgliedschaft des
Prinzen protestiert. Der sei ein
„anstößiger“ Charakter, so die
unbotmäßige Kritik. GRÄ

Positiv gesprochen eine schillernde
Figur: Prinz Andrew, 54 Foto: dpa

PORTRAIT

nahme ist ein Straftatbestand,
die mit Geldstrafe oder Gefäng-
nis geahndet werden kann.

Aus Sicht der Polizeiinspekti-
onWismarwarendieParkverstö-
ße der Kollegen bloß Folge eines
Missverständnisses: „Irrtümli-
cherweise wurde seitens der Po-
lizeiinspektion Wismar davon
ausgegangen, dass die Anmie-
tung der Konferenzräumlichkei-
ten das kostenfreie Abstellen der
Dienstkraftfahrzeuge auf dem

„Es war nicht
ersichtlich, welchen
Vorteil die Polizei-
beamten angeboten
haben sollen“
THORSTEN KOPF,

STAATSANWALTSCHAFT SCHWERIN
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NIE WÜRDEN WIR EINEM MANN VERTRAUEN, DER UNS IM REISEBUS WITZE ÜBER BUMSENDE IGEL ERZÄHLT UND ÜBERTEUERTE LAMA-DECKEN AUFSCHWATZEN WILL. NEIN, FÜR UNS HÄLT DAS SYSTEM GANZ ANDERES BEREIT

DemKapitalismusgewachsen

– und andererseits, indem sie
fast zu schön singt, um wahr zu
sein. Eindeutig ein Genuss.

Wenn diese Opernpremiere
Fragen hinterlässt, dann eigent-
lich nur die, wie diese wunder-
voll eigentümliche „Juliette“, die
erste abendfüllende surrealisti-
scheOper, Jahrzehnte in der Ver-
senkung verschwinden konnte –
währendesbisheutenicht gelin-
gen will, die Gesamtkunstwerks-
neurose abzustreifen und den
nazikompatiblen Wagner-
quatsch zu vergessen.

Dennausdrücklich gegendes-
sen Zwangsvereinigung aller
Künste positioniert sich die
Klangpoesiedes 1890inBöhmen
geborenen Komponisten Marti-
nu, der ab 1923 in Paris lebt: Als
eine die Individualität der In-

Eine antideutsche Oper
PREMIERE Bremens Theater inszeniert eine Rarität in visionärer Kulisse: Bohuslav Martinus surrealistische
Traum-Oper „Juliette“ war bei ihrer Uraufführung in Prag ein Riesenerfolg – bis die Nazis einmarschierten

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Der Traum ist ein Politikum,
auch wenn er kein Transparent
hochhält. Und deshalb ist er ein
Wagnis. Wobei unentscheidbar
bleibt, ob die größere Gefahr da-
rin besteht, sich in seiner som-
nolenten Atmosphäre zu verlie-
ren – oder eben aus ihr in eine
Wirklichkeit zurückzukehren,
die sich anschickt, zum Alb-
druck zu werden. Am Ende von
BohuslavMartinus imMärz 1938
in Prag uraufgeführter Oper „Ju-
liette où la Clé des songes“ steht
ihre einzige reale Figur, der rei-
sende Buchhändler Michel, im
Zentralbüro des Traums.

Das verwaltet ein Vorsteher
mit harter Hand, doch Michel,
dessen klingender Traum diese
Oper ist, widersetzt sich dem
VersuchdesBeamten, in seinPri-
vatestes hineinzuregieren, er
missachtet seine Warnungen.
Und so erklimmt Tenor Hyojong
Kim schließlich, der die Mons-
terpartie des Michel wacker und
doch sehr zart bewältigt, jene
steil aufragende Treppe mitten
auf der Bühne des Bremer Goe-
the-Theaters, Stufe für Stufe. An
ihrem Ende führt eine Tür in ei-
ne Insel des Lichts – oder Nichts?
– mitten im nachtschwarzen
Himmel.MichelwirddieSchwel-
le überschreiten.

UndsoendetdieOperalsVisi-
on. Die wirkt, wie das gesamte
Bühnenbild von Johanna Pfau,
wie eine kluge Übernahme aus
RenéMagrittesBilderfundus, ein
Eindruck, den Ian Galloways Vi-
deoprojektionen auf die diver-
sen schmalen Fenster und Türen
und an die kargen Hauswände
noch verstärken. Und nichts
könntewohl eine bessereKulisse
abgeben für den von unvorher-
sehbaren Wendungen, grotesker
Komik, albernenSpäßenundpa-
nischem Schrecken skandierten
TripMichels durch einenOrt am
Meer, bevölkert von amnesi-
schen Menschen: Albtraum?
Wunschtraum? Quatschtraum?
Egal!

Michel will im „Hôtel des Na-
vigateurs“ einchecken, wo ihn
ein arabischer Metzger beinahe
schächtet, erinnert sich an ein
Aufzieh-Entchen seiner Kind-
heit, und dann an das Lied einer
schönenFrau–hießsie Juliette?–
, das sie, vor drei Jahren, exakt
hier, in diesem Ort, an jenem
Fenster, sang.

Auch wenn keiner sie kennt,
Michel wird sie treffen, er
schießt auf sie, keineAhnung, ob
es sie gibt: Nadja Stefanoff ver-
deutlicht den Zwiespalt der
Sehnsuchtsfigur durch strahlen-
de physische Präsenz und mun-
teren Kostümwechsel einerseits

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

alschluss, zur Chiffre umfunkti-
onieren.WobeidieBremer Insze-
nierung Derartiges keineswegs
zupackend herausarbeitet.

