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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren,

die weiteren Aussichten:

Endlich Schnee!

as Unbeschreibliche be-
kommt ein Gesicht. Noch
nie zuvorwurde derHorror

in den Folterknästen der syri-
schenRegierungsoeindrücklich
dokumentiertwieindemjetztin
LondonveröffentlichtenRechts-
gutachten. Die renommierten
Juristen konnten nur einen
BruchteilderzehntausendFotos
analysieren, die ein syrischer
Militärfotograf aus den Verlie-
sen des Regimes herausge-
schmuggelt hat unddie den tau-
sendfachen Foltertod belegen.
Doch sie schließen eindeutig,
dass die Beweiskraft des Materi-
als für einen Prozess gegen Syri-
ensRegimewegenKriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit ausreicht.

Endlich kann damit die Frage
der Menschenrechte wieder an
prominente Stelle in der politi-

D

KOMMENTAR VON DOMINIC JOHNSON ÜBER DEN SYRIEN-FOLTERBERICHT

Menschenrechte ernstnehmen
schen Diskussion über Syriens
Zukunft rücken. Es ist längst in
Vergessenheit geraten, dass der
Volksaufstand gegen die Assad-
Diktatur mit dem Protest gegen
das Erschießen von Kindern be-
gann und für Syriens Bevölke-

Das Regime hat nicht
erst durchKriegstaktik
Legitimität verspielt

Oppositionelle in einem Gefängnis in Damaskus, August 2013. Den Männern wurde die Beteiligung an Anschlägen vorgeworfen Foto: Sergey Ponomarev/laif
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tenErdeunddersystematischen
Vernichtungoppositioneller Be-
völkerungsteile seine Legitimi-
tät verspielt, sondern schonvor-
her durch seinen brutalen Um-
gang mit jeder inneren Infrage-
stellung.

2013 führten Chemiewaffen-
angriffe bei Damaskus dazu,
dassSyriensChemiewaffenarse-
nale unter internationale Auf-
sicht gestellt und zwecks Ver-
nichtung ins Ausland gebracht
werden. Es war schon damals
fragwürdig, dass die Weltge-
meinschaft zwarmit Assadüber
seine Waffensysteme sprach,
nicht aber über die Menschen,
die damit getötet wurden. Wie
wäre es jetzt, Syriens Gefängnis-
se unter internationale Aufsicht
zu stellen und die politischen
GefangeneninsAuslandzubrin-
gen,damitsieamLebenbleiben?
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rung Menschen- und Freiheits-
rechte einklagte. Was damals
zentral war, darf heute, nach
knapp drei Jahren Gewalt und
Kriegmitmittlerweileweit über
100.000Totenundbald10Milli-
onen Flüchtlingen, nicht margi-
nal sein. Das Verbrecherregime
inDamaskushatnichterstdurch
seineKriegstaktikderverbrann-

Anmeldung unter: www.smart-renewables.de

25. - 26. Februar 2014

andel‘s Hotel Berlin

Das neue EEG kommt.

Diskutieren Sie mit Politik und

Wirtschaft, wie es jetzt weitergeht!

ANZEIGE

ANZEIGE

öffentlichten. Laut dem Bericht
stützen sichdieAngabender frü-
heren Ankläger vor internatio-
nalen Kriegsverbrechertribuna-
len aufAussagenundFotos eines
Überläufers aus den Reihen der
syrischenMilitärpolizei.

Die Bilder zeigten „Tötungen
im industriellen Ausmaß“, sagte
Desmond de Silva, der einstige

Staatsanwalt des Kriegsverbre-
chertribunals für Sierra Leone.
Einige der toten Häftlinge auf
den Bildern hätten keine Augen
mehr, andere seien augen-
scheinlich stranguliert oder mit
Elektroschocks getötet worden.
Viele Gefangene seien ausge-
mergelt gewesen, andere zeigten
Spuren von Schlägen. Es gebe

nun einen „direkten Beweis“ da-
für,wasmitvielenverschwunde-
nenMenschen passiert sei.

Der Bericht erscheint offen-
sichtlich bewusst unmittelbar
vor der morgigen Syrien-Konfe-
renz. Hierzu werden Vertreter
der Assad-Regierung und der
Opposition erwartet. UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon hatte

TausendfacherFoltertodinAssadsKnästen
SYRIEN Einen Tag vor Beginn der Friedensverhandlungen in Genf präsentieren internationale Juristen einen
Bericht über 11.000 ermordete Folteropfer in syrischen Gefängnissen. Quelle ist ein Überläufer des Regimes

BERLIN taz | In syrischenGefäng-
nissen sind seit Beginn des Auf-
stands im Jahre 2011 bis zumAu-
gust 2013 mehr als zehntausend
Menschen systematisch gefol-
tert und getötet worden. Dies
geht aus einemBericht von Juris-
ten und Forensikern hervor, den
der britische Guardian und der
US-SenderCNNamDienstagver-

am Montag den Iran von der
Konferenz wieder ausgeladen,
nachdem die Einladung bei den
USA und der Opposition auf
scharfe Kritik gestoßen war. GB

➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Der Bericht ist abzurufen unter
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DEUTSCHE ISLAMKONFERENZ

