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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der ADAC-Skandal weitet sich

aus. Nach den Manipulationen

beim Autopreis „Gelber Engel“

istnunauchdiePannenstatistik

des größten deutschen Vereins

in die Kritik geraten. Experten

rügen Intransparenz und

Selbstherrlichkeit. Auch für die

Mitgliederzeitschrift ADAC Mo-

torwelt hat die Vertrauenskrise

Konsequenzen. Erste Anzeigen-

kunden wenden sich ab. Dabei

ist das Werbeumfeld schlicht

einmalig. Wo sonst erreichen

Unternehmen auf einen Schlag

so viele Menschen? Und das

Beste daran: Laut ADAC-Infor-

mationen

lesen 89 Prozent der knapp
14 Millionen Bezieher das
Magazin regelmäßig.

bersWochenende hat sich die Große
Koalition einen Plan für Afrika aus-
gedachtundfürdieZukunftderBun-

deswehr sowieEuropasgleichmit.
Berlin erkennt in Mali einen Ort, an

dem unbedingt deutsche Soldaten für
Frieden und Sicherheit sorgen müssen.
Das entlastet die Franzosen. Die können
dann 3.000 Kilometer weiter östlich in
der Zentralafrikanischen Republik für
FriedenundSicherheit sorgen.

SosollendlicheineseitzwanzigJahren
bloßbeschworenegemeinsameeuropäi-
sche Außen- und Verteidigungspolitik
beginnen, die dann auf ewig mit dem
NamenFrank-WalterSteinmeierverbun-
denwird.

Ü
Hat einer der großenGeostrategen ei-

gentlich auch nur einen einzigen Malier
dazubefragt?OderwurdeAfrika einfach
zum Austragungsort auserkoren, damit
sich Deutschland als Ideengeber einer
neuen europäischen Sicherheitspolitik
aufspielenkann?

Die gesamte Intonierung des Vorsto-
ßesistunlauterundunseriös.Außerdass
knapp hundert deutsche Soldaten be-
reits in Mali sind, gibt es vor Ort keinen
Sachgrund,warumdie Bundeswehr aus-
gerechnet dort in großem Umfang auf-
treten sollte. Die deutschen Truppen
sind noch nicht aus Afghanistan zurück,
da werden sie schon wieder in ein Land
geschickt, vondemweder inderBundes-

KOMMENTAR VON ULRIKE WINKELMANN ÜBER DIE BUNDESWEHR IN AFRIKA

„MusterMali“ –habt ihr sienochalle?
wehrnoch inderPolitik jemandwirklich
etwasversteht.

Welche Lehren will man überhaupt
aus Afghanistan gezogen haben, wenn
nicht die, dass eine ungeheure Verant-
wortungausMilitäreinsätzenentspringt
und dassman sich vorher gründlichmit
den inneren Konflikten eines Landes be-
schäftigenmüsste?

Stattdessenwerden bereits ganze „Pa-
kete“vonEinsatzortengeschnürt,Südsu-

Hat einer der großen
Geostrategen einen
einzigen Malier befragt?

Michael de Ridder, Internist, war Chefarzt der Rettungsstelle eines Berliner Krankenhauses. Er gründete ein Hospiz und ist Vorsitzender einer Stiftung für Palliativmedizin Foto: Anja Weber
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dan, Zentralafrika, Somalia,Mali, alles in
einemAtemzug genannt –wird er schon
dankbarsein,derAfrikaner.Hauptsache,
die hiesigen Blätter schreiben passend
zur Münchner Sicherheitskonferenz in
zehn Tagen, dass Steinmeier zumneuen
Motor der deutsch-französischen Achse
geworden ist oder was der außenpoliti-
scheFloskelschatznoch sohergibt.

Die neue deutsche Außenpolitik
riecht nach Innenpolitik. Sie will die Öf-
fentlichkeit nicht für andere Weltregio-
nen und deren Probleme interessieren,
sondern diese bloß zur Profilierung nut-
zen.Das istobszön.Esdiskreditiert jeden
ernst gemeinten Versuch, Krisen in
Afrika lösenzuhelfen.

stimmig die Entsendung einer
EU-Truppe nach Bangui, um die
Hauptstadt mit ihren 500.000
Kriegsflüchtlingen zu sichern
und humanitäre Versorgung si-
cherzustellen. Eine gleichzeitig
stattfindendeGeberkonferenz in
Brüssel erbrachte außerdem ge-
nügend Zusagen, um die aktuel-
len UN-Hilfsappelle für die Zen-
tralafrikanische Republik vor-
läufig abzudecken.

Deutsche Bodentruppen wer-
den sich an der Mission in Ban-
gui nicht beteiligen, aber Versor-
gungsflügederBundeswehrsind

durchaus möglich. Medienbe-
richten zufolge könnten deut-
sche Flugzeuge auch direkt in
Bangui landen.

Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeiernannte
zunächst keine Details, machte
aber deutlich, dass die Bundes-
regierung Frankreich in erster
Linie inMalimit Soldatenunter-
stützen will. Darüber sollte ges-
tern Bundesverteidigungsmi-
nisterin Ursula von der Leyen in
Paris Gespräche führen.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Ausland SEITE 10

Frauen und Europäer zuerst
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Neue Präsidentin gewählt und neue EU-Truppe
für das Bürgerkriegsland beschlossen. Bundeswehr schaut lieber nach Mali

BERLIN taz | InderZentralafrika-
nischen Republik sind gestern
entscheidende Weichenstellun-
gen für Frieden und internatio-
nales Engagement vorgenom-
men worden. Das Übergangs-
parlament in der Hauptstadt
Banguiwählte im zweitenWahl-
gang die prominenteste Politi-
kerin des Landes, Catherine
Samba-Panza, zur Übergangs-
präsidentin, umeinenFriedens-
prozess zwischen den verfein-
detenMilizen einzuleiten.

Zugleich beschlossen die EU-
Außenminister in Brüssel ein-

„Sterbehilfe kann geboten sein“
TOD Ärztemüssen beimSuizid helfen dürfen, sagt InternistMichael de Ridder. Die Gesellschaft solle denWunsch
danach als legitimes Anliegen vonMenschen im Endstadium schwerer Erkrankungen akzeptieren ➤ SEITE 2, 12
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BERLIN ap | Nach der Einigung
im Atomstreit mit dem Iran ha-
ben die Europäische Union und
die Vereinigten Staaten einen
Teil ihrer Wirtschaftssanktionen
gegen Teheran ausgesetzt. Zuvor
hatte die Internationale Atom-
energiebehörde IAEO mitgeteilt,
dassder IranwieverlangtdieAn-
reicherung von Uran auf 20 Pro-
zent eingestellt habe. Damit kam
die Regierung in Teheran einer
wichtigen Vereinbarung des
Atomabkommens nach, das das
Land imvergangenenNovember
mit den UN ausgehandelt hat.

Gleichzeitig sperrten sich die
USA gegen eine Teilnahme des
Iran an der Syrien-Friedenskon-
ferenz.DieEinladunganTeheran
solle zurückgezogen werden, es
sei denn, die Regierung stelle
sich öffentlich hinter die Ziele
des Treffens in Montreux, ver-
lautete amMontag ausUS-Regie-
rungskreisen. Die syrischen Re-
bellen drohten ultimativ mit ei-
nemBoykott der Konferenz, soll-
te der Iran an dem Treffen teil-
nehmen.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

IRAN EU und USA setzen Sanktionen gegen Teheran
aus. Streit wegen Teilnahme an Syrien-Konferenz

In Moskau gab es viele Hochstapler, Günter Kruse aber hat echte Blutsbande ➤ Seite 18

Lenin-Nachfahre: Revolution im Stammbaum

HEUTE IN DER TAZ

ENTWICKLUNG Mehr

Geld gibt’s jetzt doch

nicht. Die SPDlerin

Bärbel Kofler erklärt,

wie trotzdem alles

besser wird ➤ SEITE 7

GUILLOTINE Mit

ihr töteten die Nazis

1.000 Menschen. Ein

Exponat? ➤ SEITE 4

FLÜCHTLINGE Bei den

Grünen bricht interner

Streit über das O-

Camp aus ➤ SEITE 21
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GRÖHE ÜBER STERBEHILFE

Für Debatte ohne Fraktionszwang
BERLIN |Über einVerbot vonAn-
geboten zur Sterbehilfe soll der
Bundestag nach demWillen von
Gesundheitsminister Hermann
Gröhe (CDU) ohne Fraktions-
zwang entscheiden. Er plädierte
dafür, sich für einmögliches Ge-
setz zumVerbot Zeit zu nehmen.
Es gebe zwischen ihm und Bun-
desjustizminister Heiko Maas
(SPD) in dieser Frage keinen Dis-
sens, sagte der CDU-Politiker.
Maas hatte klargestellt, dass aus
seinem Ministerium kein Ge-
setzentwurfzudieserFragekom-
men wird. Stattdessen sprach er
sich fürGruppenanträgeausden
Fraktionen im Bundestag aus.

Gröhe unterstrich, dass er je-
de Form organisierter Suizidbei-
hilfe ablehne. Selbsttötung sei in
Deutschland straffrei, ebenso
wie die Hilfe zur Selbsttötung.
„Aber es ist etwas anderes, wenn
die Beihilfe organisiert angebo-
tenwirdunddieSelbsttötungda-
mit gleichsam als eine Behand-
lungsvariante neben schmerz-
lindernde Medizin und andere
Hilfen tritt“, sagte der Minister.
„Organisierte Lebensbeendi-
gungsangebote können zu einer
Bewusstseinsverschiebung in
der Bevölkerung über den Wert
des Lebens insgesamt führen“,
betonte der Minister. (epd)

WOLGOGRAD

Islamisten bekennen

sich zu Anschlägen

 www.taz.de

VEGETARISCHE LEBENSMITTEL

Verbraucherschützer

für Kennzeichnung

BERLIN | Der Verbraucherzentra-
le Bundesverband und der Vege-
tarierbund Deutschland fordern
einebessereKennzeichnungvon
vegetarischen und veganen Le-
bensmitteln. Die aktuelle Praxis
verwirre viele Verbraucher, er-
klärten sie gestern in Berlin. So
bestünden manche „Gemüsefri-
kadellen“ aus einer nicht uner-
heblichen Menge Geflügel-
fleisch,einigeKartoffelchipsent-
hielten tierische Fette. Die Be-
griffe der Hersteller stimmten
mit den Vorstellungen der Ver-
braucher oft nicht überein. (afp)

Fidelnd den

Berg hinunter
pätestens, als sie 1995 das
„Wetten, dass..?“-Publi-
kum mit ihrem popaffi-
nen Geigenspiel entzück-

te, war sie auch in Deutschland
populär.Damalswardie 17-jähri-
ge Vanessa-Mae schon weltbe-
rühmt.

In den vergangenen Jahren ist
es still geworden um sie. Bis am
Montag die Meldung kam, dass
die Tochter eines Thailänders
und einer Chinesin bei den
Olympischen Winterspielen in
Sotschi für Thailand im Ski-Sla-
lom antritt. Ihr olympisches En-
gagement verwundert nur auf
denerstenBlick.Seit2009wohnt
sie in in der Schweiz, um zu trai-
nieren.Mae fährt Ski, seitdemsie
vier Jahre alt ist, ein Jahr länger
also, als sie Geige spielt.

Ohnehin haben Musik und
Sport seit jehervorallemeinsge-
meinsam: Um seine Ziele zu er-
reichen, ist Durchhaltevermö-
genundSelbstdisziplinerforder-
lich. Außerdem seien sowohl für
dasGeigespielenals auchSkifah-
ren„Technik,ErfahrungundSen-
sibilitätderSchlüssel“,wiesievor
einem Jahr erklärte.

Ihr Leben war stets von Er-
folgsdruck geprägt. „Meine Mut-
ter triebmichständigan.Manch-
mal belohnte sie mich – und
dann gleich mit Dior-Kleidchen.
Doch wenn ich nicht funktio-
nierte, gab es Schläge“, sagte sie
einmal.

Ihre Biografie liest sich wie
der optimierte Lebenslauf eines
von überambitionierten Eltern
diszipliniertenMädchens:Mit 10
trat sie erstmals mit dem Phil-
harmonic Orchestra in London
auf, mit 13 kam sie als jüngste
Geigerin ins Guinnessbuch, drei
Jahre später wurde die mittler-
weile als „Teeny Paganini“ be-
kannteViolinistinmit ihremers-
ten Pop-Album „The Violinist“
weltberühmt.Dasssie sich imVi-
deo ihres ersten Hits, eine von
poltriger Rockmusik homogeni-
sierte Adaption der Toccata und
Fuge in d-Moll von Bach, in lila
Hotpants und bauchfreiem Top
voreinerTraumstrandkulisse rä-
kelte, katapultierte sie endgültig
in den Pop-Olymp. Später folgen
Alben mit Janet Jackson und
Prince.

Vanessa-Mae, mittlerweile 35,
ist damit ein Symbol für eine
Welt, in der Ehrgeiz und Erfolg
immer noch die zentralen Tu-
genden sind. Und passt damit
gut zu Olympia, bei dem es im-
mer auch um eine Demonstrati-
on von Überlegenheit, aber auch
Virtuosität geht. PHILIPP RHENSIUS

S

MOSKAU | Radikale Islamisten
der Gruppe „Ansar al-Sunna“ ha-
ben sich zudemDoppelanschlag
im russischen Wolgograd be-
kannt. In einem am Sonntag im
Netz verbreiteten Video drohten
die Extremisten zugleich Angrif-
fe auf die Olympischen Winter-
spiele von Sotschi an. Bei den At-
tentaten in Wolgograd hatten
Selbstmordattentäter Ende De-
zemberbinnen24Stundenmehr
als 30 Menschen in den Tod ge-
rissen. Im Nordkaukasus kämp-
fen Islamisten für einen unab-
hängigen „Gottesstaat“. (dpa)

1986

Kittler

NSA

Information überhaupt: Für den

Medientheoretiker Friedrich

Kittler war schon im Jahr 1986

klar, wohin die Reise der NSA

geht. www.taz.de/!131154/

ALLES ERFASST

PORTRAIT

Fährt jetzt Slalom bei Olympia:
Stargeigerin Vanessa-Mae Foto: dpa

NACHRICHTEN

Dieser Einsatz soll sowohl die
Versorgung der Flüchtlinge si-
cherstellen, die sich zumeist in
religiösen Einrichtungen sowie
am internationalen Flughafen
von Bangui gesammelt haben,
als auchdiederzeit inBangui sta-
tionierten 1.600 französischen
Soldaten entlasten, damit diese
außerhalb der Hauptstadt gegen
bewaffnete Gruppen vorgehen
können.

Nach französischen Berichten
wird vom Einsatz eines Batail-
lons von ungefähr 600 Mann

ausgegangen, das nachmaximal
sechs Monaten von einer UN-
Mission abgelöst werden soll.
Diese UN-Mission ist als Fortset-
zung der derzeit in Bangui ste-
henden afrikanischen Friedens-
truppe konzipiert. Ob sich auch
an ihr europäische Streitkräfte
beteiligen, ist noch ebenso offen
wie das genaue Einsatzkonzept
für „Eufor Bangui“, wie die EU-
Intervention heißen wird.

Vor einem endgültigen Ein-
satzbeschluss ist ein UN-Sicher-
heitsratsbeschluss sowie eine

EU-Soldaten für das zentralafrikanische Chaos
HILFE Die Außenminister der EU geben grünes Licht für europäische Truppe in Bangui. Ein genaues Konzept kommt später

BERLIN taz |Die 28 EU-Außenmi-
nister haben amMontag in Brüs-
sel grünes Licht für eine EU-Mili-
tärintervention in der Zentralaf-
rikanischen Republik gegeben.
Die Truppe, deren genauer Um-
fangnochnicht feststeht, soll die
zentralafrikanische Hauptstadt
Bangui sichern, in der beiMassa-
kern und Übergriffen sowohl
muslimischer als auch christli-
cherMilizen seit Anfang Dezem-
berüber 1.000Menschengetötet
und über 500.000 in die Flucht
getrieben worden sind.

Vereinbarung mit der Zentral-
afrikanischen Republik auf-
grund einer Einladung durch die
dortige Regierung nötig. All dies
ist eine Formsache, braucht aber
Zeit, sodass frühestens für Ende
Februar mit dem Beginn der EU-
Mission zu rechnen ist. In der
Zwischenzeitbestehtdiebegrün-
deteHoffnung, dassdie amMon-
tag vom zentralafrikanischen
Parlament gewählte neue Inte-
rimspräsidentin Catherine Sam-
ba-Panza eine Befriedung von
Bangui erreicht.

Der humanitäre Bedarf, zu
dessen Absicherung die EU-
Truppen entsandt werden, ist
immens. Parallel zum EU-Au-
ßenministertreffenfand inBrüs-
sel eine Geberkonferenz für die
in der Zentralafrikanischen Re-
publik aktiven Hilfswerke statt.
Die EU, ihre Mitgliedstaaten, die
USA und internationale Organi-
sationen sagten insgesamt 366
Millionen Euro zu. Die UN-
Hilfsappelle für das Land sind
nunnachEU-Angaben zu90Pro-
zent gedeckt. DOMINIC JOHNSON

springt dem vielfach gebeutel-
ten französischen Präsidenten
François Hollande zur Seite. Da-
mit Frankreich Kräfte für den
Einsatz in der Zentralafrikani-
schen Republik gewinnt, stockt
Deutschland seine Truppen im
noch lange nicht stabilen Mali
auf, wo bisher lediglich deutsche
Ausbilder im Rahmen einer EU-
Mission aktiv sind. Diese Trup-
pen sollen sichauch selbst schüt-
zen können.

„Es geht darum, dass nicht je-
der überall ein bissle etwas tut“,
erläuterte der SPD-Verteidi-
gungspolitiker Rainer Arnold
der taz. Es müsse für Afrika „ein
Paket geschnürt“werden, indem
die beteiligten europäischen
Länder jeweils Schwerpunkte
setzten.

Auch Südsudan, wo einige
deutsche Soldaten Dienst tun,
müssegenanntwerden. Einever-
stärkte deutsche Beteiligung an
UN-Missionen in Afrika ist be-
reits durch den Aufstieg des
deutschen Diplomaten Martin
Kobler zumChef derUN-Mission
in der Demokratischen Republik
Kongo gegeben.

Verteidigungsministerin Ur-
sula von der Leyen (CDU) stellte
für den geplanten Einsatz in der
Zentralafrikanischen Republik
Hilfen in den Bereichen Trans-
port und medizinische Versor-
gung in Aussicht. Deutschland
habehier „Fähigkeiten, die ande-
re Nationen so nicht haben“, sag-
te sie amMontag in Berlin.

Ein Päckchen für Afrika
MISSION Deutschland will sich in Afrika militärischmehr engagieren. Und springt damit Frankreich zur Seite

VON ULRIKE WINKELMANN

UND DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Deutschlands Si-
cherheitwirddemnächst auch in
der Sahelzone verteidigt, und
zwarzwecksWiederbelebungder
deutsch-französischen Bezie-
hungen.

Diesen Eindruck bekam, wer
die Öffentlichkeitskampagne
der Großen Koalition, insbeson-
dere von Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD), bis
Montag verfolgte. Noch vor dem
offiziellen Beschluss der EU-Au-
ßenminister in Brüssel amMon-
tagmittag für eine Militärmissi-
on in der Zentralafrikanischen
Republik wurde medial folgen-
der neuer deutscher Plan für Af-
rika verbreitet: Deutschland

In Bundeswehrkreisen wird
derzeit über drei zukünftige Ein-
satzorte in Afrika nachgedacht.
Befürwortet wird eine Fortset-
zung der deutschen Beteiligung
an der EU-Ausbildungsmission
für Somalias Armee auch in Mo-
gadischu – die Deutschen hatten
sich aus Sicherheitsgründen aus
dieser Mission zu Jahresende
2013 herausgezogen, als sie aus
Uganda nach Somalia verlegt
wurden. In der zentralafrikani-
schen Hauptstadt Bangui wird
die Bundeswehr sich mit Trans-
portflügen an der bevorstehen-
den EU-Militärmission beteili-
gen. Nun kommt Mali ins Spiel.
Eine Aufstockung der deutschen
Kräfte in Mali könne zu einem
„Muster“ für Auslandseinsätze
der Bundeswehr nach der Afgha-
nistan-Erfahrung werden, so Ar-
nold: kurze Intervention, dann
schnelle Ausbildung örtlicher
Kräfte.

Der Grüne Außenpolitiker
Omid Nouripour sagte zunächst
vorsichtig: „Wenn die Franzosen
im Rahmen der EU um Beistand
bitten, kann man nicht reflexar-
tig erst mal Nein sagen. Es
kommt auf die Details an, aber
ichkannvielederRahmenbedin-
gungen noch nicht erkennen.“

Was die Malier selbst denken,
danach fragt derzeit kaum je-
mand. Eigentlich hätte am Mon-
tag, den 20. Januar, ein franzö-
sisch-malisches Verteidigungs-
abkommen unterzeichnet wer-
den sollen, das angeblich eine
ständige französische Militärba-
sis imNordenMalis eingerichtet
hätte. „Patriotische“ Oppositio-
nelle in Mali, die den Militärput-
schisten von 2012 nahestehen,
hatten zur „Mobilisierung“dage-
gen aufgerufen – denn seit am
20. Januar 1961 der letzte franzö-
sische Kolonialsoldat Mali ver-
ließ, ist dieser Jahrestag als „Tag
der Streitkräfte“ so ziemlich der
letzte, an dem Mali eine neue
permanente Truppenpräsenz
aus Europa akzeptieren kann.Einsatz in der Sahelzone: Bundeswehrsoldat bildet Pioniere der malischen Armee als Kfz-Mechaniker aus Foto: Maurizio Gambarini/dpa
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Iran–USA Beziehungen statt Boykott: Amerika ändert seinen Kurs

gegenüber dem Iran. Der frühere Schurke wird noch gebraucht

aber ist eine Lüge: Tatsächlich
wurde der Vertrag in den USA
dem Kongress im Wortlaut vor-
gelegt und ist auch durch Medi-
enberichte bekannt. Offenbar
fürchten die Regierenden in Te-
heran, die Details des Abkom-
mens könnten nicht nur auf Zu-
stimmung stoßen.

Dennoch sind Informationen
durchgesickert. Die ultrarechte
Tageszeitung Kayhan schrieb in
ihrer gestrigen Ausgabe: „Wenn
wiruns (dennunindenUSA)ver-
öffentlichten Text anschauen,
stellen wir fest, dass das, was wir
bekommen haben, weit geringer
ist als das, was wir gegeben ha-
ben.“

Bereits zuvorhattensichrang-
hohe Militärs unzufrieden ge-

zeigt. Der Oberkommandieren-
de der Streitkräfte, General Mo-
hammed Ali Dschafari, sagte:
„Wir haben das Höchstmögliche
gegeben und das Geringstmögli-
che bekommen.“ General Mo-
hammed Resa Naghdi, Ober-
kommandierenderderparamili-
tärischen Basidsch-Milizen, die
unter anderem zur Unterdrü-
ckung der Opposition eingesetzt
werden, erklärte: „Auch wenn
wir mit den USA hunderte Ver-
träge unterzeichnen und hun-
derte Verhandlungsrunden füh-
ren,werdenwirdemgroßenTeu-
fel nicht trauen.“

Dochoffenbar istRevolutions-
führer Ali Chamenei, der bei
wichtigen Entscheidungen das
letzte Wort hat, bislang ent-

Misstrauengegenüber„demgroßenTeufel“
IRAN Konservative Kreise fürchten Ausverkauf der Interessen und lehnen Annäherung an denWesten ab

BERLIN taz | Nicht alle Kräfte im
IranbegrüßendasvorläufigeAb-
kommen über die Nutzung der
Atomenergie. Radikale Anhän-
ger der islamischen Revolution
von 1979undTeile der Konserva-
tiven gehen auf Distanz. Der Ab-
geordnete Ahmad Tawakoli er-
klärte amSonntag imParlament,
in demAbkommengebe es „eine
ganze Menge Probleme“, so dass
„wir kaum hoffen können, unse-
re nationalen Interessen durch-
zusetzen“.

Die Regierung hat sich bisher
geweigert, die Details des Ab-
kommens der Öffentlichkeit
oder wenigstens dem Parlament
mitzuteilen. Zur Begründung
hieß es, dass eine Geheimhal-
tung vereinbart worden sei. Das

schlossen, die Kompromissbe-
reitschaft der Regierung Rohani
zu unterstützen. Zwar äußerte er
mehrmals seine Skepsis, den
USA zu trauen, aber er scheint
eingesehen zu haben, dass der
radikaleKursdas Land indenAb-
grund führen könnte.

Die Mehrheit der Iraner, die
unter der herrschenden Wirt-
schaftskrise leidet, hofft auf eine
Besserung ihrer Lage. Zwar blei-
ben die harten Sanktionen bis zu
einem endgültigen Vertrag im
Kern bestehen. Aber schon die
vereinbarte Lockerung in be-
stimmten Bereichen und der all-
mähliche Abbau der Feindschaft
mit der Außenwelt haben einen
Stimmungswandel hervorgeru-
fen. Der Regierung Rohani ist es

sieben Monate nach der Regie-
rungsübernahme gelungen, die
PreisentwicklungunddenWech-
selkurs des Rial zu stabilisieren
und sowohl in der Außen- als
auch in der Innenpolitik mehr
Offenheit durchzusetzen.

Genauer betrachtet geht es im
Iran aber um weit mehr als um
den Atomkonflikt. Das Land
steht vor der Frage, ob das Sys-
tem, das auf der Feindschaft mit
dem Westen basiert, tatsächlich
zu grundlegenden Reformen
und zu einem, wie von Rohani
ankündigt, gemäßigten Kurs fä-
hig ist. Die Radikalen sehen in
dieserEntwicklungeinenVerlust
der Substanzder IslamischenRe-
publik und leisten dagegen Wi-
derstand. BAHMAN NIRUMAND

zurückgezogen werden, es sei
denn, die Regierung in Teheran
stelle sich öffentlich hinter die
Ziele des Treffens, verlautete am
Montag aus Washington.

Zuvorhattendie syrischenRe-
bellen ultimativmit ihrem Fern-
bleiben von der Konferenz ge-
droht: „Man werde nur teilneh-
men, wenn die Einladung an den
Iran bis 20 Uhr mitteleuropäi-
scher Zeit zurückgenommen
werde. Die oppositionelle Natio-
nale Koalition hatte erst am
Samstag nach langemZögern ih-
re Teilnahme zugesagt. Der Iran
gilt den Assad-Gegnern als
Kriegspartei anderSeitevonPrä-
sident Baschar al-Assad. Tatsäch-
lich unterstützt Teheran die As-
sad-DiktaturmitWaffenundPer-
sonal. Sollten die Rebellen gar
nicht in Montreux eintreffen,
droht die Konferenz zu platzen,
noch bevor sie begonnen hat.

AllerdingsdarfdieAblehnung
der USA an einer Teilnahme des

Irans nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass das Interesse Wa-
shingtons an einer Normalisie-
rung der Beziehungen zu Tehe-
ran deutlich gewachsen ist. US-
amerikanische Diplomaten de-
mentieren nicht mehr Berichte,
wonach es schon lange vor den
multilateralen Verhandlungen
über das iranische Atompro-
gramm bilaterale Kontakte und
Absprachen zwischen Washing-
ton und Teheran gab undweiter-
hin gibt. Zwar, so die US-Diplo-
maten, sei die Führung in Tehe-
ran wegen ihrer Unterstützung
für die syrische Regierung, der
Hamas im Gazastreifen sowie
wegen der Menschenrechtsver-
letzungen im eigenen Land wei-
terhinscharf zukritisieren.Doch
anderseits sei die Lösung der
meistenKonflikte imNahenund
Mittleren Osten ohne eine Betei-
ligung des Iran schlicht nicht
möglich. Deshalb habe die Oba-
ma-Administrationentschieden,

dieStrategiedes totalenBoykotts
und der internationalen Isola-
tiondes Iran, dieWashingtonseit
der islamischen Revolution von
1979 verfolgt, zu korrigieren.

Es hat lange gebraucht, bis
sich diese Einsicht in Washing-
ton durchsetzte. Bereits vor zehn
Jahren kritisierte der ehemalige
Sicherheitsberater von US-Präsi-
dent Jimmy Carter, Zbigniew
Brzezinski, es als „dumm, „ge-
fährlich und kontraproduktiv“,
dass die Bush-Administration
nach den Terroranschlägen vom
11. September 2001 den Iran –ne-
ben Irak und Norkorea – zur
„Achse des Bösen“ in der Welt
und zur „größten Bedrohung für
die USA“. dämonisierte. Brze-
zinski, kein Linker oder Pazifist,
sondern ein harter Falke der US-
Außenpolitik, brandmarkte For-
derungen nach einem militäri-
schen Vorgehen gegen den Iran
als „verantwortungsloses, auf-
rührerisches Geschwätz“.

Der Achsenbruch des Bösen
IRAN Einst als „Schurkenstaat“ beschimpft, heute als Regionalmacht wichtig: Die USA suchen Kontakt zum Iran

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Zimmer im Fünfsternehotel
mit prächtiger Aussicht auf Gen-
fer See und Walliser Alpen hatte
Teheran bereits vor Wochen ge-
bucht – obwohl UN-Generalsek-
retär Ban Ki Moon den Iran erst
am Sonntag zur Teilnahme an
der am Mittwoch beginnenden
Syrien-Konferenz einlud. „Wir
waren sicher, dass die Einladung
kommen würde“, erklärte am
Montag in Genf ein iranischer
Diplomat. Die Kritik der US-Re-
gierungandem„Alleingang“des
UN-Generalsekretärs solle „le-
diglich dazu dienen, die Hardli-
ner im US-Kongress zu beruhi-
gen“, die das amMontag in Kraft
getretene Abkommen über das
iranische Atomprogramm sabo-
tieren wollen.

Dieser Einschätzung zum
Trotz lehnten die USA am Mon-
tagdieTeilnahmedes Iranander
Syrien-Konferenz ab. Sie müsse

Tatsächlich, so der ehemalige
Sicherheitsberater, läge es „im
wohlverstandenen strategischen
Interesse der USA, mit dem Iran,
demwichtigsten Land imMittle-
ren Osten, auf allen Ebenen gute
bilateralen Beziehungen zu un-
terhalten“. EineKooperation zwi-
schen den USA und dem Iran
würde auch die Chancen zur Bei-
legungdes israelisch-palästinen-
sischen Konflikts erhöhen.

2008 wurde Brzezinski für
diese Haltung noch abgestraft. –
er musste den Beraterkreis für
Obamas Präsidentschaftswahl-
kampagne verlassen. Doch in-
zwischen hat die Einsicht, dass
eine veränderte Politik gegen-
über dem Iran im Interesse der
USA liegt, in Washington partei-
übergreifend an Unterstützung
gewonnen.

Wesentlich dazu beigetragen
hat die Sorge über die Rolle Sau-
di-Arabiens, des Landes mit den
weltweit größtenÖlvorrätenund
seit dem Irakkrieg von 1991 ne-
ben IsraelWashingtonswichtigs-
ter Verbündete in der Region.
Dass der wichtigste Verbündete
zugleich der größte Sponsor und
FinanziernichtnurderTäterund
Hintermänner vom 11.Septem-
ber 2001, sondernauchvieler an-
derer Terrorakte ist, ist bekannt.
Allerdings wurde dieser eklatan-
te Widerspruch in Washington
lange Jahre verdrängt. Doch da
die Saudis mit dem Al-Qaida-
Netzwerk verbundene islamisti-
sche Rebellengruppen in Syrien
offensichtlich unterstützen, ha-
ben sich die Ansichten gewan-
delt. Eine Machtübernahme die-
ser Gruppen in Syrien gilt in Wa-
shington inzwischen als größe-
res Übel im Vergleich zu einem
Verbleib Assads an der Macht.

Umdieses Szenario zuverhin-
dern, kooperieren die Geheim-
dienste der USA, aber auch
Frankreichs, Großbritanniens
und Deutschlands inzwischen
sogar mit dem syrischen Ge-
heimdienst. Die Einsicht, dass
man zu einer Beilegung des Sy-
rienkonflikts nicht nur dieNach-
barstaaten braucht, die die syri-
sche Opposition unterstützen,
sondern auch den Iran als Helfer
der Regierung in Damaskus, hat-
ten UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon und sein Vorgänger Kofi
Annan bereits Anfang 2012.

Ob diese Kursänderung auf
der geplanten Syrien-Konferenz
Mitte dieserWoche schon Früch-
te trägt, steht dahin. Aber lang-
fristig könnte das neue Interesse
Washingtons am Iran dazu füh-
ren, dass aus dem „Schurken-
staat“ wieder ein Partner des
Westens wird.

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

.............................................Das Atomabkommen

■ Die EU hat am Montag einen Teil

ihrer Sanktionen gegen den Iran

für sechs Monate ausgesetzt und

erfüllt damit Zusagen, die Teheran

im Zuge eines Abkommens über

das umstrittene Atomprogramm
gemacht wurden.

■ Der Iran verpflichtet sich dazu,

den gesamten Vorrat des auf bis zu

20 Prozent angereicherten Urans
unter eine Schwelle von 5 Prozent

abzuschwächen oder so zu verän-

dern, dass er nicht mehr angerei-

chert werden kann. Der Schwer-

wasserreaktor Arak wird nicht in

Betrieb genommen und eswerden

keine weiteren, neuen Zentrifu-
gen produziert. Die Urananreiche-

rung in den Anlagen Natans und

Fordo wird limitiert.

■ Als Zugeständnisse an den Iran

wurden dafür vereinbart: Einge-

frorene Öleinnahmen in Höhe von

etwa 3 Milliarden Euro werden

schrittweise freigegeben. Teile

der Banksanktionen für die Ein-

fuhr insbesondere von Medika-
menten und Nahrungsmitteln
werden ebenso aufgehoben wie

Sanktionen bezüglich Versiche-

rungen für die Wirtschaft, auch

von Öltankern. Der Iran kann wie-

der Ersatzteile für Flugzeuge kau-

fen, mit Gold handeln sowie Kraft-

fahrzeuge und Ersatzteile impor-

tieren. Außerdem werden Sank-

tionen in der petrochemischen

Industrie aufgehoben. (afp/dpa)

An diesen Herren kommt niemand vorbei: links der oberste Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, neben Hassan Chomeini, Enkel des Gründers der Islamischen Republik Iran.
In der Mitte sitzt der Vorsitzende des Wächterrats, Ahmad Dschannati, neben Justizchef Ajatollah Mahmud Haschemi Schahrudi und Präsident Hassan Rohani Foto: afp
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Erinnern Historiker streiten, ob sie der Öffentlichkeit eine NS-Guillotine

zeigen können, ohne dass daraus eine Gruselshow wird

nachlesen.Henker JohannReich-
hart, der seine Tätigkeit traditi-
onsgemäß in Frack und Zylinder
ausübte, war keine Ausgeburt
des Nationalsozialismus. Schon
seit 1. April 1924 hatte er diesen
Posten, war „zuständig für „die
Ausführung sämtlicher in dem
Freistaat Bayern zur Vollstre-
ckung kommenden Todesurteil,
soweit Vollstreckung durch Ent-
haupten mit dem Fallbeil er-
folgt“, wie sein Vertrag festhielt.

In der Weimarer Republik
brachte dieses Geschäft jedoch
nur wenig ein, denn die Zahl der
Hinrichtungen blieb gering –
malwaren esneun,wie 1925,mal
gab es nur eine Exekution, wie
1928. Reichhart hielt sich mit al-
lerlei Jobs über Wasser: Er ver-
kaufte katholische Traktate, be-
trieb erfolglos eine Gastwirt-
schaft und verzog schließlich in
die Niederlande, wo er einen Ge-
müsehandel eröffnete.

Goldene Zeiten brachen für
denMünchner Scharfrichter erst
1933 an. Die Zahl derHinrichtun-
gen stieg bis zum Kriegsbeginn
stetig. DieNazis, auf Effizienz be-
dacht, teiltendasReich inScharf-
richterbezirke ein und installier-
ten in den jeweiligen Gefängnis-
sen Guillotinen.

Der Krieg befördert das
Geschäft des Henkers

Reichhart reiste mit seinem bis
zu 140Stundenkilometer schnel-
len Fiat Ardita mal nach Stutt-
gart, wo die 1857 erbaute Guillo-
tine mehrfach zu Klagen Anlass
gab, mal nach Dresden, Köln
oder Weimar, später auch nach
Wien.

Begleitet von seinen drei Ge-
hilfen, darunter Alois Weiß, kam
der Henker gewöhnlich am
Abend vor der Vollstreckung an.
Die fahrende Mördertruppe
wurde im Gefängnis beköstigt
und durfte dort auch übernach-
ten. Am Morgen nach der Hin-
richtung ging es dann weiter –
zurück nach München zur hei-
mischen Guillotine, oder in eine
andere Haftanstalt.

60 Mark erhielt Reichhart für
den ersten Toten des Tages, für
jeden weiteren 30Mark.

Mit Kriegsbeginn 1939 dehnte
das Regime die Anwendung der
Todesstrafe immer weiter aus.
Nun konnte hingerichtet wer-
den, wer ausländische Radiopro-
gramme verfolgte und das Ge-
hörte weitergab. Ein Mann wur-
deumgebracht,weil ereinenLöf-
fel im Wert von 75 Pfennigen ge-
stohlenhatte, eineMutterwegen
Aneignung von Wollsachen. Der
polnische Zwangsarbeiter Bole-
slaw Buczkowsi wurde geköpft,
weil dasGericht vermutethatte –
ohne dafür Beweise vorlegen zu
können –, dass er den Hof eines
Bauern anzünden wollte. Den
Vorsitzenden derNürnberger Jü-
dischen Gemeinde, Leo Katzen-
berger, richteten sie hin, weil er
mit einer „arischen“ Frau ein in-
times Verhältnis gehabt habe.

Vor allem aber erfolgten die
Hinrichtungen wegen des Vor-
wurfs des Hochverrats, also des
Widerstands. So gerieten auch
dieMitgliederderMünchnerstu-
dentischen Widerstandsgruppe
„Weiße Rose“ in die Fänge dieser
mörderischen Justiz. Der Präsi-
dent des Volksgerichtshofs, Ro-
land Freisler, verurteilte Hans
undSophieSchollundChristoph
Probst am22. Februar 1943 gegen

Mittag zum Tode. Gegen 17 Uhr
desselben Tages starben sie un-
ter der Guillotine von Johann
Reichhart in München-Stadel-
heim. Die jungen Widerstands-
kämpfer waren drei von etwa
12.000Menschen,die indieHän-
de der NS-Scharfrichter fielen.
„Es lebedie Freiheit“,warenHans
Scholls letzte Worte.

Zu jenen, die sich gegen das
Ausstellen der Guillotine ent-
scheiden würden, gehört Birgit
Sack. Sie leitet die Gedenkstätte
Münchner Platz in Dresden, wo
während der NS-Zeit, aber auch
später in der DDR Hunderte
Menschenmit demFallbeil getö-
tet wurden. Zu den Exponaten
gehören hier die alten Zellentü-

Darf man eine Guillotine ausstellen?
GESCHICHTE In München ließen die Nazis einst über 1.000Menschenmit dem Fallbeil hinrichten. Sein Fund hat eine Debatte ausgelöst

VON KLAUS HILLENBRAND

BERLIN taz |AloisWeiß geriet ins
Schwärmen: „Die beste, die ich
kennengelernt habe, ist die
Münchner Maschine. Ein alter
Typ zwar, aber gerade deshalb
praktisch, weil alles sehr einfach
konstruiert ist. Jeden kleinsten
Defekt findet man bei der Probe
sofort.“ Der Mann sprach nicht
von einem Auto – sondern von
seiner Guillotine.

Alois Weiß war von 1941 bis
1943 Gehilfe des Münchner
Scharfrichters Johann Reichhart
und als solcher damit betraut,
unterschiedslos Widerstands-
kämpfern, Zwangsarbeitern
oder kleinen Dieben den Kopf
abzuschlagen.Er tatdasohneGe-
wissensbisse und so erfolgreich,
dass die Nazis ihn zum Scharf-
richter in Prag bestellten. Wie
ihmdabei zumute war, gabWeiß
nach dem Krieg zu Protokoll:
„Mir war das erstemal ein biss-
chen komisch, aber ich hab’s
überstanden. Ich habe nicht ein-
mal nachts davon geträumt.
Manchmal leidet man unter
Stimmungen, so wie man un-
term Föhn leiden kann.“

Jetzt ist das Gerät, über das
Weiß sich so lobend äußerte,
wiederaufgetaucht. Die 15 Kilo-
gramm schwere und über-
mannshohe Tötungsmaschine
war nicht etwa, wie kolportiert,
bei Kriegsende in derDonau ver-
senkt worden. Sie befand sich
jahrzehntelang in den Händen
der Regensburger Justiz, bevor
diese sie 1974 an das Bayerische
Nationalmuseum weiterreichte.
Dortschlummertesie imDepot–
bis der Referent für Volkskunde
des Museums, Sybe Wartena, sie
vor einiger Zeit zwischenmittel-
alterlichen Daumenschrauben
und Richtschwertern entdeckte.

Belehrt man Kinder so
über das Nazi-Unrecht?

Das Stück ist aber nicht nur für
Archivare interessant – mit sei-
nem Fund ist auch eine lebhafte
Debatte unter Historikern, Päda-
gogen und anderen entbrannt.
Im Mittelpunkt steht die Frage:
Soll man dieses Mordinstru-
ment, mit dem im Gefängnis
München-Stadelheim während
der NS-Zeit mehr als 1.000 Men-
schen umgebracht wurden, der
Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen? Ist das ein Objekt für eine
Ausstellung, ein dreidimensio-
nales Schmuckstück gar, mit
dem Schulklassen und Bildungs-
bürgern das Nazi-Unrecht nä-
hergebracht werden kann? Kurz-
um: Soll man die Guillotine aus-
stellen oder wegschließen?

Der bayerische Kunstminister
Ludwig Spaenle, selbst Histori-
ker,will das FürundWider bei ei-
nem runden Tisch debattieren
lassen. Er mahnt zu einem ex-
trem sensiblen Umgang: „Es ist
kein Exponat, das beliebig in ei-
ner Ausstellung zu sehen sein
sollte“, sagt Spaenle.

Alois Weiß, den Scharfrichter-
gehilfen, wird man dazu nicht
mehr befragen können. Der
Mann ist seit 1969 tot. Sein Men-
tor Johann Reichhart verstarb
drei Jahre später 78-jährig. Aber
wasdieseMänner imAuftragder
nationalsozialistischen Justiz –
als letztes Glied einer Kette des
Unrechts, das mit den Gestapo-
Spitzeln begann – angerichtet
haben, lässt sich in Archiven

ren, hinter denen die Menschen
auf ihren Tod warten mussten,
oder ein Bleistift, mit dem ein
Häftling Kassiber schrieb. Aber
es gibt keine Guillotine, wiewohl
einige Zeitungen das in diesen
Tagen kolportierten.

Sack sagt, sie hielte eine Prä-
sentationdesGeräts für „äußerst
problematisch“ und würde sie
nicht ausstellen, weil damit nur
„niedere Instinkte“ bedient wür-
den. DieGuillotinewäre einGru-
selstück, fürchtet sie, dessen An-
blick alle Informationenüberdie
NS-Justiz indenHintergrundtre-
ten lassen würde.

Ähnlich sieht dasMichaelVie-
big von der Gedenkstätte „Roter
Ochse“ in Halle, wo zwischen

1942 und 1945 549 Menschen zu
Tode kamen. Sollte die ver-
schwundene Hallenser Guilloti-
ne eines Tagewiederauftauchen,
sagt Viebig, würde man sie dort
„nicht in derAusstellungpräsen-
tieren“. Möglicherweise könnte
man Teile des Geräts in demon-
tiertem Zustand ausstellen.

Martina Staats von der Ge-
denkstätte inWolfenbüttel,wo in
der NS-Zeit über 700 Menschen
starben, fragt: „Was sollte das für
einen Erkenntnisgewinn brin-
gen?“ Sie empfiehlt den Münch-
nern, die Familienangehörigen
der Opfer in die Diskussion ein-
zubeziehen. Dort, bei dem ge-
planten NS-Dokumentations-
zentrum hat sich der Grün-
dungsdirektor Winfried Nerdin-
ger schon festgelegt: „Ich be-
zweifle,dasseinsolcherTötungs-
apparat überhaupt in irgendei-
nem musealen Kontext öffent-
lich gezeigt werden kann, ohne
dassereine fragwürdigeFaszina-
tion oder nur einen Schaueref-
fekt ausübt.“

„Wir schmieren ja kein
Blut oder Ketchup dran“

Das Strafvollzugsmuseum im
württembergischen Ludwigs-
burg präsentiert als einziges
Haus in Deutschland der Öffent-
lichkeit eine Guillotine, genauer
gesagt, gleich zwei. Darunter ist
eine, die während der NS-Zeit in
einemGefängnis betriebenwur-
de. „Natürlich kann man die
nicht so einfach hinstellen“, sagt
Leiter Erich Viehöfer, aber einge-
bettet in in eine Ausstellung sei
das durchaus möglich. „Wir
schmieren ja auch kein Blut oder
Ketchup daran“, sagt Viehöfer.

Auch die Stiftung Weiße Rose
schließt eine museale Präsenta-
tion nicht aus. Ihre Vorsitzende
Hildegard Kronawitter erinnert
sich, wie sie als Jugendliche in
Berlin-Plötzensee die Fleischer-
hakengesehenhat, anderWider-
standskämpfer aufgehängt wur-
den.

Das habe sie damals sehr be-
eindruckt. Die Guillotine zeige
den „Vernichtungswillen des NS-
Staates“ und die Tatsache, dass
allein die Äußerung einer freien
Meinung mit dem Tod bedroht
war. Nur eine Show dürfe man
damit nicht machen, sondern
müsse das Mordinstrument in
denhistorischenKontext stellen.

Aber wie zeigt man eine NS-
Guillotine,ohnedassdarauseine
Gruselshow wird? Noch ist nicht
klar, wann der runde Tisch von
Minister Spaenle tagen soll. Zu-
nächst müssen noch letzte Zwei-
fel an der Authentizität der Guil-
lotine ausdemBayerischenNati-
onalmuseum beseitigt werden.

Unmittelbar nach Kriegsende
machteman sich da weniger Ge-
danken. Der Münchner Scharf-
richter Johann Reichhart durfte
nach dem Krieg zunächst weiter
hinrichten. Im Auftrag der Ame-
rikaner henkte er seine ehemali-
genGebieter–mindestens42NS-
Verbrecher starben von seiner
Hand. 1949 verurteilte ihn eine
Spruchkammer zu eineinhalb
Jahren Gefängnis.

Sein Assistent AloisWeiß kam
mit einerGeldstrafe inHöhe von
200Mark davon.

■ Klaus Hillenbrand ist taz-Redak-

teur und Autor von „Berufswunsch

Henker“, Campus-Verlag, Frankfurt

a. M. 2013, 292 S., 24,90 Euro

60Mark erhielt der
Henker Johann Reich-
hart für den ersten
Toten des Tages, für
jeden weiteren
30 Mark. 1937 trat er
in die NSDAP ein

Schlummerte jahrzehntelang vergessen im Depot Foto: Walter Haberland/dpa/Bayerisches Nationalmuseum
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Wladimir Iljitsch Lenin Vor 90 Jahren starb der Staatsgründer. Sein politisches Erbe

gerät in Vergessenheit, seine Wurzeln werden gerade entdeckt

Es hätte ihn daher auch nicht
gejuckt, dass einer der Müller
endlich sesshaft wird und die
Tochter eines Küsters freit. Für
Günter Kruse ist das der Mo-
ment, indemeinerdenKreislauf
aufbricht. Bis zu Lenin dauert es
noch 150 Jahre.