Im Gegenteil, es wirkt, als lie-
ße John Fulljames die aus Text
und Partitur sich ergebenden
Bilder nach bester surrealisti-
scher Manier einfach wachsen:
SichtreibenlassenvonderDyna-
mik des Stücks und dem Sog der
Musik. Den allerdings sollteman
dann nicht durch gleich zwei
Pausen so rabiat unterbrechen:
Jedes Erwachen macht ja den
Traum zunichte. Es kostet Ener-
gie, sich neu aufs Unterbewusste
einzulassen, auf den Sirenenge-
sang der Musik. Aber es gelingt.

Nächste Termine: 3., 8., 11., 19. &

27. 4., jeweils 19.30 Uhr

Wunschtraum? Albtraum? Quatschtraum? Egal! Hyojong Kim befindet sich als Michel jedenfalls mittendrin Foto: Jörg Landsberg / Theater Bremen

und zwar „um die Bewahrung
seiner eigenen Stabilität“. Denn
die Identität, werde „ständig er-
schüttert“und„bombardiert“. Im
Lichte der Ereignisse zeigt sich
darindasprophetischePotenzial
des Surrealismus, seine politi-
scheRelevanz. Sieergibt sichdar-
aus, dass,wieTheodorW.Adorno
beobachtethat, „diebedrohlichs-
ten Momente der sozialen Reali-
tät in das subjektive Unbewusste
eingehen“. Auch der sehr viel be-
wusster politische Kurt Weill
wollte Neveux’ Stück vertonen.

Mit dem Einmarsch der Nazis
in der Tschechoslowakei im Sep-
tember 1938 endet für lange Zeit
die Aufführungsgeschichte der
bei der Uraufführung umjubel-
ten Oper. Volle 21 Jahre später
wird sie erstmals inDeutschland

u einer Bewährungsstrafe
verurteilt wurde in Olden-
burgeineinundvierzigjähri-

ger Cloppenburger, weil er Kaf-
feefahrtenteilnehmerInnen be-
trogen hat. Er hat das umfang-
reich und professionell ange-
stellt, abereigentlichsoprofessi-
onell auchwieder nicht. Daswar
vielleicht auch nicht nötig, denn
seine Kundschaft war wohl eher
naiv und/oder gutgläubig, viel-
leicht auch voller Hoffnung und
ohne Zugang zum Internet oder
zumindest Informationen, die
man sich darüber wohl leicht
hätte besorgenkönnen.

Er hat gefälschte Gewinnbe-
nachrichtigungen verschickt
und die Leute stiegen dann in ei-
nenBus, umihrenGewinnabzu-
holen. FürdenFall, dass sienicht
willenswaren, indenBuszustei-
gen, wurde ihnen sogar ein biss-

Z
chen gedroht. Also stiegen doch
recht viele Leute ein, um irgend-
wohin zu fahren, wo sie für
zwölftausend Euro eine Katzen-
fell-Decke oder eine Faltenweg-
salbe kaufen sollten und jeden-
falls keinenGewinnbekamen.

Aus irgendwelchen Gründen
legen die Leute bei solchen Ver-
anstaltungen ihr Sparkonto auf
den Tisch. Weil der einundvier-
zigjährigeCloppenburger ihnen
klarmacht,dasssieohneeinesil-
berne Küchenreibe gar nicht
mehr leben können, oder dass
ihr Leben jedenfalls wertlos ist
ohne dieses Titan-Kofferset. Ir-
gendwann später wird ihnen
vielleichtklar, dass siekeineMa-
tratze brauchenoder dieMatrat-
ze teurer ist als ihr Haus und sie
übers Ohr gehauen wurden.
Dann schämen sie sich viel-
leicht, die Leute schämen sich

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

immer, wenn sie übers Ohr ge-
hauen werden, und packen die
KamelhaarkissenindenSchrank
auf dem Wäscheboden, bis die
Motten sie dezent beseitigt ha-
ben.

In die Sorte Handel fällt auch
dasHaustürgeschäft. Inmeinem
altenDorf haben sie alle zuHau-
seeinenganzenBergmund-und
fußgemalter Glückwunschkar-
ten, dazu einen Spezial-Staub-
sauger, Zeitungs- und Wein-

Abonnements, synthetische
blaue Orientteppiche aus Polen
und natürlich Versicherungen
undGeldanlagen, von denen ih-
nen am Lebensende ein Minus-
betrag übrig bleibt. Jeder Rent-
ner inmeinemaltenDorf istmal
in einen Bus gestiegen und mit
einer Decke wiedergekommen.
Alle glauben sie, nur einmalher-
einfallen zu können und alle
sind sie Teil des Systems, in dem
man immerwiederhereinfallen
muss.

Wir lachen. Wir sind keine
Rentner,nochnicht,undwir fin-
den uns ganz schön schlau und
dem Kapitalismus gewachsen.
Wir würden niemals einem
Mann vertrauen, der uns alle
duzt und uns in einem Reisebus
Witze über bumsende Igel er-
zählt. Wir würden auch keine
Herzmedikamente in einer

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH
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Mehrzweckhalle bei der Auto-
bahnkaufen.Das allesnicht.Wir
sind aber auch gar nicht die, die
das sollen. Für uns ist der Bus
nichtgechartert, fürunssinddie
Witzenicht gemacht.

