
rekt vor der Davidswache getrof-
fen, um unter dem Motto „Kis-
senschlacht statt Ordnungs-
macht“mitumherfliegendenFe-
dern ihrem Unmut Ausdruck zu
verleihen. Zwei Stunden später
formierte sich ein Rave und zog
mit Hunderten Teilnehmern vor
die Davidswache. Kleingruppen
sonderten sich ab und steckten
am Straßenrand abgestellte Tan-
nenbäume in Brand. KVA, SMV
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TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Allmählich nervt es, und zwar

richtig. Dauernd dieses Gejam-

mere junger Frauen über die

Unvereinbarkeit von Kindern

und Karriere. Seht es endlich

ein, ihr Jammerlappen: Die Na-

tur der Frau strebt nach Heim

und Herd! Wer braucht da noch

Karriere? Das werden die effi-

zienzfixierten Perfektionistin-

nen, die in ihrem Hedonismus

und egomaner Selbstverwirkli-

chung vor den Wonnen der

Mutterschaft zurückschrecken,

jetzt nicht vollends erfassen

können. Doch acht bis zehn Kin-

der werden den Heulsusen das

Genöle schon austreiben, da …

Ups! Falsche Zeitung. Wo bitte
geht es hier zur Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung?

lle Warnlampen hätten im Fall Pro-
kon bei potenziellen Anlegern glü-
henmüssen.Vorallemdurchdiege-

ballte Präsenz von Prokon-Werbung. An
der auf erneuerbare Energien speziali-
sierten Firma kam man schlicht nicht
vorbei. Sei esdurchregelmäßigeunerbe-
tene Post, in der das Unternehmen sich
als „äußerst erfolgreich“ pries. Sei es
durch Plakate in Bussen, selbst auf abge-
legenenLinien.BezahltmitwessenGeld?
Eben.

Dass zugleich noch jährlich Zinsen in
Höhe von bis zu 8 Prozent ausgeschüttet
wurden,machtedasGanzenichtvertrau-
enswürdiger. Zumal sich in solchen Fäl-
len immer die Frage aufdrängt, warum

A
die Firma sich nicht billigeres Geld von
der Bank holt. Naheliegende Antwort:
weil sie dort keinesmehrkriegt.

Um genau diesen Eindruck zu zer-
streuen, versuchte Prokon, dasGanze als
Lebensphilosophie zu verkaufen: Man
wolle eben nicht mit der „Finanzindus-
trie“ paktieren, lehne deren „ asoziales
Verhalten“ ab. In der Sache ist diese Dis-
tanzierung zwar nicht unsympathisch.
Überraschend ist sie gleichwohl vor dem
Hintergrund, dass es durchaus ethisch
agierende Banken gibt, die keine globa-
len Zockerbuden sind. So liegt der Ver-
dacht nahe, dass Kapitalismuskritik bei
Prokon auch als Sedativum für die Anle-
germissbrauchtwurde.

KOMMENTAR VON BERNWARD JANZING ZUM WINDANLAGENFINANZIER PROKON

Kapitalismuskritik als Sedativum
Aber es kommt noch drastischer. Die

wohl unmissverständlichste Warnung
hätte eine Entscheidung vom vergange-
nen Mai sein müssen: Prokon beschloss,
sich fortan „die Arbeit und vor allem die
Zeit für die Beantwortung von Pressean-
fragenzusparen“, statt endlichdenstetig
kursierenden Verdacht auszuräumen,
die Firma betreibe ein Schneeballsys-
tem. Dabei wissen kritische Beobachter:
WersichderPresseverschließt,hatetwas

8 Prozent Rendite
gibt es eben nicht ohne
ein gehöriges Risiko

Roter Sheriff
will reden
GEFAHRENGEBIETE Hamburgs
Innensenator Michael
Neumann (SPD) sieht „neue
Nachdenklichkeit“ bei Roter
Flora – und will mit Protest-
Aktivisten reden. „Aber
Gewalt kann kein Teil
des Diskurses sein“
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zu verbergen – das ist bei Firmen nicht
anders als bei politischenRegimen.

Zuhoffen ist nun, dass der Fall Prokon
den Anlegern im sogenannten Grauen
Kapitalmarkt endlich die Naivität aus-
treibt. 8 Prozent Rendite gibt es eben
nichtohneeingehörigesRisiko.Unddes-
wegenwird in dennächsten Jahrenwohl
noch manche Geldanlage mit hohen
Zinsversprechen platzen. Gegen die
Investition in erneuerbare Energien
sprichtdas freilichnicht–sondernallein
dafür, sich eher nach lokalen Bürger-
energiegenossenschaften umzusehen,
alsbundesweitenGeldsammlernmitho-
henProzentversprechenzu folgen.
➤ Der Tag SEITE 2

die Forderung nach einer vorge-
zogenenPräsidentenwahl,diere-
gulär erst 2015 ansteht, und rief
zu landesweiten Streiks auf.

Ein anderer Oppositionsfüh-
rer, Arseni Jatsenjuk, appellierte
an den Westen, Sanktionen ge-
gen Vertreter des Staates wie In-
nenminister Witali Sachar-
tschenko zu verhängen. Ihm
warf er vor, mit der Genehmi-

gung des Gewalteinsatzes gegen
Demonstranten die Verfassung
gebrochen zu haben. Bei Zusam-
menstößen zwischen Regie-
rungsgegnern und Polizei waren
in derNacht zu Samstagmindes-
tens zehn Menschen verletzt
worden – darunter der frühere
Innenminister Juri Luzenko. BO
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Opposition meldet sich zurück
UKRAINE Zehntausende gehen amWochenende erneut gegen die Regierung
auf die Straße. Ex-Innenminister und neun weitere Demonstranten verletzt

KIEW taz | In der ukrainischen
Hauptstadt Kiew haben am
Sonntag erneut mindestens
50.000 Gegner von Präsident
Wiktor Janukowitsch demonst-
riert. Der Anführer derOppositi-
on, der ehemalige Boxweltmeis-
ter Vitali Klitschko, rief die Men-
schenaufdemUnabhängigkeits-
platz (Maidan) zur Fortsetzung
der Proteste auf. Er bekräftigte

HAMBURG taz | Mit einem Ge-
sprächsangebot an das autono-
me Kulturzentrum Rote Flora
bringt Innensenator Neumann
(SPD) Bewegung in die Debatte
um den Konflikt in Hamburg.
„Gespräche sind immer besser
als Gewalt“, so Neumann im taz-
Interview: „Ich kann da nur ap-
pellieren, den Weg des politi-
schen Dialogs unter Akzeptanz
der gegenseitigen Existenz wie-
der zu beschreiten.“

Fotos oben: dpa, Real Fiction

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.363 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

Derweil ebben die Proteste
nicht ab.Die Polizei hatte dasGe-
fahrengebiet, in dem Passanten
verdachtsunabhängig kontrol-
liert werden konnten, am Don-
nerstag nach nur fünf Tagen
überraschend wieder aufgeho-
ben und zu drei großen „Gefah-
reninseln“ um Polizeireviere in
Altona, dem Schanzenviertel
und St. Pauli verkleinert. Den-
noch versammelten sich am
Samstag in St. Pauli erneut Hun-

derte zu einem „Brushmob“ un-
ter einem gemeinsamen Sym-
bol: der Klobürste. Am Montag
hatten Polizisten bei einer Kon-
trolle eine Klobürste bei einem
Mann gefunden – und als Waffe
konfisziert. Eine anschließende
„Klobürsten-Parade“ entlang der
Davidswache verlief ohne Zwi-
schenfälle. Die Gefahrengebiete
waren nach einem vermeintli-
chen Angriff auf diese Polizeiwa-
che verordnet worden.

Im Anschluss an einen de-
monstrativen Rundgang im Ge-
fahrengebiet bekräftigten Parla-
mentarier der Grünen, Linken,
FDP und der Piratenpartei ihre
Forderung, dass derartige Zonen
einem Richtervorbehalt unter-
liegen müssten und nicht direkt
von der Polizei angeordnet wer-
den dürften, wie es das Hambur-
ger Polizeigesetz zulässt.

Bereits am Freitagabend hat-
ten sich Hunderte Menschen di-

BERLIN taz |MitsaubererEnergie
schnell viel Geld verdienen: Die-
sen Traum müssen die vielen
Kleinanleger von Prokon wohl
begraben. Dem Itzehoer Ökoen-
ergie-Konzerndrohtdie Luft aus-
zugehen. Bis Ende Januar dürfte
er zahlungsunfähig sein – falls
sichdie rund75.000Inhabervon
Genussrechten nicht verpflich-
ten, ihr Geld bis mindestens En-

Die Kassen sind leer
PROKON Der Ökoenergie-Konzern aus Itzehoe
alarmiert seine Anleger: Die Insolvenz droht

de Oktober in der Firma zu las-
sen. Das teilte Prokon jetzt mit.
DieFirmahatteknapp1,4Milliar-
den Euro als Genussrechte – eine
besonders riskante Anlageform
– eingesammelt. Eine Planinsol-
venz könne verhindert werden,
wenn95Prozentder Inhabervon
Genussrechten ihr Geld jetzt
nicht zurückfordern, hieß es. LI
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Foto: Christian Charisius/dpa

Yuval Adlers außergewöhnlicher Spielfilm über die Welt der Geheimdienste ➤ Seite 16

Bethlehem: Eine verwickelte Nachbarschaft

BULLDOZER Ariel

Scharon war anders

als andere Falken: Er

lernte aus seinen

Fehlern ➤ SEITE 11

BÜRGERKRIEG Die UNO

versagt im Südsudan,

sagt Ex-UN-Mitarbei-

ter Peter Schumann

➤ SEITE 12

BERLIN Zwei Demos

zum Gedenken an

Rosa Luxemburg und

Karl Liebknecht ➤ SEITE 22
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Weniger Beschäftigte arbeiten zu Hause
BERLIN | Trotz technischerNeue-
rungen und Flexibilisierung in
Unternehmen gibt es keinen
Trend zu mehr Heimarbeit. Der
Anteil der Arbeitnehmer, die zu-
mindest gelegentlich im „Home
Office“ arbeiten, ist auf dennied-
rigsten Stand seit Mitte der 90er
Jahre gefallen. Das zeigt eine
Zeitreihe, die das Statistische
Bundesamt fürdieWamS erstellt
hat. Der Anteil der abhängig Er-
werbstätigen, die „manchmal“
oder „hauptsächlich“ zu Hause
arbeiten, lag2012beinurnoch7,7
Prozent. 1996, als die Werte erst-
mals ermittelt wurden, waren es
8,8 Prozent gewesen.

Den bisherigen Höchststand
erreichte das Arbeiten von zu
Hause im Jahr 2008. Damals ta-
ten dies 9,7 Prozent der Arbeit-
nehmer. Seither verzeichnet die
Statistik einen Rückgang. Die
Zahlen der Statistiker basieren
aufdemMikrozensus, einer jähr-
lichdurchgeführten, repräsenta-
tiven Großbefragung, an der
rund 380.000 Haushalte teil-
nehmen. Christiane Flüter-Hoff-
mann, Telearbeits-Expertin vom
arbeitgebernahen Institut der
deutschen Wirtschaft Köln (IW)
sagte, die Präsenzkultur der In-
dustriegesellschaft lasse sich
nicht so leicht ändern. (epd)

LUXEMBURG UND LIEBKNECHT

Erinnerung

an Ermordung

 www.taz.de

ANGRIFF IN HESSEN

Männer demolieren

Asylbewerberheim

BERLIN | ImhessischenWohratal
verwüsteten laut Polizeiangaben
mindestens drei Unbekannte in
derNacht zu Sonntag einAsylbe-
werberheim. Die Männer demo-
lierten Jalousien imErdgeschoss,
seien dann ins Haus eingedrun-
genundhättendortTüreneinge-
treten. Bewohner wurden nicht
angegriffen. Eine Schwangere
wurdewegenderAufregung am-
bulant untersucht. Der Sach-
schaden liegt bei mehreren tau-
send Euro. Die Polizei prüft ein
politischesMotiv,dieTäter flüch-
teten unerkannt. (taz)

Der radikale

Biedermann
as kommende Wochen-
ende könnte das Wo-
chenende des Udo Pas-
törs werden. In Saarbrü-

cken richtet die NPD ihren Par-
teitag zur Europawahl 2014 aus.
Und Pastörs, Fraktionschef der
Neonazi-Partei in Mecklenburg-
Vorpommern, hat ein Ziel: den
ersten Listenplatz.

Am Freitagabend kürte der
gut 40-köpfige NPD-Bundesvor-
stand Pastörs in Dresden schon
mal zum Parteichef. „Einstim-
mig“, so ein Parteisprecher. Bis
Herbst darf der 61-Jährige nun
die NPD führen. Erst dann soll
einParteitagüberdenVorsitz be-
finden. Damit folgte der Vor-
stand dem Parteipräsidium, das
Pastörs bereits im Dezember
kommissarisch an die Spitze
hob. Zuvor musste Vorgänger
HolgerApfelhinschmeißen,weil
er zwei junge Parteianhänger be-
lästigt haben soll.

Pastörs, der gern in grünen
Trachtenjacken auftritt, gilt vie-
len in der NPD nun als Hoff-
nungsträger –geschätzter alsAp-
fel ist er schon lange. Seit 2006
führt er die NPD-Fraktion im
Norden. In seinemWohnort Lüb-
theen ist der Vater einer Tochter
wegen seines „zuvorkommen-
den“ Auftretens anerkannt, in
der Partei wegen seiner klaren
Ansagen. „Kein Techniker“, er-
klärte er in einem Interview, ha-
be ihm bis heute erklären kön-
nen, „wie das mit den Gaskam-
mern technisch funktioniert
hat“. Politiker schimpfte er „De-
mokratiefratzen“, die „einer ge-
rechten Strafe“ bedürften. Nicht
überraschend finden sich im ak-
tuellen NPD-Verbotsantrag auch
Aussprüche von Pastörs.

DerNPD-Parteitag in Saarbrü-
ckenwirddennocheinGradmes-
ser für dessen Hausmacht. Denn
auch der frühere NPD-Chef Udo
Voigt und Parteivize Karl Richter
wollen den Europa-Spitzenplatz.
In Saarbrücken wurde Pastörs
schon einmal deutlich. Beim
„politischen Aschermittwoch“
seiner Partei 2009 sprach er von
einer „Judenrepublik“, nannte
türkische Männer „Samenkano-
nen“ und empfahl, sich „mit
Herz, Verstand“ und wenn nötig
auch „mit der Hand“ zu wehren.
Pastörs wurde dafür wegen
Volksverhetzung verurteilt. Sei-
ne Fraktion führt Pastörs indes
ohne nach außen dringende
Skandale: auch dies ein Grund,
warum ihm die Partei vertraut.
Ein moderater Europawahl-
kampf aber ist mit ihm nicht zu
erwarten. ANDREAS SPEIT

D

Zu den Prokon-Unternehmen gehört auch diese Magdeburger Ölmühle, in der unter anderem Raps zu Agrodiesel verarbeitet wird Foto: Stefan Boness/Ipon

BERLIN | Die Parteispitze der Lin-
ken hat gemeinsam mit mehre-
ren tausend Menschen gestern
an die Ermordung der Kommu-
nistenführer Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht vor 95 Jah-
ren erinnert. Die ParteichefsKat-
ja Kipping und Bernd Riexinger
sowie Fraktionschef Gregor Gysi
legten an der Gedenkstätte auf
dem Friedhof Berlin-Friedrichs-
felde Kränze und rote Nelken
nieder. Rechte Freikorps-Solda-
ten hatten Luxemburg und Lieb-
knecht am 15. Januar 1919 in Ber-
lin hinterrücks erschossen. (dpa)
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Parteichef der NPD: Udo Pastörs
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NACHRICHTEN

Welche Folgen hätte es für die
Anleger, sollte Prokon Ende Ja-
nuar Planinsolvenz anmelden?
Bei einer Insolvenz können die
Genussrechtsinhaber das Nach-
sehen haben, weil sie gegenüber
anderen Gläubigern nachrangig
behandelt werden. Sie kommen
erst zumZuge, nachdemalle For-
derungen vollständig bedient
wurden. Ohne einen gründli-
chen Einblick in die Firmenbü-
cher lässt sichabernicht beurtei-
len,wie großdie Insolvenzmasse
überhaupt werden könnte.
Könnte die Insolvenz für Pro-
kon-Anleger mit dem Totalver-
lust ihrer Genussrechte enden?

Ich halte einen Totalverlust eher
für unwahrscheinlich. Aber ich
erwarte, dass Anlegern bei einer
Insolvenz ein sehr, sehr großer
Verlust droht.
WennAnleger ihreGenussrech-
te jetzt kündigen, beschleuni-
gen sie die mögliche Insolvenz.
Halten sie still, stellen sie sich
möglicherweise schlechter als
andere, die frühzeitig gekün-
digt haben.Was sollten sie tun?
Für den Einzelnen ist es sinnvoll,
seine Ansprüche jetzt durch
Kündigung der Genussscheine
fällig zu stellen. Denn niemand
kann derzeit sagen, in welchem
Umfang der Wert der Genuss-

„Anlegern droht ein sehr, sehr großer Verlust“
RISIKO Mit der Kündigung sichern sich Genussrechtsinhaber zumindest den Anspruch auf ihr Geld, sagt Fachanwalt Thorsten Krause

taz: Herr Krause, wie ernst
schätzen Sie die Insolvenzwar-
nung der Prokon Unterneh-
mensgruppe ein?
Thorsten Krause: Ich nehme
diese Warnung sehr ernst. Pro-
kon hat erklärt, dass eine Plan-
insolvenz nur dann zu ver-
meiden sei, wenn mindestens
95 Prozent des Genussrechts-
kapitals im Unternehmen ver-
bleibt. Das ist eine extrem hohe
Quote. Mit anderen Worten be-
deutet das, dass Prokon derzeit
bestenfallsnurnochüber liquide
Mittel von 5 Prozent des dem-
nächst fälligen Genussrechtska-
pitals verfügt.

scheine zukünftig etwa im Zuge
einer Sanierung durch einen Ka-
pitalschnitt gemindert wird. Mit
einer Kündigung sichert sich der
Anleger zumindest den An-
spruch auf seine Forderung in
voller Höhe.
StellensichAnleger,die ihreGe-
nussrechte vor einer drohen-
den Insolvenzkündigen,gegen-
über jenen besser, die ihre Ge-
nussrechte nicht kündigen?
AusGenussrechten, die vor einer
Insolvenz gekündigt wurden,
entsteht ein Anspruch gegen-
über der Prokon auf Auszahlung,
dernichtmehrnachrangigzube-
handeln ist. Allerdings könnte

der Insolvenzverwalter letztlich
entscheiden, die Forderungenal-
ler Genussrechte-Inhaber gleich
zu behandeln – unabhängig da-
von, ob sie ihre Einlagen gekün-
digt haben oder nicht.

INTERVIEW: TARIK AHMIA

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

......................................................
Thorsten Krause

Foto: Archiv

In einem Schreiben auf der
Prokon-Homepage heißt es, eine
baldige Insolvenz könne nur ver-
hindert werden, wenn die Halter
von 95 Prozent des Genuss-
rechtskapitals zusagen, dass sie
ihre Einlagen bis Ende Oktober
nicht kündigen.

Prokon betreibt nach eigenen
Angaben 54 Windparks. Finan-
ziert wurden diese Investitionen
überwiegendmithilfe kurzfristi-
ger Einlagen von Kleinanlegern,
die Prokon als sogenannte Ge-
nussrechte verbrieft. Anleger-
schützerwarnen schon lange vor
diesen Produkten. Stiftung Wa-
rentest führt die Prokon-Genuss-
rechte auf seiner Warnliste.

Das Unternehmen hat seine
Genussrechte als „rundum si-

chere Sache“ und als „so sicher
wie eine Spareinlage“ beworben.
Tatsächlich ist diese Anlageform
sehr riskant. Prokons Genuss-
rechtsbedingungen sehen vor,
dass den Anlegern bei einer In-
solvenz im schlimmsten Fall der
Totalverlust ihrer Einlage droht.

Ansprüche aus Genussrech-
ten werden „nachrangig“ behan-
delt – also nur beglichen, nach-
dem alle anderen Gläubiger be-
dient wurden.

taz-Recherchen hatten bereits
vor vier Jahren belegt, dass Pro-
kon mit dem Genussrechtskapi-
tal seiner Anleger unrentable
Tochterfirmen vor der Pleite ret-
tete. Prokon-Anleger Klaus Boe
warf dem Unternehmen im Feb-
ruar 2010 in der taz vor: „Prokon
betreibt ein Schneeballsystem,
das in wenigen Jahren komplett
crashen und zu einem der größ-
ten Skandale der deutschen
Windbranche werden könnte“.
Investoren waren also gewarnt.

Auch die jüngste Eskalation
zeichnete sich schon länger
ab, weil Prokon mit jährlich
8 Prozent Zinsen seit Jahren weit
mehr Geld ausschüttet, als der
Konzern tatsächlich verdient. So
geht aus einem Entwurf für den

Auf den Genuss folgt nun die Reue
PROKON Die Insolvenzdrohung des umstrittenen Ökoenergie-Konzerns schockiert rund 75.000 Anleger. Auf
dem Spiel stehen 1,4 Milliarden Euro. Warnungen vor demGeschäftsmodell gab es schon lange – auch in der taz

Mit 8 Prozent Zinsen
schüttet der Konzern
seit Jahrenmehr Geld
aus, als er verdient

VON TARIK AHMIA

BERLIN taz | Die Hoffnung Tau-
sender Kleinanleger, mit Wind-
kraft und wenig Risiko schnell
viel Geld zu verdienen, hat sich
schlagartig in Luft aufgelöst: Am
Samstag warnte der Ökoenergie-
Konzern Prokon wegen akuter
Zahlungsschwierigkeiten vor ei-
ner drohenden Insolvenz noch
im Januar. Zu viele Anleger hät-
ten indenvergangenenMonaten
ihr Geld zurückgefordert.

Der Konzern aus Itzehoe, des-
sen Hauptgeschäft die Planung
undderBauvonWindenergiean-
lagen ist, hat mit hohen Zinsver-
sprechen rund 1,4 Milliarden Eu-
ro Kapital bei knapp 75.000
Kleinanlegern eingesammelt.

Jahresabschluss 2012 hervor,
dass das Eigenkapital des Kon-
zerns und der Genussrechtsge-
sellschaft bereits Ende 2012 ne-
gativ war. Für die Verluste müs-
sen letztlich die Inhaber der Ge-
nussrechte geradestehen.

Anleger reagierten offenbar
alarmiert auf die Warnzeichen
und kündigten in Scharen ihre
Einlagen, die in der Regel nur ei-
ne vierwöchige Kündigungsfrist
haben. Der Verkauf neuer Ge-
nussrechte brach seit September
2013 imVergleich zu denVormo-
naten um 90 Prozent ein.

Überraschend kommt die Kri-
se nicht. Bereits am Freitag sagte
Fachanwalt ThorstenGeißler aus
Jena der taz: „Ich gehe davon aus,
dass hier bald ein Insolvenzver-
fahren ansteht. Die Unterneh-
menszahlen lassen keine andere
Auslegung zu.“

Geißler rät Prokon-Anlegern,
„alle Schritte einzuleiten, umvor
der InsolvenzanihrGeldzukom-
men“. Eine Sanierung hält Geiß-
ler nur für möglich, wenn die
Gläubiger massiv auf Forderun-
gen verzichten.

Zum Vorbild könnte der Kon-
zern Solarworld werden. Der So-
larmodulhersteller ist im ver-
gangenen August der Insolvenz
nur knapp entgangen, weil des-
sen Anleger aufmehr als 90 Pro-
zent ihrer Forderungen verzich-
teten.

Die Deutsche Schutzvereini-
gung für Wertpapierbesitz kriti-
siert, Prokons Ankündigungwir-
ke auf Anleger „schlichtweg wie
eine klassische Erpressung“. Jen-
seits seiner „Rundbriefe“ geht
der Konzern auf Tauchstation. In
der vergangenenWochemeldete
sich in der Prokon-Zentrale in
Itzehoe nur noch
ein Anrufbe-
antworter.
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Hamburg Seit Wochen schwelt der Konflikt zwischen Polizei und

Aktivisten. Innensenator Neumann dazu im taz-Interview

Provokation oder Protektion? Viele Hamburger protestieren gegen die starke Polizeipräsenz im sogenannten Gefahrengebiet. Das Schanzenviertel am 8. Januar 2014 Foto: Axel Heimken/dpa

......................................................
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Gebiet in Gefahr

■ Das Gefahrengebiet wurde am

4. Januar verordnet und umfasst

die Hamburger Stadtviertel Alto-

na, St. Pauli und Sternschanze.

■ Rechtsgrundlage: Seit 2005

dürfen in Hamburg solche Gebiete

eingerichtet und dort alle Bürger

verdachtsunabhängig kontrolliert

werden.

■ Einschränkung: Mit Wirkung

zum 9. Januar 18 Uhr wurde das

Gebiet in drei Inseln rund um drei

Polizeiwachen aufgesplittet. Kon-

trollen finden nur noch zwischen

18 Uhr und 6 Uhr statt.

■ Proteste: Nach der Verfügung

des Gefahrengebietes protestier-

ten wütende Bürger auf Facebook

und Twitter unter dem Hashtag

#gefahrengebiet. Hunderte tra-

ten zudem in Aktion: Es gab orga-

nisierte Stadtteilspaziergänge,

Kissenschlachten auf der Reeper-

bahn und zuletzt einen Flashmob

mit Klobürsten, die sich als Pro-

testsymbol etabliert haben.

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

......................................................
Michael Neumann

43, seit 2011 Innen- und Sportse-

nator (SPD) von Hamburg. Der Di-

plom-Politologe war von 1997 bis

2011 Abgeordneter in der Hambur-

gischen Bürgerschaft, davon seit

2004 als Fraktionsvorsitzender. Er

ist seit 2002 mit Aydan Özoguz,

Staatsministerin für Integration

im Bundeskanzleramt, verheiratet

und hat eine Tochter.

Innere Sicherheit war das alles
beherrschende Wahlkampfthe-
ma, und Schill schaffte aus dem
Stand 19,4 Prozent. Seitdem
glaubt Hamburgs SPD, mit lo-
ckerer Hand bei der Inneren Si-
cherheitWahlen sehr rasch ver-
lieren zu können.
Es ist schlicht die Aufgabe eines
Innensenators und der Polizei,
für Sicherheit und Ordnung zu
sorgen, egalwer regiert. Damuss
man nicht so viel psychologisie-
ren.
Sie haben seit derNacht zu Frei-
tag die Gefahrengebiete in
Hamburgräumlichundzeitlich
eingeschränkt. Wegen Erfolglo-
sigkeit oder aus Einsicht?
Die gesetzlichen Anforderungen
an die Verhängung eines Gefah-
rengebiets lagen nicht mehr in
demMaßevorwiebeiBeginnder
Maßnahmen am Wochenende
davor. Die Zahl festgestellter Ver-
stöße ist deutlich zurückgegan-
gen. Damit hat sich diese Maß-
nahme als Erfolgsgeschichte er-
wiesen. Ich hoffe, dass sich nun
die Lage weiter stabilisiert, so-
dass wir die Maßnahme in ab-
sehbarer Zeit ganz einstellen
können.DiePolizeiüberprüftdie
Situation täglich.
Aber die jüngsten Proteste ha-
ben Sie sich doch selbst heran-
gezüchtet. Ohne Gefahrenge-
biethätteesdochProtestedage-
gen logischerweisegarnichtge-
geben.
Es geht nicht um die friedlichen
Proteste, sondern um Gewaltta-
ten.
SiesindkeinVerwaltungsjurist,
sondernPolitologe.Dasollte Ih-

nen doch die Geschichte sozia-
ler Bewegungen und gesell-
schaftlicher Aufmüpfigkeit ge-
gen Obrigkeiten kein Buch mit
sieben Siegeln sein?
Für einen politischen Diskurs
bin ichimmerzuhaben.AberGe-
walt kann kein Teil desDiskurses
sein. Keine politische Fragestel-
lung, die es in Hamburg geben
mag, kann als Begründung für
Gewalttaten herangezogen wer-
den.
Wenn aber die Polizei Demons-
trationen sehr rasch oder – wie
Kritiker sagen – schon vor de-
ren Start stoppt, höhlt sie doch
das Recht der friedlichen De-
monstranten auf Versamm-
lungsfreiheit aus?
Versammlungsfreiheit bedeutet,
sich friedlich und ohne Waffen
unterfreiemHimmelzuversam-
meln. Deshalb höhlen die Ge-
waltbereiten und Gewalttätigen,
die gar kein politisches Anliegen
haben, die berechtigte und ver-
fassungsrechtlich geschützte
Demonstrationsfreiheit der
Friedlichen aus, nicht die Polizei.
Sie sehen keine politische Di-
mension, sondern nur Straftä-
ter?
Themen wie die Rote Flora oder
die Arbeitsmigranten aus
Westafrika werden da miss-
braucht von Menschen, die die-
sen Staat ablehnen. Zur friedli-
chen Lösung von Problemen
trägt das nicht bei.
Sie werfen also einem Teil des
linken oder autonomen Spek-
trums vor, gar nicht aus politi-
schenGründen zu agieren, son-
dern Themen wie Gentrifizie-

rung, Rote Flora oder Lampedu-
sa-Flüchtlinge zu instrumenta-
lisieren?
Ja. Die Menschen aus Westafrika
haben sich ja selbst sehrdeutlich
von jeder Form von Gewalt und
von Gewalttätern distanziert.
Darüber bin ich sehr froh. Damit
wird deutlich, dass auch sie
selbst den Eindruck haben, für
andere Zwecke missbraucht zu
werden.
Haben Sie eigentlich – imRück-
blick betrachtet – im Umgang
mit der Lampedusa-Gruppe
Fehler gemacht?
Diese Menschen haben den An-
spruch erhoben, ohne Nennung
ihres Namens und Schilderung
ihrer Fluchtgeschichte hier le-
ben und arbeiten zu dürfen. Das
ist gesetzlich nicht möglich und
auch eine Ungleichbehandlung
gegenüber Tausenden anderen
Flüchtlingen, die sich hier in das
vorgesehene ordnungsgemäße
Verfahren begeben.
Sie argumentieren auch jetzt
wieder nur ordnungspolitisch.
Politische Sensibilität spüre ich
bei Ihnen nicht
RechtundGesetzgiltnunmal für
alle gleich.
Die Debatte über die Lampedu-
sa-Flüchtlinge hat über Monate
eine Brisanz angenommen, die
mit zu den jüngsten Krawallen
geführt hat. Hätte man als ver-
antwortungsvoller Politiker
nicht viel mehr Fingerspitzen-
gefühl bei der Auslegung von
Gesetzen zeigenmüssen?
Esgab sehr frühhinterdenKulis-
sen sehr viele intensive Gesprä-
chemit derNordkirche. Sie hatte

„Der Staat darf sich
nicht erpressen lassen“
INTERVIEW Der Hamburger Innensenator Michael Neumann (SPD) über gewaltfreien
Diskurs, die Instrumentalisierung von Flüchtlingen und den Erfolg des Gefahrengebiets

INTERVIEW SVEN-MICHAEL VEIT

taz: Herr Neumann, betrachten
Sie die Bezeichnung „Roter She-
riff“ als Ehre oder Beleidigung?
MichaelNeumann: Ichwarnoch
nie einWestern-Freund. Aber ich
bin aus Überzeugung Sozialde-
mokrat. Die Farbe Rot steht mir
also gut.
DennochprofilierenSiesichge-
rade bundesweit als kompro-
missloser Verfechter von Recht
und Ordnung. Ebenfalls aus
Überzeugung?
Es geht nicht um Profilierung,
sondern um die ureigenste Auf-
gabe eines Innensenators: dafür
zu stehen, dass Recht undGesetz
eingehalten werden. Vor allem,
wenn PolizistInnen Opfer von
massiven Gewalttaten werden,
muss deutlich sein, dass ein An-
griff auf die Polizei ein Angriff
aufunsereganzeGesellschaft ist.
Ich persönlich fühlemichnicht
angegriffen.
Das ist Ihr Problem. Für mich
sindtätlicheAngriffeaufdiejeni-
gen, die das Gewaltmonopol des
Staates ausüben, Angriffe auf die
Grundfesten der demokrati-
schen Gesellschaft.
Leiden Hamburgs Sozialdemo-
kraten nicht vielmehr noch im-
merunterdemTrauma,dasssie
2001 nach 44 Jahren Dauerre-
gierens wegen des Themas In-
nere Sicherheit von der CDU
und dem Rechtspopulisten Ro-
naldSchill indieOppositionge-
schickt wurden?
Meines Erachtens ist die SPD da-
mals auch wegen anderer Män-
gel abgewählt worden.

diese Menschen aufgenommen
und kam dann in die Situation,
dieses Problem auf Dauer nicht
lösen zu können. Dabei haben
wir dann geholfen und gemein-
sam einen Weg gefunden. Aber
auch hier muss klar sein: Recht
und Gesetz gelten für alle. Der
Staat darf sich nicht erpressen
lassen.
Bei Ihrem Amtsantritt vor drei
Jahren sagten Sie im taz-Inter-
view, Sie wollten nicht „Ab-
schiebeweltmeister“ werden.
Finden Sie, dass Sie diesem An-
spruch gerecht geworden sind?
Ja. Wir gehen da sehr sensibel
vor. Und wir machen eine sehr
fortschrittliche und innovative
Integrationspolitik mit unserer
Einbürgerungsinitiative, durch
die allein im vorigen Jahr in
Hamburg mehr als 7.000 Men-
schendiedeutscheStaatsbürger-
schaft erhalten haben.
Führen Sie darüber Debatten
mit der neuen Staatsministerin
für Integration imBundeskanz-
leramt, ihrer Ehefrau Aydan
Özoguz?
Natürlich.Und insbesonderemit
meiner Entscheidung, die dop-
pelte Staatsbürgerschaft zuzu-
lassen, auchwenn die bundesge-
setzliche Regelung noch nicht
steht. Hamburg ist das einzige
Bundesland, dass diese Options-
pflicht bereits faktisch nicht

mehr anwendet. Die Staatsmi-
nisterin unterstützt das voll und
ganz.
Nochmal zurück: Welche Rolle
hat aus Sicht Ihrer Behörde bei
den jüngsten Auseinanderset-
zungen die Rote Flora gespielt?
Keine aggressive. Ich weiß aber
nicht, wie sich die Szene genau
positionieren wird. Es scheint
dort eine neue Form der Nach-
denklichkeit zu geben. Ich kann
da nur appellieren, den Weg des
politischenDialogs unter Akzep-
tanz der gegenseitigen Existenz
wieder zu beschreiten.
Vor etwa vier Jahren baten Sie
als damaliger SPD-Fraktions-
chef und Oppositionsführer in
der Hamburgischen Bürger-
schaft die Hamburger taz-Re-
daktion, Ihnen direkte Gesprä-
che mit der Roten Flora zu ver-
mitteln. Die Rotfloristen lehn-
ten damals dankend ab. Wäre
jetztwiederZeit fürGespräche?
Voraussetzung für alle Gesprä-
che, die ich gerne führe, ist das
Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit.
Von Ihnen oder von der Roten
Flora?
Bei mir ist das fraglos der Fall,
beim Gesprächspartner hoffent-
lich auch.
Dann übermitteln wir hiermit
gerne Ihr Gesprächsangebot.
Danke. Gespräche sind immer
besser als Gewalt.

Lass uns reden – Innensenator Michael Neumann Foto: Maja Hitij/dpa
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Ukraine Zehntausende protestieren in Kiew gegen die Regierung.

Aber die Opposition ist nur eine Zweckgemeinschaft

Protest am Sonntag in Kiew. Doch die Protagonisten Klitschko, Tjagnibok und Jatsenjuk (von rechts) haben nur wenig gemeinsam Fotos: reuters

den Übergriffen der Polizei, aber
auch davon, dass sich die Regie-
rung keinen Zentimeter bewegt
hat. Immerhin haben sich am
Sonntag noch einmal Zehntau-
sende in Kiew versammelt.

Erst für 2015 stehenPräsident-
schaftswahlen an – Zeit genug,
damit sich die Opposition for-
miert oder gegenseitig demon-
tiert. Aber kann man überhaupt
von einer Opposition sprechen –
oder sind es nicht in Wahrheit
sehr unterschiedliche Parteien,
die da auf dieMacht spekulieren,
geeint nur im Feindbild der be-
stehenden Regierung und von
Präsident Janukowitsch? In der
EuropäischenUnion, dem leuch-
tenden Vorbild der ukrainischen
Demokraten, wären gemeinsa-
me Proteste von Liberalen und
offenen Antisemiten nur schwer
vorstellbar. In derUkraine findet
genau das statt.

Drei oppositionelle Parteien
kämpfen um die Zustimmung
desVolkes: die liberaleUDAR, die
liberalkonservative Vaterlands-
partei und das rechtsradikale
Bündnis Swoboda. Da ist Vitali
Klitschko, der frühere Boxwelt-
meister im Schwergewicht. Der
bislanggrößteCoupseinerPartei

istderNameselbst:UDARisteine
Abkürzung für Ukrainische De-
mokratische Allianz für Refor-
men, bedeutet gleichzeitig aber
auch „Faustschlag“ –, eine klare
Anspielung auf die Qualitäten
des Profiboxers.

Klitschkos Popularität erklärt
sich nicht nur dadurch, dass er
als Sportler im ganzen Land be-
kannt ist und verehrt wird, son-
dern auch durch seine Unver-
brauchtheit. Er ist ein neues Ge-

sicht in der Politik, von vielen als
integrerMannmit westlicher Er-
fahrung angesehen, jemand, der
sein Land verändern will.

Seine Partei ist eine bunte
Truppe von alten und neuen Ge-
sichtern. Hier finden sich auch
einige Politiker des ehemaligen
Präsidenten Wiktor Juschtschen-
ko, der im Zuge der Orangen Re-
volution 2004 die Präsidenten-

Im Protest geeint, in der Politik gespalten
OPPOSITION Antisemitische Rechtsradikale und liberale Demokraten: Die Hoffnungsträger in der Ukrainemögen
gemeinsamdemonstrieren. Doch ihre politischen Konzepte sind unvereinbar. Kein gutes Omen für die Zukunft

Klitschko ist ein neues
Gesicht in der Politik,
von vielen als integrer
Mannmit westlicher
Erfahrung angesehen

AUS LEMBERG JURI DURKOT

Es waren Studenten, die als erste
aus Protest auf die Straßen gin-
gen. Die jungen Leute fühlten
sich durch die plötzliche Abkehr
vonderEuropäischenUnionund
den Schwenk der ukrainischen
Regierung Richtung Russland in
ihrenHoffnungen auf eine euro-
päische Zukunft betrogen. Eine
ihrer ersten Forderungen lautete
imNovember 2013: „KeinePoliti-
ker!“ Als die ersten Camps in der
Hauptstadt Kiew aufgeschlagen
wurden, gab es zunächst zwei
Zeltstädte. Die eine auf dem Un-
abhängigkeitsplatz (Majdan) –
ohne Parteifahnen. Die andere,
vondenOppositionsparteien or-
ganisiert, wenige hundert Meter
weiter auf dem Europäischen
Platz. Erst das brutale Vorgehen
der Polizei gegen friedliche De-
monstranten führte beide Pro-
testlager zusammen.

Es sinddieOppositionspartei-
en, von denen heute in entschei-
dendem Maße die Zukunft der
Ukraine abhängt. Ein schneller
Erfolg der Massenproteste er-
scheint immer unwahrscheinli-
cher. Man ist müde geworden,
von der winterlichen Kälte, von

bungwar das gewaltsame Vorge-
hen vonMitgliedern der Sonder-
einheit Berkut gegen Demonst-
ranten am vergangenen Freitag-
abend in Kiew.

Dabei war auch der Oppositi-
onspolitiker und frühere Innen-
minister Juri Luzenko verletzt
worden. Das Innenministerium
teilte mit, 20 Sicherheitskräfte
seien bei den Zusammenstößen
ebenfalls verletzt worden.

Luzenko, einVertrauterder in-
haftierten Oppositionsführerin
Julia Timoschenko habe eine Ge-
hirnerschütterung, eine Platz-
wunde sowie Blutergüsse erlit-
ten, sagte seineEhefrau Irina.Wi-
dersprüchliche Angaben gab es
darüber, obder49-Jährigedie In-

tensivstation einerKiewerKlinik
verlassen habe. Auch vier De-
monstranten lagen am Sonntag
noch im Krankenhaus.

Luzenkohabe zwischenNatio-
nalistenundMitgliedernderEin-
heit Berkut vermitteln wollen,
sagte seine Frau. Dabei sei er von
Polizisten auf den Kopf geschla-
gen worden. Luzenko war imDe-
zember 2010 verhaftet und in ei-
nem umstrittenen Verfahren
wegen Amtsmissbrauchs verur-
teilt worden. Im April 2013 hatte
ihn Präsident Wiktor Januko-
witsch begnadigt und aus der
Haft entlassen.

Die Opposition um Boxwelt-
meister Vitali Klitschko verur-
teilte den Polizeieinsatz scharf.

Die Wut der Bürger ebbt nicht ab
GEWALT Nach erneuter
Polizeigewalt gehen
wieder Zehntausende
Ukrainer auf die Straße.
Unter den Opfern: ein
ehemaliger Minister,
der schlichten wollte

KIEW dpa/taz | Die Protestbewe-
gung in der Ukraine könnte neu-
en Auftrieb bekommen: Am
Sonntag versammelten sich in
der Hauptstadt Kiew erneut
50.000 Demonstranten, um ge-
gen die Regierung vonWiktor Ja-
nukowitsch zu demonstrieren.
Mit ein Auslöser für die Kundge-

Hingegenmachte die regierende
Partei der Regionen von Präsi-
dentWiktor Janukowitsch Provo-
kateure aufseiten der nationalis-
tischen Oppositionspartei Swo-
boda (Freiheit) verantwortlich.

Die Swoboda-Anhänger hat-
ten am Freitagabend gegen die
Verurteilung von drei Ultrana-
tionalisten zu je sechs Jahren
Haft protestiert und versucht,
das Gerichtsgebäude zu blockie-
ren. Die Männer hatten 2011 ei-
nenAnschlag auf eine Lenin-Sta-
tue im Ort Borispol bei Kiew ge-
plant. Unterdessen leitete die
Staatsanwaltschaft Ermittlun-
gen wegen Amtsmissbrauchs,
aberauchmehrereVerfahrenge-
gen Demonstranten ein.

stichwahl gewann. Im Parteipro-
gramm stehen Grundsätze über
die Zivilgesellschaft, die Stär-
kung des Mittelstands, eine Jus-
tizreform, die Verbesserung der
kommunalen Selbstverwaltung,
Bürgernähe und Korruptionsbe-
kämpfung.

UDAR tritt für einen Einheits-
staat mit Ukrainisch als einziger
Staatssprache auf. Diese beiden
Punkte gelten als eine heilige
Kuh für die Opposition. Sie tra-
gen einerseits zur Mobilisierung
bei, verbauen aber letztlich die
Chancen im Osten des Landes,
dort, wo die meisten russisch-
sprachigen Menschen leben. So
hat UDAR in den Regionen Do-
nezk und Lugansk zuletzt nicht
einmal fünf Prozent der Stim-
men erhalten.

Klitschko behauptet, der
Hauptgeldgeber von UDAR zu
sein. Doch Beobachter bezwei-
felndas. Sosoll auchderOligarch
Dmytro Firtaschdie Partei finan-
ziell unterstützen.

In allen Meinungsumfragen
ist Klitschko der aussichtsreichs-
te Kandidat im Zweikampf mit
Präsident Janukowitsch. Doch
der Weg bis zur Wahl ist noch
lang. Beobachter halten es für

möglich, dass man versuchen
wird, Klitschko von den Wahlen
auszuschließen, wenn er zu ge-
fährlich wird. Und das Klitschko
als gemeinsamer Kandidat der
Opposition bereits in die erste
Runde startet, erscheint derzeit
eher unwahrscheinlich.

Denn auch Arseni Jatsenjuk,
der Fraktionsvorsitzende der Va-
terlandpartei, rechnet sichChan-
cenaus.Vaterland,das istdiePar-
tei der ehemaligen Regierungs-
chefin Julia Timoschenko, die
seit August 2011 aufgrund eines
dubiosen Urteils im Gefängnis
sitzt. Dadurch hat der 40-jährige
studierte Jurist praktisch den
Vorsitz übernommen.

Jatsenjuk hat in seinem Leben
bereits zahlreiche Ämter beklei-
det. Er war Vizepräsident der Na-
tionalbank, Wirtschaftsminister,
Außenminister und Parlaments-
präsident.DasProgrammderVa-
terlandspartei, die ebenfalls von
Oligarchen wie dem Mäzen und
Unternehmer Wiktor Pintschuk
unterstützt wird, bleibt wolkig.
Dort ist von Strukturreformen
der Staatsmacht, einem gerech-
ten Staat, der einwürdiges Leben
ermöglicht sowie einem europä-
ischen Weg, der den ukraini-

schen Eigenarten am besten ent-
spreche, die Rede.

AuchwenndieVaterlandspar-
tei traditionell als links derMitte
eingestuft wird, gibt es kaum
große programmatische Unter-
schiede zur UDAR. Auch Jatsen-
jukwürde inderStichwahlgegen
Janukowitsch mit klarem Vor-
sprung gewinnen, allerdings wä-
re dieser nicht mehr so deutlich.

Der dritte Partner in dieser
seltsamen Opposition ist die na-
tionalistische Partei Swoboda
(deutsch: Freiheit). Deren Vorsit-
zender Oleg Tjagnibok hat eben-
falls Ambitionen auf das Präsi-
dentenamt, auch wenn er wohl
die geringsten Chance hätte. Sei-
ne Partei bewegt sich zwischen
Rechtspopulismus und Rechts-
radikalismus mit rassistischen
Elementen und hat sich bisher
vor allem durch derbe Sprüche
und die Zerstörung von Lenin-
Denkmäler hervorgetan. Der
Swoboda-Abgeordnete Igor Mi-
roschnischenko sorgte im No-
vember 2012 für einen Skandal,
als er die ukrainischstämmige
US-SchauspielerinMilaKunis als
„dreckige Jüdin“ bezeichnete.
Vor 13 Tagen veranstalteten Swo-
boda-Anhänger in Kiew unter
Schlachtrufen wie „Sieg der Uk-
raine und Tod den Feinden“ ei-
nen Marsch zum Gedenken an
Stefan Bandera. Der Partisanen-
kämpfer im Zweiten Weltkrieg
wird im Westen der Ukraine als
Held verehrt, im Osten gilt er als
ein Kollaborateurmit den Nazis.

Swoboda findet vor allem im
Westen der Ukraine Unterstüt-
zung, aber auch bei jungen Leu-
ten, die die Sowjetzeit nicht
mehr erlebenmussten, eine hef-
tige Abneigung gegen Russland
hegen und nach einer Identität
für sich und ihr Land suchen.

Die Partei ist einmehr als pro-
blematischer Partner für die bei-
den anderen Oppositionspartei-
en. Diese müssen aber befürch-
ten, nicht nur die Nationalisten,
sondernauch zahlreicheProtest-
wähler andie Rechtsradikalen zu
verlieren, sollten sie die Zusam-
menarbeit beenden.

So muss der dreiköpfige Dra-
chen zusammenhalten und hof-
fen, dass man zusammen eine
durchschlagende Strategie ent-
wickelt, und das Vertrauen der
Wähler nicht verliert.

Dennochbleibt die Frage,wel-
chen Weg die Ukraine nimmt,
sollte diese Opposition wirklich
ans Ruder kommen. Zumindest
eines ist klar: Schafft es Swoboda,
ihre Position zu stärken und zu
einem maßgeblichen Player in
einer neuen Regierung zu wer-
den, verheißt das für die Zukunft
des Landes nicht Gutes.
(Mitarbeit: Andrej Nesterko,
Kiew)
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Katholische Kirche Der Kölner Kardinal Meisner hat seinen Rückzug angekündigt.

Nunhoffen viele, das Bistumkönnte zumehrDemokratie finden

Nichtreligiöse Kunst bezeichnete er einmal als „entartet“: Joachim Kardinal Meisner in seiner Kölner Residenz Foto: Oliver Berg/dpa

Der Abtreibungsgegner for-
cierte den Ausstieg aus dem Sys-
temderSchwangerenkonfliktbe-
ratung.DerCDUrietMeisner,das
C im Namen zu streichen, wenn
sie kein eindeutiges Votum für
das ungeborene Leben abgebe.
Kunst in der Kirche ohne religiö-
sen Bezug nannte er „entartet“.
DemAtheistenundGlaubenskri-
tiker Richard Dawkins hielt er
vor, sein Menschenbild ähnele
dem der Nazis.