Doch weltgeschichtlich gese-
hen ist esnurnocheinWimpern-
schlag. Der Sohn geht nach Lü-
beck und macht sein Glück als
Kaufmann. Der Enkel aber, Jo-
hann Gottlieb Grosschopff sein
Name, steigt, kaumdass er zwan-
zig Jahre alt ist, auf ein Schiff,
reist nachSt. Petersburgundhei-
ratet – nein, keine Russin, son-
dern Anna Beata Östedt, eine
Schwedin, deren Vater an der
Kunstakademie lehrt.

Ein Deutscher und eine
Schwedin in Russland – „das war
eine Blutzufuhr!“, frohlockt der
bisher so sachliche Kruse. Doch
er bremst gleich wieder. „Nicht
im genetischen, eher im sozio-
kulturellen Sinn.“ Kruse redet
von „Fähigkeitsreserven“ der Fa-
milie Grosschopff und denMög-
lichkeiten in einer aufstreben-
den Residenz. Diese Reserven
werden schnell mit schwedi-
scher Begabung verschmolzen.
Das Paar bekommt drei Söhne
und eine Tochter.

Günter Kruse hat sich erho-
ben, referiert weiter von der
„Kumulierung von soziokultu-
rellen Einflüssen“ und vergisst
nicht, die genealogischen Beiträ-
ge der jeweiligen Mütter, der
Küster-, Pfarrers- und Kauf-
mannstöchter, zu würdigen.
Langsam geht er zu dem Porträt,
dasmit seinemschwerenvergol-
deten Rahmen den gesamten
Raum beherrscht. Ein kaiserli-
cher Staatsrat blickt so feierlich
herab, als hätte er die ganze Zeit
mitgehört. „Gustav Adolph von

Grosschopff, geboren 1797“, sagt
Kruse. Sein Urgroßvater und Le-
nins Großonkel. Dessen Schwes-
ter Anna wird Alexander Blank
heiraten, geboren als Srul Blank,
Sohn eines jüdischen Schank-
wirts aus der Region der heuti-
genWestukraineundaufdenNa-
men Alexander russisch-ortho-
dox getauft.

80 Jahre nachdem der Enkel
eines mecklenburgischen Mül-
lers ins Russische Reich aufge-
brochen ist, wird ihre Tochter
Marija Alexandrowna 1870 in
Simbirsk an derWolga als drittes
KindWladimirUljanowgebären.
Der Stern ist aufgegangen, Gün-
ter Kruse mit seiner Lenin-„Des-
zendenz“ am Ziel.

Mit Lenins Tod vor 90 Jahren
war die Arbeit der Genealogen

Familienbande
Der große Lenin war nicht nur im Herzen Internationalist, sondern auch im Blute, sagt Günter Kruse, sein deutscher Verwandter

„Schwedische,jüdische
oder deutsche Vor-
fahren durfte es bei
Lenin nicht geben“
GÜNTER KRUSE

AUS BAYREUTH THOMAS GERLACH

Die Gastgeber in Moskau haben
Günter Kruses Nase bewundert.
Die Nase, riefen sie, sei doch wie
bei Lenin. Dann führten sie den
Deutschen zu dem toten Revolu-
tionsführer ins Mausoleum. An-
schließend gab es einen Besuch
bei Lenins betagter Nichte Olga
Uljanowa. Diese empfing Kruse
höflich, aber misstrauisch. An
einen deutschen Verwandten
glaubte sie nicht. In Russland
gibt es schließlich immer noch
Hochstapler, die sich als Lenins
Nachkommen ausgeben. Doch
Günter Kruse muss nicht hoch-
stapeln. Erhat jedeMengeBelege
dafür, dass der Führer des Welt-
proletariats nicht nur imHerzen
ein Internationalistwar, sondern
auch imBlute–undzueinemgut
Teil ein Deutscher.

Günter Kruse, Jahrgang 1932,
schüttelt heute noch den Kopf
überdieVisite inMoskau,dieder
Fernsehsender NTW 2007 an-
lässlichder Serie „Russische Sen-
sationen“ organisiert hatte.
Wenn es Sensationen gibt, dann
sind sie bei Kruse stiller Natur.
Kruse wohnt in einem Reihen-
haus in Bayreuth mit Vorgarten
und Jägerzaun. Doch hinter der
Haustür tut sich ein bemerkens-
werter Kosmos auf. Leninbüsten
und rote Fahnen sucht man ver-
gebens. Kruses erstaunlich ge-
räumiges Wohnzimmer ver-
strömt vielmehr die Aura eines
aristokratischen Salons. Stadtan-
sichten von Stockholm und St.
Peterburg, glänzende Buchrü-
cken, Empirestühle und Ölge-
mälde.

Kruse hat einen Stapel Unter-
lagen herbeigeschafft. Ahnenta-
feln, Listen von Nachkommen,
Fachzeitschriften türmen sich
auf, Lenin blickt, entschlossen
wie immer, von einer Broschüre.

Kruses Nase, so viel lässt sich
sagen, ist schmaler und länger
als die des Gründers des ersten
Arbeiter-und-Bauern-Staates auf
Erden. Die Gesichtszüge hat Le-
nin vom Vater geerbt. Der wohl
berühmteste Russe ist über die
mütterliche Linie mit Kruse ver-
bunden.

Dochwas heißt Russe? Tief im
Mecklenburgischen begann das,
was Günter Kruse als „Deszen-
denz zu Lenin“ bezeichnet, als
Generationenfolge von Wasser-
müllern bis hin zum „Führer,
TheoretikerundLehrerder inter-
nationalenArbeiterklasse“ – und
zu Günter Kruse.

Hartherzige Grafen

Lenins und Kruses Vorfahren
lebten in einer langen Folge als
Mühlenpächter in Dörfern und
Landstädtchen zwischen Ham-
burg, Lübeck und Schwerin, hei-
rateten Müllerstöchter, zeugten
Kinder und starben. Kruse kennt
in diesem Krähwinkel inzwi-
schen jedesVorwerk, jedenBach-
lauf, jede Mühle. Das Los der
Pachtmüller war ein unstetes.
DieVerträgewährtennurwenige
Jahre, baldwurdedieMühle vom
Grundherrnneuverpachtet.Wer
nicht mithalten konnte, musste
weichen. Lenins Vorfahren – ge-
beutelteMüller, die von harther-
zigen Grafen gepeinigt wurden?
Das hätte dem Revolutionär si-
cher gefallen. Kruse winkt ab.
„Lenin selbst war kein bisschen
an seinen Ahnen interessiert. Er
hat nur in die Zukunft geschaut.“

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

.............................................Partei- und Staatsgründer

■ Wladimir Iljitsch Uljanow, ge-

nannt Lenin, wurde am 22. April

1870 in Simbirsk (seit 1924: Ulja-

nowsk)geboren.Ergründete1903

die Bolschewiki, die spätere Kom-

munistische Partei Russlands.

Nach dem Sturz des Zaren im Fe-

bruar 1917 übernahm eine provi-

sorische Regierung die Macht, die

im Oktober 1917 von Lenin mithilfe

der Arbeiter- und Soldatenräte

(Sowjets) gestürzt wurde. Lenin

propagierte den roten Terror, die

Diktatur des Proletariats und

gründete 1922 die Sowjetunion.

Am 21. Januar 1924 ist Lenin ge-

storben. Sein einbalsamierter

Leichnam ist seitdem im Mausole-

um am Kreml aufgebahrt. (thg)

beendet, von Lenin sind keine
Kinder bekannt. Umso mannig-
faltiger ist das geistige Erbe des
Führers der Großen Sozialisti-
schen Oktoberrevolution von
1917, der das Zarenreich aus-
löschte. Die Zahl der Jünger Le-
nins ging bald in die Millionen.
Revolutionäre, Ideologen, Terro-
risten, Kosmonauten und Kol-
chosbauern– sie alle fühltensich
alsKinderundEnkel desMannes
aus Simbirsk, der eine weltum-

spannende Sowjetunion schaf-
fen, Elektrizität ins kleinste Dorf
bringen und den letzten Kuli be-
freien wollte.

„Der tausendjährige Lenin –
ein Baum, der durch alle Zeiten
und Geschlechter wächst, fort
und fort, und dessen Wurzeln
unter der Erde nach allen Rich-
tungen hin reichen“, pries das
Neue Deutschland Lenin zum
100. Geburtstag 1970.

Kruse forscht nach

Etwa zur selben Zeit begann in
Bayreuth der Psychologe Günter
Krusemit seiner Arbeit. Kurz zu-
vorhatteder Spiegel einenvagen
Hinweis auf deutsche Vorfahren
Lenins mit Namen Grosschopff
gegeben. Kruse leitete in Ober-
franken für das Arbeitsamt die
psychologische Beratung. Lenin-
forscher war er nach Dienst-
schluss, an Wochenenden und
im Jahresurlaub. Kruse hat un-
zählige Stunden in Archiven ver-
bracht, in Kirchenbüchern und
Steuerlistengesucht, reiste indie
DDR, fotografierte im Grenzge-
bietheimlichWassermühlen, be-
suchtedie Lenin-Museen inMos-
kau und Leningrad – kurzum: er
hat sein halbes Leben drangege-
ben. Die Familie war bald nur
noch wenig erbaut von seiner
Leidenschaft, lässt er durchbli-
cken.

Wenig angetan war auch die
Sowjetunion. Ihre Botschaft in
Bonn, von Kruse nach Lenins
Herkunft befragt, schickte Pro-
pagandabroschüren. Literatur

im Westen war rar, der Osten
schwieg sich aus. Überhaupt gab
es in der Sowjetunion offiziell
keine Familienforschung, die
über Lenins Großeltern hinaus-
ging. Ein erstes Buch von 1938,
ein Tatsachenroman über die Fa-
milie Uljanow, das – so weit be-
kannt – deutsche und schwedi-
sche Vorfahren erwähnte, wurde
bald wieder eingezogen. „Lenin
war der große Russe“, sagt Kruse.
„Schwedische, jüdische oder
deutsche Vorfahren durfte es
nicht geben.“

Das Tabu ist vergangen. Die
nichtrussischen Vorfahren sind
heute Teil des Lenin’schen
Stammbaums und werden in
den Lenin-Gedenkstätten von
Uljanowsk, 700 Kilometer öst-
lichvonMoskau, gewürdigt.Kru-
se selbstwar seit 2002dreimal in
Lenins Geburtsort und wird in-
zwischen empfangen wie ein
Staatsgast. Ausländischen Bei-
standhat Leninauchbitternötig.
Das Feuer für den Revolutionär
brennt zwar noch, doch längst
nichtmehr so hell wie einst, und
in allen anderen Orten ist es be-
reits völlig erloschen. Selbst in
Moskau und Sankt Petersburg
sind die großen Lenin-Museen
geschlossen. Und auch in Ulja-
nowsk hatte die Kulturverwal-
tungderRegionschonvor Jahren
angekündigt, die Finanzierung
der dortigen Gedenkstätten,
mehrerer alter Holzhäuser und
eines sowjetischen Monumen-
talbaus, komplett zu streichen.

Immerhin findet Kruse in Ul-
janowsk noch ernsthafte Ge-
sprächspartner, mit denen er
korrespondiert. Uljanowsk sei
das Zentrum der Lenin-For-
schung, auch wenn das dortige
Personal den nötigen Eifer gele-
gentlich vermissen lässt, wie
Kruse bemängelt. Vielleicht ist
das politisch gewollt. Während
Stalin als Staatsmann auflebt,
werden Lenins Affäre mit der
Französin Ines Armand und sei-
ne vermutete Syphilis themati-
siert – und auch seine illustre
Vorfahren – dank Kruse.

Was bedeutet ihm Lenin nach
all den Jahren Familienfor-
schung? „Ich bin inhaltlich nicht
mit ihm einverstanden“, sagt
Günter Kruse. Doch dass ein
Mann unter denkbar schwersten
Bedingungendas Zarenreich aus
denAngeln gehobenhat, sei eine
politische Leistung. Alle „Fähig-
keitsreserven“, alle Einflüsse, die
in Lenin angelegt waren, haben
sich geradezu beispielhaft ent-
faltet, so formuliert Kruse seine
Fazit. „Und wir wollen nicht ver-
gessen, dass alle Geschwister Le-
nins Revolutionäre waren.“

Das revolutionäre Feuer wird
in Uljanowsk weiterlodern. Dort
soll ein Museum der Sowjet-
union entstehen. Der Arbeiter-
und-Bauern-Staat, den Lenin
1922 geschaffen hatte, soll mit
Ausstellungen zur Politik und
Ökonomie, zur Kultur und zum
Alltagsleben wieder aufleben.
Auch alle Lenin-Gedenkstätten
werden in dem „kulturell-touris-
tischen Cluster“ aufgehen. Kru-
sesAhnentafelmitdenFotosvon
der weitläufigen Familie müt-
terlicherseits bleibt erhalten. Sie
belegt ganz unaufdringlich,
dass der Deutsche zur Familie
gehört. Günter Kruse scheint
Marija Alexandrowna, Lenins
Mutter, wie aus dem Gesicht ge-
schnitten.

Der russische Genius – einige seiner Ahnen waren lange tabu Foto: Ullstein Bild/Heritage Images

Günter Kruse ist Lenins Vorfahren seit 45 Jahren auf der Spur Foto: Th. Gerlach
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NACHRICHTEN

UMSTRITTENE DOKTORARBEIT

Scheuer lässt Diss

von Uni Prag prüfen

ZUWANDERUNG

Wirtschaft und

Staatsetat profitieren

BERLIN | Von Einwanderern pro-
fitieren laut einer Studie Wirt-
schaft undStaat. „Viele Zuwande-
rer sind hoch qualifiziert und
tragen damit dazu bei, den Fach-
kräftemangel einzudämmen“, so
das arbeitgebernahe Institut der
deutschen Wirtschaft gestern.
Sie könnten helfen, die Konjunk-
tur anzukurbeln und den Staats-
haushalt zu stabilisieren.
Deutschlandmüssemehr Anrei-
ze für Zuwanderer schaffen, um
den Bevölkerungsschwund ab-
zufedern und im internationa-
len Wettbewerb um ausländi-
sche Fachkräfte zu bestehen. (rtr)

ARBEITSMARKT

Ein Viertel arbeitet

Teilzeit oder befristet

GÜTERSLOH | Knapp ein Viertel
der Deutschen sind in Teilzeit-
oder Leiharbeit tätig, haben ei-
nen Minijob oder eine befristete
Stelle. Das zeigt eine Studie des
Instituts zur Zukunft der Arbeit
imAuftrag der Bertelsmann Stif-
tung. Der Anteil der atypisch Be-
schäftigtenunterdenArbeitneh-
mern habe zuletzt bei 24 Prozent
gelegen, 2003 waren es nur 19
Prozent. Zugleich sei aber auch
der Anteil der Arbeitnehmermit
einer unbefristetenVollzeitstelle
gestiegen, von 39 Prozent 2003
auf jetzt 41 Prozent aller Erwerbs-
fähigen, so die Stiftung. (afp)

GESUNDHEITSMINISTERIUM

Anklage wegen

Datenklau

BERLIN | Gut ein Jahr nach Be-
kanntwerden einer mutmaßli-
chenDatenspionage imGesund-
heitsministerium hat die Berli-
ner Staatsanwaltschaft Anklage
gegen einen IT-Fachmann und
einen Pharmalobbyisten erho-
ben. Ihnen werden das Ausspä-
hen von Daten und Vergehen
nach dem Bundesdatenschutz-
gesetz vorgeworfen. Sie sollen
sich in 40 Fällen unbefugt Zu-
gang zu vertraulichen Daten aus
dem Haus verschafft und diese
für eigene wirtschaftliche Zwe-
cke verwendet haben. (dpa)
Mehr auf taz.de

DAS WETTER

Winter in Nordost,

sonst Schmuddel

Nach der gestrigen Katastro-
phenwarnung wegen Blitzeis in
Berlin ist die Gefahr noch nicht
gebannt. Im Nordosten fällt ne-
ben Regen und Schneeregen
auchSchnee, es bleibt beiWerten
unter null weiter glatt. Der Win-
ter bleibt aber erst einmal ein
Teilwinter, denn nur Berlin,
Meck-Pomm, Brandenburg und
Teile Sachsens und Schleswig-
Holsteins sindbetroffen. ImSüd-
westen ist es trüb und
sprühregnerisch.
Doch die Tempera-
turen klettern
bis auf 6 Grad.

Militanz „bleibt
Handlungsoption“

HAMBURG taz | Dass Solidarität
Thema wird, wo Linke miteinan-
der diskutieren wollen, ist keine
Überraschung. Und so hatte das
„unsolidarische Verhalten“ auch
seinen Auftritt am Sonntag-
abend in der Bar „Golem“ in
Hamburg, St. Pauli-Süd: Vorge-
worfen bekam’s Christoph Twi-
ckel, Aktivist desörtlichenRecht-
auf-Stadt-Netzwerks, aufs Podi-
umgebeten aber als freier Autor.

Auf Spiegel Online hatte Twi-
ckel anderthalb Wochen nach
der eskalierten Demonstration
am 21. Dezember imHamburger
Schanzenviertel die „Eskalation
zweier rachsüchtig erscheinen-
derParteien“diagnostiziert: „Au-
tonome Hooligans auf der einen
Seite, die Hamburger Polizeifüh-
rungaufderanderen.“Auch jetzt
sprach Twickel von seinem „Un-
behagen“angesichts von „Pickel-
hauben-Stimmung in Politik
und Medien“, aber auch von ei-
nem damaligen „Hinfiebern auf
Keilerei unter den Demonstran-
ten“. Dafür gab es an diesem
Abendmehr Schelte als Beifall.

„New Cops on the Block“ war
der Abend betitelt. Es sollte um
die Demo gehen, um Polizeitak-
tik und Eskalation, echte und be-
hauptete Attacken auf die über-
regional bekannte Davidwache,
die Gefahrengebiete und den

Protest dagegen. Und, weniger
spektakulär, um die weiterhin
prekäre Situation etwa der Ham-
burger „Lampedusa-Flüchtlin-
ge“:DerenBelangenhattedieDe-
mo ja unter anderem gegolten,
mit angemeldet hatten sie sie
nicht.

Moderator Hermann Gremli-
za erinnerte an die weit zurück-
reichende Tradition reaktionä-
rer Hamburger Polizeiführer
und der dazugehörigen „spezi-
fisch sozialdemokratischen poli-
tisch Verantwortlichen“.

Bei allen Mackereien sei es
auch seitens der Demonstranten
eben nicht um irgendeine Keile-
rei vor der Roten Flora gegangen,
sagte Andreas Blechschmidt, Ak-
tivist jenes autonomen Zen-
trums.Sonderndarum,dasseine
linksradikale, „unter Vorbehalt
auch: autonome“ Politik sichMi-
litanzalsHandlungsoptionnicht
nehmen lassendürfe–zumalan-
gesichts der gewalttätigen Ver-
hältnisse bei gleichzeitigem
„Herrschaftsdiskurs Gewaltfrei-
heit“.

Der fronterfahrene Publizist
Thomas Ebermann nannte es
aber einen „verbreiteten Irrglau-
ben“, Militanz habe etwas zu tun
„mitderTiefedesBruchsmitden
herrschenden Verhältnissen“.

ALEXANDER DIEHL

PROTESTE Linke diskutierten über Demogewalt
und Polizeitaktik im Streit um die Rote Flora

Wer so viel schleppt, bekommt zumindest auf dem Oktoberfest nicht unbedingt einen Niedriglohn Foto: ap

Andreas Scheuer lässt mal eben
forsch prüfen Foto: dpa

zung und der Baugefährdung
eingeleitet. Fest steht, dass der
Bau der Nord-Süd-Stadtbahn
verantwortlich für das Unglück
auf der Severinstraße in der Köl-
ner Südstadt ist.

Fest steht ebenfalls, dass bei
dem Milliardenprojekt getrickst
und gepfuschtwurde. Städtische
Sicherheitsauflagen wurden ig-
noriert, Bauprotokolle gefälscht,
Brunnen illegal gebohrt, stabili-
sierende Stahlelemente falsch
oder gar nicht montiert. Ermit-
telt wird gegen Verantwortliche

der bauausführenden Firmen,
ihre Fachplaner und Subunter-
nehmer.

An der für den Bauabschnitt
zuständigen Arbeitsgemein-
schaft (Arge) Los Süd waren die
Baufirmen Bilfinger Berger,
Wayss & Freytag und Ed Züblin
beteiligt. Die Ermittlungen rich-
ten sich auch gegen verantwort-
liche Personen auf Seiten der
Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB).
Die Staatsanwaltschaft betonte,
„dass die Einleitung des Ermitt-
lungsverfahrens allein der Not-

Verjährungsfrist muss unterbrochen werden
UNGLÜCK Fünf Jahre nach dem Einsturz des Stadtarchivs in Köln leitet die Staatsanwaltschaft
Ermittlungsverfahren gegen 89 Beschuldigte ein, um die Verjährungsfrist nicht verstreichen zu lassen

KÖLN taz | Es war die größte Ka-
tastrophe in der jüngeren Ge-
schichte Kölns: Im März 2009
stürzte das Historische Stadtar-
chiv ein. Zwei Menschen kamen
ums Leben. Der Sachschaden
wirdaufetwaeineMilliardeEuro
beziffert.

Knapp fünf Jahre später und
damit kurz vor der Verjährung
hat die Staatsanwaltschaft jetzt
Ermittlungsverfahren gegen 89
Beschuldigte wegen des Vor-
wurfs der fahrlässigen Tötung,
der fahrlässigen Körperverlet-

wendigkeit der Unterbrechung
der laufenden Verjährungsfrist
geschuldet war“.

AufschlussüberdieUnglücks-
ursacheerhoffensichdieErmitt-
ler von einem Schacht, den die
KVB derzeit an der Einsturzstelle
errichtetunddervoraussichtlich
im Sommer Tauchern ermögli-
chensoll, diemutmaßlicheScha-
densstelle in etwa 27 Metern Tie-
fe zu begutachten. Um Anklage
zu erheben, hat die Staatsanwalt-
schaft nun nochmals fünf Jahre
Zeit. PASCAL BEUCKER

MÜNCHEN | CSU-Generalsekre-
tär Andreas Scheuer will seine
umstrittene Doktorarbeit von
der Karls-Universität in Prag auf
Plagiatsvorwürfe hin prüfen las-
sen. Er werde seine Arbeit „um-
gehend“ zur Prüfung vorschla-
gen, sagte Scheuer gestern nach
Teilnehmerangaben in einer
CSU-Vorstandssitzung in Mün-
chen. Zuvor hatte der Ombuds-
mann für die deutsche Wissen-
schaft, Wolfgang Löwer, solch ei-
ne Prüfung der Doktorarbeit ge-
fordert. Scheuer soll zumindest
an einer Stelle für die Arbeit ab-
geschrieben haben. (afp)

könnten beispielsweise „grund-
sätzlich übergeordnete arbeits-
markt- oder wirtschaftspoliti-
sche Gründe“ sein, schreiben die
Experten. In welchem Fall solch
eine Begründung verfassungs-
rechtlich Bestand hätte, kann
man aber derzeit noch nicht sa-
gen,weilnochkeinkonkretesGe-
setz vorliegt.

Fest steht aber, dass es schwie-
rig werden dürfte zu begründen,
warum Studenten mit Arbeits-
vertrag, Rentner oder Saison-
oder Hilfsarbeitskräfte keine
8,50Euro erhalten sollten. Recht-
lich unproblematisch ist es hin-

gegen laut Wissenschaftlichem
Dienst, Azubis, Praktikanten, die
sich in der Ausbildung befinden
oder noch zur Schule gehen, so-
wie ehrenamtlich Tätigen den
Mindestlohn nicht zu zahlen.
Denn sie zählen nicht als Arbeit-
nehmer. Doch über diese Grup-
pen besteht auch wenig Dissens:
Auch die SPD sieht keinen
Grund,wieübrigensauchdieGe-
werkschaften nicht, auf einen
Mindestlohn von 8,50 Euro für
Azubis zu pochen. Ehrenamtlich
Tätige haben Union und SPD
auch vom Mindestlohn ausge-
schlossen.

Der Streit um die anderen
Gruppen dürfte weitergehen.
Grünen-Politikern Brigitte Poth-
mer warnte am Montag vor den
Folgen von Ausnahmen: „Wenn
sie Saisonarbeitskräfte, Rentner
oder Studenten ausschließen,
dannwerden plötzlich vielmehr

Jobs zu solchen Gruppen am Ar-
beitsmarkt verschoben. Die Ge-
fahr besteht, damit einen neuen
Niedriglohnsektor zu schaffen.“
Wesentlich sei jetzt, so Pothmer,
dass die Unternehmen die Zeit
bis zur Einführung eines allge-
meinen Mindestlohns ab 2015
nutzten, um sich umzustellen.
Auch Thorsten Schulten von der
gewerkschaftsnahenHans-Böck-
ler-Stiftung warnte vor neuen
„Umgehungsstrategien“: „Wenn
das System funktionieren soll,
dannbraucht es ein Systemohne
Ausnahmen.“

Zumindest in der Landwirt-
schaft ist man für die Saisonar-
beitskräfte schon einen Schritt
weiter. Dort gilt mittlerweile ein
Tarifvertrag, der auch für unge-
lernte Aushilfskräfte eine Lohn-
untergrenze vorsieht, die in Ost
und West ab Mitte 2017 bei 8,50
Euro liegen soll.

Rückenwind für 8,50 Euro
MINDESTLOHN Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags stellt klar:
Bestimmten Gruppen denMindestlohn vorzuenthalten dürfte schwierig werden

„Es besteht die
Gefahr eines neuen
Niedriglohnsektors“
BRIGITTE POTHMER, GRÜNE

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Ausnahmen vom
Mindestlohn sind nur unter
strengen Bedingungen möglich.
Zu diesem Schluss kommt ein
Gutachten des Wissenschaftli-
chen Dienstes des Bundestags,
das die Grünen-Politikern Brigit-
te Pothmer angefordert hat.

Seitdem CDU/CSU und SPD
im Koalitionsvertrag die Einfüh-
rung eines allgemeinen Min-
destlohns von 8,50 Euro in der
Stunde beschlossen haben, häu-
fen sich von Wirtschaftsverbän-
den, einigen Forschungsinstitu-
tenundseitensderCDUundCSU
Forderungen nach Ausnahmere-
geln: Danach sollen Rentner, Ta-
xifahrer, junge Erwachsene,
Langzeitarbeitslose, Saisonar-
beitskräfte, Studenten, Zeitungs-
austräger oder Arbeitskräfte, die
Helfertätigkeiten verrichten,
keine 8,50 Euro erhalten.

Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) hält davon
nicht viel. „Der Mindestlohn soll
für alle Arbeitnehmer gelten, so
ist das von der Bundesregierung
verabredet, und so werden wir
das auchumsetzen“, sagte sie vor
kurzem auf ihrer ersten Presse-
konferenz in Berlin.

Das Gutachten des Wissen-
schaftlichenDienstesstärktNah-
lesnun teilweisedenRücken.Da-
rin heißt es, dass ein allgemein
verbindlicher Mindestlohn als
„Schutzvorschrift den Arbeit-
nehmern zugute kommen soll“.
Ausnahmen davon könnten „ei-
ne verfassungsrechtlich relevan-
te Ungleichbehandlung darstel-
len“. Aus der weiteren Argumen-
tation der Experten folgt, dass
Ausnahmen vom Mindestlohn
für Personenmit Arbeitnehmer-
status zwar nicht unmöglich
sind, aber einer gewichtigen
Rechtfertigung bedürfen. Dies
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Wir müssen gute Arbeit wichti-
ger nehmen. Das hat erst letztes
Jahr der Einsturz einer Textilfab-
rik in Bangladesch gezeigt. Die
Internationale Arbeitsorganisa-
tion ILO verlangt seit Langem
Mindestlöhne und bessere Ar-
beitsbedingungen. Setzen sich
diese Standards durch, hilft das
Menschen konkret.
WelcheDruckmittel haben Sie?
Müsste eine Firma nachweisen,
unterwelchenBedingungenihre
T-Shirts, Computer, Möbel ent-
stehen, kann sie sich die verhee-
renden Zustände nicht mehr
leisten.Dasmüssenwirangehen.
Und was soll CSU-Entwick-
lungshilfeministerGerdMüller
mit der GIZmachen, der Gesell-
schaft für Internationale Zu-
sammenarbeit, die Niebel ihm
hinterlässt? Der verschmolz im

Jahr 2011 die Bildungsagentur
Inwent, den Deutschen Ent-
wicklungsdienst DED und das
Expertenunternehmen GTZ.
Die Mitarbeiter ringen bis heu-
temit der Fusion.
Solche Umstellungsprozesse
sind für die Betroffenen immer
schwierig.Dieunterschiedlichen
Unternehmenskulturen sind of-
fensichtlich zu wenig berück-
sichtigt worden …

… die einst vom DED entsand-
tenEntwicklungshelferunddie
GIZ-Auslandsmitarbeiter, die
Experten der früheren GTZ,
werden nach wie vor unter-
schiedlich bezahlt. Erstere be-

„Da muss ein
Ausgleich her“
AUFBAU Bärbel Kofler (SPD) zum Streit
über Entgelte für Entwicklungshelfer

INTERVIEW HANNA GERSMANN

taz: Frau Kofler, Ihr Vorgänger
Sascha Raabe sagte, er wolle
nichtmehr entwicklungspoliti-
scher Sprecher der SPD sein,
weil die eigene Parteispitze in
den Koalitionsverhandlungen
eine deutliche Aufstockung der
Mittel für die Entwicklungspo-
litik verhindert habe. Ihnen ist
das egal?
Bei den Verhandlungen zur
Entwicklungspolitik war ich
nicht dabei. Aber ichwerde jedes
Jahr in denHaushaltsrunden für
Geld kämpfen. So ist Politik.
Und wir hatten adäquate Auf-
wüchse im Wahlprogramm ver-
sprochen.
Genauer: Jedes Jahr eine Mil-
liarde Euro zusätzlich, Union
und SPD einigten sich aber nur
auf 200 Millionen. Wie lässt
sich die Lücke stopfen?
Im Wahlprogramm hatten wir
Steuererhöhungen in Aussicht
gestellt. Die Union war dazu
nicht bereit. Aber über neue Fi-
nanzierungsmöglichkeiten
müssen wir reden. Beide Koali-
tionspartner, SPDundUnion,ha-
ben zugesagt, sich rasch für eine
Finanztransaktionssteuer in Eu-
ropa einzusetzen.
Was lässt sich ohne Geld ma-
chen?

Unterschiedlich bezahlt: Entwicklungshelfer Foto: imago/Imagebroker

kommen um die 1.500 Euro im
Monat, Letztere deutlichmehr.
Damuss ein Ausgleich gefunden
werden, auch wenn das nicht
ganz einfach ist. Wer Menschen
in schwierige, gar gefährlicheRe-
gionen dieser Erde schicken will,
muss sie ordentlich bezahlen.
Sonst ist der ohnehinnicht fami-
lienfreundliche Job zu wenig at-
traktiv.
Entwicklungshelfer und GIZ-
Auslandsmitarbeiter bekom-
men jetzt aber sogar weniger
stattmehr. Der Fiskus kassierte
viele Jahre lang keine Steuern
von ihnen. Seit Januar ist das
anders. Und nun?

Das Einkommenzubesteuern ist
richtig. Das ist ein Frage der
Glaubwürdigkeit und Gerechtig-
keit im Vergleich zu anderen
Bürgern.
Damit ist aber die von Niebel
versprochene „Augenhöhe“ al-
ler Mitarbeiter nicht erreicht.
Und der Frust ist groß. Ent-
wicklungshelfer sprechennach
wie vor von einer „Zwangsfu-
sion“.
Da geht es nicht nur ums Ein-
kommen, sonderngrundsätzlich
umWertschätzung.
Wasmuss sich dann ändern?
Entwicklungspolitik spielt bei
uns in der öffentlichen Wahr-

Schulden und Verschwendung im Revier
RUHRGEBIET Essens BürgerInnen votieren gegen das Kirchturmdenken in Deutschlands größter
Metropolregion – und stimmen gegen den 123 Millionen Euro teuren Ausbau der Messe

Schwierigkeiten.DieAktie ist auf
derzeitknapp27Euroabgestürzt.
Underst 2010kauftedie StadtEs-
sen gemeinsam mit fünf weite-
ren Ruhrgebietskommunen die
Hälfte der Aktien des fünftgröß-
tendeutschenEnergieversorgers
Steag – dabei betreibt der wenig
zukunftsträchtige Kohlekraft-
werke. Dennoch wird im Revier
darüber nachgedacht, auch noch
denRestderAnteilezuerwerben.

Trotzdem gibt Essens Rat-
hauschef Paß den schlechten
Verlierer. Es müsse darüber
nachgedacht werden, „wo Bür-
gerentscheide ihre Grenzen ha-
ben“,maulteder Sozialdemokrat.
Denn Essen wird die aktuell Ver-

luste schreibende Messe noch
mindestens bis 2032 weiterbe-
treiben müssen. So sieht es ein
Cross-Border-Leasing-Vertrag
vor, den die klamme Stadt vor
zwölf Jahren mit amerikani-
schen Finanzinvestoren abge-
schlossenhat,umvonSteuervor-
teilen in den USA zu profitieren.

Dabei ist die Konkurrenz der
Messen nur ein Beispiel für das
Kirchturmdenken im Ruhrge-
biet. Ob bei Industrieansiedlun-
gen, Einkaufszentren oder Bahn-
höfen: Die Revierkommunen
versuchen sich gegenseitig zu
überbieten. Um Dortmunds Bo-
russia und Gelsenkirchens
Schalkeetwasentgegenzusetzen,
baute etwa Essen seinen rot-wei-
ßen Viertligakickern ein neues
Fußballstadion. Das schreibt
jetzt pro Spieltag fünfstellige
Verluste. Im hochverschuldeten
Bochumentstehtgeradeeinneu-

esMusikzentrumals repräsenta-
tiver Sitz für die Philharmoniker
– und das, obwohl Essens Oper
undDortmundsKonzerthausge-
rade 20 Kilometer entfernt sind.

Von Bettelbesuchen in Berlin
aber hält das die Revierpolitik
trotzdemnichtab.Erst inderver-
gangenen Woche reisten die
Chefs von 13 StädtenundKreisen
in die Hauptstadt, um auf ihre
prekäre Finanzlage aufmerksam
zumachen.KonkreteZusagener-
hielten sie trotz hochkarätiger
Gesprächspartner nicht.

ANDREAS WYPUTTA
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Doch die BürgerInnen von Es-
sen, wo Schulen verrotten,
Schwimmbäder dichtmachen
und Straßen Schlaglochpisten
gleichen, fürchteten eine teure
Fehlinvestition. Schließlich hat
die Lokalpolitik schon oft Geld
verbrannt. Seit Jahrzehnten sitzt
die 560.000 Einwohner zählen-
de Kommune auf einem Aktien-
paket ihres einstigen Stadtwerks
– des Energieriesen RWE: Wäre
das 2007 zum Höchstkurs von
mehr als 100 Euro verkauft wor-
den, hätten sämtliche Schulden
Essens in Höhe von rund 3,4Mil-
liarden Euro getilgt werden kön-
nen. Mit der Energiewende aber
steckt der Atomstromkonzern in

nehmungleiderkaumeineRolle.
Undwenn,dannmachenwirden
Gegensatz „lieber hier als dort“,
spielen Investitionen in Bildung
hier gegen die in Bangladesch
aus. Wir müssen aber vielmehr
klarmachen, dass Nichtstun in
der Entwicklungspolitik zu Hau-
se üble Folgen hat.
Ein Beispiel?
Bekommen die Näherinnen in
Bangladesch kaum einen Lohn,
löst dasDruck auf hiesigeArbeit-
nehmer aus, auchbilliger zupro-
duzieren. Wenn wir das stärker
thematisieren, wird die Arbeit
der Entwicklungsleute mehr ge-
schätzt.

Ob bei Industrie-
ansiedlungen oder
Bahnhöfen: Die Städte
wollen sich überbietenBOCHUM taz | Es ist ein Sieg für

die Bürgergesellschaft – und für
Grüne und Linkspartei: Die
hochverschuldete Stadt Essen
mussden 123MillionenEuro teu-
renUmbau ihrerMesse absagen.
Bei einem Bürgerentscheid vo-
tierte am Sonntag eine knappe
Mehrheit von50,4Prozent gegen
die „Ertüchtigung“, für die sich
SPD-Bürgermeister Reinhard
Paß mit Unterstützung einer
ganzgroßenKoalitionausSozial-
demokraten, CDU, FDP und dem
Essener Bürgerbündnis (EBB)
mächtig ins Zeug gelegt hatte.

„Super,dasswirgewonnenha-
ben“, freute sich der in Essen le-
bende grüne Landtagsabgeord-

nete Mehrdad Mostofizadeh ge-
genüber der taz: „Mit knapp
30 Prozent war die Beteiligung
ähnlich wie bei einer isolierten
Bürgermeisterwahl – und das,
obwohldie LokalzeitungWAZda-
zu aufgerufen hat, nicht wählen
zu gehen.“

Die Millioneninvestition in
den über 100 Jahre alten Han-
delsplatz ist in Essen seit Mona-
tendasbestimmendeThemader
Lokalpolitik. Schlichtzukleinsei-
en die Hallen, argumentierte de-
renChefOliverKuhrt–unddroh-
te mit Abwanderung wichtiger
„Leitmessen“ wie der „Motor
Show“: Die Konkurrenz aus Düs-
seldorf oder Dortmund sei stark.

Foto: SPD
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Bärbel Kofler

■ 46, ist Bankkauffrau, Diplom-In-

formatikerin (FH), promovierte
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NACHRICHTEN

TROTZ WELTWEITER PROTESTE

Japan tötet wieder Delfine in Taiji
TAIJI | Ungeachtet weltweiter
Protestemacht Japanerneut Jagd
auf Delfine. Im Zuge der laufen-
den Jagdsaison haben Fischer im
Walfangdorf Taiji wieder mehre-
re Tiere eingetrieben, erklärte
ein Sprecher der Stadtverwal-
tung von Taiji gestern auf Anfra-
ge.WievieleTiere seitBeginnder
Fangsaison imSeptember bisher
getötet wurden, konnte er nicht
sagen. Nach der Jagd wählen
Tiertrainer in einer einsehbaren
Bucht zunächst diebestenExem-
plare für Delfinarien im In- und
Ausland aus, dann werden die
übrigenmit Speeren, Haken und
Messern in einer Nachbarbucht
getötet. (dpa)

ENERGIE UND ENDLAGER

Cloosters wird

Chefatomaufseher

BERLIN | Neuer oberster Atom-
aufseher in Deutschland wird
derbisherigeLeiterderAtomauf-
sicht Schleswig-Holstein, Wolf-
gang Cloosters. Wie es gestern
aus Kreisen des Bundesumwelt-
ministeriums hieß, soll der 59-
Jährige als Nachfolger des von
Ministerin Barbara Hendricks
(SPD) entlassenen Gerald Hen-
nenhöferabFebruarneuerLeiter
der Abteilung für Reaktorsicher-
heit werden. Seine größten Her-
ausforderungen dürften die
neue Atomendlagersuche und
der bis 2022 geplante schrittwei-
se Atomausstieg sein. (dpa)

UNRENTABLE KRAFTWERKE

EnBW klagt gegen

Abschaltverbot

KARLSRUHE |Der Energieversor-
ger EnBW wehrt sich gerichtlich
gegendasAbschaltverbot fürun-
rentable Kraftwerke. Der dritt-
größte deutsche Stromkonzern
hat beim Oberlandesgericht
DüsseldorfBeschwerdegegenei-
nen Bescheid der Bundesnetz-
agentur eingelegt – aus „Not-
wehr“, wie es hieß. EnBW wollte
fünf Kraftwerke in Marbach und
Walheim vom Netz nehmen, die
Agentur hat das untersagt, weil
sie diese nach dem Aus für zwei
Atomkraftwerke im Südwesten
als „systemrelevant“ für die
Stromversorgung ansieht. (dpa)

GOOGLES NEST-ÜBERNAHME

Transparenz

versprochen, aber …

MÜNCHEN |DerGründerderFir-
ma Nest, die vernetzte Thermos-
tate und Rauchmelder entwi-
ckelt, könnte sich nach dem Ver-
kauf an Google einen engeren
Datenaustausch vorstellen. „Mit
der Zeit kann es sicherlich auch
erheblichSynergieeffektegeben.
Aber wenn das passieren sollte,
werden wir unsere Nutzer trans-
parent darüber informieren“,
sagte Tony Fadell gestern. Noch
heißt es allerdings, „dass Nest-
Datennur fürNest-Produkte ver-
wendet und nicht mit den restli-
chen Google-Daten zusammen-
gerührt werden“. (dpa)

Gabriels sich selbst
erfüllende Prophezeiung

freut: Carsten Körnig, Hauptge-
schäftsführer des Bundesver-
bandesSolarwirtschaft: „Wirsind
schockiert“, sagt er der taz.

Grillo freut sich, dass sich die
„Kosteneffizienz der Förderung“
für neue Anlagen verbessert
würde. Er bezieht sich auf das,
was Gabriels Ministerium „EEG
2.0“ nennt, das „kostengünsti-
ger“seinsoll, alsdieersteVersion
des Erneuerbare-Energien-Ge-
setzes (EEG). Es garantiert jedem,
der Strom aus Sonne, Wind, Was-
ser, Geothermie oder Biomasse
gewinnt, über 20 Jahre einen
Festpreis für den produzierten
Strom. Diese Vergütung war bis-
lang relativ hoch, im Schnitt 17
Cent pro Kilowattstunde.

Gabriel verspricht jetzt, dass
es dank seiner Reform 12 Cent

werden.DiesesZielwirdersicher
erreichen. Denn laut der vier
Übertragungsnetzbetreiber, die
für das Einsammeln des Geldes
vondenStromkunden zuständig
sind, kostet Strom aus neuen
Wind- oder Solaranlagen im Jahr
2014 imSchnitt 11,1 CentproKilo-
wattstunde. Eine Reform wäre
dafür also gar nicht notwendig.

Umso erstaunlicher, dass er
die Notwendigkeit sieht, künftig
Ökostromzusätzlich zubelasten.
Das ist das, was Körnig scho-
ckiert: „Da fragt man uns jahre-
lang, wann wir ohne Förderung
auskommen, und nun, wo wir
erste erfolgversprechende lokale
Direktvermarktungsmodelle
mit diesem Ziel entwickeln, ver-
baut man uns ausgerechnet die-
senWeg.“Konkretgehtesdarum,
dass Produzenten von Solar-
strom künftig ebenfalls die EEG-
Umlage zahlen sollen – Öko-
strom also quasi seine eigene
Förderung aufbringen soll und
damit seine Wettbewerbsfähig-
keit wieder verlieren würde.

Kritik aus der eigenen Partei
bekam Gabriel auch wegen sei-
ner geplanten Einschnitte bei
der Windkraft. „Unsinnig“ nann-
te dies Schleswig-Holsteins Mi-
nisterpräsident Torsten Albig.
Mecklenburg-Vorpommerns Re-
gierungschef Erwin Sellering
(SPD) fordert, der Ausbau von
Windkraft müsse fortgesetzt
werden. „Dawirdman über eini-
ge Details aus dem Papier noch
sprechen müssen.“ Rheinland-
Pfalzwarnte sogar vor einer Voll-
bremsung der Energiewende.
Gabriel versuchte bei einem
Treffen mit den Ministerpräsi-
denten die Wogen zu glätten.

INGO ARZT

EEG Ökostromwird billiger werden – auch ohne
Reform. Solarenergie müsste man nicht belasten

Eine solche Idylle hätten wohl auch die Anleger gerne gehabt – nun sieht es eher nach Anwaltsschreiben und Klagen aus Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Tiere kommen in Delfinarien
oder werden getötet Foto: dpa

viele Clubmitglieder an der Ab-
stimmung tatsächlich teilge-
nommen haben, könne er noch
nicht sagen.

Am Montagvormittag fand in
derMünchner ADAC-Zentrale ei-
ne spontane Mitarbeiterver-
sammlung statt. Laut Obermair
herrschte dort „ein emotionaler
Mix aus Empörung,WutundFas-
sungslosigkeit“. Aber er kritisier-
te auch: „Es gibt sehr konkrete
Hinweise darauf, dass Mitarbei-
ter Informationen an Medien
durchgereicht haben. Das ist
trotz allem nicht richtig.“ In Zu-
kunft wolle er gefälschte Zahlen
durch „organisatorische Maß-
nahmen“ verhindern. Wie diese

Maßnahmen aussehen sollen,
verriet Obermair nicht.

Doch die Diskussion geht
längst über die manipulierte
Preisvergabe hinaus. CSU-Chef
Horst Seehofer sagte, er sei
„nicht überrascht“ von dem
Skandal. Er habe sich in der Dis-
kussion umdie von seiner Partei
geforderte Pkw-Maut stets über
die Zahlen des ADAC gewundert.
„WirhabenimmerandereZahlen
gehabt.“

Grünen-Fraktionschef Anton
Hofreiter mahnte, ein großer
Verein wie der ADAC müsse sich
sehr korrekt verhalten. Esmüsse
geprüftwerden, „obAutokonzer-
ne Einfluss genommen haben“.

ADAC-Spitze will bleiben
VEREIN Der Geschäftsführer schiebt alle Schuld imManipulationsskandal auf den ehemaligen
Kommunikationschef. Die Grünen halten dessen Abgang allerdings für ein Bauernopfer

MÜNCHEN taz | Nach den Mani-
pulationen beim Autopreis „Gel-
ber Engel“ weist die ADAC-Füh-
rung alle Schuld dem bisherigen
Kommunikationschef zu.Micha-
el Ramstetter habe einen „unver-
zeihlichen Fehler“ gestanden,
den Geschäftsführung und Prä-
sidium nicht für möglich gehal-
ten hätten, sagte ADAC-Ge-
schäftsführer Karl Obermair am
Montag inMünchen.

Obermair schloss aus, von sei-
nem Posten zurückzutreten.
„Ramstetter hat am Freitagvor-
mittag ein vollumfängliches Ge-
ständnis abgelegt, auf unglaubli-
che Art und Weise manipuliert
zu haben“, sagte Obermair. Wie

Ramstetters Abgang wirke „eher
wie ein Bauernopfer“.

Die Autokonzerne selbst wol-
len vorerst keine Entscheidung
über die weitere Zusammenar-
beit mit dem ADAC fällen. Ein
BMW-Sprecher sagte, der Kon-
zern begrüße die „lückenlose
Aufklärung“ und warte das Er-
gebnis der Prüfung ab. Auch ein
VW-Sprecher sagte, dem Club
werde die Chance gegeben, die
Sache „rückhaltlos aufzuklären“.
Der Golf sei trotz des Skandals
dasLieblingsautoderDeutschen,
so der Sprecher – das bewiesen
etwa die Verkaufszahlen.

TOBIAS SCHULZE
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ZAHL DES TAGES

Deutsche Bank fährt

Milliardenminus ein

Von Oktober bis Dezember 2013
hat die Deutsche Bank einMinus
von knapp 1,2 Milliarden Euro
vor Steuern erwirtschaftet.
Schuld seien das schwache Ge-
schäft mit Anleihen, Kosten für
Rechtsstreitigkeiten und Belas-
tungen aus dem Abbau von Risi-
ken, teilte Deutschlands größtes
Geldhaus mit. Für das Gesamt-
jahr 2013 ergäbe sich damit ein
Überschuss von 1,1
Milliarden Euro.
Die Angaben zu
den Quartals-
zahlensindvor-
läufig.