De Maizière

für Änderung

FRANKFURT | Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) will
die Deutsche Islamkonferenz in
ihrer alten Form nicht wieder-
aufleben lassen. „Eine reine Wie-
derholung der Islamkonferenz
angesichts der Debatten in den
vergangenen Jahren halte ich
nicht für sinnvoll“, sagte er der
FAZ. Er kündigte an, noch im Ja-
nuar die muslimischen Verbän-
de zu einem Gespräch einzula-
den, um ihre Meinung zur Fort-
setzung der Konferenz zu hören.
Bei dieserGelegenheit sollten sie
ihre Vorstellungen darüber prä-
sentieren, was sie von der Konfe-
renz erwartetenundwelcheThe-
men sie dabei im Auge hätten,
sagte der Minister. Wenn es eine
neue Konferenz geben sollte,
müsse sie nicht unbedingt Is-
lamkonferenz heißen. 2013 war
dieKonferenzunterdeMaizières
Amtsvorgänger Hans-Peter
Friedrich (CSU) imStreit darüber
auseinandergegangen, ob sie
weiter vom Innenministerium
geführt werden soll. Zudem war
strittig, ob Sicherheitsfragen
und Extremismus im Vorder-
grund stehen dürften. (epd)

EU: FLUCHT AUS DER ARMUT

Arbeit reicht nicht

immer aus

BRUSTIMPLANTATE-SKANDAL

Niederlage für TÜV

im Verfahren

AIX-EN-PROVENCE | Im Skandal
um den weltweiten Verkauf von
minderwertigen Brustimplanta-
ten können an einem Zivilver-
fahrenbeteiligteOpfer vomTÜV
Rheinland Schadenersatz einfor-
dern. Ein Berufungsgericht im
französischen Aix-en-Provence
wies gestern einen Antrag des
deutschen Prüfdienstleisters ab.
Dieser wollte eine in erster In-
stanz ausgestellte Verfügung bis
zumEndedes eigentlichenBeru-
fungsverfahrens für ungültig er-
klären lassen. Mit dem Vollstre-
ckungstitel können rund 1.600
klagende Frauen und sechs
Händler vom TÜV jeweils 3.000
Euro verlangen. Der TÜV hatte
im Auftrag des insolventen fran-
zösischen Herstellers PIP dessen
Produktion zertifiziert. Dabei
wurden Unterlagen und Quali-
tätssicherunggeprüft, nicht aber
die Implantate selbst. Der TÜV
sieht sich selbst als PIP-Opfer,
was mehrere Gerichte in
Deutschland und Frankreich be-
stätigt haben. (dpa)

Furchtloser

Dissident
r prangert Korruption an
undskrupelloseUnterneh-
mer, die vergiftete Lebens-
mittel untersVolkbringen.

Zum Verhängnis geworden ist
ihm, all diese Punkte öffentlich
anzusprechen. Wegen angebli-
cher „Störung der öffentlichen
Ordnung“ wird dem Bürger-
rechtler Xu Zhiyong am Mitt-
woch nun der Prozess gemacht.

Der 40-jährige Juradozent gilt
neben dem Friedensnobelpreis-
trägerLiuXiaoboalseinerderbe-
kanntestenBürgerrechtler inder
Volksrepublik. Xu stammt aus
der armen Provinz Henan,
schaffte es aber an die renom-
mierte Peking-Universität. Be-
reits am Anfang seiner berufli-
chen Laufbahn, im Olympiajahr
2008, machte er sich einen Na-
men, als er denOpfern desMela-
min-Skandals Rechtsbeistand
leistete. Mehrere Unternehmer
hatten die giftige Chemikalie in
Milchpulver gepanscht. Hun-
derttausendeSäuglinge erkrank-
tes, sechs von ihnen starben.

Im Jahr darauf gründete Xu
mit einer Reihe von anderen Ju-
risten, Journalisten und Univer-
sitätsprofessoren zunächst eine
Organisation zur Stärkung der
Verfassung. Sie wurde 2009 ver-
boten und Xu das erste Mal ver-
haftet. Nachdem sich US-Präsi-
dent Obama persönlich für ihn
einsetzte, kam Xu wieder auf
freien Fuß, wurde aber im Okto-
ber 2010 erneut für einige Tage
festgenommen. Es war der Tag,
an dem die Verleihung des Frie-
densnobelpreises an den seit
2009 inhaftierten Schriftstellers
LiuXiaobo bekanntwurde. Xu ist
ein Freund des Literaten.

2012 rief Xu mit anderen Mit-
streitern das Netzwerk „Bewe-
gung neuer Bürger“ ins Leben.
Sie stellte sich explizit auf den
Boden der chinesischen Rechts-
ordnung und griff die Probleme
auf, die die kommunistische
Führung auch als „Hauptübel“
identifiziert hat: die auf allen
Partei- und Regierungsebenen
grassierende Korruption.

Doch während der seit einem
Jahr amtierende Staatschef Xi
JinpingdieBekämpfungderKor-
ruptiongarzurChefsacheerklär-
te, wird das Engagement des
Netzwerks nicht gern gesehen.
Im Juli 2013 nahm die Pekinger
Polizei Xu erneut in Haft.