WirdseinNachfolgerdieharte
Linie fortführen? Oder wird er
dieKircheöffnen, sie frische Luft
atmen lassen?

Domglocken im Handy

Ein Mann, der sich nicht länger
duckenwill, lebtnurvierKilome-
ter Luftlinie vom Dom entfernt.
Die in Ritualen erstarrte katholi-
sche Kirche ist weit weg. Hanno
Weinert-Sprissler, 46 Jahre, Drei-
tagebart, Polohemd, öffnet die
Wohnungstür. Im ersten Stock
spielen seine zwei kleinen Kin-
der. Im Erdgeschoss serviert der
Gastgeber am großen Esstisch
Cappuccino. Als Miteigentümer
einer Medienagentur konnte
Weinert-Sprissler es sich leisten,
die geräumige Wohnung zu kau-
fen.AlsereinenAnrufbekommt,
dringt aus seinem Handy lautes
Glockengeläut. „Das istderDom“,
sagt Weinert-Sprissler lächelnd,
„das kleine Chorgestühl.“ Die ka-
tholische Kirche ist ganz nah.
Weinert-Sprissler ist Diakon –
undMitinitiator der „Kölner Kir-
cheninitiative“.

Unter diesem Namen veröf-
fentlichten 19 Frauen und Män-
ner, darunter zwölf Pfarrer und
vier Diakone, Anfang Dezember
im Internet einen offenen Brief.
Darin bitten sie den „verehrten
Heiligen Vater Franziskus“ und
die Mitglieder des Kölner Dom-
kapitels um einMitspracherecht
bei der Neubesetzung des Bi-
schofssitzes. „Für eine von An-
fanganguteBeziehungderGläu-
bigen zu ihrem zukünftigen Erz-
bischof“, schreiben sie, „wäre de-
ren Einbeziehung wünschens-
wert.“ Deshalb bitten sie den
Papst: „Bestimmen Sie gemein-
sammit den Katholiken des Erz-
bistums einen neuen Erzbischof,
eine gemeindenahe Person.“

MeisnersName taucht in dem
Brief nicht auf.Überhaupt ist das
Schreiben betont verbindlich ge-
halten. Papst Franziskus umwer-
ben sie als Mann, der in kurzer
Zeit bereits „vieles in Bewegung
gebracht“ und „Hoffnung“ gesät
habe. Franziskus hat im Novem-
ber eine „heilsame Dezentrali-
sierung“ der Kirche gefordert.
Umsichkirchenrechtlichabzusi-
chern, beruft sich die Initiative
gar auf zwei Päpste, die ebenfalls
für eineWahl der Bischöfe durch
ihre Gemeinde plädierten – im
5. Jahrhundert.

Mittlerweile haben fast 1.100
Menschen, viele davon Priester
und Gemeindemitarbeiter, den

Brief unterzeichnet. Das kirchli-
cheBodenpersonalwillDeutsch-
landsgrößtesBistumdemokrati-
schermachen.

„Wirklich etwas in der Kirche
bewegen können die“, sagt Wei-
nert-Sprissler, „die in der Kirche
ein Amt haben.“ Er selbst ent-
schied sich erst mit Mitte 30 für
eine Laufbahn in derKirche. Dia-
kone sind Geistliche, aber ohne
dieWeihe zumPriester. Die Erin-
nerung daran, wie sein Vater
1989 an Krebs starb, hatte Wei-
nert-Sprisser nie losgelassen. Er
wollte helfen. Schließlich be-
ganner 2005mit derAusbildung
zum Diakon. Heute macht er in
einer Gemeinde in Köln „ganz
normale Diakonentätigkeit: tau-
fen, trauen, beerdigen“.

Seit Veröffentlichung des
Briefes weht ihm ein schneiden-
derWind ins Gesicht. „Die ersten
Tage über wurden wir von den
Ultrakonservativen scharf ange-
gangen“, sagt Weinert-Sprissler
am Esstisch. Sein achtjähriger
Sohn schleicht in die Wohn-
küche. Weinert wartet, bis er
wieder gegangen ist, dann sagt
er: „AufFacebookwünschtenuns
Leute auf den Scheiterhaufen.
Und meine Seelsorger-Kollegen
schwiegen auffällig.“ Ein Be-
kannter habe ihm geraten:
„Hanno, lass das, du hast
Familie.“

Der Widerstand gegen jede
Veränderung ist massiv. Das Fo-
rum Deutscher Katholiken, ein
Meisner nahestehender Zusam-
menschluss„papst-undkirchen-
treuerKatholiken“,deutetdenof-
fenen Brief als „Kampagne um
eine ‚andere Kirche‘“.

Weinert-Sprissler sieht das
anders: „Wir sind keine Revoluz-
zer“, sagt er mit ruhiger Stimme.
„Wir fordern nichts Radikales.
Der Brief ist eine freundlich ge-

Das Atmen
in der Kirche
In Köln, im größten deutschen Bistum,
fordern Pfarrer und Diakone Mitsprache
derGläubigen bei derWahl des Erzbischofs.
Haben sie damit Erfolg, könnten sie die
katholische Kirche verändern

AUS KÖLN MATTHIAS LOHRE

Wie sonst wo auf der Welt, so
schreitet auch der Kölner Erzbi-
schof unter Orgelklang durchs
Kirchenschiff zum Altar. Und
wie überall predigt er, betet und
segnet. Doch diese Messe am
Morgen des Dreikönigstages ist
etwas Besonderes. Joachim Kar-
dinal Meisner schreitet durch
den Dom, flankiert von Bischö-
fen aus mehreren Ländern. Die
Orgel braust wie ein Orkan, und
in den Stuhlreihen stehen Tau-
sende Besucher. Der Kölner Erz-
bischof ist einer dermächtigsten
Männer der katholischenKirche.

Am Altar angekommen, er-
zählt Meisner die Geschichte der
Heiligen Drei Könige. Der Stern
habe ihnen in finsterer Nacht
denWeg zumGeburtsort Jesuge-
wiesen – die ewig gleiche Ge-
schichte von der Reise vomDun-
kel ins Licht. Dem Mann im bei-
gen Bischofsgewand ist sie An-
lass, sein Lieblingsthema anzu-
sprechen. Durchs Kirchenschiff
klingt seine Klage „über die un-
geheure Verfinsterung Gottes in
unserer Zeit“. Überall sieht Meis-
ner Auflösung und Zerfall. Nun
kommt er selbst an ein Ende.

Der Erzbischof hat seinen
Rückzug angekündigt, erwartet
wird er für Anfang März. Das
stürzt viele Beobachter in Sorge.
Nicht, weil sie dem 80-Jährigen
nachtrauern würden, im Gegen-
teil. Sie fürchten, der Nachfolger
könne sein wie Meisner.

Köln gilt als extrem tolerant,
Meisnernicht.Ausgerechnetden

der Stuhl von Franz-Peter Te-
bartz-van Eltz. Köln ist überall.

Haben die Initiativler konkre-
te inhaltliche Forderungen, ei-
nen Favoriten fürs Bischofsamt?
Die drei Männer schauen einan-
der an. Heikle Frage. Dann sagt
Werner: „Viele wollen einfach ei-
nen Bischof, der den Menschen
zugewandt ist, der offen ist.“
Mollberg ergänzt: „Die Gemein-
demitglieder wollen vor allem
fühlen, dass sie mit ihren Fähig-
keiten angenommenwerden.“

Wie soll die Gemeinde den Bi-
schof bestimmen? Durch Reprä-
sentanten? Oder soll jeder Gläu-
bige eine Stimme in geheimer
Wahl erhalten? Die Vorstellung
findetWerner zu radikal: „Demo-
kratie und Kirche schließen ein-
ander in gewisser Weise aus. Un-
ser Grundgesetz ist die Bibel –
und die Tradition.“

Noch ist nicht klar, ob sich die
Verbindlichkeit der drei, ihr „Wir
wollen doch nur reden“, als ihre
größte Stärke erweisen wird.
Oder als ihre fatale Schwäche.

Was auch immer die nächste
Zeit bringen wird: Die drei von
derKircheninitiativewerdenkei-
ne Revoluzzer werden, sondern
treue Katholiken bleiben. Jeden
Bischof, der auf JoachimMeisner
folgt, werden sie hinnehmen. Sie
werden nicht laut protestieren.

AmMorgen imDomhatMeis-
ner lange über die Bedeutung
derHeiligenDrei Könige gespro-
chen. Über den allerorten ver-
schütteten Glauben, über Krisen
und Bewährungen. Die Worte
hallten durchs Kirchenschiff, es
war einer seiner letzten großen
Auftritte im Amt. Die Predigt
schloss er mit den Worten: „Ich
wünsche mir und euch allen,
dass wir ein wenig friedlicher
aus demUmbruch herausgehen,
als wir hereingekommen sind.“

äußerte Bitte.“ Tatsächlich gibt
esweit lautere Rufer nachVerän-
derung. Bereits Ende November
urteilten sechs prominente Ka-
tholiken in einer „Denkschrift“:
„KardinalMeisner neigte […] da-
zu,dieModerneinsgesamtzune-
gieren.“ Folge sei „derRückzug in
ein Ghetto demonstrativer Or-
thodoxie“.

Die Bibel ist Leitlinie

Warumsolltedaausgerechnetei-
ne „freundlich geäußerte Bitte“
zum Problem für die Kirchen-
oberenwerden?Daswirdklar,als
esanderTürklingelt.AndenEss-
tisch tretendie beidenMitinitia-
toren der Initiative: Georg Moll-
berg,66 Jahre,weißesHaar.Moll-
berg hat drei erwachsene Söhne
und ist Diakon im rheinland-
pfälzischen Unkel. Und Michael
Werner, 47, rheinischer Akzent.
Werner ist Vater zweier Töchter
und Diakon im nahen Rösrath.
Auch sie zählen zum mittleren
Management der Kirche: Män-
ner, die ihreGemeindengut ken-
nen, aber anders als Priester
ebenso das Familienleben.

Gerade weil sie keine „Revo-
luzzer“ sind, können Traditiona-
listen sie nicht so leicht als Fein-
de des Glaubens abtun. Früher
oder später, so die Hoffnung der
drei, müsse das Domkapitel mit
ihnen reden. Einen Vertreter ha-
ben sie gar zu einer Diskussion
am 23. Januar eingeladen. Titel
derVeranstaltung: „Lasstunsden
Bischof wählen!“ Bislang
schweigt die Bistumsleitung.

Denn jedes Wort, das in Köln
in Sachen Bischofswahl fällt,
wird bundesweit gehört. In die-
sem Jahrwerden auchdie Posten
in Freiburg und Hamburg neu
besetzt. Die Bischofssitze in Er-
furt und Passau sind schon län-
ger vakant. In Limburg wackelt

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

......................................................
Die Bischofswahl

■ Nur unter massivem Druck des

Vatikans wurde Joachim Meisner

1989 Erzbischof von Köln. Papst Jo-

hannes Paul II. wollte, dass sein

Gefolgsmann die größte Diözese

Deutschlands leitet.

■ Ein Konkordat, 1929 abge-

schlossen zwischen dem Land

Preußen und dem Vatikan, sichert

dem Kölner Domkapitel eigentlich

ein Mitspracherecht bei der Beset-

zung des Postens zu. Das Gremium

darf eine Liste mit Kandidaten

nach Rom schicken. Der Vatikan

setzt „unter Würdigung“ der Vor-

schläge eine Dreierliste auf. Dar-

aus soll das Domkapitel „in freier,

geheimer Abstimmung“ einen

Erzbischof wählen.

■ Doch Meisner erhielt keine

Stimmenmehrheit. Der Vatikan

bestand auf seiner Wahl, die An-

gelegenheit geriet zum Politikum.

Schließlich fügten sich die Kölner.

Meisner sagte bei seiner Amtsein-

führung: „Sie wollten mich nicht,

ich wollte sie nicht, also haben wir

eine gemeinsame Basis.“ (mlo)

„Wir sind keine Revo-
luzzer. Wir fordern
nichts Radikales. Der
Brief ist eine freund-
lich gemeinte Bitte“
HANNO WEINERT-SPRISSLER, DIAKON

damaligen Bischof von Berlin
schickte Papst Johannes Paul II.
1989 an den Rhein. Das Erzbis-
tumstandKopf,musste sichaber
beugen. Am Tag von Meisners
Amtseinführung entrollten De-
monstranten Spruchbänder:
„Sehet, da kommt der Hirte, den
kein Schaf hier wollte.“

Joachim Kardinal Meisner ist
einMannder ostdeutschenDias-
pora. In der DDR, erzählt er gern,
habe die Kirche ihm und seiner
Familie „den inneren Freiraum
gegeben […], dass wir den Rü-
ckengeradehaltenkonnten,dass
wir uns nicht ducken mussten“.
Dafürmüssen sich heute andere
ducken.

Will mitreden können: Hanno Wei-
nert-Sprissler Foto: Matthias B. Michel
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NACHRICHTEN

UMSTRITTENER WECHSEL

Pofalla erst im Jahr 2015 zur Bahn
SEXUALITÄT IM BILDUNGSPLAN

Veranstaltung in

Stuttgart geplatzt

STUTTGART |WegenzuvielerAn-
meldungen wurde eine umstrit-
tene Veranstaltung über „Akzep-
tanz sexueller Vielfalt an Schu-
len“ in Stuttgart abgesagt. Seit
Tagen wird debattiert, ob diese
Offenheit im Bildungsplan vor-
geschriebenwerdendarf. Bei der
VeranstaltungderEvangelischen
Lehrergemeinschaft sollte Kin-
derärztin Christl Vonholt spre-
chen, die Homosexualität für
heilbar hält. Eine Gegendemo
war angekündigt. Eine Petition
gegen mehr Akzeptanz hat in-
zwischen über 100.000 Unter-
zeichner. (taz)

WULFFS DARSTELLUNG

Glaeseker

widerspricht

HANNOVER |OlafGlaeseker, frü-
herer Sprecher von Christian
Wulff,hatderDarstellungdesEx-
bundespräsidenten widerspro-
chen, nichts von den Urlauben
bei Partymanager Manfred
Schmidt gewusst zu haben. Glae-
seker ist wegendieser Reisenwe-
gen Bestechlichkeit angeklagt.
„Ich hätte einen Vermerk darü-
ber schreiben sollen“, dass es ein
enges Verhältnis inklusive ge-
genseitiger Besuche zu Schmidt
gegeben hat, sagte er dem Spie-
gel. Das habe er jedoch nicht ge-
tan, „weil ich wusste, dass Wulff
dies wusste“. (dpa)

GLAUBENSPRÄFEKT

Gerhard Ludwig

Müller wird Kardinal

ROM | Gerhard Ludwig Müller,
ehemaliger Regensburger Bi-
schof und Präfekt der Glaubens-
kongregation, wird in den Kardi-
nalsstanderhoben.Müller istun-
ter den insgesamt 16 Erzbischö-
fen, die Papst Franziskus bei ei-
nemKonsistoriumam22. Febru-
ar zu Kardinälen machen will.
Die neuen Kardinäle stammten
aus zwölf Ländern und allen Tei-
len der Welt, teilte der Papst ges-
tern in Rom mit. Müller gilt als
Hardliner unter den deutschen
Bischöfen. Grundlegende Refor-
men in der katholischen Kirche
lehnt der 66-Jährige ab. (dpa)

DAS WETTER

Kälter, aber anfangs

noch sonnig

Es wird kälter in dieser Woche,
auch wenn der Wochenstart
noch ziemlich sonnig ist. Nach
einer kalten und teils glatten
Nachtbleibt esheutenordöstlich
vonElbeundSaaleundingroßen
Teilen Bayerns meist trocken
und es ist noch länger heiter und
freundlich. Dann nehmen die
Wolken ausWestenmit Regen im
Gepäck zu und erreichen am
Nachmittag auch Meck-Pomm.
DieHöchsttemperaturen
erreichen2Gradinder
Oberpfalz und mil-
de 12 Grad am
Rhein.

Ursula von der Leyen macht
die Kaserne zum Ponyhof

BERLIN dpa/taz | Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen
willdieBundeswehrzueinemfa-
milienfreundlichen Unterneh-
men umbauen. „Mein Ziel ist es,
die Bundeswehr zu einemder at-
traktivsten Arbeitgeber in
Deutschland zu machen. Das
wichtigste Thema ist dabei die
Vereinbarkeit vonDienst und Fa-
milie“ sagte die CDU-Politikerin
der Bild am Sonntag.

DieTruppemüsseDienst-und
Familienzeiten besser aufeinan-
der abstimmen. „Unsere Solda-
tinnenundSoldatenliebenihren
Beruf, aber sie möchten auch,
dass ihre Ehenhalten und sie ein
glückliches Familienleben füh-
ren.“ Künftig sollen Soldaten
nach dem Willen der Ministerin
ganz selbstverständlich Teilzeit-
möglichkeiten nutzen können,
etwa die Option einer Drei- oder
Viertagewoche in einer Famili-
enphase, ohne Karriererück-
schritte. „Ich denke auch an Le-
bensarbeitszeitkonten, auf die
Überstunden eingezahlt werden
und von denen Freizeiten abge-
hoben werden können, sei es für
die Betreuung von kleinen Kin-
dern oder alter Eltern.“

Die häufigen Versetzungen
der Soldaten will von der Leyen
auf das Notwendige begrenzen.
Karriere bei der Bundeswehr
dürfe im Regelfall nicht bedeu-
ten: immer im Dienst und alle
paar JahreeinUmzug. „Ichwerde
mir das Systemder nahezu auto-
matischen Versetzungen alle
zwei bis drei Jahre genau anse-
hen.“ Steile Karrieren gingen
auch in großen Wirtschaftskon-
zernennichtohnehäufigePositi-
ons- und Ortswechsel. Für die
meisten Soldatinnen und Solda-

ten sei dies womöglich aber
nicht immer sinnvoll.

Als eine der ersten Maßnah-
men plant von der Leyen den
Ausbau der Kinderbetreuung in
denKasernen. Für die Betreuung
in Randzeiten sollte stärker mit
flexiblen Tagesmüttern gearbei-
tet werden.

SPD: Besser als de Maizière

Der Wehrbeauftragte Hellmut
Königshausbezeichnete imHan-
delsblatt die Familienfreund-
lichkeit als einen entscheiden-
den Baustein der Bundeswehrre-
form. Die persönlichen Härten
im Dienst verlangten, dass das
Möglichste für ein familien-
freundliches Arbeitsumfeld ge-
tan werde. Die schlechte Verein-
barkeitvonBerufundFamilieso-
wie das beruflich notwendige
Pendeln sind häufig genannte
Kritikpunkte der Soldaten.

SPD-Verteidigungsexperte
RainerArnoldsagtederLeipziger
Volkszeitung, es sei bekannt,
„dass die Ministerin sehr schnell
Überschriften setzt“. Abergrund-
sätzlich unterstütze seine Partei
die Abkehr vomDenken des frü-
heren Verteidigungsministers
Thomas de Maizière (CDU), „der
die Soldaten in erster Linie als
Soldaten, als Beamte betrachtet
und der nur das Dienen im Auge
gehabt“ habe.

Für die Linksfraktion nannte
die Abgeordnete Inge Höger die
Ankündigungen blanken Hohn.
„Es gibt keine Teilzeitkriege und
keine familienfreundlichen Mi-
litäreinsätze, doch genau solche
Auslandseinsätze sind in der
Zwischenzeit das Kerngeschäft
der Bundeswehr.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

BUNDESWEHR Verteidigungsministerin verspricht
bessere Kinderbetreuung undmehr Sesshaftigkeit

Muss um ihren Platz an der Spitze der Europafraktion fürchten: Rebecca Harms Foto: M. Gambarini/dpa

Kann jetzt noch ein bisschen Urlaub
machen: Ronald Pofalla Foto: reuters

verabredet“worden, „dasswir ei-
ne steuerliche Flankierung brau-
chen“. IhrMinisteriumwürdege-
rade berechnen,wie hoch die zu-
sätzlichen Steuermittel ab 2018
seinmüssten, damit der Renten-
beitrag stabil bleibt.

Der Steuerzuschuss soll be-
reits jetzt in allen anstehenden
Gesetzen verankert werden – im
neuen Rentengesetz genauso
wie indermittelfristigenFinanz-
planung für den Bundeshaus-
halt. Mit dem Entwurf fürs Ren-

tenpaket will Nahles „noch in
diesemMonat ins Kabinett“.

Schäuble hingegenhält nichts
davon, schon jetzt einen Steuer-
zuschuss in die Gesetze zu
schreiben. Ab 2017 gebe es eine
neue Regierung, „und man wird
sehen müssen, wie sich die Situ-
ation dann präsentiert“, sagte er
der Rheinischen Post.

Bisher erhalten Mütter für je-
des Kind, das nach 1992 geboren
wurde, drei „Eckpunkte“ in der
Rentenversicherung. Für Kinder

Schäuble bremst Nahles’ Rentenpläne
KOALITION Arbeitsministerin will mehr Steuergelder für die Rente. Finanzministerium hält dagegen

BERLIN dpa/taz | Es war ein Ge-
fecht per Zeitungsinterview: Ar-
beitsministerin Andrea Nahles
(SPD) und Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU) haben sich
über die Frage gestritten, wie die
erhöhte Mütterrente ab 2018 fi-
nanziertwerden soll – über Steu-
ern oder durch die Rentenkasse?

Nahles ist für die Steuerfinan-
zierung. In einem Interview mit
der Süddeutschen Zeitung sagte
sie am Wochenende, bei den Ko-
alitionsverhandlungen sei „klar

vor 1992 gibt es nur einen „Eck-
punkt“. Künftig sollen es zwei
„Eckpunkte“ sein. Umgerechnet
sinddiesetwa330EuroRentepro
Jahr, was die Rentenkasse jähr-
lich 6,6 Milliarden Euro kostet.

Hochrechnungen zeigen, dass
die Überschüsse in der Renten-
kassebis2017ausreichen,umdie
Mütterrente zu finanzieren. Ab
2018 stellt sichdanndieFrage, ob
der Rentenbeitrag oder der Bun-
deszuschuss erhöht wird. UH

Meinung + Diskussion SEITE 12

BERLIN | Eine zeitliche Verschie-
bung soll den umstrittenen
Wechsel von Exkanzleramtschef
Ronald Pofalla (CDU) in den
Bahn-Vorstand laut Spiegel doch
noch möglich machen. Danach
könntePofalla seinenneuenPos-
ten erst im kommenden Jahr an-
treten unddamit deutlich später
als derzeit diskutiert. „Je später
er anfängt, desto besser“, zitiert
das Nachrichtenmagazin nicht
näher genannte Bahn-Kreise. Als
denkbar gilt inKoalitionskreisen
demnach auch, dass Pofalla sei-
nen Posten zunächst zu geringe-
ren Bezügen unterhalb der Vor-
standsebene antritt und 2017
aufgewertet wird. (dpa)

Doch bisher läuft das Experi-
ment schleppend. Die Beteili-
gung ist mau – laut Bütikofer
liegt die Teilnehmerzahl „im
fünfstelligen Bereich“, aber
„deutlichnäherander10.000als
an der 100.000“. Genau das hat-
ten Skeptiker befürchtet: dass
sich die europäischen Massen
nicht für eine Abstimmung über
vier Grüne begeistern, die kaum
jemand kennt.

Samstagnachmittag, ein Ta-
gungszentrum in Berlins Osten.
DreiBewerberinnenumdieSpit-
zenkandidatur stellen sich der
Basis: Bütikofers Co-Chefin, die
Italienerin Monica Frassoni, 50,
daneben ihredeutschenKonkur-
rentinnen – Rebecca Harms, 57,
Fraktionschefin der Grünen im
EU-Parlament,unddie32-jährige
Europaabgeordnete Ska Keller.
Der Vierte, José Bové aus Frank-
reich, hat krank abgesagt.

Der Konferenzraum ist ge-
packt voll. Bütikofer versucht es

mit Humor: Alle sollten doch
noch ihre Omas für das Online-
voting begeistern, witzelt er. Es
ist die fünfte von zehn so ge-
nannten Primary Debates in Eu-
ropas Großstädten – am 29. Ja-
nuar wird das Ergebnis der Vor-
wahl verkündet. Bütikofer hofft
auf einen Ansturm kurz vor
Schluss.

DochauchdieKritikandenSi-
cherheitsstandards des Projekts
reißt nicht ab. Wer mitmachen
will, muss Namen, Handynum-
mer und eine E-Mail-Adresse an-
geben.DasAlterwirdnicht abge-
fragt. Der WDR demonstrierte
jüngst, wie einfach es ist, die Re-
geln zu verletzen: Er ließ eine

Schülerinmit vierHandys gleich
vier Stimmen abgeben.

„Jeder, der genug europäische
Handynummern hat, kann da-
mit das Abstimmungsergebnis
manipulieren“, sagt Björn
Swierczek, einer der Entwickler
von Liquid Feedback – jener Ab-
stimmungssoftware, mit der die
Piraten für Aufsehen sorgten. Er
wirftdenGrünenvor, sieerweck-
ten den Eindruck, ihr System sei
sicher. Dabei sei es „für die Teil-
nehmer komplett unüberprüf-
bar“. Swierczeks Grundsatzbe-
denken gibt es auch unter Grü-
nen: „Manmacht damit unseriö-
se Systeme hoffähig.“

Letztlich stoßen die Grünen
aufähnlicheProblemewiediePi-
raten bei ihrem Versuch, die De-
mokratie zu digitalisieren. Die
Piraten verirrten sich im Streit
um die perfekte Technik. Klaus
Peukert, Exbundesvorstand der
Piraten und bis vor Kurzem zu-
ständig für Liquid Feedback, hat
gerade seinen Austritt angekün-
digt. „Politisch ist das alles ein
zweischneidiges Schwert“, urteilt
er. Das Onlinevotingsystem der
Grünen sei zwar technisch un-
ausgereift, die Teilnehmermüss-
ten„denAdminsvertrauen“,dass
diese nicht Zahlen erfänden.

Aber dank der Onlineprimary
könnten immerhin viele Men-
schen mitbestimmen – wie
schon bei zwei grünen Mitglie-
derentscheiden vor der Bundes-
tagswahl. „Und damussman an-
erkennen, dass die Grünen hier
Beteiligung bieten“, findet Peu-
kert. Seine selbstkritischeBilanz:
„Grüne 3, Piraten weiter 0.“

Der europäischeGrünen-Chef
Bütikofer äußert sich vorsichtig
zur Technikdebatte. Er schließt
einzelne Mehrfachabstimmun-
gennicht aus.DieGrünenhätten
sich aber nicht von dem Experi-
ment abschrecken lassenwollen,
„nur weil wir den goldenen Weg
noch nicht kennen“.

Grüne für Europa? Was soll’s
MITBESTIMMUNG Bis Ende Januar dürfen alle über 16 Jahren die grünen Spitzenkandidaten
zur Europawahl imMai aussuchen. Nurmacht fast keinermit. Kritik anVorwahl-Software

„Manmuss anerken-
nen, dass die Grünen
Beteiligung bieten“
KLAUS PEUKERT, EXPIRATENVORSTAND

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Nach einem Spaziergang klingt
es nicht, was Reinhard Bütikofer
da beschreibt. „Das ist einDemo-
kratieexperiment“, sagt der Vor-
sitzende der Europäischen Grü-
nen. „Wir betreten unkartiertes
Gelände.“ Und bei solchen Expe-
ditionenwissemannie, „wieweit
Amerika noch weg ist“.

Ende Januar endet einModell-
versuch zur Europawahl, den die
Grünen seit Wochen in 25 Spra-
chen großspurig bewerben: „Du
entscheidest Europa.“ Als erste
Partei in der EU-Geschichte las-
sen sie ihr Spitzenduo für die Eu-
ropawahl im Mai per Onlinevor-
wahl bestimmen. Bei der „Green
Primary“ dürfen nicht nur Par-
teimitglieder mitvotieren – son-
dern alle in der EU, die über 16
Jahre alt sind. Ein Signal soll es
sein: Die Kluft zwischen Europas
Bürgern und Institutionen ist
überbrückbar.
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Vor der Aussprache zu diesen
Themen ließ Bernd Lucke die Öf-
fentlichkeit kurzerhand des Saa-
les verweisen. Weil man nicht
wisse, „was da so gesagt wird“,
und die Medien sich „sicher
mehr für unsere politischen In-
halte interessieren“. In der Tat. In
diesem Jahr stehen drei Land-
tagswahlen, zehn Kommunal-
wahlen und die besonders wich-
tigeEuropawahlan.AmDienstag
wird Ex-BDI-Chef Hans-Olaf
Henkel seine Kandidatur für
Letztere bekannt geben.

Luckes Rede am Vormittag
war deshalb ein erster Hinweis
darauf, mit welchen Themen die
AfD in diese Wahlkämpfe zu zie-
hen beabsichtigt. So stellte er die
unbequeme Frage, obman denn
noch fragen dürfe, ob die Ban-
kenunion „in unserem nationa-
len Interesse ist“. Die EU verwan-
dele sich ineine „Umverteilungs-

union“. Das klassische eurokriti-
sche Programm also.

Fernerwarnte Lucke vor „Wirt-
schaftsflüchtlingen“, die „vonder
finanziellen Ausstattung unse-
rer Sozialsysteme profitieren“
wollten. In diesem Punkt – der
keineswegs rechtspopulistisch
sei, wenn man dafür „die richti-
gen Worte“ finde – hätte be-
kanntlich die CSU die AfD inzwi-
schen „rechts überholt“. Vor al-
lem betonte Lucke: „Die AfD soll
sich mehr mit Familienpolitik
befassen.“ Wo der Parteichef
beim „Fußballspieler Hitzlsper-
ger“ war. Er selbst, sagte Lucke,

„erkenne keinen besonderen
Mutmehr“darin, sichwieHitzls-
perger zu einer bestimmten se-
xuellen Orientierung zu beken-
nen. Er, Lucke, hätte es „gut ge-
funden“, wenn „Herr Hitzlsper-
gerseinBekenntniszuseinerHo-
mosexualität verbunden hätte
mit einemBekenntnisdazu, dass
Ehe und Familie für unsere Ge-
sellschaft konstitutiv sind“. Es gä-
be da einen „Selbstverwirkli-
chungswillen, der auf Kosten des
Kinderwunsches geht“.

Womit der Chef offenbar ge-
nau „die richtigenWorte“ gefun-
den hatte. Die Mitglieder jeden-
falls spendeten ihmamEndeste-
hendApplaus.Undeswar jaauch
wirklich eine gelungene, weil
lehrreiche Veranstaltung. Wir
lernen den pietistischen Lucke
und seine bürgerlichen Vorgar-
tenreaktionäre immer einwenig
besser kennen.

Der pietistische Herr Lucke
RECHTSAUSSEN Die Alternative für Deutschland lässt auf ihrem Parteitag in Hessen ihren
Parteichef palavern, schließt die Presse aus – und gibt ein bezeichnendes Bild von sich ab

AUS ALLENDORF ARNO FRANK

Allendorf bei Gießen ist ein sehr
ländlichgeprägtesDörfchen.Am
vergangenen Samstagmorgen
erlebteeseineseltsameInvasion.
Aus dem Nebel tauchten immer
mehr Geländewagen und ele-
gante Limousinen auf, die bald
nichtmehr auf denParkplatz vor
der Mehrzweckhalle passten,
sondern ihrHeilaufdenGehstei-
gen und vor den Einfahrten der
umliegenden Wohnstraßen su-
chen mussten. Das Ordnungs-
amt rückte in Regimentstärke an
undverteiltemehrStrafzettel als
sonst in einem ganzen Jahr.

Tatsächlich trifft sich an die-
sem Morgen die Alternative für
Deutschland (AfD) zu ihremdrit-
ten Landesparteitag binnen
zweier Monate. Parteichef Bernd
Lucke ist persönlich angereist,
um in seiner hessischen Filiale
für Ordnung zu sorgen. Deren
bisheriger Vorsitzender, Volker
Bartz, hat sich einen Doktortitel
in Warschau und eine Honorar-
professur in Sofia gekauft. In der
titelverrückten Partei womög-
lich nichts Ungewöhnliches, wä-
re der Mann dabei nicht „einem
osteuropäischen Betrüger“ auf-
gesessen. Bartz ist inzwischen
aus der Partei ausgetreten. Er
hält sie für „undemokratisch“.

Lucke sperrte Medien aus

Schlimmer noch steht’s um sei-
nen Schatzmeister Peter Zie-
mann, der seinen Wunsch nach
dem Ende der Demokratie in
Worte gekleidet hatte, die auch
einem Goebbels gepasst hätten:
„Nur so können wir die satani-
schen Elemente der Finanzoligo-
pole von den westlichen Völkern
wieder abschütteln, die wie die
Zecken das Blut der Völker aus-
saugen und die Körpermit tödli-
chen Bakterien verseuchen.“

Ohren zu und durch: AfDler auf dem Parteitag in Hessen, hier Schutz suchend vor defektem Lautsprecher Foto: dpa

„Herr Hitzlsperger“
hätte sich besser
„zu Ehe und Familie“
bekannt, so Lucke
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LESERINNENBRIEFE

Wieso nur für Männer?

■ betr.: „Ein Loch reicht nicht“, taz vom 11. 1. 14

Ja aber wieso dennwieder nur fürMänner? So eine Ausbildungmit
Massagetechniken, Körperbetreuung, Kamasutra und Rhetorik
könnten doch auchmännlicheDienstleister erlernen und anbieten.
Wenn das Ganze dann demWellness-Bereich angegliedert ist, mit
Zertifikat etc., dann hätten diemeisten doch sicher nichts dagegen,
wenn auch ihre Partnerinnen/Ehefrauen ab und zumal die Dienste
eines Prostituierten in Anspruch nehmenwürden, oder? Hierzu
wäre eine Umfrage unterMännern interessant.
MANUELAKUNKEL, Stuttgart

Von Gott gegeben

■ betr.: „Hitzlsperger macht Homo-Politik“ u. a., taz vom 10. 1. 14 ff.

Der Sturm ist groß, weil die Kenntnisse schlecht sind:Was kaum je-
mandweiß: Die AmerikanerMasters undMcKinsey haben in den
50er Jahren zwei getrennte Umfragen unter ZehntausendenMen-
schen durchgeführt: Beide kamen zumgleichen Ergebnis: 30 Pro-
zent sindausschließlichheterosexuell, 10 Prozent ausschließlichho-
mosexuell und 60 Prozent irgendwo dazwischen bisexuell geprägt,
dasheißtvonHetero-miteinbisschenHomo-bis zu fastganzHomo-
mit ein bisschenHeterosexualität. Spätere Studien bestätigten dies.
Die Kirchen sollten endlich begreifen, dass sexuelle Identifikation
genetisch bedingt, also nach christlicher Lehre vonGott so gegeben
ist. Schlimmsind besonders diemangelhaften Kenntnisse unserer
Jugendlichen. Daher dasMobbing in Schulen.Wermobbt, hat keine
Ahnung. Aber auch dies: Viele Jungenmeinen, homosexuell zu sein,
obwohl sie’s nicht sind, nurweil sie sich in der Pubertät ganz normal
und neugierigmit Freunden am „schönsten Spielzeug desMannes“
betätigt haben. KatholischeMoral hat schon viele zumSuicid getrie-
ben. Alltag eines Jugendarztes. Zu empfehlen ein Büchlein: „Aufge-
klärt – aber ahnungslos? Teste DeinWissen“.
CHRISTOPHHILSBERG, Berlin

Was haben wir zu tolerieren?

■ betr.: „Respekt!“, taz vom 9. 1. 14

Ja, glücklicherweise titelt die tazmit Respekt!Wasman aber alleror-
ten liest und hört ist in demZusammenhang das unsäglicheWort
„Toleranz“. Was habenwir angeblich so normalenHeteros da eigent-
lich zu tolerieren? SindHomosexuelle vonunsererGnade abhängig,
dass wir sie „leben lassen“, sie nicht ausgrenzen, anfeinden, be-
schimpfen?
Nein, Toleranz ist hier durchAkzeptanz zu ersetzen. Nichtmehr und
nicht weniger – jemanden akzeptieren, sowie er ist. Das hat nichts
mit gnädigemTolerieren zu tun.Wenn sich hier die Sprachregelung
nicht ändert, wird es auch keinUmdenken bei FrauMerkel und den
nachgeordneten Vasallen geben, die die völlige Gleichstellung ho-
mosexueller Paaremit fadenscheinigen Begründungen ablehnen.
Und in Baden-Württemberg stemmt sichmalwieder die Kirche ge-
gen einen Lehrplan (siehe „Herr StänglewittertUnfreiheit“, taz v. 3. 1.
14), in demHomosexualität ein Thema sein soll. DieVertreter beider
christlichenKirchen sollten sich verdammt nochmal geschlossen
halten.Wiekurz ist eigentlichderenGedächtnis,wasdieunsäglichen
Missbrauchsfälle angeht?
Es ist doch ein Armutszeugnis für diese Gesellschaft, wenn sichHo-
mosexuelle überhaupt überlegenmüssen, sich zu outen, weil sie
Nachteile inderGesellschaftbefürchten.DasThema„Normalität“ ist
noch lange nicht vomTisch!
NANI VANDER PLOEG, Köln

Unfassbar!

■ betr.: „Herr Stängle wittert Unfreiheit“, taz vom 3. 1. 14, „Re-

spekt!“, taz vom 9. 1. 14

Unfassbar, wie sich fundamentale Christen an angeblichen Sünden
wieHomosexualität hochziehen können und bei Toleranz gegen-
über diesen Lebensformen denUntergang des Abendlandes herauf-
ziehen sehen. Über Gewalt, Mord, Gier, Neid oderMissgunst in der
Gesellschaft, Politik undWirtschaft wird gern hinweggesehen. Aber
die private Lebensentscheidung vonMenschen, die keinerlei Einwir-
kungauf anderehat oder ihnen schadet,wird zumAufreger. Definie-
ren sich diese Gläubigenwirklich über sowenigwie Sexualität und
gibtesnichtsWichtigeres imGlaubenzuentdeckenalsSexualmoral?
MARKUSMEISTER, Kassel

Dumme Gierige

■ betr.: „Die neue Blase am Markt“, taz vom 10. 1. 14

Endlich bezieht die taz Position gegenüber Bitcoins – als Unfug. Gut
für die emanzipatorische Aufklärung gegen diese neue Art von
Nepp.
Aberüberdiesen IhrenSatzhabe ichmich sehrgewundert: „Es sei Ih-
nen gegönnt, dass sieMillionärewerden und es Dumme gibt, die
1.200Dollar füreinenBitcoinausgeben–weil sie irrtümlichglauben,
dass es sich umeine ‚demokratischeWährung‘ handelnwürde.“ Ers-
tens hat gute Presse denAuftrag, solchenNeppmöglichst schnell als
solchenzuentlarven, frühereArtikel zuBitcoinswarennochnicht so
klar. Zweitens, wie kann die taz jemandemMillionen gönnen, die
moderneRaubrittervonDummenabgeluchsthaben?Drittenskönn-
te ich akzeptieren, wenn statt „Dummegibt, die…“ derHalbsatz ste-
henwürde: „dummeGierige gibt, die hoffen, damit reich zuwer-
den.“MANFREDWESTERMAYER, Gundelfingen

„Die Kommission agiert oft-
mals, ohne wirklich die Lebens-
realitäten zu kennen“, sagte CSU-
Chef Horst Seehofer zur dpa. De-
ren wiederholte Einmischung in
national geregelte Bereiche
nannteer„WasseraufdieMühlen
der Europakritiker.“ Seehofer
sagte, „wir sind gegen den Zuzug
in die sozialen Sicherungssyste-

me“, ähnlich äußerte sich etwa
auch Unionsfraktionschef Vol-
ker Kauder.

Die Kommission hatte zuvor
deutlich gemacht, dass sie einen
generellen Ausschluss neu zuge-
wanderter Arbeitsloser aus EU-
Staaten von Hartz-IV-Leistungen
für unzulässig hält. Nötig seien
konkrete Einzelfallprüfungen.

EU will Regeln für Sozialleistungen nennen
MIGRATION Die EU-Kommissionmöchte Debatte über „Sozialmissbrauch“ durch Osteuropäer entschärfen

BERLIN/BRÜSSEL/MÜNCHEN
dpa | Im Streit um Sozialleistun-
gen für arbeitslose Einwanderer
aus der Europäischen Union ist
die EU-Kommission um Scha-
densbegrenzung bemüht. Nach
heftigen Vorwürfen von CDU/
CSU will sie das Problem durch
Leitlinien zur Verhinderung von
„Sozialtourismus“ entschärfen.

Für Montag hat die Kommission
nun Kriterien für den Anspruch
auf Sozialleistungen für Bürger
anderer EU-Staaten angekün-
digt. „Es gibt eindeutige Vorkeh-
rungen im EU-Recht, um zu ver-
hindern, dass Menschen die So-
zialsysteme anderer EU-Staaten
missbrauchen“, erklärte Sozial-
kommissar Laszlo Andor.

„Ethical Fashion Show“ und den
„Green Showroom“ für das Un-
ternehmenMesse Frankfurt. An-
gefangen hat Schaffrin 2009mit
nur 16 Designern. Das Wollso-
cken-Image hätten die ethisch
und biologisch korrekten Kla-
motten längst abgelegt, sagt sie:
„Unsere Labels sind sehr mo-
disch.DenensiehtmandieNach-
haltigkeit nicht an.“ So seien im
„Green Showroom“ dieses Mal
viele winterliche Farben zu se-
hen, wie Weinrot oder ein dunk-
lesFlaschengrün.BeidenBiomo-
de-Trends sei Upcycling das
Stichwort, sagt Schaffrin. Aus-
rangierte Materialien und Klei-
der werden dabei zu neuen Stü-
cken zusammengesetzt.

Zugegeben: Neben der schie-
ren Masse der Labels, die ihre

Kleidung unter schlechten Be-
dingungen in Billiglohnländern
anfertigen lassen, besetzen die
biofairen Kollektionen nur eine
Nische. Ein Grund dafür sei das
„Mind-Behaviour Gap“ der Kun-

„Man sieht die Nachhaltigkeit gar nicht“
FASHION WEEK Die Nische wächst: Immerhin 135 Labels stellen auf der Modemesse in Berlin fair und
biologisch produzierte Kollektionen aus. Die Designer setzen heuer auf Weinrot und Flaschengrün

BERLIN taz | Schmale Waden in
High Heels, die in Madrid unter
Gebäudetrümmern hervorra-
gen: Mit ihrem Kunstwerk „Fa-
shion victims“ protestierte die
Künstlerin Yolanda Dominguez
gegen die Arbeitsbedingungen
in der Modeindustrie, nachdem
2013 über 1.200 ArbeiterInnen
beim Einsturz einer Textilfabrik
in Bangladesch starben.

Fashion Victims anderer Art
erwarten aktuell das wichtigste
Event der deutschenModeszene:
Dienstag beginnt die Fashion
Week Berlin. Faire Kollektionen
aus Biomaterialien sind dort im-
mer gefragter: Dieses Jahr prä-
sentieren sich rund 135 Labels
mit Ökofashion.

Die Modedesignerin Magda-
lena Schaffrin organisiert die

den, sagt Schaffrin. Das heißt:
DieKäufer sehendieNotwendig-
keit von Bio und Fair zwar ein –
ihr Geld geben sie aber trotzdem
nicht dafür aus.

Berndt Hinzmann von der
Kampagne für saubere Kleidung
im Inkota-Netzwerk erklärt hier-
zu: Erstens fehle im Zertifikats-
dschungel die Transparenz. Die
meisten Verbraucher wüssten
nicht, welches Siegel welche
Standards gewährleiste. Zwei-
tens zähle der Preis: „Kann sich
derKundedieMode leisten?“Das
Argument will Schaffrin nur
zum Teil gelten lassen: T-Shirts
vonH&M, Primark und Co. seien
zwar günstiger als die Biovarian-
te. Verglichen mit T-Shirts be-
kannterMarken zahle der Kunde
aber das Gleiche. EVA OER

Diese Haare sind garantiert bio: auf
der Fashion Week 2013 Foto: dpa
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NAMIBISCHES NASHORN

Jagdlizenz für 350.000 Dollar versteigert
WASHINGTON | Bei einer Aukti-
on im US-Bundesstaat Texas ist
die Jagdlizenz zur Tötung eines
seltenen Schwarzen Nashorns in
Namibia für 350.000 Dollar ver-
steigert worden. Der Erlös soll
laut dem Veranstalter Dallas Sa-
fari Club an die Behörden in Na-
mibia für Maßnahmen zum
Schutz der bedrohten Tierart ge-
hen. Dennoch sorgte die Aktion
bei Tierschützern für Empörung.
Der Direktor des Jagdvereins,
Ben Carter, sagte dem Nachrich-
tensender NBC News, er habe
mehr als ein Dutzend E-Mails
mit Morddrohungen erhalten.
Der Club hatte zuvor die Auktion
gegen Kritik verteidigt. (afp)

NICARAGUAKANAL

Bau soll im Dezember

2014 beginnen

MANAGUA |DerBaudesumstrit-
tenen Kanals zwischen Atlantik
und Pazifik in Nicaragua soll im
Dezember 2014 beginnen. Das
geht aus einem von Präsident
Daniel Ortega und dem chinesi-
schen Unternehmer Wang Jing
unterzeichneten Dokument her-
vor, das am Samstag veröffent-
licht wurde. Die Regierung rech-
netmit fünf JahrenBauzeit.Nica-
ragua will so dem Panamakanal
Konkurrenzmachen.Das40Mil-
liarden US-Dollar teure Projekt
istumstritten, dadie chinesische
Firma HKND den Kanal 100 Jah-
re lang betreiben soll. (dpa)

EXPANSION IN KANADA

K+S kündigt neue

Kalibergwerke an

FRANKFURT | Der Düngemittel-
und Salzhersteller K+S will sich
auch nach dem Bau eines Berg-
werks in Kanada weitere Kali-
vorkommen sichern. Mit dem
gut drei Milliarden Euro teuren
Legacy-Projekt in Kanada wollen
die Nordhessen neue Vorräte
und Kunden erschließen und
gleichzeitig die Produktionskos-
ten senken, sagte K+S-Chef Nor-
bert Steiner derWamS. „Nach Le-
gacy werden weitere Minen-Ak-
tivitäten folgenmüssen.“ Die Ka-
livorkommen in den deutschen
K+S-Bergwerken seien Mitte des
Jahrhunderts erschöpft. (rtr)

AUTOINDUSTRIE

China hilft VW

bei Absatzrekord

WOLFSBURG | Europas größter
Autokonzern nähert sich der 10-
Millionen-Marke. 2013 hat Volks-
wagennacheigenenAngaben9,7
Millionen Autos verkauft, so viel
wie noch nie und 4,8 Prozent
mehr als im Jahr zuvor.Während
speziell die Kernmarke VW Pkw
in den USA und Südamerika
Schwierigkeiten hat, hält China
den Konzern auf Kurs. Dort legte
Volkswagen um 16 Prozent auf
3,27MillionenWagen zu. In Euro-
pa schwächelt der Konzern wei-
ter: Hier verkaufte VW mit 3,65
Millionen Fahrzeugen 0,5 Pro-
zent weniger als 2012. (dpa)

Bischöfe müssen weiter
um Weltbild bangen

BERLIN taz | Hoffnung für den
zahlungsunfähigen Weltbild-
Verlag: Nach Gesprächen mit
Vertretern der Wirtschaftskam-
mern, des Betriebsrats, der Ge-
werkschaft Ver.di und der Ar-
beitsagentur sieht Augsburgs
Oberbürgermeister Kurt Gribl
(CSU) Chancen für eine Rettung.
Manmüsse jedoch die erste Ana-
lyse des Insolvenzverwalters ab-
warten.WeltbildhatteamFreitag
Insolvenz anmelden müssen, da
sich die Eigentümer auf eine bis
zu 160 Millionen Euro teure Sa-
nierung einigen konnten.