Für uns hält das System ganz
andere einundvierzigjährige
Cloppenburgerbereit. Einneuer
I-Pod, einneues Smartphone, ei-
neHosemitSchlag,dannwieder
Röhre, danndochwiederSchlag.
Ein neuer Fernseher, HD, einer,
auf dem man streamen kann.
Braucht man. Unbedingt. Ein
Zwölfklingenrasierer, kein
Mannrasiert sichnochmiteiner
einzigen Klinge, ein neuer Wa-
gen, Urlaub auf den Malediven,
so lange es sie noch gibt, neue
Software. Und Hardware, sonst
geht die neue Softwarenicht, Er-
weiterungen und mehr Spei-
cherplatz, braucht man einfach,

einen großen Freundeskreis auf
Facebook, Whatsapp, Twitter,
möglichstvieleFollowerbraucht
man, neue Laufschuhe, mög-
lichst gut gedämpft, ach nee,
jetzt nicht mehr, jetzt wieder
Barfußschuhe ohne Dämpfung,
brauchtmanwirklich.

Wir konsumieren aufgeklärt,
wir vergleichen die Preise, wir
findenimInternetdenbilligsten
Anbieter, wir lassen uns nicht
über das Ohr hauen. Wir steigen
nicht in den Bus, wir kaufen kei-
ne Lama-Decke. Wir kaufen nur
100.000 andere Sachen, die wir
brauchen. Die wir unbedingt
brauchen.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

gezeigt, im französischen Rouen
spielt man sie dann Ende der
1970er. Erst seit zwölf Jahren si-
ckert sie endlich langsam ins Re-
pertoire ein.

Eine Zäsur ist die Urauffüh-
rung auch für Martinu: Prag ver-
lässt er hastig wieder Richtung
Paris, von dort emigriert bald
darauf in die USA. In seinem
Spätwerk wird er eine in der Ju-
liette-Oper geprägte Akkord-Fol-
ge, einen sehnsüchtigen Plag-

strumentalstimmen feiernde,
stark französisch geprägte, so-
wohlmit Slawismenals auchmit
Jazz aufgeladene, klare, freie
Welt-Musik. In ihr bestehen die
Gegensätze nebeneinander,
während Weltuntergangs-Wag-
ner und seine Anhänger sie mit-
tels Vernichtung zu Einheit ver-
musen. Und, ja: Wenn das als
Vollendung der deutschen Oper
korrektverstanden ist, dannsind
Martinus Schöpfungen, vor al-
lem aber seine polymorphe „Ju-
liette“, glatt antideutsch.

Mit Grund: „Das ganze Werk“,
so hatte der Komponist seine
Faszination für das als Vorlage
dienendeabsurdeDramadesuk-
rainisch-französischen Dichters
Georges Neveux benannt, „stellt
einen verzweifelten Kampf dar“,

Es wirkt, als ließe
Regisseur John
Fulljames nach bester
surrealistischer
Manier Bilderwachsen
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ximal 100 Personen, sie dürfen
nicht öffentlich beworben wer-
denundderMüllmussspäterbe-
seitigt werden. Dafür hält die Po-
lizei sich zurück – eine Regulie-
rung zur Deregulierung.

Das Konzept ist weit entfernt
von der ursprünglichen Forde-
rungder freienFeier-Szene:Dass
die Stadt allen gehöre und es
nicht verboten sein dürfe, auf
freien Flächen zu tanzen. Nun al-
so: Feiern mit Ankündigung. In
der Szene ist man skeptisch: „Wo
ist da die Spontanität?“, sagt Lisa
Ringen. Die 31-Jährige war schon
oft auf solchen Feten. Sie hat ei-
nige Auflösungen erlebt, „viele
willkürlich“, sagt sie und be-
fürchtet, dass Partys, die sich
nicht an die neuenRegeln halten
besonders verfolgt würden. 20
bis 30 private Kollektivemachen
solche Feiern in Bremen, immer
wieder beteuern sie, dass sie den
Müll wegräumen und weit weg
vonWohngebieten loslegenwür-
den.Nicht alle sehenein, sich an-
zumelden. Der Versuch, sponta-
ne Freiluft-Partys öffentlich zu

wusst. Aber: Es gebe „für alle er-
kennbar einen Unterschied zwi-
schen einer professionellen
Großveranstaltung in der Stadt
und einer privaten Party“.

Zumindest Walles Beirats-
sprecherWolfgangGolinski stellt
auf stur: „Daskommtnicht indie
Tüte“, sagt er. Er fürchtet den
Lärm, den Müll, den Trubel für
die Anwohner. Geeignete Flä-
chen in der Überseestadt oder
anderswo fallen ihm nicht ein.
„Da wüsste ich jetzt keine“, sagt
er.

Entsprechend unkreativ zeig-
te sich bislang auchdas Bau- und
Umweltressort: Nach geeigneten
öffentlichen Grundstücken für
private Partys hatte die SPD-
Fraktion gefragt. Es habe „um-
fangreiche Prüfungen“ gegeben,
hieß es Mitte März. Und: „Im Er-
gebnis sind dabei keine dem Ge-
meingebrauch gewidmeten Flä-
chen (öffentliche Straßen, Wege,
Plätze oder öffentliche Grünan-
lagen) als geeignet angesehen
worden.“ Wohlgemerkt: in ganz
Bremen nicht.

Eiertanz um Freiluft-Partys
RUHE! Das Innenressort arbeitet an einem Konzept für Freiluft-Partys. Die Beiräte stellen
auf stur, die Party-Macher sind skeptisch – ein schwieriges Experiment

„Ich möchte herzlich
um Verständnis für
die jungen Leute
bitten“
HOLGER MÜNCH, STAATSRAT INNERES

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Pünktlich zu Beginn der Freiluft-
Party-Saison will das Innenres-
sort den Fuß von der Spaßbrem-
senehmen: EinKonzept ist inAr-
beit, das ermöglicht, spontane
Partys ohne viel Bürokratie an-
zukündigen und dafür an festge-
legten Orten draußen feiern zu
können – ein Eiertanz zwischen
Vorschriften und spontaner gu-
ter Laune, zwischen Anwohne-
rInnen und Party-Volk. Wenn es
klappt, wäre Bremen Vorreiter.
Doch jetztmelden sich die Beirä-
te und haben Katerstimmung:
Sie seien nicht gefragt worden,
der Lärmvor ihrerHaustür kom-
menicht in Frage. Eine Situation,
in der das Innenressort in eine
ungewöhnliche Rolle schlüpft
und für das Recht zu feiern
kämpft.