Der amMittwoch beginnende
Prozess wird Aufschluss darüber
geben, wie die neue Führung ge-
nerell mit kritischen Stimmun-
gen umzugehen gedenkt. Gut
sieht es nicht aus. FELIX LEE

E

BRÜSSEL | Arm trotz Arbeit: Im-
mer mehr Europäer haben nur
das Nötigste zum Leben, obwohl
sie arbeiten gehen. Wer einmal
arm ist, bleibt trotz Job in der
Hälfte aller Fälle in der Misere
stecken. Das ist ein Ergebnis des
neuenSozialberichts, denEU-So-
zialkommissar LaszloAndor ges-
ternvorgestellthat. Schulddaran
seienTeilzeitstellenundschlecht
bezahlte Minijobs, die nicht ge-
nug Einkommen lieferten. „Lei-
der ist es nicht mehr so, dass ein
Arbeitsplatz einen ordentlichen
Lebensstandard mit sich bringt“,
beklagte Andor. Die Krise habe
dieses Phänomen der sogenann-
tenErwerbsarmutverschärft.Be-
troffen seien vor allem Men-
schen in Ost- und Südeuropa.
Der EU-Kommissar forderte:
„Wir müssen die Aufmerksam-
keit nicht nur darauf richten,
neue Jobs zu schaffen, sondern
wirmüssenauchaufdieQualität
der Jobs achten.“ (dpa)

Der 40-jährige Bürgerrechtler Xu
Zhiyong muss vor Gericht Foto: ap

Syrien Regimekritikern sind Berichte

über Todesfolter nur zu bekannt

Folter und die
Verantwortung
der Medien

Es ist gewiss kein Zufall, dass der
Bericht über die systematische
Tötung syrischerGefangener am
Dienstag bekannt geworden ist:
AmMittwochbeginnt imschwei-
zerischenMontreuxdieUNO-Sy-
rienkonferenz. Alle Protagonis-
ten und ihre Unterstützer haben
ein vehementes Interesse daran,
den Gegner in ein möglichst
schlechtes Licht zu setzen.

Der Report über die Gefange-
nenmorde wurde von einer be-
kannten Londoner Kanzlei als
Rechtsgutachten im Auftrag des
Emirats Katar erstellt. Katar un-
terstützt syrische Rebellen. Es
handelt sich also um einen inte-
ressengeleiteten Auftrag, und
die Informationen wurden mit
Bedacht zunächst dem US-Sen-
der CNN und dem britischen
Guardian zugeleitet.

Ist der Report deshalb in
Wahrheit Propaganda? Der Tag
der Veröffentlichung und der
Auftaggeber der Studie könnten
darauf schließen lassen. Jedoch:

NurweilderZeitpunktderVeröf-
fentlichung im Interesse einer
der Konfliktparteien liegt, muss
die darin enthaltene Informa-
tion nicht falsch sein.

Die Studie ist von drei sehr
renommierten ehemaligen
Chefanklägern von UN-Tribuna-
len vorgelegt worden, die große
Erfahrung bei der Untersuchung

von Kriegsverbrechern ha-
ben. Um die Informatio-
nen zu prüfen, zogen sie
weitere Experten, dar-
unter Forensiker und
Fotospezialisten, zu Ra-

te. Sie sprachen ausführ-
lich mit der Quelle der Bil-

der, dem geflüchteten Polizeifo-
tografen mit dem Decknamen
„Caesar“. Sie kommen zu klaren
Schlüssen, was die Glaubwürdig-
keit des Informanten und seines
Materials angeht – mit aller ge-
botenen Vorsicht, beispielsweise
wasdieZahlenangabevon11.000
getöteten Gefangenen angeht,
die nicht überprüfbar ist.

Ihre Anschuldigungen er-
scheinen daher weder leichtfer-
tig, noch sind sie einfach von der
Handzuweisen.Undsieentspre-
chen denBerichten, die seit Jahr-
zehnten über Folter in Syrien be-
kannt sind.

Deshalb hat sich die taz dazu
entschlossen, diese Berichte so
ernst zu nehmen, wie es ange-
bracht ist, und ausführlicher als
sonstdarüber zuberichten.Auch
dasAbdrucken einiger der veröf-
fentlichten Folterbilder gehört
dazu. Was Sie hier lesen, sind
sehrstarke Indizienfürfurchtba-
re Verbrechen. Wir halten es für
unsere Pflicht, Sie, unsere Leser,
darüber angemessen zu infor-
mieren. KLAUS HILLENBRAND,

REDAKTION TAZ.EINS

EDITORIAL Warum die taz
ausführlich über einen
Report berichtet, auch
wenn seine Publikation
interessengesteuert
erscheint

Was Sie hier lesen, sind
sehr starke Indizien
für furchtbare
Verbrechen

BERLIN taz | Die Reaktionen fie-
len verhalten aus. So sagt Dschi-
garkhwinMula Ahmad, 28 Jahre,
aus Qamishli: „Der Bericht über
die Foltertotenenthält eigentlich
nichts Neues. Die äußerste Bru-
talität des Assad-Regimes ist
längst bekannt. Aber es ist gut,
dass erfahrene Juristen die Echt-
heitderBilderbestätigenunddie
Öffentlichkeit davon erfährt.“