Schon 2011 hatten die zwölf
deutschen Bistümer, der Ver-
bandderDiözesenDeutschlands
sowie das katholische Militärbi-
schofsamt Berlin angekündet,
sich von ihrem Unternehmen
trennen zu wollen. Weltbild ver-
treibe Bücher, die nicht mit den
Auffassungen der Kirche verein-
bar seien, hieß es. Der Zeitschrif-
tenverlag Winfried-Werk GmbH
war 1948 gegründet worden, um
christliche Erbauungsliteratur
zu vertreiben und auch zu verle-
gen. Der jetzige Geschäftsführer
Carel Halff setzte diese Tradition
zwarfort,verwandeltedasUnter-
nehmen aber zusehends in ei-
nen Versandhandel, der neben

Büchern und Zeitschriften zeit-
weise auch Uhren oder Spielwa-
ren anbot. Auch mit der Moral
der Kirche kamman in Konflikt,
immer wieder wurde deshalb
versucht, erotische Literatur,
aber auch schwule Bücher und
linke politische Literatur aus
demAngebot zu verbannen.

Die Bischöfe stellten ihre Be-
denken jedoch hinten an, solan-
ge die Gewinne ansehnlich blie-
ben. Die mehr als 6.000 Mitar-
beitererwirtschafteten lautHan-
desblatt im Jahr 2012 immerhin
einen Umsatz von 1,6 Milliarden
Euro. Möglich wurde dies auch
durch ein Joint Venture mit der
Buchhandelskette Hugendubel,
um unter diesem Dach gemein-
sam Buchhandlungen zu betrei-
benunddemgroßenKonkurren-
ten Thalia zu trotzen. Aber Welt-
bild hatte seine Rechnung ohne
den Internethandel, vor allem
ohne Amazon, gemacht.

Potenzielle Käufer sahen of-
fenbar schon 2011, dass Weltbild
einen Totalumbau brauchte –
und winkten ab, als die Bischöfe
ihr Unternehmen loswerden
wollten. Auch der Ausweg, das
Unternehmen mitsamt seinem
Finanzbedarf einer zu gründen-
denkirchlichenStiftungzuüber-
schreiben,wurde verworfen. Ob-
wohlBankenaneineSanierungs-
möglichkeit glaubten, beschlos-
sen die Bischöfe die Insolvenz,
als dieKosten für eine Sanierung
schließlich zu hoch wurden.

BetriebsratundVer.di kritisie-
ren die Entscheidung zur Insol-
venzanmeldung. Der Schritt ste-
he im diametralen Gegensatz zu
den Grundprinzipien der katho-
lischen Soziallehre und dem
christlichenGebotderNächsten-
liebe: „Die Insolvenzanmeldung
stinkt zum Himmel“, kritisiert
der Augsburger Ver.di-Sprecher
Thomas Gürlebeck. Die Beratun-
gen am runden Tisch sollen in
den kommenden Tagen fortge-
setzt werden. JÖRG SUNDERMEIER

INSOLVENZ Runder Tisch verhandelt die Zukunft der
katholischen Verlagsgruppe, 6.000 Jobs in Gefahr

Seit September halten Protestler den Bau der Monsanto-Anlage auf – jetzt gab ihnen ein Gericht recht Foto: ap

Geht’s noch? Amis wollen dieses
Nashorn abknallen Foto: Archiv

kaum noch ab. Doch während
der Nordsee-Hering dieses trägt,
bliebesdemArtgenossenausder
Ostsee bislang verwehrt.

Der Fisch werde in Deutsch-
land zunehmend unverkäuflich,
klagt deshalb Uwe Richter, Be-
triebsleiter des EuroBaltic-Fisch-
werks in Sassnitz: „Das Haupt-
vermarktungsfeld für den Ost-
see-Hering über die Großhan-
delsketten ist so gut wie zusam-
mengebrochen.“ Das Werk ist ei-
ner der größten Heringsverar-
beiter und -vermarkter Europas.

Ursache der Probleme derHe-
ringsfischer in Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-
Holstein ist ein EU-interner

Streit: Für den Hering, den sie
fangen, gibt es keinenvonder EU
abgesegnetenManagementplan.
Der Nachweis eines Fischma-
nagements ist neben dem Nach-
weis eines stabilen Fischbestan-
desundgeringerUmweltauswir-
kungen jedocheinevondrei Säu-
len, die für eine MSC-Zertifizie-
rung erforderlich wären.

Doch EU-Parlament und Mi-
nisterrat stritten um die Zustän-
digkeit, sagt Christopher Zim-
mermann, Leiter des Rostocker
Instituts für Ostseefischerei. Da-
her liege der Heringsmanage-
mentplan seit Jahren auf Eis.

Trotzdem sieht Zimmermann
Chancen für die Zertifizierung:

EU-Streit bringt Fischer in Bedrängnis
ZERTIFIZIERUNG Weil sich die Behörden nicht auf Regeln für Fang und Nachzucht einigen können, trägt
Hering aus der Ostsee bislang kein Ökosiegel. Das macht ihn in Deutschland zunehmend unverkäuflich

SASSNITZ/ROSTOCKdpa |Ander
Ostsee verstehen viele Fischer
dieWeltnichtmehr:Obwohl ihre
traditionelle Stellnetzfischerei
als hochselektiv und deshalb als
nachhaltig und bestandsscho-
nend gilt, ist der Ostsee-Hering
noch immer nicht mit einem
Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert
worden. Mittlerweile fürchten
die Fischer deshalb um Absatz
und Preise.

Auf den meisten Fischkonser-
ven und Tiefkühlprodukten im
Supermarktregal prangt heute
das Siegel des Marine Steward-
shipCouncils (MSC).Handelsket-
ten wie Edeka oder Aldi nehmen
FischprodukteohnediesesSiegel

Norwegen, das den gleichen Ost-
see-Herings-Bestand befischt,
hat sich imSommer 2013mit der
EU über eine bilaterale Lösung
zurBewirtschaftungdesHerings
verständigt. Sollte die Einigung
Ende Januar 2014 schriftlich for-
malisiert werden, könne das für
einen Nachweis des Fischma-
nagements ausreichen.

EntlangderdeutschenOstsee-
küste zwischen Flensburg und
UsedomsindvieleFischerwegen
Fangmengenbeschränkungen
und Umweltauflagen in ihrer
Existenz bedroht. Mecklenburg-
Vorpommern etwa zählt 1991
noch rund 1.000 Küstenfischer,
heute gibt es dort nur noch 277.

ZAHL DES TAGES

Discounter senken

Eierpreise massiv

Ob das den Hühnern und den
Bauern hilft? Höchst fraglich.
Mehrere Discounter haben am
Wochenende ihre Preise für Eier
gesenkt. Bei Aldi Süd koste eine
Zehnerpackung Eier aus Boden-
haltung ab sofort statt 1,29 Euro
99 Cent, teilte der Konzern mit.
Auch Eier aus ökologischer Hal-
tung würden 30 Cent günstiger.
AldiNord,NormaundNettokün-
digten ebenfalls
Preissenkungen
wegen gesun-
kener Rohwa-
renpreise an.
(dpa)

zieren, besäße Monsanto im
wichtigen Agrarland Argentini-
en die zwei weltgrößten Anlagen
dieser Art. Bereits seit einigen
Jahren ist in Rojas in der Provinz
Buenos Aires ein ähnlichesWerk
in Betrieb. Anders als in Rojas
formierte sich in der Kleinstadt
Malvinas Argentinas unmittel-
bar nach dem Bekanntwerden
der Pläne Widerstand. Monsanto
kannjetzt lautAnwohner-Anwalt
FedericoMacciocchi nur noch ei-
nen „Antrag auf Revision beim
Obersten Gerichtshof stellen –
daskann Jahredauern“. Bisdahin
habe Monsanto vorerst keine
Grundlage für einenWeiterbau.

Der umstrittene Konzern hat
den Gang zum Obersten Ge-
richtshof bereits angekündigt.

Man erkenne den Richterspruch
an, teile aber nicht die Ausfas-
sung der Richter, so der Konzern
ineinerErklärung.Manhabealle
Genehmigungen erhalten und
damit das Recht, die Anlage bau-
en zudürfen.Monsantohatte be-
reitsmit denBauarbeitenbegon-
nen,dieUmweltverträglichkeits-
studie sollte nachgereicht wer-
den.

Viele der gut 12.000 Einwoh-
ner von Malvinas Argentinas,

rund 15 Kilometer von der Pro-
vinzhauptstadt Córdoba ent-
fernt, wehren sich seit langem
gegen den Bau der Aufberei-
tungsanlage. Seit September
2013 blockieren Protestierende
dieZufahrtstraßezumBaugelän-
de – und sorgten damit auch oh-
ne richterlichenBeschluss für ei-
nen Baustopp. Die Polizei geht
immer wieder gegen die De-
monstranten vor, zuletzt am
30. Dezember. Zahlreiche Men-
schenwurden dabei durchGum-
migeschosse verletzt. Nachdem
mehrere Bauunternehmen ihre
Arbeiter undMaschinen abgezo-
gen hatten, kursierten bereits
Gerüchte von einem gänzlichen
Ab- undUmzugMonsantos in ei-
ne andere Provinz.

„Wir werden die Blockade auf-
rechterhalten, denn Monsanto
will hier seine eigenen Gesetze
durchsetzen“, sagte Lucas Vaca
von der Nachbarschaftsvereini-
gung „Asamblea Malvinas Lucha
por laVida“. Erundauchdie „Ma-
dres de Barrio Ituzaingó“ werfen
dem Konzern vor, mit seinem
Gensaatgut Gesundheit und Er-
nährungssicherheit der Argenti-
nier zu gefährden – und dabei
wenig zimperlich vorzugehen.
Im November wurde die bereits
für ihr Engagement ausgezeich-
nete Aktivistin Sofia Gatica von
den „Madres“ nach eigener Aus-
sage zweimal von Monsanto be-
droht.

Die Mütter aus dem Stadtteil
Ituzaingó in Córdoba machen
immer wieder auf den Zusam-
menhang von Krebserkrankun-
gen und dem Einsatz von Agrar-
chemikalien aufmerksam.
„Monsanto“, sagt Gatica, „muss
aus Argentinien verschwinden.“

Richter stoppen Monsanto
LATEINAMERIKA Erfolg für Berufungsklage von argentinischen Anwohnern: Der US-
Gentechkonzern darf eine Aufbereitungsanlage für Maissamen nicht bauen – vorerst

„Monsanto muss
aus Argentinien
verschwinden“
SOFIA GATICA, AKTIVISTIN

AUS BUENOS AIRES

JÜRGEN VOGT

Ein Gericht in der argentini-
schen Provinz Córdoba hat den
Bau einer Saatgutfabrik des US-
Chemie- und Saatgutkonzerns
Monsantogestoppt.NachAuffas-
sung der Richter liegt keine aus-
reichende Umweltverträglich-
keitsstudie für die Anlage vor.
Die Richter gaben damit einer
Berufungsklage von Anwohnern
statt, in derenNachbarschaft die
Aufbereitungsanlage fürMaissa-
men gebaut werden sollte.

Noch im Oktober 2013 hatte
der Genmulti das richterliche
Okay für den Baubeginn in der
erstenInstanzerhalten.Solltedie
Fabrik tatsächlich einmal produ-

Rote Tüte, rote Zahlen: Weltbild ist
zahlungsunfähig Foto: dapd

Aufsicht rüffelt Deutsche Bank

FRANKFURT rtr | Die Finanzauf-
sicht Bafin hat das Vergütungs-
system der Deutschen Bank ge-
rügt. Die Bafin habe kritisiert,
dass die Boni der Spitzenmana-
ger zu hoch seien und deshalb
vor allem die Investmentbanker
weiterhin zu risikoreichen Ge-
schäften animierten, berichtet
die Wirtschaftswoche unter Be-
rufung auf Kreise der Deutschen
Bank. Die Bafin liste weitere

Mängel bei der Entlohnung auf.
Der Aufsichtsrat solle dringend
das Vergütungssystem der Ge-
setzeslage anpassen, fordere die
Aufsichtsbehörde. Andere Ban-
kenhättenähnlicheRügenerhal-
ten, berichtet das Magazin. Von
diesem Jahr an dürfen Banker-
Boni in der EU nur die Höhe des
Festgehalts erreichen,dieHaupt-
versammlung kann Ausnahmen
beschließen.

MORAL Bafin kritisiert Vergütungssystem: Hohe
Manager-Boni führen zu risikoreichem Verhalten
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weit am häufigsten eingesetzt
wird. Es findet sich in Vanilleeis
oder -puddingwie inBackwaren,
SchokoladenundGetränken.Der
Geschmack nach Vanille muss
dabei gar nicht im Vordergrund
stehen. LautRitter Sportnehmen
Kunden Kakaogeschmack bei
Schokolade durch Vanillearoma
harmonischer wahr.

15.000 Tonnen Vanillin jähr-
lich werden laut DVAI verarbei-
tet, über 90 Prozent davon aus
synthetischen Quellen. Und
auch wenn „natürlich“ auf der
Verpackung steht, stammt der
Vanillegeschmack keineswegs
immer aus einer Vanilleschote –
sondernetwaausPfefferoderFe-
rulasäure, die aus Reiskleie ge-
wonnen und dann durch Mikro-
organismen in Vanillin umge-
wandelt wird. Egal ob chemisch
oder nicht – die Hersteller lassen
sich dabei nicht freiwillig in die
Karten gucken. Sie fürchten
Nachahmer. Auch der Ritter-
Sport-Zulieferer Symrise stellte
die Produktionsmethode seines
Aromastoffs imGerichtssaal nur
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit vor.

Für Verbraucher sind die Un-
terschiede anhand der Angaben
auf der Verpackung fast nicht zu
erkennen. Denn es kommt auf
Feinheiten in der Wortwahl an.
„Natürliches Vanillearoma“
muss zu mindestens 95 Prozent
aus Vanilleschoten stammen.
„Natürliches Aroma“ dagegen
muss zwar aus natürlicher Quel-
le, aber nicht notwendigerweise
einem Lebensmittel gewonnen
werden. So stammt Vanillearo-
ma etwa aus Lignin, das in Zell-
wänden vorkommt, also in Höl-
zern. Steht nur „Aroma“ auf der
Verpackung, ist es wahrschein-
lich chemisch hergestellt. Die
frühere Kennzeichnung „natur-
identisch“ gibt es nicht mehr.

„Die Kennzeichnung ist sehr
missverständlich“, kritisiert An-
dreas Winkler von der Verbrau-
cherorganisation Foodwatch.

DorisGräfevonderVerbraucher-
zentrale NRW spricht von „ge-
fühlter Täuschung“. Schließlich
sei die Kennzeichnung an sich
korrekt – aber der Verbraucher
verstehe sie eben häufig anders,
als sie gemeint ist. Gräfe fordert
zwei Änderungen: Zunächst dür-
fe auf einer Verpackung nicht
mit etwas geworben werden, das
garnicht imProdukt sei. Zeige ei-
ne Packung von Vanillekipferln
also Vanilleschoten,müssten die
auch für das Gebäck verarbeitet
worden sein. Darüber hinaus
müsse die sogenannte Verkehrs-
bezeichnung – also der Name ei-
nes Produkts – eindeutiger wer-
den. Vanillekipferl also nur,
wenn auch echte Vanille aus der
Schote enthalten ist, ansonsten
eben Kipferl mit Vanillin.

Dass Erdbeeraroma aus Säge-
spänen gewonnen wird, ist übri-
gens nicht richtig – aber auch
nicht völlig aus der Luft gegrif-
fen.Während für ein Kilogramm
Erdbeeraroma laut DVAI im
Schnitt zehn Tonnen Erdbeeren
verarbeitet werden müssen, hat
es die Lebensmittelindustrie aus
anderen Quellen einfacher.
Denn wenn sie einen Erdbeerge-
schmack erzeugen will, muss sie
nichtalle200Stoffe inderFrucht
nachbilden. 15 bis 20 Schlüssel-
aromen entscheiden darüber, ob
wir letztlich eine Erdbeere
schmecken. Als ein Teil davon
kann Zimtöl eine Rolle spielen –
gewonnenausdemHolzdesCey-
lon-Zimtbaums.

Natürlich – und doch künstlich
ESSEN Sägespäne im Erdbeerjoghurt? Ganz so schlimm ist es nicht. Dennoch:
Verbraucherschützer kritisieren immer wieder die Kennzeichnung von Aromastoffen

VON SVENJA BERGT

BERLIN taz | Was haben Pfeffer,
einige Hölzer und Vanillescho-
ten gemeinsam? Aus allem lässt
sichVanillearomagewinnen.Auf
Umwegen zwar, aber am Ende
landetdieSubstanz imJogurt, Eis
oder Kuchen. Für den Verbrau-
cher ist dabei nur schwer zu er-
kennen, welchen Ursprung der
Geschmack hat.

Wenn an diesem Montag das
Landgericht München im Streit
zwischen Ritter Sport und der
Stiftung Warentest entscheidet,
sind solche Fragen Hintergrund
desVerfahrens.Die Tester hatten
bemängelt, die Schokoladensor-
te Ritter Sport Voll-Nuss enthalte
chemisch hergestelltes Aroma.
Das Unternehmen behauptet,
sein Zulieferer habe versichert:
Das Aroma sei „natürlich“.

Dass Hersteller überhaupt
fremde Stoffe für Aromen ein-
setzen, liegt am Verhältnis von
Angebot und Nachfrage – und
damit amPreis. ZumBeispiel Va-
nillin, einer derAromastoffe, der
laut demDeutschenVerbandder
Aromenindustrie (DVAI) welt-

Vor Gericht: Vanillearomakomponenten des Duft- und Geschmacksstoffherstellers Symrise Foto: dpa

Dass Hersteller über-
haupt fremde Stoffe
für Aromen einsetzen,
liegt letztlich am Preis

tät Münster: Der niederländi-
sche Wirtschaftsminister Henk
Kamp habe es versäumt, für
„deutsche Energiepreise“ zu sor-
gen – eine bemerkenswerte For-
mulierung, wo doch deutsche
Unternehmen ihrerseits perma-
nent über hohe Industriestrom-
preise klagen.

Seit 2011 sinken die Preise

Fakt ist, dass die Preise für
Grundlaststrom am deutschen
Terminmarkt seit Anfang 2011
um ein Drittel gepurzelt sind.
Verantwortlich dafür ist vor al-
lem das zunehmende Stroman-
gebot aus erneuerbaren Energi-
en. Da deren Ausbau in den Nie-
derlanden langsamervoranging,
sanken auch die Börsenstrom-
preise dort in den letzten drei
Jahren langsamer.

Eine Megawattstunde, die
2015geliefertwird,wird imdeut-
schen Großhandel derzeit für
rund 36 Euro verkauft. Stromzur
Lieferung inden Jahren2016und

2017 ist sogar noch einige Cent
billiger. Das ist ein deutliches In-
diz dafür, dass die Marktakteure
auchweiterhinmit einemhohen
Stromangebot rechnen. In den
Niederlanden waren die ver-
gleichbaren Kontrakte in den
letzten Wochen mehr als 6 Euro
teurer, und auch im Atomland
Frankreich liegt das Preisniveau
seit fast zwei Jahren höher als in
Deutschland.

Den Niederländern bereitet
aber auch ihre Kraftwerksstruk-
tur Probleme: „Das Land ist stark
durch Gaskraftwerke geprägt“,
sagt Philipp Götz, Marktanalyst
beim Berliner Energy Brainpool.
Strom aus Erdgas ist allerdings
zurzeit deutlich teurer als Kohle-
strom. Das liegt zum einen dar-
an, dass der Kohlepreis in den
vergangenen zwei Jahren deut-
lich gefallen ist, weil die USA den
Weltmarktmit ihrerKohle fluten
– das Land exportiert vermehrt
Kohle, weil es mittels Fracking
derzeit viel Erdgas aus dem Bo-

Von billigem Strom in den Ruin getrieben
GROSSVERBRAUCHER Deutsche Industrie beklagt hohe Energiekosten, doch anderswo in Europa wirdmehr
bezahlt. Eine niederländische Aluhütte gibt nun auf – angeblich wegen niedriger Preise beim Nachbarn

FREIBURG taz | Große Stromver-
braucher in den Niederlanden
leiden unter den günstigen Prei-
sen für Industriestrom in
Deutschland. Jetzt hat dieAlumi-
niumhütte Aldel (Aluminium
Delfzijl) in der Provinz Gronin-
gen Insolvenz angemeldet und
das mit „zunehmenden Preis-
differenzen für industriellen
Grundlaststrom zwischen den
Niederlanden und den umge-
benden Ländern“ begründet.

Vor allem Deutschland ist da-
mit gemeint. SeitMitte 2012 geht
es hier mit den Großhandels-
preisen abwärts. Inzwischen
sind sie deutlich niedriger als in
den Niederlanden, wo Großver-
braucher laut der Deutsch-Nie-
derländischen Handelskammer
in Den Haag bis zu 35 Prozent
mehr für ihren Strom zahlen als
ihre deutschen Konkurrenten.

Die Aldel-Mitarbeiter sind da-
her wütend auf ihre Regierung,
berichtet das Zentrum für Nie-
derlande-Studien der Universi-

den presst, mit dem es einen
Großteil des eigenen Bedarfs
deckt. Hinzu kommt, dass in Eu-
ropa Gaskraftwerke leiden, seit
sie durch den Preisverfall im
Emissionshandel ihren ökologi-
schenVorteilgegenüberderKoh-
lenichtmehr angemessenhono-
riert bekommen.

Zwar fließen während der
meisten Stunden des Jahres
mehrere tausend Megawatt
Strom aus Deutschland in die
Niederlande und dämpfen auch
dort die Preise. Doch den Unter-
nehmen dort reicht das nicht:
„Die Großverbraucher in den
Niederlandenwürden gern noch
mehr günstigen Strom in
Deutschland kaufen“, sagt ein
Sprecher der Deutsch-Nieder-
ländischen Handelskammer.
Doch es fehlen Transportkapazi-
täten: Die grenzüberschreiten-
den Leitungen reichen für noch
höhere Importmengen aus
Deutschland nicht aus.

BERNWARD JANZING

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

......................................................
Ritter Sport vs. Warentest

■ Das Landgericht München will

am Montag bekannt geben, ob die

Stiftung Warentest dem Schokola-

denhersteller Ritter Sport irrefüh-

rende Kennzeichnung vorwerfen

darf. Im November hatte die Stif-

tung in einem Bericht behauptet,

die Bezeichnung „natürliches Aro-

ma“ in der Voll-Nuss-Schokolade

von Ritter Sport sei irreführend,

weil die Schokolade das chemisch

hergestellte Aroma Piperonal ent-

halte. Gesamturteil: mangelhaft.

Ritter Sport erwirkte dagegen vor

Gericht eine einstweilige Verfü-

gung. Daraufhin musste die Stif-

tung die strittigen Passagen ent-

fernen, legte dagegen aber beim

Landgericht Einspruch ein. (taz)
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NACHRICHTEN

FRANKREICH

Dieudonné sagt vorerst alle Auftritte ab
ITALIEN

Marine rettet 236

Migranten aus Seenot

ROM | Italiens Marine ist erneut
einem Flüchtlingsboot in Seenot
zu Hilfe gekommen und hat da-
bei 236 Migranten gerettet. Die
Flüchtlinge aus Syrien, Palästina
sowie fünf afrikanischen Län-
dern gingen etwa 80 Seemeilen
südlich der Insel Lampedusa an
Bord des Amphibienschiffes
„San Marco“. Unter den Migran-
ten sind 39 Minderjährige sowie
30 Frauen, zwei davon schwan-
ger. Sie sollten bis Montag nach
Augusta auf Sizilien gebracht
werden. In jüngsterZeit sindwie-
der viele Flüchtlinge auf dem
Weg nach Europa. (dpa)

GRIECHENLAND

Zwei Abgeordnete

der Neonazis in Haft

ATHEN | Am Samstagabend sind
zwei weitere Abgeordnete der
rechtsextremen Partei Goldene
Morgenröte (Chrysi Avgi) in Un-
tersuchungshaft genommen
worden. Den beiden Politikern
Giorgios Germenis und Panagio-
tis Iliopoulos werde die „Leitung
einer kriminellen Vereinigung“
vorgeworfen, teilte einGericht in
Athen mit. Der Partei werden
zahlreiche Angriffe auf Einwan-
derer und politische Gegner zur
Last gelegt. Seit September wur-
den bereits gegen 6 der insge-
samt 18 Abgeordneten Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet. (afp)

REGIERUNG IN DER TÜRKEI

20.000 protestieren

gegen Erdogan

ANKARA | In der türkischen
Hauptstadt Ankara sind am
Samstag rund 20.000 Demonst-
ranten gegen die Regierung von
Ministerpräsident Recep Tayyip
Erdogan auf die Straße gegan-
gen.Einigevon ihnenhielten fin-
gierte Dollar-Scheine mit einem
Foto des Regierungschefs in die
Höhe. Die Demonstranten be-
schimpftenMitglieder von Erdo-
gans Partei AKP als „Diebe“. „Die
Revolution wird uns von diesem
Schmutz befreien“, skandierten
andere. Im Parlament führte der
Streit über eine Justizreform zu
einer Prügellei. (afp)

KONFLIKTE IN LIBYEN

Vizeminister in Sirte

erschossen

TRIPOLIS | In Libyen ist der stell-
vertretende Industrieminister
Hassan al-Droui erschossenwor-
den. Unbekannte hätten am
Samstagabend in seiner Heimat-
stadt Sirtemehrere Salvenauf al-
Droui abgefeuert, sagte ein Ver-
treter der Sicherheitskräfte am
Sonntag. Es ist der erste Mord an
einem Kabinettsmitglied seit
dem Sturz von Machthaber
Muammar al-Gaddafi 2011. Im
Süden des Landes wurden bei
Kämpfen zwischen arabischen
Milizen und dem Volk der Tubu
mindestens 19 Personen getötet
undweitere 20 verletzt. (afp, taz)

Im Jahr 2004: Ein britischer Soldat bewacht in Basra einen irakischen Gefangenen Foto: A. hassan/reuters

Der antisemitische Komiker Dieu-
donné plant jetzt neu Foto: dpa

mer fordern einen Friedenspro-
zess. „Baskische Gefangene nach
Hause“ riefen sie immer wieder
undmachten damit klar, wie ein
erster Schritt aussehen könnte.
Denn die Regierung Rajoy hat in
den mehr als zwei Jahren, nach
dem ETA ein Ende des bewaffne-
ten Kampfes verkündete, nichts
unternommen, um den Frieden
zu festigen.

Aufgerufen zur Demo hatte
ein politisches Spektrum von
ETA-nahen politischen Gruppen
und Parteien über nationalisti-
sche Gewerkschaften bis hin zu
der in der rebellischenNordregi-
on regierenden christlich-kon-
servativen Baskisch Nationalisti-
schen Partei (PNV). Vertreter der
Gewerkschaft CCOO schlossen
sich dem Protestzug ebenso an
wie bekannte baskische Künst-
ler, Intellektuelle und Sportler.
Aus Katalonien kamen nationa-
listische Delegationen.

„Angesichts der Verletzung
der Menschenrechte und ange-
sichts negativerMaßnahmenbe-
stätigen alle hier Anwesenden

den Willen, das neue politische
Szenario, das sich für unser Volk
aufgetan hat, zu stärken“, hatte
der PNV-Vorsitzende Andoni Or-
tuzar amVortag auf einer Presse-
konferenzerklärt, aufderernach
dem Urteil des Obersten Ge-
richtshofs zusammen mit den
Linksnationalisten der ETA-na-
hen Sortu zur Demonstration

„Baskische Gefangene nach Hause“
SPANIEN Eine Großdemonstration von 130.000Menschen in Bilbao fordert von der Regierung in Madrid,
einen Friedensprozess mit ETA einzuleiten. Die Gefangenen sollen ins Baskenland verlegt werden

AUS MADRID REINER WANDLER

Die Schlagzeile auf der Webseite
der linksnationalistischen baski-
schen Tageszeitung Gara trifft
es: „Der regierenden konservati-
ven Partido Popular (PP) gelingt
es, die baskische Mehrheit für
denFriedensprozessaufdieStra-
ße zu bringen.“ Nicht etwa, dass
die Partei des spanischen Minis-
terpräsidenten Mariano Rajoy
mobilisiert hätte. Es ist vielmehr
das Verbot einer Demonstration
fürbessereHaftbedingungenfür
die Gefangenen aus der Separa-
tistenorganisation ETA, ausge-
sprochen vom Obersten Strafge-
richtshof, das einen Protest-
marsch zur Folgehat,wie ihndas
Baskenlandbishernichtgesehen
hat. AmSamstagabendgingen in
Bilbao 130.000 Menschen auf
die Straße. Motto: „Menschen-
rechte, Abkommen, Friede.“

Rund 300 Busse und Tausen-
de von Pkws blockierten bereits
Stunden vor dem Protestmarsch
die Zufahrtstraßen der baski-
schen Stadt Bilbao. Die Teilneh-

aufrief. Es war das erste Mal seit
fünf Jahren, dass PNV und Links-
nationalisten gemeinsam mobi-
lisierten.

Die ursprünglich verbotene
Demonstrationwollteunterdem
Motto „Tropfen für Tropfen“ die
Forderung der Gefangenen aus
ETA und deren Angehörigen
nach Rückverlegung in heimat-
nahe Haftanstalten unterstüt-
zen. Die über 500 Gefangenen
sind seit Jahrzehnten über ganz
Spanien verteilt. Besucher müs-
sen so oft weit über 1.000 Kilo-
meter zurücklegen.

DasOberste Strafgericht hatte
mit dem Demonstrationsverbot
einem Antrag unterschiedlicher
VereinigungenderOpferderETA
stattgegeben. Der Aufruf zur De-
mokämeaus demKreis verbote-
ner Organisationen, hieß es. Ein
weiteren Antrag, auch die De-
monstration gegen das Demons-
trationsverbotzuverbieten,wur-
devoneinemanderenRichter an
der Audiencia Nacional kurz vor
Beginn des Marsches durch Bil-
bao abgelehnt.

PARIS | Nach einem langen juris-
tischen Streit hat der Komiker
Dieudonné M'Bala M'Bala eine
kontroverse Bühnenshow end-
gültig abgesagt. Er werde seine
Show „Le Mur“ nicht fortsetzen,
doch plane er ein neues Pro-
gramm, sagte er am Samstag in
Paris. „IchhabeeineMengeLeute
verärgertundichwerdeesweiter
tun, mit Gelächter“, sagte der 47-
Jährige. In Paris hatten die Be-
hörden erneut eine Vorstellung
verboten. Die Polizei setzte das
Verbot mit einer massiven Prä-
senz durch. Dieudonné wurde
bereits sechsmal wegen Antise-
mitismus oder Anstachelung zu
religiösemHass verurteilt. (ap)

schenRegierungbereits bekannt
seien und britische Gerichte be-
reits Urteile gefällt haben, sagte
das britische Verteidigungsmi-
nisterium hingegen. „Wir weisen
dieVorwürfe zurück, dass die be-
waffneten britischen Streitkräf-
te, die innerhalb britischer und

internationaler Gesetze operie-
ren, systematisch Gefangene ge-
foltert haben sollen. Natürlich
bedauertdieRegierungdieweni-
gen Fälle, in denen tatsächlich
Misshandlungen stattgefunden
haben. IndenFällen, indenendie
Vorwürfe belegt werden konn-

ten,habenwirdieOpferund ihre
Familien entschädigt.“

Theoretisch könnten die
Kriegsverbrechen auch in Groß-
britannien angeklagt werden,
das Land hat Artikel 15 der Euro-
päischen Menschenrechtskom-
mission, der Folter verbietet, im
Jahr 2001 unterzeichnet. Doch
bisher sind nur eine Handvoll
Fälle vor britischen Militärge-
richten verhandelt worden. Da-
bei kam es nur zu einer einzigen
Verurteilung, weil ein Soldat ge-
ständig war.

Der ICC hatte bereits vor acht
Jahren festgestellt, es bestehe
hinreichender Verdacht, dass
britische Soldaten im Irak
Kriegsverbrechen begangen ha-
ben.Weil aberweniger als 20 Fäl-
le dokumentiert waren, erschien
es demGerichtshof nicht ausrei-
chend gravierend, um eine Un-
tersuchung einzuleiten. Das ist
nun anders. „Die Vielzahl der in
der vorgelegten Strafanzeige do-
kumentierten Misshandlungen
von Gefangenen in Zusammen-
hang mit Vernehmungen an un-
terschiedlichen Orten und über
einen knapp fünfjährigen Zeit-
raum belegen aus unserer Sicht
eine systematische Praxis“, heißt
es in dem Dossier. Mit anderen
Worten: Die Misshandlungen
waren von oben angeordnet.

Systematische Folterung von Inhaftierten
GROSSBRITANNIEN NGOundAnwälte schalten Internationalen Strafgerichtshof inDenHaag ein: Britische Soldaten sollen im Irak rund400
irakische Häftlinge schwer misshandelt haben. Regierung in London weist die Vorwürfe zurück. Einzelfälle seien entschädigt worden

„Die britischen Behör-
den verweigern sich
einer strafrechtlichen
Aufarbeitung“
EUROPEAN CENTER FOR CONSTITUTIONAL

AND HUMAN RIGHTS (ECCHR)

hatten Informationen oder igno-
rierten mit voller Absicht, dass
britische Militärangehörige
Kriegsverbrechen im Irak begin-
gen“, heißt es in demDossier.

Ein Eingreifen des Internatio-
nalen Strafgerichtshofs sei un-
nötig, da die Vorwürfe der briti-

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Die britische Regierung will un-
ter allenUmständenverhindern,
dass ehemalige Minister und
hochrangige Militärangehörige
wegen Kriegsverbrechen im Irak
vordemInternationalenStrafge-
richtshof inDenHaag (ICC) ange-
klagtwerden. SämtlicheVorwür-
fe seien bereits in Großbritanni-
en untersucht worden oder wer-
den derzeit untersucht, gab das
Verteidigungsministerium in
London am Samstag bekannt.

Am Freitag hatten das Euro-
pean Center for Constitutional
and Human Rights (ECCHR) in
Berlin und die britischeAnwalts-
firma Public Interest Lawyers
(PIL) gemeinsam ein Dossier in
Den Haag eingereicht. Sie for-
dernErmittlungengegendenAr-
meechef General Peter Wall so-
wie gegen zivile Entscheidungs-
träger,vorallemdenehemaligen
Verteidigungsminister Geoffrey
Hoon und Staatssekretär Adam
Ingram, wegen systematischer
Folter und Misshandlung von
Gefangenen im Irak zwischen
2003 und 2008.

Mehr als 400 ehemalige iraki-
sche Häftlinge haben sich in den
vergangenen Jahren an die An-
wälte gewandt und von schwers-
tenMisshandlungenundErnied-

rigungen durch britische Solda-
tenberichtet. „ObwohldieseVor-
würfe seit Langem bekannt sind
und Gegenstand von diversen
staatlichen Untersuchungskom-
missionenwaren“, heißt es inder
Presseerklärung der Anwälte
unddes ECCHR, „verweigern sich
die britischen Behörden bis heu-
te einer gebotenen strafrechtli-
chen Aufarbeitung.“

Indem250-SeitenlangenDos-
sier, das man dem Internationa-
len Strafgerichtshof jetzt vorge-
legt hat, sind 85 repräsentative
Fälle detailliert dokumentiert.
Den Gefangenen sollen Verbren-
nungen und Elektroschocks bei-

gebracht und Kartoffelsäcke
über den Kopf gestülpt worden
sein. Es soll Morddrohungen,
kulturelle sowie religiöse Demü-
tigungen, sexuelle Übergriffe,
ScheinhinrichtungenundVerge-
waltigungsdrohungen gegeben
haben. Die „zivilen Vorgesetzten

Am Samstagabend in der baski-
schen Stadt Bilbao Foto: reuters



AUSLAND
www.taz.de

ausland@taz.de MONTAG, 13. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 11

Peres von der Arbeitspartei, der
ihm ungeachtet ihrer politi-
schen Differenzen über Jahr-
zehnte ein enger Freund war.

Ganz ähnlich wie einst Regie-
rungschef Yizhak Rabin im Alter
umdachte,wurdeder Falke Scha-
ron in seinen letzten Wirkungs-
jahren zahm. „Keine einzige
Siedlungwird geräumt, denn ein
Abzug würde nur den Terror er-
mutigen“, hatte er noch im April
2002 gesagt. Kaum ein Jahr spä-
ter zeigte er sich überzeugt da-
von, dass „es langfristig für Israel
besser ist, wenn es keine jüdi-
schen Siedlungen im Gazastrei-
fen gibt“. Der Abzug aus demGa-
zastreifen sollte der Anfang vom
Ende der israelischen Besatzung
sein, eine „historische Entschei-
dung“ jubelte Ex-Justizminister
Tommi Lapid damals.

Trotz Abzug blieb der Frieden
aus, und trotzAbzugwird ihndie
Nachwelt eher aufgrund seiner
unterlassenen Hilfeleistung für

rion, Menachem Begin und Jiz-
hak Rabin ein“, schrieb Tommi
Lapid über seinen nicht immer
gut gelittenen Freund kurz nach
dessen Erkrankung. „Die Ge-
schichtedes JungenausdemMo-
schaw Kfar Malal ist auch die is-
raelische Sage der Armee und
Eretz Israel, von Blut und Erde.“

Als Ariel Scheinerman kam
Scharon 1928 im damals britisch
regierten Palästina zur Welt,
schloss sich schon als junger
Mann dem jüdischen Unter-
grund an und organisierte die
Haganah, aus der später die Isra-
elische Verteidigungsarmee her-
vorging. Im Unabhängigkeits-
krieg 1948 wurde er zum ersten
Mal lebensbedrohlich verletzt.
Rang und Namen verschaffte er
sichmit seiner berüchtigten Ein-
heit 101, eine Gruppe gnadenlo-
ser Rowdies, diemit demAuftrag
zu töten auszogen, um arabische
Überfälle zu rächen.

Im Verlauf des Sechstagekrie-
ges errang der auf Anraten des
damaligen Ministerpräsidenten
Ben-Gurion in Scharon umben-
annte Soldat den Rang des Briga-
degenerals und kommandierte
die Einheit, die Ostjerusalem

stürmte. Von 1973 bis 1974 und
von 1977 bis 2006 war er Abge-
ordneter, allerdings nicht für die
Arbeitspartei Ben-Gurions, son-
dern für den Likud, den er selbst
mitgegründet hatte. Menachem
Begin, der ab 1977 Israel regierte,
ernannte ihn zunächst zum
Landwirtschafts-, später zum
Verteidigungsminister.

Gemeinsam begannen Begin
und Scharon 1982 den Libanon-
feldzug. Es ist das dunkelste Ka-
pitel Scharons, der die Schlach-
ten als Verteidigungsminister
über weite Strecken hinter dem
Rücken Begins führte. Ziel war,
die Palästinensische Befreiungs-
organisation PLO im nördlichen
Nachbarland soweit zurückzu-
treiben, dass sie Israel nicht län-
ger gefährlich werden konnte.
Der Feldzug endetemit dem von
christlichen Milizen verübten
Massaker in den palästinensi-
schen Flüchtlingslagern Sabra
undShatila bei Beirut, demScha-
ron keinen Einhalt gebot. Ein is-
raelisches Militärtribunal mach-
te ihn indirekt für das Massaker
verantwortlich. Scharon durfte
das Amt des Verteidigungsmi-
nisters nicht mehr ausüben.

Der „Bulldozer“ kämpft nicht mehr
NACHRUF Ariel Scharon hat jahrzehntelang die Politik seines Landes mit geprägt – als Kriegsherr, Erbauer von Siedlungen, aber auch
als Initiator des Abzugs aus dem Gazastreifen. Er gehörte der Gründergeneration Israels an und war bis zum Schluss umstritten

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Ein solches Ende mögen ihm
selbst seine schlimmsten Feinde
nicht gewünscht haben. Acht
Jahre lang lagderehemalige isra-
elische Ministerpräsident Ariel
Scharon im Koma. Ein Nieren-
versagen machte seinem Leiden
ein Ende. „Es ist vorbei“, verkün-
dete sein Sohn Gilad am Sams-
tag. „Er ist gegangen, als er sich
entschieden hat, zu gehen.“

Ohne Rücksicht auf Verluste
war der „Bulldozer“ nach vorn
geprescht, wenn es galt, Terror-
anschlägezurächenoder inFein-
desland vorzustoßen, wenn
Wohnungen für die nach Israel
einwandernden Russen gebaut
werdenmussten,umSiedlungen
zu errichten und später, um sie
wieder abzureißen. Nun, nach
Scharons Tod, wird nicht sein
früherer Parteifreund Benjamin
Netanjahu um ihn trauern, son-
dern Staatspräsident Schimon

Der damalige Außenminister Sharon im Jahre 1998 auf einer Tour im Win-
ter durch das Westjordanland, hier bei Tulkarem Foto: Levinson/dpa

„Er ist gegangen, als er
sich entschieden hat,
zu gehen“
GILAD SCHARON

Muslime berichteten gegenüber
Reportern, sie hätten in der
Nacht SMS-Botschaften „Jetzt
seid ihr dran“ erhalten.

In drei Stadtteilen wurden
Moscheen mit Spitzhacken dem
Erdboden gleichgemacht – in ei-
nem kuriosen Echo des Wütens
radikaler Islamisten in Mali ge-
gen Sufi-Heiligtümer im Som-
mer 2012. „Ich zerstöre im Na-
men Jesu“, stand an der einzigen
verbliebenen Mauer der zerstör-
ten Moschee im Stadtteil Bimbo,
berichtete ein Reporter.

Die Oppositionsmilizen feier-
ten den Rücktritt des verhassten
Präsidenten, dessen Machter-
greifung – mithilfe der mehr-
heitlich muslimischen Séléka-
Rebellen aus demNordosten des
Landes imMärz 2013 – sie nie ak-
zeptiert hatten. Die Séléka be-
ging in Bangui Plünderungen
und unzählige Morde.

Zufluchtsort Benin

Da die Feiernden sich im Laufe
der Nacht zunehmend betran-
ken, war es am Samstag für die

ausländischen Eingreiftruppen
nicht mehr schwierig, für Ruhe
auf der Straße zu sorgen. Das
französische Militär in Bangui
hatte allerdings nicht direkt ge-
gen die Gewaltorgie eingegrif-
fen. Inzwischen sind so gut wie
alle inBangui lebendenStaatsan-
gehörigen anderer afrikanischer
Länder, rund 60.000 Menschen,
auf der Flucht vor demxenopho-
ben und intoleranten Klima in
der Stadt. Die Internationale Or-
ganisation für Migration (IOM)
wollte am Wochenende mit Eva-
kuierungsflügen beginnen. Etwa
27.000 afrikanische Ausländer
haben Bangui bereits verlassen.
Djotodia ist seit seinemRücktritt
nicht nach Bangui zurückkehrt.
Am Samstag flog er aus dem
Tschad ins Exil nach Benin, wo
bereits seine Familie lebt. Das
westafrikanischeBenin ist kurio-
serweise schon immer Zu-
fluchtsort für exilierte Politiker
und abgesetzte Präsidenten aus
der Zentralafrikanischen Repub-
lik gewesen. Sowohl der vonDjo-
todia 2013 gestürzte François Bo-

Rachefeldzüge der christlichen Milizen
ZENTRALAFRIKA Dutzende Geschäfte muslimischer Händler in der Hauptstadt angegriffen undMoscheen
zerstört. Alle afrikanischen Ausländer verlassen das Land. Politische Lösung der Krise nicht in Sicht

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | In seiner letzten öf-
fentlichen Erklärung hatte Mi-
chel Djotodia Berichte über sei-
nen bevorstehenden Rücktritt
als PräsidentderZentralafrikani-
schenRepubliknochkategorisch
dementiert und als „Aufstache-
lung zum Hass“ bezeichnet.
Dann legteeramFreitagaufdem
Gipfel im Tschad doch noch sein
Amt nieder – und in der Haupt-
stadt Bangui schuf sich der Hass
freie Bahn.

DutzendevonLädenmuslimi-
scherHändler inBangui sindseit
Freitagabend verwüstet worden
und bis Samstagabend barg das
RoteKreuzmindestenssechsLei-
chen, nachdem oppositionelle
christliche Milizen auf Rache-
feldzug gegen die muslimische
Minderheit gingen, aus der Djo-
todia stammt. „Wir wollen keine
Araber in Zentralafrika“, ließ sich
ein Plünderer in Berichten zitie-
ren. „DieMuslime haben uns ge-
tötet undmisshandelt, jetzt sind
wir an der Reihe“, ein anderer.

zizé als auch dessen Vorgänger
Ange-Félix Patassé haben dort
Zeit verbracht; Bozizé hatte dort
als Exilant in den 1980er Jahren
eine protestantische Sekte na-
mens „Kirche des himmlischen
Christentums“ als Filiale einer
Beniner Sekte gegründet, die er
auch als Präsident noch weiter-
führte. Dies hatte dazu beigetra-
gen, den politischen Konflikten
in Bangui die jetzige blutige reli-
giöse Dimension zu geben.

Die politische Zukunft der
Zentralafrikanischen Republik
ist völlig offen. Höchster Mann
im Staat ist jetzt der Präsident
des Übergangsparlaments, Ale-
xandre Nguendet. Er muss nun
ein Prozedere zur Wahl eines
neuen Übergangspräsidenten
finden. Dies wird er nicht ohne
internationale Hilfe schaffen.
AuchwennDjotodiaweg ist – die
Séléka-Rebellen sindnochda. Sie
sitzen auch im Übergangsparla-
ment und können mitbestim-
men, anders als die christlichen
Milizen, die nun auf andere Wei-
se eingebundenwerdenmüssen.

ANZEIGE

General Ariel Scharon mit Verteidigungsminister Mosche Dayan während des Sechstagekrieges 1967 Foto: dpa

die palästinensischen Flüchtlin-
ge in Sabra und Shatila erinnern
als für die Auflösung von Sied-
lungen. Scharon war ein Mann,
der Emotionen auslöste – gute
wie schlechte. Mit schweren
Schritten stapfte der hochge-
wachsene, übergewichtige Sol-
dat und Politiker mal über bluti-
ge Schlachtfelder, mal über rote
Teppiche. Aus der Persona non
grata von einst war gegen Ende
seiner politischen Karriere einer
der respektiertesten Gäste nicht
nur imWeißen Haus geworden.

„In der Galerie der großen is-
raelischen Regierungschefs in
der Geschichte Israels reiht sich
Arik (Ariel) in die mythologi-
scher FigurenwieDavid Ben-Gu-

Das Urteil schien das politi-
sche Aus für Scharon zu bedeu-
ten. Doch Anfang der 90er Jahre
stand er wieder im Dienst des
Staates, als er unter dem konser-
vativen Jizhak Schamir ins Bau-
ministeriumbeordert wurde. In-
nerhalb kürzester Zeit schaffte
der „Bulldozer“ Wohnraum für
Hunderttausende Immigranten
aus den ehemaligen Sowjetstaa-
ten und setzte fort, was er als
Landwirtschaftsminister ange-
fangen hatte: Er baute Siedlun-
gen. 1998machte ihn sein späte-
rer parteiinterner Erzrivale Ne-
tanjahu zum Außenminister.
Scharonübernahm1999nachei-
ner Wahlschlappe den Parteivor-
sitz, und schon zwei Jahre später
schaffteerdenSprunginshöchs-
te Regierungsamt.

Zu diesem Zeitpunkt wütete
die Zweite Intifada, die Scharon
selbst mit ausgelöst hatte, als er
umgebenvonHundertenSicher-
heitsleuten den Tempelberg be-
suchte. In Reaktion auf den Ter-
ror schickte er die Armee in die
palästinensischen Flüchtlingsla-
gerundbelagerte seinenErzriva-
len Jassir Arafat in der Muqataa,
dem Hauptquartier des Palästi-

nenserpräsidenten. Als Scharon
die Tonartwechselte, wusste nie-
mand, ob er es erstmeinte. „Wollt
ihr denn ewig in Jenin bleiben?“
fragteer imMai2003dieMitglie-
der der Likudfraktion: „Die Be-
satzungvon5,3MillionenPalästi-
nensern fortzusetzen, ist eine
schlechte Idee, schlecht für Israel
und schlecht für die Palästinen-
ser.“

Der Überraschung folgte
Skepsis, und schließlich änder-
tensichdieFronten: Israels Linke
unterstützte die Regierungspoli-
tik mit Massenkundgebungen,
während sich die Siedler im Ga-
zastreifen für den Widerstand
gegen die von Scharon geplante
Evakuierung bereitmachten.