-1,2 Mrd.

venz könne nur verhindert wer-
den,wennbis 20. Januar fürmin-
destens 95 Prozent der Anleger-
gelder eine entsprechende Zusa-
ge vorliege. Doch nur für gut die
Hälfte der 1,4 Milliarden Euro an
Investorengeldern gab es bis ges-
tern eine Zusicherung der Gläu-
biger, das Geld bis mindestens
Ende Oktober im Unternehmen
zubelassenundanschließendei-
ne Ratenzahlung zu akzeptieren.

Wie esweitergeht, ist dennoch
offen. Unklar ist nämlich, ob die
Insolvenzdrohung vom 10. Janu-
ar überhaupt noch gilt. Zwi-
schenzeitlich informierte das
Unternehmen über eine „neue
Entwicklung“: Ein hinzugezoge-
ner Insolvenzberater, der bereits
„mehrere namhafte Unterneh-
men begleitet“ habe, sei zu der
Einschätzung gekommen, dass
gekündigteGenussrechte imFall
Prokon „in einem Insolvenzver-

fahren möglicherweise nicht als
fällige Forderungen zu bewerten
wären“. Rechtsgutachten zur
Überprüfung dieser Einschät-
zunghabeman inAuftrag gegen.

Die Unsicherheit basiert auf
einer komplizierten Rechtslage:
Viel nämlich hängt von der Ein-
schätzungab,obdieGenussrech-
tealsForderunggegendasEigen-
kapital oder gegen das Fremdka-
pital zu werten sind. Juristisch
verzwickt wird es zudem, weil
Prokon auch noch zwei verschie-
dene Arten von Genussrechten
ausgegeben hat: Papiere vom
Typ A sind unbefristet und kön-

nen nach 6 Monaten Mindest-
laufzeit mit einer Frist von 4Wo-
chen zum Monatsende gekün-
digt werden. Papiere vom Typ B
haben eine feste Laufzeit, die der
Anleger bei Zeichnung selbst
wählen kann. Sie liegt bei min-
destens 5 und maximal 10 Jah-
ren. Am Ende kann die Bewer-
tung, ob es sich um Eigenkapital
oder Fremdkapital handelt, da-
her unterschiedlich ausfallen.

Prokon ist damit ein Sonder-
fall. Wenn andere Firmen Liqui-
ditätsprobleme haben, sind es
oft Banken, Sozialversicherungs-
träger oder Lieferanten, die den
Insolvenzantrag stellen.Doch im
Fall von Prokon gibt es offenbar
seitensdieserGläubigerkeineof-
fenen Forderungen. Prokon in-
terpretiert die Aussagen des In-
solvenzberaters daher so, dass
ein Insolvenzantrag vomGericht
abgelehnt werdenmüsse.

Nur die Hälfte traut Prokon
ENERGIE Anleger sichern demUnternehmen rund 50 Prozent des Kapitals zu – deutlich
weniger als gefordert. Doch die angedrohte Insolvenz ist auf einmal nicht mehr so sicher

Laut seiner Aussage
von vor zehn Tagen
stündeProkonnunvor
der Insolvenz

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Rund die Hälfte
der Prokon-Anleger überlässt
demWindparkbetreiberaus Itze-
hoe weiterhin ihr Geld. Kurz vor
Ablauf der vom Unternehmen
selbst gesetzten Frist hatten bis
Montagnachmittag mehr als
38.000 Investoren zugesagt, ihre
Genussrechte zu halten, zu erhö-
henoderausgesprocheneKündi-
gungen zurückzunehmen. Kapi-
tal in Höhe von rund 740 Millio-
nen Euro werde der Firma damit
nicht entzogen, teilte Prokon auf
seiner Internetseite mit.

Misst man das Unternehmen
an seiner Aussage von vor zehn
Tagen, ist das allerdings deutlich
zu wenig – Prokon stünde damit
vor der Insolvenz. Denn am
10. Januar hatte derWindparkbe-
treiber in einem Schreiben an
seine Anleger erklärt, eine Insol-

„Da wird man über
einige Details noch
sprechenmüssen“
ERWIN SELLERING, SPD

BERLIN taz | Entsetzenbei den ei-
nen, Freudebeidenanderen:Am
Wochenende ist ein 12-seitiges
Papier von Energie- und Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) bekannt geworden, das am
Mittwoch vom Bundeskabinett
beschlossen werden soll. Es bil-
det die Grundlage für eine Re-
form der Förderung von Öko-
strom in Deutschland.

Ulrich Grillo, Präsident des
Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie, freut sich: „Die
Reformvorschläge sind richtige
erste Schritte imRahmendespo-
litisch Machbaren.“ Weniger er-
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hängige Landmit in den Sog der
Weltfinanzkrise gezogen wird.
Das gelang ihr auch, indem sie
enorm viel Geld vor allem in die
Bauwirtschaft pumpte.

DieFolgesindnungigantische
Überkapazitäten. Nicht nur, dass
in vielen Teilen des Landes Geis-
terstädte entstanden sind mit
endlos erscheinenden Hochh-
aussiedlungen, die leer stehen.
Die Überkapazitäten zeigen sich
vor allem in der Stahlindustrie.
Allein die Provinz Hebei, die die
Stadt Peking umschließt, hat in
der ersten Hälfte des vergange-
nenJahresmit314MillionenTon-
nen so viel Stahl und Eisen her-
gestellt wie sämtliche EU-Staa-
ten zusammen. Das entspricht
dennoch gerade einmal einem
Drittel der gesamten chinesi-
schen Stahlproduktion. So viel
Stahl benötigt auch China in ab-
sehbarer Zeit nicht.

Überkapazitäten gibt es zu-
dem bei Zement, Aluminium,
Glas und im Schiffsbau. Vor al-

lem die energieintensiven Stahl-
und Aluminiumfabriken, die zu-
meist mit Kohle befeuert wer-
den, sind die Hauptverursacher
fürdenschwerenSmoginPeking
und in anderen chinesischen
Großstädten. Auch aus diesem
Grundhat die chinesische Regie-
rung vor einigen Wochen ver-
kündet, die Stahlproduktion bis
2017 um 11 Prozent drosseln zu
wollen.

Der in Peking lebende Öko-
nom Andrew Batson vom Wirt-
schaftsforschungsinstitut Dra-
gonomicshält es auch aus einem
weiteren Grund für „unaus-

weichlich“, dass Chinas Wirt-
schaft nach Jahren zweistelliger
Wachstumsraten zur Ruhe
kommt. Der gesamte chinesi-
sche Finanzsektor ist aufgebläht.
Ebenfalls im Zuge der Weltwirt-
schaftskrise 2009 hatte Chinas
Führung die ihr unterstellten
Banken angewiesen, die Kredit-
vergabe zu lockern.

Die Banken übertrieben es je-
doch mit der Vergabe. Lokalre-
gierungen, Staatsunternehmen,
aber auch viele Privatbetriebe
haben in den vergangenen vier
Jahrenzuviel investiert.Neuent-
standene Kongresshallen im
AusmaßderHamburgerElbphil-
harmonie in zahlreichen Pro-
vinzstädten, die keine Verwen-
dung finden, zeugen von diesen
Fehlinvestitionen. Nun werden
die Banken von der Staatsfüh-
rung dazu angehalten, ihre Bi-
lanzen zu säubern. Und das, so
derÖkonomBatson,habeunwei-
gerlich Auswirkungen auf die
Realwirtschaft.

Schluss mit hurtig, hurtig
KONJUNKTUR Chinas Wirtschaft erlebt die längste Wachstumsschwäche seit 35 Jahren.
Ökonomen sehen das positiv: Langsameres Wachstum erhöhe den Lebensstandard

AUS PEKING FELIX LEE

Lange war die Volksrepublik das
Land des Turbowachstums. Die-
se Zeit ist nun vorbei. Um 7,7 Pro-
zent istChinasWirtschaft imver-
gangenen Jahr gewachsen, be-
richtet das chinesische Statisti-
kamt, genausowenigwie im Jahr
zuvor. Damit erlebt die zweit-
größte Volkswirtschaft der Welt
ihre längste Wachstumsschwä-
cheseitBeginnderReformenvor
35 Jahren. Die Schwäche soll an-
halten. Ökonomen gehen davon
aus, dass das chinesische Wirt-
schaftswachstum in der zweiten
Hälfte 2014 unter die 7-Prozent-
Marke fallen könnte.

Vor allem der Anstieg der
Sachinvestitionen in Maschinen
und Fabriken hat sich in China
deutlich abgeschwächt. Wuch-
sen sie 2012 noch um 20,7 Pro-
zent, waren es im vergangenen
Jahr 1,1 Prozentpunkte weniger.
Auch die Industrieproduktion ist
mit einem Plus von 9,7 Prozent
nicht mehr ganz so schnell ge-
wachsen. Im Jahr zuvor war der
Zuwachs noch zweistellig.

Ökonomen verweisen darauf,
dass weniger Wachstum keines-
wegs schlecht ist. Im Gegenteil:
Steven Barnett vom Internatio-
nalenWährungsfonds (IWF) geht
davon aus, dass das verringerte
Wachstum in China höheres Ein-
kommen bedeute. Warum? Die
chinesische Führung setze nicht
mehrwie inden Jahrenzuvorauf
kurzfristige Impulse, sondernsei
um ein „ausgewogenes und
nachhaltiges Wachstumsmo-
dell“ bemüht. Das werde lang-
fristig den Lebensstandard erhö-
hen, so Barnett: „Anstatt uns zu
sorgen, solltenwirdieVerlangsa-
mung der chinesischen Wirt-
schaft begrüßen.“

Die chinesische Führung hat-
te 2009 ein gigantisches Kon-
junkturpaket geschnürt. Sie
wollte verhindern, dass das bis
dahin extrem von Exporten ab-

Vor allem in die Bauwirtschaft hatte die chinesische Führung Geld gepumpt Foto: Aly Song/reuters

„Anstatt uns zu sor-
gen, sollten wir die
Verlangsamung der
chinesischen Wirt-
schaft begrüßen“
STEVEN BARNETT, IWF

Hammerhai-Arten fünf beson-
ders stark gefährdete Haiarten
unter größeren Schutz gestellt.
Umweltschutzorganisationen
hatten danach auf ein Verbot im
transpazifischenAbkommen ge-
hofft. Volker Homes, Arten-
schutz-Leiter beim WWF
Deutschland, nennt die jetzigen
Enthüllungen „schade, bedauer-
lich und tragisch“. Denn viele
Haiarten seien stark gefährdet.

Einen Markt für die Flossen
gibt es vor allem im asiatischen
Raum. In China etwa gilt Hai-
fischflossensuppe als Delikates-
se. In der traditionellen Medizin

Jagd auf Haie trotz Abkommen
ARTENSCHUTZ Entwürfe zum transpazifischen Freihandelsabkommen zeigen: Eine besonders brutale
Fangmethode soll erlaubt bleiben – obwohl eine andere Vereinbarung für besseren Schutz sorgen sollte

on WWF sind die beteiligten Na-
tionen, darunter Japan, Malay-
sia, Mexiko und Neuseeland, für
über ein Viertel des weltweiten
Fischhandels verantwortlich.

Dabei hatten die Teilnehmer-
staaten der Konferenz zum Wa-
shingtoner Artenschutzabkom-
men erst im vergangenen Jahr
mit dem Heringshai, dem Weiß-
spitzen-Hochseehai und drei

wird sie als Appetitanreger und
Wohltat für Lunge, Leberundvie-
le andere Körperteile gehandelt.
Manch einer sagt der Brühe mit
der knorpelartigen Einlage aus
Haifischflossesogareinepotenz-
steigernde Wirkung nach. Pres-
tigebewusste Gourmets reichen
sie zu Hochzeiten und anderen
besonderen Gelegenheiten.

Auf dem Markt erreichen die
Flossen hohe Preise: Der Kunde
zahle etwa 600 Dollar pro Kilo,
sagt Gerhard Wegner, der Präsi-
dent der Haischutz-Initiative
Sharkproject International. In ei-
nem Teller Suppe würden etwa

Auch er braucht mehr Schutz vor Menschen als die Menschen vor ihm:
der Weiße Hai Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Was spricht gegen Gespräche?

■ betr.: „Rote Flora lehnt Gespräch mit Senat ab“, taz vom 17. 1. 14

Die Stadt Hamburgwar vor Jahren dummgenug, eine Liegenschaft,
die imWert steigenwürde, für ’n Appel und ’n Ei zu verkaufen. Und
die Besetzer sind heute dummgenug, den Schulterschlussmit der
Stadt zu verweigern undGespräche abzulehnen.MeinesWissens ist
eineHausbesetzung immermit demZiel verknüpft, einewie auch
immer geartete, legale Nutzungserlaubnis zu erwirken. Auchwenn
daswunderbar für die Besetzer wäre, ist damit in der Regel keine
Schenkung, sondern einMietvertrag verbunden. In der besonderen
Situation der Roten Flora dürfte sich aus dem langen Stillhalten der
Stadt über denAblauf der Duldung hinaus einGewohnheitsrecht er-
geben haben.Was spräche denn dagegen, Gesprächemit demSenat
zu führenmit demZiel, dass das Gebäude zurückgekauft wird und
die Besetzer es als zumBeispielMietkauf erwerben?Hier in Essen
gab es ähnlicheHausbesetzungen, bei denendie Stadt nicht zu einer
Duldung bereit war, sondern umgehend geräumt hat. Wir würden
uns eine Rote Florawünschen.GABI AUTH, Essen

Das ist zu wenig

■ betr.: „Das Kartell der Klimaretter“, taz vom 15. 1. 14

Erfreulich ist, dass sich die politischen Parteienwenigstens beim
„Nein“ gegen Fracking imBodenseeraumeinig sind und für andere
Gebiete zumindest auf Umweltverträglichkeitsgutachten bestehen.
Das ist aber zuwenig! Esmuss in Europa grundsätzlich ein klares
„Nein“ zu diesemThema geben. Die Probebohrungen in Konstanz
undBiberach sind einzustellen. Die nationalen und EU-Politikerwis-
sen genau, dass Fracking allein der Profitgier der ausländischenKon-
zerne, nicht demGemeinwohl dient und der Umwelt großen Scha-
den zufügt. Die Konzernemachen horrendeGewinne, vergiften die
Erde, das Grundwasser, hinterlassen –wiewir es aus Nordamerika
kennen – zerstörtesGebiet, regelrechteWüsten. Dennoch steigen Po-
litikerwider besseresWissen für diese zerstörerische Technologie in
den Ring.Wirtschaftskammerpräsident Reinmeint,man sollte hier
Experten zu Rate ziehen.Wofür? Die Umweltbelastung/-zerstörung
ist überall sicht- und spürbar. Dannbrauchenwir auchExpertenum
festzustellen, dassman sich auf der heißenHerdplatte verbrennen
kann und dassWasser nass ist.
JOSEF BECHTER, Lochau

Wunschzettel der Energiekonzerne

■ betr.: „Nicht mehr auf der Sonnenseite“, taz vom 20. 1. 14

Was Energiekonzernminister Gabriel da amWochenende vorgetra-
gen hat, liest sichwie einWunschzettel der vier großen Energiekon-
zerne. Es geht dabei offenbar nicht umeine sinnvolleGestaltungder
Energiewende, sondern einzig darum, eine Bürgerbeteiligung und
damit eineDemokratisierungder Energieerzeugungum jeden Preis
zu verhindern, damit die vier Konzerneweiter ihre undemokrati-
scheMacht ausüben und inHinterzimmern die Politik bestimmen
können.WerdiesePolitikmitmacht,mussentwederbescheuertoder
korrupt sein. Eine dritteMöglichkeit gibt es nicht. Ach ja, vielleicht
doch:Wer dasmitmacht, könnte sogar beides sein.
STEFANBLUEMER,Mülheim/Ruhr

Energie und Strom sparen

■ betr.: „Studie: Biogas heizt nicht ökologisch“, taz vom 20. 1. 14

Es gibt außer den von Ihnen aufgeführtenGründen noch drei sehr
wesentlicheweitere: 1. Wer „Öko“-Strom aus Biogas verbraucht, der
unterstützt die tierquälerischeMassentierhaltung, denn die dafür
benötigte Gülle kommt aus einstreulosen Schweinehaltungen und
aus den sogenannten Rinder„lauf“ställen.
2. Da Biogas aus einemGemisch vonGülle undMais erzeugt wird,
sind die Abnehmer von Energie aus Biogas-Anlagenmitverantwort-
lich für die Vermaisung unserer Landschaft, die gebietsweise schon
70 Prozent beträgt undwegen des damit verbundenen extremen
Pestizideinsatzesmitverantwortlich für das Artensterben ist.
3. Durch den Betrieb der Biogasanlagen gehen zu viele Flächen für
denAnbauvonGetreideundanderemfürunsereErnährungundfür
Futtermittel verloren, waswiederumdazu führt, dass Regenwälder
abgeholzt werden.
Oberstes Gebotmuss die Energieeinsparung sein: Stoßlüftung unse-
rerWohnungen, runtermit der Raumtemperatur und Pullover an-
ziehen, nicht jeden Tag und dann auchwomöglich sogarmorgens
und abends duschen… Es gibt so vieleMöglichkeiten, Energie und
besonders Strom zu sparen. ECKARDWENDT, Stelle

Ursache und Wirkung

■ betr.: „Sein Krieg“, taz vom 18. 1. 14

Esmag ja der politischeWille der Bundesregierung sein, Soldaten in
Krisengebieten zu stationieren. Dennoch solltemanUrsache und
Wirkungnicht verwischen. Niemandwird vonder Bundesregierung
gezwungen, sich als Soldat zu verpflichtenundordentlich bezahlt in
denKrieg zu ziehen.Wer es dennoch tut,muss ebendie (bekannten!)
Konsequenzen tragen. Ganz nebenbei bemerkt: interessanterweise
wird indenSchlüsselszenen,diezuTrauma(undPTBS) führen,meist
davon berichtet, wie schockierend es sei, die eigenenKameraden tot
zu sehen. Dassman die ganzenWochen oderMonate davor direkt
oder indirektdarinverwickeltwar,diverseGegner (oderZivilistenals
Kollateralschäden) ins Jenseits zu befördern, geschenkt.
ANDREASHOERMANN, Frankfurt amMain

Kunden zahlen etwa
600 Dollar pro Kilo
Haifischflossen

60 bis 100 Gramm verarbeitet.
Für 80 bis 120 Dollar lande das
Gericht dann auf den Speisekar-
ten der Restaurants.

„Solange damit so viel Geld
verdient wird, wird es kein Ab-
kommen geben“, sagt Wegner.
Dafür habe der Handel mit den
Flossen eine zu starke Lobby. Der
einzige Weg führe über den Ver-
braucher. Ähnlich, wie es bei der
Schildkrötensuppe passiert sei,
ändere sichauchderRufderHai-
fischsuppe. Das Gericht, sagt er,
sähen viele Kunden nicht mehr
als delikate Speise an, sondern
ekelten sich vor ihr. EVA OER

BERLIN taz | Haifischschützer
sind entsetzt: Zu einem stärke-
ren Schutz der gefährdeten Tiere
wird es im Pazifikraum voraus-
sichtlich nicht kommen. Das las-
sen die Entwürfe zum transpazi-
fischen Freihandelsabkommen
(Trans-Pacific Partnership: TTP)
vermuten, die die Enthüllungs-
plattform Wikileaks veröffent-
lich hat. Ein länderübergreifen-
des Verbot der brutalen Jagdme-
thode „Hai-Finning“ soll es dem-
nach nicht geben.

Beim sogenannten Finning
schneiden Fischer den Haien die
Flossen ab und werfen die Tiere
dann wieder ins Wasser, um
Stauraum auf ihren Booten zu
sparen. Ohne Flossen aber sin-
ken die Haie bewegungsunfähig
auf den Meeresgrund, wo sie
langsam verbluten. Manche Tie-
re trifftdabeieinqualvollerErsti-
ckungstod, denn bestimmteHai-
arten sorgen erst durch die
Schwimmbewegung dafür, dass
sauerstoffreiches Wasser in ihre
Kiemen strömt.

In den jetzt veröffentlichten
Entwürfen steht lediglich, dass
die USA und die anderen elf Ver-
tragsländerHaiemithilfe von Fi-
schereimanagement-Plänen
schützensollen–eineEinschrän-
kung des Finnings fehlt. Nach
Angaben der Umweltorganisati-
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NACHRICHTEN

SYRISCHER PRÄSIDENT

Assad erwägt eine

neue Kandidatur

DAMASKUS | Syriens Präsident
Bascharal-Assadstrebt trotzBür-
gerkrieg und Rücktrittsforde-
rungen eine dritte Amtszeit an
und hält einen politischen Über-
gangmit Exiloppositionellen für
realitätsfern. „Ich glaube, dass
mich nichts an einer Kandidatur
hindert“, sagte Assad der Nach-
richtenagentur AFP in einem Ex-
klusivinterview. „Wenn es ge-
wünschtwird,werde ichnicht ei-
neSekundezögern.“ SeineAmbi-
tionen für die im Juni fällige Prä-
sidentschaftswahl fasste Assad
in dem am Sonntag geführten
Gespräch mit den Worten zu-

KOLUMBIEN

Gefechte zwischen

Guerilla und Armee

BOGOTÁ |BeiKämpfenzwischen
den kolumbianischen Streitkräf-
tenundderFarc-Guerilla sindof-
fiziellen Angaben zufolge am
Wochenende mindestens 9 Re-
bellenkämpfer getötet worden.
Die Armee habe in der Region
Tame nahe der Grenze zu
Venezuela mit Unterstützung
der Luftwaffe eine Offensive ge-
gen die Aufständischen gestar-
tet. Ein Militärhubschrauber sei
getroffen worden, jedoch nicht
abgestürzt. Trotz der seit einem
Jahr laufenden Friedensgesprä-
che lehnt die Regierung einen
Waffenstillstand ab. (afp)

GROSSBRITANNIEN

Kein Wohngeld mehr

für EU-Arbeitslose

LONDON | Die britische Regie-
rung kürzt arbeitslosen Einwan-
derern aus EU-Ländern die Sozi-
alleistungen. Ab April dürften
diese keine Anträge auf Wohn-
geldmehr stellen, kündigten Ar-
beitsminister IainDuncanSmith
und Innenministerin Theresa
May in der Daily Mail an. Die ge-
genwärtige Regelung nannten
sie einen „beschämenden Verrat
an den britischen Arbeitern“, die
gegenüber Jobsuchenden aus
dem Ausland benachteiligt wür-
den. Es sei nachgewiesen, dass
Einheimische durch Einwande-
rer verdrängt würden. (rtr)

GRIECHENLAND

12 Flüchtlinge im

Mittelmeer vermisst

ATHEN |Bei der Bergungeines in
Seenot geratenenBootes imÄgä-
ischen Meer sind am Montag 12
Flüchtlinge über Bord gegangen.
16 Einwanderer seien gerettet
worden, von 12 weiteren fehle
aber jede Spur, hieß es bei der
griechischen Küstenwache. Ein
Hubschrauber wurde eingesetzt,
um die nahe der türkischenMit-
telmeerküste Verunglückten zu
finden. Zwei Flüchtlinge seien
beim Bergungsversuch ins Was-
ser gestürzt, hieß es. Beim Ver-
such, sie zu bergen, sei das Schiff
gekippt und Flüchtlinge seien
ins Meer gefallen. (afp)

GRIECHENLAND

Untergetauchter 17N-

Terrorist meldet sich

ATHEN | Der seit Anfang Januar
gesuchtegefährlichegriechische
Linksterrorist Christodoulos Xi-
roshat sich amMontagmit einer
Erklärung im Internet gemeldet.
Er droht darin mit weiteren An-
schlägen und einem „Partisa-
nenkampf mit der Waffe in der
Hand“. Der 55-Jährige ist seit An-
fang Januar während eines Haft-
urlaubs auf der Flucht. Xiros ist
einerder fünfbekannten „Killer“
der einst gefährlichsten griechi-
schen Terrororganisation 17. No-
vember (17N). Er war 2003 zu
sechs Mal lebenslanger Haft ver-
urteilt worden. (dpa)

gehend zerstört worden. Seleka-
Führer Michel Djotodia war vor
zehn Tagen als Staatschef zu-
rückgetreten und hatte damit
zwar den Weg für einen politi-
schen Neuanfang freigemacht,
aberaucheinenScherbenhaufen
hinterlassen.

Die Gegner der neuen Präsi-
dentin haben zuletzt versucht,
sie in die Nähe der berüchtigten
Anti-Balaka-Milizen zu rücken –
die christlichen Terrorbanden,
die systematisch Jagd auf die
muslimische Minderheit der
Zentralafrikanischen Republik
machen. Ein Anti-Balaka-Spre-
cher begrüßte ihre Wahl, was
kein gutes Zeichen ist. Genauso
gut könnte man sie aber in die
Nähe der Seleka stellen: Samba-
Panza wurde am 14. Juni 2013
BürgermeisterinvonBangui,un-
ter Seleka-Herrschaft.

Davorwardiegelernte Juristin
mehrfach in leitender Position
an diversen politischen Dialog-

runden zur Lösung der wieder-
kehrenden Krisen der Zentralaf-
rikanischen Republik beteiligt
und ist auch Ausbilderin von
Menschenrechtsaktivistengewe-
sen. Zur persönlichen Absiche-
rung hat sie eine Versicherungs-
firma gegründet – Filiale eines
französischenKonzerns,wiesich

Eine Frau soll Bangui retten
ZENTRALAFRIKANISCHE

REPUBLIK Die
Bürgermeisterin der
Hauptstadt wird
Präsidentin für
eine Übergangszeit.
Allgemeines Auf-
atmen in Bangui

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Am Ende war die
Entscheidung ziemlich einfach.
Die 128 Mitglieder des Über-
gangsparlaments der Zentralaf-
rikanischen Republik hatten die
Wahl zwischender bekanntesten
Frau des Landes und dem Sohn
einesExdiktators.Mit 75gegen53
Stimmen setzte sich Catherine
Samba-Panza, Bürgermeisterin
derHauptstadt Bangui, amMon-
tagnachmittag in der Stichwahl
gegen Désiré Kolingba durch,
Sohn des Diktators André Ko-
lingba, der das Land von 1981 bis
1993 regiert hatte.

Es ist das erste Mal, dass ir-
gendwo in einem zentralafrika-
nischen Land eine Frau die Füh-
rung übernimmt. Catherine
Samba-Panza soll nun einen
Übergangsprozess hin zu freien
Wahlen leiten, innerhalb dessen
die verschiedenen bewaffneten
Gruppendes Landes in eine nati-
onale Armee zusammengeführt
werden müssen – keine leichte
Aufgabe angesichts dermörderi-
schenMassaker zwischen christ-
lichen und muslimischen Mili-
zen in den letzten Wochen und
der Flucht eines Viertels der Be-
völkerung. Zudem ist der Staats-
apparat in Bangui in den Mona-
ten seit der Machtergreifung der
mehrheitlich muslimischen Se-
leka-Rebellen imMärz 2013weit-

Regierungsarmee vermeldet
weiteren militärischen Erfolg

BERLIN taz | Die Kämpfe im
Südsudan werden immer hefti-
ger. Die Regierungsarmee SPLA
(Sudanesische Volksbefreiungs-
armee) von Präsident Salva Kiir
meldete amMontag, sie habe die
letzte von Rebellen besetzte Pro-
vinzhauptstadt zurückerobert –
Malakal, Hauptstadt der ölrei-
chen Provinz Upper Nile imNor-
den des Landes. „Die SPLA kon-
trolliert Malakal vollständig. Wir
haben die Rebellenelemente ge-
schlagen und sie sind in Unord-
nung geflohen“, erklärte Armee-
sprecher Philip Aguer.

Von Rebellenseite wurde das
am späten Nachmittag demen-
tiert. AmWochenendehattendie
Rebellen, die dem ehemaligen
VizepräsidentRiekMacharnahe-
stehen, aber bereits die Provinz-
hauptstadt Bor an eine gemein-
same Offensive der Armeen
Südsudans und Ugandas verlo-
ren. Einige Quellen berichteten
am Montag wiederum unter Be-
rufung auf die Rebellen, die Re-
gierungstruppen hätten sich
wieder aus Bor zurückziehen
müssenund700vonihnenseien
dabei getötetwordenoder imNil
ertrunken.Dafürgabeskeinerlei
unabhängige Bestätigung.

Sicher ist lediglich, dass die
Kampfhandlungen extrem hef-
tig sind und dass jede Seite die
Entscheidung sucht, bevor die
Friedensverhandlungen in der
äthiopischen Hauptstadt Addis
Abeba in die entscheidende Pha-

se treten. Ein internationales
Vermittlerteam hält sich seit
Sonntag in Addis Abeba auf, um
mit denDelegationen beider Sei-
ten über die Bedingungen zu re-
den, unter denen sie einen be-
reits im Prinzip ausgehandelten
Waffenstillstand unterzeichnen
würden.EinProblemdabei ist,ob
der Waffenstillstand sich auch
aufdieugandischeArmeeerstre-
cken würde, die auf Regierungs-
seite im Südsudan kämpft. Nach
Wunsch der regionalen Vermitt-
lerorganisation Igad sollen die
Friedensgespräche ab Donners-
tag in Südsudans Hauptstadt Ju-
ba verlagert werden.

Sollten die Regierungstrup-
pen es schaffen, alle wichtigen
Städte des Landes zurückzuer-
obern, könnten sie die militäri-
sche Oberhand beanspruchen.
Die zunehmende Heftigkeit der
Kämpfemisst sich an der zuneh-
menden Anzahl von Zivilisten,
die in umkämpften Städten bei
der UN-Blauhelmmission Un-
miss Schutz suchen. Die Mission
erklärte am Montagnachmittag,
über 70.000Fliehendebefänden
sich mittlerweile in UN-Basen,
darunter 33.000 in der Haupt-
stadt Juba, 22.000inMalakalund
10.000 in Bor. In Malakal sei bei
denGefechten auch dasUnmiss-
Krankenhaus getroffenundDut-
zende von Menschen seien ver-
letzt worden, so der humanitäre
UN-Koordinator im Südsudan,
Toby Lanzer. D.J.

SÜDSUDAN Rebellen sollen ihre letzte größere Stadt
Malakal verloren haben, dementieren das aber

Catherine Samba-Panza im Übergangsparlament nach ihrer Wahl gestern Foto: Siegfried Modola/reuters

Assad setzt auf den „Wunsch des
Volkes“ Foto: dpa

knüppeln, Brandsätzen und Feu-
erwerkskörpern gegen die Miliz
vorgegangen. Sie warfen auch
mit Steinen. Die Sicherheitskräf-
te setzten Tränengas, Blendgra-
naten und Wasserwerfer ein.
Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der
Sicherheitskräfte gerieten in
Brand. Bei den Ausschreitungen
wurden mehr als 100 Milizionä-
re verletzt, wie das Innenminis-
teriuminKiewmitteilte. Etwa60
Angehörige der Sicherheitskräf-
te wurden in Krankenhäusern
behandelt. In denReihenderOp-
position habe es ebenfalls mehr
als 100 Verletzte gegeben, teilte

das Gesundheitsamt der Stadt
Kiew mit. Demnach würden 40
Regierungsgegner in Kranken-
häusern behandelt.

Die Führung um Präsident
Wiktor Janukowitschbildeteeine
Kommission für einen Ausweg
aus der Krise. Die Leitung des
Gremiumshabeder Chef desNa-
tionalen Sicherheitsrates, Andrij
Kljujew, übernommen, teilte die
Abgeordnete Anna German mit.
Die Gruppe sollte am Nachmit-
tag die Arbeit auch mit Vertre-
tern der Opposition aufnehmen.

Der Oppositionspolitiker Vi-
tali Klitschko rief die Ukrainer

In Kiew stehen die Zeichen weiter auf Gewalt
UKRAINE Demonstranten in der Hauptstadt wollen nicht weichen. Kommission soll zur Lösung der Krise
beitragen. Oppositionspolitiker Vitali Klitschko ruft die Ukrainer zu weiteren Massenprotesten auf

KIEW dpa/taz | Nach den schwe-
renZusammenstößenvonukrai-
nischen Regierungsgegnern mit
der Polizei in der Hauptstadt
Kiew zeichnete sich am Montag
keine Entspannung der Lage ab.
Hunderte gewaltbereite Opposi-
tionelle hielten die Stellung am
Dynamo-Stadion im Stadtzent-
rum. Sie rüsteten Demonstran-
ten mit metallverstärkten Holz-
knüppeln aus. Medien berichte-
tenvon rund3.000Oppositions-
anhängern, die das Regierungs-
viertel stürmen wollen.

Radikale Kräfte der Oppositi-
on waren am Sonntag mit Holz-

dazuauf, sichandenProtesten in
Kiew zu beteiligen, „um ihr Land
und ihre Zukunft zu verteidigen.
Die Regierung hat dem Volk den
Krieg erklärt“, hieß es in einer Vi-
deobotschaft.

Die Europäische Union for-
derte unterdessen die Beteilig-
ten in der Ukraine dazu auf, eine
demokratische Lösung der poli-
tischen Krise zu suchen. Die in
der vergangenen Woche verab-
schiedeten Gesetze, die die Ver-
sammlungs- und Meinungsfrei-
heit einschränken, müssten zu-
rückgenommenwerden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

sammen: „Die Chancen sind
groß, dass ich kandidiere.“ Assad
war im Mai 2007 mit offiziell
97,62 Prozent für eine zweite
Amtszeit gewählt worden. (afp)

unter Ägide des französischen
Militärs mit europäischer und
afrikanischer Hilfe.

Als Frauwird sie aber automa-
tisch in einer gewissen Distanz
zudenWarlordsdes Landes gese-
hen. In ihrer Rede vor den Parla-
mentariern, als sie ihre Wahl an-
nahm, rief sie zum allgemeinen
Niederlegen der Waffen auf.

Samba-Panzas Bewährungs-
probe wird kommen, wenn sie
versucht, ihre Macht über die
Hauptstadt hinaus auszudeh-
nen. Während in Berichten aus
Bangui eine gewisse Euphorie
über die glatte Machtübergabe
an die Stadtchefin vermeldet
wird, droht die Lage außerhalb
der Hauptstadt vollends außer
Kontrolle zu geraten. Sowohl Se-
leka als auch Anti-Balaka haben
in den letzten Tagen Massaker
begangen. Sie versuchen, ihre je-
weiligen Positionen zu konsoli-
dieren,bevorsie sich ineinenpo-
litischen Prozess einfügen.

Der Test ist, wenn die
Präsidentin versucht,
dieMachtüberBangui
hinaus auszudehnen

das in Bangui gehört. Auf den
Schutz französischer Interessen
in der Zentralafrikanischen Re-
publikkannmansichbeiSamba-
Panza also verlassen, ebenso auf
ihre Fähigkeit, zwischen Bürger-
kriegsfraktionen zu vermitteln –
genau das richtige Profil für den
anstehenden Friedensprozess
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tianer seit dem schweren Erdbe-
ben vom Januar 2010 vor Ab-
schiebung schützt. Viele Haitia-
ner, die sich auf die gefährliche
Reise begeben, hoffen in Un-
kenntnis der Details der Rege-
lung, die für sie nicht gelten, we-
nigstens eine Zeit lang in den
USA Aufnahme und Arbeit zu
finden.

Die Verarmung der haitiani-
schen Bevölkerung nimmt zu.
Vier von fünf HaitianerInnen le-
ben mit statistisch gerade mal
zweiUS-DollarproTagamRande

desExistenzminimums. „Überall
ist es besser als hier“, hört man
immer wieder.

Bei ihrer Odyssee durch die
Karibik haben es einige der Hai-
tianeraufselbstgebautenBooten
sogar bis Brasilien geschafft,
auch in Jamaika und den franzö-
sischen Antillen mit den Inseln
Guadeloupe, Martinique und
SaintMartinwurden Boatpeople
aufgegriffen. Viele werden inter-
niert und relativ schnell wieder
abgeschoben. In den haitiani-
schen Medien nehmen die Mel-

dungen von festgenommenen
Papierlosen wenig Raum ein –
die Berichte über jene, die in den
letzten Monaten auf der Reise
denTod fanden, auchnicht. Ende
November starben vor der Küste
der Bahamas, fast 550 Seemeilen
vonHaiti entfernt, 49von 150Pa-
pierlosen. Von einer sinkenden
Barkasse konnten nur einen Tag
später 56 Passagiere gerettet
werden. Ende Dezember ertran-
ken 17 der 33 Haitianer, deren
Boot vordenKüstender zuGroß-
britannien gehörenden Inseln
Turks and Caicos strandeten.

Wichtigstes Durchgangsland
für die Menschen aus Haiti ist
aber dieDominikanischeRepub-
lik, in der viele Arbeit finden, be-
vor sie versuchen, in die USA zu
kommen. Im vergangenen Jahr
wurden 205 Schiffe beschlag-
nahmt und 2.583 Personen fest-
genommen.DieMehrzahlwaren
Ausländer: 7 Brasilianer, 107 Ku-
baner und 1.410 „Haitianos“.

Odyssee durch die Karibik
HAITI Immer öfter versuchen Haitianer, von der Dominikanischen Republik aus das zu
den USA gehörende Puerto Rico zu erreichen. Und immer öfter endet die Reise tödlich

VON HANS-ULRICH DILLMANN

SANTODOMINGO taz | 16 haitia-
nischeMännerundeine Frauhat
die US-Zoll- und Grenzschutzbe-
hörde (CBP) in der vergangenen
Wochefestgenommen.Siewaren
auf der kleinen, unbewohnten
InselMona,die zuPuertoRicoge-
hört, von Fischern ausgesetzt
worden, die sie eigentlich auf die
mit den USA assoziierte Kari-
bikinsel bringen sollten. Sie liegt
noch 61 Kilometer westlich von
der Hauptinsel.

Inden letztenvierWochenhat
die US-Küsten- und Grenzwache
rund 50 illegale Einwanderer aus
Haiti festgenommen. „Die Zahl
steigt“, sagte der Regionalchef
der CBP, Ramiro Cerrillo, der pu-
erto-ricanischen Tageszeitung El
Nuevo Dia. „DenKanal derMona
zu durchqueren ist lebensge-
fährlich und ein großes Risiko
für Migranten.“ Und immer wie-
der tödlich.

Bereits zum Jahresende hat
die Küstenwache der viertgröß-
ten Karibikinsel am Strand Car-
melitas auf demMona-Eiland elf
„Haitianos“ und einen Kubaner
aufgegriffen, nachdem sie vom
Bootsführer und seiner Mann-
schaft gezwungen worden wa-
ren, über Bord zu springen. Ein
weiteresMitglied der Gruppe er-
trank in den Fluten. Auch zwei
Haitianer einer Zwölfergruppe
überlebtendieReisenicht, als ihr
Boot knapp sieben Kilometer
westlich der Insel sank.

AusgelöstwirdderAnstiegder
illegalen Überquerungen der
Meerenge, die die Dominikani-
sche Republik und Puerto Rico
trennt, durch das Wetter. In der
Wintersaison gibt es keine gro-
ßen Stürme, die die Reise noch
gefährlichermachenkönnte.Vor
allem aber: Am 22. Juli endet der
von US-Präsident Barack Obama
erlassene „Temporary Protected
Status“ (TPS), der papierlose Hai-

Rund 100 Haitianer auf einem völlig überfüllten Boot nahe den Bahamas im November 2013 Foto: reuters

Nach dem Ríos-Montt-Fall:
Rückkehr korrupter Richter

weisaufnahme im Prozess gegen
den Exdiktator Efraín RíosMontt
fehlerhaft gewesen sei und dass
der Prozess neu aufgerollt wer-
den müsse. Ein erneuter Tief-
schlag für die Anklagevertre-
tung, zu der auch der deutsche
AnwaltMichaelMörthalsNeben-
kläger gehört.

„Die Situation ist schwierig,
denndie Politik setzt auf Amnes-
tie und Versöhnung“, so Mörth.
Platz für die juristischeAufarbei-
tungderVergangenheit bleibt da
wenig, kritisiert der seit acht-
zehn JahrenalsMenschenrechts-
anwalt inGuatemala tätige Jurist.
Mörth berät CALDH. Die Organi-
sation hat Anfang November ge-
meinsam mit dem Opferver-
band Vereinigung für Gerechtig-
keit und Versöhnung (AJR) Klage
bei der Interamerikanischen
Kommission für Menschenrech-
te eingereicht. „Es gibt Beweise,
dass drei der fünf Verfassungs-
richter gelogenhaben, als sie das
Urteil gegen Ríos Montt wegen
Verfahrensfehlern aufhoben“,
sagt Mörth und deutet auf einen
Stoß Unterlagen. Nun soll der
Fall vor dem Interamerikani-
schen Gerichtshof für Men-
schenrechte aufgerollt werden.
„Das ist die einzige Instanz, die
das Urteil des Verfassungsge-
richts im Fall Ríos Montt für null
und nichtig erklären kann“, er-
klärt Mörth.

Anhand der transkribierten
Audiodateien der letzten Ver-
handlungstage, aber auch aus
denMitschnittender Sitzungder
Verfassungsrichter wollen die
Anwältebelegen,dassdieRichter
regelwidrig ein historisches Ur-
teil zu Fall brachten.

Die Verurteilung des Exdikta-
tors zu80 JahrenHaftwegenVöl-
kermord und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit hatte hohe
Wellen geschlagen, das anschlie-
ßende Kassieren des Richter-
spruchs durch die Verfassungs-
richter auch. „Es gibt ein Vor und
ein Nach dem Urteil. Mit dem

Prozess wurde die Kultur des
Schweigens beendet“, urteilt der
Rektor der Universität Rafael
Landívar, Rolando Alvarado. Die
von Jesuiten gegründete Univer-
sität bildet auch Juristen aus.
Auch Guatemalas Generalstaats-
anwältin Claudia Paz y Paz hat
hier studiert.

Über die Nachfolge der ge-
wieften Juristin, die Anfang Ok-
tobernochals potenzielleKandi-
datin fürdenFriedensnobelpreis
gehandelt wurde, wird in den
nächsten Monaten entschieden.
Derzeit tagendieKommissionen
von Hochschulen, Anwaltskam-
mern und Juristenverbänden,
um die Kandidaten für die 90
höchstenRichterämter zuküren.
Diewerden von besagtenGremi-
en gewählt und alle paar Jahre
ausgetauscht. Danach werden
die Kandidaten für die General-
staatsanwaltschaft gewählt, die
dann vom Präsidenten besetzt
wird.

„In Guatemala gibt es keine
Richterlaufbahn. Die wichtigs-
tenPostenwerdenallepaar Jahre
neu vergeben“, erklärt Rektor Al-
varadodasProcedere.Das, sokri-
tisierenMenschenrechtsanwälte
wie Edgar Pérez, berge viele Ein-
flussmöglichkeiten.

„Die Justiz ist einMachtfaktor,
eng verwoben mit der Politik.
Erst in den letzten paar Jahren
hatdieRechtsprechunganUnab-
hängigkeit und Ansehen gewon-
nen“, soPérez.Verantwortlichda-
für sind Persönlichkeiten wie
Claudia Paz y Paz oder César Bar-
rientos, Präsident der Strafkam-
mer des Obersten Gerichtshofs.
Die haben in ihrem Einflussbe-
reich für effektive Strukturenge-
sorgtunddieKorruptionzurück-
gedrängt.

Das lässt sich an mehr Urtei-
len und weniger Straflosigkeit
ablesen. Die Quote der Prozesse,
die ohneUrteil blieben, sank von
96 auf derzeit 70 Prozent. Doch
Menschenrechtsorganisationen
warnen vor einem politischen

GUATEMALA Dem Justizsystem droht unter Präsident
Otto Pérez Molina ein konservatives Rollback

beschlossen“, erklärte das kon-
servativeStadtoberhaupt.Dassei
im Sinne des friedlichen Zusam-
menlebens geschehen.

„Der Stadtteil hat andere Not-
wendigkeiten als den Umbau ei-
ner Straße“, hatten sich die An-
wohner immer wieder be-
schwert. Die Stadtverwaltung
versuchte daraufhin, mit Bereit-
schaftspolizeidenWiderstandzu
brechen. Vergebens. Als es auch
in anderen Städten zu Solidari-
tätskundgebungen und Schar-
mützelnmit Sondereinsatzkom-
mandos kam, gab Lacalle nach.
Im Gamonal und in zahlreichen
spanischen Städten gingen dar-

aufhin erneut Tausende auf die
Straße, um den Erfolg zu feiern
und den Rücktritt des Bürger-
meisters sowie die Einstellung
der Verfahren gegen festgenom-
mene Demonstranten zu for-
dern.DiePolizei schritt abermals
mit Gewalt ein.

Das Projekt sah neben dem
Umbau zum Boulevard mit ei-
nem Mittelstreifen mit Bäumen
ein unterirdisches Parkhaus vor.
Wer bisher kostenlos am Stra-
ßenrand seinen Wagen abstellte,
sollte künftig für einen Stellplatz
zur Kasse gebeten werden. Doch
was die Menschen im Gamonal
ammeisten aufbrachte, sind die
fehlenden Investitionen im Sozi-
albereich. So soll ein Kindergar-
ten stillgelegt werden, weil
13.000 Euro für die Reparatur
des Gebäudes fehlten.

Für die Protestierenden ist es
der Sieg über ein durch und
durch korruptes System. Mit
dem millionenteuren Umbau
war der Bauunternehmer Anto-
nio Miguel Méndez Pozo beauf-
tragt worden, obwohl er nicht
das billigste Gebot abgegeben
hatte. Der 69-Jährige ist kein Un-
bekannter in Burgos und in der
RegionCastilla-León.MéndezPo-
zo ist ein Beispiel für die Ver-
flechtung aus Politik und Bauin-
dustrie. Er wurde 1994 als erster
BauunternehmerwegenKorrup-

„Empörte“ gewinnen Kampf um Burgos
SPANIEN Der geplante Umbau einer vierspurigen Straße in Burgos zu einem teuren Boulevard ist am
Widerstand derMenschen imArbeiterviertel Gamonal gescheitert. Der Bürgermeister knickt endlich ein

AUS MADRID REINER WANDLER

Spaniens „Empörte“ haben ei-
nen Grund zum Feiern. Am Frei-
tagabend trat der Bürgermeister
vonBurgos, Javier Lacalle, vordie
Presse und verkündete das Aus
für den umstrittenen Umbau ei-
ner vierspurigen Straße zum
Boulevard imArbeiterviertel Ga-
monal. Die Menschen aus dem
Gamonal waren eineWoche lang
zu Tausenden auf die Straße ge-
gangen, um zu verhindern, dass
die Baumaschinen ihre Arbeit
aufnehmen. Der Umbau sollte
8 Millionen Euro kosten. „Wir ha-
ben den endgültigen Baustopp

tion zu sieben JahrenHaft verur-
teilt. Nach nur sieben Monaten
kamerwiederauf freienFußund
machte weiter wie gehabt.

Méndez Pozo hat sich neben
seinen Baufirmen ein Imperium
von 62 Unternehmen aufgebaut.
Ihm gehören eine Nachrichten-
agentur und sieben Lokalzeitun-
gen. Außerdem ist er mit 50 Pro-
zent am regionalen Fernsehen
von Castilla-León beteiligt.

Mit seinem lokalen Zeitungs-
monopol setzt er gezielt Politiker
unterDruck.GuteVerbindungen
zu den regionalen Parteizentra-
len beider großen Parteien taten
ein Übriges. Selbst der ehemali-
ge spanische Regierungschef Jo-
séMaría Aznar gehört zu seinem
engen Freundeskreis. Jüngst
wurde bekannt, dassMéndez Po-
zo 2007 damit scheiterte, in Al-
bacete Äcker in Bauland umzu-
wandeln. Der sozialistische Bür-
germeister, der ihm das verwei-
gerthatte,wurdekein Jahr später
von der regionalen Parteizentra-
le zum Rücktritt gezwungen.