Geboren wurde die Idee für
ein Party-Konzept, nachdem im
letztenSommerderStreitumdie
Freiluft-Feten lauter wurde. An
einemWochenende löste die Po-
lizei gleich drei davon auf. Von
„illegalen Partys“ redeten die ei-
nen, richtiggehend auf der Jagd
soll die Polizei gewesen sein,
hieß es von den anderen.

Dass die Ordnungshüter an
Wochenenden eigentlich Besse-
res zu tun haben, sieht auch In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD).
„Wir wollen es schlanker ange-
hen“, sagt seine Sprecherin Rose
Geerds-Schiffler. Nach einer An-
frage und Verhandlung in der
Deputation sind nun vier Gebie-
te im Gespräch, auf denen das
Feiern möglich sein soll: Im Bre-
mer Industrie-Park, imGewerbe-
gebiete Hansalinie, auf dem Gü-
terverkehrszentrum und im
SondervermögenÜberseestadt –
alles Flächen der Wirtschaftsför-
derung.

„Dafür wird es unbürokrati-
sche Verfahrensform geben“, so
Schiffler. Zwei Tage vorher soll
sicheinAnsprechpartneranzen-
traler Stelle melden können und
für die Polizei erreichbar blei-
ben.BegrenztsindFeiernfürma-

verwalten, ist schwierig. „Eine
optimale Lösung wird es nicht
geben“, sagt dazu SPD-Innenpoli-
tikerSükrüSenkal. Er sprichtvon
einer „Pilotphase“ bis Herbst
2015,wünschtsicheineSensibili-
sierung, die Verständnis weckt
auf allen Seiten.

Das große Kennenlernen aber
wird schwierig – aktuellwohl vor
allem bei den Beiräten: Vor ein
paar Tagen warb nun Holger
Münch, Staatsrat für Inneres, in
einem Brief an die betroffenen
Beiräte um Toleranz: Er möchte
„herzlich umVerständnis für die
jungen Leute bitten“, heißt es in
dem Schreiben. Die Vorbehalte
der Bevölkerung seien ihm be-

Die Furcht vor Freiluft-Partys ist groß – doch so wild wie hier wird es selten Foto: dpa

Für die Jahre 2015 bis 2017 soll
es Entgelterhöhungen von 1,1
Prozent pro Jahr geben. Die für
2014 vorgesehenen Erhöhung
um 2,7 Prozent erfolgt bis
2017durch Stundengutschriften
von 52 Stunden pro Jahr. Erst
2018 erhöhen die vereinbarten
2,7 Prozent das Tarifentgelt, „und
hinzuwirddas kommen,waswir
dann aushandeln“, sagt Nickel.

Die grundsätzliche Einigung
muss von den Beteiligten noch
endgültig beschlossen werden.
Den geplanten Stellenabbau hat-
te AB-Inbev mit zu hohen Perso-
nalkostenbegründet. LautDieter
Nickel habe die Gewerkschaft
dem Unternehmen jedoch ver-
gleichsweise moderate Tarifab-
schlüsse zu Gunsten der Arbeits-
plätze angeboten. Das habe In-
bev jedoch abgelehnt.

Die Beck’s-Belegschaft hatmit
mehreren Kundgebungen gegen
den geplanten Stellenabbau pro-
testiert. Die NGG hat rund
20.000 Unterschriften gesam-
melt und am vergangenen Wo-
chenende ein Solidaritäts-Festi-
val unter dem Motto „Bier
braucht Heimat“ veranstaltet.
Unter anderem spielten die Mu-
sikerInnen dort eigens für die
Beck’s-MitarbeiterInnen kompo-
nierte Songs mit Titeln wie „Wir
sind Bier“. SCHN

Wir bleiben Bier
ARBEITSPLÄTZE Die geplanten Kündigungen von Beck’s-Mitarbeitern in Bremen
sind vom Tisch, auch wenn 151 Stellen bis Ende 2017 abgebaut werden sollen

Im Konflikt um Personalabbau
bei der Beck’s-Brauerei Bremen
haben das Unternehmen, Ge-
werkschaft und Betriebsrat eine
grundsätzlicheundeinstimmige
Einigung erzielt.

Die vom Brauereikonzern An-
heuser-Busch Inbev angestrebte
Reduzierung der Belegschaft um
151 Stellen soll jetzt ohne be-
triebsbedingte Kündigungen bis
Ende 2017 erreicht werden. Die
Stellen sollen durch freiwillige
Austritte, Vorruhestandsrege-
lungen und „natürliche Fluktua-
tion“ abgebaut werden.