Der Likud kam mit dem Um-
denken des Chefs nicht mit. We-
nige Monate nach dem Abzug
spaltete Scharon seine alte Bewe-
gung, um die liberale Kadima zu
gründen, der er bis zu seiner Er-
krankung vorstand. „Ich bin si-
cher, dass ich das überstehe“,
glaubte Scharon nach seinem
ersten leichten Schlaganfall,
doch zwei Wochen später, am 4.
Januar 2006, fiel er nach einer
Hirnblutung ins Koma.
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rsula von der Leyen gestaltet ihr
Entree in den neuen Job ge-
schickt: Sie verspricht bessere

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
bei derBundeswehr.Damit knüpft sie
an die ihr unterstellte Kompetenz als
Ex-Familien- und Arbeitsministerin
anundgreiftgleichzeitigeinedergro-
ßen Sorgen auf, die Soldatinnen und
Soldaten immer wieder vorbringen.
Denn beimBund erschweren die Aus-
landseinsätze und die Routine der
Versetzungen alle paar Jahre das Pri-
vatleben.

Bei näheremHinsehen hat von der
Leyenallerdings inderVergangenheit
noch stets mehr angekündigt als
durchgesetzt. Sie wusste dies jedoch
durch vehement vorgetragene weite-
re Ankündigungen gut zu kaschieren.
Wovonder LeyensVorgängerThomas
de Maizière die Truppe schon einmal
eher beleidigte – Stichwort „süchtig
nach Wertschätzung“ –, hat von der
Leyen nun große Erwartungen ge-
weckt.

U
Dabei sind die generell nicht klein.

Soldaten im Einsatz vermitteln bis-
weilen den Eindruck, sie hätten noch
nie von anderen Berufsgruppen ge-
hört, bei denen Umzüge oder mehr-
monatigeAbwesenheitenvonzuHau-
sedazugehören.DieUnterworfenheit
unter die als willkürlich empfunde-
nen Pläne der Führung scheint vielen
Bundeswehrangehörigen den Blick
dafürzutrüben,unterwelchenBedin-
gungen andere Menschen ihren Le-
bensunterhalt verdienen.

Doch käme keine Ministerin und
kein Minister daran vorbei, den Ruf
der Bundeswehr als Arbeitgeber auf-
zuwerten. Afghanistan hat gezeigt,
dass auch deutsche Soldaten – wenn
auchnur einige von ihnen – ihr Leben
zu riskieren haben. Wer eine Bundes-
wehr im Auslandseinsatz haben will,
braucht gute Leute und muss so viel
wie möglich auffahren, um dieses Ri-
siko zu kompensieren. Also her mit
denTagesmüttern indenKasernen.
Inland SEITE 6
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ULRIKE WINKELMANN ÜBER VERTEIDIGUNGSMINISTERIN URSULA VON DER LEYEN
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Hermit denTagesmüttern

edesJahrzahltderStaatetwa81Mil-
liarden Euro in die Rentenkassen
ein. Das klingt viel – und ist den-

noch gerade ausreichend. Denn diese
Milliardendeckendie„versicherungs-
fremden Leistungen“ ab, die die Ren-
tenkasse zu stemmen hat. Dies sind
vor allemdrei Posten.

Erstens: dieRenten fürdieAussied-
ler,dieoft schonimRuhestandwaren,
alssieausOsteuropazugeströmtsind.
Zweitens: die Altersvorsorgung der
Ostdeutschen, weil sie – zu Recht –
Renten erhalten, die ihren Beschäfti-
gungsjahren entsprechen, was sich
aber aus der Wirtschaftsleistung der
fünf neuenBundesländer alleinnicht
finanzieren ließe. Und drittens: die
„Mütterrente“, diebisher etwa28Euro
pro Monat für jedes Kind spendiert,
das vor 1992geborenwurde.

Diese Leistungen sind alle richtig –
aber siemüssen durch Steuern finan-
ziert werden. Die Politik darf diese
Kosten nicht auf die Rentenkasse ab-
wälzen, denn dort sind nur die Ange-

J
stellten organisiert. Beamte und
Selbstständige tragen nicht zur Ren-
tenversicherung bei, verdienen aber
oft überproportional gut. Es wäre wi-
dersinnig, allgemeine Aufgaben der
Rentenkasse zu überlassen, so dass
nur die Mittelschicht zahlt – und die
Elitengeschontwerden.

Aber genau diesen Unsinn haben
die beiden „Volksparteien“Unionund
SPDbeschlossen. Die GroßeKoalition
will die Mütterrente aufstocken, aber
zusätzliche Steuermittel gibt es nicht.
DieFolgensindgrotesk:AuchdieMüt-
tervonBeamtenerhalteneineMütter-
rente–aberdieBeamtenzahlendafür
nicht.NurdieAngestellten.

Dieser Fehler lässt sich nicht korri-
gieren, indemArbeitsministerinNah-
les darüber nachdenkt, dass ab 2018
Steuermittel fließenkönnten.Dies ist
zu bequem, dennwer weiß, wer dann
regiert. Wahrscheinlich nicht Nahles.
Die Mütterrente muss sofort durch
Steuern finanziertwerden.
Inland SEITE 6
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ULRIKE HERRMANN ÜBER DIE RENTENPLÄNE DER ARBEITSMINISTERIN
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DieMittelschichtdarf zahlen

Auch Mütter von Beamten erhalten eine
Mütterrente. Aber es zahlen nur die Angestellten

nverhohlendemonstriertdieuk-
rainische Führung dieser Tage,
dass sie zu einer politischenAnt-

wortaufdieseitWochenandauernden
pro-europäische Proteste weder wil-
lens noch in der Lage ist. Stattdessen
setzen Staatpräsident Wiktor Januko-
witsch und Co. – allen gegenteiligen
Ankündigungen zum Trotz – einzig
undalleinaufdenEinsatzvonGewalt.

Da wird der ehemalige Innenmi-
nister und Oppositionspolitiker Juri
Luzenko von der Sondereinheit Ber-
kut bei einer Demonstration am ver-
gangenenFreitagkrankenhausreifge-
schlagen. Ebenfalls auf der Intensiv-
station landete die regimekritische
Journalistin Tetjana Schornowil, die
am 24. Dezember 2013 Opfer einer
Prügelattackewurde.Aberauchgegen
„ganz normale“ Aktivisten geht das
Regimemit allerHärtevor: Schlagstö-
cke, Festnahmen und Strafanzeigen –
dasganzeProgrammeben.

Wiktor Janukowitsch sollte den-
noch gewarnt sein. Schon Leonid

U
Kutschma, einer seiner Amtsvorgän-
ger, stellte in einemBuch fest: DieUk-
raine ist nicht Russland. Soll heißen:
Es ist unwahrscheinlich, dass sich der
harte Kern der Demonstranten wird
einschüchtern lassen. Vielmehr dürf-
ten jegliche Versuche, Gegner mund-
tot zu machen, den Hass auf das Re-
gime Janukowitschweiter befeuern.

DieentscheidendeFrageistjetzt,ob
sich die bereits etwas bröckelnde Pro-
testbewegung wieder neu formieren
kann. Eine wichtige Rolle dabei
kommt der Opposition zu. Sie hat es
bisher nicht vermocht, den Unmut
derBevölkerungwirkungsvollzubün-
deln.EinGrunddafüristdieHeteroge-
nität der Gruppe, die nur wenig ver-
bindet.Vorallemdierechtsnationalis-
tische Partei Swoboda wird von den
anderenParteien–zuRecht–mitArg-
wohn betrachtet. Doch unabhängig
davon, wie die weitere Entwicklung
aussieht:Adacta legen solltemanden
„Euro-Maidan“noch langenicht.
Schwerpunkt SEITE 4
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BARBARA OERTEL ÜBER DIE ANHALTENDEN PROTESTE IN DER UKRAINE
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JanukowitschkenntnurGewalt

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

tudierende in Wau, ursprüng-
lich aus dem Osten des Südsu-
dan, berichten von Aggressio-
nen anderer Studenten gegen

sieaufgrundihrerethnischenZugehö-
rigkeit.Wie ihnengeht esheutevielen,
die wegen Arbeit, Studium oder ande-
ren Gründen nach der Unabhängig-
keit des Südsudan in andere Lan-
desteile gezogen waren. Seit Mitte De-
zember herrscht Krieg im Südsudan,
und mit Gewalt werden vor allem An-
gehörige der beiden großen Volks-
gruppen Dinka und Nuer daran erin-
nert, wie leicht ethnische Zugehörig-
keit instrumentalisiert werden kann
undwird. Bewusst schürt die regieren-
de ehemalige Befreiungsbewegung
SPLMErinnerungenan frühereMassa-
ker und die Angst vormNachbarn.

Ein prominentes Beispiel für die
dramatische Situation ist Peter Adwok
Nyaba, der im Juli 2013 von Präsident
Salva Kiir entlassene Bildungsminis-
ter. Der besonnene Politiker, der sein
Leben der SPLM gewidmet hat und im
Befreiungskrieg schwer verwundet
wurde, wurde am 15. Dezember ver-
haftet. Sein Verbrechen? Es gibt keine
Anklage. Doch er hat überzeugend die
gängige These vom ethnischen Konf-
likt zwischen Dinka und Nuer als Er-
klärung fürdiegegenwärtigenAusein-
andersetzungen widerlegt, stattdes-
sen auf Machtkämpfe innerhalb der
SPLMverwiesenunderklärt, eshande-
le sich primär nicht um einen ethni-
schen, sondern politischen Konflikt.
Vor einigen Tagen kam er frei. Aber es
wurden Polizisten vor seiner Tür pos-
tiert, offiziell zu seinemSchutz.De fac-
to steht er unter Hausarrest.

Da Nyaba um sein Leben und das
seiner Familie fürchtet, hat er die UN-
Friedensmission um Schutz gebeten.
Vergeblich. Die UN-Mission im Südsu-
dan(Unmiss)hatkeineGenehmigung,
ihm Schutz zu gewähren. Dabei ist er
im Westen als wichtiger Gesprächs-
partnerbekannt. Tausendeandere, die
ebenfalls bedroht werden, sind es
nicht.

Wenigstens die Nacht überleben

Augenzeugen im Südsudan berichten
von außergerichtlichen Hinrichtun-
gen. Hilferufe über E-Mail oder Tele-
fon enden häufig mit der Hoffnung,
die Nacht zu überleben, und mit dem
Versprechen, sich wieder zu melden.
Es istvollkommenunverständlich,wa-
rum Unmiss die unmittelbare Bedro-
hung nicht zu erkennen vorgibt. Und
Wut kommt auf, wenn die Bedrohten
sich nicht mehr melden, also alles da-
für spricht, dass sie getötet wurden.
Dabei hat der UN-Sicherheitsrat ihre

S
Hoffnung aufHilfe selbst geschürt, als
er erklärte, der Schutz von Zivilisten
sei die vorrangige Aufgabe der Frie-
densoperation im Südsudan.

Der fatale Fehler: Man hat festge-
legt, dass dieUnmiss imSüdsudanvor
allem die staatlichen Sicherheitsorga-
ne unterstützen solle. Das bedeutet,
dassUN-BlauhelmeundUN-Polizei ih-
re Aktivitätenmit lokalen Sicherheits-
organen koordinieren müssen. Eine
unabhängige Beobachtung findet da-
her nicht statt. Umbedrohte Zivilisten
zu gesicherten UN-Einrichtungen es-
kortieren zu können, wärenGenehmi-
gungen die Voraussetzung. Die aber
werden nicht erteilt.

Was Schutzverantwortung heißt

In UN-Missionen ist viel von „Schutz-
verantwortung“ die Rede: der Schutz
der Zivilbevölkerung als oberstes Ge-
bot. Schutzverantwortung effektiv
wahrzunehmen verlangt aber genaue
Kenntnis der politischen Konstellati-
on und Einschätzung der sicherheits-
politischenRisiken.Wie sieht es damit
im Südsudan aus?

Die Repräsentantin des UN-Gene-
ralsekretärs im Südsudan, Hilde John-
son, erklärte am 26. Dezember, nach
zehn Tagen Kämpfen, sie sei von den
Ereignissen total überrascht worden
und Unmiss sei weder vorbereitet
noch in der Lage, Zivilisten Schutz zu
gewährleisten. Unmiss zählt immer-
hin 7.000 Soldaten, 900 Polizisten
und etwa 1.000 Zivilisten, Analysten
und Menschenrechtsbeobachter im
gesamten Land, dazu kommt einNetz-
werk weiterer UN-Organisationen.
Auch die Zehntausenden Vertriebe-

nen, die sich zu diesem Zeitpunkt be-
reits auf UN-Gelände befanden, könn-
ten nur sehr begrenzt geschützt wer-
den, so Johnson weiter. Das war unter
den gegebenen Umständen wahr-
scheinlich eine korrekte Feststellung,
aber auch das öffentliche Bekenntnis
von massivem „funktionalem Schei-
tern“.

Bislang hat der Sicherheitsrat die
Ereignisse im Südsudan seit dem
15. Dezember nicht gewürdigt. Statt-
dessen beschloss er am 30. Dezember,
SoldatenundPolizistenandererMissi-
onen nach Südsudan zu verlegen. Der
aktuellenPolitikderVernichtung setzt
er damit nichts entgegen. Weiterhin
gilt: Nur wer es durch die gesicherten
Tore der UN-Blauhelmbasen schafft,
kann auf Schutz hoffen, wenn auch
nur vorübergehend.

Friedensprozess neu denken

InAddisAbeba laufennunFriedensge-
spräche für Südsudan. Aber die Nach-
barstaaten stützenPräsident SalvaKiir
– aus eigenemInteresse.Dieswirdden
politischen Konflikt nicht lösen, son-
dern in kürzester Zeit zu neuer Gewalt
führen.DerAusschlussvonZivilgesell-
schaft und Vertretern anderer bewaff-
neter Gruppen aus den staatlichen
Strukturen des unabhängigen Südsu-
dan war die Schwäche des Friedens-
prozesses, der zur Unabhängigkeit
2011 führte, und ist Bestandteil des
neuen Konflikts. Strukturelle Gewalt
und die Verweigerung von Schutz
durch staatliche Institutionen zeigen,
wie Macht in der neuen Republik
Südsudan ausgeübt wird. Die Zivilge-
sellschaft müsste als dritte Kraft Teil
der laufenden Friedensgespräche in
Addis Abeba sein, es muss ein neuer
Gesellschaftsvertrag zwischen allen
Gruppen verhandelt werden.

Bundesaußenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier sollte im Sinne einer
werteorientierten Außenpolitik die
deutschen Interessen amweiteren Er-
folg und Bestand des Internationalen
Strafgerichtshofes sichern. Er sollte si-
cherstellen, dass die notwendige poli-
tische und materielle Unterstützung
garantiert ist, um Beweismaterialien
von Gewalt und Vernichtung zu si-
chern und die Folgen von Unterlas-
sung von Schutz zu untersuchen. Dies
könnte die Richtung für weitere Über-
legungen zumverbindlicheren Schutz
von Zivilisten unter Bürgerkriegsbe-
dingungen vorgeben. Nur dann wäre
„Schutzverantwortung“mehr als Rhe-
torik auf dem internationalen Parkett.
Auch für Peter Adwok und andere, die
derzeit im Südsudan Schutz suchen.

PETER SCHUMANN

Schutz und Vernichtung
SÜDSUDAN Der neue Bürgerkrieg mit seinen Massenfluchtbewegungen
undMassakernmarkiert ein eklatantes Versagen der Vereinten Nationen

Nur wer es durch die Tore
der UN-Blauhelmbasen
schafft, kann auf Schutz
hoffen, wenn auch
nur vorübergehend

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

.....................................................Peter Schumann

■ hat über 25 Jahre bei den Vereinten

Nationen gearbeitet, vor allem in Bür-

gerkriegsländern in Afrika, Asien und

Mittlerem Osten, zu-

letzt als Koordinator

der UN-Friedens-

operation im

Südsudan. Seit

2008 lebt er in

Deutschland.

Foto: Torsten Hoenig
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nig Neues, dafür aber eine um sich
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käufe in Millionenhöhe. Sie ver-
dient gut, lebt in einer hellen
Wohnung in einem begehrten
Stadtteil Hamburgs. Sie könnte
sich nach einer 60-Stunden-Wo-
che am Freitagabend auf die
Couch legen oder in den teuren
Bars der Stadt Cocktails trinken –
doch sie geht in eine kleine, ver-
winkelte Zweizimmerwohnung
am Hans-Albers-Platz, nahe der
Reeperbahn.

In der alten Küche kochen sie
und die anderen Helfer Tee und
Kakao, füllendieTaschenmit Sü-
ßigkeiten und Kondomen. Seit
beinahe 35 Jahren machen sie
das, Wiemer ist seit zweieinhalb
Jahren dabei. Sie ist eine von

AnwältinWiemer, als Expertin in
Sachen Verbote, ein Prostituti-
onsverbot ab. Es würde die Ar-
beitsbedingungen der Sexarbei-
terinnen weiter verschlechtern,
da ist sie sich sicher. „Kein Staat
der Welt kann das kontrollieren“,
sagtsie. IhrVorschlag: „DenFrau-
en einen Weg zeigen.“ Bildung,
Alternativen anbieten, nicht-
akademische Berufe besser be-
zahlen– letztlichaber:DieBedin-
gungen so gestalten, dass die
Frauen frei und sicher arbeiten
und ihrverdientesGeldbehalten
können.

Doch Geld verdienen ist für
die Sexarbeiterinnen besonders
an Feiertagen schwierig, denn es

„Vorstellen“, korrigiert sie sich
später, „kann man sich das ei-
gentlich nicht.“ Sie erfahre De-
tailsvondenFrauen,diewolle sie
lieberwiedervergessen.Sexuelle
Vorliebenmancher Kunden zum
Beispiel. Aber auch: ihre Biogra-
fien. Auf der Süderstraße stehen
in aller Regel keine Zwangspros-
tituierten. Die Frauen werden
nicht verschleppt, misshandelt
oder verkauft. Sie stehen freiwil-
lig zwischen den Autos. So frei-
willig, wieman das eben nennen
könne, sagt die Anwältin. Ihre
Abhängigkeit besteht aus Schul-
den, einer abgebrochenen Aus-
bildung, einer zerrütteten Fami-
lie – oder schlicht aus dem Reiz
des Geldes.

So ist es auch bei Nadja. Ihre
Haare sind schwarz, die Finger-
nägel glitzern. Jahrelang arbeite-
te sie als Verkäuferin. Anfangs
kam sie nur amWochenende auf
die Süderstraße – und stellte
schnell fest, dass sie in zwei, drei
Nächten so viel verdient wie
sonst in einem Monat im Laden.
Das war einmal. Auf ihrem
Smartphone läuft eine Folge
„Verbotene Liebe“. „Früher war
vieles einfacher“, sagt sie. Sie be-
klagt, dass Freier vor zehn Jahren
mehr bezahlt hätten. Auch auf
dem Strich ist heute vor allem
Geiz geil. Wiemer steigt in das
Thema ein und erzählt eine Ge-
schichte aus ihrem Leben, in
dem auch manches teurer wird
und viele weniger verdienen. Ir-
gendwie. Trotzdem erzählt sie
nichts über sich. Die Frauen wis-
sen nicht, dass sie von einer er-
folgreichen Anwältin Tee ausge-
schenkt bekommen, die ein Ho-
norar pro Stunde verlangt, das
manche der Frauen in einer
Nacht verdienen.Genaudas aber
ist es, warum Wiemer in einer
kalten Winternacht ihre rosa Re-
genjacke anzieht. Sie will mit ih-
rem Ehrenamt etwas zurückge-
ben. DieWelt ein bisschen besser
machen. Eine bessere Welt – was
aber soll das sein?

Es ist vielleicht eine Welt, in
der sich Menschen helfen, wenn
sie können. Wiemer kann. Und

AUS HAMBURG FELIX HÜTTEN

Nach der Arbeit geht sie auf den
Strich. Saskia Wiemer* trägt eine
Taschemit sich, darin zwei Ther-
moskannen, Gummibärchen,
GleitgelundKondome.Reißfeste
für Sex, dünne für Blowjobs. Die
Tasche ist grau, nichts Besonde-
res. Doch mit ihr wird Wiemer
sofort erkannt. Es ist Freitaga-
bend kurz vor Mitternacht. Pri-
metime auf der Süderstraße,
Hamburgs bekanntestem Auto-
strich. Hier macht die 31-Jährige
„ihre Runde“,wie sie sagt. Eswin-
det und regnet in Schauern.
Hamburgwetter,kurzvorderAu-
tobahn. Kein Fußgänger verirrt
sichhierher, die Lagerhallenund
leeren Bürogebäude verwandeln
die Straßen zur Geistergegend.
Zwischen geparkten Autos, in
Abständen von mehreren hun-
dert Metern, blitzen sie auf, die
künstlichen Glitzersteine auf ih-
ren Jacken, klackern die hohen
Absätze. Wiemer hat die erste
Frau entdeckt, geht langsam auf
sie zu. Sie nennt sich Julia, trägt
weiße Stiefel bis zu den Knien,
Netzstrumpfhose,darübereinen
engen Slip und eine taillierte, ro-
safarbene Daunenjacke. Wiemer
ist nur noch wenige Meter von
ihr entfernt, da rollt ein Auto aus
der Tankstellenausfahrt – und
stoppt vor Julia. Also Planände-
rung: „Wir gehen jetzt mal ganz
unauffällig dran vorbei“, sagt
Wiemer. Das Geschäft zu stören
wird nicht gerne gesehen. Später
wiederkommen schon.

Stunden zuvor, es ist kurz
nachMittag, trägt SaskiaWiemer
einen dunklen Hosenanzug,
blonde, offene Haare und eine
goldene Uhr am Handgelenk.
Wiemer ist Rechtsanwältin in ei-
ner der erfolgreichsten Groß-
kanzleien in Hamburg. Der
Schreibtisch in ihrem Büro ist
aus dunklem Holz. Darauf: Bild-
schirm, Telefon, ein Locher.
„Clean-Desk-Policy“, nennt sie
das. Zehn, elf, manchmal drei-
zehn Stunden am Tag liest sie
Verträge, schreibt Klagen oder
verhandelt Unternehmensver-

wenn es nur ein paar Stunden
nach Feierabend sind. Das viel-
leicht reiche schon. „Natürlich“,
sagt sie, „ist es auch fürmeinGe-
wissen. Als Anwältin bin ich
nicht sozial.“ DochWiemer sieht
in dem Engagement ein Pro-
blem: Ihre Arbeit beweist, dass
die Frauen auf demStrichUnter-
stützung brauchen. In welchem
anderen Gewerbe müssen Eh-
renamtliche warme Getränke in
zugigen Industriegebieten ver-
teilen? Fragt man die Frauen,
sind sie froh über das Angebot
der Teestube. Sie vertrauen Wie-
mer und ihren Kollegen. Auch
deshalb, weil sie ihnen nicht von
einemvermeintlich besseren Le-

Links Anwaltskanzlei, rechts auf ihrer „Runde“ Fotos: Lukas v. Rantzau/lupho.de
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HITZLSPERGER

Inszenierung

Erst ein Interview, dann

ein eigenes Video und an-

schließend ein paar Medien

bedienen. Thomas Hitzlspergers

Strategie ist verständlich. Doch sein

medial geplantes Coming-out zeigt,

wie Sportler und Klubs mittlerweile

selbst zu Berichterstattern gewor-

den sind SEITE 18

ESSAY

Lamento

Auch Saskia Wiemer erzählt
nur wenigen von ihrem Ehren-
amt in der Teestube, weshalb sie
inder Zeitungnicht ihrenechten
Namen lesen will. In Wiemers
Kanzlei werden auch Bordellbe-
treiber vertreten – Männer, die
auf Frauen wie Julia „aufpassen“,
wiees imMilieusooftheißt.Wie-
mer versucht, solcheMandanten
an Kollegen abzugeben. „Ich
kann nicht tagsüber jemanden
bei der Planung für seinen Puff
beraten und drei Stunden später
auf dem Strich mit den Frauen
sprechen“, sagt sie.

Die nächste Frau,mit derWie-
mer spricht, heißt Jessica. Wie-
mer begrüßt sie mit einem „Fro-

Auf einen heißen
Tee mit Gummi
EHRENAMT Tagsüber arbeitet sie als erfolgreiche Anwältin
in einer großen Hamburger Kanzlei. Nachts geht sie auf
den Strich – ummit Prostituierten zu reden undmit ihnen
Kakao zu trinken. Die Frauen vertrauen ihr, weil sie zuhört

fünfzehn Ehrenamtlichen der
Teestube Sarah auf St. Pauli. Der
Verein ist christlich geprägt, fi-
nanziert sichaber ausschließlich
über Spenden. Davon bezahlen
sie die Miete, Gottesdienste und
den Tee. Es war die Idee des ver-
storbenen Gründervaters Otto
Oberforster, einem österreichi-
schen Werftarbeiter mit Wahl-
heimat Hamburg, den Frauen
auf der Straße einen Kontakt an-
zubieten, ein paar nette Worte,
ein kurzes Auftauchen aus der
dunklen Welt am Straßenstrich.
Die Ehrenamtlichen wollen den
Frauen ihre Arbeit ein klein we-
nig erleichtern. Deshalb lehnt

haltennurwenigeAutosan.Viele
Männer sind in der Weihnachts-
zeit mit ihren Familien unter-
wegs.DieeineWeltdarfdieande-
re Welt nun mal nicht berühren.
Wiemer und ihre Kollegen brin-
gen diese andere Welt für einen
kurzenMomentzu ihnen.Siesol-
len spüren, dass jemand für sie
da ist. Deshalb spricht Wiemer
alle Frauen mit Namen an. Das
sei ihr wichtig, sagt sie, denn es
zeige echtes Interesse. Trotz der
vielen Kolleginnen sind die Sex-
arbeiterinnen oft alleine. Ihnen
fehlt, was für die meisten Men-
schen selbstverständlich ist:
über ihre Arbeit zu reden.

hes Neues“. Wiemer will sich
nicht anbiedern. Die erste Reak-
tionder Frauen reicht aus, umzu
entscheiden: Bleibt sie stehen
oder geht sie weiter. Jessica lä-
chelt und sagt: „Dir auch.“ Sie be-
kommt von Wiemer einen Be-
cher Kakao, Kondome will sie
heute keine. Wiemer fragt nach
dem Weihnachtsfest. Jessica er-
zählt von ihrem Verlobten, von
den Eltern, die ihr unterstellen,
auf Kosten des Freundes zu le-
ben. „Die ahnen ja nicht, woher
das ganze Geld kommt“, sagt Jes-
sica fast ein bisschen stolz. Wie-
merhört zu, nickt, sagt Sätzewie:
„Das kann ichmir vorstellen.“

ben erzählen und sie damit zum
Ausstieg überreden wollen.

Über einen Ausstieg aber
denkt Nadja, die ehemalige Ver-
käuferin, schon lange nach. „Ir-
gendwann muss Schluss sein“,
sagt sie. Der Regen hat nachge-
lassen. Saskia Wiemer packt die
Thermosflasche ein und hängt
die Tasche über ihre Schulter, da
erzählt Nadja, dass sie sich zu ei-
nerAusbildung als Friseurin ent-
schieden hat. Die beiden Frauen
werden sich wohl schon bald
nicht mehr auf der Süderstraße
sehen. Saskia Wiemer antwortet
nicht. Sie lächelt.
*Name vom Autor geändert

Kein Fußgänger
verirrt sich hierher,
die Lagerhallen und
leeren Bürogebäude
verwandeln die
Straßen zur Geister-
gegend. Zwischen
geparkten Autos,
in Abständen von
mehreren hundert
Metern, klackern
die hohen Absätze
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AmbrosWaibel
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Sex, Lügen und Video
INTIM Kirgisischer Mufti tritt nach Sexskandal
zurück. Ein Nacktvideo von ihm kursiert im Netz

Rachmatulla-Hadschi Egember-
dijew trat diese Woche als Ober-
haupt der islamischen Gemein-
de in Kirgistan zurück, nachdem
imNetz ein Streifen kursiert, der
ihn unbekleidet in intimer Um-
armung mit einer jungen Frau
zeigte. In der Hauptstadt Bisch-
kekbeschuldigtendaraufhinwü-
tende Demonstranten denMufti
des Ehebruchs und forderten
dessenEntfernungausdemAmt.

Für jedenPolitiker ist so etwas
heikel, füreinengeistlichenWür-
denträger in der Regel eine Kata-
strophe. Allerdings weist die
Herstellung des Filmes eher auf
eine Intrige im Kampf um das
Amt hin. Wegen der lukrativen
Pilgerreisen nach Mekka ist das
Muftiat in Kirgistan eine Geld-
maschine.

sich der Scholz-Senat profilieren
und blamieren. Nationales The-
ma. InDortmundhingegenprot-
zen Nazis seit Jahren, ein ganzer
Stadtteil gehöre ihnen – was
auchgelogen ist. UndPolizei und
Politik nie zur Ausrufung eines
„Gefahrengebietes“ verführte.
In Baden-Württemberg protes-
tieren Lehrer gegen die „Ideolo-
gie des Regenbogens“ im Bil-
dungsplan. Was soll das eigent-
lich sein, die „Ideologie des Re-
genbogens“?
Hm. Mumpitz? Beide Kirchen
und ein religiös motivierter Un-
terschriftensammler ziehendar-
über her, was auch im Sinne der
Heiligen Schrift schlimme Ver-
wirrung im Religionsunterricht
schaffen wird: Ist der Regenbo-
gen nun Gottes Zeichen der Ver-
söhnung oder Jesus eine
Schwuchtel? Die Kirchen bewer-
ben sich hier dringend, endlich
ausdemBildungssystemrauszu-
fliegen. Sie bekommen Steuer-
gelder, um vom christlichem
Kindergarten über katholische
Gymnasien bis zu ihren Hoch-
schultaliban junge Menschen zu
indoktrinieren.Schön,malsoein
offenes Bekenntnis zu bekom-
men, dass die Kirchen nicht hin-
ter der Antidiskriminierungs-
klausel des Grundgesetzes ste-
hen. Raus mit ihnen aus den
Schulen.
Griechenland hat letzte Woche
die EU-Ratspräsidentschaft
übernommen. Ist das jetzt gut
oder schlecht für die grie-
chische Geldbörse?
Na ja! Also Griechen-
landistdochdiefrühe
taz unter den Eu-
roländern! Damals
gab es jährlich Bettel-
kampagnen, andern-
falls: Selbstmord. Und so
machen es die Griechen nun
auch: Helft uns bei den Kredit-

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Die CSU will lieber „Wohlstandsflüchtlinge“, Merkel zeigt Gauck,
wie Sotschi-Protest geht, und Griechenland ist wie die frühe taz

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Nur
Vollzeitstellen bei der Bundes-
wehr. Immer dieses Geballer die
ganzeWoche!
Waswird besser in dieser?
Im zweiten Reformschritt setzt
sich von der Leyen auch für Teil-
zeit bei allen Kriegsgegnern der
Bundeswehr ein. Für gegneri-
sche Familien ist es sehr vorteil-
haft, während deutscher Angrif-
fe nicht da zu sein.
Seit Monaten macht die CSU
Stimmung gegen vermeintli-
che Armutsflüchtlinge aus Süd-
osteuropa. Nun wurde in Ger-
mering bei München ein Asyl-
bewerberheim in Brand ge-
steckt. Sind wir wieder zurück
im Jahr 1991?
Eben nicht, weil doch: In den
90ern wurde das Asylrecht ge-
schleift statt geschliffen. Also
weitgehend abgeschafft, statt
Menschen würdiger bei uns zu
beherbergen. Etwa: dezentral.
DassinddochschonohneBrand-
anschläge unheimliche Heime,
und also wäre die dümmste zu-
gleich die klügste Antwort: Wo
kein Heim, da kein Anschlag. Ob
in Germering ein rassistischer
Anschlag à la 90er vorlag, ermit-
telt nochdie Polizei. DochHeime
à la 90er und nichts draus ge-
lernt – das gibt es sicher. Der Be-
griff „Armutsflüchtling“ enthält,
dass man eher auf „Wohlstands-
flüchtlinge“ steht bei der CSU.
Das Gefahrengebiet in Ham-
burgwurde aufgehoben. Ist das
ein Sieg?Wenn ja, für wen?
Dortmund. Klar. Hamburg ist
Medienstandort, hierhat dieBild
dunnemals aus ähnlich wackli-
gen Gründen den egomanen
Kokser Schill zum Innensenator
hochgeschrieben. LiberaleMaga-
zine halten gegen, und so kann

konditionen, sonst müssen wir
aus dem Euro raus und in den
endgültigen Ruin. Bleibt Athen
imbewährten taz-Modus, stehen
ihm also Jahrzehnte der Hoch-
blüte voraus.
Nach Michael Schumacher hat-
te nun auch die Bundeskanzle-
rin einen Ski-Unfall. War Ski-
fahren schon immer so gefähr-
lich?
Merkel zeigt Gauck, wie ein
ordentlicher Sotschi-Protest
geht.
NachdemderUS-StaatColorado
Marihuana zum privaten Ge-
nuss erlaubte, verkündet nun
auch New York die beschränkte
Freigabe von Gras. Wo würden
Sie lieber kiffen? Auf dem Land
oder inmitten derMetropole?
Als alter Weingummifetischist
wäre ich ja begeistert, wenn der
US-Staat Marihuana Colorado
zum privaten Genuss freigeben
würde.
Nach einemnicht ganz sowohl-
wollenden Wahrheit-Artikel in
der tazüberHeleneFischer soli-
darisiertsichnundieSchlagers-
zene über Facebook mit
Deutschlands derzeit erfolg-
reichster Musikerin. Wie könn-
temandasVerhältnis zwischen
taz und Schlagerszene wieder
beruhigen?
TonundDuktusdesProtestesauf
den Schlagerfan-Seiten erinnern
mich an meine Jugend, also Pro-
grammbeschwerdender katholi-
schen Kirche im Rundfunkrat.

Ich begrüße, dass für Men-
schen mit hohem Belei-
digtseinbedürfnis eine
gewaltfreie Alternative
zum Christentum ge-
funden wurde.
Und was machen die

Borussen?
Manchmal ist einem nach

Neuaufbau aus der Tabellen-
mitte. FRAGEN: FAY

Foto: dpa

Aufschlussreich war seine
Verteidigungsstrategie. Er hätte
keinen Ehebruch begangen.
Denn er habe die Partnerin vor
dem Vollzug nach dem religiö-
sen Ritus „Nikach“ geheiratet
undseidaherohneSünde. InKir-
gistan wie auch in den übrigen
zentralasiatischenStaaten istder
islamische Ehesegen das Ein-
fallstor für die Vielehe – obwohl
sie verboten ist. Zwar sind die
Würdenträger angehalten, nur
nachVorlageder säkularenTrau-
urkunde das „Nikach“ zu spre-
chen,aber inKirgistanwirddiese
Praxis kaum eingehalten – und
die Männer protzen mit ihren
Ehefrauen. Ob in diesem Fall der
gefallene Mufti den Ehesegen
sich selbst erteilt hat, istnichtbe-
kannt. MARCUS BENSMANN

Ton und Duktus
des Protestes auf den
Schlagerfan-Seiten
erinnern mich an
meine Jugend,
also Programm-
beschwerden der
katholischen Kirche
im Rundfunkrat
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ls ich neulich mit Chris-
toph beim Frühstück saß
und Zeitung las, fühlte ich

michplötzlichumJahregealtert.
Nach einer Weile kam ich drauf,
warum.

Es hängt mit dem Zeitgefühl
zusammen. Die Wiederholun-
gen. Die Beschleunigung. Sie
kennen das vielleicht: Alle ge-
fühlte Vierteljahr ist Weihnach-
ten. Nach Ostern kommt gleich
wieder der Weihnachtsmann,
puff. BaldwirdbeimirderPunkt
kommen, an dem ich dasGefühl
habe, allehalbeStundesei schon
wieder Frühstück. Das erlebe
man,wennmanüber80Jahrealt
ist, hat der Schauspieler Paul
Newman mal gesagt. Vielleicht
hatesauchJeremyIronsbehaup-
tet. Das Gedächtnis lässt ja nach
mitden Jahren, auchmeines.

Der EindruckvonBeschleuni-
gung kommt durch die Wieder-
holung von Bekanntem, hat mir
eine Psychologin erklärt. Wenn
das Hirn alles schon mal erlebt

A
hat, dann zerrinnt die Zeit zwi-
schen den Fingern. Was unwei-
gerlichdazuführt,dassmansich
sorgt, das ganze Leben husche
immer schneller vorbei.Wusch.

UndwenneinensoeinGefühl
beim Zeitungslesen beschleicht
– und es wurscht ist, obman die
Zeitung auf Papier oder auf dem
iPad liest, ihr Techno-Propheten
undPseudoinnovativen! –, dann
mussman sich die Frage stellen:
Warum?

BeimirwareseinSatz ineiner
überregionalen Tageszeitung,
dermirplötzlichsobekanntvor-
kam, dass die Zeit schrumpfte
wie das Sweatshirt meines Soh-
nes im Wäschetrockner. Andrea
Nahles, die neue Sozialministe-
rin, erklärte bei ihrem ersten
größeren Ministerinnen-Auf-
tritt,dasssiebeijedemVorhaben
einen Menschen vor Augen ha-
be. Bei derRentemit63 zumBei-
spiel ihrenVater,Maurermeister
war er undmit 61 körperlich ka-
putt. Klar, dass die Rentemit 63,

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

DIE NEUE BUNDESREGIERUNG PASST ZUR ALTERNDEN GESELLSCHAFT: ALLES WIEDERHOLT SICH. AUCH DAS MIT DEN RUMÄNEN

Allehalbe Stunde ist schonwieder Frühstück

von der vor allem Männer mit
sehr langen Versicherungszei-
ten profitieren und die aus den
Beiträgen und Steuern vieler be-
zahlt werden wird, dringend
kommenmuss.

Auch Norbert Blüm, CDU und
viele Jahre Sozialminister, hat
gern seine Familie ins Feld ge-
führt, wenn es um die Vermitt-
lung von Politik ging. Vor vielen
Jahren mal warb er für bessere
Pflegeunderzählte vonden letz-
tenTagenseinesVatersChristian
Blüm,der imKreise seiner Fami-
liestarb,diedasVaterunserbete-
te. Auchmir traten die Tränen in
dieAugen. Ichwar jung.

Leider ist niemand in der Re-
gierung mit irgendwelchen Ru-
mänen verwandt, auch nicht im
zweiten Grad. Und daher gibt es
keinerührseligenDGeschichten
über rumänische Opas, Omas,
Onkel oder Tanten, die in Ab-
bruchbuden hausen, weswegen
man dringend was dagegen tun
müsse.Auchdashatsichseitden
90er Jahren nicht geändert. Da-
mals hat man die Rumänen in
Asylbewerberheime abgescho-
ben,die zumindest eine funktio-
nierendeHeizunghatten. Leider
wurden die Heime von den Ein-
heimischenabgefackelt.

„Weia“, sage ich zu Christoph,
nachdem ich über Nahles, der
Rente, der CSU und den Rumä-
nengebrütethabe. „Vonderneu-
en Regierung ist nicht wirklich
wasNeueszuerwarten.DieseLe-
gislaturperiode wird vorbeige-
hen wie nix. Wusch.“ Christoph
ist woanders: „Sag mal, hat von
der Leyen eigentlich schon wie-
der eineneueFrisur?“

.......................................................
SPÄTER

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

BARBARA

DRIBBUSCH

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Foto: Archiv

Jahr als Nonplusultra der Selbst-
optimierung, jetzt ist es die Brü-
cke, die das Schlüpfergummi
über den hervorstehenden Be-
ckenknochen bildet. Das sorgte
fürSpotundEmpörungaufTwit-
ter. Ein Journalist kommentierte:
„Übrigens:nachOberschenkellü-
cke und Bikini Bridge kommen
die Rippenbögen. Diese müssen
sich auch noch unter einem di-
cken Pulli abzeichnen.“ Eine an-
dere Kollegin schrieb: „Der neue
Trend heißt Brain Bridge. Wenn
man einen Bikini zu einem Ohr
rein- und zum anderen wieder
rausfädelt, darf er kein Gehirn
berühren.“ Der Witz ist: Die Sa-
che ist eine Ente, ausgedacht von
den Jüngern der Internet-Gueril-
la-Seite 4chan, die sich einen
Spaß daraus gemacht haben, ei-
nenneuenHype zuproduzieren.
Hat funktioniert. Schon Samstag
war das Thema in sämtlichen
Nachrichtenportalen. Und heute
auch in der taz. LEA STREISAND

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Brücke und Lücke

Kein Witz zu flach, keine Infor-
mation zu banal, umnicht in 140
Zeichen in die Welt hinausgebla-
sen zu werden. Twitter ist wie ei-
neüberfüllteKneipe, in der stän-
dig jemand aufsteht, auf eine
Bierkiste steigt, einen Satz in die
Menge ruft und sich wieder hin-
setzt.VergangenenFreitagwarer
da, der neueMegatrend: die #bi-
kinibridge!

Undweil bei Twitter vor allem
Autoren und Medienfuzzis rum-
hängen, verbreiten sie den
Quatsch dann in ihren eigenen
Medien. Nun die Bikini Bridge.
Nach kurzer Recherche wusste
ich: ein neuer Magertrend. Die
Ablösungder„ThighGap“.DieLü-
ckezwischendenOberschenkeln
der Frau galt im vergangenen

■ WAS SAGT UNS DAS?

Die Bikini Bridge soll der neue

Magertrend sein. Die Brücke

wird tatsächlich gehypet –

vor allem in den Medien
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Lea Draeger und Mehmet Atesci im Zwiegespräch. Stiller Zuhörer: David Bowie Foto: Markus Lieberenz

Filmszenen oder Fassbinder-In-
terviews,wütendeReden.Esgeht
um den Aufbruch aus der Pro-
vinz und die Flucht vor kontrol-
lierender Mutterliebe, um die
Einsamkeit in der Großstadt und
um die Verlorenheit zwischen
Internetpornos, um Sex als äs-
thetische Strategie, umdieGren-
zen zum Zuschauer zu durchsto-
ßen,esgehtumdieHürde,derei-
genen Familie, zumalmit Migra-
tionshintergrund, die Homose-
xualität offenzulegen.

Der Ort des Sprechenden

All diese Szenen laufen unter
projizierten Titeln im Hinter-
grund, die auch Spuren zu popu-
lären Fernsehserien legen. Wie
oft in einem Falk-Richter-Text
wird so der Ort der Sprechenden
verwischt;manweißnichtmehr,
ob diese Eifersuchtsszene sich
über Klischeefiguren aus der
Soap und ihre Floskeln lustig
macht, oder ob die Figuren eines
gerade gelebtenDramasdarüber
erschrecken, keine andere Spra-
che mehr als die vorformatierte
zu finden. Besonders der Schau-
spielerNielsBormann ist einVir-
tuose dieses gedoppelten
Sounds, des Misstrauens in die
eigenen Sprachbilder, der Ver-
zweiflung am Selbstausdruck.

Dennochfindetmanindiesen
Splittern noch nicht die Erzäh-
lung, warum das homosexuelle
Leben so ein existenziell bedroh-

tes ist. Dafür schwenkt das Stück
in der Szene „Frühling der Reak-
tionäre“ nach Russland. Statt der
IkonenDavidBowieundFassbin-
der, die zuvor auf der Bühne ver-
teilt waren, sind es nun Bilder
von Putin-Auftritten, mit Angela
Merkel, Anna Netrebko, Berlus-
coni. Thomas Wodianka, an die-
sem Abend für das Aggressive
zuständig, verflucht nicht nur
Putin für seine homosexuellen-
feindliche Politik, sondern alle,
die ihm die Hand reichen. Wodi-
anka beschreibt dabei auch dras-
tische Bilder von der Folterung
von Menschen, die plötzlich auf
ihre als falschmarkierte Sexuali-
tät reduziertwerden, die in Russ-
land ins Netz gestellt werden.

Wodianka gibt sich alle Mühe,
nicht mehr als Schauspieler vor

uns zu stehen, sondern als Em-
pörter, der das Publikum als
Wegseheranspricht,demegal ist,
was inRussland läuft. Rhetorisch
benutzt seine Rede einen eigen-
artigen Trick, er macht aus den
Verfolgten „sein Volk“. Das be-
rührt seltsam, weil es die zuvor
noch in großer Diversität be-
schriebenen Wege homosexuel-
len Lebens unter dem Merkmal
der Identität zusammenfasst.
Von der menschenverachtenden
Politik in Russland führt in der
Rede eine direkte Verbindung
zur heterosexuellen Norm der
deutschen Familienpolitik.

Diesem Aufschrei der Empö-
rung ging eine Szene ganz ande-
ren Kalibers voraus, eine Art hy-
perhysterisches Kabarett, das
ebenfalls Angela Merkels Politik

Das Publikum
als Wegseher
THEATER Wie homophob sind wir eigentlich?
Diese Frage stellt Falk Richter in „Small
Town Boy“, einer Recherche zu Freiheit und
Sex, am Berliner Maxim Gorki Theater

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Nein, dieses Stück wurde nicht
erst letzte Woche geschrieben.
Und doch könnte man das glau-
ben, weil „Small Town Boy“ von
Falk Richter, uraufgeführt am
Samstag im Maxim Gorki Thea-
ter Berlin, in vielen SzenenÜber-
legungen fortzusetzen scheint,
die sichnachdemoffenenReden
von Thomas Hitzlsperger über
seine Homosexualität anschlos-
sen. Auf die Frage, wie homo-
phob sind wir eigentlich?, liefert
das Stück einen düsteren Be-
fund, der das Feiern der Offen-
heitdesFußballersalsheuchleri-
sche Fassade erscheinen lässt.

Vier attraktiveMännerundei-
ne junge Frau performen das
Szenen-Kaleidoskop von „Small
Town Boy“. Der Titel ist einem
SongvonBronski Beat entliehen,
den Mehmet Atesci am Anfang
mit Pathos singt, eine Initiation
in die Laufbahn der Nichtzuge-
hörigkeit und ihre romantische
Überhöhung. Und es gilt für den
weiteren Abend: Wann immer
Atesci sich das Mikro schnappt,
grundiert erdieStimmungsehn-
suchtsvoll, einwickeln kannman
sich indiesenSound.DieDialoge
dagegen scheuchen einen aus
dieser Melancholie immer wie-
deraufundschleuderneinenauf
konfliktgeladene Schauplätze.

Es sind teilsbiografischeSplit-
ter, teils Überschreibungen von

gilt. Unter dem Titel „Shades of
Grey / Gasthaus Forstengrund /
Murat und Angie im Kanzlerin-
nenschloss“ wirdmit Obszönitä-
ten geschossen: „ali bringen sie
mir doch mal bitte den tee und
denzweitenbandShadesofGrey
aufs zimmer und legen sie den
analpropf und die handschellen
bereit ich habe heute schon wie-
der zuviele entscheidungen tref-
fen müssen im aufsichtsrat wir
haben heutewieder panzer nach
saudi-arabien verkauft die frau
merkelund ichda fühle ichmich
manchmal so mächtig.“ Lea
Draeger lässt die schrillen Worte
als Kaskade aufs Publikum pras-
seln, eine Karikatur der politisch
mächtigen Frau und ihrer ver-
korksten Sexualität. Als gäbe es
zwischen Berlusconi undMerkel

keine Unterschiede. Die Unter-
stellung von bizarrem Sex wird
hier zum Instrument der Rache.

Wagt die Inszenierung damit
viel? Versucht das Maxim Gorki
Theater, das erst im November
2013 unter der neuen Leitung
von Shermin Langhoff startete,
aus einem Konsens auszusche-
ren, der blindmacht für die Teil-
habe an ausgrenzendenMustern
und diskriminierender Politik?
Ein Ziel des Theaters ist das si-
cherlich. Dennoch wirkt „Small
Town Boy“ zu sehr auf die Provo-
kation hin kalkuliert, zu wenig
halten die ungemütlichen Sze-
nen und die Erzählsplitter im
Diskurs und in der Spieltempe-
ratur zusammen. Man tastet
nach dem Gegner, aber man
kriegt ihn noch nicht zu fassen.

noch, Twentysomethings für ih-
re Liveshows zu rekrutieren. Wie
geht das? Die Antwort pumpt in
Gestalt einer bösartigen Synthie-
Bassline durch den Saal. „Der In-
vestor“ vom neuen Album
„Who’s bad?“ eröffnet die Show
und schießt direkt ins Genick.
„Wir haben auch so unsere Visio-
nen/ Indenenkönnt ihrarbeiten

und wohnen“, schlägt Sänger
Schorsch Kamerun in der Rolle
des Investors seinen verwer-
tungswürdigen „kreativen Di-
ven“ vor.