Die Freilassung der 250.000
politischenGefangenenwareine
der Forderungen von Genf I, so
Ahmadweiter. „Hoffentlichwird
jetzt in Genf genug Druck ausge-
übt auf Russland, auf den Iran
undaufdasRegime, dieseGefan-
genen tatsächlich freizulassen.
Wenn die internationale Ge-
meinschaft das nicht hinbe-
kommt, was will sie dann über-
haupt noch für die Menschen in
Syrien erreichen?“

Ahmad war am Aufbau des
Studentennetzwerks UFSS betei-
ligt,biser imMärz2012 inAleppo
festgenommen und erst im Ok-
tober 2013 freigelassen wurde:
„Ich kenne die Folter in verschie-
denen Spielarten. Besonders be-
rüchtigt ist der ‚deutsche Stuhl‘,
bei dem einem das Rückgrat ge-
brochen werden kann.“

AuchMuhammad Ali reagiert
reserviert. Er lebt inQudssaya,ei-
nem Vorort von Damaskus, der
bis Kurzem belagert und abge-
schnittenwar. Inzwischenwurde
eine Art Waffenstillstand verein-
bart: „Die Revolution begann,
weil Kinder in Daara Graffiti an
eine Mauer sprühten und dafür
gefoltertwurden.Wiekonntedas
Ausland daran zweifeln, dass Ge-
fangene von so einem Regime
bis zum Tod gequält werden?“

Ein Schauspieler, Regisseur
und Mitglied der Künstlergrup-
peMasasit Mate, der sich „Jamil“
nennt, ist wütend: „Es ist ganz
einfachso:Wir syrischenAktivis-
tenberichtenseitdrei Jahrentag-
täglich über die Gräueltaten des
Regimes, die dann im Ausland
stets als ‚angebliche Fälle‘ be-
zeichnet wurden. Auch die Exis-
tenz von Todeszellen könne nie-
mandbeweisen, hieß es. Erst die-

ser Bericht löst jetzt eine Welle
der Bestürzung in der Welt aus.“
Und er fährt fort: „Mich haben
der Zeitpunkt – unmittelbar vor
BeginnvonGenf II–undauchdie
Urheber stutzig gemacht: Eine
britische Anwaltsfirma, die so-
wohl Al Jazeera vertritt, aber
auch Nutznießer des Regimes
berät, wie sie die EU-Sanktionen
umgehen können. Was soll die-
ses politischeManöver?“

Jamil ist wütend und frust-
riert – „vom Assad-Regime so-
wieso, aber vor allem von der in-
ternationalenGemeinschaft. Ge-
nauso wie viele andere Syrer er-
warte ich nicht, dass diese neuen
Fotos von Folteropfern den Um-
gang mit dem Regime grund-
sätzlich verändern werden: Wir
sterben allein!“ IKA

■ Die Statements wurden mithilfe

von Adopt a Revolution eingeholt

„Wir sterben allein“
SYRIEN Die taz befragte Assad-Kritiker nach ihrer Einschätzung
der Folterberichte. Die Reaktionen im Ausland verstehen sie nicht

MONTREUX taz | Großer Auf-
trieb und geringste Erfolgsaus-
sichten: Die Vertreter der syri-
schenOpposition und der Regie-
rung Assad sowie die Außenmi-
nister von 39 Staaten kommen
heute in Montreux am Genfer
See auf Einladung von UNO-Ge-
neralsekretär Ban Ki Moon zur
Auftaktsitzung für die Syrien-
konferenz zusammen. Iran wur-
de von Ban nach seiner erst am
Sonntag erfolgten Einladung al-
lerdings am Montag wieder aus-
geladen, nachdem die syrische
Opposition mit einem Boykott
der Konferenz gedroht hatte.

Die syrischeDelegationmuss-
te amDienstag auf ihremWeg in
die Schweiz einen mehrstündi-
gen Zwangsaufenthalt in Athen
einlegen. Zunächst hieß es, Grie-
chenland verweigere eine Betan-
kung derMaschine, dann, es feh-
le ein Flugplan.

Nach einem eintägigen Rede-
marathon der Außenminister in

Montreux sollen die Vertreter
der syrischenRegierungundOp-
position ab Freitag in Genf unter
Vermittlung des Syrienbeauf-
tragtenvonUNOundArabischer
Liga, Lakhdar Brahimi, über eine
Beilegung des Konflikts verhan-
deln. Angesichts der diametral
entgegengesetzten Positionen
sinddieAussichtenauf eineEini-
gung allerdings minimal. Schon
die Verständigung auf eine Waf-
fenruhe in Teilen des Landes
oder auf humanitäre Korridore
zur Versorgung der Bevölkerung
wäre ein großer Erfolg.