„Das ist eine sozialverträgli-
che Lösung, mit der wir sehr zu-
frieden sind“, sagte Dieter Nickel
von der Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten (NGG). Er
hält es für realistisch, die 151 Stel-
len ohne Kündigungen zu redu-
zieren: „Und wenn es ein paar
weniger sind, haben wir ja auch
noch Teilzeitinstrumente.“

Das edura.fm-Wetter
Die Landesmedienanstalt hat die
Internet-Radio-Plattform edu-
ra.fm gestartet, auf der Kinder
und Jugendliche Hörfunkbeiträge
verbreiten können. Nach einer Ein-

ANZEIGE
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WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

führung haben SchülerInnen ges-
tern den Sendebetrieb aufgenom-
men – und zwar mit Aprilscherzen.
Kein Scherz: Das Wetter mit weni-
gen Wolken und bis zu 20 Grad

Filmpräsentation

„Gasfieber“ – „Stopp Fracking!“
Publikumsgespräch im Anschluss an die Filmvorführung mit:

Helga Trüpel, Mitglied des Europäischen Parlaments

Joachim Lohse, Senator für Umwelt, Bau und Verkehr der Freien Hansestadt Bremen

Hartmut Horn, Frack-loses Gasbohren im LK Rotenburg/Wümme
(Bürgerinitiative gegen Fracking)

Donnerstag, 3. April 2014, um 20 Uhr
Wo: Cinema am Ostertor
Ostertorsteinweg 105, 28203 Bremen
Eintritt frei

HEUTE IN BREMEN

„In einer Grauzone“

taz: Herr Teusch, wo fängt eine
handfeste politische Lüge an?
Ulrich Teusch:Handfest wird es,
wenn ein Politiker lügt, um sei-
nen Kopf zu retten. Solche Lügen
sind aber selten und sehr schwer
glasklarnachzuweisen. InderRe-
gel bewegen Politiker sich in ei-
ner Grauzone, die vielmit Taktik
zu tun hat, da wird verzerrt, ver-

schwiegen und vorenthalten.
Oder Dinge werden gesagt, die
man ja gar nicht so gemeint hat,
zum Beispiel werden Verspre-
chen gemacht, die nicht einge-
haltenwerden.Meistmerktman
diese Form der Lüge gar nicht
oder zu spät.
Inwiefern?
Themen, die nach außen drin-
gen, werden lanciert, da kann
man teilweise durchaus von Pro-
paganda sprechen. Medien und
die Öffentlichkeit fallen auf
Kampagnen herein, zum Bei-
spiel das Versprechen, die Steu-
ernzusenken.WenndieUnwahr-
heit aufgedeckt wird, hat dieMa-

nipulation längst ihre Wirkung
entfaltet oder Wahlen haben be-
reits stattgefunden.
Hat ein Politiker, der stets die
Wahrheitsagt,überhauptChan-
cen bei denWählern?
Oft tatsächlich nicht, das ist das
große Dilemma. Viele Bürger
müssen sich da durchaus an die
eigenen Nase fassen. Sie wollen
Politiker, die ihnen ein beque-

mes Leben versprechen.
Sie verdrängen die
Wahrheit gern selbst,
zum Beispiel in ih-
rem Konsumverhal-
tenoder in ihrerper-
sönlichen Ökobilanz.

Gibt es Lügen, die legi-
tim sind?

Manchmal ist eine gewisse Ge-
heimhaltung legitim, umein an-
gestrebtes Ziel nicht zu gefähr-
den. Und dann gibt es Unwahr-
heiten, die sich im Nachhinein
legitimieren. Ich stelle in mei-
nem Feature zum Beispiel ganz
ketzerisch die Frage, was gewe-
senwäre, wenn der Irak-Krieg zu
einem demokratischen System
geführthätte;obsomancheLüge
dann nicht im Nachhinein sogar
als notwenig erachtet worden
wäre. So etwas kann es also ge-
ben, daraus sollte man aber kei-
ne Regelmachen. INTERVIEW: SCHN

20 Uhr, SWB-Center, Sögestraße

HÖREN Das Bremer Hörkino präsentiert Ulrich
Teuschs Radio-Feature über Lügen in der Politik

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

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

Ulrich Teusch

■ 55, ist Hörfunk- und Sach-
buchautor und erhielt für
sein SWR2-Feature „Nicht
schwindelfrei – über Lügen in
der Politik“ den Roman-Her-
zog-Medienpreis 2013.

„Das ist eine
sozialverträgliche
Lösung, mit der wir
sehr zufrieden sind“
DIETER NICKEL, GEWERKSCHAFT

NAHRUNG-GENUSS-GASTSTÄTTEN (NGG)

Mutmaßliche
Gotteskrieger

Die Bremer Polizei hat am gest-
rigen Dienstag Hausdurchsu-
chungen bei sieben Männern
vorgenommen, die möglicher-
weise ins syrische Krisengebiet
ausreisen wollten.

Bei der Aktion wurden Reise-
pässe, Handys und Computer
der Männer sowie zwei Gaspis-
tolen, zwei Schreckschusspisto-
len, vier Gotchawaffen und ein
Elektroimpulsgerät sicherge-
stellt. Laut Innenbehörde woll-
ten die Männer möglicherweise
aufgrund religiöser Radikalisie-
rung an Kampfhandlungen in
Syrien teilnehmen.

Bei den Betroffenen handelt
es sich um vier türkische Män-
ner, um einen Deutschen und
zweiMännermit türkischerund
deutscher Staatsangehörigkeit.
Ihnen wurden die Pässe entzo-
gen und ein Ausreiseverbot er-
teilt. (taz)

SALAFISMUS Polizei
beschlagnahmt Pässe
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gert sich die FDP-Landesvorsit-
zende Sylvia Canel: „Es kann
nicht sein, dass, wenn nur zwei
Personen auf einer Wahlver-
sammlung anwesend sind, ih-
nen ihr verbrieftes und ge-
schütztes Wahlrecht entzogen
wird.“ Sogar einköpfigeWahlver-
sammlungen müssten legitim
sein: „Konsequenterweise sollte
es reichen, wenn ichmich selber
wähle“, gibtCanel Einblicke in ihr
Demokratieverständnis.