Nicht nur stilistisch sind die
Goldies am Puls der Zeit. Die Pri-
vatisierungsvorhaben von eben-
solchen Investoren haben ihre
Heimatstadt indenvergangenen

Simulation des Gefahrengebiets
KONZERT Seltsam entrückt und doch am Puls der Zeit: Die Goldenen Zitronen im vollen Berliner Lido

Ein Regisseur hetzt die Schlesi-
scheStraßerunter.Ebenhaterei-
nem syrischen Freund seine
KreuzbergerWohnungunterver-
mietet, teurer als ausgemacht.
Die Lage ist schließlich top. Er
sagt, er habe keine Karte, wolle
aber auf das Zitronen-Konzert.
Keine Chance, längst ausver-
kauft. Er wundert sich. „Hm, ich
dachte, die Zitronen seien längst
so was von durch.“

Wenigspäter füllt sichderBer-
linerClubLidomit gut gelaunten
Gästen: herausgeputzte Theater-
menschen, Werber, kiffende
Langzeitstudentenund exzentri-
sche Künstlerinnen mit viel
Schmuck. Es ist brechend voll
und ganz selbstverständlich,
dass man einander auf die Füße
tritt. Trotzdem gibt es jedes Mal
eine überhöfliche Entschuldi-
gung und beschämtes Lächeln.
Die Singer-Songwriterin Mary
Ocher betritt die Bühne, allein
mit ihrer E-Gitarre. Sie trägt ei-
nen Glitzer-BH und Hornbrille.
Mit Songs, die jeweils kaum län-
ger als eine Minute dauern,
wechselt sie gesanglich ständig
zwischen schriller Piepstimme
und tiefer Inbrunst. Ocher, die
1986 in Moskau geboren und
später in Tel Aviv aufgewachsen
ist, erzählt, dass siemit 21 Jahren
in ein Berliner Wohnprojekt ge-
zogen sei. Dort hätten all ihre
Mitbewohner Die Goldenen Zi-
tronen gehört.

Merkwürdig, aber tatsächlich
schaffen es die Zitronen auch
nach 30-jährigem Bestehen

Wochen in einen Ausnahmezu-
stand versetzt. Zum direkten
Kommentar versucht nur Zitro-
nen-Mitglied Ted Gaier anzuset-
zen, wird von Bandkollegen aber
schnell unterbrochen. Schließ-
lich können die Songs durchaus
für sich sprechen. So auch „Kauf-
leute 2.0.1.“, ein schön grooven-
des Stück, das fordert und fragt:
„Gebt denMenschenmehr Zeit /
und schenkt ihnen viel mehr
Raum! / Ist das schonRomoder /
ist das noch Sankt Pauli?“ Zu-
gleich wirkt die Band mit ihren
abgespaceten Hippie-Outfits
seltsam entrückt.

Auf einer Leinwandprojektion
sieht man Scheichs in der Wüste
herumstehen und Ted Gaier
zupft hübsche Melodien auf ei-
ner türkischen Baglama. Dann
gibt es wieder Halftime-Techno
für die tanzendeMenge, und Ka-
merun kann sich einen Seiten-
hieb auf dieHamburgerKrawall-
macher nicht verkneifen: „Sind
wir euch zu aggressiv?“ Zwi-
schendurch wird das Saallicht
vollständig gelöscht, der Sänger
verlangt im Befehlston die Aus-
weispapiere: eineSimulationdes
Hamburger Gefahrengebiets.

„Das bisschen Totschlag“ von
1994 beendet das Konzert zu-
nächst. Das Lied dreht sich um
den Angriff auf das Asylbewer-
berheim in Hoyerswerda. Dass
letzteWochewiedereinHeimbei
München in Brand gesteckt wur-
de, macht den Song aktuell. Lei-
der. ZuRecht folgennochdreiZu-
gaberunden. FATMA AYDEMIR

„Sind wir zu aggressiv?“ Schorsch Kamerun im Lido Foto: Anja Weber
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Vertieft in ein Männergespräch: der israelische Geheimdienstagent Razi und der palästinensische Informant Sanfur Foto: Real Fiction

nur zurHälfte richtig, weil Regis-
seurAdlerundseinKodrehbuch-
autor Ali Waked gerade zeigen,
dass die Welt der Geheimdienste
nicht düsterer oder faszinieren-
der ist als jede x-beliebige Fami-
lie oder Bürogemeinschaft.
Überall erscheinen persönliche
Beziehungen beständiger als Lo-
yalitäten, die auf gemeinsamen
Zielen basieren. Und es wird
überall gelogen.

„Nichts kann unsere Bezie-
hungverändern“, sagtRazi, nach-
demerherausfindet, dassSanfur
ihn betrogen hat. „Du bist ein
Lügner“,antwortetSanfur,weiler
weiß, dass er von Razi manipu-
liert wird. Weil Razi Sanfur aber
auch liebt, will er ihn nicht op-
fern. Also lügt Razi seinem Chef
ins Gesicht. Das Gesprächmit ei-
nem anderen Informanten be-
ginnt Razi so: „Abu Yunes, war-
um hat der Mensch die Sprache
erfunden?“ Die Antwort: „Damit
er lügen kann!“

„Bethlehem“ ist ein so span-
nender wie intelligenter, ein so
emotionaler wie erhellender
Film. Regisseur Yuval Adler, pro-
movierter Philosoph, hat das
Drehbuch mit dem Journalisten
Ali Waked geschrieben. Waked
und Adler haben jahrelang über
die Methoden des Schabak re-
cherchiert, sich mit Al-Aksa-
Kämpfern und Hamas-Leuten
getroffen.Wakedhat einige Jahre
inRamallahundGazagelebt.We-

gen seiner „Nähe“ zum bewaff-
neten Arm der Fatah haben ihm
die israelischen Behörden ein-
mal den Presseausweis konfis-
ziert. Von dieser Nähe profitiert
„Bethlehem“ inprägnantenSkiz-
zen über die Korruption in der
Palästinenserbehörde und die
Konkurrenz zwischen Fatah und
Hamas.

Dass „Bethlehem“ einen au-
thentischen Blick vermittelt,
liegt auch an den drei Hauptdar-
stellern, die keine Profischau-

Wer spricht, der lügt
FILM „Bethlehem“ ist ein so spannender wie faszinierender Spielfilm über einen
spätpubertierenden Palästinenser und seinen israelischen Führungsoffizier

VON ULRICH GUTMAIR

„EinMannzuseinheißtarbeiten,
lernen, mit dem Rauchen aufhö-
ren, wenn man es will“, sagt Razi
zu Sanfur. Razi hat schwarze lo-
ckige Haare. Mit seinem Bart
könntemanihnfüreinengläubi-
genMuslimhalten.Wenn er ner-
vös ist, raucht er. Aber jetzt sitzt
er ganz ruhig auf dem Sofa und
sagt zu Sanfur: „Man ist wie die
Leute, mit denen man zusam-
men ist.Warumgibst dudichmit
Halbstarken aus Beit Sahur ab?“
Sanfur ist 17, und die Jungs aus
Beit Sahur hänseln ihn, er sei ein
Feigling. Ganz im Gegensatz zu
seinem Bruder Ibrahim.

Sanfur kommt aus einermus-
limischen Familie in den Palästi-
nensergebieten, Razi ist jüdisch
und arbeitet beim israelischen
Inlandsgeheimdienst Schabak.
Sanfurs großer Bruder Ibrahim
ist Chef der Al-Aksa-Märtyrer-
Brigaden von Bethlehem. Ein
Blick und drei Sätze zeigen, dass
Razi sich um Sanfur sorgt, aber
auchgenauweiß,was ervonSan-
fur will und wie er es bekommt.
SanfurwiederumerfährtvonRa-
zi die Anerkennung, die ihm zu
Hause keiner gibt.

„Bethlehem“ heißt Yuval Ad-
lers außergewöhnlicher Spiel-
film, der laut Verleih „einen bei-
spiellosen Einblick in die düstere
und faszinierende Welt der Ge-
heimdienste gewährt“. Das ist

„Kleine Neapologie“ vertreten,
promoviert in Berlin bei Remi-
giusBunia, einemSchülerStanit-
zeksundweiterenAutordergast-
gebenden Zeitschrift.

Stanitzek erinnerte daran,
dass es ihmnicht so sehrumlite-
raturwissenschaftliche Epo-
chen-Essayistik gegangen sei als
vielmehr um eine Lektüre expe-
rimenteller Texte, in denen et-
was ausprobiert werde – wie das
Wort „Essay“ in seiner ursprüng-
lichen Bedeutung nahelegt. Zu
deren positiven Beispielen zählt
er in seinem Buch neben der
„Plaudertasche“ Rutschky auch
taz-Autoren wie Detlef Kuhl-
brodtoderHelmutHöge–Letzte-
rer saß unter den Zuhörern.

In Deutschland sei die Akzep-
tanz solcherTextegleichwohlbe-
grenzt, so Knörer: Jemand wie
Rutschky habe nie einen der ein-
schlägigenEssay-Preiseerhalten.
Rutschkyergänzte, dassauchAu-
torenwie Siegfried Kracauer kei-
nen Preis für ihre Essayistik er-
halten hätten. Dessen Filmkritik
etwa fehle schlicht die inhaltli-
che Dignität. Essays seien eine il-
legitime Form, die sich durch
„heilige Gegenstände“ wie heili-
ge Texte legitimieren könne –
aber nicht durch Kino.

EinenentspannterenBlickauf
den Essay als Gattung warf
Amanda DeMarca. Ihr nüchter-
ner Hinweis, dass der Essay hier-
zulande „etwas intellektueller“
sei, wirkte in der etwas zu sehr
umsichselbstkreisendenDebat-
te durchaus erfrischend. US-Au-
torenwie John Jeremiah Sullivan
– auf Deutsch erschien von ihm
der Band „Pulphead“ – würden
journalistischer vorgehen.

Es sei in den USA regelrecht
hip, über etwas „Echtes“ zu
schreiben, wobei man der litera-
rischen Formzuliebe auch schon
mal die Fakten frisiere, also lüge.
Gegen journalistischere Essay-
FormatehatteKnörergrundsätz-
lichnichtseinzuwenden,solange
mit der Form experimentiert
werde. IndeutschsprachigenOn-
line-Angeboten wie Waahr.de je-
dochvermisseerhäufigdieseOf-
fenheit. Neues zur Lage des Es-
says gab es kaum. Was Kathrin
Passig über das Schreiben von
Blogs anmerkte, traf auch auf die
Diskussion zu: Interessant finde
sie daran den „kumulativen Ef-
fekt“. TIM CASPAR BOEHME

Jammern auf ganz
hohem Niveau
DISKUSSION Auf Einladung der Zeitschrift „Merkur“
debattierten Autoren wie Kathrin Passig
an der Berliner FU über den Status des Essays

Der Essay hat es schwer. Diese
Hybridform zwischen Feuilleton
und Wissenschaft, in der sich
freies, wildes oder unreglemen-
tiertes Denken ohne akademi-
sche Formvorgaben artikulieren
darf, steht genau wegen seines
ungeklärten „Dazwischen“-Sta-
tus anscheinend immer noch
unter Legitimationszwang.

Ein Fachartikel sollte er eben-
so wenig sein wie kulturkriti-
sches Gemaule oder gar eine
schlichte Reportage. Zumindest
hierzulande. Wie es um den Es-
say heute bestellt ist, war Thema
einer Diskussion, zu der das Pe-
ter-Szondi-Institut der Freien
Universität Berlin und die Zeit-
schrift Merkur am Freitag in die
FU geladen hatten.

Intimes Podium

Intim ging es auf dem Podium
zu, das fast vollständig – die Mo-
deratoren Ekkehard Knörer und
Tobias Haberkorn eingeschlos-
sen – aus Merkur-Autoren be-
stand: Neben der Journalistin
Kathrin Passig, dem Essayisten
Michael Rutschky und dem Lite-
raturwissenschaftler Georg Sta-
nitzek stammte allein die US-
VerlegerinAmandaDeMarco,die
mit ihrem Verlag Readux Essays
in Buchform veröffentlicht,
nicht aus demUmfeld der „deut-
schen Zeitschrift für europäi-
sches Denken“.

Georg Stanitzek, dessen Buch
„Essay –BRD“derMerkur-Redak-
teur Knörer als „Standardwerk
zur Geschichte des bundesrepu-
blikanischen Essays schlecht-
hin“ vorstellte, zeigte sich ob der
„doppelten Gastgeberschaft“
vonMerkur und FU leicht verun-
sichert. Er sah darin die Zwie-
gespaltenheit von „Fragment
und System“ fortgesetzt, die zur
Debatte um den Essay gehöre.
SeinBuchhabe er eigens als „Ver-
meidungsversuch“ geschrieben,
umsichdieserDebatte zuentzie-
hen.

Allerdings steckte ein gut Teil
Koketterie in dieser Verlegen-
heitsbekundung, ist die von Sta-
nitzek unterstellte Dichotomie
von Journalismus und Akade-
mismus in Wirklichkeit doch
recht durchlässig, wie an der Zu-
sammensetzung der Veranstal-
tung deutlich wurde: Moderator
Haberkorn, in der aktuellenMer-
kur-Ausgabe mit dem Beitrag

Die Welt der Geheim-
dienste ist nicht düste-
reroderfaszinierender
als eine Familie oder
Bürogemeinschaft

spieler sind. Der charismatische
PalästinenserHaithamOmariet-
wa, der selbst beide Intifadas
mitgemacht hat, spielt den Chef
der Al-Aksa-Brigaden. Gespro-
chen wird vor allem Arabisch
und ein bisschen Hebräisch, der
Film ist untertitelt.

Die linke Filmkritik in Israel
hat „Bethlehem“ vorgeworfen,
zuwenigüberdenKonflikt zu sa-
gen,wasUnsinnist.Dennerstens
erzählt „Bethlehem“ ständig,
wenn auch lapidar, wie wenig
Routine es geben kann in einem

Gebiet, das weit von staatlicher
Souveränität entfernt ist und in
dem die israelische Armee will-
kürlich Häuser demoliert. „Wel-
ches Taxi fährt nach Bethle-
hem?“, fragtSanfur. „Keines“, ant-
wortet ein Fahrer. „Der Check-
point ist geschlossen.“

Zweitens begibt sich „Bethle-
hem“ an den neuralgischen
Punkt der Beziehungen zwi-
schen Menschen und Kollekti-
ven, die gute Gründe haben, sol-
che Beziehungen nicht haben zu
wollen, aber gar nicht anders
können, alswelche zuhaben. „Ei-
ne Nutte darf sich nicht in ihre
Freier verlieben“, sagt Razis Chef.
Aber was passiert, fragt „Bethle-
hem“, wenn der Freier attraktiv
ist?Was,wenndieVerliebtensich
hinter der Behauptung verste-
cken, dass ihre Gefühle nur Teil
einesDeals sind,weil sie sichmit
ihrem wahren Verhältnis zuein-
andernichtbeschäftigenwollen?

„Bethlehem“ handelt nicht
von den Ursachen des Konflikts,
er klagt niemanden an. Er zeigt
dieVerwicklungenineinerNach-
barschaft, deren Gassen so eng
sind, dass man einiges an Ver-
drängung leisten muss, um den
anderen im Haus gegenüber er-
folgreich auszublenden.

■ „Bethlehem“. Regie: Yuval Adler.

Mit Shadi Mar’i, Tsahi Halevi,

Haitham Omari. Israel, Belgien

Deutschland 2013, 96 Min.
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Die Hansestadt Hamburg ist in
aller Munde. Über Teilgebiete
wurde der Ausnahmezustand
verhängt. Am Freitagabend, zu
spät also für unseren am Sams-
tag abgedruckten Essay über die
Reaktionen der Kultur- und Mu-
sikszene, protestierte eine Men-
schenmenge in Sankt Pauli mit
einer zünftigen Kissenschlacht
gegen die Verhältnisse. Interes-
sant auch das Symbol desWider-
stands: die Klobürste als Aus-
druck vonWiderborstigkeit.

UNTERM STRICH

sehr freundlicher und nachgera-
de höflicherMannwar, ein uner-
schöpflich aufmerksamer Zuhö-
rer zumal. Zum anderen lag es
aber daran, dass das Feuilleton
nicht nur mit der radikalen poli-
tischen Position des Autors
Schwierigkeiten hatte, sondern
mehr noch vor seiner radikalen
ästhetischen Position kapitulier-
te. Geissler galt als hermetisch,
und irgendwann war man froh,
sich nicht mehr mit ihm ausein-
andersetzen zumüssen.

Die Literaturwissenschaft hat
gar nicht erst mit dieser Ausein-
andersetzung begonnen,mit der
rühmlichenAusnahmevonSven
Kramer, der in Lüneburg Neuere
deutsche Literatur lehrt und sei-
nem Fach bescheinigt, es habe
Geisslers Werk aus der deut-
schen Literaturgeschichte prak-
tisch ausgegrenzt. Trotzdem hat

sich jetztderBerlinerVerbrecher
Verlag, seit jeherbekannt fürver-
dienstvolle tollkühne Unterneh-
men, entschlossen, eine Werk-
auswahl von Christian Geissler
zu publizieren. Begonnen hat sie
mit dem Roman „Wird Zeit, dass
wir leben“ von 1976, andemman
sehr schön sehen kann, wie weit
Geisslers Ästhetik von dem er-
zählerischen Biedermeier ent-
fernt war, das heute unsere Lite-
ratur dominiert.

Geissler hat dem Roman den
Untertitel „Geschichte einer ex-
emplarischen Aktion“ gegeben.
Erzählt wird von einer Befrei-
ungsaktion aus einem Hambur-
ger Gefängnis um 1934/35, die
dem KPD-Funktionär Schlosser
und einigen Mithäftlingen gilt.
AnderAktion istmaßgeblichder
Polizist Leo Kantfisch beteiligt,

Wachmann im Untersuchungs-
gefängnis, mit ihm seine Gelieb-
te Karo, der Hilfsarbeiter Rigo
und einige andere Kommunis-
ten, die nicht länger jener Still-
haltetaktik der praktisch zer-
schlagenenKPDfolgenmöchten,
die auch der befreite Schlosser
vertreten hat. Dieser Geschichte
liegt ein authentischer Fall zu-
grunde, der allerdings nicht so
erfolgreich ausgegangen ist wie
imRoman. Über dieHintergrün-
de klärt das kenntnisreiche
Nachwort von Detlef Grumbach
auf. ChristianGeissler selbst ver-
weist in einer knappen Vorbe-
merkung ebenfalls darauf. Seine
Quelle war eine Publikation der
Vereinigung der Antifaschisten
und Verfolgten des Naziregimes
aus dem Jahr 1971. „Ich fand die-
sen Hinweis so wichtig, die Vor-
stellung von einem Schließer,

Ein Mangel an
Gemütlichkeit
LITERATURChristianGeisslerwarein radikaler
Autor, politisch und ästhetisch. In einer
verdienstvollen Werkausgabe des
Verbrecher Verlags ist er neu zu entdecken

Geisslers Ästhetik ist
weit entfernt von dem
erzählerischen Bieder-
meier, das heute unse-
re Literatur dominiert

VON JOCHEN SCHIMMANG

Manchmal atmen die Literatur-
kritik und die Literaturwissen-
schaft auf, wenn ein Autor nach
seinem Tod nach und nach in
Vergessenheit gerät. Etwas kom-
plizierter verhält sich der Fall bei
demvorfünf Jahrengestorbenen
Christian Geissler. Werke wie
„Das Brot mit der Feile“, „Wird
Zeit, dass wir leben“ und der hef-
tig diskutierte Roman „kamalat-
ta“von 1988riefenzwar imFeuil-
letonKritikerdervorderenReihe
aufdenPlan.Dennochwurdeder
Autor ab den neunziger Jahren
vom Literaturbetrieb zuneh-
mendwie ein toter Hund behan-
delt. Das lag zum einen an ihm
selbst und seiner sperrigen Hal-
tung gegenüber diesem Betrieb,
auchwennChristianGeissler ein

Christian Geissler, 1976 Foto: Brigitte Friedrich/SZ Photo/laif

Der italienische Film- undThea-
terschauspieler, Regisseur, Au-
tor und Bildhauer Arnoldo Foà
ist tot. Der aus Ferrara stammen-
deFoàstarbamSamstagkurzvor
seinem 98. Geburtstag in Rom,
wie seine Familiemitteilte. Seine
Karriere begann indendreißiger
Jahren, Foà wirkte in mehr als
120 Filmen und unzähligen The-
aterstückenmit. InseinemLeben
zwischen Theater und Film ar-
beitete Foà unter anderem mit
den Regisseuren Luchino Vis-

conti, Orson Welles, Joseph Lo-
seyundEttore Scola zusammen.
In Italien gilt er als herausragen-
der Darsteller des 20. Jahrhun-
derts.

DasBundeslandNRWerwirbt
dieKunstsammlungdesDüssel-
dorfer Galeristen Konrad Fi-
scher. Es handelt sich dabei um
eine bedeutende Kollektion zeit-
genössischer Avantgarde aus
den USA und Deutschland, sag-
te der Staatssekretär im Famili-
en- und Kulturministerium,

Bernd Neuendorf, der Welt am
Sonntag. Zusätzlich erwerbe das
LandauchdasArchivderGalerie.
Über den Preis für die auf einen
Wert im niedrigeren zweistelli-
gen Millionenbereich geschätz-
te Sammlung gab es keine Anga-
ben. Die Sammlung soll künftig
dauerhaft in der Kunstsamm-
lung NRW in Düsseldorf gezeigt
werden. Insgesamt soll die Kol-
lektion aus circa 250 Arbeiten
vonrund35Künstlernbestehen.
Das Ehepaar Dorothee und Kon-

BERICHTIGUNG

der es lernt, aufzuschließen, dass
ich hier weiterarbeiten wollte.“

Politisch geht es in dem Ro-
manvor allemumdie Spannung
von (Partei-)Disziplin und Spon-
taneität, von Massenbewegung
und gewaltsamer Aktion kleiner
Gruppen. Geissler stellt das Di-
lemma dar: auf der einen Seite
die Partei, die sich vorrangig um
die eigene Fortexistenz und die
ErhaltungdesApparats sorgt, de-
ren Führungüberwiegend emig-
riert ist, auf der anderen Seite
eben die exemplarischen Aktio-
nen kleiner Gruppen, deren eine
hier geschildert wird.

Es handelt sich um Leute, die
nicht stillhaltenundlangsamda-
hinsterben wollen, sondern sa-
gen:Wird Zeit, dasswir leben. Le-
ben, nicht als Zukunftsmodell,
sondern als gegenwärtige Praxis,
ist ein Begriff, der in Geisslers
Werk eine herausragende Rolle
spielt. Auf diesen lebensphiloso-
phisch-existentialistischen Zug
in Geisslers Werk hat Kramer
aufmerksam gemacht. Insofern
ist es programmatisch, wenn die
„Werkschau“ genannte Geissler-
Ausgabe mit jenem Buch be-
ginnt, dasdie ForderungnachLe-
ben im Titel führt.

Geissler, inderNachkriegszeit
selbstMitglied der illegalenKPD,
macht es sich nicht einfach. Er
zeichnet nicht das holzschnittar-
tige Bild des abgehobenen Funk-
tionärs, der die Menschen nicht
mehr versteht, die er zu vertre-
ten meint, und ergreift auch
nichtumstandslosdieParteider-
jenigen, die zur gewaltsamenAk-
tion schreiten. In einem ähnli-
chen Zwiespalt hat der Autor
auch in Hinsicht auf die RAF ge-
standen,vonderersichnichtdis-
tanzierte, derenAktioneneraber

auch kritisiert hat. Im Roman
finden sich leicht zu entschlüs-
selnde Hinweise auf diesen zeit-
geschichtlichen Bezug.

Holzschnitte sind ohnehin
nicht Geisslers Metier gewesen,
und Didaktik ist aus seinen Ro-
manen verbannt. Saubere Mädel
und proletarische Genossen, wie
sie Michael Rohrwasser in sei-
nemKlassiker zurArbeiterlitera-
tur ausfindigmachte, gibt eshier
nicht. Die Proletarier etwa lan-
denhierundda,wie inder realen
Geschichte, bei denbraunenVer-
bänden,die schließlichauch fürs
„Volk“ kämpfen. Langfristig war
deshalb auch die DDR-Literatur-
wissenschaft, die Geisslers Werk
langeaufmerksamerverfolgthat
alsdiewestdeutsche, vondiesem
Autor enttäuscht. Für den sozia-
listischen Realismus, musste
man feststellen, war er verloren.

Die Erzählung setzt weit vor
1933 ein,mit Bildern aus derWei-
marer Republik und selbst aus
dem vorangegangenen Krieg.
DieeigentlicheBefreiungsaktion
nimmt sogar den knappsten
Raum ein. Was vorher entwickelt
wird, könnte man ein Panorama
der gesellschaftlichen Verhält-
nisse in Hamburg und Umge-
bung zwischen 1918 und 1933
nennen, wenn der Begriff Pano-
rama nicht so etwas wie breite
Epik und klassischen Realismus
assoziierenwürde.Dafür aber ist

Geissler ebenfalls nicht zu ver-
einnahmen, schon deshalb
nicht, weil er zu ungemütlich ist.

Denn „Wird Zeit, dass wir le-
ben“ ist keine gemütliche Lektü-
re. Zunächst spürtman in fast je-
der Zeile den eigentlichen An-
trieb des Buches, und das ist der
Hass: der Klassenhass inklusive
desSelbsthassesder Intellektuel-
len, den der Hamburger Bauun-
ternehmerssohn Geissler, ob
nunbewusst odernicht, in die Fi-
gur des Krischan Pietsch verlegt
hat, seines Zeichens Lehrer, aber
auch ein bisschen Dichter. Doch
auch der ist, wie alle Figuren die-
ses Romans, keineKarikatur und
kein „Typ“. Durch Geisslers Figu-
rengehen immerdieWidersprü-
che ihrer Zeit hindurch. An so et-
was wie „Charakter“ hat dieser
Autor nicht geglaubt.

Dafür an Sprache und Form.
Lebensechte Dialoge gibt es in
diesem Roman zumGlück nicht,
undhier spricht auch keiner,wie
ihm der Schnabel gewachsen ist.
Mit Brecht wusste Geissler, dass
das Volk nicht tümlich ist. Weder
ist ein herkömmlich auktorialer
ErzähleramWerk,nochbefinden
wir uns wirklich in den Köpfen
der handelnden und leidenden
Personen. Etwas pointiert ließe
sichsagen,dassesdieVerhältnis-
se undWidersprüche selbst sind,
dieerzählenundnachvorndrän-
gen, auf eineEntscheidung.Auch
die hochartifizielle – und dabei
auch hochmusikalische – Spra-
che, ein Amalgam aus Argot, Do-
kumentarischem und klassi-
schem Erzählstil, drängt nach
vorn, so dass das Buch ein enor-
mes Tempo hat. Durch diesen
völligen Mangel an Gemütlich-
keit entkommt Geissler bei der
Schilderung verschiedener Mili-

Polizeistreife in Hamburg-Altona am Tag nach den blutigen Kämpfen zwischen Kommunisten und Nationalsozialisten am 17. Juli 1932 Foto: ullstein bild

rad Fischer hatte parallel zur Ga-
leriearbeit die Kollektion mit
Werkgruppen etwa von Carl An-
dre,RichardLong,OnKawara, Sol
LeWitt, Bruce Nauman, Gregor
Schneider und Thomas Schütte
aufgebaut. In der Düsseldorfer
Galerie Konrad Fischer wurde
seit Ende der sechziger Jahre
Kunstgeschichte geschrieben. Fi-
scher machte die Deutschenmit
Konzeptkunst undMinimal Art
vertraut. ZahlreicheKünstlerwie
Carl Andre oder Richard Long,

die heuteweltberühmt sind, hat-
ten bei Konrad Fischer (1939–
1996) ihre erste Einzelausstel-
lung oder ihr Europadebüt. Sie
präsentierten ihre Werke in der
Altstadt in einer Tordurchfahrt,
die Fischer zu einem Galerie-
raumumfunktioniert hatte. Spä-
ter wurde das Programmum ak-
tuelle Künstler wie Gregor
Schneider, Thomas Ruff oder Ri-
ta McBride erweitert. Seit dem
Tod Fischers 1996 führt seine
FrauDorotheedieGalerieweiter.

eus der Gefahr der Genremale-
rei.

Wegenseines inhaltlichenAn-
satzes ist sein Werk öfter mit Pe-
ter Weiss’ „Ästhetik des Wider-
standes“ verglichen worden. Der
Vergleich liegt nah. Erzähltech-
nisch und sprachlich aber bietet
sich eine andere Parallele an,
nämlich die zu Uwe Johnson.
Geissler hat Johnson gelesen,
und wenn er ihn auch als „bür-
gerlichen Schriftsteller“ betrach-
tethabenmag,warervomerzäh-
lerischen Ansatz und der Spra-
che doch beeindruckt. Auch bei
Johnson erzählen eher die Ver-
hältnisse und die Widersprüche,
und wie bei Geissler fällt auch
dort der Vorwurf des Hermeti-
schen und Unverständlichen in
sichzusammen,wennmanwirk-
lich der Bewegung der Formund
der Sprache folgt. Das ist eine er-
regende Leseerfahrung.

Weitere werden sich in den
nächsten Jahren machen lassen.
Ein fixierter Editionsplan für die
Werkschau existiert zwar noch
nicht; sicher ist aber, dassalleRo-
mane erscheinen werden und
auch die ganz späte Prosa nach
„kamalatta“. Dieser späte Christi-
an Geissler setzte hinter seinen
Autorennamen ein (k), das beto-
nen sollte, er sei nach wie vor
Kommunist. Was das eigentlich
bedeutete, hat Lutz Schulenburg
2008 in seinem Nachruf auf
Geissler auf den Punkt gebracht.
„Kommunismus“, schrieb er,
„war für ihn der Gegensatz zu
Einsamkeit.“ Davon spricht auch
der vorliegende Roman.

■ Christian Geissler: „Wird Zeit,

dass wir leben“. Nachwort von Det-

lef Grumbach. Verbrecher Verlag,

Berlin 2013, 357 Seiten, 22 Euro
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tiert, die es gewohnt sind, kom-
munikationsstrategisch am gro-
ßen Rad zu drehen.

Über sein großes Interview
mit der Zeit und seine Videobot-
schaft hinaus äußerte er sich
Hitzlsperger bisher nur gegen-
über wenigen Medien. Bei den
britischen–der 31-Jährigehat für
Aston Villa, West Ham und Ever-
ton gespielt – entschied er sich
fürdenGuardianunddieBBC. In
Deutschland bediente er Bild
(„Hier verrätHitzlsperger seinen
Beziehungsstatus“), 11Freunde
(„Es ist kein neues Leben“),

Faz.netundamSamstagdas ZDF,
dasdaselfminütige Interview im
„heute journal“ zeigte.Darauf sei
der Sender „ein bisschen stolz“,
flötete Claus Kleber bei der An-
moderation. AmDonnerstag, bei
der Einstimmung auf einen be-
langlosen Talk beiMaybrit Illner,
musste das ZDFnoch auf dasMa-
terial von Dictum Law Commu-
nications zurückgreifen.

Im ZDF-Interview mit Jochen
Breyer sagte Hitzlsperger, er ha-
be „das Ausmaß“ der Reaktionen
„nicht abschätzen“ können. Was
sollteer sonst sagen?Hätteerdas

VON RENÉ MARTENS

„Er ist ein Pionier. Das wird er in
den kommenden Wochen zu
spüren bekommen. Er wird in
vielen Talkshowsherumgereicht
und für viele Titelseiten abge-
lichtet werden.“ So hat Corny
Littmann, der schwule Expräsi-
dent des FC St. Pauli, Thomas
Hitzlspergers Coming-out kom-
mentiert. Den Theaterunterneh-
mer ziehen die Medien beim
Thema Homosexualität und
Fußball gern zu Rate.

Vorwenigen Jahrennochwäre
Littmanns Einschätzung nicht
falsch gewesen, aber die Me-
dienstrategie, für die sich Hitzls-
perger entschieden hat, deutet
nicht daraufhin, dassder Exnati-
onalspieler für Talkshows und
Fotoshootings zur Verfügung
stehen wird. Bisher hat er sein
Coming-out, sogutesgeht, selbst
gesteuert. Eine entscheidende
Rolle spielt dabei die Kölner Me-
dienberatungsfirmaDictumLaw
Communications. Das Unter-
nehmen produzierte das viel
verbreitete Videointerview mit
Hitzlsperger, das auf seiner eige-
nerWebsite zu finden ist.DieMe-
dien konnten es unter Verweis
auf den Urheber Dictum Law auf
ihrenWebsites und in ihren You-
Tube-Kanälen einbinden.

Die Agentur ist auf Dienstleis-
tungen für Anwaltskanzleien
spezialisiert, also auf „mandats-
begleitende Öffentlichkeitsar-
beit“, aber auch auf „Pressearbeit
bei Insolvenzverfahren“. Hitzls-
perger hat also Experten rekru-

Dann kam er

■ 20.15 Uhr, Arte, „An Educati-
on“; Drama GB 2009; R: Lone
Scherfig; D: Carey Mulligan, Pe-
ter Sarsgaard
London, 1961: Musterschülerin
Jenny (Mulligan) ist strebsam,
langweilig und die Hoffnung ih-
rer Eltern auf einen Aufstieg in
die bessere Gesellschaft. Bis ihr
David (Sarsgaard) begegnet,
nachts, imRegen. Der Lebemann
verführt Jenny mit dem süßen
Leben: Wein, Wetten, Lust. Sogar
ihre Eltern sind verzückt. Keiner
ahnt seindunklesGeheimnis. Fa-
belhaftes Drehbuch von Nick
Hornby („Fever Pitch“).

Interview, eigenes Video, ein paar Medien bedienen. Verständlich, dass Hitzlsperger es so gemacht hat Foto: dpa
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21.15 Hawaii Five-0
22.15 Planetopia
23.00 Spiegel TV – Reportage
23.30 Hawaii Five-0
0.25 Hawaii Five-0

PRO 7
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 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 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
23.05 TV total
0.10 The Big Bang Theory

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Zoés Zauberschrank
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Claude
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Mama Mirabelle's Tierkino
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
12.05 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG – Ein Monat

ohne Eltern
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 My Life Me – Mein Leben und ich
16.45 Das Green Team
17.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-
club

18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 How to Be Indie – Wie ich lerne,

ich zu sein

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Zu heiß gebadet. Komödie, USA

1961. Regie: Jerry Lewis. Mit Jer-
ry Lewis, Helen Traubel

15.25 Magische Orte in aller Welt
15.55 Kanalreisen
16.35 X:enius
17.05 Wie das Land, so der Mensch
17.30 Geheimbünde (1/3)
18.25 Besuch aus der Südsee (1/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Adnan unter wilden Tieren (1/5)
20.15 An Education. Beziehungs-

drama, GB 2009. Regie: Lone
Scherfig. Mit Carey Mulligan,
Olivia Williams

21.50 Poltergeist. Horrorfilm, USA
1982. Regie: Tobe Hooper. Mit
Craig T. Nelson, JoBeth Williams

23.45 The End of Time
1.30 Rashomon–DasLustwäldchen.

Parabel, J 1950. Regie: Akira Ku-
rosawa

3SAT
18.00 Die Männer vom Mordloch
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Glück der Hausfrau (1/2)
21.00 Das Glück der Hausfrau (2/2)
21.45 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
22.00 ZIB 2
22.25 vis-à-vis
23.25 Uhrenparadies Schweiz
0.15 Heimat zwischen den Welten
0.40 10 vor 10
1.05 Pixelmacher

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 laVita

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute

18.45 SWR Landesschau Rheinland-
Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Der Arzt vom Wörthersee – Ein

Rezept für die Liebe
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.00 Wer zeigt's wem?
23.30 Ich trage einen großen Namen
0.00 Die Besten im Südwesten
0.30 Schlauberger – Quizzen, was

Spaß macht!
1.00 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
21.00 Schlagerparty
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Kriminalreport Hessen
23.15 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Das Wunschkind. DDR 1989
0.30 Jenseits von Eden. Literaturver-

filmung, USA 1955. Regie: Elia
Kazan. Mit Raymond Massey,
James Dean

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Yvonne Willicks – Der Große

Haushaltscheck
21.00 markt

21.45 WDR aktuell
22.00 Costa Concordia: Die ganze Ge-

schichte – Lügen, Versagen,
Leid

22.45 Mit Liebe gemacht... (4/5)
23.15 Jazzline: Medeski Martin &

Wood
0.15 Das große Kleinkunstfestival

2013
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Land unter

auf Hallig Hooge
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Der Pflege-Check
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Irina Palm. Tragikomödie, B/D/

LUX/GB/F 2007. Regie: Sam
Garbarski. Mit Marianne Faith-
full, Miki Manojlovic

0.50 Markt
1.35 7 Tage...
2.20 POLETTOS Kochschule
2.50 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

14.01.1994
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Unter Druck. D 2011

21.45 rbb aktuell
22.15 Am nördlichen Ende der Welt
22.45 Tatort: Rechnung mit einer Un-

bekannten. D 1978
0.10 Mord ist ihr Hobby: Die tödliche

Lektion. USA 1991
0.55 Mord ist ihr Hobby: Gewitter

über New Orleans. USA 1991
1.40 Berliner Abendschau
2.05 Abendschau

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Der Arzt vom Wörthersee –

Schatten im Paradies
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Morden im Norden (2/8): Der

letzte Gang. D 2012
23.40 Im Kopf des Mörders

1.30 artour

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Stadtteilmütter
14.00 Vor Ort
15.15 Schiffbruch vor Giglio
16.00 Thema
17.15 Gefahr von Rechts
17.45 Vor Ort
18.00 Auf dem falschen Gleis
18.30 Tiere, die Geschichte schrieben
19.15 Tiere, die Geschichte schrieben
20.00 Tagesschau
20.15 Auf dem Dach Europas
21.00 Auf dem Dach Europas
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden

105.000 MENSCHEN FORDERTEN IN EINER PETITION DAS ENDE DER SHOW VON JIMMY KIMMEL. DOCH DAS WEISSE HAUS WILL DEM NICHT FOLGEN. GLÜCK GEHABT, JIMMY

Gegenteil behauptet, hätte man
ihmdas als Selbstüberschätzung
ausgelegt. Die generalstabsmä-
ßige Planung seines öffentlichen
Bekenntnisses spricht aber da-
für, dass er sehr wohl eine Ah-
nung von demAusmaß hatte.

Corny Littmanns These ba-
siert darauf, dass Fußballer Ob-
jekte der Berichterstattung sind.
Infolge des digitalen Medien-
wandels sind Spieler und erst
rechtVereineundVerbände aber
nicht mehr nur Gegenstand der
Berichterstattung, sie sind auch
deren Akteure. Klubs werden

Alles unter Kontrolle
PLAN DieMedienstrategie von Thomas Hitzlsperger zeigt, wie heutzutage versucht wird, die Veröffentlichungen
zu lenken. Allen voran Sportler und große Klubs sind längst selbst zu Berichterstattern geworden

Florian Silbereisen

Weniger Kitsch, weniger Strähn-
chen: AmSamstag feiert die ARD
– natürlich zur Primetime – „Das
große Fest der Besten“ (20.15
Uhr). Moderiert vom Allerbes-
ten:FlorianSilbereisen,Deutsch-
lands liebster Schmalzlocke.
Dank neuem Styling – ohne Mit-
telscheitel und Tierprint-Anzü-
gen– jetzteinAugenschmaus.Ab
sofort schmachten Enkel und
Großeltern gemeinsam. Es gibt
ihn also doch noch: den Genera-
tionen verbindenden samstägli-
chen TV-Abend. Danke, Flori!

MITARBEITER DER WOCHE
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GRIMME-INSTITUT

Neue Chefin gewählt
MARL | Frauke Gerlach wird ab
1. Mai neue Direktorin des Grim-
me-Instituts. Die Gesellschafter
wählten sie einstimmig, wie das
Institut mitteilte. Die 49-Jährige
folgt auf Uwe Kammann (65).
Gerlach ist Justiziarin der Grü-
nen-Fraktion im nordrhein-
westfälischen Landtag und Vor-
sitzende des Grimme-Aufsichts-
rats, was ihr politischen Einfluss
und einen möglichen Wettbe-
werbsvorteil gebracht haben
könnte. Deswegen war ihre Kan-
didatur umstritten. (dpa)

Zu schnell für
das Ohr

Ein Mädchen ist verschwunden.
Der Entführer schweigt im Ver-
hör über das Versteck, das bringt
den schwäbischen Kommissar
Finkbeiner so in Rage, dass er
ihmSchlägeandroht.DasVerhör
ist acht Jahre her, das Mädchen
längst tot. Aber beim schwäbi-
schen LKA tauchen Tonbänder
auf, die denTabubruchbeweisen
sollen. Finkbeiner streitet alles
ab, doch er wird vomDienst sus-
pendiert.

Das ist der spannendste der
drei Handlungsstränge, die der
„Radio-Tatort“ „Wilde Tiere“ er-
zählt.DereigentlicheFall kommt
dagegen kurz: An der französi-
schen Grenze handelt ein Mann
illegalmit Reptilien. Finkbeiners
Kollegin Nina Brändle muss den
Fall allein lösen. Dazu erfährt sie,
dass Finkbeiner parallel an einer
alten NS-Geschichte dran ist: Ein
KZ-Arzt soll einen Teil von Fink-
beinersFamilieermordethaben.

Damit reißt Autor und Regis-
seur Walter Adler drei Geschich-
ten an, die spannend sein könn-
ten. Doch es bleibt kaum Zeit für
die zentralen Momente, wie die
Erschießung des Tierhändlers.
Knall, Schnitt, und damit ist er
tot. Das geht viel zu schnell für
das Ohr.

Dafür bekommt Figur Nina
Brändle Tiefe. Ihren Liebhaber,
der ihr einen Urlaub schenkt,
kanzelt sie schroff ab. Siearbeitet
wie verrückt und vertieft sich in
die Vorwürfe gegen Finkbeiner.
AmEndekann sie beweisen, dass
es einen Zusammenhang gibt
zwischen den Vorwürfen an
Finkbeiner und der NS-Ge-
schichte.

AutorAdlerverliert sich inDe-
tails, dass man kaum versteht,
wer hier was verbrochen haben
soll. Der Geschichte hätte es gut-
getan, sich auf die Foltervorwür-
fe zu konzentrieren: Darf man,
um ein Verbrechen zu verhin-
dern, ein anderes begehen? Fink-
beiner schwingt sich am Ende zu
einer moralischen Rechtferti-
gung von Folter auf. Da ist der
Hörer allerdings längst ausge-
stiegen. ANNE FROMM

■ Weitere Ausstrahlungen von

„Wilde Tiere“: 22 Uhr, MRD Figaro;

22.04 Uhr, RBB Kulturradio

„RADIO-TATORT“ „Wilde
Tiere“verliert sich (21.05
Uhr, Nordwestradio)

mithilfe ihrer Web-TV-Angebote
zu Berichterstattern in eigener
Sache, Facebook und Twitter tra-
genebenfalls zuderEntwicklung
bei. Sportler nutzen sozialeNetz-
werke, umdie traditionellenMe-
dien zu umgehen. In diesem
KontextmussmanHitzlspergers
Strategie sehen.

In der Regel sind solche Ent-
wicklungen für die etablierten
Medien eher unerfreulich. Als
Mario Götze im November 2013
das entscheidende 1:0 für den FC
Bayern gegen seinen Exklub Bo-
russiaDortmundschoss, sagteer
nachdemSpieldazu–nichts.We-
gen des „Respekts“. Am nächsten
Tag gab er – Respekt hin, Respekt
her – dem vereinseigenen fcb.tv
ein Interview. Der langjährige
„Sportstudio“-Moderator Micha-
el Steinbrecher sagte vor einigen
Monaten, esdrohe„diegroßeGe-
fahr“, dass VereineundVerbände
„auch Interviews in Konfliktsitu-
ationen drehen und dann allen
Sendern zur Verfügung stellen.
Nachfragen sind dann nicht
mehr möglich.“ In der Causa
Hitzlsperger hat sich konkret
Spiegel Online über die Unmög-
lichkeitdesNachfragensbeklagt:
„Warum sind weder Thomas
Hitzlsperger noch sein Manage-
ment in den Stunden nach der
offiziellen Veröffentlichung des
kompletten Interviews erreich-
bar?“ Der Frust ist verständlich.

Es ist angesichts dermedialen
Obsession für das Thema schwu-
le Fußballer aber auch verständ-
lich,dassHitzlspergeralles soge-
machthat,wie er es gemachthat.

Jenny träumt Foto: Arte/Sony
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WAS ALLES NICHT FEHLT

drei Jahren zum ersten Mal im
Viertelfinale eines Grand-Slam-
Turniers, und hier kam sie 2012
und 2013 gar nicht erst an. Vor
zwei Jahren endete die Reise
nachAustralien schon in Sydney,
wo eine Stressfraktur im Iliosa-
kralgelenk festgestellt wurde, im
vergangenen Jahr zog sie sich
beim Hopman-Cup in Perth ei-
nen Riss imMeniskus zu.

Wiedieanderen inMelbourne
spielten, das nahm sie später
durch einen Schleier der Ver-

zweiflung nach ihrer vorzeitigen
Rückkehr nach Deutschland
wahr. Das alles zu vergessen, ist
nicht leicht, aber sie ist guter
Dinge, dass es klappen könnte;
sie wolle die schlechten Erinne-
rungen durch gute ersetzen.

Die Erfahrungen vom Vorbe-
reitungsturnier in Brisbane sind
gut. Trotz einerNiederlage inder
zweitenRundegegenSerenaWil-
liams hatte sie das Gefühl, pha-

senweise auf Augenhöhemit der
Nummer eins des Frauentennis
zu spielen. Sie fühlt sich wohl in
ihrer perfekt getönten Haut, sie
ist fit und sie glaubt, mit den ei-
genen Erwartungen inzwischen
besser umgehen zu können. „Ich
bin nach wie vor ehrgeizig“, gibt
sie zu, „aber ich verurteile mich
nicht mehr so, wenn es nicht
läuft. Ich kritisiere mich nicht
mehralsPersönlichkeit, sondern
nur noch als Spielerin und kann
auch nach Niederlagen sagen:
Du bist immer noch okay, Olle.“

Das finden die anderen ja oh-
nehin. Bevor es losging, trafen
sich die acht deutschen Spiele-
rinnenmit Bundestrainerin Bar-
bara Rittner zum Essen beim Ita-
liener. Darunter war Angelique
Kerber, die am Montag das Tur-
nier mit dem ersten Spiel in der
Rod Laver Arena quasi eröffnet,
undauchSabineLisicki, diebeim
Training überraschend eine pro-
minente Helferin präsentierte,
Martina Hingis. Die frühere
Nummer einswirddemTeamLi-
sicki während der Australian
Open mit Rat und Tat zur Seite

stehen, obwasDauerhaftes
daraus werden kann,
ist einstweilen nicht
abzusehen. Beim Es-
sen saß auch Lisickis
Freund Oliver Pocher

„Du bist okay, Olle“
TENNIS Seit 2011 hat Andrea Petkovic nichtmehr inMelbourne gespielt. Sie hofft vor allem,
dass sie endlich einmal ohne schwere Verletzungen aus Australien zurückkehren kann

AUS MELBOURNE DORIS HENKEL

Die Spanier warteten höflich,
wennauch leichtungeduldig, bis
sie den letzten Ball beim Trai-
ning gespielt hatte, dann öffnete
Rafael Nadal das kleine Tor zu
Court 5 und ließ seine Schläger
neben dem Stuhl fallen, auf dem
Andrea Petkovic gerade Platz ge-
nommen hatte. Im Hintergrund
glitzerten Melbournes Wolken-
kratzer unter blauem Himmel,
und die Szene passte perfekt zur
bekannten und allseits beliebten
Lässigkeit kurz vor dem Beginn
des ersten Grand-Slam-Turniers
des Jahres.