Offizielle Konferenzgrundla-
ge ist das Abschlusskommuni-
qué der 1. Genfer Syrienkonfe-
renz von Ende Juni 2012. Ver-
handlungsziel ist danach die
„Bildung einer Übergangsregie-
rung“ in Damaskus „mit voller
exekutiver Gewalt“. Ihre Mitglie-
der sollen von den Konfliktpar-
teien „im Konsens bestimmt
werden“. Am Sonntag hatte der

Konferenz mit wenig Hoffnung
VERHANDLUNGEN Auf der Syrien-Konferenz soll einer Übergangsregierung
der Weg geebnet werden. Doch die Chancen in Montreux stehen nicht gut

UN-Generalsekretär in New York
mehrfach betont, der iranische
Außenminister Sarif habe sich
ihm gegenüber „in mehreren
Gesprächen ausdrücklich zu die-
sem Verhandlungsziel bekannt“.
Daher habe er „nach Absprache
mit den Regierungen in Wa-
shingtonundMoskau“ eineKon-
ferenzeinladung nach Teheran
geschickt. Doch die syrische Op-
position stellte ihre erst am
Samstag beschlossene Konfe-
renzteilnahme wieder in Frage
und forderte Ban ultimativ zur
RücknahmederEinladunganTe-
heran auf. Die USA schlossen
sich dieser Forderung an.

Sein Nachgeben gegenüber
diesen Forderungen begründete
der UN-Generalsekretär damit,
die iranische Führung habe ihn
„enttäuscht“. Zwischenzeitlich
hatte das Außenministerium in
Teheran erklärt, Iran akzeptiere
„keine Vorbedingungen“ für sei-
ne Teilnahme. ANDREAS ZUMACH

Er behauptet, „Terroristen“ zu bekämpfen: Syriens Staatschef
Baschar al-Assad Foto: dpa

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

.............................................„Die Welt versagt“

■ Die Menschenrechtsorganisati-

on Human Rights Watch hat der

internationalen Gemeinschaft an-

gesichtsdesBürgerkriegs inSyrien

Versagen vorgeworfen. Es sei zu

wenig getan worden, die Gräuel-
taten in Syrien zu beenden und die

Verantwortlichen zur Rechen-

schaft zu ziehen, sagte der ge-

schäftsführende Direktor der Or-

ganisation, Kenneth Roth, bei der

Vorstellung des World Report

2014 am Dienstag in Berlin.

■ Roth forderte die Staaten auf,

mehr Druck auf Syrien auszuüben,

um den seit 2011 andauernden

Bürgerkrieg zu beenden. Er ver-

wies dabei auch auf jüngste Veröf-

fentlichungen über systematische

Folter und Töten in syrischen Ge-

fängnissen. Es kursierten „Horror-
geschichten“, sagte Roth. (epd)

THEMA
DES TAGES
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Syrien International anerkannte Juristen werfen der syrischen

Regierung vor, Oppositionelle zu Tausenden zu Tode zu foltern

Aus dem Syrienbericht. Das Foto wurde von forensischen Experten begutachtet. Zu den Verletzungsspuren am
Hals dieses Mannes heißt es hier: „Bild 3: Querlaufendes Ligaturmal an der Vorderseite des Halses“ Foto: reuters

Auch dieser Mann wurde offenkundig schwer misshandelt. Die Anmerkung der Forensiker lautet: „Bild 6: Ausge-
mergelte Person mit Einschnürungsverletzungen, die über den unteren Brustkorb verlaufen“ Foto: reuters

„Ich habe mit Herrn
Assad korrespondiert“

taz: HerrGehrcke, haben Sie die
Berichte und Bilder von Folte-
ropfern in syrischen Gefäng-
nissen überrascht?
Wolfgang Gehrcke: Ich kann die
Berichte im Einzelnen weder be-
stätigen noch widerlegen. Aber
ich weiß, dass Gefangennahmen
und Folterungen in Syrien zum
Alltag gehören. Das ist bekannt.
Es gibt aufseiten Assads zahlrei-
che Geheimdienste, die immer
Gefahr laufen, sich zu verselbst-
ständigen, und aufseiten der so-
genannten Rebellen kommt es
zu systematischen Folterungen.
Was folgt daraus für die Konfe-
renz Genf II?
Das ist eines der drängendsten
Themen jetzt für die Konferenz
Genf II. IchhabemitHerrnAssad
korrespondiert über die Frage
derFreilassungvonGefangenen.
Sie stehen in direktem Kontakt
mit dem syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad?

Insbesonderemitderaußenpoli-
tischen Präsidentenberaterin, ja.
Es gibt vonseiten der Opposition
in Syrien schon lange den
Wunsch, dass ich nach Damas-
kus komme. Und die Freilassung
von politischen Gefangenen ist
fürmich sehr wichtig.
Haben Sie Antwort auf Ihre Bit-
te erhalten?
Ja. Man sagtemir, man könne di-
rekt darüber reden.
Ändern die Berichte von tau-
sendfachen Folteropfern in sy-
rischen Gefängnissen etwas an
Ihrem Vertrauen, dass Reden
mit Assad hilft?
Nein. INTERVIEW: IKA

■ Wolfgang Gehrcke, 70, MdB, sitzt

für die Linken im Aus-

wärtigen Aus-

schuss

LINKE Wolfgang Gehrckemöchte mit dem Regime
reden, damit politische Gefangene freikommen