Die Krise ging auch am Impe-
riumMéndez Pozo nicht spurlos
vorbei. Seit Ende des Baubooms
haben die Unternehmen Schul-
den von insgesamt 1,3Milliarden
Euroangehäuft. InBurgos soll ei-
nes seinerUnternehmenjetzt als
Entschädigung fürdenBaustopp
eine halbeMillion Euro erhalten.

Die Botschaft der empörten Demonstranten im Arbeiterviertel Gamonal im
konservativen Burgos ist klar: Der Boulevard ist Raub Foto: Paco Serinelli/ap

Die kurze Zeit leidlich
effektiver Justiz
könnte bald schon
wieder vorbei sein

BERLIN taz | „Das ist nicht das
letzte Wort, es gibt Berufungs-
möglichkeiten“, sagte Héctor
Reyes von der Menschenrechts-
organisation CALDH im An-
schluss an das Urteil des Beru-
fungsgerichts.DashatteMitte Ja-
nuar entschieden, dass die Be-

Für die juristische
Aufarbeitung der
Vergangenheit bleibt
kein Platz mehr

Rollback. „Einflussreiche Kreise
aus Wirtschaft und Politik brin-
gen ihre Kandidaten in Position.
Kürzlich hat die Kommission für
die Besetzung des Wahlgerichts
getagt. Alle Kandidaten sind re-
gierungsnah“, erklärt Michael
Mörth. KNUT HENKEL

taz.Grafik: Infotext/U. Dores
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ie Politik imReviermuss endlich
Schluss machen – Schluss mit
Kirchturmdenken, Schluss mit

der elenden Konkurrenz der Städte
untereinander. Denn nichts lähmt
Deutschlands größte Metropole mit
ihren fünf Millionen Einwohnern
mehralsEifersucht:Eifersucht,ausge-
rechnet die Nachbarn nebenan könn-
ten den schöneren Bahnhof, das bes-
sere Einkaufszentrum, das moderne
Fußballstadionhaben.

Obbeiderüberlebensnotwendigen
Schaffung von Jobs oder bei kulturel-
len Events: Viel zu seltenwirbt dasRe-
vier mit gemeinsamer Stärke. Statt-
dessengiltschoneinegemeinschaftli-
che Bewirtschaftung von Grünflä-
chen und Versorgungsämtern als Er-
folg.Dennmehrals40Jahrenachdem
der Düsseldorfer (!) Landtag erstmals
über die Idee der Ruhrstadt abge-
stimmt hat, entscheiden zwischen
DortmundundDuisburgnochimmer
53 Stadt- und Gemeinderäte, vier
Kreistage, drei Bezirksregierungen,

D
zwei Landschaftsverbände und der
Regionalverband Ruhr über die Zu-
kunft–undblickenoftnichtweiterals
bis zumnächstenKirchturm.

Die Folge ist ein zum Erbarmen
langweiliges Mittelmaß. Bundesweit
istdasRuhrgebietjenseitsdesIntegra-
tionsfaktors Fußball kein Thema.Wer
spricht über das Bochumer Schau-
spielhaus,überdieEssenerOper?Weil
alle Städte alles haben wollen, fehlt
das Geld für wirkliche Klasse. Aber
nichts braucht das Revier mehr als
echte, ehrliche Zusammenarbeit.Will
die von der Deindustrialisierung ge-
beutelte Metropole Ruhr nicht in Ar-
mut versinken, muss sie endlich zu-
sammenstehen. Auf Düsseldorf oder
Berlin braucht die Politik an der Ruhr
dabei erst gar zu nicht warten – denn
geradeamRheinwirdnichtsmehrge-
fürchtet als ein starkes, weil vereintes
Ruhrgebiet. Denn das wäre nicht nur
die größte Stadt Nordrhein-Westfa-
lens – sondernder ganzenRepublik.
Inland SEITE 7
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ANDREAS WYPUTTA ÜBER DAS KIRCHTURMDENKEN IM RUHRGEBIET
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Schlussmit Provinzialität!

as hat UNO-Generalsekretär
Ban Ki Moon bloß geritten?
Gerade hat sich die syrische

Opposition zur Teilnahme an denGe-
sprächen in der Schweiz durchgerun-
gen, da stellt er mit seiner Einladung
an Teheran ihre Zusage wieder aufs
Spiel.DieOppositionellen fühlensich
aus gutem Grund verschaukelt. Sie
mussten ihre Forderung nach einem
Rücktritt Assads und nach humanitä-
renKorridoren fallen lassen. Den ein-
zigen „Erfolg“, den sie gegenüber den
Rebellen, die mehrheitlich Verhand-
lungenablehnen,vorweisenkonnten,
war der Ausschluss Teherans. Nun ist
auchderdahin.

Natürlich hat Ban Ki Moon grund-
sätzlich recht, dass es ohne Einbin-
dung Teherans keine Lösung im Sy-
rienkonflikt geben kann. Iran belie-
fert das Assad-Regime mit Waffen. Es
bildet schiitische Milizionäre aus, die
auf demKampffeld längst die Lücken
in der syrischen Armee füllen. Ohne
die Waffenbrüderschaft mit Teheran

W
hätteAssaddenKampfgegendieAuf-
ständischen längst verloren. Nur
wenndie Iraner – undnatürlich Russ-
land – vonAssad abrücken, wird er zu
Kompromissen bereit sein. Aber war-
umsollten sie?

Bisher hat Moskau sämtliche Ver-
suche, Assad zu isolieren, erfolgreich
torpediert. Teheranmüsse als Gegen-
leistung für die Einladung die Genfer
VereinbarungvomJuni2012akzeptie-
ren. Diese sieht die Bildung einer
Übergangsregierung vor. Teheranhat
noch einmal bekräftigt, es lehne „Vor-
bedingungen“ab.DasisteineSteilvor-
lage für Assad. Der bekräftigte am
Montag noch einmal, dass er sich im
Juni erneut zum Präsidenten wählen
lassen will. Schuld an der Misere ist
auch der Westen. Er hatte für die de-
mokratische Opposition immer nur
schöne Worte und halbherzige Hilfe
parat. Nun droht er seinen ohnehin
begrenzten Einfluss auf die Rebellen
vollends zuverlieren.
Schwerpunkt SEITE 3
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INGA ROGG ÜBER DIE TEILNAHME IRANS AN GENF II
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Steilvorlage fürAssad

Genf II schwächt die syrischen Oppositionellen
erneut. Ihr geringer Einfluss tendiert jetzt gen null

pätestens seit der Verabschie-
dungderjüngstenGesetze,diedie
Meinungsfreiheit weiter ein-

schränken, hat Janukowitsch seinen
Kreditverspielt.Ersolltegehen,umei-
nen Bürgerkrieg zu verhindern. Da-
nach sieht es allerdings überhaupt
nicht aus.

Die gleichen westlichen Politiker,
die die ukrainischen Freiheitskämp-
fer heute bejubeln, bieten ihnenmor-
genallenfallsdenKatzentischinEuro-
pa an. Eine Annäherung an die Euro-
päische Union wird vor allem die uk-
rainische Landwirtschaft im Westen
des Landes zu spüren bekommen,
wenn das Land mit billigen euro-
päischen Agrarprodukten über-
schwemmt werden wird. Und in der
CSU-Zentrale dürftenheute schondie
BlaupausenfüreineKampagnegegen
ukrainische „Sozialtouristen“ liegen.

Die Ukraine sollte sich nicht die
WahlzwischenPutinoderEUaufzwin-
gen lassen. Es gibt auch einen dritten
Weg.

S
Für die geostrategisch denkenden

Politiker der Ukraine wird der aber
keine Option sein. Diese versprechen
sich ihr Heil stets entweder von einer
Umarmung Putins oder aber einer
Mitgliedschaft inder EU.

Den Protestierenden ist dieses
Blockdenken indessen weitgehend
fremd. Sie wollen einen korrupten
Präsidenten loswerden und so leben,
wie sie sicheinguteseuropäischesLe-
ben vorstellen. Sie werden also Druck
auf die Politik ausüben müssen. Ein-
fachwird eindritterWeg für ein Land,
das keine Bodenschätze hat, nicht
werden. Ständig wird ein Ausgleich
zwischen europäischen und russi-
schen Interessennötig sein.

Doch ein „Putin oder die EU“ könn-
te für die Ukraine, deren Westen sich
an Europa orientiert undderenOsten
sich Russland zugehörig fühlt, eine
Zerreißprobe bedeuten, die letztlich
die Existenz des Landes in seiner heu-
tigenFormgefährdet.
Ausland SEITE 10
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BERNHARD CLASEN ÜBER DIE OPTIONEN DER UKRAINE

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

Setzt auf dendrittenWeg

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

tellen wir uns vor: Einem Men-
schen mit aussichtsloser
Krankheit oder Versehrtheit
werden alle palliativen Versor-

gungsangebote zuteil: Er erfährt
menschliche Zuwendung, optimale
Pflege und medizinische Behandlung
– und leidet dennoch. Frei verantwort-
lich und wiederholt äußert er deshalb
den Wunsch, mit ärztlicher Hilfe sein
Leben zu beenden. Leidensmüdigkeit
ist sein Motiv, wie Karl Jaspers es for-
mulierte, nicht Lebensmüdigkeit.

Sind wir als Gesellschaft mitfüh-
lend genug, uns diesenWunsch als ein
plausibles und legitimes Anliegen ei-
nes Menschen im Finalstadium einer
schweren Erkrankung vorzustellen?

Ein ethisches Gebot

Solautet– jenseitsdersekundärenFra-
ge der Einbettung der Sterbehilfe in
Organisationen mit oder ohne Ge-
winnerzielungsabsicht – die Kernfra-
ge der Sterbehilfedebatte. Meine Ant-
wort als ehemaliger Chefarzt der Ret-
tungsstelle des Urban-Krankenhau-
ses, als Mitgründer eines Hospizes
und einer Stiftung für Palliativmedi-
zin lautet: Ja. Und ein Drittel der deut-
schen Ärzteschaft würde mir bei-
pflichten.Nichtnur istdasAnliegenei-
nes solchen Patienten nachvollzieh-
bar; auch für einen Arzt kann die von
ihm erbetene Hilfe zum Sterben nicht
allein gerechtfertigt, sie kann sogar
ethisch geboten sein.

ÄrztlicheSuizidassistenzwirdzwar,
ebenso wie der Suizid selbst, nicht
vom Strafrecht verfolgt, ganz im Ge-
gensatz zur ärztlichenBerufsordnung,
die ihn untersagt und mit einem Be-
rufsverbotahndenkann.Dochdarfdie
Berufsordnung etwas sanktionieren,
was das ihr übergeordnete Recht un-
gestraft lässt? Eine höchstrichterlich
zu klärende Frage,wie auchdie, ob das
Betäubungsmittelrecht die Verord-
nung von Opiaten für die Suizidassis-
tenz unterbinden darf und die ärztli-
che Garantenpflicht zur Lebenserhal-
tung bei einem frei verantwortlichen
Suizid Bestand haben kann.

EinMitglied des deutschen Ethikra-
tes, derMedizinerProf.Nagel, bezeich-
net die ärztliche Beihilfe zum Suizid
als „TötungdesMenschendurch einen
Arzt“; eine Aussage, die nicht die ge-
ringsteKenntnisderRechtslageerken-
nen lässt; von „Alten, die aus Gründen
ihrer Einsamkeit getötet werden“,
spricht Thomas Sitte, der Vorsitzende
der Deutschen Hospizstiftung. Wel-
cher Arzt, bitte, möchte einsame Alte
umbringen? Äußerungen, die nur ei-
nes auszeichnet: Demagogie hinein-
zutragen in eine ernste und facetten-

S
reiche Debatte, um der Stärkung der
eigenen Position willen.

Denn so hoch der Wert und die
Reichweite der Palliativmedizin auch
zu veranschlagen sind und sosehr
auch ich selbst mich starkmache für
dieAusweitung ihrerAngebote gerade
inunseremLand,dasaufdemFeldpal-
liativmedizinischer und hospizlicher
Versorgung noch großen Nachholbe-
darf hat – sie hat Grenzen, wie auch
von Palliativmedizinern selbst zuge-
gebenwird. Palliativmedizin und ärzt-
lich assistierter Suizid, so unbestritten
die Vorrangstellung der Ersteren in ih-
rer klassischen Ausprägung umfas-
sender Symptomlinderung auch ist,
schließen sich gegenseitig nicht aus;
sie sind vielmehr, formal betrachtet,
miteinander komplementär. Denn
auch die Suizidbeihilfe lässt sich vom
Wohl des Patienten leiten, über das
letztlich aber er selbst befindet.

Hier irrt Herr Müntefering

InderTatdürfenwirniemals zulassen,
dass Menschen nach Suizidbeihilfe
verlangen, weil ihnen das, was sie mit
Fug und Recht am Lebensende ver-
langen dürfen, die Linderung von
SchmerzenundAngst, besonders aber
Zuwendung und soziale Aufgehoben-
heit, vorenthaltenwird. Indes irrtHerr
Müntefering,wenner (wiekürzlich im
„ZDF-Morgenmagazin“) glaubt, dass
Verzweiflung und Leiden eines Men-
schen in jedem Fall durch Palliativme-
dizin erträglich werden, ganz abgese-
hen davon, dass niemand genötigt
werden kann, sie anzunehmen.

Die vondenGegnern ärztlicher Sui-
zidbeihilfe immer wieder beschwore-

nen Dammbruchargumente tragen
nicht: Keineswegs kommt es zu Nach-
ahmerverhalten, also zu Sterbewün-
schen dort, wo bisher keine waren.
Und dort, wo ärztliche Suizidassistenz
möglich ist, wie etwa im amerikani-
schen Bundesstaat Oregon, ist mit-
nichten das Szenario einer generellen
Lockerung gesellschaftlicher Moral-
vorstellungen zu konstatieren, die den
Weg für die hemmungslose Beseiti-
gung gerade der Hochbetagten und
Schwerstpflegebedürftigen, die sich
gesellschaftlichem Druck ausgesetzt
sähen, bahnen könnte. Im Gegenteil:
Die Nachfrage nach ärztlicher Suizid-
assistenz ist rückläufig, und die Pallia-
tivmedizin erfuhr eine Aufwertung!

Pensionen und Parkplätze

Was die Praxis ärztlicher Suizidassis-
tenz angeht, so darf sie keinesfalls der
organisierten oder gar kommerziali-
sierten Sterbehilfe dilettierender
Nichtärzte vom Schlage des ehemali-
gen Hamburger Justizsenators Roger
KuschoderdesSchweizerAnwaltsLud-
wig Minelli („Dignitas“) überlassen
werden, die nicht davor zurückschre-
cken, terminal Kranke in klandestinen
Pensionen, auf Parkplätzen und mit-
tels eigens konstruierter Selbsttö-
tungsmaschinen oder heliumgefüll-
ter Tüten zum Tode zu befördern.

Ärztliche Suizidassistenz gehört
vielmehr in den Intimraum von Arzt
und Patient. Nur ein zwischen beiden
gewachsenes Vertrauensverhältnis so-
wie die eingehende ärztlicheKenntnis
der Kranken- und Leidensgeschichte
des Patienten bieten die Gewähr, dass
der Arzt nach bestem Wissen und Ge-
wissenHilfe zumSterben leistet.Diese
Auffassungvertratauchdervormalige
Präsident der Bundesärztekammer,
der 2011 verstorbene Prof. Jörg Diet-
rich Hoppe: „Die Beihilfe zum Suizid
ist keine ärztliche Aufgabe, doch sie
sollte möglich sein, wenn der Arzt sie
mit seinem Gewissen vereinbaren
kann.“

Sigmund Freud, der sich am Le-
bensende mit einem Mundbodenkar-
zinom grausam quälte, erbat und er-
hielt von seinem Arztfreund Max
Schur Sterbehilfe, die als Tötung auf
Verlangen sogar über die Beihilfe zum
Suizid hinausging. Und kein Geringe-
rer als Franz Kafka war es, der, Lunge
und Kehlkopf von Tuberkulose zer-
fressen, seinen ärztlichen Freund Ro-
bertKlopstockumeine sein Leidenbe-
endende Morphiumspritze bat: „Sie
haben es mir immer versprochen. Tö-
ten Sie mich, sonst sind Sie ein Mör-
der.“ Und Klopstock erfüllte sein Ver-
sprechen. MICHAEL DE RIDDER

Frei und verantwortlich
STERBEN Ärzte müssen Suizidhilfe leisten dürfen. Denn diese
darf man keinesfalls Dilettanten wie „Dignitas“ überlassen

„Tötung des Menschen
durch einen Arzt“? Wel-
cher Arzt möchte denn
einsame Alte umbringen?

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

.....................................................Michael de Ridder

■ ist seit dreißig Jahren als Arzt tätig,

u.a. war er als Internist Chefarzt der Ret-

tungsstelle eines Berli-

ner Krankenhauses.

Er ist Vorsitzender

einer Stiftung für

Palliativmedizin

und erhielt im Jahr

2009 den Ossip-K.-

Flechtheim-Preis.

Foto: Anja Weber
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Zeit,
Gas zu
geben
CRASH Wenn der ADAC
die Umfragezahlen
zum „beliebtesten Auto“
fälscht, kündigen wir
unsere Mitgliedschaft –
und sagen zum Abschied
leise „Brumm, brumm“

VON ULI HANNEMANN

An die Wand gefahren: der ADAC
und seine Glaubwürdigkeit
Foto: NCAP
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KIFFEN WIE SAUFEN

Obama klärt auf

Gekifft haben alle schon mal, jeden-

falls fast alle; und fast alle sind ir-

gendwann auf den Trichter gekom-

men, dass Kiffen eine Menge Zeit-

verschwendung beinhaltet, wobei

natürlich Zeitverschwendung an

sich, ja, ja, okay, don’t bogart that

joint, my friend: Lasst den Präsiden-

ten sprechen! SEITE 14

KLOTZEN STAT T KLECKERN

Beier eröffnet

Die neue Intendantin des Deut-

schen Schauspielhauses in Ham-

burg schlägt den großen Bogen.

„Die Rasenden“ stürmen durch die

Geschichte des Dramas und durch

das Drama der Geschichte, sie er-

zählen die Tragödie einer Familie

und stellen nicht zuletzt ein virtuos

aufspielendes Ensemble vor SEITE 15

Name: ____________________________
Straße: ____________________________
PLZ/ Ort: __________________________

An den

ADAC e. V.

Hansastraße 19

80686München

Betrifft: Austritt vonMitglieds-Nr.: _____________________Dienstag, den 21. Januar 2014

Sehr geehrte Herren,

Hiermit kündige ichmeineMitgliedschaft beim ADAC zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
Die Kündigung fällt mir nicht leicht.
Natürlich werde ich den Service der „Gelben Engel“ vermissen, wenn ich im Suffmal wieder falsch getankt

habe. AuchdieADAC-Motorweltwirdmir fehlenmit den Testberichten geschmierter begeisterter Journalis-

ten von übermotorisieren Spritschleudern und der köstlichen Glosse „Nur ein toter Radfahrer ist ein guter

Radfahrer“ Ihres schneidigenMitarbeiters Thoralf Diel.Manchmal hat mir auch ein wenig die allerletzte Konsequenz gefehlt: Warum kein Schimpfwörterlexikon

für die Urlaubsreise? Warum keine Gimmicks à la „Yps“, so wie riesige Styroporhände mit ausgestrecktem

Mittelfinger? Warum nicht auch Testberichte über echte Panzer mit richtigen Kanonen und einem Ver-

brauch von vierhundert Litern? Warum keine Centrefolds mit nackter Haut auf blankem Blech? Da kam es

mir fast so vor, als wollten Sie in einem irrwitzigen Spagat auch noch den Opi Kadett mitnehmen, ebenso

wie den Baumstreichler mit Dreiliterauto oder gar Frauen??DabeiwardochIhreKernklientel stetsklarumrissen:korrupteoderkriminelleCholerikermitgroßemPorte-

monnaie, riesiger Klappeundwinzig kleinemSchwanz. Das hatmir persönlich (Länge 3,4 cm) gefallen, end-

lich eineGemeinschaft, in der ichmichwieder sowohl fühltewie inmeinerWehrsportgruppe, die dann lei-

der verboten wurde.

AuchSiehaben fürmich immerperfektdasBöseverkörpert, das schwachenMännernhilft, sichwieder stark

zu fühlen. Ein Ersatz für Regiment undBurschenschaft. Doch obMephisto oder Taliban: Das Bösemuss ehr-

lich sein. Esmussnicht lügenundbetrügen, dennes ist von seiner eigenenWahrheit des Bösenvollkommen

überzeugt.

Warum fälschen Sie dieWahl des Lieblingsautos? Es hätte unsMitgliedern doch völlig gereicht, wenn im Er-

gebnis nur die übliche umweltkillende Angebergurke gewinnt. Egal, wer und wie viele die gewählt haben

sollten.

Mit enttäuschten Grüßen,

✃
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in deutscher Junge kommt
morgen vorbei, um meinen
Lattenrost zu reparieren“, sa-

ge ich einer britischen Bekann-
ten, die erst im Sommer nach
Neukölln gezogen ist. Sie guckt
mich verständnislos an. „Was
wird er machen?“, fragt sie. „Na
ja“, sage ich. „Zuerst guckt er sich
meinenLattenrostan,dannwird
er meine Lattenrostsituation er-
kennenundamEndewirderden
Lattenrost reparieren. Hoffent-
lich.“

„Deinwas?“, fragt sie. „Meinen
Lattenrost!“, sage ich. „Was ist
das?“, flüstert sie. „Ach“, sage ich.
Inzwischen fast 14 Jahre
Deutschlandaufenthalt haben
mir eine echte Indifferenz oder
sogar Toleranz zum Thema Lat-
tenrost geschenkt.

„Das ist so ein Ding“, erkläre
ich, „das man kaufen muss, in
Deutschland,wennmaneinBett
kauft. Man geht in den Bettenla-
den, kauft das Bett und die Ma-
tratze und dann, beim Zusam-

E
menbauen – ich meine damit,
beimZugucken–, stelltmanfest,
dassman den Lattenrost verges-
sen hat. Dann geht man zurück
und kauft sich einen Lattenrost
fürungefähr70Euro.Dannkann
der Junge, der das Bett zusam-
mengebauthat,auchdenLatten-
rost zusammenbauen – aller-
dings ist es oft sinnvoll, diese
Aufgabenaufzuteilen,undeinen
neuen deutschen Jungen zu fin-
den, der den Lattenrost zusam-
menbaut,sonstwerdendiedeut-
schen Jungs manchmal müde
undfangenan,dir zuzeigen,wie
manSachenzusammenbaut.“

„Lattenrost!“, sagte meine
Freundin. „Das hört sich so
schmutzig an! ‚Er hat mir mei-
nen Lattenrost repariert!‘ Das
klingt echt nach einem Euphe-
mismus fürs Ficken. ‚Kannst du
vorbeikommen, mein Latten-
rost muss repariert werden?‘“
Ich zeige ihr bei Google Latten-
rostbilder. Sie seufzt neugierig
undzufrieden.

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

DEUTSCHE DENKEN, OHNE LATTENROST STINKT DIE MATRATZE. MEINETWEGEN. DANN SOLL IHN AUCH EIN DEUTSCHER JUNGE ZUSAMMENBAUEN

Repariermir denRost!

„Und warum haben die deut-
schen Betten immer diese Lat-
tenroste?“,fragtsiemich.„Ichha-
be dasmal einendeutschen Jun-
gen, der mir mit einer Latten-
rostsituation half, gefragt“, sage
ich.„Angeblichdenkendeutsche
Leute, dass normale britische
Betten feucht werden und stin-
ken. Aber ich denke, sie wollen
sich einfach bestrafen, weil sie
denKriegverlorenhabenundna
ja, das mit den Juden gemacht
haben. Sie haben Angst davor,
dass das Leben zu einfach sein
könnte.“

„Und ist es gar nicht möglich,
dassdudeinenLattenrostalleine

zusammenbaustoder reparierst
oder so?“, fragt sie. Ich gucke sie
entsetzt an. „Nein!“, rufe ich, su-
per entsetzt. „Das ist überhaupt
nicht möglich! Meinst du das
jetzt aus feministischen Grün-
den?“ „Ja“, sagt sie. „Also, so ein
bisschen. Aber wäre es nicht
praktischer, wenndudas alleine
hinkriegenwürdest?“

„Ichwürdedasniealleinehin-
kriegen“, sage ich. „Das ist so
kompliziert, es gibt Schrauben
und alles. Und wegen des Femi-
nismus habe ich kein schlechtes
Gewissen. Erst wenn es keine
Vergewaltigungen mehr gibt
und alle Alleinerziehenden kei-
ne Miete mehr zahlen müssen
und es viele, viele ältere Frauen
im Fernsehen gibt, dann werde
ich es mir überlegen, vielleicht,
ein paar Sekunden lang, viel-
leicht, meinen Lattenrost doch
selbst zu reparieren.“

„Ja“, sagt sie.
„Unddannwerdeichmichda-

gegenentscheiden“, sage ich.

.......................................................
DIE GUTE AUSLÄNDERIN

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

JACINTA

NANDI

Foto: privat

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
DavidDenk
Fernsehen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
DenizYücel
Besser

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

zebel setzte ein Kopfgeld von
10.000Dollar auf die Originalfo-
tos aus – und bekam sie angeb-
lich bereits zwei Stunden später
zugeschickt. Original und Retu-
schewurden flinkübereinander-
gelegtund sieheda:Dunhamhat
schmalereHüften, einzugespitz-
tes Kinn, einen schlankerenHals
und einen Ausschnitt, der etwas
weiter nach oben reicht, damit
die Brüste nicht so hängen.

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Ikone des Unperfekten

Eigentlichwar es eine guteNach-
richt: Lena Dunham soll das Co-
ver der Februar-Ausgabe der US-
amerikanischen Vogue zieren.
Dunham hat viele Fans, vor al-
lem weibliche. Denn ihre Fern-
sehserie „Girls“ durchbricht die
Normvorstellungen, die man
von perfekter Weiblichkeit so
hat.

Statt schlanker, makelloser
und stets durchtrainierter Dar-
stellerinnenwie bei „Sex and the
City“ zeigt „Girls“ Frauen, wie sie
wirklich sind: mit Speckröllchen
und Cellulite – auch und gerade
beim Sex.

Dass Dunham es nun auf das
Cover der Vogue geschafft hat,
inklusive Editorial-Bildstrecke
im Magazin, aufgenommen von
Starfotografin Annie Leibovitz,
ist wie ein Ritterschlag für eine
Frau, die als Hannah Horvath in
der Serie regelmäßig ihre Dell-
chen zeigt.

Die Freude der Fans schlug
aber postwendend in Ärger um,
als die Bilder öffentlich wurden.
Darauf ist die 27-Jährige nämlich
retuschiert. Das Onlineportal Je-

■ WAS SAGT UNS DAS? Lena

Dunham, die Erfinderin und

Hauptfigur der HBO-Serie „Girls“,

posiert für die „Vogue“. Dass ihre

Bilder leicht retuschiert sind,

empört die Fans.

„Girls“ zeigt Frauen,
wie sie wirklich sind:
mit Speckröllchenund
Cellulite – auch und
gerade beim Sex

Sensation gewesen. Überneh-
men die USA hier wieder einmal
eine Führungsrolle? Wird das
Wort von der „Grünen Revoluti-
on“ in Colorado, wohlmeinend
begleitetvomWeißenHaus, ganz
neu definiert? Leider nicht.

Aus Lateinamerika kommen
seit Jahren weitgehende Vor-
schläge, den seit den 1960er Jah-
ren andauernden „Krieg gegen
die Drogen“, ja den gesamten
prohibitiven Ansatz der Drogen-
politik zugunsten einer neuen
Regulierung zu beenden. Zuletzt
im vergangenen Jahr auf dem
Amerika-Gipfel zeigte sich ins-
besondere – aber nicht nur – die
US-Regierung jedoch sehr kom-
promisslos in dieser Frage.

Vielleicht helfen die Erfah-
rungen, die jetzt in Coloradound
Washington gemacht werden,
die Diskussion entscheidend vo-
ranzubringen. Immerhin steht
PräsidentObamamit seinenEin-
schätzungen etwa über die Ge-
fährlichkeit von Marihuana
nicht allein: Längst sieht das eine
Mehrheit der US-AmerikanerIn-

nen so, und auch die Legalisie-
rungsidee erhält bei Umfragen
immer mehr Zuspruch. Im No-
vemberdürften inweiterenBun-
desstaaten entsprechende Refe-
renden zur Abstimmung stehen.

Cannabis statt Starbucks

Selbst wer die Kriminalisierung
ablehnt, sieht derzeitige Phäno-
mene in Colorado doch mit ein
wenig Ambivalenz. Nicht nur,
dass es in Denver inzwischen
mehr Cannabisläden gibt als
Starbucks. Die gesamte Hanf-
branche, vor allem der Touris-
mus nach Colorado, mit Shop-
hoppingtouren in der verkifften
Stretchlimousine, erinnert doch
in einer Weise an den Sangriaei-
mer am Ballermann, dass man
damit eigentlich nichts zu tun
haben will.

Obama hat ja so recht: Mari-
huana ist nicht gefährlicher als
Alkohol, aber wer sich über sein
Kiffen definiert, kommt kaum
smarter daher als der Typ mit
„Kampftrinker“-Shirt auf der
Biermeile.

Yes, we Cannabis
LEGALIZED Barack Obama findet Kiffen gar nicht so schlimm. Bricht jetzt die entspannte
Vernunft aus in der Drogenpolitik? Leider nicht – und das ist nicht das einzige Problem

Der Tourismus nach
Colorado erinnert
inzwischen derart
an den Sangriaeimer
am Ballermann,
dass man damit
eigentlich nichts zu
tun haben will

VON BERND PICKERT

Dass Barack Obama als Jugendli-
cher und junger Erwachsener
reichlich gekifft hat, war be-
kannt:Das steht schon in seinem
autobiografischen Buch
„Dreams from My Father“. Und
während Bill Clinton seinerzeit
noch erzählt hatte, er habe das
zwar mal versucht, aber er habe
„nicht inhaliert“, sagte Obama
stets: „Darum ging’s doch“. Und
beschriebseineHighsaufHawaii
auch als Erlebnisse, die Klassen-
und Hautfarbenschranken über-
wanden.

Jetzt hat der Präsident in ei-
nem Interview mit der Zeit-
schriftNewYorkergesagt,dasser
Cannabis nicht gefährlicher fin-
de als Alkohol. Seine eigene Kif-
ferzeit sieht er als „schlechte An-
gewohnheit und Laster, nicht
viel anders als die Zigaretten, die
ich noch große Teile meines Er-
wachsenenlebens geraucht ha-
be“. Seinen Töchtern habe er ge-
sagt, dass er Kiffen „eine blöde
Idee, eine Zeitverschwendung
und nicht sehr gesund“ finde.
Unakzeptabel sei aber,dassarme
Schwarze und LatinoswegenKif-
fens zum Teil lange weggesperrt
würden, viel häufiger als Weiße,
die das Gleichemachen.

In der aufgeregten Debatte
über Cannabislegalisierung sind
diese Banalitäten schon ein
Statement. So recht zum Legali-
sierungsbefürworter will sich
Obama denn aber doch nicht
aufschwingen. „Ein Experiment,
eine Herausforderung“ nennt
Obama, was seit Anfang Januar
im Bundesstaat Colorado und
demnächst auch in Washington
(dem Bundesstaat) passiert. Al-
lerdings glaube er, dass die Er-
wartungen daran, wie viele sozi-
ale Probleme durch eine Legali-
sierung gelöst werden könnten,
zu hoch gegriffen seien.

Ein US-Präsident mit einer li-
beralen, wenigstensmit einer ei-
nigermaßen vernünftigen Hal-
tungzuCannabis?Daswärenoch
vor wenigen Jahren eine echte

Foto: Jesko Wrede

ALTE MEISTER

Braune Beutel

Tiefes Schwarz dominiert das
Bild des Magdeburger Haupt-
bahnhofs. Eingefangen ist die
Abreise nach einem „Gedenk-
marsch“, die Gestalten sind bis
zur Unkenntlichkeit verhüllt.
Der Duktus ist radikal, der
Schwerpunkt der Szene rechts.

Die Figuren tragen zeitgenös-
sische Accessoires. Die naturfar-
bene Tasche setzt den Hauptak-
zent im Bild – ein Jutesack mit
dem Aufdruck: „Bitte nicht
schubsen, ich hab einen Joghurt
im Beutel“.

Der ironische Spruch stammt
aus der Subkultur der Hipster.
Deshalb taufen andere Kritiker
die gezeigten Figuren „Nipster“,
eine Wortverschmelzung aus
Nazi und Hipster. In ihren Bild-

Nun ist die Frage:Darf sichdie
Ikone des Unperfekten für ein
Cover-Shooting bei der Vogue
verbessern lassen? Dem Auf-
schrei ihrer Fans nach zu urtei-
len, offenbar nicht. Genau das
aber ist absurd. Obwohl gefoto-
shopt, sprengen Lena Dunhams
Maße immer noch alle Vogue-
Vorgaben. Das sie trotzdem ab-
gebildet wird, ist also immer
noch ein Erfolg. Ihr eitler
Wunsch, dabei trotzdemgut aus-
zusehen, mag ein Makel sein.
Aber deswegen lieben wir sie
doch. MAHA

analysen benutzen sie weitere
Wortspiele wie die „Facism
Week“ oder den „Yolocaust“. Doch
diese Bewertung geht nicht tief
genug.

Trotz der dominanten Farbe
Schwarz zeigt das Foto die Viel-
falt der Rechtsextremen. Jeder
Horst kann Nazi werden, dazu
braucht man keine Springerstie-
fel. Außerdem führt es die Ver-
schiebung von Semantik vor, die
auf zukünftigen Nazidemos zu
erwarten ist: So erhält der belieb-
te Taschenspruch „The Whitest
Beutel Alive“, der auf die Indie-
band The Whitest Boy Alive an-
spielt, eine völlig neue Ebene.
Klare Positionierung wäre mög-
lich mit dem Beutel: „Adolf,
Heinrich & deineMudda“. SB

Anstehen für die guten Dinge im Leben: ein Coffeeshop in Pueblo West, Colorado Foto: John Wark/ap
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Maria Schrader als hammerschwingende Klytaimnestra, darunter, noch ganz lebendig, Götz Schubert als Agamemnon Foto: Klaus Lefebvre

und von dem Ensemble Reso-
nanz aufgeführt.

Mit diesem Musikstück stellt
die Inszenierung wie mit einem
großen Pinselstrich eine apoka-
lyptische Stimmung her. Der
Chor klagt „Eine große Stadt ver-
sank in gelbemRauch“, dieMusi-
ker stehen in einem Feld aus
Sand, schlagen zitternd auf das
Holz ihrer Geigen und Cellos,
kratzen und stoßen mit den Bö-
gen verstörende Laute, ein krie-
gerischer Rhythmus bricht
durch die dunkle Grundierung.
Musik so nicht nur zu einem
akustischen, sondern auch phy-
sischen Ereignis werden zu las-

sen, ist eine Stärke von Karin
Beier.

Ein weiterer Trumpf in ihrem
Ärmel sind die Schauspieler Lina
Beckmann, Maria Schrader, Mi-
chaelWittenborn,diemit ihrvon
Köln nach Hamburg gekommen
sind.DasSchauspielensemble ist
Teil des Chors, zusammen mit
der Sängerakademie Hamburg.
Wennman Stunden später, beim
Schlussapplaus, all diese Sänger,
Musiker und Schauspieler in ei-
ner ausgetüftelten Ordnung
nach vorne kommen sieht, ahnt
man, dass diese Inszenierung
auch ein Projekt war, ein Kollek-
tiv aus den Neuangekommenen
zubildenundmitdemBestehen-
den vor Ort zu vernetzen. Auch
so nimmt das Theater Kontakt
zur Stadt auf.

In den „Troerinnen“ spielt Li-
na Beckmann Andromachae.
„Riecht ihr noch nichts von der
göttlichen Verwesung“, schreit
einederTroerinnen,dienachder
Zerstörung ihrer Stadt Sklavin-
nen der Griechen werden sollen.
Eine Stimme über Megafon lässt
sie Säcke schleppen, eine sinnlo-
se, demütigende Arbeit. Andro-
mache, Witwe von Hektor, ist
dennoch eifrig und gehorsam,
versucht sich zu schickenund an
die Verhältnisse anzupassen. Al-
les herunterzubrechen auf die
Instinkte, die das Überleben si-
chern, mit jeder Faser spielt
Beckmann das.

Nichts ist unter diesen Verlie-
rerinnen von Solidarität zu spü-
ren, sie hetzen gegeneinander.
Sie konkurrieren, wer mehr Op-
fer ist; die großeTrauer ist aufge-
löst in viele kleine hässliche Fin-
ten, gegeneinander und gegen
die Götter. Und da, wo nichts
mehr edel ist und groß, da ist al-
les nachvollziehbar und ergrei-

Der Verwesungsgeruch der Götter
THEATER Von der Geschichte des Dramas zumDrama der Geschichte: Karin Beier eröffnet das Deutsche
Schauspielhaus Hamburg nach seiner Sanierungmit dem bombastischen Antikenzyklus „Die Rasenden“

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Nicht kleckern, sondern klotzen:
So war der Einzug von Karin Bei-
er, neuer Intendantin des Deut-
schen Schauspielhauses inHam-
burg, in das Theater nach seiner
Sanierung geplant. Ihr Projekt
„Die Rasenden“ schlägt einen
großen Bogen durch die Ge-
schichte des Dramas und durch
dasDramaderGeschichte,wiees
im Theater verhandelt wird. Von
Euripides, Aischylos und Hugo
vonHofmannsthal stammen die
Texte. Sie erzählen einerseits die
Tragödie einer Familie, die aus
der Spirale, vergangenes Un-
recht mit neuem Mord zu rä-
chen, nicht mehr herausfindet.
Andererseits dienen sie als Vor-
lage, um mit wechselnden Zu-
griffenaufdenStoffdieVirtuosi-
tät desneuenEnsemblesundder
leitenden Regisseurin vorzufüh-
ren.

Ein gut kalkulierter Start also,
zumal zur Wiedereröffnung ei-
nes historisch bedeutungsvollen
und in seiner überladenen
Pracht eindrucksvollen Theater-
baus. Dessen Architektur ist ja
selbst eine Aufführung, die Re-
spekt vor der Kunst erheischt.
Ganz anders als das Schauspiel-
hausKöln,eingroßzügigerNach-
kriegsbau, in dem Karin Beier
sichdie letzten Jahreeinenguten
Ruf als Intendantin und Regis-
seurin erarbeitet und für dessen
Erhalt (statt Abriss) siemit Erfolg
gekämpft hatte. Auch in dieser
Hinsicht markieren „Die Rasen-
den“ den Mut, es an diesem Ort
mit der Theatergeschichte auf-
zunehmen.

Der Auftakt zu den „Rasen-
den“ ist beinahe enttäuschend
schlicht – und doch ergibt das
Sinn, vom Ende her gesehen.
Noch ist der Bühnenraum
schmal, karg und von wenigen
abstrakten Elementen geglie-
dert. Er wird später zur tiefen
Wüste werden, dann zum üppi-
gen Gemälde und noch später
wieder alle Farben verlieren.
Schon mit dieser Dynamik zieht
Thomas Dreißigacker, der Büh-
nenbildner, eine schöne Linie
durch die Aufführungszeit von
sechseinhalb Stunden (mit Pau-
sen).

Das Drama wird zur
Theaterhistorie

In „Iphigenie in Aulis“ soll Aga-
memnon, Feldherr der Griechen
gegen Troja, auf Geheiß der Göt-
tinArtemis seineTochter Iphige-
nie opfern. Die Schauspieler –
Götz Schubert als zweifelnder
Agamemnon,Maria Schrader als
entsetzte Klytaimnestra – halten
sich fast mannshohe, nach anti-
ken Mustern gestaltete Masken
vor das Gesicht: als sei, was sie
spielenmüssen, in seinemGrau-
sen zu viel für eine Verkörpe-
rung. Noch hält Beiers Inszenie-
rung Abstand zum Text, noch
stellt sie das Drama als Theater-
historie aus, dessen Erhabenheit
nicht mehr glaubwürdig zu fül-
len ist. Das ist ein didaktischer
Schachzug, sobefremdlichzube-
ginnen.

Erst am Ende des Dramas
kippt das, als sich Iphigenie, von
Anne Müller mit rührend linki-
schen Bewegungen eben noch
als klagende Tochter gespielt,
plötzlich mit Stolz in die Opfer-
rolle wirft, sich patriotisch selbst
ermutigt und in Sekunden zu ei-
nem kriegslüsternen Monster
mutiert. Man kann den Um-
schwung kaum fassen, da be-
ginnt der zweite Teil, ein Konzert
für Streichorchester und Chor,
von Jörg Gollasch komponiert

100 Mirós
zu verkaufen

Christie’s hat ein ganz besonde-
resAngebot für reicheKunstlieb-
haber. Anfang Februar will das
Londoner Auktionshaus 84 Ge-
mäldeundeineSkulpturdesspa-
nischen Künstlers Joan Miró
(1893–1983) versteigern. Verkäu-
fer ist die portugiesische Regie-
rung. Opposition und Künstler
versuchen den Verkauf zu stop-
pen. Sie sammeln Unterschrif-
ten. Sozialisten und Kommunis-
ten stellten einen Parlamentsan-
trag gegen „die Plünderung des
nationalen Vermögens“. Die kon-
servativ-rechte Parlaments-
mehrheitvonPremierPedroPas-
sos Coelho stimmte den Antrag
nieder. „Der Erwerb der Samm-
lung von Miró hat für den Staat
keine Priorität“, heißt es aus dem
Kulturministerium, als müsse
die Sammlung erst noch erwor-
ben werden.

Tatsächlich gehören die
Kunstwerke seit 2008 der portu-
giesischen Regierung. Damals
übernahmder Staat die bankrot-
te Portugiesische Handelsbank
(BNP). Diese hatte dieMirós zwei
Jahre zuvor als Investitionvonei-
nem japanischen Privatsammler
erstanden. Nach der Verstaatli-
chung der BNP verschwanden
die Werke in einem Safe. Ein Teil
davon wurde 2009 im Museum
ofModernArt inNewYorkausge-
stellt. Die Portugiesen bekamen
die Sammlung, die Kunstkenner
für eine der wichtigsten und
größten Miró-Sammlungen au-
ßerhalb Barcelonas halten, nie
zu sehen.

ZwarverhandeltederChefder
BNP, JoséOliveiraCosta, 2007mit
dem Museum für moderne
Kunst –MuseuBerardo– in Lissa-
bon. Doch der Bankencrash und
die Verhaftung Oliveiras mach-
ten die Pläne für eine Ausstel-
lung zunichte. Der Startpreis für
die Sammlung beläuft sich bei
Christie’s auf 35 Millionen Euro,
und das, obwohl das Aktions-
haus den Wert vor fünf Jahren
noch auf 150Millionen schätzte.

Die Sammlung habe „das Po-
tenzial, Einkünfte zu erzeugen,
die weit über dem Verkaufspreis
liegen, denn sie kann den inter-
nationalen Tourismus anlocken“,
heißt es in einemvondenKünst-
lern rund um das Museum für
surrealistische Kunst, Casa da Li-
bertade, in Lissabon geschriebe-
nen Aufruf, den bereits knapp
8.000 Menschen unterzeichnet
haben.

„Ich verstehe, dass der Staat
kein Geld für den Kauf von
Kunstwerken hat“, erklärt der
Chef des Berardo-Museums, Pe-
dro Lapa. „Aber diese Sammlung
ist bereits hier und sie gehört
uns. Es muss nicht gekauft wer-
den, sie wurde bereits gekauft.
Der portugiesische Staat kann
nicht mit Kunst handeln, wie
dies ein Banker tun würde“, fügt
er hinzu.

Selbst in der Logik der Regie-
rung ist der Erlös der Sammlung
nicht viel mehr als ein Tropfen
auf dem heißen Stein. Denn die
Sanierung der BNP kostete Por-
tugal 700 Millionen Euro. An-
schließend wurde das Geldinsti-
tutaufDruckausBrüsselunddes
Internationalen Währungsfonds
für 40 Millionen an eine Bank
aus Angola verkauft. Der portu-
giesische Staat, der damals be-
reits unter den EU-Rettungs-
schirm geflüchtet war, über-
nahmden nicht sanierbaren Teil
der BNP in eine Bad Bank. Portu-
gals Steuerzahler wurden damit
Eigentümervon faulenKrediten,
die von der Presse auf 7 Milliar-
den Euro geschätzt werden, und
der 85 Mirós. REINER WANDLER

KONKURSMASSE Portugals
Kunst aus Bankbesitz

fendimSpielderSchauspielerin-
nen.

Eines der Plakate, die für „Die
Rasenden“ werben, zeigt drei
Männer auf einer Bank, als ob sie
Fernsehen schauenwürden, sich
leicht gruselnd vor Nachrichten,
aber im Schutz des eigenen
Wohnzimmers. Wer auch nur ei-
nen der drei Schauspieler Joa-
chim Meyerhoff, Michael Wit-
tenborn und Gustav Peter Wöh-
ler kennt, freut sich auf ihren
Auftritt in den „Rasenden“. Nach
der großenPause ist es soweit. In
„Agamemnon“ verkörpern sie
denChorder inGriechenlandge-
bliebenen Greise.

Der Chor, Stellvertreter der
Zuschauer-Existenz

Diese drei sind Abgesandte des
Heute in den antiken Dramen,
die eine leutselige und witzige
Distanz zu Helden und Göttern
halten. Wir, die Zuschauer 2014,
in einem frisch manikürten,
Jahrhunderte zitierenden
Prachtbau, lachen über ihr Nör-
geln am Feldherrn Agamemnon,
ihr Jammern „früher war alles
besser“, ihre Großmäuligkeit in
der Theorie und Kleingeistigkeit
in der Praxis. Und doch haben
wir in ihnen Stellvertreter der ei-
genen Zuschauer-Existenz. Sich
stets etwas Neues in der Küchen-
zeile am Bühnenrand zu essen
holend, spotten sie über jedes
Geschehnis im Königshaus und
wissenes immerbesser.Abernie
sehensiedenPunkt,wosie selbst
insSpiel kämenundzuHandeln-
den würden.

Die schnell aufeinanderfol-
genden Stücke wechseln die
emotionalen Temperaturen.
Glüht der Königsmord, den Kly-
taimnestra an Agamemnon ver-
übt – Rache für Iphigenie steht

Die Musiker schlagen
zitternd auf das Holz
ihrer Geigen und Cel-
los, kratzen und sto-
ßenmit den Bögen
verstörende Laute, ein
kriegerischer Rhyth-
mus bricht durch die
dunkle Grundierung

auf ihrem vorgehaltenen Schild,
doch hat sie sich längst im eig-
nen Regiment eingerichtet, was
soll ihr da ein zurückgekehrter
Kriegsherr –, glüht dieser Mord
in schönstem Rot, so scheinen
„Elektra“ alle Farben entzogen.
Wir sehen die Tochter, die nun
den Vater an der Mutter rächen
will, zunächst nur in grauen Ka-
merabildern, übertragen aus ei-
nemVerlies unter der Bühne. Sie
ist eine Kriegerin, die sich jeden
Wunsch nach einem anderen Le-
ben verboten hat, alle Gefühle
zurückgeschnitten. Dabei wirkt
Birgit Minichmayr zugleich un-
geheuer klein und schmal in die-
serRolle, siebraucht ja schonalle
Kraft, um einen EimerWasser zu
schleppen. Ihr Kleid wischt über
den Boden, als wäre sie noch
nicht hineingewachsen.