Mit dieser Mischung konnte
Petkovic schon immer eineMen-
ge anfangen, aber es ist sicher
nicht übertrieben zu behaupten,
sie genieße all dasmehr als je zu-
vor. „Ich hab’s sehr, sehr ver-
misst, als ich weg war“, sagte sie,
nachdem sie den Platz der Ar-
beitsgruppe Nadal überlassen
hatte, „und ich hoffe, dass ich
diesmal in einem Teil nach Hau-
se kommenwerde.“

Wenn es eine Stadt gibt, die in
ihrem Kosmos für Hoffnungen
und schmerzhafte Rückschläge
gleichermaßen steht, dann ist
das Melbourne. Hier zog sie sich
vor sechs Jahren einen Kreuz-
bandriss zu, hier landete sie vor

„Ich hab’s sehr, sehr vermisst,
als ich weg war.“ Andrea Petko-
vic vor den Australian Open
Foto: dpa

FELIX NEUREUTHERS HISTORISCHER TRIUMPH

Riesig zwischen den Toren am Chuenisbärgli

Beinahe 41 Jahre ist es nun her,
dass Max Rieger im alpinen Ski-
WeltcupimRiesenslalomgewon-
nen hat. Sein Erfolg im kanadi-
schen Mont Sainte-Anne am
2. März1973warbiszumSamstag
der einzige deutsche Erfolg in
dieser Urdisziplin des alpinen
Skisports. Da gewann Felix Neu-
reuther das Rennen im Schwei-
zer Adelboden am Chuenisbärg-
li, einem der schwierigsten Rie-
senslalomhänge des Skizirkus,
vor dem Franzosen Thomas Fa-
naraundMarcelHirscherausÖs-
terreich. In Erstaunen versetzt
hat er damit nicht nur seineKon-
kurrenten, sondern auch sich
selbst: „Ich hätte nie gedacht,
dass ich irgendwann mal einen
Riesenslalom gewinnen würde“,
sagte der 29-jährige Partenkir-
chener, der noch vor kurzem als
reinerSlalomspezialistgalt,nach
demRennen imORF. Tags darauf
war er als Zweiter des ersten
Durchgangs drauf und dran, am
selben Bärgli auch im Slalom ein
Spitzenergebnis zu erzielen – bis
er nach der Einfahrt in den Steil-
hang eingefädelt hat. Foto: dpa

nommen werden soll, in
Deutschland nicht allzu viele
Fußballprotagonisten. Kein
Wunder – die meisten Anhänger
einesKlubshaben ihreganzeige-
nenHeldenundkommenbeider
Verehrung dieser ganz gut ohne
Fifa aus, die zur Verleihungsgala
Leutewie den Sklavereiverharm-
loserFranzBeckenbauerundden
Fußballbotschafter des katari-
schen Sklavenhalterrregimes, Zi-
nedineZidane,eingeladenhat. In
München, der Wirkungsstätte
von Ulrich H., lässt sich beson-
ders gut beobachten, dass die
Heldender Fansnicht immerdie
prominentesten Markenbot-
schafterdergroßenSportartikel-
hersteller sind.

Bis heute bleiben inMünchen
Passanten vor der Tür eines klei-
nenLadens inderOhlmüllerstra-
ße 9 stehen, zeigen auf die Ein-
gangstür und schweigen ein we-
nig. Und nicht selten kommt es
vor, dass sich einer ein paar Trä-
nen aus den Augen wischen
muss, wenn er an Katsche
Schwarzenbeck denken muss,
den Vorstopper des FC Bayern
der 1970er Jahre, der in ebenje-
ner Ohlmüllerstraße einen
Schreibwarenladen geführt hat.
Auch nachdem Schwarzenbeck
seinen Laden aufgegeben hat,
müssen Bayernfans noch immer
an ihren Katsche denken, wenn
siebei einemBummeldurchden
Stadtteil Au an dessen ehemali-
gem Geschäft vorbeikommen.
Solche Helden brauchen keine
Fifa. Sie werden nie vergessen
werden. Und die Frage, wie gut
sie Fußball spielen konnten oder
können, spielt bei der Verehrung
eh nur eine untergeordnete
Rolle. ANDREAS RÜTTENAUER

PRESS-SCHLAG

Katsche und der goldene Ball

lrichH., derFußballfunk-
tionär, der sich ab März
wegen Steuerhinterzie-
hung vor Gericht verant-

wortenmuss,kannsichniemand
anders als Franck R. als Weltfuß-
baller des Jahres 2013 vorstellen.
Sollte der Franzose in Diensten
des FC BayernMünchen, der sich
wegen seiner Beziehung mit ei-
ner minderjährigen Prostituier-
ten ab dem 20. Januar in Frank-
reich vor Gericht verantworten
muss, die Auszeichnung der Fifa
nichterhalten,dannseidas „eine
Riesensauerei“, so H. Der Präsi-
dent des Münchner Fußball-
klubs wittert miese Machen-
schaften bei der Fifa und kann
sichnicht vorstellen, dass derAr-
gentinier LionelM., gegen den in
Spanien ermittelt wird, weil er
zusammen mit seinem Vater
Scheinfirmen gegründet haben
soll, um Einnahmen aus Werbe-
verträgen an den Steuerbehör-
den vorbeischummeln zu kön-
nen, schon wieder zum besten
Spieler der Welt gewählt wird.
Auch die Wahl des Portugiesen
Cristiano Ronaldo, gegen den
derzeit nichts vorliegt, fände Ul-
rich H. ziemlich daneben, be-
fürchtet aber genau das, weil er
in den Reihen der Fifa seit lan-
gem die größten Verbrecher
überhaupt vermutet. Vielleicht
kann er so etwas ja wirklich ganz
gut beurteilen.

Außer Ulrich H. beschäftigt
die Verleihung des Ballon d’Or,
die am Montag in Zürich vorge-

U

■ BALLON D’OR Heute zeichnet die

Fifa den Weltfußballer des Jahres

2013 aus. Den Fans ist das egal.

Sie brauchen den Weltverband nicht

bei der Wahl ihrer großen Helden

Katar ein weiterer sportlicher
Einkauf: Das Emirat am Persi-
schenGolfhatsichnachderFuß-
ball-WM2022nunaucheinesder
besten deutschen Springpferde
gekauft.DieMillionenstuteBella
Donna von Team-Weltmeisterin
Meredith Michaels-Beerbaum
wirdnunvondemSchweizerMi-
chael FuchsunddemDeutschen
KarlSchneiderfürdiekatarische
Equipe trainiert.

Alex Rodriguez eine lange Ver-
schnaufpause: Der Baseball-
StarderNewYorkYankees istwe-
gen Dopings für die komplette
Saison2014gesperrtworden.Ein
Schiedsgericht verurteilte den
38-Jährigen zu einer Sperre von
162 Spielen wegen der Verwick-
lung in den Skandal um eine
Wellness-Klinik in Florida. Der
Spieler kündigte Berufung vor
einemBundesgericht an.

„Ich kritisiere mich
nicht mehr als
Persönlichkeit,
sondern nur noch
als Spielerin“
ANDREA PETKOVIC

am Tisch; wie man hört, soll er
sich anständig benommen ha-
ben.

Andrea Petkovic weiß noch
nicht so recht, was sie von dem
erstenAuftritt bei denAustralian
Open seit drei Jahren erwarten
soll, aber schon die erste Partie
am Dienstag gegen die an Num-
mer 32 gesetzte Magdaléna Ry-
báriková könnte Erkenntnisse
bringen. Das werde ein schwieri-
ges Match, sagt sie, gegen varia-
bel spielende Gegnerinnen wie
dieSlowakinhabesiesich imver-
gangenen Jahr oft schwergetan.

Sie ist darauf vorbereitet, dass
es vor allem wegen der äußeren
Bedingungen eine heiße Angele-
genheit werden könnte; Tempe-
raturen um 40 Grad sind ange-
kündigt. Ähnlich heiß war es
auch beim Turnier in Brisbane,
und damit hatte sie keine größe-
ren Probleme. Während des
Spiels vertraut sie neuerdings
ganz alten Mitteln – sie nimmt
Datteln mit. Wieso das? Als sie
ausholt und erklärt, Nomaden
überlebten in der Wüste be-
kanntlich mit Wasser und Dat-
teln, wirkte das angesichts der
glitzernden, modernen Hoch-
häuser im Hintergrund irgend-
wie skurril. Es gehörte ja schon
immer zu den guten Ideen, die
besten Dinge aller Welten mit-
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IN LIEGENDANFAHRT: NEUES VON DER KANZLERIN

Endlich! Angela Merkel atmet
auf: Die letzten logistischen Pro-
bleme rund um das Thema Lie-
gen im Amt sind für die Exlang-
läuferin jetzt Schnee von ges-
tern. Wie die Wahrheit-Redak-
tionexklusivausdervonLage- in
Liegebesprechung umbenann-
ten Veranstaltung im Kanzler-
amt erfuhr, hat sichMerkel dort
zum Einbau eines praktischen
Treppenlifts entschlossen. Die-

ser verfrachtet die Frau, die
Schlaf speichert wie ein Kamel
Feuchtigkeit, mitsamt dem hei-
mischen Wasserbett, in dem sie
frühmorgens angeliefert wird,
inihrAmtszimmer.Dortwerden
ihr von Udo Walz die Haare ge-
legt. Danach entscheidet die
Kanzlerin noch im Schlafrock,
was anliegt, anschließend, was
davon gelegen und was ungele-
gen kommt. Wenn das durch ist,

wird Angelieg, so ihr neuer
Spitzname, von einer Fachkraft
des Orthopädiefachgeschäfts
Bettenried mit Samthandschu-
hen eingekleidet. Die Kanzlerin
trägt eine leicht taillierte Jacke
aus Bettdeck und eine lässige
Hose aus Stützstrumpf. „Eigent-
lich hab ich’s viel bequemer als
vor meinem Unfall“, denkt sie
noch kurz. Dann fängt Merkel
wie jedenTaganzu regieren.

los. „Wie freue ich mich, dass Sie
und Ihre liebe Tante Claudia den
Weg in unser schönes geliebtes
‚Betreutes Wohnen Erdogan‘ ge-
funden haben. ‚Das Haus des
Freundes, das sind die Herzen‘,
wie unser großer Sohn Johann
Wolfgang Goethe einst schrieb.
Oder war es gleich der alte Meis-
ter Yunus Emre?“, gibt Erdogan
sich aufgeräumt.

zu teuer.‘“ Das war der Anfang
vom Ende von Günnis Super-
marktkette.

EineZeit langschlugersichals
Bademeister in Istanbul durch.
Erdogan denkt gern an diese Zeit
zurück, er sei auch in diesem Job
„ziemlich erfolgreich“ gewesen,
erinnert er sich. „Vom Becken-
rand springen gab’s bei mir
nicht.“ Badekappen für weibli-
che Gäste wurden Pflicht, aber
als Erdogan eines Tages kurzer-
hand das Becken teilte und eine
Sonderbadezone für Frauen ein-
richtete,wurde es der Schwimm-
badleitung zu bunt. Sie ersetzte
Erdogan durch einen Jüngeren.
„Hakan aus Hamburg. Hatte
Oberarme wie Wassermelonen
undwar amPool der Lieblingder
Girls“, sagt er verbittert.

InderHürriyet lasderArbeits-
lose vom Fachkräftemangel in
Deutschland. „Ich hatte immer
ein Faible für die Deutschen.
Denken Sie nur an Hegel und
Kant“, schwärmt Erdogan. Über
das Förderprogramm „Die Kraft
vom Fach“ (DKvF) kam er nach
Deutschland und arbeitete zu-
nächst als leitender Kellner in ei-
nem Gasthof im Brandenburgi-
schen. Herr Erdogan setzte im
Schankraum zahlreiche Verbes-
serungen um, richtete eine Frau-
entheke, eineGastzone extra nur

für Ehepaare und eine Gebets-
Lounge ein. Und das Beste: „Ab
zehn gab’s nur noch schwarzen
Tee.“ DerHotel- undGaststätten-
verband war begeistert und ho-
norierte sein Konzept mit dem
mit 80.000 Euro dotierten Ser-
vice-Innovations-Preis.

Damit war nicht nur das
Grundkapital für „Betreutes
Wohnen Erdogan“ vorhanden.
Herr Erdogan wusste nun auch,
dass seine Geschäftsidee funkti-
onieren würde. „Ultra inclusive.

Kraft vom Fach
DER WAHRHEIT-REPORT Betreutes Wohnen Erdogan

Vor uns liegt ein idyllisches
deutsches Waldgebiet. Wir ver-
lassen die Landstraße und bie-
gen ineinenkleinenWegein. Ein
Eichhörnchen sprintet hastig
übers Moos, und dann taucht
auch schon die Zufahrt zu einer
gigantischen Neubauanlage auf.
Ist das die zukünftige Heimat
meiner Tante? Tante Claudia ist
WG-erfahren und war schon
beim Osho in Poona. Jetzt sucht
sie was Neues. Im Hintergrund
drehen sich noch ein paar Bau-
kräne. Ein großes rotes Schild
heißt den Besucher willkom-
men: „Betreutes Wohnen Erdo-
gan“. Das gelbe „O“ ist eine la-
chende Sonne wie aus der alten
35-Stunden-Woche-Gewerk-
schaftswerbung. Plötzlich geht
eine Schranke hoch und erlaubt
uns die Einfahrt.

Erlesene Teppiche, gedämpf-
tes Licht, der Duft von Schwarz-
tee und Alpina-Farbe liegt in der
Luft. Herr Erdogan stapft in Adi-
letten und Jogginghose in die
Lobby und begrüßt uns höchst-
persönlich. Erdogan ist ein statt-
licher älterer Herr mit straffen
Schultern, einem kecken Bärt-
chen und einem verdammt
schmerzhaften Händedruck wie
weiland Raimund Harmstorf,
der alte Kartoffelzerdrücker.
„Meine gute Freundin“, legt er

Dieser Ex-Arbeitslose sorgt derzeit in Deutschland für Furore Foto: reuters

DAS WETTER: DER WINTER

Schnee bleibt nach neuestem
Stand auch in den nächsten Ta-
gennochMangelware.Anschlie-
ßend ist aber vielesmöglich, ge-
radebei Ihnen, liebeLeserInnen.
Zum Beispiel eine Partie Ins-
Schlittern-Kommen oder lecker
Fischbrötchen essen und dabei
an Helge Schneider denken.
Auch ein Ausflugmit Kranichen
ist machbar, weil Kraniche neu-
erdingsoftzuHausebleibenund

GURKE DES TAGES

Dpa, Spiegel,wie lieb von euch,
dass ihr auch sonntags nicht
nachlasst, eure Nachrichten-
scheinwerfer auf die glamour-
lose GroKo zu richten. „Stein-
meier begrüßt Stromberg“,
langweiltestdu,dpa,unsgestern
und schriebst beim Spiegel ab,
dass derAußenminister imneu-
en Kinofilm „Stromberg“ dem
Versicherungsvertreter imWil-
ly-Brandt-Haus die Tür aufma-
che.DassindNews,diegeneriert
kein Peoplemagazin – geschwei-
gedennunseregeliebteBunte.

nicht ins Warme abzwitschern.
Auf diesen Vögeln lernt es sich
prima fliegen und aus jener Per-
spektive erwachsen Ihnen, liebe
LeserInnen, sicherlich neue
Sichtweisen auf unsere weite
Welt.Schönkannesauchsein,ei-
nen Kimchi-Workshop zu besu-
chen, Fotoecken zu kaufen und
Bilder einzukleben. Falls doch
noch Schnee kommt, liebe Lese-
rInnen:umdenken.

TÜRZWERGE SCHLÄGT MAN NICHT VON RALF SOTSCHECK

ge“, sagt Thomas. Außerdem soll
auch Tom Thumb dort gesehen
worden sein. Der Däumling ist
allerdingseineFigurausdereng-
lischenFolklore.

Die Probeläufe mit Klein-
wüchsigen als Türdrachen seien
fantastisch gelaufen, sagt Tho-
mas: „Niemand legt sich mit ei-
nem Zwerg an, so etwas tunMa-
chosnicht.“Genausogut könnte
er kleine Mädchen in Rüschen-
kleidern andie Tür stellen, denn
nur wenige Menschen neigen
dazu, sie zu vermöbeln. Aber die
Zwerge sollen den Leuten auch
ein Lächeln auf die Lippen zau-
bern, hofft Thomas.

Nicht alle Zwerge bringen
Leute jedoch zum Lachen. Man-
chemachen sie sich ihrenKlein-
wuchs für Verbrechen zunutze.
Sieversteckensich ineinemKof-
fer und lassen sich von einem
Komplizen in den Kofferraum

vonLangstreckenbussenstellen.
WährendderFahrtdurchsuchen
siedanndieanderenKoffernach
Wertsachen. Am Ziel angekom-
men, macht sich der Komplize
mit Koffer, Zwerg und Beute aus
dem Staub. Das habe in Schwe-
denangefangenundgreife auch
in Großbritannien immermehr
um sich, sagte ein Polizist. Man
müsse aber sensibel mit dem
Themaumgehen.

Sensibilität ist Simon Burns,
demStaatsekretär imbritischen
Gesundheitsministerium, je-
doch fremd. Er beschimpfte den
kleinen Unterhaussprecher
John Bercow als „dummen,
scheinheiligen Zwerg“, weil der
ihn ermahnt hatte, sich bei sei-
ner Rede nicht zu den Hinter-
bänklern umzudrehen, sondern
den Sprecher anzuschauen.
Burns musste sich entschuldi-
gen. Der Labour-Abgeordnete

Chris Bryant gratulierte Bercow
heuchlerisch: „Ich freue mich,
dass sie kurzen Prozess mit Re-
gierungsmitgliedernmachen.“

Burns muss aber noch üben,
will er in die Geschichte der fan-
tasievollsten Beleidiger des Lon-
doner Unterhauses eingehen.
Die Konkurrenz ist groß. Der La-
bour-Mann Tony Banks hatte
zum Beispiel über den Tory Ter-
ry Dicks gesagt, er sei der leben-
de Beweis dafür, dass eine
Schweineblase an einem Stock
ins Parlament gewählt werden
könne.UndDenisHealyvomlin-
ken Labour-Flügel sagte einmal,
ein Angriff von Margaret That-
chers Stellvertreter Geoffrey
Howe fühle sich an, „als ob ein
totes Schaf über einen herfalle“.
Howekamdanachniewiederauf
die Beine. Jedes Mal, wenn er
zumReden ansetzte, ertönte ein
MähenvondenHinterbänken.

Die Leute wollen strammen Ser-
vice“, erklärt er das Konzept sei-
ner Wohnanlage. Gemeinsam
mit seiner Frau Emma kümmert
er sich intensiv umseine Bewoh-
ner. Das geht schonmorgensum
fünf Uhr los. Erdogan weckt je-
den Gast höchstpersönlich und
steht pünktlich mit Börek und
Ayran neben dem Bett.

Ein straffes Programm erwar-
tet die Frühaufsteher. „Bauch-
tanz fürEhepaaremitGünniund
Emma“ ist ein obligatorischer

Kurs, der pünktlich um 6.30 Uhr
beginnt. Makramee mit Emma
ist nur für unverheiratete Frau-
en. Figuren aus Salzteig werden
um 11 Uhr von verheirateten
Männern ab 55 geknetet. Feldar-
beit bis 19.30 Uhr mit anschlie-
ßenden Gebet ist für alle ver-
bindlich.

„Das ist das, was ich schon im-
mer machen wollte“, sagt Erdo-
gan. „Menschen Vorschriften
machen und rumkommandie-
ren.“ ANNE KREBY

TISCHLEIN, ICH KAUF DICH NEIN!

Deutsche null Bock auf Möbel
KÖLN/BERLN dpa/taz |Der deut-
schenMöbelindustrie geht es gar
nicht gut, und sie weiß auch, wa-
rum: In den Läden sei das Mobi-
liar „lieblos aneinandergereiht
… Betten, Tische und Sofas lang-
weilig nebeneinandergestellt“,
weinte sich gestern Industriever-
bandspräsident Elmar Duffner
bei der Ikea-Dependance dpa
aus. Der Handel schaffe es nicht,
„beim Verbraucher Begehrlich-
keiten für Möbel zu wecken“. Tja,
hier schlägt ganz eindeutig die
Stunde derWahrheit für Duffner

und seine traurigenMöbel-Man-
nen. Wir haben sie, die ge-
wünschten „innovativeren Ver-
marktungsstrategien“. Denn wir
denken bei Begehrlichkeiten so-
fort an Frühstück im Bett, an das
eineBett imKornfeld, andenSex
auf dem Küchentisch und an die
Geliebte im Schrank. Möbelge-
schäfte! Kommt raus aus eurem
lieblosen, nicht lukrativen Deko-
Hinterhalt! Solche Settings
müsst ihr nachbauen. Gleich
nach der Messe! Dann kommt
das schon amVerkaufen.

Zwerge sind offenbar vielseitig
verwendbar. Zum Beispiel als
Türdrachen. Londons größtes
Spielcasino, das Hippodrome,
wo täglich eine Million Pfund
verspielt werden, hat eine An-
nonce aufgegeben. Man suche
„Türzwerge, um ein Team von
Großbritanniens kleinsten
Rausschmeißern“ zusammen-
zustellen. Die Bewerber dürfen
nicht größer als vier Fuß und
zehn Inches sein – also rund 147
Zentimeter.

Diskriminierend? Ach wo,
meint Simon Thomas, Ge-
schäftsführer des Hippodrome,
das zum Casino des Jahres 2013
gewählt wurde. Es gehe um die
Tradition, behauptet Thomas.
Sein Laden öffnete im Jahr 1900
als Zirkus. „Damals trat Little
Titch auf, ein Tänzer und Komi-
ker, 137 Zentimeter groß mit
Schuhen von 71 Zentimeter Län-

Erdogan weckt jeden
Gast höchstpersönlich
und steht pünktlich
mit Börek und Ayran
neben dem Bett

HerrErdoganhat sichmit „Be-
treutes Wohnen Erdogan“ einen
Traum erfüllt. „Sehen Sie sich
mit Ihrer Tante ruhig um.“ Einst
war Erdogan in der Türkei ein
mächtiger Mann. Ihm gehörte
die landesweit größte und mor-
dernste Supermarktkette. „Alle
Filialen verfügten über eine
Frischfleischtheke, ein Nagelstu-
dio und eine Moschee. Was
braucht man mehr?“ Dann fül-
len sich seine Augen plötzlich
mitTränen. „Irgendwannnörgel-
te die Kundschaft und sagte:
‚Günni, deine Tomaten sind uns
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Triste Aussichten: Ein Mädchen vor Lichtenberger Plattenbauten Foto: Muhs/Caro

Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

das Jugendamt gemeinsam mit
den Eltern. In Lichtenberg ist die
Anzahl der so gewährten Maß-
nahmen in den vergangenen
fünf Jahren um fast 40 Prozent
auf über 1.700 Fälle gestiegen.
Ähnlichsiehtes imRestderStadt
aus: In zehn der zwölf Bezirke
steigen die Fallzahlen. Eine Ar-
beitsgruppe aus Jugend- und Fi-
nanzstadträten befasst sich seit
Kurzem mit diesem Problem,
sucht nach Ursachen und Maß-
nahmen.

In Lichtenberg wurde es 2013
besonders teuer: Statt der veran-
schlagten rund 34 Millionen ha-
ben die Hilfen zur Erziehung
über 40Millionen Euro gekostet.
Zwei Drittel der Mehrkosten
trägt das Land, auf den übrigen
zwei Millionen bleibt der Bezirk
sitzen undmuss nun sparen.

Aber doch nicht beim Jugend-
amt, sagt Jugendstadträtin Sand-
ra Obermeyer (parteilos für Die
Linke). Die Mitarbeiter müssten
die zusätzlichen Fälle sowieso
schon ohne mehr Personal be-
wältigen. Eine Haushaltssperre,
die ausstehende Beförderungen

VON MANUELA HEIM

Sechs Millionen Euro zu viel hat
das Jugendamt inLichtenberg im
vergangenen Jahr ausgegeben.
Für alleinerziehende Mütter,
Kinder aus Suchtfamilien oder
die Betreuung gefährdeter Ju-
gendlicher, alsodie sogenannten
Hilfen zur Erziehung. Rund zwei
Millionen der Etatüberschrei-
tung muss der Bezirk selbst tra-
gen. „Die muss ich ja irgendwo
einsparen“, sagt Bezirksbürger-
meister Andreas Geisel (SPD).
Die Lichtenberger Linke wirft
ihm vor, ausgerechnet das ohne-
hinbelastete Jugendamtnunmit
einer Haushaltssperre zu bestra-
fen, und hat für den heutigen
Montag eine Sondersitzung in
der Bezirksverordnetenver-
sammlung beantragt.

FamilienhabengemäßSozial-
gesetzbuch einen Rechtsan-
spruch auf geeignete Hilfe,
„wenneinedemWohl desKindes
oder des Jugendlichen entspre-
chende Erziehung nicht gewähr-
leistet ist“.Welche Erziehungshil-
fe geeignet ist, das entscheidet

und Nachbesetzungen grund-
sätzlich ausschließe, setze die
Mitarbeiter zusätzlich unter
Druck und sei ein problemati-
sches Signal. „Die steigenden
Fallzahlen kriegtman so nicht in
den Griff“, so Obermeyer zur taz.

„Das ist eine absurde Diskus-
sion,diewirhier führen“, sagtda-

KINDERSCHUTZ In fast allen Bezirken steigen die Ausgaben für Hilfen zur Erziehung. Das
Lichtenberger Jugendamtmuss das nun ausbaden: Trotz hoher Fallzahlen soll es sparen

Jugend ohne Geld

TEMPELHOFER FELD

Viel Feld, viel Geld

Beim Tempelhofer Feld geht es um viel

Geld – hier ein Foto der „Fliegersied-

lung“ in der Nähe, eines der teuersten

Wohngebiete in der Innenstadt SEITE 23

EinTropfen
aufden
heißenStein

enn man es mit aller
Mühe versucht, lässt
sich tatsächlich etwas

GutesandemSPD-Antragzuden
Bäderpreisen finden.Dennauch
eine kleine Korrektur ist besser
als keine. Das war es aber schon.
Wenn die SPD-Fraktion auch bei
ihrerKlausurtagung in14Tagen,
bei der es auch umdie Bäder ge-
hen soll, nicht darüber hinaus
geht, dann braucht sie nicht
mehr zu behaupten, sich fürDa-
seinsvorsorge zu interessieren.

Dennwennsie tatsächlichdie
höheren Eintrittspreise als posi-
tiv darstellt und nur den Kurz-
zeittarifaufalleBäderausweiten
will, dann haben ihre Abgeord-
net entweder zu viel Geld oder
sind bislang zu selten schwim-
men gegangen. Den Kurzzeitta-
rif früh morgens und abends,
dendieFraktionalsneubezeich-
net,gabesauchschonvorher–er
ist bloß um ein Viertel teurer
und auf eine Dreiviertelstunde
begrenzt worden. Der Normal-
preis liegtmit 5,50Eurodeutlich
über dem alten Niveau. Eine tat-
sächlich günstigere Variante
gibt es bloß zwischen 10 und
15 Uhr, was Berufstätige größ-
tenteils ausschließt – und am
Wochenende gilt dieser ermä-
ßigte Preisnicht.

Unsoziale Tarife

Wenn schon CDU-Chef Frank
Henkel als Sportsenator und
Aufsichtsratschef der Bäderbe-
triebe diese unsozialen neuen
Tarife durchgewunken hat, so
sollte zumindest die SPD Stopp
sagen. Sie muss begreifen, dass
es vielen Menschen nichts
bringt, wenn das Land jährlich
fürMillionenEuroBädersaniert,
wenndiesedenEintrittnichtbe-
zahlen können. Den Menschen
dasSchwimmenzuermöglichen
ist genauso Teil von Daseinsvor-
sorge,wieSport-undSpielplätze
anzubieten. LandeseigeneBäder
sind ein Zuschussbetrieb und
keineCashCow.Daskommtviel-
leichtwenigstensbeidenDemo-
kratenan,diesichsozialnennen.
Bislang sieht esnicht so aus.

W

.......................................................
KOMMENTAR

VON STEFAN ALBERTI

SPD will Bädertarife

ein bisschen

nachbessern
.......................................................

ANZEIGE

SPD für mehr Kurzzeitschwimmen

Die SPD-Fraktion imAbgeordne-
tenhaus will eine kleine Ände-
rung an dem zum Januar einge-
führten neuen Tarifsystem der
Berliner Bäderbetriebe. Sie soll
das Schwimmen zum sogenann-
ten Kurzzeittarif in allen Bädern
möglich machen. Im Europa-
sportpark sowie in den drei als
„freizeitorientiert“ eingestuften
Bädern Stadtbad Schöneberg,
Stadtbad Lankwitz und Bad am
Spreewaldplatz gilt dieser Tarif
bislang nicht.

Das Schwimmen zu diesem
Sondertarif kostet wochentags
vor8Uhrundab20Uhr3,50statt
normal 5,50 Euro, ist aber auf 45
Minuten plus 20 Minuten Um-

ziehzeit beschränkt. Vor der Än-
derung war der Tarif nicht auf
45 Minutenbegrenztundkostete
außerdem nur 2,80 Euro.

Sollte der Kurzzeittarif künf-
tig auch in den freizeitorientier-
tenBädernmöglichsein, soll laut
SPD-SportpolitikerDennisBuch-
ner nicht jener Aufschlag von
2 Euro zu zahlen sein, der in die-
sen drei Bädern beim Normal-
preis zusätzlich fällig ist. Der Zu-
schlag sei bei Kurzzeitbesuchen
nicht gerechtfertigt, weil zusätz-
liche Optionen kaum genutzt
werdenkönnten,meintBuchner.
Grundsätzlich aber betrachte die
SPD-Fraktion das neue Preissys-
tem in den Bädern positiv. STA

Hosenlos im

Untergrund

„Wir habenuns hier versammelt,
umU-Bahn zu fahren –und zwar
ohneHosen,“ ruftMareike in das
kleine Megafon. Von einem
Stromkasten aus instruiert die
Flashmob-Aktivistin die warten-
de Menge an der Schönhauser
Allee in Prenzlauer Berg.

In drei Gruppenmischen sich
die überwiegend jungen Teil-
nehmer kurze Zeit später unter
die anderen Fahrgäste der U-
Bahn, ziehennachundnach ihre
Hosen aus und fahren dann wie
selbstverständlich hosenlos,
währendsieauf ihrenSmartpho-

FLASHMOB Zum jüngsten
Berliner „No Pants Ride“
kamen 200 Teilnehmer

nes surfen, sich in mitgebrachte
Bücher vertiefen oder konzent-
riert stricken, die nackten Beine
übereinandergeschlagen.

Nur sieben Hosenlose hatten
sich 2002 in New York zum ers-
ten „No Pants Ride“ gewagt, ähn-
liche Startschwierigkeiten gab es
auch in Berlin: Ein erster Anlauf
musste 2010 mangels Teilneh-
mern abgebrochen werden.
Während inNewYork dieses Jahr
Tausende am „No Pants Ride“
teilnahmen,sindes inBerlinnun
immerhin 200.

Stringtangas und allzu aufrei-
zende Wäsche sind dabei nicht
erwünscht: „Letztes Jahr musste
ich jemanden in Strapsen weg-
schicken“, erzählt Organisatorin
Mareike. Abseits davon zeigen
die Teilnehmer ein breites Un-
terwäschesortiment – von ka-
rierten Boxershorts bis zu
schwarzen Hotpants.

Die meisten Berliner reagie-
ren mit großstädtischer Conte-
nanceaufdieknappBekleideten.
Hier und da gibt es fragende Bli-
cke oder ein Lächeln wie bei der
Seniorin, die sich amAlexander-
platz erst vorsichtig umschaut
und dann zu grinsen beginnt.

„Warum haben die alle keine
Hosenan?“, fragteinkleinesKind
fasziniert, das von der Mutter
hinter sichhergezogenwird. „Ich
habe meine Hose heute Morgen
vergessen“, sagt einer.

MORITZ WICHMANN

Stringtangas
sind nicht
erwünscht

dern die Tatsache, dass die ein-
zelnen Hilfen viel teurer waren,
soGeisel. „DiePlätze fürdieMaß-
nahmen sind knapp. Da nutzen
die Anbieter ihre gute Verhand-
lungssposition“, vermutet der
Bezirksbürgermeister.

Das zusätzlich ausgegebene
Geld müsse er nun jedenfalls ir-
gendwo wegkürzen. „Aber das
verteile ich auf alle Bereiche“, so
Geisel. ImKinder-undJugendbe-
reich wolle er geplante Neube-
setzungenpersönlichprüfen,bei
einer Jugendfreizeiteinrichtung
eine Stelle vorerst unbesetzt las-
sen. „Von einer Haushaltssperre
nur beim Jugendamt kann keine
Rede sein – aber irgendwo muss
ich jasanktionieren“, sagteGeisel
der taz.

DieLinkesiehtdasanders.Das
Jugendamt Lichtenberg dürfe
nicht für einbezirksübergreifen-
des Problem verantwortlich ge-
macht werden, sagte Fraktions-
vorsitzender Christian Peter-
mann der taz. Am Montag ent-
scheidet nun die BVV über die
Maßnahmen des Bezirksbürger-
meisters.

„Die steigenden Fall-
zahlen kriegt man so
nicht in den Griff“
SANDRA OBERMEYER,

JUGENDSTADTRÄTIN

gegenBezirksbürgermeisterGei-
sel. Das Jugendamt sei gut ausge-
stattet.Als imNovemberundDe-
zember in anderenBezirkenwei-
ße Fahnen der Kapitulation aus
den Fenstern der Jugendämter
hingen (die taz berichtete), habe
es in Lichtenberg noch nicht ein-
mal eine Überlastungsanzeige
gegeben.

Die Hauptursache für die
Etatüberschreitung seien auch
nicht die gestiegenen Fälle, son-
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NACHRICHTEN

INNENSENATOR FRANK HENKEL (CDU) BESORGT

Solidarität per Klobürste
Mit Toilettenbürsten ausgestat-
tet haben Medienberichten zu-
folge amSamstagabend etwa 120
Menschen am Boxhagener Platz
inFriedrichshain ihreSolidarität
mit den Protesten in Hamburg
bekundet. Laut Polizei wurde da-
bei eine Fahrbahn blockiert. An-
sonsten habe es keine Zwischen-
fälle gegeben. Die Versammlung
löste sich nach einer Stunde auf.

AuswirkungenderKrawalle in
Hamburg auf Berlin seien mög-
lich, sagte Innensenator Frank
Henkel (CDU) dem Tagesspiegel.
Man könne nicht ausschließen,
dass die dortigen Ausein-
andersetzungen zu Unterstüt-
zungsaktionen inBerlin führten:

„Es ist davon auszugehen, dass
das Thema Mobilisierungspo-
tenzial hat.“ Die Polizei sei ent-
sprechend sensibilisiert.

Henkelverwiesdarauf, dass in
Berlin die linke Szene vor allem
das Flüchtlingscamp am Orani-
enplatz im Visier habe. „Natür-
lich versucht die Szene, den Pro-
test der illegalen Flüchtlingemit
zu steuern und am Kochen zu
halten“, so der Senator.

Laut einem Bericht des Nach-
richtenmagazins Focus sieht
auch der Berliner Verfassungs-
schutzchef Bernd Palenda be-
reits Versuche, „nach Hamburg
auch in Berlin die Stimmung an-
zuheizen“. (taz, dpa)

RINDERWAHNSINN IN BRANDENBURG

Untersuchungen nach BSE-Fall
Nach dem neuen BSE-Fall in
Brandenburg laufen die Ermitt-
lungen auf Hochtouren. Nach
Angaben des Verbraucher-
schutzministeriums sollen alle
Kontakttiere des betroffenen
Rinds ermittelt werden. Dabei
handele es sich um Nachkom-
men der Mutterkuh, aber auch
um Rinder, die im gleichen Zeit-
raum wie sie geboren wurden,
sagte eineMinisteriumsspreche-
rinamSonntag.DasRindwaroh-
ne Anzeichen einer klinischen
Erkrankung geschlachtet wor-
den. Bei einem aus Altersgrün-
den obligatorischen BSE-Test
wurde der sogenannte Rinder-
wahnsinn dann entdeckt.

RECHTSEXTREMISMUS

Party aufgelöst
Eine Feier von Rechten in Groß
Köris (Dahme-Spreewald) ist am
Samstagabend von der Polizei
aufgelöst worden. Die Beamten
waren von Nachbarn wegen des
Krachs gerufen worden, wie die
Polizei amSonntagberichtete. Es
wurden rechtsgerichtete Musik
gespielt und Sieg-Heil-Rufe ge-
brüllt. Als die Beamten kamen,
trafen sienoch fünf Personenan.
Bis auf einen verließen sie frei-
willig die Feier. Die Beamten er-
teilten einen Platzverweis und
löstendieParty auf. VonallenBe-
teiligten nahmen die Polizisten
die Personalien auf. Der Laptop,
aus dem die Musik kam, wurde
sichergestellt. (dpa)

AUFRUF

■ Free Adel! Spendenkonto: Rote Hilfe e.V. OG Ber-
lin Kto.Nr.:4007238317 BLZ 43060967 Verwen-
dungszweck: Free Adel

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-

LOKALPRÄRIE

ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht für schönen Teela-
den mit Ausschank in Kreuzberg. ☎ 0157/
38759995

SONSTIGES

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

Hoch die Bürsten: am Samstag
am Boxi Foto: Christian Mang

Jusos. Aber auch die Falken, St.
Pauli und die jungen Natur-
freunde hissen ihre Flaggen. Die
meisten der rund 500Menschen
auf dieser Demo ist über Mitte
zwanzig. Zum zweiten Mal orga-
nisiert das Bündnis Karl und Ro-
sa dieses Jahr die Alternative zur
traditionellen Liebknecht-Lu-
xemburg-Demo – und es geht
überraschend harmonisch zu.
„Die klassische Demo huldigt
zwei Personen“, erklärt Bündnis-
sprecherin JosephinTischnerdie
Alternativveranstaltung. „Uns
geht es mehr um die politischen
Ideen, für die die beiden stan-
den.“

Treffpunkt der kleineren De-
mo ist deshalb auch ein un-
scheinbarer Sockel am Potsda-
mer Platz, auf dem einst ein
Denkmal für Karl Liebknecht
entstehen sollte. Der Zug geht
durch das ehemalige Berliner
Zeitungsviertel. „Hierhaben sich
im Januar 1919 die Aufstände zu-
getragen“, sagt Tischner. „Das ist
besser, als vor einemFriedhof zu
stehen, auf dem die Leichen so-
wieso nichtmehr liegen.“

Die traditionelle Liebknecht-
Luxemburg-Demo wird auf dem
Weg zur Gedenkstätte der Sozia-
listen auf dem Friedhof Fried-
richsfelde immer länger und
kommt gegen 11.30 Uhr dort an,
wo auf dem Vorplatz des Fried-
hofs neben Ständen linker Grup-
pen und Medien Bratwurst, Bier

und Glühwein gekauft werden
kann. Hier ändert sich das Bild
der TeilnehmerInnen erneut:
Vor allem Ältere stoßen nun zu
der Gedenkveranstaltung, deren
StimmunganeinriesigesFamili-
enfest erinnert. „Freundschaft“
lautetderGrußuntervielenÄlte-
ren. Als ein Block junger schwarz
Gekleideter mit „Stalin“- und

„Mao“-Rufen zwischen den Stän-
dendurchmarschiert,werdensie
freundlich belächelt wie puber-
tierende Enkelkinder: Die seien
eben „jung und brauchen das“,
sagt ein Weißhaariger: „Wir Älte-
ren wissen es besser.“

Die jungen TeilnehmerInnen
der kleineren Rosa-und-Karl-De-
mo eint währenddessen vor al-
lem eins: ihre Abneigung gegen
die traditionelle Demo. Auch Fa-
bianWolfvonderLinksjugend ist
gegen den Personenkult, der
nicht nur Luxemburg und Lieb-
knechtgelte, sondernauchStalin
undMao. Auf dem Fronttranspa-
rent steht: „Fragend blicken wir
zurück, fragend schreiten wir
voran.“ Die Demonstration von
Karl und Rosa setze den Schluss-

Rosa und Karl und all die anderen
ERINNERUNG Zum zweitenMal erinnerten am Sonntag zwei konkurrierende Gedenkdemos
an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht durch Freikorps-Soldaten

„Wir sind alle Teil der
kommunistischen
Weltbewegung“
TEILNEHMER DER LL-DEMO

VON ANNA BORDEL

UND ALKE WIERTH

Die Stimmung ist großartig auf
der Liebknecht-Luxemburg-De-
mo, schon als die TeilnehmerIn-
nen am Sonntagvormittag am
Frankfurter Tor ihre Fahnen und
Spruchbänder ausrollen. Musik
schallt aus mehreren Lautspre-
cherwagen: alte sozialistische
Kampflieder,HymnenderArbei-
terbewegung, jeweils nicht so
laut, dass sie dieMusik der ande-
ren übertönen. Grüße werden
über Blocks hinweg ausge-
tauscht, man kennt sich.

Viele Trennlinien

Deutlich wird mit der wachsen-
denZahlderFahnenundSpruch-
bänder aber auch, wie viele
Trennlinien es hier gibt. In TKP
und TKIP, TKP/ML und TKEP/L,
DIDF und ATIF, Partizan und
SYKP teilensichalleindieausder
Türkei stammenden Teilnehme-
rInnen auf. Antifaschisten sind
da, Rotfront, DKP, MLPD, Kom-
munistenausGriechenland,Chi-
le, Schweden – rund 5.000 Men-
schenwerdenes schließlich sein.
Bei der Linkspartei ganz vorn
fehlt dennoch die Prominenz.

Am Potsdamer Platz hält bei
einer zweiten, parallel stattfin-
denden Demonstration ein kal-
ter Wind die Fahnen hoch und
bläst sie gen Osten. Die meisten
gehören zu Linksjugendundden

Rote Fahne, kalter Wind, ruhiger Tag: Teilnehmer der Demo für Rosa und Karl am Sonntag Foto: Christian Mang

Flüchtlingscamp am
Oranienplatz darf bleiben

Vielleicht hätte es Frank Henkel
bei seiner Niederlage vom ver-
gangenen Dienstag belassen sol-
len. Da konnte der Innensenator
und CDU-Landeschef sich nicht
mit seinem Antrag durchsetzen,
das weitere Vorgehen am Orani-
enplatz an sich zu ziehenunddie
rund 20 Zelte nach einer Frist
von zehn Tagen räumen zu las-
sen. Doch Henkel bestand auf
einer Krisensitzung von Rot-
Schwarz im Koalitionsausschuss
– und kassierte dort amWochen-
ende die zweite Schlappe: Den
von der CDU geforderten Zeit-
plan für eine Räumung gibt es
nicht.

Stattdessen soll nun Integrati-
onssenatorin Dilek Kolat (SPD)
weiter ohne zeitliche Begren-
zungüber eine friedliche Lösung
verhandeln,unddasauchmitof-
fiziellem Mandat der CDU. Bis-
lang hatten die Christdemokra-
tenzudenamMittwochangelau-
fenen Gesprächen Kolats stets
gesagt, sie sei allein unterwegs.

Zu dem rund zweieinhalb-
stündigen Krisentreffen waren
am Samstag in der SPD-Landes-
zentrale imWedding die führen-
denKöpfe der beidenKoalitions-
partner zusammengekommen:
für die SPD der Regierende Bür-
germeister Klaus Wowereit, Lan-
desparteichef Jan Stöß und Frak-
tionschef Raed Saleh. Für die
CDU neben Henkel Fraktions-
chefFlorianGrafundSozialsena-
tor Mario Caja.

Stöß unterstrich zwar nach
Ende des Treffens, was Mitte der
Woche schon von Wowereit zu
hören war: „Wir haben festge-
stellt, dass der Zustand mit den
Schlafzelten am Oranienplatz
kein dauerhaft haltbarer Zu-
stand ist.“ Dennoch vermochte
die CDU den Sozialdemokraten
keinen Entscheidungstermin ab-
zuringen.

Henkel stellte die nun ange-
laufenen Gespräche Kolats als
„eine weitere Schleife“ dar: „Ich
bin sicher, das wird nicht ewig

dauern“, sagte der Innensenator
und klang fast trotzig, als er dar-
auf beharrte, dass eine Räumung
nicht ausgeschlossen sei. Das
hatte imGrunde auch schonWo-
wereit am Dienstag gesagt und
zudemdieFrageaufgeworfen,ob
es Politik der Stadt sein könne,
„dass jeder da ein Camp auf-
macht, wo es ihm passt“.

Der Regierende hatte zudem
zu den Dialogversuchen Kolats

ROT-SCHWARZ BeimKoalitionsgipfel setzt sich die SPD
durch: Keine Räumung, stattdessen zeitlich
unbefristete Verhandlungenmit den Flüchtlingen

punkt einer bundesweiten Ver-
anstaltungswoche, aufderdisku-
tiert wurde, was junge Verbände
für eine „bessere, sozialistische
Gesellschaft“ tunkönnen,erklärt
Tischner.

Auf dem Vorplatz des Fried-
hofs stehen sichamEndeder tra-
ditionellenDemo TKP- und TKP/
ML-AnhängerInnen gegenüber –
Letztere mit Stalins Bild auf ei-
nem Plakat.

Das seien aber gar keine Stali-
nisten – „wir sinddie Stalinisten“,
erklärt ein TKPler. Und erntet so-
fort Widerspruch aus der eige-
nenGruppe: Er lehnedenBegriff
Stalinismus „als imperialisti-
schen Kampfbegriff ab“, sagt ein
anderer.

Als Zersplitterung will er sol-
che Differenzen aber nicht ver-
standenwissen– sie seien imGe-
genteil Ausdruck von „Stärke
und Meinungsvielfalt“ der Lin-
ken: „Wir sind alle Teil der kom-
munistischen Weltbewegung.“
Er selbst sei Mitglied von TKP
undDKP.VonderLinkspartei, die
die Demo angeführt hat, will er
nichtswissen. Die sei „derMöch-
tegerndoktor am Krankenbett
des Kapitalismus“, sagt er.

Von solchen Zersplitterungen
kann die Rosa-und-Karl-Demo
nur träumen: „Die große Demo
hat den höheren Freak- und
Spaßfaktor. Da ist die Linke mit
all ihren Aussetzern“, sagt eine
Teilnehmerin.

Das Tier stammt aus einer
Herde der Agrargenossenschaft
Neuzelle (Oder-Spree). Von den
sieben Nachkommen der Mut-
terkuh leben noch zwei. „Sie sol-
len getötet und dann untersucht
werden“, sagte Brigitte Gutzmer,
Vorstandsvorsitzende der Agrar-
genossenschaft und bestätigte
damit einen Bericht der Märki-
schen Oderzeitung. Auch der Be-
stand, eine Herde von 80 Tieren,
werde kontrolliert.

Die Genossenschaft hat 2.300
Rinder. Mit dem positiven Be-
fund war in Deutschland erst-
mals wieder seit 2009 ein Fall
von BSE bei einem Rind nachge-
wiesen worden. (dpa)

gesagt, man wolle „mit den Ver-
nünftigen“ reden, ohne dazu ge-
nauer zuwerden. Parteichef Stöß
sagteamSamstag, dieGespräche
sollten mit den Flüchtlingen
selbst geführt werden – „und
nicht so sehr mit denen, die teil-
weisedasSchicksalderFlüchtlin-
ge instrumentalisieren“. Kolat
soll bei den wöchentlichen Se-
natssitzungen „fortlaufend“ be-
richten.

Die Grünen machten Henkel
als klaren Verlierer des Treffens
aus. „Der jetzt beschlossene Weg
ist eine deutliche Niederlage für
den Innensenator“, sagte ihre
Fraktionschefin im Abgeordne-
tenhaus, Ramona Pop. Eine Lö-
sungohneGewalt zu suchen,wie
nun festgelegt, sei richtig.

Eine Krise des rot-schwarzen
Bündnisses mochte Wowereit
nachEndedesKoalitionstreffens
nicht sehen: „Wir arbeitengut zu-
sammen, und das bleibt auch so,
da gibt es gar kein Vertun.“ Of-
fenbar ist die Zusammenarbeit
aber nicht so gut, als dass nicht
ebenfalls vereinbarte Verbesse-
rungen nötig sind. Die beschrieb
Stöß folgendermaßen: „Wir ha-
ben uns vorgenommen, in Zu-
kunft intensiver miteinander zu
kommunizieren.“ STEFAN ALBERTI

Fast trotzig beharrt
Henkel darauf, dass
eine Räumung nicht
ausgeschlossen sei
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■ DerBerlinerGrünen-ChefDaniel

Wesener hat ein Aussetzen der

Planung für das Tempelhofer Feld

gefordert. Um echte Bürgerbetei-

ligung zu ermöglichen und Ideen

für eine sinnvolle Bebauung zu

entwickeln, müsse es ein Pla-

nungsmoratorium geben, sagte

Wesener. Der rot-schwarze Senat

und die Initiative zum Erhalt des

Tempelhofer Feldes stellten die

Berliner vor die falsche Wahl. Es sei

weder richtig, auf dem ehemali-

gen Flughafengelände keinen

Stein umzudrehen, noch so teure

und große Wohnungen zu bauen,

wie der Senat das wolle.