„Gefängnisse müssen
kontrolliert werden“

taz: Herr Ströbele, überraschen
Sie die Bilder und Berichte aus
den syrischen Gefängnissen?
Christian Ströbele: Die Bilder
und die Geschichte sind grauen-
haft. Es ist in der Tat eine neue
und sensationelle Meldung, dass
in Syriens Gefängnissen nicht
nur einzelneMenschen gefoltert
werden, sondern dies systema-
tischund tausendfachgeschieht.
Der Internationale Strafgerichts-
hof muss jetzt die Ermittlungen
aufnehmen.
Was folgt daraus für die Ver-
handlungen in der Schweiz?
Es gibt aktuell keine Alternative
zu Verhandlungen mit dem As-
sad-Regime. Die Folterungen
müssen dort nun in aller Schärfe
zum Thema gemacht werden.
DasdarfmanjetztaufkeinenFall
herunterschlucken. Wichtig ist
aber auch, dassKatarundandere

die Unterstützung für die Isla-
misten einstellen.
Werden die Bilder eine Inter-
vention begründen helfen?
Das glaube ich nicht. Die Bereit-
schaft zueiner Interventionetwa
der USA dürfte dadurch nicht
wachsen. Die Ratlosigkeit darü-
ber, wem damit geholfen wäre,
wird ja stetig größer. Die Bilder
derChemiewaffenopfer imSom-
mer führten zur Beseitigung der
Giftgasvorräte. Eine sinnvolle
Konsequenzwäre jetzt die Forde-
rung nach Zugang zu den Ge-
fängnissen der Regierung und
deren internationale Kontrolle.

INTERVIEW: UWI

■ Christian Strö-

bele, 74, sitzt für

die Grünen im

Bundestag

GRÜNE Christian Ströbele fordert Ermittlungen des
Internationalen Strafgerichtshofs

Foto: Die Linke

Foto: reuters

Die Aufgabe, die Glaubwürdig-
keit des unter dem Pseudonym
„Cäsar“ auftretenden Zeugen, ei-
nes Deserteurs, zu überprüfen,
erhielt sie vonKatar. DieserGolf-
staat unterstützt im syrischen
Bürgerkrieg die Aufständischen.

Die Bilder gelangten über ei-
nen Kontaktmann Cäsars, der
mit diesem durch Heirat ver-
wandt ist, ins Ausland. Der Kon-
taktmann ist dem Bericht zufol-
ge Mitglied einer Organisation
namens Syrische Nationalbewe-
gung, die laut demGuardianvon
Katar unterstützt wird. Cäsar
selbst lebt inzwischenmit seiner
Familie im Ausland. Zu seiner
Motivationsagteer, erhabeseine
AktionSyrienzuliebeunternom-
men, damit die Mörder vor Ge-
richtgestelltwerdenkönnen,um
Gerechtigkeit herzustellen.

Auf Speichersticks außer
Landes geschmuggelt

Das Ermittlungsteam befragte
den Zeugen am 12., 13. und 14. Ja-
nuar dieses Jahres an einem
nichtgenanntenOrtundwertete
die rund 55.000 Fotos aus, die
dieser über Speichersticks außer
Landes schmuggelte. Da es je-
weils vier bis fünf Aufnahmen
von jedemOpfer gibt, gingen die
Ermittler von etwa 11.000 toten
Gefangenen aus.

Dem Bericht sind zehn Fotos
beigefügt. Auf zwei von ihnen
sind bis auf das Skelett abgema-
gerte Personen zu sehen, die laut
den Forensikern die typischen
Anzeichnen für Hungertod zei-
gen. Diese Bilder, so der Bericht,
könnten sehr wohl das Verhun-
gernlassenals Foltermittel doku-
mentieren. Andere Fotos zeigen
Wunden, wie sie beim Erwürgen
entstehen, wieder andere Spu-
ren schwerer Schläge.

Cäsar, der Fotograf und Mili-
tärpolizist, hatte die Aufgabe, die
getöteten Gefangenen – meist
Männer imAlter von zwanzig bis
40 – zu fotografieren, nachdem
sie in einMilitärkrankenhaus ge-
bracht wordenwaren. Den Fami-
lien sollte damit der Tod der An-
gehörigen dokumentiert wer-
den, ohne dass sie die Leiche zu
Gesicht bekommen hätten. Ih-

nenwurdegesagt, sie seienanei-
nem Herzinfarkt oder an Atem-
problemengestorben.Beigesetzt
wuren sie in Massengräbern.
Zweck der Dokumentation war
aber Cäsar zufolge auch, zu bele-
gen, dass die Anweisung zumTö-
ten befolgt wurde.

Als Cäsar seine Desertation
plante, überredete er jemanden
in seiner Abteilung, Fotos von
mehreren Toten zusammen auf-
zunehmen,umzuzeigen, dass es
„wie ineinemSchlachthaus“aus-
sah. Dies begründete er den Kol-
legen gegenüber damit, dass sie
immer noch die Gruppenfotos
hätten, falls sievergessensollten,
jemanden zu fotografieren.