Die Gesetze aber, die ihr diese
Rache und diese Selbstverleug-
nung auftragen, sind – der ganze
Abend ist darauf angelegt, das
immer wieder zu erzählen – so
falsch wie selbst gemacht. Denn
überall dort, wo sich die Reden
auf Götter beziehen, auf ihren
Auftrag, lassen die Texte der an-
tiken Autoren immer schon zu,
denGlauben als vorgeschobenes
Argument zu sehen. Aber selbst
wenn die Figuren dies, wie Elek-
tra, durchschauen, sehen sie kei-
ne Möglichkeit auszubrechen.

So gut und intelligent man
sich die meiste Zeit unterhalten
fühlt, am Ende bleibt die Frage
offen: Warum behalten die Göt-
ter diese Macht, auch wenn kei-
ner an sie glaubt? Warum findet
niemand einen Weg aus dem
Muster der Rache? An dieser Fra-
ge scheitert ja auch die Gegen-
wart. Es ist nicht tröstlich zu se-
hen,dassmanschonvor Jahrtau-
senden damit kämpfte.
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BERICHTIGUNG

Spricht man über Max Frisch,
sollte man eines nicht uner-
wähnt lassen: das wunderbare
„LiedvomMax“vonGeorgKreis-
ler. 1958 hatte der Musiker und
Kabarettist denAuftrag erhalten,
fürdieMünchnerKammerspiele
eineParodie zu schreiben. Er ent-
schied sich für Max Frischs „An-
dorra“.Mit „SodomundAndorra“,

Das NRW KULTURsekretariat
bietet6-bis 12-wöchigeResiden-
zen für performative Künst-
ler(innen) im Bereich Tanz,
Choreografie, Musik und Per-
formance, für themenbezogene
Recherchen.

Das Thema der Tanzrecher-
cheNRW#14 inDortmund ist die
Verortung und Navigation in
Raum und Zeit. Geboten wird

mietfreie Unterkunft für ein bis
zwei Personen, dazu bis zu 7.500
Euro nach Art und Umfang der
Recherche. Persönliche Betreu-
ung,MentoringundModeration.
Vermittlung zu Institutionen
und Experten durch das NRW
KULTURsekretariat.

Bewerbungen sind nur on-
linemöglich.Einreichungenmit
der Beschreibung des Recher-

chevorhabens, mit Referenzen
und CV bis 15. Februar 2014. Di-
rekter Link: www.nrw-kultur.de/
?id=1801

Und noch anderswo kann
man sich bewerben: Die Bremer
Schwankhalle schreibt seit 2004
den Bremer Autoren- und Pro-
duzentenpreis aus, mit dem
Denk-, Sicht-, Arbeits- und Pro-
duktionsweisen auch jenseits

der etablierten Kunstsparten ge-
fördert werden sollen. Der Preis
ist mit 15.000 Euro dotiert. Be-
werbungen mit einem Exposé,
Buch oder Libretto oder in einer
beliebigen anderen Form der
Präsentation in deutscher oder
englischer Sprachebis 10. Febru-
ar: www.schwankhalle.de/auto-
renpreis und mail@schwank-
halle.de

UNTERM STRICH

ürzlich blätterte ich durch
eindickesBuchüberhistori-
sche Zoos, in denen Men-

schen Teil des Spektakels waren:
Zu ihrer Linken sehen Sie das Af-
fengehege, rechts die Tiger und
hierunsere„afrikanischeBusch-
familie“. Ich kann diese Bilder,
Fotos und Radierungen kaum
anschauen. Denn wirken diese
erniedrigenden Abbildungen,
von ahnungslos lächelnden Ba-
bys und versteinert schauenden
Vätern, plötzlich mahnender,
weil man das Ganze nun, hun-
dert Jahre später, kritisch aufbe-
reitet?

Ich finde nicht. Ganz im Ge-
genteil will ich wissen, ob die vi-
suelle, unbehagliche Power hin-
ter solchenBildernnicht absolut
unterschätztwird?Natürlichgu-
cke ichmir diese Fotos voller Ab-
scheu an und kann es kritisch-
moralischverarbeiten.Dochwas
macht das Unterbewusstsein?
Speichert das Gesehene ab und
denkt sich seinen Teil: Ein histo-
risches Bild zeigt einen alten
nacktenMannineinemafrikani-
schenDorf.Derweißeangezoge-
ne Ethnologe daneben ist über
einMeter größer und streckt ab-
messenddenArmaus. „Gott,wie
erniedrigend“, denkt der Ver-
stand.Unddochkann sichwahr-
scheinlich niemand davon be-
freien, den eigenen verinner-
lichten Stereotypen unterbe-
wusstdirektindieFallezugehen:
„Ist das ein schlimmes Bild, war
das eine schlimme Zeit! Aber
sehr klein ist der Mann irgend-
wie schon?“

Was also tun mit den ganzen
Archiven?Vielleicht istdieeinzi-
geTaktik, umdieseBilder zuver-
gessen, sie nicht mehr anzu-
schauen, nicht mehr herauszu-
holen, auszustellen, abzudru-

K

cken. Bei ganz zeitgenössischen
Aufnahmendes „Anderen“ läuft
esnochvielperfider:DerLondo-
ner Fotograf Jim Naughten zum
Beispiel reiste nach Namibia,
umdieHererosinihrenmilitäri-
schen Gewändern abzulichten.
Das Ergebnis, ein schickes Cof-
feetablebuch,bedientdieunver-
änderte voyeuristische Lust am
„Anderen“, nur inzwischen viel
besser ausgeleuchtet und am
Macnachbearbeitet.

Und beim Blick auf die Er-
folgszahlen der TV-Serien von
„Vice“, einer Art Untergang des
investigativen Journalismus,
wird noch offensichtlicher, dass
wir so schnell gar nicht daran
denken,unserevoyeuristischen,
stereotypen Sehnsüchte abzule-
gen: Das Vice-Video vom „Men-
schenherz fressenden“ Warlord
inder „kriminellenHölle“ Sierra
Leone, gefilmt von einem Ray-
Ban tragenden „mutigen“ Vice-
Team in gröbster Neo-Ethnolo-
gen-Manier, wurde bei YouTube
5.727.446-mal angeklickt. Die
Vice-Doku über einen Selbst-
mord-Wald in Japan zogen sich
sogar6.838.469Leuterein.Denn
böseBilderbrauchtdieWelt.Ges-
tern, heute, morgen. Warum?
Um zu staunen und zu starren,
aber auch, umDifferenz zu spü-
ren und sich der eigenen, beru-
higenden Stinknormalität wie-
der einmal so richtig schön be-
wusst zuwerden.

■ Julia Grosse ist freie Publizistin in

Berlin
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VON REGINE MÜLLER

Sein Tod war vorhersehbar, aber
nun ist er doch ein gewaltiger
Schock: Der wortkarge Charis-
matiker am Dirigentenpult, der
eigensinnige Programmgestal-
ter, der antiautoritäre Maestro,
der glühende Verfechter der
Avantgarde, Claudio Abbado, ist
am Montag in Bologna im Alter
von 80 Jahren seinem langjähri-
gen Krebsleiden erlegen. Seit
demAbschluss des Luzern-Festi-
vals imHerbst hatte Abbado alle
Konzerte abgesagt, „auf Anraten
seiner Ärzte“, wie es hieß, ver-
zichtete er auf eine Japan-Tour-
nee und anschließende Konzer-
te in Europa. Erst vergangene
Woche wurde bekannt, dass das
von ihm 2004 gegründete „Or-
chestraMozart“ inBolognaseine
Arbeit vorerst einstellenmuss.

Das Luzern-Festival, dessen
Orchester eine seiner vielen
Gründungen jenseits des institu-
tionalisierten Musikbetriebs ist,
meldet in der Trauernachricht,
dass Abbado „mit einem großar-
tigen, zutiefst ergreifenden Mo-
ment der unendlichenmusikali-
schen Stille sein künstlerisches
Wirken am26. August 2013 in Lu-
zern mit der Aufführung der
neunten Sinfonie von Anton
Bruckner“ beendet habe. Dies
meldetedas Festival, das eineder
Großtaten seiner späten Jahre
warunddessen Identitätnunoh-
ne seinen Mentor wohl einer
ganz neuen Definition bedarf.

Abbado war eine Ausnah-
meerscheinung imglobalenMu-
sikbetrieb. Schon früh mischte
der 1933 geborene Sohn einer
Musikerfamilie nach Studien in
Mailand und Wien ganz oben
mit, doch er war nie ein alerter
Zampano, der mit der Best-of-
Liste des Klassik-Kanons im Ge-
päck umdieWelt jettete. Obwohl
er es in Sachen Repertoirebe-
herrschung mit jedem Hoch-
glanzstaraufnehmenkonnte,be-
stand er stets auf Berücksichti-
gungderAvantgardeundwarein
Vorreiter der dramaturgisch am-
bitioniertenKonzertprogramme
mit deutlichen Bezügen auf Au-
ßermusikalisches, ja Politisches.

Bereits mit 32 Jahren gelingt
ihm der Durchbruch mit Mah-
lers „Auferstehungssymphonie“
bei den Salzburger Festspielen,
mit 35 Jahren wird er leitender
Dirigent an der Mailänder Scala,
1971 wird er ihr Musikdirektor,
1977 künstlerischer Leiter. 1986
übernimmt er die eigens für ihn
geschaffene Position des Musik-
direktors der Wiener Staatsoper
und derWiener Philharmoniker.
Glanzvolle Jahre, jedoch stets be-
gleitet von Unverträglichkeiten,
die sich der politisch erklärter-
maßen links tickende Freund
von Luigi Nono und Mauricio
Pollini ganzbewusst einhandelte
mit seiner sphinxhaften Eigen-
willigkeit. Heute hat man es fast
schonvergessen, aberAbbado ist
erst spät in seiner Karriere, ei-
gentlich erst seit seiner vor 12

Jahren zunächst überstandenen
Krebserkrankung wirklich un-
umstritten.

In seiner Wiener Zeit wirft
manihmvor,erhabeeinenHang
zum Schwierigen und Abseiti-
gen. Selbst seine vielleicht größ-
te Zeit, als er überraschend 1989
seinen in jederHinsicht ihmdia-
metral gegenüberstehenden An-
tipoden Herbert von Karajan als
Chef der Berliner Philharmoni-
ker beerbt, knirscht es am An-
fang gewaltig. Abbados neuer
Stil, seine mitunter sperrigen
Themenzyklen treffen auf Wi-
derstände sowohl beim Publi-
kum als auch bei den Musikern.
DochAbbadobleibt seinemKon-
zept treu, und als er 2002 den
StabanSimonRattleabgibt, ist er
bereits ein Mythos und das Or-
chester atmet einen neuen, zeit-
gemäßen Geist, von dem Rattle
nunprofitiert. Seinespäten Jahre
widmet er vor allem der Arbeit
mit jungen Musikern etwa mit
demMahler Chamber Orchestra
und der konzentrierten Arbeit
mit den „Überzeugungstätern“
des Luzerner Festivalorchesters,
indemSpitzenmusikereinträch-
tig neben Starsolisten sitzen.

Neben seiner künstlerischen
Konsequenz und lauteren Auto-
rität bleiben vor allem seine be-
rühmten magischen Momente
unvergessen. Momente, die er
niemals druckvoll erzeugte, son-
dern sich ereignen ließ und in
deren schwerelosemLeuchten er
zu verschwinden schien.

Abschied von
einer Lichtgestalt
NACHRUF Claudio Abbado ist tot. Der glanzvolle, intellektuelle
Dirigent starb gestern nach langer schwerer Krankheit

in dem er demOriginal einen la-
tenten Antisemitismus unter-
stellte, stieß er sogleich an die
Grenzender künstlerischenFrei-
heit. Kreisler wurde wegen der
Parodie hart angegriffen. Statt,
wie erwartet, mit einer Rechtfer-
tigung antwortete Kreisler live
im Radio mit dem „Lied vom
Max“ über das „Tabu“ Max.

Claudio Abbado, 2001 mit den Berliner Philharmonikern Foto: Riccardo Musacchio/dpa

Abbado war eine Aus-
nahmeerscheinung
im globalen Musikbe-
trieb. Obwohl er es in
Sachen Repertoire-
beherrschungmit
jedemHochglanzstar
aufnehmen konnte,
bestand er stets auf
Berücksichtigung der
Avantgarde und dra-
maturgisch ambitio-
nierter Konzertpro-
grammemit deut-
lichen Bezügen auf
Außermusikalisches,
ja Politisches
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UNTERM STRICH

Die Pariser Haute-Couture-
Schauen warten zum Start mit
einer aufsehenerregenden Pre-
miere auf: Marco Zanini erweckt
das Modehaus Schiaparelli zu
neuem Leben. Fast 60 Jahre
nachdem Designer-Legende El-
saSchiaparelli ihrModehausge-
schlossen hat, gab es gesternmit
dem Defilee des Mailänders
MarcoZanini erstmalswieder ei-

ne Schiaparelli-Schau. Zanini
wechselte vor wenigenMonaten
vomModehaus Rochas zurMar-
ke Schiaparelli, deren Archive
und Rechte der Unternehmer
Diego Della Valle (Tod’s) im Jahr
2006 gekauft hat.

Elsa Schiaparelli (1890–1973)
stammte aus Rom und schaffte
esmit originellen Ideen, imParis
der 1930er Jahre mühelos neben

CocoChanel (1883–1971) zubeste-
hen. Zanini nahm nun Schiapa-
rellis Hang zum Surrealen und
Künstlerischen auf, brach dies
aber geschickt mit maskulinen
und sportlichen Elementen.

In der markanten Turbinen-
halle der LondonerTateModern
wird es auch in Zukunft weiter
große Kunstprojekte geben. Die
Finanzierung für die nächsten

elf Jahre sei durch einen neuen
Sponsor gesichert, erklärte Tate-
Direktor Nicholas Serota am
Montag. Der koreanische Auto-
hersteller Hyundai werde die
Millionenkosten tragen. In der
15-jährigen Geschichte der Son-
derschauen hätten mehr als
60Millionen Menschen die ver-
schiedenen Auftragsarbeiten ge-
sehen.

Der Kulturmanager und frü-
here Intendant der Berliner Fest-
spiele, Joachim Sartorius, wird
neuer Kurator des Hauptstadt-
kulturfonds. Sartorius wird im
AprilNachfolgerdesFilmwissen-
schaftlers Hans Helmut Prinzler.
Er bringe auch das nötige Ver-
ständnis für die freie Szene mit,
so Kulturstaatsministerin Moni-
ka Grütters (CDU).
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weit geschnallt wird“, sagt Fran-
çois. Aber nicht nur die Erfin-
dungvonFernsehenoderTeflon-
pfanne stehen in Zusammen-
hang mit dem Krieg. Auch euro-
päischeGrundwertewie die Bür-
gerrechte und die Wohlfahrt
kommen daher. So ist die Mün-
digkeit des Bürgers ab 1789 origi-
när mit der Militärpflicht ver-
knüpft.

Mündigkeit durch Krieg

Dem Eigentum als Leitgedanken
des Liberalismus entsprechend
trat der Bürger vonda anmit sei-
nem Leben ein, laut Münkler
„dem höchsten Eigentum, das er
besaß“. Frauen waren davon in-
des ausgenommen. In Teilen Eu-
ropas erhielten sie erst vor 45
Jahren volle Rechte. Mehr noch,
nach 1918 vertiefte sich die Ge-
schlechterdifferenz, Held und
Gebärerin prägen unsere Rollen-
modelle bis heute. Und obwohl
es in Europa seit dem Zweiten

Weltkrieg kaum kriegerische
Konflikte gab, bedeutete die
Durchsetzung des Nationalstaa-
tes im Südosten vor allem eines:
ethnische Säuberungen.

DieAbwesenheitvonkriegeri-
schen Auseinandersetzungen in
Europa brachte aber keine fried-
liche Situation. Um die 17.000
Tote gab es schließlich an den
hermetisch abgeriegelten Au-
ßengrenzen. „Heuchlerisch“
nennt François darum die Be-
hauptung der EU, sie habeweder
Feinde noch schütze es sich vor
Bedrohungen. „Europa ist de fac-
to eine Selbstverteidigungsge-
meinschaft“, so der Historiker.

Querdurchdierund30Lesun-
gen und Diskussionen zog sich
daherdasThema„Grenze“.Dabei
gingesumdieAbschottungnach
außen und innen. Unter dem Ti-
tel „Darf Europa scheitern?“ po-
lemisierte der österreichische
Autor Robert Menasse im Ge-
sprächmit demRechtshistoriker

Europas Zukunft in Afrika
EUROPA Ist der europäische Kontinent ein Zukunftsort? Darüber stritten sich Historiker, Künstler und Schriftsteller auf einer Tagung in Berlin

Europa ist besessen von seiner
Vergangenheit. Krise hin oder
her, eine Jubiläumsfeierlichkeit
jagt die andere. So ist es nicht
überraschend, dass die Berlin-
Brandenburgische Akademie
der Wissenschaften am Samstag
in Berlin ihren jährlichen Salon
„Europa – ein Zukunftsort“ mit
einem Blick zurück eröffnete.
Was aber war am Anfang? Die
Entführung der Europa? Die EG?
Oder doch der Krieg?

Viele Jahre war diese engstir-
nige Fortschrittstheorie, nach
der der Krieg „Vater aller Dinge“
sei, eineMode der Kulturtheorie.
Auch der Historiker Herfried
Münkler, Autor des Mammut-
werks „Der Große Krieg“, be-
schreibt den ErstenWeltkrieg als
„Schöpfer“ des modernen Euro-
pas. InBerlindiskutierte er darü-
ber mit dem Akademiemitglied
Etienne François. „Krieg heißt,
dass für die Wissenschaft, die
zum Sieg beiträgt, der Gürtel

ChristophMöllers gegen denNa-
tionalstaat. Er erklärte den Wi-
derspruch zwischen „nach-nati-
onalerEntwicklung“und„Re-Na-
tionalisierung“ Europas zum
Kern der Krise. Aber so treffend
seine Polemik gegen die deut-
sche Nation („Alles zerfällt, nur
Deutschland verdoppelt sich!“)
ist, so gefährlich ist die Feier der
lokalen Identität („Glauben Sie,
dass die Basken Territorium oh-
ne Basken besetzen wollen?“).
Menasses Vision von Europa ist
der freiwillige Zusammen-
schluss, den er von der Idee der
Vereinigten Staaten Europas
nach US-amerikanischem Vor-
bild abgrenzt: Europa sei ein
Friedensprojekt. Darauf sagte
Möllers: „Warum sollte ich weni-
ger Angst vor Europa haben, das
dieMenschen in Lampedusa sor-
tiert, wie kein Nationalstaat es
könnte.“ Leiderwurde dieDebat-
te unter dem lauten Murren der
rund 300 Zuhörer abgebrochen.

auchnicht aus demÄrmel schüt-
teln. Aber das Treffen, Teil eines
anspruchsvollen Festivals, das
der Hartware MedienKunstVer-
ein zusammen mit der Bundes-
zentrale für politische Bildung
organisierte, zeigte:Dasmit dem
Terminus „Strukturwandel“ se-
mantisch elegant bemäntelte
Problem steckt der einstigen in-
dustriellen Kernregion Deutsch-
lands immer noch tief in den
Knochen.

Auch wenn alle die „Kulturge-
sellschaft“ anstreben, in der
„sinnstiftende Gemeinschafts-
aufgaben“ geleistet werden, statt
Stahl zu kochen. Die forderte in
Dortmund einmal mehr Berlins
Ex-Kultursenatorin Adrienne
Goehler, dieunermüdliche Strei-

terin für das bedingungslose
Grundeinkommen.

Aufgefordert, zukunftswei-
sende Ideen zu entwickeln, die
manwährend der Konferenz auf
einer „Utopia-Stock-Exchange“
handeln konnte, kreierten die
Dortmunder eine Gesellschaft
ohne Hierarchien und Metropo-
len, in denen in jedem Stadtteil
„Dialogmaschinen“ stehen, eine
Stadt der Sammler und Jäger, in
der getauscht statt konsumiert
wird.

Die Frage ist nur: Wie gelangt
man zu der „Gesellschaft von
morgen, für die wir heute schon
bauen“. So nennt der Künstler
Axel Braun seine Installation in
der die Konferenz begleitenden
Ausstellung „Requiem für eine
Bank“. Er hat Zitate von Mana-
gern der Westdeutschen Landes-
bank auf eine Glaswand aufge-
tragen. Das einstige Flaggschiff
der NRW-Modernisierungspoli-
tik mit Sitz in Dortmund wurde
2012 als „Bad Bank“ abgewickelt,
nachdem es mit Finanzspekula-
tionenSchiffbrucherlittenhatte.

Dortmund besitzt zwar mit
der ehemaligen Union-Brauerei
inzwischen ein Zentrum für
Kunst und Kreativität. In dem
markanten Backsteinbau mit
dem rotierenden U auf dem
Dach tagte auch die Konferenz.
Direkt daneben entsteht ein rie-
siges „Kompetenzzentrum für
dieKreativindustrie“.Dochbis zu
Goehlers Utopie ist es noch ein
weiter Weg. Mit einer Arbeitslo-
senrate von 13,2 Prozent hält
Dortmund den nordrhein-west-
fälischen Spitzenplatz. Wüchse
in diesem Jammertal mit 1.000
Euro netto im Monat für alle
Goehlers „Gesellschaft von Ge-
stalterInnen“?

An der Rolle des Geldes schie-
den sich denn auch die intellek-
tuellenGeister auf derDortmun-
derKonferenz.DenktmanChris-
tina vonBraunsGeldtheoriewei-
ter, dürfte es kein großes Pro-
blem sein, damit eine postindus-
trielle Gesellschaft zu kreieren.
Denn für die Berliner Kulturwis-
senschaftlerin war das mythi-
sche Ominosum immer ein Me-

Aus dem Nichts geschöpft
KONFERENZ In Dortmund diskutierten Künstler undWissenschaftler die Rolle von „Geld und Schulden in der postindustriellen Welt“

Ermalt sich enthusias-
tisch aus, wie er eines
Tages das deutsche
Airbus-Werk nach
China verlegen wird

VON INGO AREND

Ein chinesischer Arbeiter im
Blaumann geht über ein riesiges
Werksgelände und malt orange-
farbene Schriftzeichen auf
Stahlträger und Wände. Ulrike
Frankes und Michael Loekens
Dokumentarfilm „Losers and
Winners“ von 2006 beschreibt
eine Schlüsselszene der De-
industrialisierung. 400 chinesi-
scheArbeiter bauen imFrühjahr
2003 binnen 18 Monaten die
einst modernste Kokerei
Deutschlands in Dortmund ab.
2000 wurde das Werk Kaiser-
stuhl stillgelegt, 2006 ging es in
China wieder in Betrieb. Wenn
der arbeitslose deutsche Vorar-
beiter in spe und der Chef der
Chinesen die Berge zerlegten
Stahls fachmännischbetrachten,
stehen Gewinner und Verlierer
der Globalisierung ausnahms-
weisemal Schulter an Schulter.

„New Industries – neue Indus-
trien“ für die freigesetztenKoker
konnte eine Konferenz vergan-
genesWochenende inDortmund

Bei so viel Selbstbespiegelung
war der Blick von außen umso
wichtiger, denn Europa ist un-
möglich aus Europa heraus zu
verstehen. „Und wenn Europas
Zukunft in Afrika läge?“, fragte
der senegalesische Historiker
Ibrahima Thioub. Zwischen Gi-
braltar und Marokko liegen
schließlich nur 14 Kilometer.
Und auch sonst sind die Konti-
nente seit dem 15. Jahrhundert
eng verflochten. Geprägt ist die
Geschichte aber vor allem durch
Asymmetrie: Sklaverei, Kolonia-
lisierung und wirtschaftliche
Ausbeutung – ein Bündnis jen-
seits des Warenaustauschs, auf
Augenhöhe gar, gibt es aber bis
heute nicht. „Wir befinden uns
impostkolonialen Zeitalter“, sagt
Thioub. „Aber das ist eine Illusi-
on. Die Länder Afrikas sind ent-
kolonialisiert, aber nicht die ehe-
maligen Kolonialmächte.“ Die
vonAusbeutunggeprägte Innen-
perspektive unterscheidet sich

stark von der Außenwahrneh-
mung, einem immer noch kolo-
nialen Blick, demzufolge Afrika
sich nur durch Europa entwi-
ckeln könne. Die zukünftigen
Herausforderungen sieht der
Historiker darum vor allem für
Europa, in einem Wandel der
Wahrnehmung. Dann könnten
die afrikanischen Partner Euro-
pa auchwieder aus derKrise hel-
fen. „Diese neuen Wege sind –
um mit Ihrer Kanzlerin zu spre-
chen – ohne Alternative“, konsta-
tiert Thioub. SONJA VOGEL

dium des symbolischen Aus-
tauschs, das vor einer religiösen
Folie funktioniert. Schulden
kommen bei ihr von Schuld.

Fürdiemeisten ihrerKollegen
hat Geld freilich nichts von den
Beziehungen aus Macht und Ar-
beit verloren, die es in sich trägt.
Auch wenn dieses Wertäquiva-
lent heute virtueller denn je da-
herkommt: ob als „Google-Ran-
king“ (Matteo Pasquinelli) oder
als subversives Bitcoin (Dennis
„Jaromil“ Roio). Der Pariser Sozi-
ologeMaurizioLazzaratosahden
abgekoppelten Finanzkapitalis-
mus unserer Tage schon in Le-
nins Text „Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalis-
mus“ von 1916 angelegt. Beschei-
nigte ihm aber, eine neue Form
von Kolonialismus etabliert zu
haben. So wie er sich die Natio-
nalstaaten unterworfen habe.

Auch für die taz-Journalistin
Ulrike Herrmann wurde Geld
schon immer „aus dem Nichts
geschöpft“. Schon als vor 5.000
Jahren inMesopotamiender ers-
te Wechsel ausgestellt und als

Zahlungsmittel benutzt wurde:
„Ohne Kredite kein Wachstum“,
erklärte die BerlinerWirtschafts-
korrespondentin in ihrem Vor-
trag über die Rolle des Geldes im
Kapitalismus. Und warnte indi-
rekt vor der Goehler’schen Kul-
turgesellschaft, als sie befand:
„Bildung als Bildung produziert
kein Wachstum.“ Sie plädierte
stattdessen für höhere Löhne als
Stimulans für eine neue (Kreis-
lauf-)Wirtschaft. Um aus Geld
wirklich Kapital zu machen,
müsse aber in neue Technolo-
gien investiert werden.

Womit sich die deutsche Ma-
terialistin in einemgewissenGe-
gensatz zu denen aus dem Reich
der Mitte befand. „Die Mensch-
heit braucht „Fantasie“, befindet
der Chef der chinesischen De-
monteure in „Losers and Win-
ners“. Und malt sich enthusias-
tisch aus, wie er eines Tages das
deutsche Airbus-Werk nach Chi-
na verlegen und Rohstoffe aus
dem All auf die Erde befördern
wird: „Ohne Fantasie kommt die
Menschheit nicht voran.“

Aus der Ausstellung „Requiem für eine Bank“: Claire Fontaine, Sell your Debt, Neon, 2012 Foto: Hartware MedienKunstVerein
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ren schon drüben, stecke mitten
in erstenProjekten. Ichwerdebis
zur Abreise nicht alles schaffen,
aber das ist okay.
Ihre Frau ist Amerikanerin. Mit
ihr gab es also wohl keine Pro-
bleme, als das Angebot kam?
Es war immer ihr Traum, dass
unsere Kinder auch mal in ihrer
Heimat, in ihrem Kulturkreis
aufwachsen und ihr „Heritage“,
wie die Amerikaner sagen, bes-
ser kennenlernen als über die
zwei Wochen Weihnachtsurlaub
bei Grandma. Hinzu kommt,
dass sie in Washington wieder
bei Entwicklungspolitik-NGOs
Fuß fassen möchte. Und der
Traum meiner Frau passte
sehr gut zu meinem, mal
dort Korrespondent zu
werden, wo ich vor 13
Jahrenals Praktikant an-
gefangen habe, dann an-
derthalb Jahre als Produ-
cer gearbeitet habe und
später als Studiovertre-
tung immer wieder ein-
gesprungen bin.
Wie haben Sie davon er-
fahren, dass Sie Wa-
shington-Korrespon-
dent werden sollen?
WDR-Intendant Tom Buh-
rowhatmir inAbsprachemit
dem NDR-Intendanten Lutz
Marmor den frei gewordenen
Posten angeboten. Ich war sofort
begeistert – eben weil es ein
Traum war, den ich seit Beginn
meiner Karriere immer aktiv
geträumt habe – imGe-
gensatz zu den

„Tagesthemen“: Da wurde für
mich ein Traum wahr, den ich
mich nie getraut hatte zu träu-
men.
Wie schwer fällt der Abschied
von den „Tagesthemen“?
Das ist ein selbstgewähltes
Schicksal. Washington war ja ein
Angebot, kein Zwang. Ich hatte
sehr gute zwei Jahre bei den „Ta-
gesthemen“ und bleibe der Sen-
dung ja auch erhalten, nur in an-
derer Formeben. Jetzt bin ichvor
allem froh, dass die Zeit des
Übergangs – vor vier Wochen

hatte ich

„Ein bisschen wie nach Hause kommen“
USA Ingo Zamperoni
über seinen Umzug
nach Washington,
das kulturelle Erbe
seiner Frau und
seine Perspektiven
in der ARD

INTERVIEW DAVID DENK

taz: Herr Zamperoni, sind die
Container schon verschifft?
Ingo Zamperoni: Ja, schon vor
Weihnachten. Die warten in Wa-
shington hoffentlich auf uns,
wenn wir am 22. Januar dort an-
kommen. Ich bin mal gespannt,
wie viel Sägemehl uns entgegen-
rieselt, wenn wir die Container
öffnen. Denn die sind vom
Sturm über dem Nordatlantik
ganz schön durchgerüttelt wor-
den.
Für wie lange haben Sie ge-
packt?
Mein Vertrag läuft über drei Jah-
re. Wir haben also den Mietver-
trag gekündigt, die Wohnung
aufgelöst. Nur drei Kleider-
schränke bleibenhier, imMöbel-
lager. ImneuenHaus gibt es, wie
in Amerika üblich, geräumige
Einbauschränke.
Wie stressig waren die letzten
Wochen?
Ziemlich, wegen all der losen En-
den, die noch zusammengekno-
tet werden mussten: Ich habe
meinen Ausstand gefeiert, unse-
reZwillingedenAbschiedvonih-
ren Kitafreunden, mein Büro in
Hamburg musste auf- und aus-
geräumtwerden.Mit einemBein
bin ich noch hier, mit dem ande-

Knopf im Ohr

■ 20.15 Uhr, 3sat, „Margarete
Steiff“; Biografie D/A 2005; R:
XaverSchwarzenberger;D:Heike
Makatsch, Felix Eitner
Sie ist die Mutter aller Teddybä-
ren: Margarete Steiff (Makatsch).
Als Kind erkrankt sie an Polio
und sitzt von da an im Rollstuhl.
Ihr Ziel: Unabhängigkeit. Marga-
rete investiert in eine Nähma-
schine. Schnell ist sie in ihrem
Heimatdorf die wichtigste Ar-
beitgeberin und verwirklicht
sich, Ende des 19. Jahrhunderts,
ihren Traum von Selbstständig-
keit mit einer Idee, die bis heute
erfolgreich ist: Stofftiere.

PETITION

Lanz raus
BERLIN | „Raus mit Markus Lanz
aus meiner Rundfunkgebühr“
heißt eine Petition, die inzwi-
schen fast 7.000 Menschen un-
terzeichnet haben. Anlass ist
Lanz’ Talkshowvom16. Januar, in
der der Moderator unter ande-
rem die Linkenpolitikerin Sahra
Wagenknecht zu Gast hatte. Wer
Probleme habe, dem politischen
SpektrumlinksvonderMittemit
einem Mindestmaß an Höflich-
keit zu begegnen, passe nicht in
ein öffentlich-rechtliches For-
mat. www.openpetition.de (taz)

DEUTSCHE WELLE SETZT AUF ENGLISCHE ANGEBOTE

German Wave
BERLIN |DieDeutscheWelle (DW)
will zum „globalen Informa-
tionsanbieter“ werden. Dafür
wird der Schwerpunkt auf eng-
lischsprachige Inhalte gelegt. So
soll dieDW„zueineminternatio-
nal wettbewerbsfähigen Ange-
bot ausgebaut werden“, heißt es
in einer Mitteilung. Zwar wolle
man auch weiterhin eigene
deutschsprachige Inhalte produ-
zieren, der Aufwand werde
jedoch reduziert. Intendant Pe-
ter Limbourg betonte aber:
„Deutsch bleibt eine wichtige

bindungen. Meine Frau und ich
reden zu Hause viel über US-Po-
litik, sie ist da sehr informiert
und meinungsfreudig. Außer-
demkenneich imStudionochei-
nige Kollegen von früher. Ein
bisschen fühlt es sich an, wie
nach Hause zu kommen.
Siehabenschonlängerkeineei-
genen Beiträge mehr gemacht.
Fürchten Sie sich davor ein bis-
schen?
Man hat mir gesagt, das sei wie
Fahrrad fahren: Das verlernt
mannicht. Ichhoffe, das stimmt.
Welche Hilfestellung leisten
der WDR oder die KollegInnen
im StudioWashington?
Das Gute ist ja: Ich bin nicht der
Erste, der entsandtwird. ImWDR
gibt es eine Umzugsstelle, von
deren jahrzehntelanger Erfah-
rung ich profitieren konnte.
Auch die Auslandsredaktion des
WDR hat mich sehr unterstützt.
Und die Studioleiterin Tina Has-
sel und die anderen Kollegen in
Washington natürlich. Außer-
dem gibt es einen Leitfaden der
deutschenBotschaft inWashing-
ton mit vielen Adressen, etwa
von deutschsprachigen Ärzten,
den das Studio für seine Zwecke
erweitert hat.
Washington-Korrespondent
gilt als journalistischer Ritter-
schlag, aber ist der Job wirklich
soattraktiv?DiewirklichMäch-
tigen bekommt man als deut-
scher Berichterstatter doch eh
nicht vorsMikro.
Dassman nicht imWeißen Haus
anrufen kann und dann ein

Statement von Obama be-
kommt, muss einem klar
sein. Ichglaube schon,dass
diePressestäbewissen,was
die ARD ist, aber natürlich

kannman die Zugänge nichtmit
denen eines Hauptstadtkorres-
pondenten inBerlinvergleichen.
Doch die USA sind ja viel mehr
als Washington. Zwischen den
Florida Keys und Alaska warten
jede Menge Geschichten, die ich
als Korrespondent auch ver-
stärkt erzählen will.
Es scheint fast ein Automatis-
mus zu sein, dass US-Korres-
pondenten anschließend An-
chormen von Nachrichtenma-
gazinen werden: Das war bei
Tom Buhrow so, bei Claus Kle-
ber und vor ihm auch bei Wolf
von Lojewski.
Ich hab’s andersrum gemacht:
war erst Nachrichtenmoderator
und werde jetzt Korrespondent.
Unddanach?Zurück zuden„Ta-
gesthemen“?
Nichts ist ausgeschlossen.
WDR-Intendant?
Na gut, das wohl schon.
Sie klingen unerhört gelassen.
Ichkanndoch jetztnochnicht sa-
gen, was in drei Jahren ist. In den
letzten Jahre haben sich viele
Chancen ergeben, daraus ist ein
Urvertrauen erwachsen. Ich
weiß, dass das nicht selbstver-
ständlich ist. Dafür braucht man
Glück und Förderer. Und ich
glaube fest daran, dass der neue
Job mich weiterbringt, ich da-
durch noch besser gerüstet sein
werde für den danach – welcher
auch immer das seinmag.

meine letzte „Nachtmagazin“-
Moderation, vorige Woche Sonn-
tag die letzte bei den „Tagesthe-
men“ – endlich vorbei ist und es
weitergeht.
Kein Zwang? Hätten Sie das An-
gebot wirklich ohne weiteres
ablehnen können?
Für mich war das so eine tolle
Chance,dass ichsieeinfachnicht
ablehnen konnte. Insofern stellt
sich die Frage nicht.
Ist der neue Job ein Trostpflas-
ter dafür, dass Sie vorerst nicht
„Tagesthemen“-Anchorman ge-
worden sind?
Nein, so fühlt sich das nun wirk-
lich nicht an. Ich bin ja bei den
„Tagesthemen“nicht angetreten,
um irgendwann Tom Buhrow
zu beerben. Durch seine Wahl
zum WDR-Intendanten hat
sich dann zwar ein Fenster ge-
öffnet, aber weil ich in die Ge-
spräche über die „Tagesthe-
men“-Nachfolge eingebunden
war, wurde mir schnell klar,
dass es auf Thomas Roth zu-
läuft. Gleichzeitig wurde mir
aber immer signalisiert, dass
es für mich in der ARD eine
Perspektive gibt.
Wie bereitet man sich auf ei-
nen solchen Job vor?

Mein Vorteil ist, dass die Vorbe-
reitung seit vielen Jahren ganz
selbstverständlich nebenher
läuft: Ich habe Amerikanistik
studiert, drei Jahre in den USA

gelebt, hinzu kommen die
familiären Ver-

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

......................................................
Ingo Antonio Zamperoni

■ 39, wird zum 1. Februar WDR-

Korrespondent im ARD-Studio

Washington. Bekannt wurde der

Deutschitaliener, ausgebildet

beim NDR, als „Nachtmagazin“-

und „Tagesthemen“-Moderator.

Sprache für die DW.“ Zudemwill
Limbourg die Onlineauftritte
der DW umbauen: vom breiten
Angebot an Nachrichten zumei-
nungsstarken und zum Dialog
einladenden Portalen. „In vielen
Ländern sind vielfältige Infor-
mationen über Deutschland ver-
fügbar, allerdings fehlt es an Ein-
ordnung und Kommentierung“,
sagt Limbourg Wie genau der
Umbau finanziert wird, ist noch
unklar, ebenso ob es zu Entlas-
sungen kommenwird. (jük)
Mehr auf taz.deF
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„SPIEGEL“

Höges rein
HAMBURG | ClemensHöges, Lei-
ter des Auslandsressorts des
Spiegels, wird stellvertretender
Chefredakteur des Nachrichten-
magazins. Der 52-Jährige tritt
sein neues Amt am 1. April an,
wie der Spiegel amMontag mit-
teilte. Höges folgt auf Martin
Doerry (58), der noch bis Ende
Juli stellvertretender Chefredak-
teur ist und künftig als Autor für
den Spiegel arbeitenwird. Höges
ist seit 1990beim Spiegel,u. a. als
USA-Korrespondent und Leiter
des Deutschlandressorts. (epd)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Kandidat: Der ehemalige
französische Fußballfunktionär
Jérôme Champagne hat seine
Kandidatur für den Posten des
Fifa-Präsidenten angekündigt
undwill imMai 2015 beimWahl-
kongress in Zürich Nachfolger
von Amtsinhaber Joseph Blatter
werden. Zugleichäußerteer sich
kritisch gegen eine mögliche
Kandidatur von Uefa-Chef Mi-
chel Platini: „Ich kenne die
Vision von Platini nicht. Kennen
Sie sie? Ichweiß nicht, welche es
ist.“ Blatter und Platini haben
bislangnochnicht erklärt, ob sie
2015auchzurWahlantretenwer-
den.

reichte und kein einziges Spiel
gegen einen der großen Konkur-
renten gewann – nicht gegen
Rafael Nadal, nicht gegen Novak
Djokovic und auch nicht gegen
Andy Murray. Einmal verlor er
imvergangenen Jahr auch gegen
Tsonga, im Viertelfinale der
French Open, aber diesmal lief
vonAnfang an alles nach seinem
Wunsch. Voller Zuversicht ging
er ins Spiel, nahm dem Franzo-
sen gleich dessen erstes Auf-
schlagspiel ab, auf diese Weise
schuf er sich eine Zone des Kom-
forts, und so ging es zwei schöne
Stunden lang weiter. Kurz vor
dem Ende wurde es vorüberge-
hend knifflig, als Tsonga drei
Breakbälle abwehrteunddanach
selbst einen herausspielte, aber
die Flamme loderte nur kurz.

Federer gab zu, es sei schon ei-
neWeile her, dass er sich vonAn-
fangbisEndederart gut ineinem
Spiel gefühlt habe, aber die Lo-
besarien für seinen Auftritt fand
er dennoch übertrieben. Er habe
auch2013manchmalsehrgutge-
spielt, meinte er, aber die Leute
sähen ja viele Partien bei kleine-
renTurnierennichtundkönnten
das deshalb vielleicht nicht rich-
tigeinschätzen.Allerdingsfindet
er auch, aufdergroßenBühneei-
nes Grand-Slam-Turniers gegen
einenhochklassigenKonkurren-
ten wie Tsonga habe er länger
keinen solchen Auftritt mehr
hingelegt.

DieKonstellation fürsnächste
Spiel könnte nun kaum interes-
santer sein;Mittwochwird er die
frische Form imViertelfinale ge-
gen AndyMurray testen können.
Der Schottehatte kaumGelegen-
heit, mehr als nur ein paar kurze
Blicke auf FederersDemonstrati-
onzuwerfen;erwarnachseinem
Sieg gegen den französischen
Außenseiter Stéphane Robert
(6:1,6:2,6:7,6:2)nochmitPflicht-
aufgaben beschäftigt, als der
Konkurrent spielte.

Zu seiner eigenen Situation
meinte Murray, natürlich seien

seine Erwartungen nach der Rü-
ckenoperation im vergangenen
Jahr nicht dieselben, die sie ohne
die Pause von vier Monaten ge-
wesen wären, aber einstweilen
sei er zufrieden mit dem Stand
der Dinge. Und zu Federers der-
zeitigem Leistungsstand sagt er:
„Wenn er richtig fit ist, dann hat
er immer Chancen, weil er ein-
fach so gut ist.“

Murray gewann drei der letz-
ten fünf Begegnungenmit Fede-
rer. Sie freuen sich beide auf die
Begegnung, Murray vor allem
deshalb, weil er sich gern an den
Sieg vom vergangenen Jahr im
olympischenTennisturnier erin-
nert. Aber Federer scheint bes-
tens vorbereitet zu sein. Zur Fra-
ge, ob er mit dem Flug gegen
Tsonga ein paar der Zweifel los-
geworden sei, die ihn zuletzt be-
gleitet hätten, meinte er: „Für
mich ist das erledigt; ich hab kei-
ne Zweifel mehr. Ich weiß, dass
ich definitiv in der richtigen
Richtung unterwegs bin. Ich hät-
te nicht härter in der Pause vor
der Saison arbeiten können, zu-
letzt in Brisbane lief alles gut, ich
hab Einzel und Doppel gespielt,
und das heute war die Art von
Sieg, die ich gebraucht habe.“

Wieder am Schweben
TENNIS Nach einemwenig erfolgreichen Jahr überzeugt der Schweizer Roger Federer bei
den Australian Open gegen Jo-Wilfried Tsonga. Im Viertelfinale trifft er auf AndyMurray

Allerdings findet
Federer auch, auf der
großen Bühne eines
Grand-Slam-Turniers
habe er länger keinen
solchen Auftritt
mehr hingelegt

AUS MELBOURNE DORIS HENKEL

So ist das, jemanden wiederzu-
treffen, den man sehr mag und
den man eine Weile nicht gese-
hen hat; der Anblick wärmt das
Herz. Jener Roger Federer, der
Montagabend in Melbourne in
drei fast makellosen Sätzen ge-
gen Jo-Wilfried Tsonga gewann
(6:3, 7:5, 6:4), war der Federer aus
glorreichen Tagen. Er bewegte
sich so leichtfüßig wie zu seiner
besten Zeit – in manchen Mo-
menten schien er zu schweben –,
die Eleganz seiner Schläge erin-
nerte an früher, und bisweilen
war es sogar mehr als das. Seine
Erfolgsquote amNetz ähnelte al-
ten Beispielen seines neuen
Coachs Stefan Edberg, und die
Variationen seiner Rückhand-
schläge kamen einem vor wie
der Auftritt eines Orchesters.

Tja, der alte Federer. Der im-
mer wieder mit der Frage kon-
frontiert wird, ob er es noch
draufhabe, die Jungs an der Spit-
ze herauszufordern. Der seit sei-
nem Sieg vor anderthalb Jahren
in Wimbledon keinen Grand-
Slam-Titel mehr gewann, der
2013 kein einziges Finale bei ei-
nemder großenvier Turniere er-

Kunst am Filzball: Roger Federer mit viel Augenmaß gegen Jo-Wilfried Tsonga Foto: dpa

damit nachRieckhoffsWorten in
den nächsten Jahren „bis zu
100Millionen Euro“ einnehmen
will“, zeigt die Messlatte an. Zur
nachholenden Bajuwarisierung
desHSVgehört auchdie bejubel-
te Absicht einiger Kickeridole
der 80er Jahre, wie Thomas van
Heesen oder Horst Hrubesch,
sich „einbringen“ zu wollen. Ein
Mitglied verglich die geschürten
Erwartungen treffend mit Kohls
„blühenden Landschaften“. Mit
einer schnellen Kapitalisierung
soll die Rückkehr in die europäi-
sche Spitze innerhalb von weni-
gen Jahrengelingen.Dass soeine
Rückkehr nach Absturz und Fi-
nanzcrashgelingenkann,hatBo-
russiaDortmundzwarbewiesen.
Allerdings mit dem Ausgliede-
rungsmodell, das die HSV-Mit-
glieder eben nicht wollten, weil
mit ihm die angekündigten Mil-
lionen des Speditions-Milliar-
därs Klaus-Michael Kühne nicht
fließenwürden. Der schickte sei-
nen Generalbevollmächtigten
nach Hamburg, der beteuerte,
Kühne sei beimHSV nicht als In-
vestor zu sehen, sondern als
Edelfan, der „Gutes wolle“. „Öff-
nensiedenVereinfürMenschen,
die Gutes wollen“, predigte er.
Doch nicht jeder konnte in die-
sem Augenblick vergessen, wie
Kühne schon für sein bisheriges
Millioneninvestment in Perso-
nalfragen reingequatscht hatte
und für sein künftiges die Ablö-
sung der gewählten Führung
verlangt hatte.

Noch ist nicht entschieden, ob
der HSV zur Bananenrepublik
wird, in der man sich Personal-
und Strukturentscheidungen
kaufen kann. Aber die Gefahr ist
seit Sonntag größer geworden.
Oder wie es ein Mitglied sagte:
„Ich hoffe nicht, dass der Verein
irgendwann an den heute ge-
schürten Erwartungen zerbre-
chen wird.“ RALF LORENZEN

PRESS-SCHLAG

Gefeierte Selbstentmachtung

ie Mitgliederversamm-
lung des Hamburger
Sportvereins (HSV) hat
mit einer Mehrheit von

79,4 Prozent einem Antrag zuge-
stimmt, die Profiabteilung in ei-
ner Aktiengesellschaft auszu-
gliedernundfürexterneInvesto-
ren zu öffnen. Der Vorstand
muss dasmit diesemAntrag ver-
bundene Konzept nun bis zu ei-
ner außerordentlichen Mitglie-
derversammlung im Frühjahr
ausarbeiten, wo es eine Dreivier-
telmehrheit benötigt.

So wie sich die Stimmung un-
ter den über 7.000 Vereinsmit-
gliedern im Saal darstellte,
scheint der Durchmarsch des
„HSVplus“-Konzepts wahr-
scheinlich zu sein. Selten ist eine
Selbstentmachtung so eupho-
risch gefeiert worden. Der Initia-
tor von „HSVplus“, der Exauf-
sichtsratsvorsitzende Ernst-Otto
Rieckhoff, hatte recht mit sei-
nem Gefühl, „den Nerv der Mit-
glieder“ getroffen zu haben.