■ Unterdessen hat Bausenator

Michael Müller (SPD) einen ge-

setzlichen Schutz der Freifläche,

die durch die vom Senat geplante

Bebauung verkleinert würde, ins

Gespräch gebracht. Nach den Plä-

nen des Senats blieben 230 des

insgesamt 355 Hektar großen Are-

als unbebaut, sagte der SPD-Poli-

tiker der Berliner Morgenpost. Nun

prüfe man gerade, „ob man die

230 Hektar gesetzlich vor einer

Bebauung schützen kann.“ Eine

solche Regelung müsse sorgfältig

ausgearbeitet werden, damit sie

Bestand habe.

■ Der Senat will am Rand des frü-

heren Flughafengeländes Woh-

nungen bauen, das Volksbegeh-

ren hat das Ziel, die Freifläche

komplett zu erhalten. Die Frist für

die Unterschriftensammlung en-

det am Montag. (dpa)

Das Feld ist pures Gold
TEMPELHOF Das Volksbegehren ist auch ein Zeichen gegen befürchtete Bodenspekulationen auf dem Tempelhofer Feld. Neu wäre das
nicht: Schon einmalwurde aus der Fläche Kapital geschlagen und dieWeite verbaut imgrößtenGrundstücksdeal desDeutschen Reichs

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Esgeht jetztnichtmehrumEmo-
tionen,umdenberühmtenHim-
mel über Berlin, die Weite und
umdieGlaubensfrage, ob es bes-
ser ist, das Tempelhofer Feld zu
bebauen oder ob es unbebaut
bleibensoll. Es geht jetztumZah-
len. Seit September 2013 hat das
Bündnis „100 Prozent Tempel-
hofer Feld“ demonstriert und
Unterschriften für das Volksbe-
gehren gesammelt. 173.000
müssen bis zum heutigen Mon-
tag zusammenkommen, damit
es erfolgreich ist.

Es wird eng: 168.000 Stim-
men waren es laut Website am
Sonntag. „Unser Ziel ist es, das
Tempelhofer Feld so zu erhalten,
wie es ist“, sagte Felix Herzog,
Vorstandsmitglied der 100-Pro-
zent-Initiative, dieser Tage wohl
zum tausendsten Mal. Die woh-
nungspolitischen Visionen von
Bausenator Michael Müller
(SPD), am Rand des Feldes drei
neue Stadtteile mit halbwegs
günstigen Mieten für über
12.000Anwohnerhochzuziehen,
sind für die Bürgerinitiative nur
eine betriebswirtschaftliche
Größe:Das Feld ist puresGold. In
Tempelhof gehe es für Müller
und die „Berliner Baulobby“ um
bares Geld, um private Investiti-
onen vor öffentlichen, um Bau-
und Bodenspekulation. In die
Hände von Bauhaien oder
Grundstücksspekulanten dürf-
ten die 385 Hektar nicht fallen.

Wiese, Erholungsgebiet

NeuwäresoeinSzenariumnicht.
Denn zum Thema Grundstücks-
spekulation, Bauskandale, be-
sorgte Stimmenumdengrößten
Grundstücksdeal des Deutschen
Reichs steht das Tempelhofer
Feldbereits indenGeschichtsbü-
chern. Wer die Bibliothek des
Stadtmuseums in Tempelhof-
Schöneberg besucht, bekommt
die alten Pläne über die Entwick-
lung des Tempelhofer Feldes
freundlich ausgebreitet. Fast
doppelt so groß wie heute war
die Fläche noch um 1900: Wiese,
Erholungsgebiet, zum Sport und
Pläsier für die Anwohner, als Ex-
erzierplatz oder Experimentier-
feld für Luftschiffer. Einpaar Jah-
re später war fast die Hälfte des
Feldes weg.

1908 bot der preußische Mili-
tärfiskus, mehrheitlich Eigentü-

von-Richthofen-Straße über das
Fliegerviertel bis zur Ringbahn
genanntwurde, entstand im Jahr
1910. Die Idee von Hermann Jan-
sen schrieb zwar die massige
fünfstöckige Architektur für ins-
gesamt 70.000 kalkulierte Be-
wohner fort, löste aber die enge,
mietskasernenähnlicheStruktur
auf in bebaute und unbebaute
Bereiche, einen Grüngürtel und
breite Boulevards.

Ein wahrer Architekturstreit
am Beispiel der Tempelhofer
Stadtentwicklungbestimmteda-
mals Berlin. Jansens Entwurf für
die wachsende Millionenstadt
galt zwarals einerder fortschritt-
lichsten. Zugleich kritisierten
Stadtplaner wie Werner Hege-
mann und Gesundheitspolitiker
die Bodenspekulationen der Mi-
litärs sowie „denMangel an sozi-
alen und baulichen Innovatio-
nen“ bei der Planung.

Am Ende regelte, wie so oft,
das Geld den Plan. Berlin kam
beim Kauf nicht zum Zuge. Der
Militärfiskus veräußerte am 31.
August 1910 das gesamte westli-
che Tempelhofer Feld „im größ-
ten Grundstücksgeschäft des
DeutschenReiches“ vor demErs-
ten Weltkrieg für 72 Millionen
GoldmarkandieGemeindeTem-
pelhof. Diese gründete mit der
Deutschen Bank einen Verwer-
tungsvertragundeineTerrainge-
sellschaft, damitdieFlächenpro-
fitabel verkauft und bebaut wer-

den konnten.
Anfangs rollte der Rubel noch.

Bis 1914 wurden fast 60 große
private Mietshäuser realisiert –
jene, die heute gegenüber dem
Platz der Luftbrücke, in der Man-
fred-von-Richthofen-Straße und
zwischen Kaiserkorso und Schu-
lenburgring stehen.

DerErsteWeltkriegstellteeine
Zäsur dar. Die weitere Bebauung
wurde 1914 erst unterbrochen
und ab 1918 aus wirtschaftlichen
Gründen verändert. Als Tempel-
hof die Grundstücke für einen
Bruchteildes1910anvisiertenEr-
löses ab 1919 abtrat, eröffnete
dies jedoch eine Option für das
neue soziale BauenvorOrt. Nach
dem Plan von Fritz Bräunig,
Stadtbaurat in Tempelhof, reali-
sierte die „Gemeinnützige Tem-

mer des Feldes, das gesamte
westliche Feldstück vom heuti-
genTempelhoferDammbis zum
Eisenbahngraben zum Verkauf
an. Um den Grundstückspreis
für das über 150 Hektar große
Areal zu steigern, warben dieMi-
litärs nicht nurmit der guten La-
ge nahe zur Innenstadt, sondern
auchmiteinemdichtgestrickten
Bebauungsplan des Architekten
Friedrich Gerlach.

Ein zweiter Entwurf für „Neu-
Tempelhof“, wie der Stadtteil
entlang der heutigen Manfred-

wieder aus dem Ruhestand zu-
rückkehrte, drückte dem Team
umgehend seinen Stempel auf
und holte zuletzt zwei Siege in
Folge.

Auch am Freitagabend in der
O2WorldhattendieAdlerbereits
nach einer halben Minute die
erste Großchance, doch die Eis-
bären ließen sich nicht schocken
und nahmen das Zepter fest in
die Hand. Nicht weniger als ein
DutzendMal schossen sie in den
ersten zehnMinutendenPuck in
Richtung des Adler-Tors, ohne
dass die Gäste auch nur einmal
vor das Tor von Sebastian Elwing
kamen, was sicher auch an ihrer
für Zach typischen defensiven
Spielweise lag.

Das 1:0 für die Gäste durch Jo-
chenHechtnach 13Minutenkam
entsprechend unerwartet, war
jedoch nur die logische Konse-
quenz einesdummenundunnö-
tigen Fehlpasses im Mittelfeld
mitten ineinerWechselphase, al-

SPORTPLATZ

Krisengipfel beim Gipfeltreffen

uf dem Papier war das
Spiel zwischen den Eis-
bären Berlin und Adler
Mannheim, den zwei er-

folgreichsten Teams der DEL-Ge-
schichte, ein echtes Gipfeltref-
fen. Unter den gegenwärtigen
Vorzeichenwares jedocheherei-
ne Art Krisengipfel. Nach vier
Niederlagen in Folge bläst Jeff
Tomlinson, dem Trainer der Eis-
bären, der Wind derzeit mächtig
ins Gesicht. In Mannheim dage-
gen ist man schon einen Schritt
weiter: Pünktlich zum Jahres-
wechsel wurde Trainer Harold
Kreis geschasst und mit Hans
Zach ein überaus prominenter
Nachfolger präsentiert. Der ehe-
malige Nationaltrainer, der nach
fast vier Jahren überraschend

A

■ EISHOCKEYNachvierNiederlagen

in Folge zeigen sich die Eisbären

engagiert – und gehen aus einem

spannenden Spiel gegen die Adler

Mannheim mit 3:2 als Sieger hervor

Mit diesem Sieg hat
Trainer Tomlinson
starke Argumente
für seinen Verbleib
geliefert

so zu einem Zeitpunkt, zu dem
die Abwehr der Eisbären voll-
kommen unorganisiert war.

Die Adler hatten damit offen-
sichtlich einen Wirkungstreffer
erzielt. Die Stimmung bei den
12.800Zuschauernwurdegereiz-
ter und auf dem Eis verloren die
Gastgeber zunehmend ihre Do-
minanz, konnten den knappen
Rückstand jedoch in die Kabine
retten. Dort schien Trainer Tom-
linson dann genau die richtigen
Worte gefunden zu haben, um
seinersatzgeschwächtesundmit
zahlreichen Nachwuchskräften
aufgefülltes Team neu zu moti-
vieren. Die Eisbären agierten im
zweiten Drittel äußerst enga-
giert und zeigten echte Leiden-
schaft. Der Ausgleich in der 29.
Minute durch Daniel Weiß war
dann auch hochverdient, wenn
auch in seinem Zustandekom-
men ein wenig glücklich.

Das Schlussdrittel hatte es
danninsich.Bereits inder63.Mi-

nute brachte Mads Christensen,
der nach einer Gehirnerschütte-
rung sein erstes Spiel seit Weih-
nachten machte, die Eisbären
durch einen wunderschönen
Konter in Führung. Schon im di-
rekten Gegenzug allerdings er-
zielte Marc El-Sayed den erneu-
ten Ausgleich, was die Eisbären
dazu veranlasste, nun endgültig
auf Offensive zu setzen und den
Gästenwiederum immerwieder
Räume für Konter eröffnete.

Für ihren bedingungslosen
Einsatz belohnten sich die Berli-
ner am Ende selbst. Rund neun
Minuten vor Schluss gelang es
demjungen JonasSchlenker,den

Puck im Mittelfeld zu erobern
und zu Frank Hörster zu passen,
der zum 3:2 einschoss. Die Adler
warfen jetzt allesnachvorneund
nahmen kurz vor Schluss sogar
den Torwart heraus, doch ange-
feuert von den lautstarken Fans
gaben die Eisbären die Führung
nicht mehr aus der Hand und
siegten am Ende verdient.

„Berlinhatgutgespielt“,mein-
te Zach nach dem Spiel in der
ihmeigenenknorrigenArt.Auch
Tomlinson zeigte sich zufrieden
mit der Leistung seines Teams:
„Zum erstenMal seit langem ha-
benwirüberkomplette60Minu-
ten eine solide Leistung abgelie-
fert.“Mit diesem Sieg und vor al-
lem damit, wie seine Spieler ihn
errungen haben, hat er ein paar
starke Argumente für seinen
Verbleib auf dem Trainerstuhl
geliefert. Bleibt abzuwarten, ob
es sich bei dem Erfolg um mehr
als nur ein Strohfeuer handelt.

JAN TÖLVA

Nah am Feld: Die „Fliegersiedlung“ aus den 1920er Jahren, im Hintergrund das Flughafengebäude Foto: Erik-Jan Ouwerkerk

Fast doppelt so groß
wie heute war die Flä-
che noch um 1900 –
ein paar Jahre später
war fast die Hälfte des
Feldes weg

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

................................................................................................................
Kurz vor Schluss: Die Politik macht Stimmung

pelhofer Heimstätten Gesell-
schaft“ bis 1928 1.425 Wohnhäu-
ser; darunter viele für die bis da-
to bestehende „Fliegersiedlung“,
die den englischen Gartenstadt-
modellen entlehnt ist.

Die Gewinner des Grund-
stücksdeals blieben das Militär
und die Deutsche Bank, die Ter-
raingesellschaften und betuch-
ten Eigentümer von Wohnhäu-
sern.

Die öffentliche Hand – Tem-
pelhof und später Berlin – dage-
gen verspekulierte sich. Noch
heute ist die Fliegersiedlung ei-
nesderbegehrtestenund teuers-
ten Wohngebiete in der Berliner
Innenstadt. Steht sie doch auf ei-
nemprofitablenGrund –warum
man sich bis heute um diesen
streitet.

Hertha mit

Torwartproblem
Fußball-BundesligistHerthaBSC
plagt im Trainingslager in Belek
ein Torhüter-Problem. Beim Test
gegen den FC Aargau (1:1) haben
sichamSamstagStammtorhüter
Thomas Kraft und Neueinkauf
Rune Jarstein leicht verletzt. Sie
fehlten am Sonntag beim Trai-
ning. Kraft laboriert an einer
leichten Sprunggelenkverlet-
zung, der norwegische National-
Torhüter Jarstein klagte über
Schmerzen imOberschenkel. Da
auch Ersatztorhüter Marius
Gersbeck das Trainingslager ver-
letzt abbrach, ließ Hertha am
Sonntag den U23-Keeper Philip
Sprint (20) in die Türkei einflie-
gen. Gersbeck hatte sich amFrei-
tag eine Knieverletzung zugezo-
gen und wird sich am Montag
per MRT untersucht. Weiter nur
leichtes Training könnendie bei-
den angeschlagenen Mittelfeld-
spieler Änis Ben-Hatira und Ale-
xander Baumjohann absolvie-
ren. (dpa)
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MITFAHREN IN DER TRAM

Wir sind die BVG

Als die Straßenbahn Richtung
Prenzlauer Berg am Frankfurter
Torhält,habe ichdasGeld fürdas
Ticket abgezählt in derMantelta-
sche und begebe mich schnur-
stracks zum Automaten. Kaum
habe ich den ersten Euro einge-
worfen, spricht mich eine
freundliche, etwa 60 Jahre alte
Frau an, die direkt neben dem
Automaten steht und sich an der
gelben Stange festhält. „Ich kann
Sie auf meinem Fahrschein mit-
nehmen“, sagt sie und zeigt mir
ein Ticket, das ich mir nicht ge-
nauer anschaue. „Für einen Eu-
ro.“ Die Frau erklärt mir, dass sie
bis zu fünfPersonenmitnehmen
kann. Bisher kannte ich nur die
Variante, bereits entwertete Ti-
ckets vergünstigt zu erwerben.
Freudig überrascht drücke ich
die rote C-Taste, gebe der Frau
den Euro, den der Automat wie-
der ausspuckt, setzemich auf ei-
nen freien Platz direkt hinter ihr
und beobachte das weitere Ge-
schehen.

Am Bersarinplatz wollen zwei
junge Frauen Fahrscheine kau-
fen, die Ticketinhaberin wieder-
holt ihre Mitfahreinladung. Die
beiden reagierenwie ich, freudig
überrascht, und die Reisegruppe
vergrößert sich auf vier. An der

Kaumwill er die erste
Münze einwerfen,
spricht ihn die Frau an

Landsberger Allee Ecke Peters-
burger Straße steigt ein junger
MannmitKopfhörern ein. Kaum
will er die erste Münze einwer-
fen, spricht ihn die Frau an. Er
nimmt den Kopfhörer ab, und
sie trägt noch einmal ihr Ange-
bot vor. „Ja?“, fragt er ungläubig
und gibt ihr sogleich einen Euro.

Lange bleibt die Reisegruppe
nicht zusammen. Einige Statio-
nen später steigen die beiden
jungen Frauen aus – nicht ohne
sich vorher sehr freundlich bei
der Fraumit demTicket bedankt
zu haben. Der Mann mit dem
Kopfhörer verlässt kurz darauf
auch die Tram und klopft der
Frau zum Dank auf die Schulter.
Als ich an der Husemannstraße
aussteige, bedanke ich mich
ebenfalls. Seitdem frage ich
mich, ob die BuchstabenBVG für
„Berlin verdient Geld“ oder „Ber-
lin verliert Geld“ stehen.

BARBARA BOLLWAHN

Operndorfs in Burkina Faso,wie-
der nach Mali zurückkehren.
Zwischendrin legte es aber einen
Abstecher nach Berlin ein, um
sichdasersteMal inDeutschland
zu präsentieren.

Den Auftakt machte Khaira
Arby, eine Diva aus Timbuktu. In
derMusik der Cousinedes legen-
dären Niger-Blues-Gitarristen
Ali FarkaTourémischensichEin-
flüsse aus verschiedenen Regio-
nen Malis. Mit ihrem beseelten
Gesang erinnert die stämmige
Sängerin in ihrem opulent glit-
zernden Kleid an eine afrikani-
sche Verwandte der Soul-Sänge-
rinArethaFranklin. Sie schwenk-
te die Arme und ihren lila Schal,
wogsichelegant indenkomplex-
repetitiven Rhythmen von Kale-
bassen und Schlagzeug und
spielte mit ihrer Band bald den

Saal in Trance. Aus den Träumen
heraus riss sie aber der Gitarrist,
der sich immer wieder in den
Vordergrunddrängteund sich in
einenwahren E-Gitarren-Rausch
spielte, als sei der Geist von Jimi
Hendrix in ihn gefahren.

Danach gab sich die Hambur-
ger Band Kante die Ehre. Neuer-
dings zeigt sie sich vom Tuareg-
Wüstenrock inspiriert, deren At-
mosphäre sie in ihren neuen
Songs einer Art akustischer
Landschaftsmalerei nachemp-
finden. Überhaupt heben sich
KantewohltuendvomGros ihrer
deutschen Kollegen ab, indem
sie viel Wert auf musikalische
Strukturen und komplexe
Rhythmen legen. So fiel der
Bruch zwischen deutschem Dis-
kurs-Rock und den Klängen aus
Mali gar nicht so scharf aus, wie
man hättemeinen können.

Das Orchestre Amanar aus Ki-
dal rundete den Reigen ab. In
prächtigen Tuareg-Gewändern
und auf Ledersandalen entführ-
ten sie indieWeitendes elektrifi-
zierten Tuareg-Blues und seiner

Der bessere Soundtrack für Afrika
MUSIK Der Krieg in Mali hat kulturelle Konsequenzen: Das legendäre „Festival au Désert“ ist auf Zwangstournee.
Am Freitag gastierte es unter dem irreführenden Titel „Schlingensief in Timbuktu“ in der Volksbühne

„Die Musiker waren
die ersten in Mali,
die aufgestanden
sind und über alle
ethnischen Grenzen
hinweg Nein zum
Terror gesagt haben“,
sagt Festivalgründer
Manny Ansar

VON DANIEL BAX

Der Name Schlingensief zieht
immer noch: Das Konzert in der
Volksbühne war früh ausver-
kauft, und das Publikum sah
deutlich anders aus als dasjeni-
ge, dasman gesehen hätte, wenn
das Orchestre Amanar de Kidal
und Khaïra Arby im Haus der
Kulturen der Welt aufgetreten
wären. Mancher im Saal dürfte
sich im Laufe des Abends aber
wohl gefragt haben, was das gan-
ze Spektakel – „Schlingensief in
Timbuktu.OperndorfAfrikaprä-
sentiert Festival au Désert“ beti-
telt“ – mit Schlingensief zu tun
hatte. Denn der Name des ver-
storbenenTheatermachers dien-
te lediglich als Türöffner, um
demGastspiel ausMali die ange-
messene mediale Aufmerksam-
keit zu bescheren. Die Rechnung
ist aufgegangen: Das Konzert
wurde als Live-Stream auf Spie-
gelOnlinegezeigt,diebestenMo-
mente sollen in einer TV-Doku-
mentation ausgestrahlt werden.

Dabei ist das Festival au Dé-
sert, seit es vor zwölf Jahren ein
paar Kilometer von Timbuktu
entfernt aus der Wüstenboden
gestampft wurde, selbst längst
eineMarkegeworden.Auseinem
Treffpunkt lokaler Tuareg ist ei-
ne Plattform fürMusiker aus der
ganzen Region geworden, die
sich zumgrößtenTouristenmag-
net Malis gemausert hat – und
zur Pilgerstätte für prominente
Popstars wie Robert Plant, Manu
Chao, Damon Albarn und Bono,
die sich in der Zeltlageratmos-
phäre zwischen Kamelrennen
und fliegenden Händlern inspi-
rieren ließen.

Der Krieg in Mali aber hat die
Fortsetzung des Festivals un-
möglich gemacht, seine Macher
mussten ins Exil. Im Rahmen ei-
ner Künstler-Karawane soll es,
nachStationen inMarokko,Mau-
retanien und auf dem Gelände
des entstehenden Schlingensief-

spröden wie erdigen Weisen –
stimmungsvoll, aber unspekta-
kulär. Schade, dass keine be-
kanntere Tuareg-Band als Head-
liner gewonnen werden konnte.
Band wie Tinariwen und Tamik-
rest haben längst unter Beweis
gestellt, dass sie auch ein Rock-
publikum von den Stühlen rei-
ßen können. Am Ende standen
alle gemeinsam auf der Bühne,
dieMusikervonKhaïraArby,von
der Band Kante und die aus der
Grenzstadt Kidal, undübten sich
im gemeinsamen Abschluss-
Jam, der erstaunlich gut gelang.
So viel Nord-Süd-Harmonie ist
selten.

Auch in Mali nicht, denn der
Krieg dort hat neue Gräben zwi-
schen den Bevölkerungsgrup-
pen aufgerissen. Festivalgründer
MannyAnsar betontedie verbin-
dende Kraft der Musik: „Der
KrieghatunserePolitikerundIn-
tellektuellen mit so plötzlicher
Wucht getroffen, dass sie wie ge-
lähmtwaren. DieMusiker waren
die ersten, die aufgestanden sind
und über alle ethnischen Gren-
zen hinweg Nein zum Terror ge-
sagt haben“, sagte er im Ge-
spräch.

Am Tag zuvor gab es in der
Akademie der Künste eine Podi-
umsdiskussion zum Stand des
deutsch-afrikanischen Kultur-
austauschs. Katja Böhler, Vorsit-
zende der Stiftung Partnerschaft
mit Afrika in Potsdam, erzählte
da,wie schwierig es sei, deutsche
Jugendliche für Filme aus Afrika
zu begeistern, weil die sich in ih-
rer Machart zu sehr von westli-
chen Produktionen unterschie-
den. Mit Musik ginge es leichter,
sie für den Kontinent zu interes-
sieren, da springe der Funke
rasch über. Was den Rapper Ge-
neral Snipe alias Denis Ndong
von den Brothers Keepers zu
dem Vorschlag verleitete, viel-
leicht müsse man die Filme ein-
fach nur mit besseren Sound-
tracks unterlegen.

Khaïra Arby spielte den Saal in Trance, führe nicht der Geist von Hendrix in ihren Gitarristen Foto: Sonja Trabandt

RASSISMUS

Plantation

Memories

Grada Kilomba’s celebrated book

„Plantation Memories. Episodes of

Everyday Racism“ has exposed the

violence and trauma of racism th-

rough its incisive language and pro-

found writing. Now the book will be

staged“, meldet das Ballhaus Nau-

nynstraße, und weil die Sprache des

Abends Englisch sein wird, zitieren

wir auch den Rest der Ankündigung

in derselben: This staged reading is

a compilation of episodes exploring

everyday racism in the form of short

psychoanalytical stories. It offers a

strong and moving insight into the

experience of racism, alienation,

transformation, and empowerment

through the different characters.

Currently Grada Kilomba is a profes-

sor for gender studies at the Hum-

boldt University. 20 Uhr, 14/8 Euro.

Carthy gerufen wurde. Mit mü-
der und vernebelter Grandezza
spielt Böwe die Autorin, die den
eigenen Fehlern unablässig
Pointen abgewinnt – und damit
ist sie einem schon ans Herz ge-
wachsen.

Am 18. Januar hat Hellmans
Drama „Kleine Füchse“, 1939 in
New York uraufgeführt und
gleich 400-mal gespielt, an der
Schaubühne Premiere, von Tho-
masOstermeister inszeniert,mit
Nina Hoss in der Hauptrolle.
Wengenroths Autorenklub ist
zwar auch eine Einführung in
das Stück, vor allem aber ein
Spiel, das jedem der Mitstreiter
eine Bühne bereitet, auf der die
Abschweifung ebenso legitim ist
wie das Zurückholen ins Thema.
Die nächsten Klubabende gelten
Bertolt Brecht (März) und Rober-
to Bolano (April).

Wissen und Nichtwissen über
Hellman, die von 1905 bis 1984
lebte, werden an diesem Abend
ausgestellt, die Quellen der Re-
cherche angenehm offengelegt.
Der Inspizient trägtEckdatenaus
Wikipedia vor, Wengenroth und
die Schauspieler Jule Böwe, Eva
Meckbach, Sebastian Schwarz
und Christoph Gawenda lesen
aus Dramen, Geschichten und
autobiografischen Texten von

Hellman, ihremFreund,Dashiell
Hammett, und von Gertrude
Stein. ImGesprächmit demThe-
aterkritiker und -historiker Tho-
mas Irmer geht es um das Inter-
esse von Theaterstudenten heu-
te an dem Stück und den Kampf
der Autorin um Anerkennung in
einer vonMännern dominierten
Literatenwelt. Gut drei Stunden
schautundhörtmandemzuund
wünscht sich nur selten, jetzt
machtmal hinne.

Die Grandezza des Rauschs
THEATER Die erste Ausgabe von „Wengenroths Autorenklub“ galt Lillian Hellman, deren Drama „Kleine Füchse“ von 1939
bald in der Schaubühne zu sehen sein wird. Der Abend ging kurzweilig undmit viel Musik und Zigarettenqualm über die Bühne

Erst mal runterkommen: Patrick
Wengenroth tritt vor den Vor-
hang und singt das Publikum,
das zu seinem ersten Auto-
renklub in die Schaubühne ge-
kommen ist, sanft in den Feier-
abend, Matze Kloppe begleitet
am Piano. Vom Abend singt er,
wenn sichdie Lichter der Stadt in
der Pfütze spiegeln und eine Ge-
mütlichkeit wie beim Familien-
fernsehabend, als die heute 50-
Jährigen noch mit ihren Eltern
Salzstangen knabberten, breitet
sich aus. Undgleichmit demers-
ten Auftritt der Schauspielerin
Jule Böwe rutscht man auf der
Zeitleistenocheinwenig tiefer in
die Vergangenheit, als Melodra-
men auf der Leinwand noch
schwarzweiß waren und ein De-
tektiv so wenig ohne Cocktail
vorstellbar war wie ein Schrift-
steller ohneWhiskeyglas.

Böwe liest einen Text von Lil-
lianHellman, umdiese amerika-
nische Dramatikerin dreht sich
der erste Autorenklub. Hellman
erzählt in diesem Text von Lam-
penfieberundderAngstvordem
Publikum, vom Bourbon als un-
zuverlässiger Krücke – und das
alles in einem Kleid, das sie für
den Tag kaufte, als sie vor den
„Ausschuss für unamerikani-
sche Umtriebe“ von Senator Mc-

Hellman war berüchtigt für
ihren Konsum von Alkohol und
Nikotin. So gelten dem Rausch
und seinem Mythos des Kreati-
ven ebenso Songs und Szenen
wie dem Absturz im Suff. Ein
zweiter roter Faden folgt der Ver-
flechtung von Wahrheit und Lü-
ge. Das ist ein Thema in denDra-
men Hellmans mit oft tragi-
schen Wendungen. Aber es gibt
auch eine lustige Anekdote zu
hören, wie sich der Vater und die

Mutter der Autorin um das Steh-
len einerGeschichte streiten. Zu-
letzt geht es um Hellman selbst,
die gerichtlich gegen den Vor-
wurf einer anderenAutorinklag-
te, Hellmans Autobiografie „Eine
unfertige Frau“ basiere auf Lü-
gen.

Wann haben bildungsbürger-
liche Ambitionen und popkultu-
relles Wissen aufgehört, einen
Gegensatz zu bilden? An der
Schaubühne zumindest scheint
das datierbar mit dem Beginn
der Intendanz von Thomas Os-
termeier vor 14 Jahren. Seitdem
singen fast alle Schauspieler fast
in jedem Stück. Ein Großteil der
Arbeit der Kontextualisierung
findet über dieMusik statt. Diese
Karte ist Wengenroths Trumpf,
er spielt sie aus mit einer gut er-
träglichen Koketterie; das Haus,
die Schaubühne, feiert sich und
ihre Schauspieler in demFormat
des Autorenklubs auch selbst.
Doch das nimmt man gern hin,
weil man zugleich viel Neues er-
fährt über Erfolg von Dramati-
kern und ihr Vergessenwerden,
über die Suche nach Theaterstü-
cken, indeneneineFrauamEnde
gewinnt – sie scheint es fastnicht
zugeben–undnicht zuletztüber
AmerikaundseineSchriftsteller.

KATRIN BETTINA MÜLLER

Leben? Tod? Liebe? Kunst?

Große Fragen
im kulturradio-Hörerstreit

mit Jutta Allmendinger,

Wolfgang Huber, Jakob Hein,

Barbara Sichtermann u.v.a.

13. – 25. Januar, 12.15 Uhr

ANZEIGE
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gen in Schleswig-Holstein zu er-
teilen. Das Land hatte diese
Rechtslücke geschlossen – zum
Ärger von Anti-Fracking-Initiati-
ven. Patrick Breyer, Abgeordne-
ter der Piratenpartei im Schles-
wig-Holsteinischen Landtag, ist
zumindest in diesem Punkt mit
Habeck einig: „Wenn Konzessio-
nen ohne gültige Zuständigkeit
vergeben wurden, ist dies nun
rückwirkend geheilt.“

Anders als das Ministerium
plädiertBreyerdafür,derÖffent-
lichkeit frühzeitig zu sagen, auf

welche Felder Unternehmen ein
Auge geworfen haben. Denn es
geht auch um Geld, betonten
Vertreter von Bürgerinitiativen:
„Allein die Tatsache, dass Fra-
cking geplant ist, lässt den Wert
von Grundstücken sinken – das
sollte nicht nur die Eigentümer,
sondern auch die Banken und
Sparkassen interessieren“, mein-
te Sven Lange aus Pinneberg.

Dass Fracking „eine Technolo-
gie mit erheblichem Risikopo-
tential“ ist, steht sogar im Koali-
tionsvertrag des schwarz-roten

Eine Frage der Zuständigkeit
FRACKING Eine Behörde in Niedersachsen entscheidet, ob Felder in Schleswig-Holstein auf Fracking-Tauglichkeit untersucht werden
dürfen. Nun erwägt das Kieler Energieministerium, die Aufgabe ins eigene Land zu holen. Minister Habeck steht dennoch in der Kritik

VON ESTHER GEISSLINGER

UND TERESA HAVLICEK

Was Fracking bedeutet, weiß
Frank Tietgen genau: Eine acht
Meter hohe Salzwassersäule
schoss 1970 aus dem Feld hinter
seinem Elternhaus im Örtchen
Kalübbe imKreisPlön. „EinStrei-
fen von 60 mal 15 Metern war
jahrelang stark geschädigt, der
angrenzendeKnick ist esbisheu-
te“, sagtTietgen.Nunkönntees in
seinerNachbarschaft wieder los-
gehen mit dem Verfahren, bei
dem Flüssigkeit in den Unter-
grund gepresst wird, um Öl und
GasandieOberflächezutreiben.

Energiefirmen stecken seit ei-
niger Zeit verstärkt Claims für
Probebohrungen in Schleswig-
Holstein ab. Die Genehmigun-
gen erteilt das Bergbauamt in
Niedersachsen im Auftrag des
Energie- und Umweltministeri-
ums in Kiel. Nun erwägt das Kie-
ler Ministerium, die Aufgabe
wieder ins eigeneBundesland zu
holen. Bürgerinitiativen gegen
Fracking zweifeln dennoch am
Willen des grünen Ministers Ro-
bertHabeck, dieumstritteneMe-
thode zu verhindern.

Drei „Konzessionen zur Auf-
suchung“ hatte das Landesamt
für Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG) in Clausthal-Zellerfeld
kurzvorWeihnachtenerteilt.Da-
mitkönnennunpotenziell ölhal-
tige Felder in den Gemeinden
Gettorf, Sterup und Elmshorn
untersucht werden. Ferner wur-
de für ein Feld in Warnau die Er-
laubnis erteilt, Rohstoffe abzu-
bauen. Das Ministerium beruft
sich dabei auf die Gesetzeslage:
Seien alle Voraussetzungen er-
füllt,müsse das Bergbauamt den
Firmen den Bohrbetrieb erlau-
ben. „Fracking muss politisch
und nicht verwaltungstechnisch
attackiertwerden–wirbrauchen
ein geändertes Bundesberg-
recht“, forderte Habeck zuletzt
imStreit über die Rolle des LBEG.

Gutachten hatten ergeben,
dass die Behörde entgegen lang-
jähriger Praxis und Abkommen
zwischen den Bundesländern
kein Recht hatte, Genehmigun-

SÜDWESTER

Veröffentlicht

In der Hamburger Bild-Ausgabe
versuchte sich jetzt der Rathaus-
kolumnist an Medientheorie:
Beim Thema Polizeitaktik und
„Links-Chaoten“ klaffen „veröf-
fentlichte“ und „öffentlicheMei-
nung“ weit auseinander, hat er
festgestellt. Die eine bestimmen
liberale Schreibtischtäter in den
Redaktionsstuben „von Mün-
chen bis Eppendorf“, die andere
äußert sich „zigtausendfach in
Briefen,Mails, auf Facebookoder
in persönlichen Gesprächen“. So
weit, sogut,müssen jaauchnicht
alle dasselbe schreiben. Wenn in
der Analyse des Kollegen aber
das eigene, stramm uniform-
freundliche Blatt so gar keinen
Niederschlag findet, muss dann
nicht ein anderer klaffender
Spalt zu denken geben: der zwi-
schen veröffentlichter Bild-
Reichweite – und tatsächlicher?

Berliner Regierung. Abgelehnt
wird aber nur der Einsatz um-
welttoxischer Substanzen. Doch
nicht-toxische Substanzen seien
weder sauber noch gefahrlos,
fürchten die Fracking-Gegner.
ReinhardKnof,SprecherderBür-
gerinitiative gegen CO2-Endla-
ger: „Im Vergleich zu früheren
Fracks ist der Druck hundertfach
höher.“ Schwermetalle könnten
ausgewaschen, Grundwasser-
schichten angebohrt werden.

DaaberauchGrundwasserein
Bodenschatz ist, sei das Berg-

Wünschen sich von Minister Robert Habeck mehr Einsatz für ihre Sache: Fracking-Gegner Foto: dpa

FUSSBALL-BUNDESLIGA

Der Umbau-Verein

Der Hamburger SV ist ein basisde-

mokratisch organisierter Verein.

Das halten einige für sein Hauptpro-

blem und wollen deshalb die Abtei-

lung Profifußball ausgliedern. Eine

Vorentscheidung fällt bei der Mit-

gliederversammlung am kommen-

den Sonntag SEITE 22

HAMBURGER PROTESTE

Spazierengehen und Kissenschlacht

Die Polizei hat aus einem großen Gefahrengebiet drei kleine-

re gemacht, aber an der Verunsicherung vieler Menschen im

Hamburger Schanzenviertel, in Altona und auf St. Pauli än-

dert das nichts. Der Protest nimmt vielfältige Formen

an SEITE 23

recht ein Hebel, um Fracking zu
verbieten, meint Knof. Es sei da-
her sinnvoll, wenn das Land das
Verfahren wieder selbst in die
Hand nimmt. Bei der Plenarsit-
zung nächste Woche berät der
Landtag über einen Antrag der
Piraten zu diesem Thema. Schon
jetzt „wird dieMöglichkeit evalu-
iert, die Aufgaben der LBEG auf
eine schlewig-holsteinische Be-
hörde zu übertragen“, teilte das
Energieministeriummit.

Überlegungen, die inNieders-
achsen wenig erfreuen: „Wir hal-
tenes fürdenfalschenWeg,einer
fachlich kompetenten, gut auf-
gestellten und eingeführten Be-
hörde wie der LBEG die Zustän-
digkeit zu entziehen“, erklärt ein
Sprecher des SPD-Wirtschafts-
ministeriums, das die LBEG be-
aufsichtigt. Ein solcher Schritt
könne auch nicht im Interesse
des Nachbarlandes sein: „Es gibt
in Schleswig-Holstein nur sehr
wenige Fracking-Vorhaben. Es
würde nur wenig Sinn machen,
damiteineeigeneBehördezube-
trauen“.

ZugleichkündigtderSprecher
an, auf Kritik von Bürgerinitiati-
ven anmangelnder Bürgerbetei-
ligung bei der Genehmigungs-
praxis der LBEG einzugehen:
„Wir haben an dieser Stelle ver-
standen.“ Derzeit werde die Lei-
tung der LBEG neu besetzt.
„Mehr Bürgernähe herzustellen,
wird klarer Auftrag der künfti-
gen Spitze sein.“

In Schleswig-Holstein treffen
sich die Bürgerinitiativen An-
fangFebruarmitMinisterRobert
Habeck. Es ist einederDialogver-
anstaltungen, die bei vielen strit-
tigen Themen ein Lieblingsmit-
tel der Landesregierung sind.
Diesmalgabesbereits imVorfeld
Ärger – einige Gruppen werden
wohl gar nicht erst teilnehmen.
Reinhard Knof allerdings schon:
„Es ist wichtig, den Gesprächsfa-
den nicht abreißen zu lassen.“
AuchFrankTietgen,der inKalüb-
be für die CDU im Gemeinderat
sitzt,wirddabei sein: „Ichwill ge-
nau wissen: Kann der Minister
nichtmehr tun oderwill er nicht
mehr tun?“

MONTA

Fo
to

: dpa

„Kann der Minister
nicht mehr tun
oder will er
nicht mehr tun?“
FRANK TIETGEN, FRACKING-GEGNER

lich, dass es zu einer solchen Ta-
rifvereinbarung kommt.“ In der
Fleischbranche arbeiten nach
Angaben des niedersächsischen
Verbandes der Ernährungswirt-
schaft bundesweit rund 80.000
Beschäftigte, davon allein inNie-
dersachsenmehr als 20.000.

Die Tarifparteien wollen die
Vereinbarung auf Grundlage des
Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes für allgemein verbindlich er-

klären lassen. Dadurch würden
auch die in vielen Schlachtbe-
trieben eingesetzten Werkver-
tragsarbeitnehmer aus Osteuro-
pa von der Tarifregelung erfasst.
Wegen der Beschäftigung dieser
Werkvertragsbeschäftigten oft
zuNiedrigstlöhnenwardieBran-
che immer wieder in die Kritik
geraten.

Die Arbeitgeber hatten imDe-
zember bereits einen Mindest-
lohn von 8 Euro ab Mitte 2014
und ein Jahr später von 8,50 an-
geboten. Die NGG stimmte dem
aber vor allemwegen der langen
Laufzeit nicht zu: Sie wollte die
Möglichkeit weiterer Erhöhun-
genverankernund forderteMin-
destarbeitsbedingungen für
Werkvertragsarbeiter. (dpa)

Mehr Geld fürs Schlachten
ÜBERRASCHUNG Die Fleischindustrie und die Gewerkschaft NGG einigen sich auf
einen Mindestlohn. Der soll auch für Arbeiter mit Werkverträgen gelten

In den Verhandlungen über ei-
nen Tarifvertrag für die deut-
sche Fleischindustrie hat es
überraschend eine Einigung ge-
geben.DieVereinbarungseheei-
nen verbindlichen tariflichen
Mindestlohn von 7,75 Euro je
Stunde zum 1. Juli 2014 vor,
schreibt die FAZ. Dieser solle
dann bis Dezember 2016 in drei
Stufen auf 8,75 Euro steigen. Ein
Sprecher der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG)
bestätigte dies – allerdings unter
Vorbehalt. „Es istnochnichtsun-
terschrieben“, sagte er.

Für die Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) sagte deren Haupt-
geschäftsführer Reinhard Göh-
ner: „Wir begrüßen nachdrück-

getroffen.Derzeit stehtK+Sdem-
nach vor einem Planfeststel-
lungsverfahren.

Zunächst will sich K+S auf Ka-
nada konzentrieren. 2016 soll
dort die Produktion beginnen,
zunächstmit einerKapazität von
rund zwei Millionen Tonnen im
Jahr, später mit vier Millionen
Tonnen jährlich. „Der Abbau in
Kanada kostet deutlich weniger
als das, was wir im klassischen
Bergbau derzeit in Deutschland
aufwenden“, sagte Steiner.

Trotz der Investitionen in Ka-
nada inHöhevondreiMilliarden
Euro wolle das Unternehmen in
den nächsten drei Jahren 500
Millionen Euro sparen. Es drohe
aber „keine Kündigungswelle“,
sagte Steiner derWamS. (dpa)

Stollen gesucht
BERGBAU Kaliproduzent K+S könnte eine Lagerstätte
bei Hildesheim reaktivieren. Investition in Kanada

Der Düngemittel- und Salzher-
steller K+S sucht neue Abbauge-
biete. Zwar erschließt der Kon-
zern aus dem hessischen Kassel
derzeit eine neue Mine in Kana-
da. Man wolle sich aber auch für
das absehbare Ende der deut-
schenBergwerkewappnen, sagte
Vorstandschef Norbert Steiner
derWelt am Sonntag – unter an-
derem in Niedersachsen.

So prüft das Dax-notierte Un-
ternehmen einem Konzernspre-
cher zufolge, ob sich eine 1987
aus Rentabilitätsgründen ge-
schlossene Lagerstätte im Land-
kreis Hildesheim reaktivieren
lässt. Das Genehmigungsverfah-
ren dauere aber voraussichtlich
noch bis 2016. Erst dann werde
eine endgültige Entscheidung

Von bundesweit
80.000 Beschäftigten
der Fleischindustrie
arbeitet jeder vierte
in Niedersachsen
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PORTRÄT IN KÜRZETAZ’ TIERLEBEN

Ihre Ämter niedergelegt haben
der Vereinspräsident Christian
Kröger, Vizepräsident Clemens
Seelmeyer und Aufsichtsrats-
Chef Michael Meyer vom Fuß-
ball-DrittligistenVfLOsnabrück.
Hintergrund ist ein Streit mit
dem Vizepräsidenten Christoph
Ehrenberg. Dieser war von den
anderen Präsidiumsmitgliedern
vergeblich aufgefordert worden,
bis Freitagmittag sein Amt nie-
derzulegen. +++ Tabellenführer
bleibendieHamburgFreezers in
der Deutschen Eishockey-Liga.
Das Team von Trainer Benoît La-
porte besiegte Mannheim am
Sonntag mit 4:2. +++ Fast per-
fekt ist derWechsel vonChelseas
Fußball-Profi Kevin de Bruyne
zum Bundesligisten VfL Wolfs-
burg. „Wir sind nahe beieinan-
der“, sagt Wolfsburgs Manager

Klaus Allofs. Als Ablösesumme
für den Offensivspieler sind
rund 20 Millionen Euro im Ge-
spräch. +++ Beendet ist die Sai-
son fürdenHSV-FußballerMaxi-
milian Beister. Im Trainingsla-
ger in Abu Dhabi zog sich der
Stürmer einen Kreuzbandriss
sowie einen Knorpel- und Me-
niskusschaden im linken Knie
zu. Er muss mindestens sechs
Monate pausieren. +++ Ebenso
beendet ist die Saison für Gian-
luca Korte vom Fußball-Bundes-
ligisten Eintracht Braunschweig.
Korte zog sich imTrainingslager
in Chiclana de la Frontera einen
Kreuzbandriss zu. +++ Verlet-
zungsbedingt verlassenmusste
Fußball-Profi Christian Pander
das Trainingslager von Hanno-
ver 96. Er hatte sich eine Innen-
banddehnung zugezogen. +++

rischenUmfeldes den veralteten
Strukturen zugeschrieben. „Kein
durchschlagskräftiger Partner
und keine Persönlichkeiten en-
gagieren sich mehr innerhalb
der vorhandenen Vereinsstruk-
tur“, sagt Ex-Aufsichtsratschef
Ernst-Otto Rieckhoff, dermit sei-
ner Kampagne „HSVplus“ den
Startschuss für die aktuelle De-
batte gab.

Rieckhoffs Plan sieht die
Gründung einer AG vor, deren
Anteile bis zu 24,9 Prozent ohne
Zustimmung der Mitglieder an
externe Investoren veräußert
werden dürfen. Mit Mitglieder-
votum können weitere Anteile
verkauft werden, wobei die

Showdown im Kongresszentrum
MITGLIEDERVERSAMMLUNG Der Hamburger SV ist ein basisdemokratisch organisierter Verein. Das halten einige für
sein Hauptproblemundwollen die Abteilung Profifussball ausgliedern. Eine Vorentscheidung fällt am Sonntag

VON RALF LORENZEN

Es kann sein, dass nicht alle in
denSaal passenunddieReden in
die Nebenräume übertragen
werden müssen. Bis zu 11.000
Mitglieder erwartet der HSV zu
seiner Mitgliederversammlung
amSonntag imHamburger Kon-
gresszentrumCCH.Was die HSV-
Mitglieder vomSofa reißt, findet
sichunterPunkt sechsderTages-
ordnung: „Anträge zur Struktur-
reform“. Dahinter steckt eine
Schicksalsfrage des Traditions-
clubs: Soll derHSVdieProfiabtei-
lung in eine privatwirtschaftli-
chenOrganisationsformausglie-
dern oder soll sie Teil des Ge-
samtvereins bleiben?

Wer sich gewissenhaft vorbe-
reiten will, muss sich durch 100
Seiten eng beschriebenes Papier
arbeiten. Denn insgesamt kön-
nen sich die Stimmberechtigten
zwischen fünf Konzeptpapieren
und Satzungsentwürfen ent-
scheiden, die die Kernfrage mit
unterschiedlichen Nuancen und
Schwerpunktsetzungen beant-
worten.

Der letzte Versuch einer Aus-
gliederung der Profis liegt acht-
einhalb Jahre zurück. Damals
scheiterte Ex-Präsident Bernd
Hoffmannmit seinemAntrag an
der von den Supporters domi-
nierten Mitgliederversamm-
lung. Der HSV gehört damit zu
den letzten sechs Bundesligis-
ten, die ihre Profiabteilung noch
nicht in eine Kapitalgesellschaft
umgewandelt haben.

Der sportliche und finanzielle
NiedergangdesVereinswird von
großen Teilen des unternehme-

Hilfe von oben gibt‘s am Sonntag vermutlich keine: HSV-Chef Carl Edgar Jarchow Foto: dpa

den Achseln. Wieder nix, es soll
einfach nicht sein – das versuch-
teermitderGeste zumAusdruck
zubringen. Es lässt sichdenSpie-
lerinnen ja auch kein Vorwurf
machen. Sie zeigenauchnach er-
heblichen Rückständen Moral
und machen sich an die Aufhol-
jagd.Doch letztlichgiltMurphy‘s
Law: Alles, was schiefgehen
kann, wird auch schiefgehen.

“Wirkämpfenuns immerwie-
der heran, aber dann ist da so ei-
ne Blockade. Vermutlich ist das
auch Kopfsache. Wenn wir aber
weiter so spielen, packenwir den
Klassenerhalt“, beschwörte Au-
ßen Anika Brinkmann.

Am 25. Januar kommt es für
Aurubis zu einem „Endspiel“ um

den Klassenerhalt, dann ist der
Vorletzte Köpenicker SC Berlin
zuGast.Hamburghat zwei Punk-
te vorzuweisen, Köpenick sechs
Zähler. Der Letztplatzierte steigt
ab. “Die Stimmung im Team ist
jetzt sicherlich nicht auf dem
höchsten Punkt, aber sie ist in
Ordnung“, sagt Trainer Helmut
von Soosten.