Die Ermittler halten den Zeu-
gen für glaubwürdig. Er habe sei-
ne Geschichte nicht aufge-
bauscht, obwohl er der Oppositi-
onnahestehe. Erhabeehrlichbe-
richtet. Es wäre für ihn ein Leich-
tesgewesen, zubehaupten, erha-
be selbst Hinrichtungen gese-
hen, um seinen Aussagen mehr
Gewicht zu geben. Doch dies ha-
be er nicht getan.

ZumSchlussschreibendieAu-
toren, von den 835 imDetail aus-
gewerteten Aufnahmen der To-
ten seien 20 Prozent Opfer der
zugefügten Verletzungen gewor-
den, 42 Prozent seien stark abge-
magert gewesen. Beiweiteren 30
Prozent konnten sie die Todesur-
sache nicht eindeutig klären.

Letzteres liegt unter anderem
daran, dass die Fotos, die keine
Nahaufnahmen der Wunden
enthalten, nur äußere Verletzun-
gen zeigen. Die meisten Aufnah-
men zeigen die Opfer auf dem
Rücken liegend, sodass nur Fol-
terspuren auf der Vorderseite
des Körpers zu erkennen sind.

Das Ermittlungsteamgeht da-
von aus, dass das ausgewertete
Material klare Beweise für die
systematische Folter und Tötung
von Gefangenen durch Agenten
der syrischen Regierung enthält
undvor einemTribunal oderGe-
richt standhalten würden – Be-
weise, die auch Ermittlungen
über Verbrechen gegen die
Menschlichkeit sowie Kriegsver-
brechendersyrischenRegierung
untermauern könnten.

Foltern, aushungern
REPORT Ein Polizeifotograf dokumentiert das Leiden in den
syrischen Gefängnissen und bringt die Beweise außer Landes

VON BEATE SEEL

BERLIN taz | „In Syrienwird jeder
Gefangene gefoltert – jeder.“
Dies sagte ein ehemaliger politi-
scher Gefangenen in den achzi-
ger Jahren des vorigen Jahrhun-
derts bei einem Interview in Da-
maskus. Derselbe Gesprächs-
partner, ein Oppositioneller,
sollte später, unter Präsident Ba-
schar al-Assad, erneuthinterGit-
tern sitzen.

Damals wiesen Freunde beim
Spaziergang durch eine syrische
Stadt flüsternd auf vermutete
Folterkeller des Regimes hin. Es
kann nur spekuliert werden, wie
vieleMenschen 1982 bei der Nie-
derschlagung des Aufstands in
Hama getötet wurden und wie
viele in den Gefängnissen bis
heute „verschwunden“ sind.
Schätzungen gehen von 10.000
bis 20.000 Toten aus. Willkürli-
che Festnahmen, Folter, Angst –
auch diesem System ein Ende zu
bereiten, war Triebkraft bei je-
nen, dieAnfang 2011 friedlichge-
gen das Regime demonstrierten.

Nun liegt ein als „vertraulich“
gekennzeichneter Bericht vor,
der dokumentiert, wie Tausende
in syrischenGefängnissen syste-
matisch zu Tode gefoltert wer-
den. Die britische Zeitung Guar-
dian und der amerikanische
Fernsehsender CNN berichteten
am Dienstag über den 31 Seiten
umfassenden Report. Unter Be-
rufung auf einen Fotografen, der
auchMitgliedder syrischenMili-
tärpolizei war, ist darin die Rede
von bis zu 11.000 getöteten Ge-
fangenen. Belegt wird dies mit
Zehntausenden von Bildern, die
außer Landes geschmuggelt
wurden.

Bei dem Untersuchungsteam,
das den Bericht erstellte, handelt
es sich um drei international be-
kannte Juristen, die zuvor für die
UN-Tribunale für Sierra Leone
und Exjugoslawien gearbeitet
hatten, sowie drei forensische
Experten. Beauftragt wurden sie
von der renommierten und in-
ternational agierenden London-
der Anwaltskanzlei Carter-Ruck
and Co., die auch Regierungen
und Staatsoberhäupter vertritt.

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

.............................................Ausgeliefert

■ Berichte über Folter in syrischen

Haftanstalten sind nicht neu. Vor

Beginn des Krieges hielten sie

Deutschland nicht davon ab, Op-

positionelle und Angehörige ver-

folgter Minderheiten nach Da-

maskus auszuliefern.

■ Pakt mit Assad: 2008 schloss

der damalige Bundesinnenminis-

ter Wolfgang Schäuble (CDU) mit

Assad ein sogenanntes Rücknah-

meabkommen. Schon damals

wies Amnesty International dar-

auf hin, dass Häftlinge in Syrien

durch Misshandlung starben. Es

gab Berichte über Folter mit Elek-

troschocks und tödliche Schläge

mit Kabeln. Als das Abkommen

2009 in Kraft trat, begannen deut-

sche Ausländerbehörden im Som-

mer gleichwohl damit, vor allem

Kurden und Jesiden nach Damas-

kus abzuschieben.