Der Nerv besteht hauptsäch-
lich in dem schmerzlichen Ge-
fühl, seit vielen Jahren nicht den
ihnen zustehenden Platz in der
Fußballhierarchie einzunehmen
– und zu wissen, dass mit dem
augenblicklichenSchuldenstand
von 100MillionenEurounddem
augenblicklichen Personal von
der Mannschaft bis zum Auf-
sichtsrat sich daran so schnell
auch nichts ändern wird.

So hatte ein ebenfalls vorge-
schlagenes sanfteres Modell der
Kapitalisierung ohne Fremdbe-
teiligungen, wie es zehn andere
Bundesligisten schon praktizie-
ren, keine Chance. Dass der HSV
künftig organisatorisch denWeg
von BayernMünchen gehen und

D

■ REFORM Die Mitglieder des HSV

wollen für den Erfolg ihre Macht

in die Hände von Investoren legen.

Ein äußerst riskantes Unternehmen

Eine verbotene Sehnsucht
PR-DESASTER RealMadrids Trainer Carlo Ancelotti soll denWeggang vonMesut Özil nie bedauert haben. Nun tauchen Tonbänder auf, die das Gegenteil nahelegen

MADRID taz |Vieles hat sich ver-
ändert bei Real Madrid, und fast
alles hatmit dem Trainer zu tun.
Nach den Verwerfungen der
Mourinho-Jahre schien es zu-
nächst, als bräuchte es zumin-
dest einen UNO-Sondergesand-
ten, umdenKrieg jedes gegen je-
den zu beenden, den der Portu-
giese im Verein entfacht hatte.
Wie sich herausstellt, reichte für
das meiste auch ein Carlo Ance-
lotti. Der kamnicht umsonstmit
dem Etikett des „pacificador“ –
als „Befrieder“. Er ist flexibel und
anpassungsfähig, sucht keinen
Streitundversteht trotzdemjede
Menge von seinem Job.

Da Real seit Ende Oktober un-
geschlagen ist und durch die

überraschenden Punktverluste
amSonntagabendvonBarcelona
(1:1 in Levante) und AtléticoMad-
rid (1:1 gegen Sevilla) bis auf ei-
nenZählerandasSpitzenduohe-
ranrückte, da sich außerdemmit
der Wahl von Cristiano Ronaldo
zum Weltfußballer eine jahre-
lange Obsession erfüllte, ließe
sich von einemhistorischenMo-
ment der Ruhe sprechen. Wenn
es da nicht diese Posse gäbe, in
deren Mittelpunkt ausgerechnet
der entspannte Ancelotti und
Mesut Özil, der im Sommer ver-
kaufte Spielmacher, stehen.

„Wir haben einen Fehler ge-
macht, als wir ihn gehen ließen“
– so wurde Ancelotti vorige Wo-
che in den Gulf News, einer eng-

lischsprachigen Zeitung aus Du-
bai, zitiert. Ein Satz wie eine
Watschn direkt ins Gesicht des
Klubpräsidenten Florentino Pé-
rez. Denn auch wenn Ancelotti
tausendfach betonte, er habe die
Entscheidung zum Transfer ge-
troffen: intimeKenner des Klubs
versichern, der Trainer vermisse
Özil und habe sich nur demWil-
len des Präsidenten gefügt.

Der Satz vomArabischen Golf
musste daher schleunigst aus
derWelt. Also dementierte Ance-
lotti am Freitag, parallel ver-
schickte der Pressechef von Real
Madrid, Carlos Carbajosa, eine
SMS, inderersichzuderBehaup-
tung verstieg, es habe gar kein
Gespräch stattgefunden. Der PR-

Mannkennt sich ausmit solchen
Dingen. Als Journalist arbeitete
er einst für El Mundo und wurde
nach falschen Unterstellungen
gegenüber Ex-Klubchef (und Pé-
rez-Gegner) Ramón Calderón
von einem Madrider Gericht zu
einerGeldstrafewegenVerleum-
dung verurteilt.

Jetzt dürfte ihmkurz dasHerz
stehen geblieben sein, als die
Gulf News twitterte: „Wir haben
das Interview auf Tonband.“
Richtig peinlich wurde es für Re-
al dann am Montag, als sich das
vermeintlich nie geführte Inter-
view in der Sportzeitung As wie-
derfand. Einziger Trost: die frag-
liche Passage übersetzte das von
As angeheuerte Anglistenteam

dergestalt, dass Ancelotti auf die
Frage, ob er Özil vermisse, erst
lacht. Und dann antwortet:
„Nein, denn vermissten wir ihn,
würde das ja bedeuten, wir hät-
ten einen Fehler gemacht.“

Eine verbotene Sehnsucht al-
so, dabei ist klar: Fehlen am Sai-
sonende die Titel, wird mit dem
Finger auf den Özil-Verkauf ge-
zeigt. Ein adäquater Ersatz hat
sich nämlich noch nicht gefun-
den. Den von Pérez auserkore-
nen Jungstar Isco hält Ancelotti
für verzichtbar. Und über den
von ihm bevorzugten Ángel Di
María sagte er jüngst, der habe
wohl „weniger Können als Özil“.
In denGulf News. Auf Tonband.

FLORIAN HAUPT

Eine Terrordrohung: Islami-
sche Terroristen, die sich zu den
Anschlägen inWolgograd, die 34
Todesopfer forderten, bekann-
ten, kündigten in einem Video
weitereAnschlägebeidenOlym-
pischen Spielen in Sotschi an,
falls diese nicht absagt würden.
Unterdessen warnte Regimekri-
tiker Boris Nemzow in einem
FAZ-Interview vor erheblichen
Baumängeln an den olympi-
schenSpielstätten:„Ichhaltedas
Risiko, das dieBauwerkedarstel-
len, für größer als die terroristi-
scheBedrohung.“VieleArbeiten
seien nicht von professionellen
Kräftendurchgeführtworden.

Richtig peinlichwurde
es für Real dann am
Montag, als sich das
vermeintlich nie
geführte Interview
in der Sportzeitung
„As“ wiederfand
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WIDER DIE EHRE: GENUG DER WELTGEDENKTAGE!

Irgendwann ist Schluss mit lus-
tig! Spätestens wenn Knuddler
auf Jogginghosenträger treffen.
Ein verheerendes, unästheti-
sches Bild des Grauens. Denn
heute ist sowohl der Weltknud-
deltag, an dem sich möglichst
viele Menschen umarmen sol-
len, als auch der Internationale
Jogginghosentag, an dem mög-
lichstvieleSchluffis indenzuih-
nen passenden Schlabberbeu-

teln unterwegs sein sollen.
Schluss! Aus! Nikolaus! Es gibt ja
heutzutagefür fastalles interna-
tionale Welttage, an denen Bäu-
me oder Frauen, Biere oder Kat-
zen,Kinder oderKöniginnenge-
ehrt werden. Und inzwischen
weiß man gar nicht mehr, ob es
sichumeineParodieoderumei-
neernstgemeinteVeranstaltung
handelt. Manche Welttage set-
zen sich leider auchnicht durch,

wie der Internationale Tag des
sanften Wellenschlags, den die
Wahrheit bereits im Jahr 2005
ausrief, um den nach Aufmerk-
samkeit schreienden Ehrentag-
Ausrufern einen sanftenTagdes
Nichtgedenkens entgegenzuset-
zen. Deshalb fehlt vor allem ein
Internationaler Tag der Tage, an
dem aller Weltehrentage ge-
dacht wird. Das allerbeste Da-
tumdafürwäreder 30. Februar.

Paarbeziehungsgestaltung be-
kommt man die Auszeichnung
nicht. Weltfußballer wird, wer in
kurzen Hosen über den Rasen
rennt und, dem einzigen Zweck
des Spiels gehorchend, das Ei
stumpf im Kasten versenkt.

Besonders gut können das of-
fenbar jene, die im Kopf wenig
Platz lassen für andere Dinge,
Wortschatz etwa oder Moral.
Menschen mit großem Mittei-

Fußballer sind folglich, dem
Mutterland des Spiels geneti-
schen Tribut zollend, Inselbega-
bungen,Genies für einenAugen-
blick. Der Rest der Lebenszeit
muss dann mit weit alltägliche-
ren Dingen gefüllt werden: Steu-
erhinterziehung etwa, Ferraris
kaufen, sich in korrupten Sport-
verbänden bis zur Leitung hoch-
dienen oder auch Coming-outs
vorbereiten. Das mag feingeisti-
gen WDR-Frauen nicht behagen.
Besagte Kellnerin aus Los Ange-
les hingegen fand sich nach der
knapp gehaltenen Einladungdes
amtierenden Weltfußballers
umstandslos in dessen Hotel-
suite ein, um neun Monate spä-
ter einen Ballon d’Or der ande-
renArt zurWelt zubringen. Jeder
Jeck ist halt anders.

Vermutlich ist der aktuelle
Wortschatz des kleinenRonaldos
in etwa auf dem Niveau des Er-
zeugers.WennerdasLevelhalten
kann, stehen ihmgoldene Zeiten
bevor. Bis dahin ist womöglich
auch Frau Pilcher abgetreten.
Wenn es später einmal fürs Eier-
versenken beim Mini-Ronaldo
nicht reicht, könnte er auch die-
sen verwaisten Thron der
Kitschwelt zu besteigen suchen.
Die empörte WDR-Dame wird
das sicherlich eher zu würdigen
wissen. FRANCO ZOTTA

Kurze Hose, kurze Sätze
WELTFUSSBALLER Cristiano Ronaldo wird noch zu wenig gewürdigt

Ich will ficken und reich sein:
Das ist in etwa die Essenz eines
jeden Rosamunde-Pilcher-Ro-
mans. Die britische Bestseller-
Autorin hat mit diesem über-
schaubaren Inhalt über die Jahr-
zehnte tausende Buchseiten ge-
füllt und ZDF-Abende am Sonn-
tag in die Fernsehlandschaft ge-
klöppelt und gilt deshalb als
GrandeDame der Unterhaltung.
Gleicher Inhalt, anderes Stan-
ding: „Me, you, fuck, fuck“, soll,
so weiß der Boulevard, Cristiano
Ronaldovor Jahren zueinerKell-
nerin in Los Angeles gesagt ha-
ben – und gilt seither nicht etwa
als feinfühliger, geistesver-
wandter Pilcher-Interpret, son-
dern als Inbegriff des Primitiv-
lings. Ausgerechnet dieser un-
würdige Nichtsnutz ist kürzlich
alsWeltfußballergeehrtworden,
raunte jüngst eine indignierte
WDR-Autorin durchs Radio und
beklagte die „doppelte Moral im
Fußball“.

Nun müsste spätestens seit
Verleihung dieser Auszeichnung
an Lothar „Wir dürfen jetzt nur
nicht den Sand in den Kopf ste-
cken“Matthäus indenneunziger
Jahren klar sein, dass Weltfuß-
baller nicht der wird, der einen
übermäßig poetischen Wort-
schatz seinEigennennt.Auch für
eine humanistisch geprägte
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DAS WETTER: VEGGIE-BASIS

Auf der Mondbasisstation war
heute Veggie-Tag: „Och nö!“,
maulte Captain Samuel Weck,
der gerade von einer anstren-
genden Raumpatrouille zurück-
gekehrtwar. Sokönnemandoch
keineextraterrestrischeEnklave
führen, murrte er die Ausgabe-
kraft am Tresen der Kantine an.
Im Glaskasten stand noch das
Präsentationsgulasch von ges-
tern. Captain Weck lief das Was-

GURKE DES TAGES

Nachrichtenknechte und ihre
verhauenen Sprachbilder! „Ex-
perten warnen Gabriel vor Ab-
würgen von Energiewende“,
meldete gestern die Nachrich-
tenagentur AFP. Auf den ersten
BlickeinlebendigesSprachbild.
Aber schaut man genauer auf
das Ende der Zeile, fragt man
sich,wieeineWendeabgewürgt
werden kann. Einen Wendehals
würgen, das geht – und genau
das schwang wahrscheinlich im
Kopf des Nachrichtenknechts
mit bei seinemSprachgewürge.

ser im Mund zusammen. Dann
starrte er auf die gelblichen To-
fustangen,dieaussahenwieauf-
gedunsene Wundpflaster in Ei-
tersoße. Wenn die Vegetarier
denKrieg auf der Erde endgültig
gewännen, würde er nach Beta-
geuze umziehen, dachte Weck
und friemelte einen alten Scho-
koriegel aus der Uniform. Zart-
bitter–auchdasnoch!DemCap-
tainkamenbeinahedieTränen.

LEBENDIGES KNEIPENSTERBEN VON GERLIS ZILLGENS

anderenSeite,dervorfünfMinu-
tenindergeöffnetenTürgestan-
denundgerauchthat,„früher,da
war Freiheit noch was wert.“ –
„Wann war denn früher?“, frage
ich. DerMann starrtmich feind-
selig an. „Linke oder Grüne?“,
forscht er verächtlich. „Also, ich
bin …“ – „Die Linken und die
Grünen, die sind doch alles
schuld“, unterbricht mich der
Mann, „sollte man alle einsper-
ren.“ – „Frei wären die dann ja
aber auch nicht mehr“, gebe ich
zu bedenken. „Auchnoch Eman-
ze“,nuscheltderMannundhum-
pelt, deutlich sein Raucherbein
nachziehend, zum anderen
Zichtenfreund.

„Wie die Tiere behandeln die
uns“, brummelt der Lungen-
krebs, „früher hat’s das nicht ge-
geben.“ – „Früher war alles bes-
ser“, meint das Raucherbein.
„Wann war denn nun früher?“,

ruf ich. „Wer is’n die?“, will die
Lungewissenunddeutetmitder
brennenden Zigarette auf mich.
„Ne Emanze“, erklärt das Bein,
„diewollenauchdieProstitution
verbieten.“ – „Freiheit ist nix
mehrwert“,grunztLungenkrebs,
„wenn’s nach mir ging, kämen
die alle insZuchthaus.“ – „Zucht-
hausgibt’snichtmehr“, röhrtRo-
si hinter der Theke. „Haben die
zugemacht, weil alle beim Rau-
chen vor der Tür erfroren sind“,
ergänze ich. „Zicke“, knurrt der
eine. „Ökoschlunze“, zischelt der
andere.

Der Lungenkrebs hustet. Das
Raucherbein schüttelt den Kopf.
„Früher waren die Zigaretten
besser.“ – „Der Hitzlsperger is ja
jetzt auch schwul“, bemerkt der
Lungenkrebs. „Hat’s früher auch
nicht gegeben.“ Schnell nutzt er
eine hustenfreie Sekunde, um
dem Stummel zwischen seinen

Händen noch einen Zug abzuja-
gen. „Schwule und Emanzen …“,
beginnt das Raucherbein und
lässt offen, was man mit denen
tun sollte. Sein Kumpel scheint
ihn aber zu verstehen. „Genau“,
krächzt er.

DerLungenkrebswirftdenZi-
garettenstummel indenTürein-
gang und tritt ihn zu Brei. „Alles
dasselbe“, bellt der Lungenkrebs,
„alles Sozialschmarotzer“ –
„Sollte man alle einsperren“, be-
fiehlt das Raucherbein und tritt
auch seinen Stummel im Ein-
gangplatt. Rosi geht zur Türund
sammelt die Stummel auf.
„Putzfrauen waren früher auch
billiger“, weiß das Raucherbein.
„Viel billiger“, nickt der Lungen-
krebs und kriegt einen heftigen
Hustenanfall. „Dermacht’s auch
nicht mehr lang“, weihe ich Rosi
ein. Die grinst: „Kneipensterben
–kannauch super sein.“

BEDAUERNSWERTE BANKER LEIDEN UNMENSCHLICH

Licht am Ende des Kontos
FRANKFURT AMMAIN dpa/taz |
Du, ja, du, Mensch, der du so oft
wegsiehst, wenn das Elend vor
deinenAugensichausbreitet.Du
Mensch, tu endlich eine gute Tat!
„Geschäftsaussichten deutscher
Banken sind trübe“, meldete dpa
gestern und schrieb weiter: „Die
Stimmung im deutschen Ban-
kensektor ist einer Umfrage zu-
folge gedrückt.“ Muss das denn
sein? Bedauernswerte Banker
sind mitten unter uns und müs-
sen die Kälte unserer Zeit ertra-
gen. Mit gedrückter Stimmung

gehen die elenden Geldfachkräf-
te durch den Tag. Kann da nicht
jedervonunsseinScherfleinbei-
tragen, dass unsere bemitlei-
denswerten Banker wieder ein
wenig Licht am Ende des Kontos
sehen. Mensch, handle mensch-
lich! Gehe auch du hin und lege
dem herzzerreißend leidenden
Schmerzensmann im Nadel-
streifenanzug eine beliebige
Summe auf den Tresen, so dass
sein Herz wieder leuchtet. Und
anschließend das Drücken des
armenWesens nicht vergessen!

„Freiheit, die wird doch mit Fü-
ßen getreten heutzutage“, sagt
derMann nebenmir und hustet
mir ins Gesicht. „Stimmt“, erwi-
dereich,„wennEdwardSnowden
nicht …“ – „Die da oben wollen
doch alles kontrollieren“, unter-
brichtmichderMann. „Stimmt“,
setze ich wieder an, „wenn der
Snowden nicht …“ – „40 Jahre
konnte ich hier sitzen und rau-
chen“, redet der Mann weiter,
„hat niemanden interessiert.“
Gut, dass Lungenkrebs nicht an-
steckend ist, denke ich.

Ächzend steht er auf, schlurft
Knöker hustend Richtung Knei-
pentür und stellt sich so in den
Eingang, dass der eiskalte Wind
samt Zigarettenrauch bis an die
Theke zieht. Ich ziehe meinen
Anorak an und bestelle einen
heißenTee.

„Früher war alles besser“,
murmelt der Mann auf meiner

Weltfußballer wird,
wer in kurzen Hosen
über den Rasen rennt
und das Ei stumpf
im Kasten versenkt

lungsbedürfnis werden daher
eher Bundespräsident oderGün-
ter Grass. Wem die Gabe in den
Schoß gelegt wurde, mit Jauche
gurgeln zu können, für den ist
der amoralische CSU-Vorsitz ge-
dacht. Aber für jene Menschen,
die der Weltgeist nicht primär
deshalb auf dem Schirm behält,
weil wir ihnen gewaltige geistige
Ergüsseverdanken, istderBallon
d’Or gedacht – oder sie werden
zum Welttorhüter gewählt wie
2002 Oliver Kahn („Eier, wir
brauchen Eier!“).
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FLÜCHTLINGE

Noch in der ersten Reihe: Ramona Pop kassiert für ihre Kritik Gegenwind aus der eigenen Fraktion Foto: dpa

Spiegelglattfoto: dpa

Flüchtlingspolitikerin Canan
Bayram: „Mit dieser Sichtweise
steht sie ziemlich allein da.“ Es
sei zudem „nicht hilfreich, den
konstruktiven Dialogprozess
zwischen den Flüchtlingen und
den tatsächlich Verantwortli-
chen in Senat und Bezirk durch
unsinnige Äußerungen zu stö-
ren“, so Bayram.

Das sieht ihr Fraktionskollege
Benedikt Luxganz anders.Weder
habe Pop „Geheimnisse verra-

„Auchmir geht
das manchmal
alles zu langsam“
MONIKA HERRMANN, GRÜNE

VON ALKE WIERTH

Die Zukunft des Flüchtlings-
camps und der von Flüchtlingen
bewohnten Schule in Kreuzberg
sorgt bei den Grünen für Zwist.
Ramona Pop, Vorsitzende der
Grünen-Fraktion im Abgeordne-
tenhaus, kritisierte am Montag
in der Berliner Zeitung den Um-
gangdesvonihrereigenenPartei
regierten Bezirks mit den „nicht
haltbaren“ Zuständen in der
Schule. Man könne „die Men-
schen dort mit ihren Problemen
nicht sich selber überlassen“, so
Pop. „Der Bezirk hat eine Verant-
wortung.“ Es müsse etwa „klare
Maßnahmen“ geben, um die Si-
cherheitslage zu verbessern. Alle
Beteiligten müssten sich „kon-
struktiv an einer Lösung beteili-
gen“, sodieFraktionsvorsitzende.
Es sei „keine Unterstützung,
wenn man Flüchtlinge dazu ver-
anlasst, aus politischenGründen
jetzt im Winter auf dem kalten
Oranienplatz zu nächtigen“.

Das dürfte zwar Innensenator
Frank Henkel (CDU) freuen, der
sich mit der grünen Bezirksbür-
germeisterin Monika Herrmann
einen erbitterten Streit über die
von ihm gewollte und von jener
abgelehnte Räumung des Camps
geliefert hatte. Aus ihrer eigenen
Fraktion erntet Pop dagegenhef-
tige Kritik. Ihre Äußerungen sei-
en „nicht Linie der Fraktion“, sagt
ihre Fraktionskollegin, die

ten“, noch kann der innenpoliti-
sche Sprecher der Grünen-Frak-
tion in den Äußerungen der
Fraktionsvorsitzenden Kritik an
der grünen Bezirksbürgermeis-

hatte, sei auf Grünen-Linie um-
geschwenkt.

Unterstützung bekommt Bay-
ram dagegen vom Fraktionskol-
legen Dirk Behrendt. „Am
schönsten“ seien immer „uner-
betene Ratschläge aus der drit-
ten Reihe“, twitterte der rechts-
politische Sprecher der Grünen-
Fraktion – und bestätigt auf
Nachfrage, dass sich das auf sei-
ne Fraktionsvorsitzende Ramo-
na Pop bezieht. Die werde „bald
in der letztenReihe sitzen“, wenn
sie so weitermache, bollert der
Jurist. Denn der Umgang mit
dem Camp sei „Bezirkssache“, so
Behrendt, der wie Bayram aus
Friedrichshain-Kreuzberg
kommt: „Es ist üblich, dass sich
die Landesebene da raushält.“

Bürgermeisterin Herrmann
bleibt gelassen. Es sollte Pop „ei-
gentlich bekannt sein, dass wir
das, was sie fordert, längst tun“.
Irritierend sei deshalb, wie sie
sich jetzt äußere. „Auchmir geht
das allesmanchmal zu langsam“,
sagt Herrmann. „Aber jetzt
Druck zu machen hat keinen
Sinn.“

Heftigen Streit zwischen lin-
kem und rechtem Parteiflügel
hatten die Grünen zuletzt nach
der Berlinwahl 2011, als Renate
Künast ein Ergebnis einfuhr, das
unter den Prognosen lag. Gegner

damals: Dirk Beh-
rendt und Ramo-
na Pop.

FLÜGELKAMPF Bei den Berliner Grünen bricht der interne Streit über den richtigen Umgangmit dem Kreuzberger
Flüchtlingscamp jetzt offen aus. Anlass ist Kritik der Fraktionsvorsitzenden Ramona Pop an dem grünen Bezirk

Grüne zoffen sich ums Camp

Cuvrybrache
statt Eisfabrik

Die ehemaligen Bewohner der
leer stehenden Eisfabrik an der
Köpenicker Straße werden künf-
tig in Zelten auf einem Brach-
grundstück an der Kreuzberger
Cuvrystraßewohnen. Das erfuhr
die taz gestern von der grünen
Flüchtlingspolitikerin Canan
Bayram, die dieGruppe nach der
Räumung der Eisfabrik bei der
Suche nach einer neuen Unter-
kunft unterstützt hatte. Die Zelt-
lösung sei „nicht zufriedenstel-
lend“, so Bayram. Es sei bei den
sinkenden Temperaturen frag-
lich, ob die Menschen dort blei-
ben könnten.

Die rund 20 Bulgaren hatten
zwei Jahre lang in selbst gebau-
ten Hütten in der Eisfabrik-Rui-
ne gelebt. Als die Fabrik wegen
baulicher Mängel Ende Dezem-
ber geräumt wurde, musste die
Gruppe ausziehen. Sie kam zu-
nächst in einer Kirche, dann in
Hostels unter. Auch bei der
Ver.di-Bundeszentrale nächtig-
ten die Bulgaren bereits. Bei der
Zentrale der Berliner SPD waren
sie abgewiesen worden.

Auf der Brache an der Cuvry-
straße zwischen Schlesischer
Straße und Spreeufer campier-
ten zuletzt zahlreiche Aussteiger
inTipizelten.Ursprünglichsollte
auf der Fläche ein Einkaufszent-
rum entstehen – was nie umge-
setzt wurde. Im vergangenen
Sommer kündigte ein Investor
an, das Gelände mit Wohnhäu-
sern bebauen zu wollen. TAZ

ODYSEE Die ehemaligen
Bewohner der Eisfabrik
zelten auf einer Wiese
in Kreuzberg
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Ausnahmezustand

Das Warnsystem für Unwetter hat

versagt: Die Warnung vor dem

Glatteis kam zu spät, über tausend

Menschen verletzten sich SEITE 22

ANZEIGE

terin erkennen. Pop habe auf die
Verantwortung des Bezirks ver-
wiesen, „der dieser sich ja auch
annimmt“, so Lux. Auch Monika
Herrmann wolle „mit konstruk-
tiven Gesprächen zu einer Lö-
sung kommen“ und sei dabei
„auf einem gutenWeg“. Nicht die
GrünenseienmitPopsÄußerun-
gen auf Koalitionslinie, sondern
die Koalition, die sich erst auf
Druck der SPD gegen eine Räu-
mung des Camps entschieden

dieFraubislangkeineStrafanzei-
geerstattet. Langasagte, siewolle
zunächst mit ihrer Anwältin
sprechen.

Unstrittig ist nur so viel: Eine
Gruppe von Flüchtlingen vom
Oranienplatz-Campwar amFrei-
tag auf dem Weg zu einem Ge-
spräch mit Integrationssenato-
rin Dilek Kolat (SPD). In einem

U-Bahn-Zug an der Station Her-
mannplatz gerieten sie dann in
eine Fahrscheinkontrolle. Alle
hatten einen gültigen Fahr-
schein, nur bei einemder Flücht-
linge war das Ticket erst ab 10
Uhr gültig. Die Uhr zeigte kurz
vor 10. Die Kontrolleure akzep-
tierten das Ticket nicht. Video-
mitschnitte von Unbeteiligten

Polizei will Vorwürfe intern prüfen
ERMITTLUNGEN Flüchtlingsvertreterin Napuli Langa erwägt Strafanzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung

Die Darstellungen über das, was
sichamFreitag rundumdieAus-
einandersetzung mit Flüchtlin-
gen vom Oranienplatz auf dem
U-Bahnhof Hermannplatz abge-
spielt hat, weichen immer stär-
ker voneinander ab. BVG-Spre-
cherin Petra Reetz sagte am
Montag, der besagte Zugundder
Bahnhof seien videoüberwacht
gewesen. Die Aufzeichnungen
seien inzwischen ausgewertet
undderPolizei fürderenweitere
Ermittlungen übergeben wor-
den. Allerdings gebe es nur Bil-
der und keine Tonaufnahmen.
Die Körperhaltung der Kontrol-
leure in demU-Bahn-Zug belege
aber, dass von diesen keine Pro-
vokation ausgegangen sei. Nach
allem, was sie von den Kontrol-
leuren selbst gehört habe, hät-
ten sich diese gegenüber der
Gruppe von Flüchtlingen „abso-
lut korrekt verhalten“, so Reetz
zur taz.

Polizeipräsident Klaus Kandt
hat unterdessen auf die schwe-
ren Vorwürfe der Sudanerin Na-
puli Langa reagiert. Die Vertrete-
rinderFlüchtlingevomOranien-
platz hatte der taz von Beleidi-
gungen und Misshandlungen
durch Polizeibeamte im Nach-
gangdesU-Bahn-Vorfalls berich-
tet. Geklärt werden solle polizei-
internnunder genaueAblauf, al-
so welcher Beamte zu welcher
Zeit mit der Betroffenen befasst
gewesen sei, so Polizeisprecher
Stefan Redlich. „Wir nehmen die
Vorwürfe ernst.“ Allerdings habe

zeigen anschließend tumultarti-
ge Szenen auf dem Bahnhof und
an einer offenen Tür des Zugs.

Die betroffenen Flüchtlinge
und ihre Unterstützer sagen, die
gesamteGruppeseizumAusstei-
gen aufgefordert worden. Weil
sie dies ablehnten, hätten BVG-
Mitarbeiter versucht, diese mit
Gewalt ausderU-Bahnzu zerren.
Sie werfen den Kontrolleuren
Rassismus vor.

Langa erneuert Vorwurf

BVG-Sprecherin Reetz sagt, die
Kontrolleure hätten nur die Per-
son zum Aussteigen aufgefor-
dert, die keinen gültigen Fahr-
schein hatte – nicht wegen
Schwarzfahrens, sondern zum
Nachlösen eines Tickets.

Napuli Langa hat am Montag
gegenüber der taz den Vorwurf
erneuert, am Freitag von Polizis-
ten beleidigt und misshandelt
worden zu sein. Ihre linke Hand
ist mit einem Verband umwi-
ckelt. Bis hinauf zur Schulter tue
ihr der Arm weh, auch am Hals
und am rechten Bein habe sie
Schmerzen.

Polizeisprecher Redlich sagt,
Langa sei im U-Bahnhof Her-
mannplatz „zu Boden geführt“
worden, um ihr Handfesseln an-
zulegen. Zuvor habe sie Polizis-
ten gebissen und bei der Fest-
nahme um sich getreten. In Poli-
zeigewahrsam sei Langa sieben
Stunden festgehalten worden,
weil sie keine Papiere dabeige-
habt habe. Langa sagt, beim Ab-

nehmen ihrer Fingerabdrücke
hätten bis zu sechs Beamte am
Boden auf ihr gesessen. „Sie ha-
ben mir einen Eimer über den
Kopf gestülpt.“ Sie sei als „Mon-
key“ beschimpft worden. Ein Be-
amter habe gesagt: „I fuck you in
the ass.“

Man werde Anzeige erstatten,
kündigte ein Unterstützer an.
Aber viel verspricht er sich nicht
davon: „Polizisten halten zusam-
men. Sie war allein. Es gibt keine
Zeugen.“ PLUTONIA PLARRE

Erhebt schwere Vorwürfe: Napuli Langa Foto: Magdalena Bichler
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NACHRICHTEN

AUSSTAND AM FLUGHAFEN

Wach- und Sicherheitsleute streiken für mehr Geld
Für zwei Stunden hat das Wach-
und Sicherheitspersonal am
Montagmorgen am Flughafen
TegeldieArbeitniedergelegt.Mit
dem Warnstreik sollte Druck in
der laufenden Tarifauseinander-
setzung mit den Arbeitgebern
ausgeübt werden, sagte Ver.di-
Verhandlungsführer Jürgen
Stahl. Etwa 200 Mitarbeiter hät-
ten sich an dem Streik beteiligt.
An den Abfertigungsschaltern
der Fluggesellschaften bildeten
sich zwar längere Schlangen, die
Verspätungen imFlugverkehr la-
gen laut Flughafen zufolge aber
meist unter 30Minuten.

Die Gewerkschaft fordert für
Sicherheitsleute eine Lohnerhö-

hungbeizwei JahrenLaufzeitum
zwei Euro auf 9,50 und für Si-
cherheitspersonal an Flughäfen
um vier Euro auf 16,25 Euro. Der
Tarifvertrag soll für etwa 35.000
Beschäftigte in Berlin, Branden-
burg sowie Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern gel-
ten. In denwestlichen und südli-
chen Bundesländern werde
deutlichmehr gezahlt als im Os-
ten. „DieStreiksbelastendasVer-
handlungsklima“, sagte Harald
Olschok, Hauptgeschäftsführer
desBundesverbandesderSicher-
heitswirtschaft (BDSW). Die Ar-
beitgeber hatten zuletzt für das
Personal eine Erhöhung in zwei
Stufen angeboten. (dpa)

TOD VON ABBADO

Wowereit würdigt
Mit dem Tod des Dirigenten
Claudio Abbado verliert Berlin
nach den Worten des Regieren-
denBürgermeistersKlausWowe-
reit (SPD) einen seiner großen
Künstler. Als Nachfolger Herbert
von Karajans habe Abbado die
Berliner Philharmoniker nach
dem Mauerfall in eine neue Zeit
geführt und den Ruf der Stadt
mit den Mitteln der Kunst gefes-
tigt, sagte Wowereit am Montag.
Für seine Verdienste habe ihn
der Senat 2004 mit der Ernst-
Reuter-Plakette, der höchsten
Ehrung der Stadt, ausgezeichnet.
Abbadowar amMontag imAlter
von 80 Jahren gestorben. (dpa)
Gesellschaft + Kultur SEITE 16

TUNNELRÄUBER

Foto veröffentlicht
Die Polizei fahndet mit einem
Ausweisbild nach einem der
möglichen Komplizen des Tun-
nelraubes in Steglitz vom ver-
gangenen Jahr. Das Bild gehöre
zu dem gefälschten niederländi-
schen Ausweis, mit dem ein Un-
bekannter vor dem Einbruch ein
Konto inderVolksbank-Filialeer-
öffnethatte, teiltediePolizeimit.
Mit der Kontokarte auf den fikti-
ven Namen „Pavel Hatira“ konn-
ten die Täter ein Schließfach in
Anspruch nehmen und so den
Tresorraum, in den sie später
einbrachen,ausspionieren. (dpa)
berlin.de/polizei/presse-fahn-
dung/archiv/387668/in-
dex.html

BRANDENBURGS LANDWIRTE

Image pimpen
Brandenburgs Landwirte sollen
nach Auffassung von Minister-
präsident Dietmar Woidke (SPD)
stärker die Vermarktung ihrer
Produkte im Blick behalten. Bei
seinem ersten Rundgang als Re-
gierungschefbetonteWoidkeam
Montag beim Brandenburg-Tag
auf der Grünen Woche, dass es
nicht nur um die gute Qualität
ihrer Arbeit gehen sollte. Genau-
so wichtig sei es, als Manager
Märkte zu beobachten oder die
Werbetrommel für neue Produk-
te zu rühren. Verbrauchern und
den Anbietern von Lebensmit-
teln empfahl Woidke, mehr auf-
einander zuzugehen. Vertrauen
müsse gewonnen werden. (dpa)

LOKALPRÄRIE

Verspätet: Warten am Gate F.: dpa

und Unwetterwarnungen. Be-
reits im Jahr 2009 hatte das Ab-
geordnetenhaus beschlossen,
der Senat solle „prüfen, inwie-
weit die Bevölkerung künftig in
Katastrophen- und Notfällen
schneller und umfassender als
bisher informiert werden kann“.
Das Abgeordnetenhaus empfahl
ein Frühwarnsystem per SMS. Es
stellte ausdrücklich fest: „Die
Mitteilungen sollen kurz und
verständlich sein.“ Sogar ein Bei-
spiel war angefügt: „Gefahr!
Großfeuer in Wedding. Gesund-
heitsschädl. Rauch in Mitte und

Charl.-Wilm. Haus nicht verlas-
sen, Fenster verschließen und
Radio/TV einschalten!“

Inzwischen istdasSystemein-
gerichtet. Wer die Frühwarnun-
gen erhaltenwill,muss eine SMS
mit demText „Katwarn“ und sei-
ner Postleitzahl an die Nummer

0163-7558842 schicken. DieWar-
nungen kommen dann per SMS
und sind kostenlos. Die Meldun-
gen werden von der Feuerwehr-
leitstelle verschickt.

Am Montag hat sich das ver-
meintliche Frühwarnsystem al-
lerdings als Spätwarnsystem he-
rausgestellt. Bereits um 8 Uhr
stauten sich die Notrufe derart,
dass alle Krankenwagen gleich-
zeitig im Einsatz waren. Doch
erst zweieinhalb Stunden später
kam die SMS-Warnung: „Stadt
Berlinmeldet:Warnung,Extrem-
wetterlage, gültig ab sofort, zu

Aufs Glatteis geführt
WETTER I So viele Notrufe gab es seit Jahren nicht mehr: Über tausend Berliner sind ausgerutscht und haben sich
verletzt. Wohl auch, weil das Frühwarnsystem versagte: Die Warnung kam viel zu spät und war unverständlich

VON SEBASTIAN HEISER

Weil die Krankenwagen nicht
reichten, fuhr die Feuerwehr so-
gar mit Löschfahrzeugen zu den
Verletzten: AmMontag gab es so
viele Notrufe wie schon seit Jah-
ren nicht mehr. Allein bis 13 Uhr
wurden 1.200 Notfälle gemeldet.
Wer die 112 wählte, musste teil-
weise mehrere Minuten warten,
bis eine Leitung frei war. Auch
das Computersystem der Leit-
stelle war am Limit. Die Feuer-
wehr rief für den Rettungsdienst
den Ausnahmezustand aus, alar-
mierte zusätzliche Kräfte von
den Freiwilligen Feuerwehren.

Die Ursache: Glatteis durch
unterkühlten Regen (siehe un-
ten).Über Stunden stürzten Fuß-
gänger und Radfahrer auf spie-
gelglatten Straßen und Wegen.
ImUnfallkrankenhaus Berlin so-
wie in den Rettungsstellen der
Charité wurden deutlich mehr
Patienten behandelt als sonst.
„Es gab Hüftbrüche und ausge-
kugelte Hüften. So etwas tut höl-
lischweh“, sagteUKB-Sprecherin
Angela Kijewski. Auch andere
Brüche, Sprunggelenksverlet-
zungen, Bänderdehnungen und
Platzwunden wurden verarztet.

Dafür gibt es „Katwarn“

EskrachtenauchvielmehrAutos
als sonst ineinander:Währendes
normalerweise 20 Unfälle pro
Stunde inderStadt gibt,warenes
zwischen 10 und 11 Uhr 295 Ka-
rambolagen. Bei der Polizei hieß
es, etlicheAutofahrerhätten sich
nach fast frühlingshaftem Wet-
ter nicht genügend auf Blitzeis
eingestellt.

Für genau solche Fälle wurde
eigentlich „Katwarn“ eingerich-
tet,dasSystemfürKatastrophen- Unverhoffte Rutschpartie: Nicht einmal das Frühwarnsystem für Katastrophen und Unwetter hat früh genug gewarnt Foto: dpa

Mehr Geld
für Galerien

„Noch einmal wie Weihnachten“
war für Karin Scheel die Nach-
richt, dass der Senat 2014 und
2015 die kommunalen Galerien
Berlins mit jährlich 350.000 Eu-
ro unterstützenwird. Für die Lei-
terin der „Galerie M“ aus Mar-
zahn-Hellersdorf, die am Mon-
tag zuderAnhörungzumThema
in den Kulturausschuss des Ab-
geordnetenhauses gekommen
war, bedeutete dies „endlich die
Wertschätzung unserer wichti-
gen Arbeit.“

240.000 Euro aus dem För-
dertopf sollen in die Programm-
arbeit der 20 kommunalen Gale-
rien in der Stadt fließen. 110.000
Euro sind für ein jährliches gro-
ßesAusstellungsprojektgeplant.

Angesichts der Euro-Millio-
nen fürKulturbaustellenà laMu-
seumsinsel muten die 350.000
Euro nicht eben üppig an. Doch
bei den kommunalen Galerien
entspreche die Summe etwa der
Verdoppelung der Etats, wie
Scheel – zugleich Sprecherin des
Galerienverbundes – erinnerte.
Mit diesem „Ausstellungsfonds“
könnten die „Aktivitäten der Ga-
lerien ausgeweitet werden“.

Die Galerien – darunter jene
in Marzahn oder das Mies van
der Rohe Haus (Lichtenberg), die
SchwartzscheVilla (Steglitz)oder
die Galerie Pankow – sind Platt-
formen für insgesamt rund
1.000 vornehmlich junge Berli-
ner Künstler, die dort ausstellen.
Zudem spielen die Galerien bei
der Vermittlung der kulturellen
Bildung eine große Rolle, wie die
„Galerie M“-Leiterin anmerkte.

In der Vergangenheit waren
die Kulturinstitutionen, die von
den Bezirken finanziert werden,
von Kürzungen und Schließung
bedroht. Das Haus am Waldsee
etwakonntenurdurcheinenTrä-
gerverein erhaltenwerden. Nach
AnsichtvonKulturstaatssekretär
André Schmitz (SPD) würden
durch die zusätzlichenMittel die
Galerien „in ihrer Bedeutung
nun gestärkt“. ROLA

KUNST Senat unterstützt
die kommunalen
Galerienmit zusätzlich
350.000 Euro

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Investor oder Käufer gesucht
für schönen Teeladen mit Ausschank

in Kreuzberg.

☎ 0157/38759995

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-

weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

■ Drei kleine Meerschweinchen abzugeben

(Schutzgebühr 5 Euro) ☎ 0178 8607658

hen Luftschichten wärmer als
0 GradCelsius ist–gesternwares
dort bis zu 5 Grad warm –, wäh-
rend inunterenSchichtenEisluft
vorherrscht. Fällt in dieser Situa-
tion Niederschlag, geschieht Fol-
gendes: Ganz oben fällt Schnee,
der inderwarmenLuftschicht zu
Regentropfen taut. In der Eisluft-
schicht in Bodennähe wiederum
kühlen sich die einzelnen Tröpf-
chenaufunternullGradab,ohne
zu gefrieren, da sie nicht genug
Kristallisationskerne haben.

Treffen diese unterkühlten
Tropfen auf feste Gegenstände –
Straßen, Gehwege, Stromleitun-
gen, Geländer – bildet sich sofort
eine spiegelglatte Eisschicht. Die
Gegenstände selbst müssen

nicht mal unbedingt frostkalt
sein. Die Eisschicht kann je nach
Regendauer und -stärke so dick
werden, dass Zweige von Bäu-
men brechen oder Strommasten
umknicken.

Auch gefrierender Regen
kann zu Eisglätte führen. Dann
fallen warme – also nicht unter-
kühlte – Regentropfen auf gefro-
renen Boden oder auf gefrorene
Gegenstände, wo sie sofort eine
Eisschicht bilden. Das kann auch
eine Ursache für die Schlitterei
amMontag gewesen sein.

Nicht schuld an dem Gerut-
sche war überfrierende Nässe.
Dieses Phänomen tritt häufig im
Herbstaufundist imStraßenver-
kehr vergleichsweise harmlos.

Rutschige Straße ist nicht gleich rutschige Straße
WETTER II Es gibt ganz verschiedene Typen von Glatteis. Das gefährlichste bildet sich bei unterkühltem Regen

Das Wetterphänomen, das ges-
tern für zahlreiche Unfälle und
Knochenbrüche gesorgt hat,
wird umgangssprachlich mit
verschiedenen Begriffen be-
zeichnet: Blitzeis, Eisregen, un-
terkühlter oder gefrierender Re-
gen. Rein meteorologisch gese-
hen, ist der Begriff Eisregen hier
falsch, da mit ihm der Nieder-
schlagkleiner Eiskörnerbezeich-
net wird. Blitzeis wiederum be-
zeichnet nur das plötzliche Auf-
tretenvonEisglätte, das aberver-
schiedeneUrsachenhabenkann.

AmMontag hatten es die Ber-
liner mit unterkühltem Regen
beziehungsweise unterkühltem
Nieselregen zu tun. Dieser kann
entstehen, wenn es in mittelho-

Bei dieser Art Glätte friert nachts
oft die Restnässe gefallenen Re-
gens auf den Straßen, die tagsü-
ber, etwa aufgrund geringer
Temperaturen oder weil kein
Wind weht, nicht getrocknet ist.

AuchReifglätte istmeistnicht
so schlimmwie unterkühlter Re-
gen. Reif entsteht durch starke
nächtliche Abkühlung. Dabei
wandelt sich der in der Luft ent-
haltene Wasserdampf in kleine,
festeEisnadelnum.FahrenAutos
darüber, schmelzen diese Eisna-
deln, umhinterherwieder zu ge-
frieren.Allerdingsentstehtdabei
keine so dichte Eisfläche wie
beim Blitzeis. Selbst gefrorener
TaukannzueinerEisschicht füh-
ren, etwa auf Autos.

Durch unterkühlten Regen
verursachte Straßenglätte wie
am Montag ist die gefährlichste
Glätte. AuchWinterreifen helfen
dann nicht. Am besten ist: Fahr-
räder und Autos stehen lassen
und vorsichtig zur nächsten U-,
S- oder Straßenbahnstation
schlittern.

Und wie geht es nun weiter?
Laut Deutschem Wetterdienst
wird die warme Luftschicht in
mittlerer Höhe ausgeräumt, die
Niederschläge fallen dann als
Schnee. In den kommenden
Tagen wird es von Osten her im-
mer kälter. Wenn nichts dazwi-
schenkommt, hält bald der Win-
ter Einzug in Berlin.

RICHARD ROTHER

Hause bleiben.“ Umwas für eine
Art von Extremwetter es sich
handelte, stand dort nicht. Die
letzten Katwarn-Wetterwarnun-
gen gab es im Dezember, August
und Juni – jeweils vor Gewitter
mit orkanartigenBöen.Werdies-
mal nach der Warnung aus dem
Fenster schaute, sahnichts – und
wurde direkt aufs Glatteis ge-
führt. Erst mehr als eine halbe
Stunde später folgte eine zweite
Warnung, diesmal ausdrücklich
vor Glatteis. Die Feuerwehr war
amMontagfüreineStellungnah-
me nicht erreichbar.