Was aber passiert mit dem
Verein, wenn es allen Durchhal-
teparolen zum Trotz nichts mit
dem Klassenerhalt werden soll-
te? Der Vertrag mit Titelsponsor
Aurubis, einem Kupferkonzern,
hat nur Gültigkeit für die Bun-
desliga. Es ist fraglich, ob der
Geldgeber sein Engagement
auch in den Niederungen der

Bleibt der Sponsor?
NIEDERGANG DenVolleyball-FrauendesVTAurubisHamburgdrohtnichtnurderAbstieg ausderBundesliga

DieHoffnungwar schonzumBe-
ginn des vierten Satzes, weit vor
dem ersten Matchball der Roten
Raben Vilsbiburg, dahin. Und so
verfolgten die 1.219 Zuschauer in
der CU-Arena die Bemühungen
der Volleyball-Frauen des VT Au-
rubis Hamburg mit Gelassen-
heit,NachsichtundauchMitleid.
Mit 1:3 ging die Partie verloren.
Elftes Spiel, elfteNiederlage – Ta-
bellenletzter. Der Abstieg in die
Zweitklassigkeit ist wieder ein
Stück näher gerückt.

In jenem Moment, als die Se-
rie an Niederlagen um ein Kapi-
tel länger geworden war, neigte
Horst Lüders, der Macher und
Präsident des Vereins, seinen
Kopf zur Seite und zuckte mit

Zweitklassigkeit fortsetzen wird.
Schon vor dieser Spielzeit wur-
den die finanziellen Zuwendun-
gen zurückgefahren – mit der
Folge, dass der Gesamtetat des
Vereins sank. Zahlen werden of-
fiziell nicht genannt, es ist aber
davon die Rede, dass das Budget
von 900.000 Euro auf 600.000
Euro gesunken sei.

Es könnte durchaus so kom-
men, dass sich der Konzern eine
neue Plattform im Sport sucht –
und diewird es in naher Zukunft
im Süden Hamburgs geben. In
Wilhelmsburg werden die Ham-
burg Towers spielen, ein Basket-
ball-Bundesligateam der Män-
ner. Die Strahlkraft in dieser
Sportart wäre zweifellos größer.

„50+1“-Regel, die eine Anteils-
mehrheit des Stammvereins ga-
rantiert, festgeschriebenwerden
soll. Einmodifiziertes Ausgliede-
rungskonzept legt HSV-Mitglied
Rainer Ferslev unter dem Titel
„Das Rautenherz-Konzept – zu-

ben alle Vorschläge die Verklei-
nerung des zwölfköpfigen Auf-
sichtsrats.

Dem Vernehmen nach favori-
siert der Vorstandsvorsitzende
Carl Edgar Jarchow den Rieck-
hoff-Plan, der als einziger eine
kurzfristige Kapitalaufstockung
ermöglichen würde. In der letz-
ten Saison fuhr der Klub mit 9,8
Millionen Euro zum dritten Mal
in Folge ein Minus ein und sitzt
aufVerbindlichkeitenvonknapp
100Millionen Euro. „Die finanzi-
elle Situation ist insofern ange-
spannt, weil Misserfolg ohne Zu-
führung frischen Kapitals nicht
unbegrenzt zu überbrücken ist“,
räumte Jarchow ein.

Brisanz erhält die Situation
dadurch, dass als erster Kapital-
geber Milliardär Klaus-Michael
Kühne schon indenStartlöchern
steht. Der fordert für sein Geld
aber weiter unverblümt die
„Neubesetzung wichtiger
Schlüsselfunktionen in der Ver-
einsführung“. Im Hintergrund
lauert der von ihm protegierte
Felix Magath auf den HSV-Vor-
sitz. Trotz 100 Seiten Papier wird
sich die Entscheidung letztlich
umdie Frage drehen: „Ja zu Küh-
nes Kohle“ oder „Nein zuKühnes
Einfluss“.

Das Konzept, das die einfache
Mehrheit der Mitglieder erhält,
muss vom Vorstand bis zur
nächsten Mitgliederversamm-
lung ausgearbeitet werden, be-
nötigt dort dann allerdings eine
Dreiviertelmehrheit zur endgül-
tigenVerabschiedung. LetzteWo-
che haben alle Antragsteller die
Mitglieder zu einem fairen Um-
gang aufgerufen.

DerHSV gehört zu den
letzten sechs Bundesli-
gisten, die ihre Profi-
abteilung noch nicht
in eine
Kapitalgesellschaft
umgewandelt haben

„Mit diesem Thema haben wir
uns überhaupt nicht beschäftigt.
Wir haben beim Volleyball einen
Rahmenvertrag bis 2020. Unsere
feste Zusage steht bis einschließ-
lichderSaison2015/16“, sagteAu-
rubis-Sprecher Matthias Trott.

Vereinspräsident Horst Lü-
ders begegnet der sportlichen Si-
tuation gefasst. „Ich gehe davon
aus, dass wir den Klassenerhalt
schaffen.Wennnicht, steigenwir
sofort wieder auf.“ Er sehe auch
nicht die Gefahr, dass der
Hauptsponsor die Seiten wech-
selnundbeimBasketball einstei-
gen könnte oder dass sich die Su-
che nach Sponsoren aufgrund
des neuen Mitbewerbers noch
schwieriger gestalten wird. „Ich
glaube, dass sich für unseren
Verein kein Problem ergeben
wird, wenn Basketball dazu-
kommt. Wir haben unsere Part-
ner und für die Stadt Hamburg
ist das gut.“ CHRISTIAN GÖRTZEN

rück an die Spitze“ vor. Es sieht
für die Profiabteilung die Grün-
dung einer GmbH & Co KG auf
Aktienbasis vor, bei der der HSV
e.V. alleiniger Gesellschafter
bleibt. Diese Konstruktionsform
habensichdiemeistenBundesli-
ga-Vereine gegeben.

Auf eine Effektivierung der
Profiabteilung ohne Ausgliede-
rung setzt der Antrag „HSV-Re-
form“ aus den Reihen der Sup-
porters, für den sich unter ande-
rem Aufsichtsratschef Manfred
Ertel undFanvorsänger Jojo Lieb-
nau starkmachen, sowie der An-
trag „Zukunftmit Tradition“ von
Aufsichtsrat und Expräsident
Jürgen Hunke. Gemeinsam ha-

Der

neue Max
angsam wird Werder Bre-
men zum Stamm-Zuliefe-
rerdes FCSt. Pauli.NachKe-
vin Schindler und Lennart

Thy wechselt nun auch Mittel-
feldspieler Tom Trybull von der
Weser an die Elbe. Sebastian
Schachten und Florian Mohr ka-
menüberdenUmwegPaderborn
zum FC St. Pauli, haben aber
ebenfalls eine Bremer Vergan-
genheit.

Und dann war da ja noch ein
gewisser Max Kruse, der auf sei-
nem Weg zum Nationalspieler
ebenfalls eine Zwischenstation
bei beiden Klubs einlegte. An
dessen Werdegang erinnert der
WegvonTomTrybull amehesten
– kein Wunder, dass Werders
Sportchef Thomas Eichin am
liebsten erst einmal einen Leih-
vertrag mit dem FC St. Pauli ge-
macht hätte. Aber Trybull ist
nach zweieinhalb Jahren in Bre-
men genauso frustriert, wie es
Kruse einst war undwollte einen
klaren Schnitt.

„Was soll eigentlich noch alles
passieren, damit ich eineChance
bekomme?“hatte er sich gefragt,
als sich Werders Sechser Zlatan
Junozovic und Felix Kroos ver-
letzten und Trainer Robin Dutt
ihn immer noch nicht brachte.
Dabei hatte es für den gebürti-
gen Berliner gar nicht schlecht
begonnen, als er im Sommer
2011 zu Werder wechselte. Nach
Einsätzen in der zweiten Mann-
schaftwurdeer inderRückrunde
mit 15 Einsätzen Stammspieler
im Bundesliga-Team.

In seiner Spielweise verkör-
pert er einen ähnlichen Typ wie
Felix Kroos: sachlich und effek-
tiv, aber auch unauffällig und
mitunter etwas fahrig. Die Aus-
sage vom damaligen Manager
KlausAllofs, imMittelfeld des FC
Barcelonawürdeernichtnegativ
auffallen, empfand Trybull zwar
als Kompliment, wirkte auf dem
Platz aber eher als Bürde.

Aufgrund von Verletzungen
wurde er seinen Stammplatz in
der vergangenen Saison wieder
los und kam nur auf vier Einsät-
ze. In der neuen Saison sah er
nun überhaupt keine Perspekti-
ve mehr. „Es stehen sechs Minu-
ten inmeiner Vita, das sagt doch
alles“, sagt Trybull.

Für 100.000Euro lässtWerder
nun einen weiteren ehemaligen
Hoffnungsträger ziehen. Aller-
dings stellt dieser Wechsel kei-
nenWiderspruchzurAbsichtser-
klärung von Werders neuer
sportlicher Leitung dar, auf den
eigenen Nachwuchs zu setzen.
FürdasdefensiveMittelfeld setzt
Trainer Robin Dutt mit Felix
Kroos und Philipp Bargfrede auf
ebenfalls noch junge Spieler mit
Perspektive.

Falls Tom Trybull beim FC
St.Pauli nun ähnlich durchstar-
tet wie vor einigen Jahren Max
Kruse,werdensiesichbeiWerder
mal wieder kräftig ärgern, ob-
wohl sie prozentual an einem
Weiterverkauf mitverdienen.
St.Pauli hat indes gute Erinne-
rungen an Max Kruse: Mit ihm
gelang 2010 der Aufstieg in die
erste Liga. RLO

L

Wechselt von der Weser an die El-
be: Tom Trybull Foto: dpa

diffusen Schwarz-Weiß im grellen

Hallenlicht unbeobachtet zum

gegnerischen Kreis durchkom-

men. Zudem erschwert die Strei-

fung es Räubern, ein einzelnes

Tier aus der Herde zu erle-

gen. Nicht umsonst be-

sitzt der THW meist ei-

nen gleichmäßig be-

setzten Kader, gegen

den einzelne Mannde-

ckung wirkungslos bleibt.

DasWichtigste,was dieZebras von

den THW-Profis gelernt haben, ist

aber: Obwohl sie sich manchmal

zu Verbänden zusammenfinden,

gibt es keine dauerhaften Bezie-

hungen zwischen erwachsenen

Tieren. RLO

Die Welt des Sports und die Welt der

Tiere stehen einander nahe – nicht

nur, dass es auf den Plätzen Schwal-

ben gibt und die Spieler Gras fressen,

nein, auch die Namen ganzer Teams

sind in der Tierwelt zu Hause. Wie

passt das zur jeweiligen sportlichen

Realität?

Die Handballer des THW Kiel wur-

den schon „Zebras“ genannt, da

war Eishockey mit seinen „Grizz-

lys“ und „Eisbären“ noch eine

oberbayerische Randsportart.

Und doch halten sich bis heute

Missverständnisse um Namen und

Farben des Kieler Traditionsver-

eins. So denken immer noch viele

Menschen, „THW“ stünde entwe-

der für technisches Hilfswerk oder

für: teurer, höher, weiter. Noch ab-

surder aber ist, dass die Meinung

sich durchgesetzt hat, die Mann-

schaft des Turnvereins Hassee-

Winterbek e.V. von 1904 heiße

„Zebras“, weil Trikot und

Vereinswappen jenem

Tier glichen.

Es genau umgekehrt!

Die afrikanischen Step-

penpferde haben sich ihr

Fell und Lebensweise von den

Kieler Handballern abgeguckt,

weil sie es satt hatten, als harmlo-

se Pflanzenfresser ständig Fraß

von Raubkatzen und -vögeln zu

sein. Die Streifen bieten ihnen Tar-

nung in heißer, flimmernder Luft,

wie auch die Kieler Spieler in ihrem

Folge 5: Kieler Zebras
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Gefahrengebiets-Protest in der Bannmeile: Fahrraddemo am Hamburger Rathaus. Tags darauf kommt es auf St. Pauli zur polizeikritischen Kissenschlacht (u.) Fotos: Miguel Ferraz

sein könnte: ein Plastik-Tütchen
mit Natron-Tabletten, die wie
Drogen aussehen sollen, zum
Beispiel. Aber auch eine Ausgabe
des Grundgesetzes, die sie bei ei-
ner Kontrolle den Polizisten di-
rekt unter die Nase halten will.
Viele der „Spaziergänger“ tragen
solche Sachen bei sich, beliebt
sind inTütenabgepacktePetersi-
lie sowie sozialistische Literatur.
AlbernoderkindischfindenMax
und Johanna das nicht: Es sei ein
Spiel mit den Stereotypen, die
immer wieder mit „der linken
Szene“ verbundenwürden – und
die der Polizeiführung nun dazu
dienten, ein allzu grobes Täter-
profil zu erstellen. „Peinlich“
nennen die beiden vielmehr die
derzeitige Inszenierung von
Macht.

Gewalt oder Krawall, davon ist
an diesem Donnerstagabend
nichts zu sehen im Schanzen-
viertel, auch Polizeiwagen sind
kaumnochunterwegs.AmNach-
mittag hatte die Polizeiführung

das Gefahrengebiet in drei klei-
nere Zonen zerlegt: „Die haben
echt abgerüstet“, sagt Max und
klingt dabei so, als wäre von ei-
ner martialischen Militärmacht
die Rede.

Bei aller Ruhe wird bei dem
Rundgang eines doch spürbar:
Das Klima im Schanzenviertel
und auf St. Pauli hat sich verän-
dert, vieleAnwohner sindverun-
sichert. Zwar gehen die Meinun-
gen darüber, was bei der großen
Demonstration am21. Dezember
geschah, noch immer auseinan-
der:Hatte daspolizeilicheVorge-
hen für die Eskalation gesorgt
oder der gewaltbereite Teil der
Demonstranten? Auch wenn die
„Spaziergänger“ nicht überall
auf Zustimmung stoßen: Die
ständigen Kontrollen werden
von vielen Menschen hier abge-
lehnt. „Wenn man schon überle-
genmuss,wasmananziehensoll
undobes inOrdnung ist, zufällig
einen Korkenzieher in der Ta-
sche zu tragen, kann ich mich
hier nichtmehrwohl fühlen“, er-
zählt Meike, Erzieherin aus dem
Schanzenviertel.

Die Grundlage für das Gefah-
rengebiet steht inzwischen in
Frage: Der zweite Angriff auf die
„Davidwache“, das weit über die
Stadt hinaus bekannte Polizeire-
vier an der Reeperbahn, bei der
ein Polizist schwer verletzt wur-
de, hat höchstwahrscheinlich
nicht so stattgefunden,wieesdie
Polizei anfangs verbreitet hatte.
Auchbei demSpaziergangdurch
die „Danger Zone“ wird an die-
sem Abend immer wieder über
den gezielten Gewaltakt disku-
tiert, der inweiten Teilen der lin-
ken Szene auf Kritik und Unver-
ständnis gestoßen war.

„Gewalt verhindert“

Aus Sicht der Polizei sind die
Kontrollen jedoch weiter not-
wendig: „In den ersten Tagen
wurde noch viel Pyrotechnik si-
chergestellt undwir konntenGe-

Wo Spazierengehen ein Statement ist
PROVOKATION In Hamburg hat die Polizei aus einem großen Gefahrengebiet drei kleinere gemacht, aber an der Verunsicherung
vieler Menschen ändert das nichts. Der Protest gegen Uniform-Präsenz und ständige Kontrollen nimmt vielfältige Formen an

Wegen ihrer
Aufmachung
sei sie zu Gewalttaten
fähig, habe einer
der Polizisten
zu ihr gesagt.
Auf Johannas Frage
nach seiner Dienst-
nummer habe er
geantwortet:
„Das wäre ja so,
als würde ich Sie nach
der Größe ihrer
Unterwäsche fragen“

VON ANNIKA LASARZIK

Es könnte auch ein ganz norma-
ler Abend imHamburger Schan-
zenviertel sein: In der Wohlwill-
straße stehen junge Leute vor
dem Tabakladen, rauchen, re-
den. Mit ihren Rucksäcken und
der dunklen Kleidung könnten
sie Studenten sein, die mal eben
ein Bier trinken gehen. Aber an
diesem Abend ist die Kneipe um
die Ecke nicht ihr Ziel, sie wollen
einfach spazieren –undda endet
die Normalität: Denn ein einfa-
cher Spaziergang kanndieser Ta-
ge in Hamburg Zeichen des Pro-
tests sein, eine schwarze Kapu-
zenjacke ein politisches State-
ment.

Seit die Polizei am 4. Januar
Teileder Stadt zum„Gefahrenge-
biet“ erklärte, diskutieren Politik
undMedien, obdie verdachtsun-
abhängigen Kontrollen ange-
messensind.AufdenStraßenhat
sich währenddessen neben ganz
normalen Demonstrationen,
nicht immer angemeldet, ein
spielerischerWiderstandorgani-
siert: Übers Internet verabreden
sich Aktivisten zum „Real Life
Game“ in der „Danger Zone“. Das
Ziel:DieAufmerksamkeit der Po-
lizeistreifen erregen, Kontrollen
provozieren, das Prinzip der
Überwachung ad absurdum füh-
ren.

„Tausende unter Verdacht“

Max hat sich von so einem Auf-
ruf inspirieren lassen. „Die Poli-
zei kann nicht tausende Men-
schen unter Generalverdacht
stellen“, sagt der Versicherungs-
kaufmann. „Nur weil ich einen
dunklen Pulli trage, bin ich doch
kein Gewalttäter. Hier wird eine
Stimmung der Angst verbreitet.“
Er spricht mit ruhiger Stimme
und sieht so gar nicht gefährlich
aus.

Genauso wenig wie Johanna,
die ihn begleitet. Auch sie sei be-
reits kontrolliert worden, erzählt
die Studentin mit der bunten
Mütze: „Eine Polizeieinheit hat
mich und ein paar Freunde am
Neuen Pferdemarkt aufgegrif-
fen. Wir standen da nur so rum.“
Wegen ihrer Aufmachung sei sie
zu Gewalttaten fähig, habe einer
der Polizisten zu ihr gesagt. Auf
ihre Frage nach seiner Dienst-
nummer habe er nur geantwor-
tet: „Daswäre ja so, als würde ich
sie nach der Größe ihrer Unter-
wäsche fragen.“ Johanna lacht
auf,abersiewirktnichtbelustigt.

Heute ist sie vorbereitet, will
die Provokation auf die Spitze
treiben: In ihrerTaschehat sie al-
lerlei, das irgendwie verdächtig

walttaten verhindern“, sagt etwa
Polizeisprecher Andreas Schöpf-
lin. Danach seien weniger „po-
tenzielle Gewalttäter“ aufgegrif-
fen worden – weil in Internetfo-
ren aber immer noch Angriffe
auf Beamte angekündigt wür-
den, blieben die nun verkleiner-
ten Gefahrenzonen bis auf Wei-
teres in Kraft.

Für Max und seine Gruppe
geht es nunweiter zu einer Fahr-
rad-Demo. Auf dem Weg begeg-
nen ihnen viele, die so aussehen
wie sie: Grüppchen schwarz Ge-
kleidetermitRucksäcken.DasEr-
kennungszeichen: eine Klobürs-
te. Das Badezimmerutensil hat
eine bemerkenswerte politi-
scher Symbolkraft bekommen in
den vergangenen Tagen. Die Ak-
tivisten zitieren damit eine Sze-
ne aus einem Fernseh-Nachrich-
tenmagazin: Ein Polizist hatte ei-
nem jungenMannbei einerKon-
trolle eine Klobürste abgenom-
men.Auch Johannahat sichnoch
schnell eine besorgt.

Das Klobürsten-Phänomen
steht nun für zivilen Ungehor-
sam und friedlichen Protest. Es
sei aber vor allem eine Reaktion
auf die „absurde Gewaltrhetorik
in Politik und Medien“, wie Tho-
mas es ausdrückt. Der Grafiker
ist direkt aus dem Büro herge-
kommen, in einerHandhat er ei-
ne Klobürste, in der anderen ei-
nen Stadtplan: Darauf sind die
neuen Gefahrengebiete einge-
zeichnet, in denen nun demons-
triert werden soll. In vielen Be-
richten sei nur von gewaltberei-
ten Autonomendie Rede, sagt er.
Dem solle nun widersprochen
werden – durch Satire.

Die Demonstration setzt sich
in Bewegung: Hunderte Räder
ziehen an den Bürofassaden in
der Hamburger Neustadt vorbei
und bewegen sich mitten durch
dasTreibenzwischenDiskosund
Bordellen auf St. Pauli. Die Akti-
on ist zuvor nicht angemeldet
worden, über die Route einigen

sich die Demonstranten spon-
tan, per Zuruf.

„Die geben auch nie Ruhe“

„Vorsicht, Gefahrengebiet!“, ruft
einer und lacht, als sich der Zug
der Davidwache nähert. Aber
dann schlagen die Demonstran-
ten doch einen Bogen, radeln lie-
ber durch Seitenstraßen. Die di-
rekteKonfrontationmit der Poli-
zei suchen sie nicht, es bleibt ein
Spiel, Katz und Maus, eine Form
trotziger Ungehorsamkeit. Etli-
che Polizei sehen dem Treiben
mit müden und ausdruckslosen
Gesichtern zu, einige können
sich aber auch ein Grinsen nicht
verkneifen. Anwohner lehnen
sich aus dem Fenster und ap-
plaudieren, einige Passanten re-
agieren amüsiert, andere ge-
nervt. „Die geben aber auch nie
Ruhe“, schimpft ein ältererMann
im Vorbeigehen.

Auch am folgenden Tag will
die Protestbewegung zeigen, wie
sich der Gewaltfolklore, die in
den Medien so gut läuft, andere
Bilder entgegensetzen lassen:
Ganz in der Nähe der Davidwa-
che hatman für den späten Frei-
tagnachmittag eine Schlacht an-
beraumt – mit Kissen. Später an
diesem Abend werden auf den
Straßen von St. Pauli auch ausge-
musterte Weihnachtsbäume
brennen. Am Rande einer De-
monstration, so heißt es später,
sollen Polizisten mehrere De-
monstranten verletzt haben, ei-
nen davon schwer, der „Ermitt-
lungsausschuss“ sucht nachZeu-
gen dieser Vorfälle.

Aber erstmal ist die Stim-
mung noch ausgelassen, viele
Kinder sind dabei und schon
bald bedeckenweiße Federn den
Spielbudenplatz. „Der absurde
Humor ist doch nur eine Reakti-
on auf die noch viel absurdere
politische Situation in dieser
Stadt“, sagt Thomas und wirft ei-
ne Handvoll Federn in die Luft.
Schwerpunkt SEITE 3
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laut Sendeschema. „Wir reißen
niemandem den Kopf ab, wenn
er überzieht“, versichert Wey-
rauch. Manche ModeratorInnen
scheinen nun allerdings schnel-
ler zusprechen,umgarnichterst
insolcheVerlegenheitenzukom-
men.

Das wirklich satte Dialogfor-
mat, die oft sehr gute „Ge-
sprächszeit“, die nun unter dem
Namen „2nach 1“ zurMittagszeit
läuft, ist auf eine Ausstrahlung
pro Tag konzentriert. Denn der-
Musik, erklärt Intendant Jan
Metzger, solle „der gleiche Re-
spekt wie dem Wort“ erwiesen
werden.

Weyrauch beschreibt die mit
diesem Anspruch entstandene
Farbe als Mischung aus „edlem
Pop, poppigem Jazz und Singer/
Songwriter-Titel seit den60ern.“
Klassik ist jetztwenigerzuhören.
Für Metzger ist das „eine einma-
lige Musikfarbe“, für Weyrauch
„ein erwachsener Musikge-
schmack, immer jenseits des
Mainstreams“.

Den kann man teilen, genie-
ßen oder auch zu loungig finden
– in der Rotation sind jetzt jeden-
falls 3.000 Titel, eingespeist von
Radio-Gurus wie dem „Fritz“-Er-
finder Helmut Lehnert und
NWR-Musikchef Wolfgang
Rumpf, die sich mit ihren Plat-
tensammlungen monatelang in
Klausur begeben hatten.

Das Ergebnis läuft nun bis 19
Uhr als computergesteuerte Ta-
gesrotation, dann kommt die
zwei Stunden lange „Sounds“-
Strecke mit einer gesonderten
Rotationsauswahl. Bislang war
das die Stunde der Redakteure
der „Globalen Dorfmusik“, die

oder „Buchpiloten“ und anders
als im Weserkurier vermeldet
wird es auch das „Nordwestradio
unterwegs“ weiterhin geben, al-
lerdingsnurnocheinmaldieWo-
che statt wie bisher zwei bis drei
Mal.

Als „eine der Hauptmotivatio-
nen“ des Relaunch nennt Pro-
grammleiter Jörg-Dieter Kogel
das Ziel, mehr Menschen zu er-
reichen. Weyrauch schätzt das
Hörerpotential auf drei Prozent
Marktanteil, das wäre der Be-
reich, in dem sich das alte Radio
Bremen 2 zu seinen guten Zeiten
bewegte.

Zuletzt lagdessenMarktanteil
freilich bei 1,3 Prozent, nach der
Überführung ins Nordwestradio
rutschteer für längereZeit inden
Nullkommanochwas-Bereich.
Dank einer neuen Panel-Defini-
tion stieg er auf zuletzt 1,7 Pro-
zent Marktanteil, was in absolu-
ten Zahlen 27.000 HörerInnen
bundesweit bedeutet – unter ih-
nen nur 8.000 im Land Bremen.
Zum Vergleich: Radio Bremen 4
hat 341.000, RB 1 261.000 Höre-
rinnen.

Der NDR lässt sich das Nord-
westradiopro JahrdreiMillionen
Euro kosten. Radio Bremen steu-
ert 4,5 Millionen bei, rechnet
man die anteiligen Redaktions-
kostenein,diedurchZulieferung
ausdemnunals „Team2“ zusam-
mengefassten früheren Fachre-
daktionen für Musik und Kultur
entstehen. Das Programm bleibt
weiterhin werbefrei, obwohl die
2001 zwischen Radio Bremen
und dem NDR abgeschlossene
Verwaltungsvereinbarung diese
ökonomische Option ausdrück-
lich zulässt.

Kurzweil auf der Kulturwelle
MEDIEN Das Nordwestradio hofft, sich neu erfunden zu haben, und klingt dabei gar nicht
mal schlecht. Der Wortanteil ist konstant, verteilt sich aber nun auf kleinere Portionen

Programmdirektor
Jan Weyrauch schätzt
das Hörerpotential
auf drei Prozent
Marktanteil, das wäre
der Bereich, in dem
sich das alte
Radio Bremen 2
zu seinen guten Zeiten
bewegte

VON HENNING BLEYL

„Positiv überrascht“ sei er, sagt
Carsten Werner, kultur- und me-
dienpolitischer Sprecher der
Grünen, in Bezug auf den Neu-
start des Nordwestradio (NWR).
Am Dienstag war dessen Sen-
destart in neuem Gewand, die
Grund- und Trägerstruktur hat
sich jedoch nicht verändert.

Seit das alte Radio Bremen 2,
bis 2001 die hiesige Kulturwelle,
vor dem Hintergrund des geän-
dertenARD-Finanzausgleichs als
nicht mehr finanzierbar galt,
sitzt der NDR mit im Boot. Als
Folge umfasst das Berichtsgebiet
neben Bremen auch das nord-
westliche Niedersachsen, wobei
anfangs die Regel galt: Das Pro-
gramm besteht aus 30 Prozent
Bremen und 70 Prozent Nieders-
achsen.

Das damalige Entsetzen der
Bremer Kulturszene hat sich
mittlerweile relativiert. „Da hat
sichwas einigermaßenOrdentli-
ches herauskristallisiert, das
man sich anhören kann“, sagt so-
gar Regina Dietzold, Sprecherin
der Initiative „Hörsturz“, die sich
zurUnterstützung vonBremen 2
gegründet hatte. Den aktuellen
Relaunch bewertet Dietzold al-
lerdings als „Rückschritt“, weil
das Programm wieder „häpp-
chenförmiger“ geworden sei.

ImBereichder längerenWort-
formate wie Reportage, Hörspiel
und Feature würde sich auch
Werner „mehr“ wünschen. Das
neue Sendekonzept – bei Radio
Bremen sogar als „neue Ära“ be-
titelt – soll „die Stärken populä-
rer Radiowellenmit einer Schwä-
che für gute Unterhaltung ver-
binden“. Schlichter ausgedrückt:
ImWesentlichenhat sichdieMu-
sikfarbe geändert und das Wort-
programmgilt als „dynamisiert“.
Es gebe nun 50 Prozent mehr
Themenplätze, heißt es. 48Wort-
zeitenproTagsind inderTateine
sehr ordentliche Info-Quote, zu-
mal die Nachrichten da noch
nicht mitgezählt sind – andere
Wellen erfassen fleißig jede Wet-
ter- und Staumeldung, um ihre
Wortbilanz aufzuhübschen.

Andererseits sinddieBeiträge
kürzer als zuvor. In der Summe,
versichert Programmdirektor
JanWeyrauch, gelten jedochwei-
terhin die bisherige Quoten von
40 Prozent Wort zu 60 Prozent
Musik.

Die Ankündigung, das Pro-
gramm solle „dialogischer“ wer-
den,wird vor allemdadurchum-
gesetzt,dassdieModeratorInnen
unablässig kleine Interviews
führen. Deren Dauer ist auf drei-
einhalb Minuten beschränkt –

Mit geänderter Musikfarbe und „dynamisiertem“ Wortprogramm soll das Nordwestradio bunter werden Bild: dpa

Das Gehweg-Streumittel-Wetter
Der Umweltsenator appelliert:

Verwenden Sie auf Gehwegen kein

Salz zum Streuen! Das ist verboten

und umweltschädlich. Benutzen

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Sie Sand, Split oder Granulat –

denn jetzt kommt der Winter. Na-

ja, zumindest fast: graue minus
eins bis sechs Grad

LESERINNENPOST

Die Lust in Euren Augen

■ betr.: „Wie 2014 das bisherige Jahrtausend toppt“, taz.bremen
vom 31.12.13

Im vorauseilenden Jahresrückblick für 2014 in der taz findet auch
ROLAND-Regional einen Platz: „25. Mai. Bei der Europawahl wird die
„Alternative für Deutschland“ (AfD) stärkste Kraft, weil sonst nie-
mandzurWahlgeht:DieFolge ist,dassderEuroabgeschafftwirdund
auf Regionalwährungen nach demBeispiel des Bremer Rolands um-
gestellt wird. (...).“
Liebe Freunde für den Kampf umein besseres Leben, wir sehen die
Lust in eurenAugen funkeln, als ihr unsmit der AfDund der veralte-
tenElle in einenTopfgeworfenhabt! (...) LiebeFreunde inder alterna-
tiven Presse, es geht darum,wirklich Alternativen zu denken. Und
die AfD ist das ja wohl kaum!
AberdassdieGeldumverteilungvonuntennachobenu. a. durchden
Zinseszins stattfindet, das wisst ihr schon, und dass es in denHun-
gergebieten Afrikas einenmächtigen Bedarf, aber trotzdemkeinen
Markt gibt, weil dasGeld fehlt, ist euch auch klar. Unddass die Eigen-
kapitalrentabilität bei über 25% liegt, imKrisenjahr 2008 noch im-
mer bei 17 %, davon habt ihr auch gehört.
So, und nun nehmenwir das alles zusammenund tunwas? Kluge
Analysen schreiben? Die Verhältnisse beklagen? Auf die Revolution
warten, nach dermindestens die Hälfte der Bevölkerung zu denVer-
lierern gehört und in der sich der Automatismus derMacht ausbrei-
tet?Oder sollte es vielleicht darumgehen,Alternativen aufzubauen?
Und von der einzigen ernstzunehmendenAlternative in der Presse-
landschaft indieEckederAfDgestellt zuwerden,nurweilnicht jedes
zweiteWort von uns Revolution ist, das ist bitter! Nicht für uns, son-
dern für die alternative Presse.
VEREIN „ROLAND-REGIONAL“, Bremen

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

IN ALLER KÜRZE

Neues Flüchtlingsheim

für Minderjährige

Der Beirat Horn-Lehe hat laut ei-
nem Bericht im Weser-Kurier
dem Vorschlag des Sozialres-
sorts zugestimmt, an der Berck-
straße bis zu 40 unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge auf-
zunehmen. Die Container-Un-
terkünfte sollten ursprünglich
Erwachsene und Familien mit
Kindern beherbergen. Mit dem
DeutschenRotenKreuz,AltenEi-

chen,derCaritasundder Jugend-
hilfe und Soziale Arbeit (JUS) sol-
len sich bereits vier Träger ge-
funden haben, die dasWohnpro-
jekt in Kooperation betreuen
würden. Das Konzept sehe eine
24-Stunden-Betreuung mit je
drei Kräften in der Nachtbereit-
schaft vor sowie einen 1:2-Be-
treuungsschlüssel am Tag. Die
überwiegend männlichen Ju-
gendlichen sollen größtenteils
an Allgemeinen Berufsschulen
unterrichtet werden.(taz)

hier ihre persönlichen Musikak-
zente setzen konnten. Vier „free
picks“ pro Stunde haben sie frei-
lich immer noch, was rein rech-
nerisch nahe bei den bisherigen
neun picks der Dorfmusik liegt –
die sich aber auf eine Stunde
konzentrierten und insofern
deutlich prägnanter das Pro-
grammprägten.

Es gibt neue Kolumnen und
Formate wie „Medienrauschen“

ßend gemeinsam in einemGast-
hof zum Grünkohl-Essen auf-
hielten.

NachAngabender Polizei pro-
vozierten im Laufe des Abends
zunächst rund 20 Mitglieder ei-
ner Gruppe die anderen Gäste
mit rechtsradikalen Parolen.
Daraus entwickelte sich eine
Massenschlägerei, die erst durch
die Polizei unterbunden werden

konnte. Ein Großteil der Rechten
versuchte daraufhin, die Flucht
zu ergreifen.

Mit Unterstützung von Poli-
zeibeamtInnen aus Niedersach-
sen konnten jedoch zwölf Perso-
nenfestgenommenwerden.Fünf
von ihnen sind der Bremer Poli-
zei bereits als Sympathisanten
der rechten Szene bekannt.

Die Festgenommen wurden

Rechte mischen Kohlfeier auf
RANDALE Zwanzig teils polizeibekannte Rechtsextremisten haben am Samstagabend nach einer Kohlfahrt
in Borgfeld eine Massenschlägerei angezettelt, zwölf wurden festgenommen

Eine Kohlfeier endete am Sams-
tagabend in einerMasenschläge-
rei: IneinemGasthofamBorgfel-
der Deich zettelte eine Gruppe
von Rechtsextremisten eine
Schlägerei mit rund 15 Beteilig-
ten an.

Vorausgegangen war ein
Streit zwischen verschiedenen
Gruppen, die eine Kohlfahrt ge-
macht hatten und sich anschlie-

angezeigt wegen Verdachts des
Landfriedensbruchs, die Polizei
hat Ermittlungen aufgenom-
men.

Einige Beteiligte der Schläge-
rei erlitten leichtere Verletzun-
gen, die nicht behandlungsbe-
dürftigwaren. Eine Fraukammit
Kreislaufproblemen zur ambu-
lanten Behandlung in ein Kran-
kenhaus. (taz)
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zenduo indenWahlkampfzuzie-
hen und dieses in einer Urwahl
von der Basis bestimmen zu las-
sen.

Eine solche Mitgliederbefra-
gung sei „eine Stärkung der in-
nerparteilichen Demokratie“
und würde die Gewählten durch
eine erhöhte Abstimmungsbe-
teiligung stärker legitimieren,
heißt es in dem Antrag. Zu Wah-
len auf LMVs kommt in der Regel
mit höchstens etwa 300 Grünen
kaum ein Fünftel der Mitglieder.
Durch eine Urwahl mit Versen-
dung derWahlunterlagen an alle
Mitgliederdürfte sichdieBeteili-
gung deutlich erhöhen. Grüne
Parteistrategen hoffen auf mehr
als 50 Prozent Abstimmungsbe-
teiligung.

Einer Mitglieder-Abstim-
mung vorausgehen soll eine
„Road-Show“. Auf mindestens
drei Veranstaltungen vor der Ba-
sis in den Bezirken sollen die
KandidatInnen für das Spitzen-
teamsichund ihre Ideenpräsen-
tieren. „Das schärft ihrProfil und
das Profil der Grünen insge-
samt“, glaubt der stellvertreten-
de Landesvorsitzende Manuel
Sarrazin. Zudemgibt es dieHoff-
nung, den Bekanntheitsgrad des
grünen Personals zu steigern,
denn eine ausführliche Bericht-

erstattung in den Medien über
das grüne Casting wird selbstre-
dendmit einkalkuliert.

Große inhaltlicheDifferenzen
zwischen Fegebank, Kerstan und
Steffen sind nicht zu erkennen.
Alle drei wollen bei der Wahl am
22. Februar 2015 die absolute
Mehrheit der SPD brechen, alle
drei lehnen eine Koalitionsaus-
sage ebenso ab wie eine „Aus-
schließeritis“, alle drei wollen
wieder regieren.Damit kommen
„aus heutiger Sicht“, so die ein-
hellige Meinung, im Grundsatz
alle denkbarenBündnisse in Fra-
ge, die rechnerisch möglich sei-
en: Rot-Grün, Rot-Rot-Grün,
Schwarz-Grün, Ampel oder auch
Jamaika. „Das grüne Profil“, be-
teuern die drei unisono, „muss
klar sein.“

Solltedie LMVamSonntagdas
Urwahl-Verfahren billigen, dür-
fen sich bis zum8. Juni nochwei-
tere KandidatInnen bewerben.
DieRoad-Showwürdedannnach
den Sommerferien stattfinden,
daran anschließend die Urwahl.
Sollte es aber nur zwei Bewerber-
Innen für das Spitzenduo geben,
würdedieWahlwie bisher auf ei-
ner LMV durchgeführt werden.
Esgibt aberbereitsdreiundnach
grünerTradition istmitweiteren
Kandidaturen zu rechnen.

Dreikampf um grüne Spitze
URWAHL Drei Grüne wollen ihre Partei in denWahlkampf 2015 führen, höchstens zwei
werden es dürfen. Das Spitzenduo soll durch einen Mitgliederentscheid gekürt werden

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Ein Dreikampf um die Spit-
zenkandidatur für die nächste
Bürgerschaftswahl in 13 Mona-
ten steht Hamburgs Grünen be-
vor. Die ParteivorsitzendeKatha-
rina Fegebank, Fraktionschef
Jens Kerstan und der ehemalige
Justizsenator Till Steffen streben
auf die Plätze an der Sonne. Da-
von aber wird es höchstens zwei
geben: Kampfkandidaturen und
mindestens einVerliererwerden
die Folge sein.

Die 36-jährige Fegebank be-
stätigt jetzt offiziell, was die taz
bereits Ende September ankün-
digte: „Ich bewerbe mich um
Platz eins der Landesliste für die
Bürgerschaftswahl“, sagte sie am
Sonntag imGesprächmitder taz.
Kerstan und Steffen erklärten
auf Anfrage ebenfalls, dass sie
antreten werden. Da Platz eins
nachgrünenRegelnfüreineFrau
reserviert ist, werden die beiden
langjährigen Abgeordneten um
den zweiten Platz streiten müs-
sen.

Dem aber kommt dieses Mal
eine besondere Bedeutung zu.
Am kommenden Sonntag ent-
scheidet eine Landesmitglieder-
versammlung (LMV) über einen
Antrag, erstmalsmit einem Spit-

HEUTE IN HAMBURG

„Vorsichtige Annäherung“

taz: Frau Nikou, Sie haben die
Reaktionen jüdischer Emigran-
ten auf die Einladung nach
Hamburg erforscht. Wer genau
wurde da eingeladen?
Lina Nikou: In erster Linie dieje-
nigen,die indieUSAundnach Is-
rael emigriert waren. Aber auch
Menschen aus England, Australi-
en und anderen Ländern.
Wie ging das vor sich?
Von Hamburg aus wurde der
Kontakt 1965/66 hergestellt. Es
wurden Anzeigen in deutsch-
sprachigen Emigranten-Zeit-
schriften geschaltet. Zum Bei-
spiel im Aufbau, einer deutsch-
jüdischen Zeitschrift aus New
York. Die Leser haben diese An-
zeigen an ihre Verwandten wei-
tergeschickt. Es gab eine Art
Schneeball-Effekt, auch weil es
viele Zusammenschlüsse von jü-
dischen Emigranten gab.
Wie waren diese Anzeigen for-
muliert?
Der Anlass war die Erarbeitung
des Gedenkbuches zu den Op-
fern der Verfolgung. Herbert
Weichmann war damals Bürger-
meister–undpraktizierender Ju-
de. Er setzte sich nur zögerlich
und sehr vorsichtig für eine An-
näherung ein. Die ehemaligen
Mitbürger wurden in Form der
Anzeigen zur „Begutachtung der
wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Entwicklung ih-
rer ehemaligen Heimatstadt“ er-
muntert.
Klingt ja nicht so einladend …

Offizielle Einladungen mit Auf-
arbeitungscharakter wurden
erst 1981 wirklich ausgespro-
chen.
Warum?
DieGründewarenfürmichnicht
zu hundert Prozent nachvoll-
ziehbar. Aber man kann anneh-
men, dass Weichmann die Zeit
noch nicht für reif hielt. Mit Be-
zug auf seinen eigenen Hinter-
grund, vielleicht auch aus Angst
vor den Reaktionen. Außerdem
waren solche Einladungen teuer.
Wer hatte all die Adressen?
Die kamen aus der Senatskanz-
lei. Anfangs lief das so nebenbei,
bis 1991CarolaMeinhardt zurOr-
ganisatorin des Besuchspro-
grammswurde. Siehat sichdann
ausschließlich mit dem Kontak-
tieren und Koordinieren dieser
Besuchebeschäftigt. InWest-Ber-
lin wurde dafür ein ganzes Refe-
rat gegründet. Hamburg hat ins-
gesamt 4.500 Personen eingela-
den, Berlin rund 35.000.
INTERVIEW: DJA

Vorlesung: 18.15 Uhr, Uni-Hauptge-

bäude, Edmund-Siemers-Allee,

Hörsaal K

AUSSÖHNUNG Seit 1965 lädt Hamburg ehemalige
jüdische Mitbürger ein – tat sich aber lange schwer

Drei Grüne für zwei Spitzenplätze: Parteichefin Katharina Fegebank, Fraktionschef Jens Kerstan und Ex-Senator Till Steffen (v. l.) Fotos: dpa

das wetter
Die Sonne macht sich heute wieder rar, dafür spucken die dich-

ten Wolken immer wieder Wasser aus – bei Temperaturen von

höchstens 7 Grad, die sich aber längst nicht so anfühlen; sei sogar

Schnee drin, so heißt es. Wir bleiben skeptisch

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

.............................................Lina Nikou

■ 31, ist Doktorandin und wissen-

schaftliche Mitarbei-

terin der For-

schungsstelle für

Zeitgeschichte der

Uni Hamburg.

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

.............................................Grüne Urwahl

Die Grünen sind mit weitem Ab-

stand hinter SPD und CDU dritt-

größte Partei in Hamburg, knapp

vor Linken, FDP und Piraten.

■ Mitglieder: Am 1. Januar 2014

wurden 1.615 Mitglieder gezählt,

ein Jahr zuvor waren es 1.592.

■ Wahlen: Anders als SPD, CDU

und FDP kennen die Hamburger

Grünen kein Delegiertenprinzip:

Alle Mitglieder können an den Par-

teitagen teilnehmen, die deshalb

auch Landesmitgliederversamm-

lungen heißen. Ähnlich handha-

ben es auch die Landesverbände

von Links- und Piratenpartei.

■ Kosten: Für die Urwahl fallen

nach Angaben von Landesschatz-

meister Michael Gwosdz Kosten

von etwa 4.000 Euro an für Druck

und Versand der Unterlagen sowie

die Auszählung der Stimmen. Die

Road-Show wird mit weiteren

4.000 Euro veranschlagt, hinzu

kommen 3.000 Euro für Personal.

IN ALLER KÜRZE

Kein guter Samstag

für den Innensenator

Beim 12. Hamburger Hallenmas-
terssindamSamstagFansvonSC
Victoria und Altona 93 aneinan-
dergeraten. Nach einzelnen Prü-
geleien schrittenOrdner und Po-
lizisten ein, ein Beamter wurde
leicht verletzt. Durch Sprechchö-
re war zuvor Innensenator Mi-
chael Neumann (SPD) daran ge-
hindert worden, seine Eröff-
nungsrede zu halten. Hambur-
ger Hallenmeister wurde der SC
Victoria mit 4:3 nach Neunme-
ter-Schießen gegen die U23 des
FC St. Pauli. (dpa/taz)

Kein guter Sonntag

für den Innensenator

Die CDU-Fraktion fordert eine
bessere Ausstattung für die Poli-
zei. Es sei „manches nicht mehr
inOrdnung“, sagte der Fraktions-
vorsitzende Dietrich Wersich
gestern. Anden Senat richtendie
Christdemokraten 15 Forderun-
gen, darunter eine bessere
Schutzausrüstung und die zügi-
ge Besetzung freier Stellen. In-
nensenator Michael Neumann
(SPD) habe „die politische Lage –
auch inderFührungderBehörde
– nichtmehr im Griff“. (dpa)
Schwerpunkt SEITE 3

beiter produzierte – Shampoo
undZahnpasta zumBeispiel.Der
Gewinn wurde wieder investiert
– in den Aufbau weiterer Betrie-
be. Eine politisch damals neue,
aber auch umstrittene Idee.

Die Hamburg Port Authority
(HPA), der das Ensemble seit
2010 gehört, hatte die Gebäude
komplett abreißen wollen, um
moderne Lagerhallen zu bauen.
Durch öffentliche Proteste und
die Diskussion über einen Kul-
turspeicher war dies aber 2012
von Denkmalschutz und Politik
gestoppt worden. Mit Manfred
Vogler hatte sich damals sogar
ein Investor bereit gefunden, die
nötige Sanierung zu finanzieren
und zusätzlich Platz für kleine
Handwerksbetriebe zu schaffen.
Die Kulturbehörde fand dann

aber, für einen Kulturspeicher
reiche der Platz nicht, zudem
könne sie die Miete nicht auf-
bringen.

Inzwischen hat der Senat die
Kulturspeicher-Idee als zu teuer
beerdigt. Immerhin aber, sagt
Helmuth Barth, blieben die Häu-
ser 10und 11 –die ehemalige che-
mischeFabrikunddiePapierfab-
rik –erhalten. „Aberdas ist schon
arg wenig, gemessen am Ge-
samt-Ensemble.“

Industriedenkmal wird abgerissen
ARCHITEKTUR Dem Zentrallager der ehemaligen GEG auf der Peute rücken in den nächsten Wochen
die Bagger auf die Pelle. Der Versuch, dort einen Kulturspeicher einzurichten, war gescheitert

„Da geht ein Stück Hamburger
Backsteinvergangenheit verlo-
ren.“ Helmuth Barth, Vorsitzen-
der des Denkmalvereins, ist
nicht begeistert davon, dass in
den nächsten Wochen weitere
historischeGebäudeaufder Peu-
te auf derVeddel abgerissenwer-
den. Denn dieses in den 1920er
Jahren erbaute 19-teilige En-
semble, von dem nur zwei Ge-
bäude stehen bleiben sollen,
steht auch für einewichtige Epo-
che der Hamburger Arbeiterbe-
wegung.

Dort residierte nämlich einst
die Großeinkaufsgesellschaft
Deutscher Consumvereine
(GEG). Das war eine Konsumgü-
ter-Genossenschaft, dienichtauf
Profit erpichtwar, sonderngüns-
tig für den Alltagsbedarf der Ar-

AuchdieGebäude selbst seien
für die damalige Zeit fortschritt-
lich gewesen, sagt Jürgen Bönig,
Kurator am Museum der Arbeit.
Die chemische Fabrik mit ihren
großen Fenstern habe angeneh-
me Arbeitsbedingungen gebo-
ten. Und besonders stolz sei die
GEG auf ihr Wohlfahrtsgebäude
mit Gemeinschaftsräumen und
Duschenfür ihre300Beschäftig-
ten gewesen.

Nach Angaben des Senats hät-
te die Erhaltung aller verbliebe-
nen Gebäude 27 Millionen Euro
gekostet. Die beiden tatsächlich
verbleibenden Gebäude zu sa-
nieren wird nach Schätzung der
HPA14MillionenEurokosten. Sie
seienvorallemfürLagereivorge-
sehen. Eine Etage soll der Kultur
vorbehalten bleiben. KNÖ/PS

Die Konsumvereine
produziertennichtum
des Profits willen,
sondern um die
Arbeiter zu versorgen