Doch viele FDP-Funktionäre
gebennichtetwademWahlrecht,
sondern Canel selbst die Schuld.
„Sie hat es einfach nicht organi-
siert bekommen“, schimpft ein
führender Liberaler in bester
FDP-Heckenschützenmanier:
„Dieses Desaster ist ein weiterer
Beweis für ihre komplette Unfä-
higkeit.“ Canel aber schiebt den
schwarzen Peter weiter: „Der
Landesvorstand kann da kaum
eingreifen, dieWahlorganisation
ist allein Sache der Bezirke.“

Auch die Grünen haben mit
demneuenWahlrecht Probleme.
Die Partei, die auf gut 1.300 Mit-
glieder zählen kann, fand in den
drei Wahlkreisen Poppenbüttel/
Hummelsbüttel, Lohbrügge II
und Vier- und Marschlande kei-
nen geeigneten Kandidaten. Die
Linke hingegen ist stolz darauf,
in 53 der 54 Wahlkreise eigene
Wahlvorschläge zu machen: Nur
in Neugraben/Fischbek gelingt
ihnen das nicht.

Für die Kleinparteien hat ihre
personelle Schwäche aber keine
gravierendenNachteile.DieStär-
ke der Fraktionen in den sieben
Bezirksversammlungen setzt
sich nach demVerhältnis der ab-
gegebenen Stimmen im Bezirk
zusammen. Würde die FDP rech-
nerisch einen Wahlkreiskandi-
daten durchbringen, den sie aus
Personalmangel gar nicht auf-
stellen konnte, zieht dafür je-
mandvonderFDP-Bezirksliste in
das Kommunalparlament ein.

Zu intime Kandidatenkür
BEZIRKSWAHLEN Die FDP tritt bei den Bezirkswahlen in vielen Wahlkreisen gar nicht an. Ihr
fehlen KandidatInnen – aber auch Mitglieder, um überhaupt KandidatInnen zu wählen

VON MARCO CARINI

Die Versammlungen fanden in
sehr intimem Rahmen statt.
Gleich in elf verschiedenen
Wahlkreisen trafen sich nur je-
weils zwei Mitglieder, um den
FDP-Wahlkreiskandidaten für
die bevorstehende Bezirkswahl
zu bestimmen. Eine Kandidaten-
kür in sokleinemRahmensei lei-
der unzulässig, befanden die Be-
zirkswahlausschüsse – gebrieft
vom Landeswahlleiter – und
lehntendieKandidatenvorschlä-
ge ab.

Ihr Argument: Wählen nur
zwei Personen, könne von einer
geheimen Wahl keine Rede sein.
Nach Auszählung aller Stimmen
könnten beide Beteiligte ohne
allzu große intellektuelle An-
strengung herausfinden, wie der
jeweils andere abgestimmt hat.

Zwei von der FDP eingelegte
Beschwerden gegen die Nichtzu-
lassung ihrer KandidatInnen
wurden von den Wahlausschüs-
senMitte und Eimsbüttel bereits
zurückgewiesen. Über die FDP-
Beschwerden in Bergedorf und
Harburg, wo die FDP den stärks-
ten Personalmangel beklagt,
wirdebenfallsnochbis zumheu-
tigenMittwoch entschieden.

In Billstedt und Stellingen ist
die FDP damit bei den Wahlen
ohne eigene Kandidaten am
Start.NebendenelfWahlkreisen,
in denen die FDP-Kandidaten
erstinstanzlich nicht akzeptiert
wurden, versuchten die Libera-
len in vier Wahlkreisen gar nicht
erst ihr Glück: Hier fand sich
überhaupt niemand, der für die
Liberalen kandidierenmochte.

Mit der Reform des Wahl-
rechts, die die Stadt in gleich 54
Wahlkreise unterteilt, hat die
personell ausgeblutete FDP, die
nur noch über gut 1.100 Mitglie-
der inHamburg verfügt, ein Pro-
blem. „DasWahlrecht benachtei-
ligt die kleineren Parteien“, är-

HEUTE IN HAMBURG

„EU muss Druck ausüben“

taz: FrauMöller, die Diskussion
über Einwanderer aus Südost-
europazieltoftaufdieRoma. Ist
in konservativen Kreisen über-
haupt jemand aus Südosteuro-
pa willkommen?
AntjeMöller:DieDiskussionhat
mehrere Stränge. Der eine be-
zieht sich auf Arbeitsmigranten
aus EU-Ländern wie Rumänien
und Bulgarien. Der andere auf
Einwanderer aus Nicht-EU-Staa-
ten wie Serbien oder Montene-
gro. Roma sind dabei oft im Fo-
kus.
Wobei der immer wieder ange-
führte „Sozialmissbrauch“
nicht belegt ist.
Die Einwanderung in die Sozial-
systeme ist eine Chimäre, dafür
gibt es genügend seriöse Zahlen.
Aber das ist heute Abend nicht
unser Thema.
Sondern?
Wir werden über die Diskrimi-
nierungder Roma in Europaund
über Antiziganismus in unserer
Gesellschaft sprechen. Erhat vie-
le Ausdrucksformen und äußert
sich zum Beispiel durch Ent-
scheidungen der deutschen Be-
hörden oder durch die Zerstö-
rung von Roma-Siedlungen in
Frankreich. Auch durch die ge-
ringen Chancen auf Aufenthalt
in Hamburg.
Ist das nicht alles bekannt?
Über Diskriminierung wird viel
zu wenig öffentlich diskutiert,
und gern wird auf scheinbar
rechtliche Notwendigkeiten ver-
wiesen. Deutschland hat auch
hier eine historische Verantwor-
tung, unddie solltenwir imBlick
behalten. Manmuss für das The-