„Die Mitteilungen
sollen kurz und
verständlich sein“
BESCHLUSS DES ABGEORDNETENHAUSES



BERLIN
www.taz.de

berlin@taz.de DIENSTAG, 21. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Reformwohnungsbau: schmale Blockform und Blockrandbebauung am Südwestkorso Foto: Philipp Meuser

ANZEIGE

Der Konflikt um die Bebauung
des Tempelhofer Felds ist die
aktuelle Bühne für stadtpoliti-
sche Diskussionen. Wie stehen
Sie dazu?
Mich ärgert zunächst, dass es in
dieser Frage kein Gedächtnis
gibt. Um das Tempelhofer Feld
drehte sich vor dem Ersten Welt-
krieg eine riesige Berliner Dis-
kussion. Der Militärfiskus wollte
die Flächen zum maximalen
Preis an ein Konsortium aus Ter-
raingesellschaften, Kommunen
und Großbanken veräußern, da-
mals angeblich der größte Im-
mobiliendeal der Weltgeschich-
te.DerTeilwestlichvomPlatzder
Luftbrücke wurde bebaut. Kriti-
siert wurde damals vor allem,
dass der Staat zumBauvonMiet-
kasernen nötigt. Dann stoppte
der Krieg alles, danach entstand
dahinter die Gartenstadt Tem-
pelhof, das einzige suburbane
Wohnviertel innerhalb des S-
Bahn-Rings. Viel öffentliches
Geld wurde hier für die gehobe-
neMittelschicht ausgegeben. Ein
Pyrrhussieg über das Mietska-
sernensystem.
Und heute?
Werden wie damals die Verhält-
nisse schwarz-weiß gemalt. Das
erschwert jede Diskussion. Man
muss viel deutlicher fragen:
Wemnützt was, wem schadet es?
Bauflächen auszuweisen ist si-
cher nicht ausreichend, dagegen
zu sein aber auch nicht. Nach
1989 gab es in der Stadt nochden
Grundsatz „Ein Drittel sozialer
Wohnungsbau, ein Drittel geför-
dert, ein Drittel frei finanziert“.
Das scheintallesvergessen.Auch
Genossenschaften und Bauge-
meinschaften könnten hier
wichtige Akteure sein.
In Ihrem Buch fordern Sie,
neue, sozial verträgliche Ant-
wortenaufdieneueWohnungs-
frage zu finden.
Kaum eine Stadt hat so viel Er-
fahrungmit sozialer Wohnungs-
politik wie Berlin. Hier hat man
über hundert Jahre erlebt, was
im Namen des Sozialen gebaut
und abgerissen wurde, was lang-
fristig funktioniert,wasnicht. Im
Augenblick beginnt wieder eine
hektische Diskussion über neu-
enWohnungsbauohne jedeErin-
nerung, als hätten wir nur eine
Zukunft vor uns und keine Ver-
gangenheit hinter uns. Es muss
eine gesellschaftliche Diskus-
sion darüber geführt werden,
wie Mindeststandards gesichert
werden können, wie eine funkti-
onaleMischungerhaltenoderer-
reicht werden kann. Wir brau-
chen einen großen Stock von
Wohnungen mit dauerhafter
Mietpreisbindung in allen Teilen
derStadt, damitBerlinmöglichst
auch sozial durchmischt ist. Wir
müssen akzeptieren, dass es un-
terschiedliche Lagen und unter-
schiedlicheWohnungen gibt, oh-
ne Diskriminierung damit zu
verbinden.Das ist einegroßeHe-
rausforderung. Aber sonst lan-
den wir wieder bei den gleichar-
tigen Wohnungen mit vier Ge-
schossen aus den 50er Jahren. Ei-
ne egalitäre Bauweise in einer
nicht egalitären Gesellschaft be-
deutet soziale Segregation.
Wovon kann Berlin in Zukunft
leben?
Zuerst muss man unterscheiden
zwischenMöchtegern und Reali-
tät. Öko, kreativ, innovativ sein,
das wollen alle. Eine große Rolle
spielen in Berlin sicher der Tou-
rismus, die Wissenschaftsein-

richtungen, die auch ein ökono-
mischer Faktor sind, und die Ge-
sundheitsindustrie. Dazu
kommtdieBedeutungalsHaupt-
stadt; auch innerhalb der EU
wirdBerlin immerwichtiger. Zu-
kunftsträchtig ist das komplexe
Feld der neuenMobilität.
Was sind aktuell die wichtigs-
ten Entwicklungen in Berlin?
Wirklich bedeutend für die Zu-
kunft Berlins finde ich die Wei-
chenstellungen bei den Groß-
projektender Infrastruktur – das
sind Jahrhundertveränderun-
gen. Die Neustrukturierung des
Eisenbahnverkehrs – Neubau
von Hauptbahnhof und Süd-
kreuz, Herabstufung von Ost-
bahnhof und Bahnhof Zoologi-
scher Garten – ist nahezu abge-
schlossen. Eine stadträumliche
Revolution, die Berlin nochnicht
angemessen genutzt hat. Jetzt
kommt, wann auch immer, die

Neustrukturierung der Flughä-
fen hinzu. Die bereits erfolgte
Stilllegung von Tempelhof und
bald auch die von Tegel wird vie-
lesverändern.DieDynamikwird
sich nach Süden verschieben, in
das Dreieck zwischen Schöne-
feld,Mitte und Potsdam.Der bis-
herige Ost-West-Gegensatz wird

„Die Armen rücken
enger zusammen“
STADTENTWICKLUNG Neue Lebensformenmachen das Leben in der
Stadt attraktiver, sagt Architektursoziologe Harald Bodenschatz

INTERVIEW CHRISTOPH VILLINGER

taz: Herr Bodenschatz, Sie sa-
gen, die Kampflinie zwischen
Arm und Reich verlaufe heute
quer durch die Berliner Hinter-
höfe. Wasmeinen Sie damit?
Harald Bodenschatz: Jedem, der
früher im dritten Hinterhof
wohnte,war klar, dass erweniger
privilegiert war, dass er eine ge-
ringere Miete zahlte und einem
eindeutigen sozialen Milieu zu-
zuordnen war. Nicht nur zwi-
schen Vorder- und Hinterhaus
trennten sich die Milieus, auch
ob man im ersten oder im vier-
ten Stock wohnte, verwies auf
einen bestimmten sozialen Sta-
tus. Lange galten die Mietskaser-
nenquartiere aus der Zeit vor
dem Ersten Weltkrieg als das
Schlimmste, was man bauen
konnte. Heute gelten die Höfe
nicht mehr als Orte der sozialen
Verelendung und Dunkelheit,
sondern als grüne Gartenhäuser
ohne Abgase und Straßenlärm.
Die Mittelschichten kehren in
die Innenstädte zurück. Wenn-
gleich nur dorthin, wo die bauli-
chen und städtebaulichenQuali-
täten stimmen.
Welche Ursachen hat das?
Vor allem die veränderten Le-
bensformen. Wenn wir alle paar
Jahre den Job wechseln müssen,
sollten wir nahe der informellen
„Jobbörse“ in den Innenstädten
leben. Auch arbeiten wir nicht
mehr zwischen 9 und 17 Uhr,
sondern, wenn ein Projekt fertig
werden muss, auch bis 22 Uhr
und länger. Unddannwollenwir
noch etwas essen, aber zu Hause
wartet nicht mehr eine Frau, die
für den Mann kocht. Die Single-
gesellschaft als Ausdruck weni-
ger langfristiger Paarbeziehun-
gen ist gezwungen, sich zwecks
Partnerschau ständig auf der in-
nerstädtischenBühnezupräsen-
tieren. Dazu kommendie immer
längeren Zeiten der Ausbildung,
die eigentlich nie aufhören.
Nurebennicht fürdieÄrmeren.
Für den sozialen Zusammenhalt
Berlins wird es zum Problem,
wenn sich die Schere zwischen
Armund Reich immermehr öff-
net und sie sich auch räumlich
immer weiter entfernen. Solan-
ge die Armennoch in den Innen-
städten präsent sind, gibt es we-
nigstens einen Diskurs über bes-
sere Lebensverhältnisse für alle.
Sind die Armen erst in die Au-
ßenbezirke vertrieben, interes-
sieren sich selbst die oppositio-
nellen Diskurse wenig für sie.
Was kann die Politik gegen die
Verdrängung der Armen tun?
SiehatdasProblemerkannt,aber
die Lösungen sind kurzatmig.
Selbst Mietpreisbindungen über
25 Jahre bringen aus stadtent-
wicklungspolitischer Sicht we-
nig. Es bedarf dauerhafter Bin-
dungen für einen Teil des Woh-
nungsbestands über den genos-
senschaftlichen Wohnungsbau
hinaus. Esmüssen andereGebie-
te attraktiv gemacht werden, die
Urbanisierung der Peripherie ist
eine wichtige Aufgabe der Zu-
kunft. Unsere Mittelschichten
haben einen enorm gestiegenen
Wohnflächenkonsum. Da er sich
innerhalb der letzten 50 Jahre et-
wa verdoppelt hat, musste die
ganze Stadt noch mal gebaut
werden, nur um die vorhandene
Einwohnerzahl zu befriedigen.
So rücken die Armen immer en-
ger zusammen, und die Besser-
gestellten breiten sich aus.

überlagert von einemNord-Süd-
Gegensatz. Man sieht das bereits
daran, dassNeukölln sich stärker
verändert als der Wedding.

■ Das Buch: Harald Bodenschatz,

„Städtebau in Berlin. Schreckbild

und Vorbild für Europa“. 176 Seiten,

DOM publishers
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Harald Bodenschatz

■ geboren 1946, ist emeritierter

Professor für Architek-

tursoziologie an der

TU Berlin und Stadt-

planer.

Foto: privat
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KABELJUNGS IM HAUS

Professionell feist

DieKabeljungsbegehrenEinlass.
Zwei junge Männer, Mitte, Ende
zwanzig, mit starren Gesichtern,
wie aus der Provinz oder einer
anderen Zeit versetzt. EinAchtzi-
ger-Nerd, Kassenbrille, geriert
sichalsChefdesDuos.Der subal-
terne Kollege mit hellblonden,
halblangen Haaren unter Pudel-
mütze, frühe Neunziger, erzählt
ungefragt, dass der Chef in acht
Tagen, dann ist ausgezählt, Vater
wird. Sie stehen in meinem
Wohn- und Arbeitszimmer, wir-
kenprofessionell feist,wieBahn-
kontrolleure oder Politessen,
sonst könnten sie diese Schwel-
len nicht überschreiten, die
Schwellen ins Private.

Und jetzt haben sie etwas in
meine Kabelbuchse gesteckt,
messen Daten, die zwischen 58
und 61 liegen, alles ist optimiert,
jetzt könnte das Kabelfernsehen
losgehen, allerdings habe ich gar
keinen Fernseher. Noch mehr
Kinder, denke ich, während der
Chef die Zahlen in eine Liste ein-
trägt, ich weiß von mindestens
noch zwei, nein, eigentlich drei
anstehenden Geburten dieses
Jahr. Und täglich kann ich eine
Partie Pramspotting, also Kin-
derwagen, zählen, spielen. Dabei
wohne ich nicht einmal mehr in

Täglich kann ich eine
Partie Pramspotting
spielen

Prenzlauer Berg. In der Nacht zu-
vor haben wir zwei Polizisten
beim Abtransport einer Leiche
beobachtet, wir kamen gerade
vom Tagesabschlussbier.

Und ich dachte noch, dass
man das so selten sieht, dass in
dieser Stadt auchMenschen ster-
ben – dass es auch den Tod gibt.
Irgendwiemuss sich das ausglei-
chen, die Geburtenrate durch ei-
ne angemessene Sterbensrate,
und überhaupt die Bevölke-
rungsexplosion, irgendwie hat
sich die Thematik merkwürdig
verschoben.

DieKabeljungsverabschieden
sich. Ich weiß nicht, warum ich
sie überhaupt hereingelassen
habe, für einen oder zwei Augen-
blicke fühlt sich das nicht gut an,
eine Grenze wurde überschrit-
ten, Betreten der Wohnung als
übergriffige Handlung. Und am
Endewollten sie auchnurwieder
was verkaufen. RENÉ HAMANN

Die beiden Hauptmann-Dra-
men hatte bereits Bertolt Brecht
am Berliner Ensemble zu einem
Sechsakter zusammengefasst
und inszeniert, doch schon nach
wenigen Aufführungen im Jahr
1951 untersagte Margarethe
Hauptmann, dieWitwedesDich-
ters, weitere Vorstellungen. Das
Verbot gilt bis heute. Da aber Ka-
tharina Thalbach dem Berliner
Ensemble durch ihreMutter und
durchHeleneWeigel, die sichder
jungen Halbwaise Thalbach an-

nahm, eng verbunden ist, war es
einen Versuch wert, die Haupt-
mann-Erben dazu zu überreden,
einerNeufassungdesStückeszu-
zustimmen.Nunwird zwarnicht
der Brecht’sche Hauptmann ge-
spielt, wohl aber ein Sechsakter.

Zur Seite stehen Thalbach da-
bei neben ihrem anderen Halb-
bruder, dem Schauspieler Pierre
Besson, ihre Tochter Anna und
ihre Enkelin Nellie; für Letztere
ist es der erste Auftritt als Er-
wachsene auf einer großen Büh-
ne. Und selbstredend spielt sie
die Adelheid, wie es schon ihre
Großmutter getanhat und inder
oben erwähnten Brecht-Fassung
die früh verstorbene Urgroß-
mutter, Sabine Thalbach.

Familienbande also, wohin
das Auge schaut. Und alle außer
Katharina spielen mehrere Rol-
len. Anna Thalbach etwa sowohl
die faule und etwas blasse Toch-
ter Leontine als auch den Amts-
gehilfen Glasenapp, den sie als
vertrotteltes bucklicht Männlein
gibt, zur erheblichen Freude des
Publikums. Um dieses zu unter-
halten, wird im ersten Teil, dem

„Biberpelz“, das Boulevardthea-
ter bis in allen Facetten ausge-
spielt, keinWitz ist zu flach,keine
Obszönität zu derb, um nicht ge-
nutzt zu werden. Wunderbar
kannKatharina Thalbach ihr Ge-
sicht verziehen, das Publikum
kommt aus dem Lachen nicht
mehr heraus.

Doch hat Philippe Besson, der
auch Regie führt, das Stück so
schnell inszeniert, dass man die
allzu klamottigen Szenen gerne
mitnimmt. Er jagt seine Ver-
wandtschaft manchmal gerade-
zuüber dieBühne, die vonMom-
meRöhrbein sogeschicktbebaut
wurde, dass sie viele schnelle
Szenen- und Kostümwechsel er-
laubt.

Eine Wendung ins Böse

Im zweiten Teil, in dem Nellie
Thalbach als gehandicapter Gus-
tav Rauchhaupt zuerst noch –
dem Spiel gemäß – völlig über-
agiert,bissiesogarTragikausder
Rolle herausholt, wird zunächst
wieder temporeich herumgeal-
bert, doch die Rolle der Mutter
Wolff wendet sich auch hier – so
wie bei Hauptmann vorgesehen
– plötzlich ins Böse. Hat sie vor-
her nur die Reichen bestohlen,
schiebt sie nun ihr Verbrechen
(das eigene Haus angezündet zu
haben) dem unschuldigen Ge-
handicapten in die Schuhe.

Sie begeht also Klassenverrat.
Just in diesem Augenblick lässt

Das Vergnügen, zu berlinern
THEATER Ein schöner Coup für die Komödie am Kurfürstendamm in sechs Akten: „Roter Hahn im Biberpelz“ –
Katharina Thalbach feiert mit dem Gerhart-Hauptmann-Doppel im Kreise ihrer Theaterfamilie Geburtstag

VON JÖRG SUNDERMEIER

Der Amtsvorsteher fragt, ob die
alte Zeugin nicht vielleicht zu alt
sei. Mutter Wolffen macht große
Augen und nickt verlegen. Denn
die Zeugin ist 60. Das Publikum
grölt und applaudiert minuten-
lang. Denn die Schauspielerin,
die hier Frau Wolff spielt, ist Ka-
tharina Thalbach – die genau am
Sonntag, dem Tag der Urauffüh-
rung, 60 Jahre alt geworden ist.

Damit sie den Tag aber nicht
einfach in einer Gaststätte bege-
hen muss, hat sich die Komödie
am Kurfürstendamm etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Thal-
bachs Halbbruder Philippe Bes-
son hat (mit Jan Liedtke) für die-
sen Anlass die beiden Stücke
„Der Biberpelz“ und „Der rote
Hahn“ von Gerhart Hauptmann
zu einem sechsaktigen Stück zu-
sammengefasst und es ganz auf
Katharina Thalbach zugespitzt.
Sie darf sich rund zweieinhalb
Stunden lang durch das Stück
berlinern,darf sichganzausagie-
ren, und manmerkt, wie sehr es
ihr selbst ein Vergnügen ist.

der Regisseur seine Inszenie-
rung kippen, er nimmt das Tem-
po ganz behutsam zurück, lässt
seine Verwandten sowie die wei-
teren Schauspieler – Jörg Seyer,
Ronny Miersch, Julian Mehne
und Roland Kuchenbuch – nun
viel präziser agieren, die Komö-
die wird zum Drama, das Publi-
kum, das zunächst noch lachen
will, erstarrt allmählich.

Als schließlich Witwe Wolff,
die erkennen muss, dass sie nie-
mals aus ihrem Milieu aufstei-
gen kann, stirbt, hält man kurz
den Atem an. Jetzt zeigt Kathari-
na Thalbachmit großer Selbstsi-
cherheit, wie sehr sie auch die
ernsthafte Seite ihres Berufs be-
herrscht. Denn hier, in den letz-
ten Minuten, sitzt man unver-
mutet ineinemStück,das–wenn
auchaufsimple,manchmalallzu
simple Weise – erklärt, wie es
zum vermeintlichen Wohlstand
für alle im kapitalistischen
Deutschland gekommen ist und
was das und wen das was gekos-
tet hat.

Spätestens hier erweist sich
dann,dass „RoterHahnimBiber-
pelz“mehr ist als nur ein Fest für
eine ruhmreiche Theaterfamilie
und ihr unbestreitbares Ober-
haupt – es ist, wie es zu sein hat
imTheater, einGeschenkansPu-
blikum.

■ Bis 23. Februar tägl. außer Mo. in

der Komödie am Kurfürstendamm

Katharina Thalbach (sitzend) inmitten der Thalbach-Familie, rechts Enkelin Nellie …

VERWEIS

Die Stadt als

Aktionsraum

Was Stadt ist und wie sie immer neu

verhandelt wird? Sieht man doch

jeden Tag, muss man sich nur um-

schauen auf den Straßen. Und wie

man mit einem etwas wissenschaft-

licheren Besteck an die Frage heran-

geht, erfährt man in der Humboldt-

Universität in der Reihe „Urbane

Aushandlungen – Die Stadt als Akti-

onsraum“ des Instituts für Europäi-

sche Ethnologie. Heute Abend steht

in der Mohrenstraße 40/41 um

18 Uhr „zwischen Historizität und

Gegenwartsbezug“ das doppelte

Berlin an, mit der Präsentation der

Geschichtsinszenierungen zur 750-

Jahr-Feier in Ost- und West-Berlin.

Vormerken kann man sich den

11. Februar, wenn zum Abschluss der

Reihe mit „Tempelhof – Das Feld“

ein Studienprojekt vorgestellt wird.

iese jungenMenschen. Eine
von ihnen liegt im Bett, am
Samstagmorgenodereher -

mittag,na ja inecht schon -nach-
mittag, und wird von einem
„Ach, Scheiße!“ geweckt. So et-
was Ähnliches hat sie auch gera-
de gedacht. Sie hat nämlich ge-
träumt, dass sie Sex mit I. hatte,
undplötzlichkameinBischofins
Zimmer und sagte, er wolle sich
was schneidern, sei abermit den
Maßen unsicher. Sex zu Ende,
Traum zu Ende. Nur dieses „Ach,
Scheiße!“, sovomSofaher.

„Wassn?“ ist ihr erstesWort an
diesem Wochenende. „Hab ge-
gen dich imQuizduell verloren“,
sagt S. „Och“, sagt sie, und dann:
„Wie spät?“ – „Zwei oder halb
drei.“ – „Manno.“ Samstags um
zwei oder halb drei gibt es bei
Monsieur Ibrahim keine Zimt-
schneckenmehr.Deswegen.

D
Siewärendanneigentlich gut

inderZeitgewesen.Wäreernicht
noch mal ins Bett gekommen.
Als sie danach so im Bett liegen
und irgendwanndanndochwie-
der auf die Uhr gucken, ist es
schon kurz vor knapp und sie
springt auf, rennt zu Monsieur
Ibrahim, holt zwei Lattemacchi-
ato, dann schnell Frühstück zu
Hause, bisschen Rührei in die
Haare und los. In der U-Bahn
liest sie ihre Mails. „Starte ent-
spannt in den Tag“, schreibt der
Ikea-Family-Newsletter.

Im Gorki-Theater sehen sie
„Es sagt mir nichts, das soge-
nannte Draußen“ von Sibylle
Berg. Hinterher sagt sie zu ihm:
„Und?“ Und er so: „Hm.“ Sie so:
„Nicht? Das war das Beste, was
ich dieses Jahr im Theater gese-
henhabenwerde,undesistgera-
demal Januar.“ Er so: „Mir fehlte

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

EINE MANGELHAFTE VERSORGUNG MIT ZIMTSCHNECKEN AM SAMSTAGNACHMIITAG, BOTSCHAFTEN VON SIBYLLE BERG UND EINE DRINGLICHE FRAGE

Waszieh ich anzurWeltherrschaft?

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

vielleicht die männliche Identi-
fikationsfigur.“ Kann sein! Die
einzige männliche Figur, die in
dem Stück zumindest indirekt
vorkommt, ist nämlich ein ge-
wisserPaul, dergefesseltundge-
knebelt im Keller liegt und ab
undzuangeschrienwird.

„DassogenannteDraußen“ist
alles, was außerhalb des Zim-
merspassiert, indemdieHaupt-
figur rumhängt. Sie ist – durch
vier Frauen dargestellt – allein
mit ihrenGeräten,aufdenenim-
merwiederNachrichtenankom-
men. Nachrichten, die sie nur
umsoeinsamermachen. Irgend-

wanngehtdieSonneunter, „viel-
leicht stirbt sie aber auch gerade
aus“. Was bleibt, ist Zeit zum
Nachdenken. Über die Typen,
die sie früher verprügelt hat.
ÜberironischesGuckenvonCas-
tingshows. Über Randgruppen
(„zum Beispiel … äh … äh …

Frauen!“) und Sex („Niemand
versteht Sex!“). Und die Frage:
Was zieh ich an zur Weltherr-
schaft? (Bleibtungeklärt.)

Es sei ein Stück, das den „geis-
tigen Komplett-Amok zeleb-
riert“, stand im Tagesspiegel.
Nein.EherdiealltäglicheGleich-
zeitigkeit von Scheiße. Und
Jungsein. Und, nein, „zelebriert“
eigentlichauchnicht.

Die junge Frau ist begeistert,
sehr sogar. Dann geht siemit ih-
rem Freund und einer Flasche
Wodka zu M.s Geburtstag. M. ist
33 geworden, er hat eine Lampe

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

VON MARGARETE

STOKOWSKI

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

geschenkt gekriegt, die buntes
Lichtmacht,undeineandere,die
einKatzenkopf ist. L. stehtneben
demKüchenregal, schräg hinter
ihr auf Kopfhöhe eine Packung
„Krake in Pflanzenöl“. L. erzählt
von einem neuen Auftrag. „Ver-
stehst du“, sagt sie, „das wär der
Durchbruch zum Steuerzah-
len!“ Die junge Frau schnappt
sich„Tschick“ausdemBücherre-
gal des Gastgebers, der irgend-
wann in seiner Küche sitzt und
sagt: „SowastedwarmeineParty
nochnie. Ichwill nachHause!“

Die junge Frau trägt ihren be-
trunkenen Freund zurück ins
Bett, denSonntagverbringensie
dortmitEssen. Irgendwannsetzt
sie sich andenComputer, umzu
schreiben, und auf Twitter
schreibt Sibylle Berg just in je-
nem Moment: „gute nacht ihr
wackelpimmel“

… und Anna Thalbach, die Tochter
Fotos: Barbara Braun
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Januar erklärte die Polizei große
TeilevonAltona, St. Pauliunddes
Schanzenviertels zu einer sol-
chen Sonderzone, in der sie Pas-
santen durchsuchen kann, ohne
dass ein konkreter Verdacht vor-
liegt. Die Polizei reagierte damit
nach eigenenAngaben auf einen
Angriff von Linksautonomenauf
die Davidwache an der Reeper-
bahn. Dieser Angriff wird inzwi-
schen von etlichen Zeugen be-
stritten. Fest steht, dass Polizis-
ten unweit der Wache von Unbe-
kannten angegriffen und zum
Teil schwer verletzt wurden.

Der Streit über den angebli-
chenAngriffunddieschiereGrö-
ße des Gefahrengebiets trieb
Abend für Abend Demonstran-
ten auf die Straße. Die Volksiniti-
ative versucht, den Schwung die-
ses spielerisch-satirischen Pro-
tests gegen das große Gefahren-
gebietzunutzen.DessenSymbol,
die Klobürste, die ein Polizist als

vermeintliche Waffe konfiszier-
te, hat sie in ihr Logo übernom-
men: das Hamburgwappen als
Klobrille und darin ein Arm mit
emporgereckter Bürste.

„Wir mussten reagieren, so-
lange das Thema noch aktuell
ist“, sagt Vertrauensmann Sebas-
tianSeeger. ZwarhabendieLinke
und die Grünen in der Bürger-
schaft die Abschaffung der Ge-
fahrengebiete beantragt. Als
kleine Oppositionsparteien ge-
gen eine mit absoluter Mehrheit
regierende SPD und eine Law-
and-order-CDU haben sie damit
aber keine Chance.

Nach Antworten des Senats
auf Anfragen der Linken sind in
Hamburg in den vergangenen
Jahren mehr als 40 Mal Orte,
Straßenzüge und ganze Stadttei-
le zu Gefahrengebieten erklärt
worden: Zum ersten Mal 1995 –
zehn Jahre, bevor die entspre-
chende Rechtsgrundlage vom

Mit der Klobürste zum Volksentscheid
GRUNDRECHTE Eine Volksinitiative will Gefahrengebiete in Hamburg abschaffen. Diese widersprächen der Verfassung. Da die
parlamentarische Oppositionmit ihrer gleichlautenden Kritik chancenlos ist, will man den Schwung des Straßen-Protests aufnehmen

VON GERNOT KNÖDLER

Die Opposition gegen die Gefah-
rengebiete in Hamburg wächst.
AmMontaghat sichdie Initiative
„Für ein freiesHamburg–Gefah-
rengebiete abschaffen“ vorge-
stellt, die einen Volksentscheid
gegen diese Präventions- und
Überwachungspraxis der Polizei
erzwingen will. Bei einer De-
monstration gegen die Gefah-
rengebiete amSamstag seien be-
reitsdieersten 1.000 von10.000
Stimmen gesammelt worden,
die nötig sind, um ein Volksbe-
gehren zu erzwingen, teilten die
InitiatorInnen mit. Wäre auch
dieses erfolgreich und käme die
Bürgerschaft dem Volksbegeh-
ren nicht nach, käme es zum
Volksentscheid.

Die Gefahrengebiete, in de-
nen die Polizei Ausnahmebefug-
nisse hat, waren bundesweit in
die Schlagzeilen geraten. Am 4.

SÜDWESTER

In der Klemme

Zwar sind seine Konten gefüllt,
aberderAllgemeinenStudieren-
denausschuss (Asta) der Uni Os-
nabrück ist trotzdem zahlungs-
unfähig: Der Finanzreferent ist
verunglückt, und eine Stellver-
treterregelung fehlt in der Sat-
zung. Der Versuch, die einzufü-
gen und so dem Asta zur Hand-
lungsfähigkeit zu verhelfen,
scheiterte: Zwar kamen von den
49 Mitgliedern des Studieren-
denrates zur entscheidenden
Sitzung exakt die nötigen 33.
Aber nicht alle stimmten mit Ja.
Anstößig sei indes nur das Feh-
lenvon 16Mandatsträgern, teilte
nun der Asta mit: „Wir kritisie-
rennicht,dassnichtallederSat-
zungsänderung zugestimmt
haben“, so die Pressereferentin.
„Wobei“, gestand siedem südwes-
ter, „etwas doof war’s schon.“

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

...............................................................Sonderrechte

■ In Hamburg kann die Polizei Ge-

fahrengebiete ausweisen, wenn

nach „konkreten Lageerkenntnis-

sen“ anzunehmen ist, dass dort

vermehrt bedeutende Straftaten

begangen werden.

■ Befugnisse: Die Polizei darf ver-

dachtsunabhängig die Ausweise

und Taschen von allen kontrollie-

ren, die nach Lagebild als Straftä-

ter in Betracht kommen.

■ In Bremen kann die Polizei nur

Orte als gefährlich markieren –

und hat das auch genutzt: Nach

Auskunft des Senats gab es im Fe-

bruar 2012 in Bremen 36 solcher

Orte und in Bremerhaven fünf.

■ Befugnisse: Anders als in Ham-

burg darf sich die Polizei in Bremen

nur den Ausweis zeigen lassen.

■ Das niedersächsische Gesetz
zum Schutz von Sicherheit und

Ordnung ermöglicht das Gleiche.

damaligen CDU-Senat im „Ge-
setz über die Datenverarbeitung
der Polizei“ geschaffen wurde.
Dieses erste Gefahrengebiet im
Stadtteil St.Georg zur Bekämp-
fung der Drogenkriminalität be-
steht seither ununterbrochen.

Daran, wie die CDU den
Grundrechtseingriff im Zuge ih-
rer Gesetzesänderung leugnete,
erinnerte kürzlich die Grünen-
Bürgerschaftsabgeordnete Antje
Möller. „Wer wider besseres Wis-
sen behauptet, in Hamburg gäbe
es bald verdachtsunabhängige
Kontrollen, der handelt verant-
wortungslos. Jeder weiß, dass
solche Kontrollen verfassungs-
widrig sind“, zitierte sie den da-
maligen Innensenator Nagel aus
einer Bürgerschaftsdebatte.

DieVertrauensleutederVolks-
initiative gehören der Piraten-
partei an. Sie betonen jedoch,
dass sie den Aufruf als Privatleu-
te gestartet hätten. Dessen Kern-

Der Bürger kann nicht oft genug darauf aufmerksam gemacht werden: „Achtung Gefahrengebiet“, hier als Süßigkeit in einem Hamburger Schaufenster Foto: dpa

KUNST-KURSWECHSEL

Der Bürger Halle

Kurs „Maritime Meile“: Geht es

nach der Stadtverwaltung, soll sich

die Wilhelmshavener Kunsthalle

besser touristisch verwerten lassen.

Das engagierte Bürgertum legt je-

doch Wert auf ihre Eigensinnigkeit.

Ein Besuch in der Konfliktzone am

Jadebusen SEITE 23

UMWELT-BILANZ

Bitteres Resümee

Niedersachsens Anti-Atom-Initiativen stellen der rot-grünen

Landesregierung ein schlechtes Zeugnis aus: Weder bei der

Atomaufsicht noch bei der Endlagersuche gebe es große

Fortschritte SEITE 22

satz lautet: „Wir wollen, dass der
Polizei die Ermächtigungs-
grundlage für Gefahrengebiete
ersatzlos entzogen wird.“

Die Möglichkeit, Gefahrenge-
biete einzurichten, widerspre-
che der Verfassung, kritisiert der
Vertrauensmann Sebastian See-
ger. Es sei bedenklich, dass die
Polizei alleine darüber entschei-
den dürfe und die Bevölkerung
noch nicht einmal informiert
werden müsse. Für ganze Grup-
pen werde die Unschuldsvermu-
tung aufgehoben. „Sie werden in
Ihren Grundrechten verletzt,
wenn Sie durch ein Gefahrenge-
biet laufen“, resümiert Seeger.

Die drei Vertrauensleute hof-
fen, dass aus ihrer Initiativenach
und nach eine mächtige Bewe-
gung wird. Viele Einzelhändler,
die durch das Gefahrengebiet an
Umsatz einbüßten, hätten sich
bereit erklärt, die Unterschrif-
tenlisten auszulegen.

as Hamburger Gefahrengebiet ent-
wickelt sichzumHitderpolitischen
Saison: Jetzt gibt es nicht mehr nur

Proteste gegen das größte Gefahrenge-
biet aller Zeiten in Hamburg, sondern
um das polizeiliche Instrument als sol-
ches: Linke und Grüne stellen es in der
Bürgerschaft zur Disposition, parallel
dazu startet eineVolksinitiative.Gut so.

Beziehungsweise: lange überfällig.
Schon seit 2005 darf die Polizei sich die
Sonderzonen mit erweiterten
Befugnis sengenehmigen.Davonhat sie
reichlichGebrauchgemacht.Protestegab
eskaum,weil siezueinemgroßenTeilge-
gen Migranten gerichtet waren. Ob in
Neuwiedenthal,wo2010derKonfliktzwi-
schenEinwanderernundPolizeieskalier-

D
te, in Bergedorf, wo die Polizei russisch-
stämmige Jugendliche in die Schranken
weisen wollte, oder im Schanzenviertel,
wo monatelang fast jeder Schwarze we-
gendesVerdachtsaufDrogenhandelkon-
trolliert wurde – die weiße Mehrheitsge-
sellschaft konnte sich unbehelligt, und
vor allem:nicht gemeint fühlen.

Das war in den vergangenen Wochen
anders: Die Polizei hat das Gefahrenge-
biet zum Revanchefoul gegen die linke
Szene genutzt – und dabei ein paar zig-

KOMMENTAR: JAN KAHLCKE ÜBER DIE VOLKSINITIATIVE GEGEN GEFAHRENGEBIETE

Eine FragederBetroffenheit

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

tausend Bürger als Geiseln genommen.
Undessindnichtirgendwelche:Gentrifi-
zierungseidank,wohnenindenaltenAr-
beitervierteln mittlerweile Angehörige
politisch wohl artikulierter Milieus, die
sich nicht alles gefallen lassen. Man
könntesagen:DiesesGefahrengebiethat
die Richtigen getroffen. Das polizeiliche
Beruhigungsmittel ist in dieserMelange
zumBumeranggeworden.Angesichtsei-
nes faktischen Belagerungszustands ha-
ben sichweite Teile der Anwohnerschaft
mitder linkenSzene solidarisiert.

Dazu hat beigetragen, dass die Be-
gründung der Maßnahme immer noch
auf tönernen Füßen steht: Die Darstel-
lung,einPolizist seibeimAngriffvonAu-
tonomen auf eine Polizeiwache schwer

Die Polizei hat das Gefahren-
gebiet zum Revanchefoul
gegen die linke Szene genutzt

verletzt worden, musste die Polizei zu-
rücknehmen.JetztschlossdasLandeskri-
minalamt die Beteiligung Autonomer
aus. Dass der Angriff überhaupt stattge-
fundenhat, bestreitenAugenzeugen.

DieseVorgeschichtebelegt, dassnicht
gut ist, wenn die Polizei selbst über ihre
Befugnisse entscheidet. Ob das Gefah-
rengebiet deswegen fällt? Im Parlament
sicher nicht, da stehen SPDundCDU fest
geschlossen. Und bei einem Volksent-
scheid? Laut Umfragen haben die meis-
tenHamburger das jüngsteGefahrenge-
biet gebilligt. Vieles wird davon abhän-
gen, ob ihnen das Thema wichtig genug
ist, um ihre Stimme abzugeben. In St.
Pauli jedenfalls wird die Beteiligung alle
Rekordebrechen.
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NACHRICHTENUND HEUTE

Die niedersächsische Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligenstadt
(SPD) will trotz ausge-
schöpfter Fördermittel
weitere 5.000 Krip-
penplätze schaf-
fen. Seit 2008
wurden insge-
samt 320,7 Milli-
onenEuro für die
Betreuung der
unter dreijährigen
Kinder in Nie-
dersachsen be-
reitgestellt, teil-
te das Ministeri-
ummit. Landesweit
seien62.403Krippenplätze
entstanden. Damit betrage
die Betreuungsquote für alle

Kinderunter drei Jahren 33,1 Pro-
zent. Aufgrundder großenNach-
frage habe die Landesregierung

mittelfristig weitere 80
Millionen Euro für die
frühkindliche Bil-
dung eingeplant.
Damit könnten
neue Krippenplät-
ze entstehen. Das

gemeinsame Ziel
von Bund und
Ländern war,
bis August

2013 eine Be-
treuungsquote von

rund 39 Prozent zu ge-
währleisten. (epd)
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SOZIALES

Behinderte fordern

Landesbeirat

Die Behindertenbeiräte der nie-
dersächsischen Landkreise ha-
ben einen eigenen Landesbeirat
gefordert. Die Regionalgruppen
arbeiteten seit 16 Jahren im„Lan-
desrat für Menschen mit Behin-
derung“ zusammen, jedoch oh-
ne einegesetzlicheVerankerung,
kritisierte ihr Sprecher, Hans
Sperveslage. Ein Landesbeirat, in
dem die Regionalgruppenspre-
cher vertretenwären, könne sich
besser für die Interessen der Be-
hinderten einsetzen. Sozialmi-
nisterin Cornelia Rundt habe zu-
rückhaltend auf die Forderun-
gen reagiert und umweitere Ge-
spräche gebeten. (epd)

KINDER IN NIEDERSACHSEN

Mehr Krippenplätze

Hans-Heinrich Sander und Ste-
fan Birkner (beide FDP) habe
Wenzel zwar eine „profunde
Kenntnis“ der Probleme und su-
che das Gespräch, sekundierte
WolfgangEhmkevonderBürger-
initiative (BI) Umweltschutz
Lüchow-Dannenberg. „Am Ende
aber ist entscheidend, wie ge-
handelt wird, da sind wir ent-
täuscht.“

Beispiel Atomaufsicht: Weil
sich SPD und Grüne im Bund
2011mit der Stilllegung von acht
AKWs begnügt hätten, komme
der Atomaufsicht der Länder
jetzt eigentlich die Aufgabe zu,
Konsequenzen aus Fukushima
zu ziehen, meinen die Initiati-
ven. Tatsächlich jedoch sei auch
im rot-grün regierten Nieder-
sachsen von einem Neustart bei
der Überwachung oder gar neu-
en Sicherheitsanforderungen
für die noch laufenden Reakto-
ren in Grohnde und Lingen
nichts zu bemerken.

enthalte zudem ein Schlupfloch,
das allen offiziellen Beteuerun-
gen zum Trotz die Einlagerung
von fünf weiteren Castorbehäl-
tern aus La Hague ermögliche.
„Jetzt erwartenwir vonRot-Grün
in Hannover mehr als gutes Zu-
hören und Absichtsbekundun-
gen“, sagte Ehmke. „Es muss ge-
handelt werden.“

In der vergangenen Woche
hatte bereits der BUND zuwenig
Entschlossenheit und mangeln-
des Tempo der Landesregierung
beim Umweltschutz bemängelt.
Fortschritten in Landwirt-
schaftspolitik und Moorschutz
stünden Versäumnisse und Zö-
gern in vielen andern Bereichen
gegenüber, etwa beim Natur-,
Gewässer- und Klimaschutz. So
unterstütze das Land weiterhin
die Planung eines neuen Kohle-
kraftwerksbeiStade.Undesgebe
kaum Verbesserungen bei der
Planung und Genehmigung von
Windenergieanlagen.

Bitteres Resümee
BILANZ Niedersachsens Anti-Atom-Initiativen stellen Rot-Grün ein schlechtes Zeugnis aus.
Weder bei der Atomaufsicht noch bei der Endlagersuche gebe es große Fortschritte

VON REIMAR PAUL

AmLeibnizufer, nahe amnieder-
sächsischen Umweltministeri-
um, stand vor rotem Hinter-
grund der „Super-Gaul“. Mit dem
mehr als fünf Meter hohen Pfer-
degerippe mit Gasmaske – eine
Anspielung auf das Ross im Lan-
deswappen –, dem Transparent
„Niedersachsen bleibt Super-
GAULand“ und einem geflickten
Riesen-AKW wollten Aktivisten
amMontag demonstrieren, dass
ein grundlegender Wechsel an
der Atompolitik auch ein Jahr
nach der Landtagswahl noch auf
sich warten lässt.

„Das bittere Resümee ist, dass
sich nichts Substanzielles verän-
dert hat“, erklärte Peter Dickel
von der Arbeitsgemeinschaft
SchachtKonradbeiderÜbergabe
eines „Zwischenzeugnisses“ an
den anwesenden Umweltminis-
ter Stefan Wenzel (Grüne). An-
ders als seine Amtsvorgänger

In Gorleben bleibt alles beim Alten – fürchten die Anti-Atom Initiativen Foto: dpa

… stellt ein Landtag

20 Frauenleben aus

Bedeutende Frauen aus der nie-
dersächsischen Geschichte wür-
digt von heute an eine Ausstel-
lung im hannoverschen Land-
tagsgebäude. Unter dem Titel
„frauenORTE Niedersachsen –
über 1.000 Jahre Frauenge-
schichte“ stellt sie das Leben von
20 Persönlichkeiten vor, darun-
ter Anita Augspurg (1857– 194h),
die erste promovierte Juristin
Deutschland sowie Aktivistin in
der Frauen- und Friedensbewe-
gung, oder auch die Tänzerin
Mary Wigman (1886– 197). Eröff-
net wird die Ausstellung, die der
Landesfrauenrat konzipiert hat,
von Landtagspräsident Bernd
Busemann (CDU). (epd)

Weiterhin Salzabwasser in die
Werra leiten darf der Salz- und
Kaliproduzent K+S. Das Verwal-
tungsgericht Kassel lehnte einen
Eilantrag einer Klägergemein-
schaft ab, wie ein Sprecher des
Gerichts am Montag berichtete.
Die Gemeinden Gerstungen und
Herleshausen, die Stadt Witzen-
hausen und die Fischereigenos-
senschaft Untere Werra hatten
gefordert, die Genehmigungen
fürdieKaliwerkeWerraundNeu-
hof-Ellers zurückzunehmen. +++
Der Hildesheimer Domschatz
hat 80.000 Besucher in das New
Yorker Metropolitan Museum of
Artgelockt.Rund50ausgewählte
Exponatewaren vom 17. Septem-
ber 2013 bis Mitte Januar zu se-
hen. DerDomschatz gehört nach
Angaben des Bistums zu den
weltweit bedeutendsten und

besterhaltenenmittelalterlichen
Schatzsammlungen. +++ Die
Zahl der Arbeitsunfälle in Nie-
dersachsen ist in den vergange-
nen Jahren deutlich zurückge-
gangen. 2012 wurden landesweit
88.000 Unfälle gemeldet, rund
sieben Prozent weniger als noch
zwei Jahre zuvor, teilte die Ge-
setzliche Unfallversicherung in
Berlin mit. +++ Mit rund
500.000 Euro unterstützt das
Land Schleswig-Holstein die Fir-
ma H. Timm Elektrotechnik in
Glinde (Kreis Stormarn), die ein
Gerät zur Erdung von Tankschif-
fen entwickelt. „Die neue Tech-
nologie erhöht maßgeblich die
Sicherheit beim Be- und Entla-
den von Tankschiffen“, sagte
Wirtschaftsminister Reinhard
Meyer (SPD) bei der Übergabe
des Förderbescheids. +++

Versuch der Mobilmachung

■ betr.: „Hilflosigkeit und Aktionismus“, taz.nord vom 8.1.14

Polizeistaat,mehr fälltmir dazu nicht ein.Wenn dann der Bürger-
meister imAbendblattnochvonderHamburgerRepublik schwadro-
niert, dann frage ichmich,welcherArtRepublikerdennhuldigt. SPD
undAristokratie: Soll er es doch offen zugeben. Hamburg die Repub-
lik der Patrizier undPfeffersäckemit Polizeischutz rundumdieUhr.
Gedankt sei demAnwalt derRotenFlora, AndreasBeuth, für seingro-
ßes Engagement zur Richtigstellung der verdrehten Tatsachen vor
der Davidwache – und natürlichDank auch an die taz für ihre gute
Recherche in der Sache! Nachstehend ein paar Gedanken zumThe-
ma abseits der BrilleAbendblatt, „Eine Stadt steht auf“. Das hatten
wir doch alles schonmal. Der Versuch derMobilmachung des Axel
SpringerHauses gegen sogenannte Linke. Damals, 1968 gegen die
„Studentenrevolte“, hatte das Zeitungshaus Springer in unverant-
wortlicherWeise seine Leserschaft durch Presseberichte „verrückt“
machenwollen – und es auch geschafft. RudiDutschkewurde auf of-
fener Straße erschossen.DieMedienhetze gingweiter, und am28. Ja-
nuar 1972 kamder Radikalenerlass und versperrte vielen kritischen
Menschen denWeg in den Staatsdienst.
GERDWEISSMANN, Regesbostel

Polizei als Bürgerüberwacher

■ betr.: „Die Polizei hat sich verhoben“, taz.nord vom 10.1.14

Die Einrichtung von „Gefahrengebieten“ inHamburg, die von der
Polizei ausgeht, setzt eine länger andauernde Entwicklung fort. So
sind in der Vergangenheit die klassischenAufgabengebiete der Poli-
zei, dieVerfolgungvonGesetzesverstößenunddieGefahrenabwehr,
durch eine immer umfangreicher definierte Präventionsaufgabe er-
weitert worden.Wichtiger noch ist die damit einhergehende große
Ausweitung der Befugnisse der Polizei, so dass schon dermittlerwei-
le verstorbene Vorsitzende des Landesamtes für Verfassungsschutz
inHamburg, Lochte beklagte, dass alles auf die Geheimdienste
schaue und niemand auf die Polizei. Die ehemals klassischen ge-
heimdienstlichenMittelgehören jetzt zumgrößtenTeil schoninden
Bereich polizeilicher Befugnisse. Aber nicht nur die klassischen ge-
heimdienstlichenMittel, sondern auch das Sammeln eines breiten
Spektrums vonDaten. Darin sah schon der ehemalige Präsident des
Bundesnachrichtendienstes Herold ein Erkenntnisinstrument, das
die Polizei befähige „sozialsanitäre Aufgaben“wahrzunehmen, also
schon imVorfeld dazu beizutragen, dass alle Bürger sich richtig ver-
halten.
Die Befugnisse der Polizei sind inHamburg nicht im klassischen Po-
lizeigesetz geregelt, sondern imGesetz über die Datenverarbeitung
der Polizei. DasHamburger Polizeigesetz (SOG) erlaubte schon frü-
her eine bedenklicheUmdeutung des Begriffs der „Gefahr“. In der
Vergangenheitmusste die Eingriffsgrundlage der Polizei zur Gefah-
renabwehr stets eine konkrete Gefährdung der Sicherheit undOrd-
nung sein und dieMaßnahmen zur Gefahrenabwehrmussten so ge-
ringwiemöglich sein. InHamburg gab es schon vor der jetzigen Ein-
richtung der Gefahrenzonen auf der Grundlage des SOG solche Ge-
biete, Hansaplatz und Reeperbahn.Wer die diese Zonen betritt, ver-
lieren dabei seinen Status als Bürger, für den die Freiheitsrechte gel-
ten, ebensowie dieUnschuldsvermutung.Die Polizeimutiert so von
einer Institution, die den Schutz von Freiheitsrechten zu gewährleis-
ten hat, zu Bürgerüberwachern, zu einer sozialsanitären Institution
zurHerstellung von Ruhe undOrdnung. JO FARNOW,Hamburg

Tatenloser Minister

■ betr.: „Die Reform hat Rückenwind“, taz.nord vom 16.1.14

„Viele Anreize für Gewässer-, Landschafts- und Tierschutz bis hin zu
Maßnahmen gegen das Bienensterben geschaffen“, sagt Niedersach-
sens LandwirtschaftsministerChristianMeyer. Soso,Anreize fürden
Schutz. Nach demPflanzenschutzgesetz haben Schädigungen von
Mensch, Tier undÖkosystemen zu unterbleiben. Anreize heißt so
viel wie nichts zu tun gegen Artensterben,Wasserverschmutzung,
Humusabbau! VonMaßnahmen gegen das Bienensterben kann
ebenfalls nicht die Rede sein. Also auch vondiesemgrünenMinister
nur Blabla. MANNI, taz.de

LESERINNENBRIEFE

heren Strompreise im eigenen
Land zu schaffen. Vor drei Wo-
chen hatte in Delfzijl das Alumi-
niumwerk Aldel Insolvenz ange-
meldet.

Privatisierung angedacht

Schon im Vorfeld der Pleite war
die Umgehung hoher holländi-
scher Stromtarife durchein eige-
nes Kabel Richtung Niedersach-
sen ins Gespräch gekommen.

DasKonzeptbeinhaltetnunauch
die Möglichkeit einer Privatisie-
rung der bestehenden Leitung
des Netzbetreibers Tennet. Über
denStromkauf jenseitsderGren-
ze könnten auch deutsche Über-
schüsse bei der Energieerzeu-
gung abgeschöpft und zur Stabi-
lität des deutschen Netzes beige-
tragen werden, hieß es.

Das an das niederländische
Wirtschaftsministerium gerich-

Grenzüberschreitende Leitung
ENERGIE Holländische Firmen wollen Leitung nach Niedersachsen legen, um günstigen Strom zu beziehen

Um günstigeren Strom aus
Deutschlandzubeziehen,wollen
niederländische Unternehmen
anderEmsmündungeineeigene
Stromleitung über die Grenze le-
gen lassen. Die Leitung ist Teil ei-
nes gestern vorgestellten Kon-
zepts zur Sicherung des Chemie-
parks in Delfzijl. Den energiein-
tensiven Unternehmen dortma-
chen die imVergleich zuWettbe-
werbern imAuslanddeutlichhö-

tete Konzept zielt in einem ers-
ten Schritt auf den Neustart ei-
nes 2012 stillgelegten Wärme-
kraftwerks in dem Industriege-
biet. Wenn der niederländische
Staat dafür eine Finanzspritze
gibt, wollen die Unternehmen in
den kommenden zehn Jahren
Millionensummen in umwelt-
freundliche Energiegewinnung
und Produktionsprozesse inves-
tieren. (dpa)

Beispiel Endlagersuche: Hier
halten die AKW-Gegner Wenzel
und Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD)zugute, eineExperten-
kommission durchgesetzt und
dasSuchverfahrenso„miteinem
Hauch von Beteiligung garniert“
zu haben. Die Kernforderung,
Gorleben wegen der geologi-
schen Probleme fallen zu lassen,
sei jedoch aufgegeben worden.
Auch sei Gorleben immer noch
Zielort für Atommülltransporte
ins Fasslager und biete mit der
Pilotkonditionierungsanlage ei-
ne nukleare Infrastruktur, die
nicht mehr dem Stand von Wis-
senschaft und Technik entspre-
che. Das novellierte Atomgesetz

Schnullerfoto: dpa

„Es hat sich
nichts Substanzielles
verändert“
PETER DICKEL, AG SCHACHT KONRAD
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schaltet, die Kunsthalle noch
später bei einemBombenangriff
komplett zerstört.

Nach dem 2. Weltkrieg wird
moderne Kunst dann in einer
den Engländern abgeschwatzten
Baracke gezeigt. Mitte der
1960er-Jahre setzen sich die Bür-
ger erneut zusammen, wieder
nimmt man eigenes Geld und
bezieht 1968 schließlich eine
neueKunsthalle: einen eigensin-
nigen, flachen, multifunktiona-
len Bau. Bis heute erweist er sich
alsGeschenk,dennererlaubt auf
kleinstem Raum, dem großflä-
chigemGemälde ebenso wie der
filigranen Zeichnung sich ge-
bührend vorzustellen.

Geführt wird die Kunsthalle
weiterhin vom bürgereigenen
Kunstverein, der zunehmend
Drittmittel einzuwerben hat. Die
Stadt trägt in den kommenden
Jahrzehnten in allmählich sin-
kender Höhe die Personal- und
Unterhaltungskosten. Der Ar-
beitsschwerpunkt liegt auf jun-
ger, aktueller, bildender Kunst,
unddieWilhelmshavenerKunst-
halle braucht sich keinesfalls
hinter der in Bremerhaven oder
auch dem Kunstverein in Olden-
burg zu verstecken.

Und nun das: „Wir, die unter-
zeichnenden Wilhelmshavener
Bürgerinnen und Bürger, sehen
mit großer Sorge die Entwick-
lung um die Wilhelmshavener
Kunsthalle“, so ist ein offener
Brief des Künstlers Hartmut
Wiesner überschrieben, den bis-
her weit über 250 Bürger unter-
schrieben haben. Wiesner und
Graul kennen sich: Sie gehörten
in den späten 1960ern zu denen,
die damals frischen Wind in die
Stadt brachten. Doch schnell
trennten sich ihreWege:Wiesner
wurde Maler und Bildhauer, da-
zuLehrerund lange JahreDozent
an der Kunsthochschule in Ol-
denburg. Graul stieg in der Ver-
waltung vom Bau-Assessor zum
Umweltbeauftragten auf, dann
zum Umwelt- und Schuldezer-
nenten und schließlich zumKul-
turdezernenten.

Inzwischen pensioniert, ließ
er sich nun zum eigens geschaf-

gen von unterhaltsamer Erleb-
niskultur unterordnet.

So soll Wilhelmshavens
Kunsthalle nun Teil der soge-
nannten „MaritimenMeile“wer-
den,mit demMarine- sowiedem
Küstenmuseum,mit dem es sich
Räume teilen soll. Und letzteres
selbst, rein inhaltlichbetrachtet?
Es macht gerade Winterpause,
wirbt aber mit einem Plakat für
eineAusstellungzuPiraten imJa-
debusen, die ab Februar fortge-
setzt werden soll. „Ergänzend zu
den siedlungshistorischen Aus-
stellungsthemen ‚Lebensraum

Die Bürger
und ihre Halle
KURSWECHSEL Geht es nach der Stadt
Wilhelmshaven, soll die örtlicheKunsthalle
sich besser touristisch verwerten lassen.
Das Bürgertum legt Wert auf ihre
Eigensinnigkeit. Ein Besuch vor Ort

Michael Diers von der
Touristik&Freizeit
GmbH regt an, die
Stadt mit einem
Pumuckl-Museum
nach vorne zu bringen

VON FRANK KEIL

Jens Graul atmet tief ein, dann
beginnt er zu sprechen. Er habe
sich auf ein geselliges Beisam-
mensein gefreut, wird er erzäh-
len, aber dieser Abend werde
wohl nicht so gesellig werden.
Graul, neuer Kulturbeauftragter
der Stadt Wilhelmshaven, steht
an diesem Abend hinter einem
Rednerpult, das so schwarz ist,
wiees früherSärgewaren.ZurEr-
öffnungder neuenAusstellungs-
saison 2014 soll Graul den Mit-
gliedern und Freunden der örtli-
chen Kunsthalle erklären, was
dran ist an diesenGerüchten, die
seit Tagen durch die Stadt
schwirren:DieKunsthallesollge-
schlossen werden! Nein, sie soll
imGegenteilmitmehr Geld und
Mitteln ausgestattet werden. Sie
soll ins Dachgeschoss des Küs-
tenmuseums umziehen.

Graul wird mehr als 22 Minu-
ten brauchen, bis er in ein, zwei
Sätzen die Zukunft des Hauses
kurz beleuchtet. Da ist er schon
fast am Endemit seinen Ausfüh-
rungen, die darum kreisen, dass
Veränderung zur genetischen
GrundausstattungvonKulturge-
höre und esmanchmal geradezu
positive Kräfte aktiviere, kein
Geld zu haben. Das Publikum
hört zu, das Publikummurrt lei-
se, aber es lässt den Kulturbeauf-
tragten seine weitschweifigen
Ausführungen zu Ende bringen.
Die große Koalition in der Stadt
habe ihn beauftragt zu prüfen,
obdieKunsthallenicht ihrenbis-
herigen Standort verlassen und
besser in das Gebäude des örtli-
chen Küstenmuseums umzie-
hen solle. Dieseswiederummüs-
sesichzueinemechtenStadtmu-
seum entwickeln.

Aber von Anfang an, ins Jahr
1913: Im Beisein von Kaiser Wil-
helm II. eröffnen die Bürger Wil-
helmshavens, dieser grauen, am
Reißbrett entworfenen Militär-
stadt am Jadebusen, eine Kunst-
halle, für deren Bau und Unter-
halt sie tief in die eigenen Ta-
schen gegriffen haben. Später,
im „3. Reich“wird der Bürgerver-
ein, der das Haus trägt, gleichge-

VonderDecke, zwischenRohren
und Kabeln, hängen Lüster und
Lampions, die matt in blau und
gelb leuchten. Ein Dutzend run-
derTische steht inderHalle, und
nurwenige Stühle sind leer. „Ein
voller Saal nach einer Wahlnie-
derlage –das schafft nicht jeder“,
sagt Christian Lindner, der
Mann,mit deman der Spitze die
FDP den „Neustart in die Zu-
kunft“ schaffen will. „Dafür hat
sichderWegnachKiel gelohnt.“

Wie alle Jahre feiern die Libe-
ralen in Schleswig-Holstein in
Kiel ihren Neujahrsempfang:
mit geladenen Parteimitglie-
dern sowie Gästen aus Politik,
Verbänden und Gewerkschaf-

ten. Aber diesmal hat keine Re-
gierungspartei eingeladen, kei-
ne feste Größe im deutschen
parlamentarischenGefüge, son-
dern eine Partei, die zuletzt eine
Niederlage nach der anderen
einfuhr und in Umfragen erst
allmählich wieder in Richtung
fünfProzent krabbelt.

„Mein Lebenstraum ist in Er-
füllung gegangen“, verkündet
WolfgangKubicki, Fraktionschef
im schleswig-holsteinischen
Landtag: „Ich bin stellvertreten-
der Vorsitzender einer Partei in
derApo.“WohligesGelächter im
Saal. An diesem trüben Vormit-
tag wollen die Gäste, zumeist
HerreningrauenAnzügen,nicht

.............................................................................................................................................................................
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„DerWeghat sichgelohnt“
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Die FDPmüsse netter zu ihrer
Parteiführung sein, hatte der
LandesvorsitzendeGargvordem
Empfang gefordert. Diese Bot-
schafthabendieGästeoffenkun-
dig vernommen: Alle Redner
ernten Applaus, die Landtagsab-
geordnete Anita Klahn be-
kommt gar ein Ständchen zum
Geburtstag. Danach drängen die

Gäste andas reichhaltige Buffet.
Er nehme „eine Aufbruchstim-
mungwahr“,sagtGarg.VieleMit-
glieder hätten offensichtlich
„LustundSpaßdaran,zueiner li-
beralen Partei beizutragen“. Die
nächste Chance auf Sieg oder
Niederlage hat die FDP bei der
Europawahl imMai.
ESTHER GEISSLINGER

aufarbeiten oder wahlkämpfen,
sie wollen Launiges hören. Und
die Redner – Herren in dunklen
Anzügen – tun ihnen den Gefal-
len: Neujahrsempfang in Kiel,
das ist so was wie ein Warmlau-
fenzumpolitischenAschermitt-
woch.

Der Sturz der Kanzlerin beim
Skilaufen ist „medizinisch ge-
sprochen ein Po-Faller“, scherzt
Lindnerundspricht’ssoaus,dass
es wie der Name eines Ex-Kanz-
leramtsministers klingt. Partei-
interne Debatten wiederum se-
hen so aus, dass „ich versuche
michabzuregen,undKollegeKu-
bicki wieder bei dem aus seiner
SichtschönerenGeschlechtanti-

chambriert“, sagt der Landespar-
teichef und bekennende Homo-
sexuelle Heiner Garg. Auch zur
Überwachungs-Frage hat man
eine Idee. „Wenn wir alle Hacker
Europas zusammenrufen“, so
Kubicki, „wäre der NSA-Rechner
in 14Tagen lahmgelegt.“

Die Stimmung ist gut, das ist
die Botschaft. Auch wenn viel-
leicht doch weniger Gäste ge-
kommen sind als in den Vorjah-
ren, wenig Amtierende, dafür
mehr Ehemalige, darunter die
frühere Kieler Oberbürgermeis-
terin Angelika Vollquartz (CDU)
und zwei ehemalige Minister,
Emil Schmalfuß, der für die FDP
das Justizressort führte, und
UweDöring, früherSPD-Arbeits-
minister. Dafür ist die Presse
stark vertreten: Fernsehteams
undSchreibendebegleitenLind-
ners Auftritt und notieren eifrig
mit, was er zur EZB zu sagen hat,
zur NSA und demografischem
Wandel.

Die Stimmung ist gut: Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner
begrüßt die Hamburger Fraktionsvorsitzende Katja Suding Foto: dpa

Küste‘ und ‚Frühe Küstenbewoh-
ner‘ können die Besucher rekon-
struierte Deicherstiefel, Friesen-
mäntel und eine Getreidemühle
ausprobieren“, so steht es im In-
ternet.

Vielsagend ist ein Vorschlag
MichaelDiers’, desGeschäftsfüh-
rers der Wilhelmshavener Tou-
ristik & Freizeit GmbH, dem das
Küstenmuseum direkt unter-
stellt ist: Er regt an, die Stadt mit
einem Pumuckl-Museum muse-
umsmäßig nach vorne zu brin-
gen. Zwar ist der rothaarige Pu-
muckl, 1961 für den Bayrischen
Rundfunk entwickelt, keine ech-
te Lokalgröße, wurde aber im
Fernsehen von einem gewissen
Hans Clarin gesprochen. Der im-
merhin 1929 in Wilhelmshaven
geboren wurde.

Ebenfalls von der Touristik-
GmbHwird im kommenden Au-
gust ein Street Art Festival orga-
nisiert. Das dreht sich nicht etwa
um Graffiti – sondern um Pflas-

Die Zukunft könnte klarer sein: die Wilhelmshavener Kunsthalle Foto: Frank Keil

fenenKulturbeauftragtenernen-
nen. Durch die kurze Amtsdauer
von zwei Jahren wurde eine öf-
fentlicheAusschreibungumgan-
gen – das bisherige Kulturdezer-
nat gleichwohl abgeschafft. Ende
der 1980er-Jahre etablierteWies-
ner mit „Der Eisenstein“ ein
recht ambitioniertes, internatio-
nales Kurzfilmfestival in der
Stadt – demGraul später die För-
derungstrich:Es istziemlichaus-
geschlossen, dass die beiden
Männer in diesem Leben noch
einmal Freunde werden.

So vollzieht sich in fast schon
exemplarischer Weise eine Aus-
einandersetzung um Kunst und
Tourismusmarketing: einerseits
kunstsinnige Bürger, die auch
mal ratlos aus einer Ausstellung
kommen und für die der „Nut-
zen“nicht inÜbernachtungszah-
lenundEuroszu fassen ist.Ande-
rerseits eine Verwaltung, die
Kunst nur noch mittragen will,
wenn sie sich ihren Vorstellun-

termalerei. „Straßenbilder – hier
und da steht man plötzlich vor
ihnen, schaut fasziniert auf die
Farben und ist erstaunt über die
Fingerfertigkeit der Künstler“, so
eine kurze, aussagekräftige Posi-
tionsbestimmung.

Und dann gibt es noch einen
weiteren prominenten Ex-Wil-
helmshavener, dem man hinter
den Kulissen ein Haus widmen
will – werweiß, ob nicht der viel-
leicht bald leere Kunsthallenbau
dafür vorgesehen ist? Der Maler
Rainer Fetting, einst einer der
JungenWilden,schufbereitseine
Skulptur für das Hauptgebäude
der Wilhelmshavener Stadtspar-
kasse – einen Mann, der die Fas-
sade hinaufklettert. Graul sagt
nur knapp: „Es gibt Gespräche.“
Dann schweigt er eisern über die
Idee zu einem Fetting-Museum,
über die doch alle sprechen.

Bleibt noch Viola Weigel, Lei-
terin der Kunsthalle, die gerade
ihre Vertragsverlängerung un-
terschrieben hat, wohl nicht ah-
nend, was da auf sie zukommt.
Mit ihr hat die Stadt noch nicht
gesprochen. „Ein Teil des Pro-
blems ist es“, sagt sie, „dass die
Politik und die Verwaltung uns
Kunstleute erst dann dazuholt,
wenn sie sich eigentlich schon
entschieden hat, was passieren
soll.“ Und so hat sie einen
Wunsch: „IchmöchtevonBeginn
an mit am Tisch sitzen und ich
möchte Fachleute dabei haben.“

Der Kulturbeauftragte Graul
jedenfalls verspricht an diesem
Abend eines: dass die Verwal-
tung – also der Oberbürgermeis-
ter, die regierendenParteienund
er selbst – sich schnell melden
werden, wenn zur Zukunft der
Kunsthalle diskussionsfähige Er-
gebnisse vorliegen.

Noch bis zum 26. Januar zeigt die

Kunsthalle Wilhelmshaven Arbei-

ten der für den jährlichen Nach-

wuchspreis „Nordwestkunst“ nomi-

nierten KünstlerInnen. Gespräch

mit den diesjährigen Preisträgerin-

nen Gosia Machon und Jenny Feld-

mann: Sonntag, 26. Januar, 15 Uhr.

Weitere Informationen unter:

www.kunsthalle-wilhelmshaven.de
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IN ALLER KÜRZE

wurf abweicht: bei der Arbeits-
pflicht und beimHafturlaub.

Anders als im Musterentwurf
hält Bremen am Arbeitszwang
fest: „Wir sind der Auffassung,
dass Arbeit von ganz herausra-
gender Bedeutung für die Errei-
chung des Vollzugsziels und der
Resozialisierung ist“, erklärt Tho-
mas Ehmke, Sprecher des Justiz-
ressorts. Daher müsse man ei-
nen Gefangenen dazu verpflich-
ten können – eine Sicht, die Gabi
Piontkowski, rechtspolitische
Sprecherin der CDU-Fraktion,
teilt: „Nur durch Arbeit können
die Menschen wieder in die Ge-
sellschaft integriert werden“,
sagt sie. NurwennArbeitspflicht
bestehe, müsse die Anstalt auch
Plätze dafür vorhalten.

Für Helmut Pollähne hinge-
gen, Rechtswissenschaftler der
Uni Bremen, ist die Arbeits-
pflicht nicht mehr zeitgemäß.

Gefangenen dann wieder in die
Arbeitslosigkeit geschickt. „Das
hat etwas Absurdes“, so Pollähne.

Auch beim Hafturlaub geht
Bremen eigene Wege: Für Lang-

zeit-Gefangene soll der weiter-
hin erst nach zehn Jahren über-
haupt in Betracht kommen. Der
Musterentwurf hatte diese Mög-
lichkeit bereits nach fünf Jahren
Strafe vorgesehen. „Straftäter
dürfen nicht vollständig von der
Außenwelt isoliert werden“, ar-
gumentierte dereinst Branden-
burgs ehemaliger Justizminister
Volkmar Schöneburg (Linke).
Bremens Justizsprecher Ehmke
erklärt hingegen: „Die Flucht
und Missbrauchsgefahr ist zu
hoch, wenn der überwiegende
Teil der Strafe noch vor dem Ge-
fangenen liegt.“

Weniger kontrovers werden
wohl die Änderungen, die erst
mit dem neuen Gesetz möglich
werden:EtwadieNutzungdes In-
ternets, die, beschränkt aus
GründenderSicherheit, auchauf
den Zellen juristisch geklärt sein
wird.

Alter Vollzug in neuem Gesetz
JUSTIZ Der Justizressort legt einen Entwurf für ein neues Landes-Strafvollzugsgesetz vor
und hält dabei am Arbeitszwang für Gefangene fest. Das sorgt für Kritik

„Nur durchArbeit kön-
nen die Menschen wie-
der integriert werden“
GABI PIONTKOWSKI,

CDU-RECHTSPOLITIKERIN

VON JEAN-PHILIPP BAECK

WennsichderGradderZivilisati-
on einer Gesellschaft am Um-
gang mit ihren Gefangenen
misst, dann ist das Strafvollzugs-
gesetz der Ort, an dem sich die
politische Rechtsauffassung des
Landes niederschlägt. Als 1977
das erste Strafvollzugsgesetz in
Deutschland in Kraft trat, galt
das als politischer Fortschritt.
Das Gesetz regelte, wann wer im
Knast besucht werden darf, wie
und ob die Post gelesen und
wann auf Gefangene weiterer
Zwang ausgeübt werden darf.
Davor war das Gefängnis „ein
straffreier Raum“, sagt der Bre-
mer Rechtssoziologe Johannes
Feest. Mit der Föderalismus-Re-
form ist 2006 die Gesetzge-
bungskompetenz an die Länder
übergegangen. Beim Jugend-
strafvollzug, derUntersuchungs-
haft und für die Sicherungsver-
wahrung schuf Bremen bereits
neueGesetze. Vor ein paar Tagen
hat das Justizressort nun einen
ersten Entwurf für ein Landes-
Strafvollzugsgesetz vorgelegt.
Nach Ende der Abstimmungs-
phase könnte es 2015 inKraft tre-
ten.KonkreteAuswirkungenhät-
tedasGesetz fürdiemaximal 725
Gefangenen, für die Bremen
Platz hat.

Grundsätzlich hält sich Bre-
men an den Musterentwurf ei-
ner gemeinsamen Länderar-
beitsgruppe, der seit 2011 vor-
liegt. Bremen hat daran mit Ber-
lin, Brandenburg, Sachsen und
sechs weiteren Ländern gearbei-
tet.Und: „WennmanStrafvollzug
mag, ist der Musterentwurf eine
gute Sache“, so Feest. Daher kriti-
siert er die Bremer Vorlage an
eben den Punkten, an denen sie
vom gemeinsamen Länder-Ent-

„Die Entscheidung muss dem
Gefangenen überlassenwerden“
sagt er. Alles andere sei eine
Überlagerung, die nicht legitim
ist: „Das Gefängnis ist keine Für-
sorgebehörde, sondern man ist
dort zunächst zur Strafe einge-
sperrt.“ Ohnehin gehe es meist
um stumpfsinnige Beschäfti-
gung. Nach der Haft würden die

HEUTE IN BREMEN

„Eine große Erfindungslust“
ERINNERUNG Dem verstorbenen Pädagogen Johannes
Beck wird ein Gedenkabend gewidmet

Was hier passieren darf, wird neu geregelt: Knast in Bremen-Oslebshausen Foto: Jean-Philipp Baeck

sich daran hält, kann man ohne
Mehrkosten Bio-Fleisch kaufen“,
sagt Koppert Gonther, dies habe
ihr der Leiter der Vernetzungs-
stellegesagt,dergesternnichter-
reichbar war.

Ob Rot-Gründen Schulen und
Kindertagesstätten vorschrei-
benwill, nurnochBio-Fleischan-
zubieten, sei noch offen, sagt
Kappert-Gonther. „Als Gesund-
heitspolitikerin ist es mir wich-
tig,KinderngutesEssenanzubie-
ten, was ihnen nutzt und nicht
schadet.“ Konventionell produ-
ziertes Fleisch stecke voller Anti-
biotika und widerspreche dem
Gedanken einer gesunden Er-
nährung.

Der Senat machte in seiner
Antwort deutlich, dass er selbst
keine Position zu dem Thema

hat. Bei der Frage danach,welche
Pläne er verfolge, „den Anteil an
biologischen, regionalen und
saisonalen Nahrungsmitteln“ zu
erhöhen, verweist er lediglich
darauf, dass Küchenmitarbeite-
rInnen fortgebildet würden.

Über die Hälfte der 79 Schu-
len, in denen Kinder mittags
warm essen können, werden al-
lerdings von Caterern beliefert.
Einer sei bio-zertifiziert, zwei
weitere strebten das Zertifikat
an, heißt es in der Antwort. Wie
viele Schulen von diesen belie-
fert werden, bleibt unklar.

Die Gesundheitspolitikerin
Kappert-Gonther fordert, dass in
Zukunft wieder verstärkt in den
Schulen selbst gekocht wird und
Kinder und Jugendliche daran
beteiligt werden. „Es ist wichtig,
dass sie die Zubereitung von Es-
sen mit allen Sinnen erfahren
und einen Bezug dazu bekom-
men, wo es herkommt“, findet
sie.

Nach ihrer Einschätzung
funktioniertdas indenKinderta-
gesstätten besser als an Schulen.
Frisch gekocht wird laut Senat in
68 von 70 städtischen Kinderta-
gesstätten, bei den kirchlichen
Trägern sind es 55 von 79. EIB

Schulverpflegung? Passt schon!
BILDUNG Ob das Essen an Schulen und Kindergärten so gut ist, wie es sein soll,
weiß der Senat nicht. Regional, bio oder saisonal muss nicht, findet Rot-Grün

Was bekommen Kinder in Bre-
mer Schulen und Kindertages-
stätten eigentlich zu essen? Das
wollten die Fraktionen von SPD
und Grünen vom eigenen Senat
wissen.DochdieAntwort, dieur-
sprünglich heute in der Bürger-
schaft debattiert werden sollte,
bleibt vage.

Viel steht darinüber dieDeut-
sche Gesellschaft für Ernährung
(DGE) und deren Qualitätsstan-
dards, an die sich die Schulen
und Kitas in ihrem Verpfle-
gungsangebot halten sollen.
Aberobsichdie Institutionenbe-
ziehungsweise deren Caterer da-
ran halten – das kontrolliere nie-
mand, moniert die grüne Ge-
sundheitspolitikerin Kirsten
Kappert-Gonther. „Es gibt in Bre-
men die Vernetzungsstelle
Schulverpflegung, die sehr gute
Beratungs- und Fortbildungsar-
beit macht“, sagt Kappert-Gon-
ther, „diemüssten auch Schulbe-
suchemachen können.“

Diese Vernetzungsstelle, sagt
Kappert-Gonther, vertrete auch
eine deutliche Position, was den
Fleischkonsum anginge. Nicht
mehralszweimaldieWochesoll-
te Fleisch auf dem Speiseplan
stehen, rät die DGE. „Wenn man

Stipendium
vergeben

Der Bremer Künstler Herwig Gil-
lerke bekommt das Künstlersti-
pendium 2014/2015 der Bremi-
schen Evangelischen Kirche, das
mit 12.000 Euro dotiert ist.

Gillerke verbinde Kunst und
Alltag und drücke sich in vielfäl-
tigen künstlerischen Formen
aus, sagte Kirchensprecherin Sa-
bine Hatscher. Er thematisiere
GewaltundgesellschaftlicheKri-
sen„ohneScheuvorderProvoka-
tion“. Gillerke wurde 1963 in Del-
menhorst geboren und war
MeisterschüleranderHochschu-
le für Künste in Bremen.

Gillerkewill sichdenAngaben
zufolge mit Flucht, Vertreibung
und Reise befassen. Die Jury
wählte sein Thema aus insge-
samt 20 Einsendungen aus. Das
Stipendium beginnt am 1. April
und endet am 31. Januar kom-
menden Jahres.

MitGillerke vergibt dieKirche
zum vierten Mal ein Künstlersti-
pendium. Vergangenes Jahr ging
es an die Bildhauerin Marion
Lehmann, die einen Altar aus
Sperrmüll realisieren will. Ihre
Arbeit soll ab 27. Februar in St.
Stephani zu sehen sein. (epd)

KUNST Herwig Gillerke
bekommt Fördergeld

Das Wolf-Wetter
Entmachtet hat Werder Bremen

seine bisherige Nummer 1 im Tor,

Sebastian Mielitz. Ersetzt wird er

durch seinen Stellvertreter Rapha-

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

...............................................................Gerd Sautermeister

■ ist emeritierter Professor der

Uni Bremen für Neuere Literatur-

geschichte und ein langjähriger

Weggefährte von Johannes Beck.

el Wolf. Man habe „mit bestem Ge-

wissen“ entschieden, sagt der

Trainer. Dennoch bleibt es frostig:

gefühlte fünf Grad unter null

Piraten wollen

mehr Transparenz

Die Piratenpartei Bremen for-
dert, im Landeshochschulgesetz
eineverpflichtendeOffenlegung
der Herkunft von Forschungs-
mitteln zu verankern. Hochtech-
nologie lasse sichmeist für zivile
und militärische Zwecke glei-
chermaßen verwenden. Dem
Zwiespalt dieser sogenannten
„Dual use“-Problematik sei auf
Dauer mit Selbstverpflichtun-
gen wie der Zivilklausel der Uni
Bremen nicht mehr beizukom-
men, so die Piraten. Pläne für
mehr Transparenz bei den Dritt-
mitteln, wie sie derzeit in Nord-
rhein-Westfalen verfolgt wür-
den, sollten auch in Bremen um-
gesetzt werden.

Motschmann träumt von

Schwarz-Grün

Die CDU-Bundestagsabgeordne-
teElisabethMotschmannträumt
von einer schwarz-grünenRegie-
rung in Bremen. Das Bündnis in
Hessen sei „ein interessantes
Modell – vielleicht auch fürmei-
ne Heimatstadt“, so Motsch-
mann. 2015 wird in Bremen ge-
wählt. „Vielleicht sollten wir ein-
fachmal eine ‚BremerPizza-Con-
nection‘ ins Leben rufen und se-
hen was passiert“, so Motsch-
mannweiter. „DasVerbindende“
sieht sie etwa in der Finanz- oder
in der Bildungspolitik. „Natür-
lichgibtesauchnachwievorDif-
ferenzen, unter anderem in ethi-
schen und kirchenpolitischen
Fragen, aber unüberwindbar
scheinen mir diese nicht“, sagte
Motschmann.

Bauernhöfe ungefährdet

Der BUNDwiderspricht den von
der CDU und Landwirtschafts-
kreisen geäußerten Befürchtun-
gen, das neue Landschaftspro-
gramm bedrohe Bauernhöfe in
ihrerExistenz.DasProgrammer-
lasse keinerlei Schutzvorschrif-
ten, so der BUND, sondern lege
nur den längerfristigen Hand-
lungsrahmen für die Natur-
schutzbehörde dar. Der Natur-
schutz werde heute „bis an die
Grenze des Vertretbaren“ auf die
Ebene freiwilliger Maßnahmen
verschoben. Der Umweltver-
band vermisst zudem Initiativen
des zuständigen SPD-Wirt-
schaftsressorts zur Unterstüt-
zung Bremer Grünlandbetriebe:
„Die Agrarwende war für Martin
Günthner bislang kein Thema.“

Buhlert tritt für FDP an

Die FDP hat ihre Liste für die
Wahl zum Europäischen Parla-
ment gewählt. Bremens FDP-Vi-
ze Magnus Buhlert wurde auf
Platz 17 gewählt, die niedersäch-
sische Europaabgeordnete Gesi-
ne Meißner kam auf Platz 3. „Die
Bremer FDP freut sich über die
gute Platzierung ihrer Kandida-
ten“, sagte der FDP-Landeschef.

Messe zufrieden

Leicht zurückgegangen ist die
ZahlderBesucherInnenderMes-
se „hanseBAU 2014“ sowie den 8.
Bremer Altbautagen. Insgesamt
kamen 15.654 Menschen. Den-
nochsinddieVeranstalterzufrie-
den – sie verweisen auf das „gro-
ße Einzugsgebiet“ derMesse. Die
Ausstellerzahl habe sich seit
2009 auf 400 verdoppelt. (taz)

bewegung“, und durch die Uni-
versität sowie für Freunde und
Kollegen, die ihm nahe standen.
Was ist denn Ihre stärkste Erin-
nerung an Johannes Beck?
Er hatte eine Wärme und Herz-
lichkeit, wie man sie selten fin-
det. Icherinnereaberauchdie In-
tegrität seines Charakters, seine
Verlässlichkeit – man konnte
wirklich Vertrauen zu ihm ha-
ben. Zugleich war Johannes Beck
ein sehr ideenreicher Kollege: Er

wurde nie müde, über Verän-
derungen des gesell-
schaftlichen Lebens
nachzudenken und hat-
te eine große Erfin-
dungslust, wenn es um
Alternativen zur herr-

schenden Gesellschaft
ging.

Wird es die „Kritische Suchbe-
wegung“ nun auch ohne ihn
weiter geben?
Gerhard Vinnai und ich wollen
das weiterführen, in welcher
Form, ist abernochunklar. Eswä-
re inBecksSinne,wenndieseTra-
dition, die nun sieben Jahre exis-
tiert, fortbesteht. INT.: JAN ZIER

19.30 Uhr, Gästehaus der Universi-

tät Bremen auf dem Teerhof

taz:Heutewirdnocheinmaldes
kürzlich verstorbenen Pädago-
gik-Professors Johannes Beck
gedacht. In welcher Form, Herr
Sautermeister?
Gert Sautermeister: Es wird ein
Gedenkabend, bei dem sich ver-
schiedene FreundeundKollegen
von Johannes Beckmit kleineren
Beiträgen zu Wort melden wer-
den, um seine Persönlichkeit,
sein universitäres, soziales und
politisches Wirken, aber auch
seine Ideen und Gedanken-
welt noch einmal zu
würdigen. Dazu wird
der Abend von Ulrich
Mückenberger musi-
kalisch begleitet. Ne-
ben mir werden unter
anderem Gerhard Vin-
nai, Frieder Nake, Wolfgang
Bock, Gerhard Klatt und Heiner
Boencke sprechen.
Worin besteht Ihr Beitrag?
Ich versuche, die Persönlichkeit
von Johannes Beck noch einmal
in Erinnerung zu rufen. Außer-
dem werde ich einen Blick auf
seine letzten Publikationen wer-
fen, etwa „Europa erlesen“, ein
Buch über den Lago Maggiore,
das er zusammenmitHeiner Bo-
enckegeschriebenhat, aber auch
einen Aufsatz, in dem es um das
PhänomenHeimat geht.
Ist das eine Veranstaltung vor
allem für Freunde und Insider?
Es ist inersterLinieeinAbendfür
jene, die ihn kannten, zum Bei-
spiel durch die „Kritische Such-

Konventionell produ-
ziertes Fleisch stecke
voller Antibiotika und
widerspreche dem
Gedanken gesunder
Ernährung
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ratsvorsitzenden Ernst-Otto
Rieckhoff und einigen Altstars
der 83-Mannschaft hatten mit
Unterstützung der Boulevard-
Presseundeiner großenWerbea-
gentur für eine Stimmung ge-
sorgt, die ihr Konzept alternativ-
los scheinen ließ.

Die Aussicht auf eine schnelle
Entschuldung durch den von
Rieckhoff in Aussicht gestellten
Kapitalzufluss von „bis zu 100
Millionen Euro“ war zu verlo-
ckend, um auf Warnungen wie
die zu hören, dies klinge wie
Kohls „blühende Landschaften“.
Zumal Milliardär Klaus-Michael
Kühne über seinen Bevollmäch-
tigten schon mit den ersten Mil-
lionen winkte und ausrichten
ließ, er wolle keinen Einfluss
nehmen, sondern lediglich „Gu-
tes tun“.

Die Verfechter des Vereins-
modells, die zwei Vorschläge zur
Effektivierung bestehender
Strukturen einreichten, gaben
sich bereits nach dem tosenden
Anfangsapplaus für Rieckhoff
geschlagen und argumentierten
nur noch defensiv. „Ich hoffe
nicht, dass der Verein irgend-
wann an den heute geschürten
Erwartungen zerbrechen wird,“
warnte etwa Fanvorsänger Jojo
Liebnau.

Der Vorstand verfolgte die
Diskussion weitgehend unbetei-
ligt. Als Marketing-Vorstand Joa-
chim Hilke sich überraschend

deutlich für das Rieckhoff-Mo-
dell aussprach, schienen seine
Kollegen Carl Edgar Jarchow und
Oliver Kreuzer sowie der Auf-
sichtsratsvorsitzende Manfred
Ertelüberrascht.Möglicherweise
erhöht diese Positionierung sei-
ne Chance, auch in der Führung
der künftigen Fußball AG eine
Rolle zu spielen. Für die sollen
auch Teile von Rieckhoffs Unter-
stützergruppe bereit stehen, am
häufigsten wird der Name Tho-
mas van Heesen genannt. Rieck-
hoff selbst will weiter einfaches
Mitglied bleiben.

Der amtierende Vorstand
muss das AG-Modell nun soweit
ausarbeiten, dass es auf der au-
ßerordentlichen Mitgliederver-
sammlung im Frühjahr verab-
schiedet werden kann. Um die
dafür erforderliche 75-prozenti-
ge Mehrheit zu erhalten, stellten
dessen Befürworter den Antrag,
fürdieseEntscheidungaucheine
Fernwahl zu erlauben. Unter ih-
nenwirdoffensichtlich einüber-
proportionalerAnteil an auswär-
tigen HSV-Fans vermutet.

Doch mit diesem Ansinnen
scheiterten sie an den Gegnern
der Ausgliederung, die diesen
kleinen Erfolgmit Sprechchören
feiertenundwieder ein bisschen
Morgenluft witterten. Mindes-
tens einmal wird es also doch
noch richtig spannend auf einer
HSV-Mitgliederversammlung.
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Basis entmachtet sich selbst
FUSSBALL Überraschend deutlich haben die HSV-Mitglieder für eine Ausgliederung der
Profiabteilung in eine AG gestimmt. Das letzte Wort ist trotzdem noch nicht gesprochen

VON RALF LORENZEN

Kurz nachdem die HSV-Mitglie-
derversammlung am Sonntag
mit überraschend deutlicher
Mehrheit von 79,4 Prozent die
Ausgliederung der Profiabtei-
lung in eine Aktiengesellschaft
beschlossen hatte, sagte ein Mit-
glied im Foyer des Congress Cen-
trums: „Solche Versammlungen
wie heute wird es künftig beim
HSV nicht mehr geben. Schade,
hier konnten junge Leute immer
direkt mitbekommen, wie De-
mokratie funktioniert.“

Zwar können die über 70.000
HSV-Mitglieder auch künftig ihr
Präsidium wählen, aber auf die
Zusammensetzung des Auf-
sichtsrates der Fußball AGhaben
sie nur noch indirekt Einfluss.
„Man braucht beim AG-Modell
eure Zustimmung nur noch ein-
mal für die Ausgliederung. Und
dann tschüs!“, warnte der Rechts-
anwalt Reiner Ferslev in seiner
Rede, mit der er für ein Ausglie-
derungsmodell warb, bei dem
100 Prozent der Anteile beim
Verein verblieben. Ein Modell,
das bei zehn Bundesligisten be-
reits praktiziert wird.

Aber für Zwischentöne gab es
auf dieser Versammlungmit der
Rekordbeteiligung von 7.100
Mitgliedern keinen Raum. Die
Verfechter eines radikalen Aus-
gliederungskonzeptes à la Bay-
ern München um Ex-Aufsichts-

HEUTE IN HAMBURG

„Gar nicht so anders“

taz: Herr Leber, warum wollen
Sie heute die Ali-Pasa-Moschee
in der Hamburger Straße besu-
chen?
Burkhard Leber: Das ist die Auf-
taktveranstaltung unseres Pro-
jekts „SpannendeNachbarschaft
– In Barmbek um die Welt“. Wir
als Basch-Zentrum wollen Pro-
jekte machen, an denen sich je-
der ohne große Vorkenntnisse
beteiligenkann.Geplant sind ge-
meinsame Besuche, bei denen
derEinzelnevielleicht Scheuhat,
sie allein zu machen, wie in eine
Moschee gehen.
Warum sollte man Scheu ha-
ben, in eineMoschee zu gehen?
Es kostet viele Menschen Über-
windung, einen Raum zu betre-
ten, den man nicht kennt und
dessen Abläufe unbekannt sind.
Deswegen machen wir auch vor
unserem Besuch eine kurze Ein-
führung. Wir werden erzählen,
wieman sich in derMoschee an-
gemessen verhält, also zum Bei-
spiel, dass man die Schuhe aus-
zieht.
Warum haben Sie sich für die
Ali-Pasa-Moscheeentschieden?
Sie liegt hier ganz in der Nähe
und viele Leute im Stadtteil wis-
sen nicht, dass es eine Moschee
ist. Das ist von außen nicht so
leicht zu erkennen.
Haben die Barmbeker denn In-
teresse?
Wir haben schon viele Rückmel-
dungen gekriegt. Ich rechne mit
20 bis 50 Teilnehmern.
Was planen Sie außerdem?
Wir wollen unter anderem einen
afrikanischen Supermarkt um
die Ecke besuchen. Ich wette,

dass nur ein Bruchteil der bio-
deutschen Bevölkerung da mal
drinwar.Wirplanen,auchdas In-
tegrationszentrum am Barmbe-
ker Markt und eine Asylunter-
kunft zu besuchen. Es wird im-
mer viel über Flüchtlinge gere-
det, aber kaum einer kennt In-
nenansichten. Wir haben auch
Gegenbesuche geplant und zum
AbschlussdesProjektsveranstal-
ten wir ein gemeinsames Essen,
bei dem jeder Spezialitäten von
Zuhausemitbringt.
Was erhoffen Sie sich von dem
Projekt?
Ichhoffe,dassmansich imStadt-
teil besser kennenlernt. Die Leu-
te sollen ihre Nachbarn, denen
sie tagtäglich begegnen, besser
verstehen und vielleicht feststel-
len:Dieanderensindgarnicht so
anders. Die Erfahrung zeigt, dass
man interkulturelle Begegnun-
gen anstupsen muss, weil auf
beiden Seiten die Unsicherheit
oft groß ist. Wir wollen Interesse
füreinander wecken. Es wäre
schön, wenn man merkte, dass
das Barmbek Basch ein offenes
Haus ist, in demMigranten herz-
lich willkommen sind.
INTERVIEW: MBW

Treffpunkt: 18 Uhr, Barmbek Basch,

Wohldorfer Str. 30, Saal 1

MOSCHEEBESUCH Das Barmbek Basch startet ein
Projekt der interkulturellen Begegnungen

Noch einmal wirklich mitbestimmen können: die HSV-Mitglieder beim Grundsatzentscheid Foto: dpa

das wetter
Das muss dieser Winter sein, von dem man so viel hört: viele Wol-

ken, Wind von Osten her, Temperaturen nicht über 2 Grad. Dass es schneit,

ist aber nur mäßig wahrscheinlich

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

.............................................Burkhard Leber

■ 54, seit April 2013 Koor-

dinator des Kultur-

zentrums Barmbek

Basch. Er leitet das

Projekt „Spannen-

de Nachbarschaft“.

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

.............................................Das ist der HSV

■ Der Hamburger SV ist ein Uni-

versalsportverein mit 34 Abteilun-

gen. Zu denen zählen unter ande-

rem Basketball, Inlinehockey,

Tanzsport, Golf, Rugby und Skat.

Der HSV zählt über 5.500 (Ama-

teur-)Sportler unter seinen über

71.000 Mitgliedern.

■ Die bekannteste Abteilung des

HSV ist der Profifußball. Der Sup-

porters Club ist eine Fanorganisa-

tion, die als Abteilung in den HSV

integriert ist. Die über 54.000 Mit-

glieder der Supporters sind zu-

gleich Vereinsmitglieder.

■ Hervorgegangen istderHSVaus

einer Fusion von drei Hamburger

Vereinen im Jahr 1919. In den

Gründervereinen wurden von Be-

ginn an Fußball und Leichtathletik

betrieben.

■ Gewonnen hat der HSV bis zur

Gründung der Fußball-Bundesliga

im Jahr 1963 15 von 16 norddeut-

schen Meisterschaften.

■ Deutscher Meister wurde der

HSV sechsmal, den DFB-Pokal ge-

wann er dreimal. Hinzu kamen der

Europapokal der Pokalsieger

(1977) und der Europapokal der

Landesmeister (1983).

■ Seine große Zeit hatte der HSV

in den Jahren 1977 bis 1983. 1987

folgte dann noch der Gewinn des

DFB-Pokals. Seitdem warten die

Fans auf einen Titel.

IN ALLER KÜRZE

Etappensieg für

Eppendorfer Mieter

Im Rechtsstreit um ihre Woh-
nungen haben die Mieter in der
Eppendorfer Hegestraße einen
Etappensieg erreicht. Wie der
NDR meldete, hat das Amtsge-
richt Mitte mehrere Räumungs-
klagen des Eigentümers aus for-
malen Gründen abgewiesen,
weil dessen Anwälte nicht er-
schienen. Nach Informationen
des Senders hat der Investor dies
bewusst in Kauf genommen, um
mögliche Gespräche zwischen
der Verwaltung und denMietern
nicht zu gefährden. Der Investor
will das Gebäude, in dem noch
acht von 36 Wohnungen be-
wohnt sind, abreißen und Eigen-
tumswohnungen bauen. (taz)

Neuer Name für

Windanlagen-Firma

Der Windanlagen-Hersteller Re-
power Systems heißt ab sofort
Senvion. Wie das Unternehmen
in Hamburg bekannt gab, tritt es
weltweit unter dem neuen Na-
men auf. Angekündigt worden
war das schon im vergangenen
Herbst. Der Name Repower wur-
de seit 2001 in Lizenz genutzt
und gehört einemSchweizerUn-
ternehmen, das diesen Namen
inzwischen selbst verwendet.
Die Firma ist eine Tochtergesell-
schaft der indischen Suzlon-
Gruppe und der weltweit fünft-
größteHersteller vonWindkraft-
Anlagen. (dpa)

Kranke Beamte

brauchen Geduld

Hamburgs Beamtemüssen nach
wie vor mehrere Wochen auf die
Bearbeitung ihrer Beihilfe-An-
träge warten. Das geht aus einer
Antwort des Senats auf eine An-
frage der CDU-Fraktion hervor,
von der gestern der NDR berich-
tete. Im September vergangenen
Jahres dauerte es demnach
durchschnittlich 27 Tage, bis die
Beihilfe bewilligt war. Im De-
zember waren es noch 20 Ar-
beitstage – doppelt so lang wie
der Zielwert von zehnTagen.Wer
im öffentlichen Dienst arbeitet,
muss sich grundsätzlich privat
versichern und bekommt seine
ArztrechnungzurHälftevomAr-
beitgeber erstattet. (taz)

Brandstiftungen

eingeräumt

NacheinerSerievonBrändenhat
ein 33-Jähriger vor dem Landge-
richt mehrere Brandstiftungen
zugegeben. Im Dezember 2010
habe er unter anderem in einem
TechnikraumdesUKE einen Pul-
lover angezündet, sagte der
Mann zum Prozessauftakt. Der
Großbrand hatte einen Schaden
von rund einer Million Euro ver-
ursacht. Der Angeklagte räumte
auch ein, in den Räumen eines
Sportvereins Feuer gelegt zu ha-
ben. Ihm werden insgesamt 30
Straftaten vorgeworfen, darun-
ter schwere Brandstiftung und
Einbrüche. (dpa)

FDP will Privatsphäre retten

Die verdachtsunabhängige Vor-
ratsdatenspeicherung verhin-
dern will die Hamburger FDP. In
einemAntrag, der am12. Februar
in der Bürgerschaft auf der Ta-
gesordnungsteht, fordert sieden
SPD-Senat zumHandeln auf. Mit
einer Bundesratsinitiative solle
er sich „umgehend dafür einset-
zen“, dass diese Form staatlicher
Sammelwut nicht eingeführt
wird. „Sie widerspricht allen
GrundsätzenvonFreiheitundLi-
beralität“, sagtFraktionsvizeFinn
Ole Ritter. Deshalb wolle die FDP
„die Nagelprobe“machen, ob die
SPD sich beim Datenschutz vom
Bundes-Koalitionspartner CDU
überfahren lasse.

DerGeneralanwaltbeimEuro-
päischenGerichtshof (EuGH) Pe-
dro Cruz Villalón hatte festge-
stellt, dassdie europäischeRicht-
linie zur Vorratsdatenspeiche-
rungnichtmitdeneuropäischen
Grundrechten der EU-Grund-
rechtecharta vereinbar ist. Die
Richtlinie verstoße in ihrer der-
zeitigen Form gegen das Grund-
recht auf Privatsphäre sowie ge-
gen das Verhältnismäßigkeits-
prinzip.

Dennoch will die Bundesre-
gierung laut Koalitionsvertrag
die anlasslose und verdachtsun-
abhängige Vorratsdatenspeiche-
rung in Deutschland einführen.
„Der Schutz der Privatsphäre ist

DATENSCHUTZ Die Hamburger FDP will die Vorratsdatenspeicherung verhindern. Der großen Koalition im
Bund traut sie nicht. Denn die will das Datensammeln anlasslos und verdachtsunabhängig erlauben

„Die Vorratsdaten-
speicherung wider-
spricht liberalen
Grundsätzen“
FINN OLE RITTER, FDP-FRAKTIONSVIZE

von dieser Bundesregierung
nicht zu erwarten“, folgert Ritter,
deshalb müsse Hamburg selbst
aktiv werden.

Am Wochenende haben sich
Bundesinnenminister Thomas
de Maizière (CDU) und Justizmi-
nister Heiko Maas (SPD) darauf
geeinigt, das Urteil des EuGH ab-
zuwarten. Beide stellten aber

auchklar, dassderKoalitionsver-
trag gelte. „Wir werden vorberei-
tend alles dafür tun, dass nach
der Entscheidung des EuGH sehr
zügig dem Bundeskabinett ein
Gesetzentwurf zur Entscheidung
zugeleitet wird“, so Maas und de
Maizière.

Deshalb sieht Ritter auch kei-
nen Anlass zum Aufatmen. Vier
Jahre lang habe die FDP in der
schwarz-gelben Bundesregie-
rung „erfolgreichen Widerstand
gegen die Vorratsdatenspeiche-
runggeleistet“, ruftRitter inErin-
nerung: „Wir werden genau beo-
bachten, was CDU und SPD mit
den Rechten der Bürger ma-
chen.“ SVEN-MICHAEL VEIT