masensibilisieren,darüberspre-
chen.
Darüber sprechen verpflichtet
aber noch zu nichts.
Nein, aber es verändert das Kli-
ma. Im nächsten Schritt muss
man Strategien und Maßnah-
men diskutieren, durch die man
ethnische Diskriminierung ver-
hindern kann.
Welche könnten das sein?
Es hat sich zum Beispiel gezeigt,
dass während der Roma-Dekade
des EU-Parlaments kein europäi-
sches Land die bereitgestellten
Mittel ausgeschöpft hat.
Was schlagen Sie vor?
Die EUmussmehr Druck auf die
Mitgliedsstaaten ausüben, um
ethnische Diskriminierung ab-
zubauen.
Wie könnte der aussehen? Soll
esBeschwerdestellenundStraf-
zahlungen geben?
Politischer Druck und öffentli-
che Diskussionen sind der wich-
tigere Weg. Der EU-Kandidat Ro-
meo Franz sagt heute sicher
mehr dazu. INTERVIEW: PS

Diskussion mit dem EU-Kandidaten
Romeo Franz, Fanny Dethloff
(Flüchtlingsbeauftragte der Nord-
kirche), dem Antiziganismusfor-
scher Marko Knudsen und Antje
Möller: 18 Uhr, Rathaus, Raum 151

ANTIZIGANISMUS Diskussion über gesamteuropäische
Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Roma

Nicht attraktiv genug? 2013 durfte die Miniatur-Partei FDP ihre Vision im Miniatur-Wunderland zeigen Foto: dpa

das wetter
Gut, es ist ja auch April: Heute ist’s mal wolkig, es kann etwas
Regen geben, dann wieder setzt sich die Sonne durch. Schwacher
Wind aus südöstlichen Richtungen, Temperaturen bis 19 Grad

■ 57, Diplom-Ingenieu-
rin, ist seit 2001 bei
den Hamburger
Grünen zuständig
für Innen- und
Flüchtlingspolitik.

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

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

Das neue Wahlrecht

■ Zum ersten Mal dürfen schon
die 16-jährigen BürgerInnen bei
der Bezirksversammlungswahl
mit abstimmen.
■ Die Anzahl der Mandate ist seit
2008 nach der Einwohnerzahl der
Bezirke gestaffelt. In Bezirken mit
bis zu 150.000 Einwohnern hat die
Bezirksversammlung 45 Mitglie-
der, in Bezirken mit bis zu 400.000
EinwohnerInnen werden 51 Mit-
glieder gewählt, Bezirke mit mehr
als 400.000 EinwohnerInnen ha-
ben 57. Bergedorf hat 45 und
Wandsbek 57 Sitze, alle anderen
Bezirke 51.
■ Über die Bezirksliste werden 21
dieser 51 Sitze vergeben, die übri-
gen 30 über die Wahlkreislisten.
■ Auf der Wahlkreises-Liste kön-
nen die WählerInnen ihre 5 Stim-
men nur an Personen vergeben.
Die Stimmen können dabei ange-
häuft oder auch über Parteigren-
zen hinweg verteilt werden.

IN ALLER KÜRZE

Winternotprogramm
schließt seine Pforten
Das Winternotprogramm für
Obdachlose ist gestern zu Ende
gegangen. Rund 1,3MillionenEu-
ro hat die Sozialbehörde nach ei-
genen Angaben für die 780
Schlafplätze bereitgestellt. Das
Platzangebot an den 25 Standor-
ten sei im Schnitt zu 90 Prozent
genutzt worden. Das Winternot-
programm war Ende Oktober
vergangenen Jahres gestartet:
Zunächst stellte die Stadt 700
Plätze, 80 kamen dazu. (dpa)

Stadt konkretisiert
Wohnungsbau-Pläne
Die Stadt hat die Pläne für den
Wohnungs-undGewerbeneubau
im Osten Hamburgs präzisiert.
Wie der NDR berichtete, sollen
insgesamt mehr als 2.000 neue
und bezahlbare Wohnungen in
den Stadtteilen Hamm, Horn
und Rothenburgsort entstehen.
Rothenburgsort soll durch eine
Fußgängerbrücke an den östli-
chen Teil der Hafencity ange-
bunden werden. (taz)

Miegen steigen weiter
In Hamburg sind die Mieten bei
Neuvermietungen um 2,1 Pro-
zent gestiegen. Das ergab die
jährliche Auswertung von An-
noncen durch Schüler des Gym-
nasiums Ohmoor in Niendorf,
wie gestern der NDR berichtete.
Die Geografie-Schüler haben et-
wa 6.800 Immobilienanzeigen

ausgezählt. „Die durchschnittli-
cheMiete beträgt 11,83 Euro“, sag-
te der Lehrer Carl-Jürgen
Bautsch, der die Untersuchung
betreut. (dpa)

Hochbahn hofft auf
neue Fahrgäste
Der Beginn des Vorlesungsbe-
triebes an der Hafencity-Univer-
sität (HCU) könnte der U-Bahn-
Linie 4 fast 50 Prozent mehr
Fahrgäste bringen, hofft die
Hochbahn. Aus den mehr als
2.000 StudentInnen und 300
MitarbeiterInnen bis zu 2.500
zusätzliche Fahrgäste am Tag
werden. Derzeit fahren im
Schnitt 5.500 Menschen täglich
zwischen Jungfernstieg und
Überseequartier/Hafencity-Uni-
versität. (taz)

Gewerkschaft fordert
mehr Einstellungen
Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) hat die mangelnde
Einstellungsbereitschaft der
Hamburger Unternehmen mo-
niert. 13.000 Stellen seien unbe-
setzt, obwohl 75.000 Menschen
auf Arbeitssuche seien – darun-
ter 36.770 gut ausgebildete Fach-
kräfte. „Offenbar lassen sich die
Arbeitgeber derzeit dreimal bit-
ten, bis sie jemanden einstellen“,
so DGB-Landeschefin Katja Kar-
ger. „Statt Beschäftigte aus- und
fortzubilden“, warteten die Ar-
beitgeber darauf, dass ihnen
„SpitzenpersonalaufdemSilber-
tablett serviert“ werde. (taz)

Mehr Raser, weniger Tote

AufHamburgs Straßen sind 2013
bei Unfällen weniger Menschen
umLebengekommenals imVor-
jahr. 26 Menschen starben, das
ist der zweitniedrigste Wert seit
Beginn der polizeilichen Statis-
tik 1953. 2012 wurden noch 33
Verkehrstote gezählt. Hauptun-
fallursachen seien weiterhin Ge-
schwindigkeit und mangelnder
Sicherheitsabstand, so Innense-
nator Michael Neumann (SPD)
gestern im Rathaus. Allein drei
Unfälle pro Tag gehen auf Fahr-
ten über eine rote Ampel zurück.
Die Hälfte der Getöteten waren
Fußgänger, acht fuhren Motor-
rad, zwei mit dem Rad.

Einen deutlichen Anstieg von
12,7 Prozent auf 996 gab es bei
den verunglückten Senioren. Bei
einem Großteil der Zusammen-
stöße trugen sie die Haupt-
schuld. Zehn der 26 tödlich Ver-
letzten seien älter als 65 Jahre ge-
wesen, sagte der Leiter der Ver-
kehrsdirektion, KarstenWitt. Die
Zahl der verletzten Kinder sank
von 808 auf 697, keines wurde
getötet.

Insgesamt wurden 2013 im

Vorjahresvergleich etwas weni-
ger Unfälle registriert, es gab ei-
nen Rückgang um 1,1 Prozent auf
knapp 65.000. Meist blieb es bei
Blechschäden. Lediglich bei 11,5
Prozentder Fälle gabesVerletzte.
Die Zahl der registrierten Rad-
fahrunfälle sank geringfügig
von3.024auf3.014.AuchdieZahl
der Verunglückten blieb mit
2.212 gegenüber 2.204 imVorjahr
nahezu konstant. Während die
Zahl der Verletzten insgesamt
um rund 450 auf knapp 9.500
zurückging,verzeichnetedieSta-
tistik bei den Schwerverletzten
eine leichte Erhöhung (von 787
auf 806). Sorgen bereiten der Po-
lizei vor allem die Raser. Bei den
Geschwindigkeitsverstößen ha-
be es einen Anstieg von 514.000
auf mehr als 524.000 gegeben.
„Das ist deutlich zu viel“, so Witt.

Diemeisten schwerenUnfälle
seienaufeindeutigesFehlverhal-
ten der Verursacher zurückzu-
führen, sagte Neumann. Über-
durchschnittlich oft unter den
Unfallverursachern zu finden
seien „junge Fahrer und mittler-
weile auch Senioren“. SMV

VERKEHR Hamburgs Straßen sind etwas sicherer
geworden – allerdings nicht für Fußgänger

Hafencity-Universität teurer

AmDienstaghat derVorlesungs-
betrieb an derHafencity-Univer-
sität (HCU) begonnen. Die zuvor
auf fünfStandorteverteiltenStu-
dentInnenkönnen jetzt ineinem
Gebäude lernen. Dabei ist noch
unklar, wie viel dieses am Ende
kosten wird. Eine Anfrage des
FDP-Abgeordneten Wieland
Schinnenburg ergab jetzt im-
merhin, dass es mehr sein wird
als bisher geplant. Dabei war das
Projekt schon einmal teurer ge-
worden.

Die HCU markiert den Ein-
gang zum östlichen Teil der Ha-
fencity. Rundherum ist im We-
sentlichenBrache.Nureine futu-
ristische Brücke über den Baa-
kenhafen steht schon – und die
zugehörige U-Bahn-Haltestelle.

DieUniversität soll dieAusbil-

dung vonArchitekten und Stadt-
planern auf eine neues Niveau
heben und das geistige Zentrum
des neuen Stadtteils werden. Ei-
neArchitektur-Jurywählte dafür
einen zweischenkligen Bau mit
einem öffentlichen Forum da-
zwischen.

Schon 2009 wurde deutlich,
dass das Gebäude teurer würde
als zunächst geplant: 67 statt 36
MillionenEuro.DiePlanerhaben
den Bau um gut neun Millionen
Euro abgespeckt, etwa indem sie
auf Recyclingglas in der Fassade,
Granitpflaster und Photovoltaik
in Brüstungen verzichteten.

Dass trotzdem noch einmal
etwas draufgelegt werden muss,
liegtnachAuskunftdesSenatsan
der „Komplexität der Gebäude-
struktur“. Erst als schon gebaut
wurde, sei klar geworden, dass
der Rohbau weit umfangreicher
als üblich gesichert werden
musste. Dadurch habe sich die
Bauzeit verlängert, zusätzliches
Material und zusätzliche Leis-
tungen wurden bestellt. Welche
Nachforderungen berechtigt sei-
en, werde derzeit ermittelt. KNÖ

PROJEKTE Auch bei der Hochschule für Baukunst
muss die Bürgerschaft eine Schippe drauflegen

Die Planer haben den
Bau abgespeckt,
indem sie auf
Recyclingglas in der
Fassade verzichteten
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Antje Möller