■ Verhaftung am Flughafen:
Schon die ersten Abgeschobenen

wurden nach ihrer Ankunft in Syri-

en verhaftet, teils direkt am Flug-

hafen. Assad warf ihnen die „Ver-

breitung falscher Informationen

über Syrien im Ausland“ oder die

„Beschädigung des Ansehens Sy-

riens im Ausland“ vor – gemeint

war jeweils der Asylantrag in

Deutschland. So verschwanden

der 31-jährige Kurde Khalid Kenjo

aus Warendorf, die schwangere

Jesidin Abta Houran aus Brake

oder die sechsköpfige Familie Cin-

do aus Westfalen im Gefängnis.

■ 1.442 Abschiebungen: Die Bun-

desregierung erklärte damals, die

Vorgänge „zu beobachten“, lehn-

te aber einen Abschiebestopp ab.

Bis zum Beginn des Krieges im

Frühjahr 2011 schoben deutsche

Behörden insgesamt 1.442 Men-

schen nach Syrien ab. Das Rück-

nahmeabkommen ist bis heute in

Kraft. (cja)
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Datenklau 16 Millionen E-Mail-Konten wurden gehackt – inklusive

Passwörter. Auf die deutschen Internetnutzer kommt Arbeit zu

Machen Sie dasmit denPass-
wörtern endlichmal richtig!

So ist es richtig: Jeder Account
hat ein eigenes Passwort. Das ist
zwar umständlich, aber alles an-
dere ist fahrlässig. Ein Passwort
sollte aus Großbuchstaben,
Kleinbuchstaben, Zahlen und
Sonderzeichen bestehen und
gerne auch zwölf Zeichen lang
sein. Verzichten Sie auf Geburts-
daten, Namen der Liebsten und
Adressbestandteile. Machen Sie
es etwa so: GrT.Sm57#hz+13>2

Bauen Sie sich eine Eselsbrü-
cke!

Oder mehrere. Variieren Sie
zum Beispiel Ihre komplexen
Passwörter leicht bei verschiede-
nen Anwendungen. Tragen Sie
Ihre Passwörter nicht in die Kon-
taktliste Ihres Handys ein.
Schreiben Sie Ihre Passwörter an
einem sicheren Ort auf Papier
auf. Oder merken Sie sie sich. Es
gibt auchProgrammeoderApps,
die Ihre Passwörter verwalten.
Das ist immer heikel. Prüfen Sie
also vorher genau, ob man dem
trauenkann.Sonst liefernSiewo-
möglich gleich alle Passwörter
frei Haus an Hacker oder die
NSA.

Checken Sie unbedingt Ihren
Rechner!

WennSiedasnochnicht getan
haben: Besorgen Sie sich Antivi-
rensoftware. Prüfen Sie Ihren
Rechner. Entdeckt das Pro-
grammTrojaner oder Schadsoft-
ware? Dann weg damit! Machen
Sie das regelmäßig.

Halten Sie Ihr Bankkonto im
Auge!

Blicken Sie die nächsten Wo-
chen ruhigmal ab und an auf Ih-
re Kontoauszüge.Wenn Ihnenda
etwas seltsam vorkommt – fin-
den Sie die Telefonnummer Ih-
rer Bank heraus!

Fragen?
Wenden Sie sich auf Twitter

ganz vertrauensvoll an Ihren

taz-Computer-Doktor
@martinkaul

Was tun?
SPRECHSTUNDE Sie wissen nicht, ob Sie vom
Datendiebstahl betroffen sind? Fragen Sie den
taz-Computer-Doktor: @martinkaul klärt auf

Herzlichen Glückwunsch!
Der Einstieg in diesen Text war
schon mal eine gute Entschei-
dung. Es geht nämlich um Ihre
Daten, Ihre Sicherheit und Ihr
Geld.

Sie haben Angst!
Das ist inOrdnung.VieleMen-

schen haben heute Angst. Sie
wissen nicht, ob auch Sie von
demDatenklau betroffen sind?

Finden Sie es heraus!
Dazu gehen Sie auf die Inter-

netseite des Bundesamts für Si-
cherheit in der Informati-
onstechnik (BSI): www.sicher-
heitstest.bsi.de. Dort geben Sie
Ihre E-Mail-Adresse ein. Wenn
Sie mehrere haben, dann nach
und nach. Ein Computer prüft
dann, ob Ihre Mailadresse in der
sichergestellten Datenbank auf-
taucht. Das bedeutet vermutlich,
dass derzeit unbekannte Perso-
nen nun auch Ihre persönlichen
Passwörter kennen.Wenn Sie be-
troffen sind, bekommen Sie eine
Mail vom BSI mit weiteren Hin-
weisen. Wenn nicht, dann nicht.

Das mit dem Sicherheitstest
klappt nicht!

Das kann schon sein. Der An-
sturmauf dieHomepagewar am
Dienstag so groß, dass die Seite
nicht mehr erreichbar war. Ver-
suchen Sie es so lange, bis es
klappt. Irgendwann lässt der An-
sturm einmal nach. Dann sind
Sie dran.

Sie sind vom Diebstahl be-
troffen? Dann kommt Arbeit
auf Sie zu!

Sie müssen Ihre Passwörter
ändern. Und zwar sollten Sie für
jede einzelne Webanwendung,
für die Sie Ihre Mail genutzt ha-
ben, ein neues Passwort wählen.
Ja, das heißt: für den einen Onli-
ne-Marktplatz, für den anderen
Online-Marktplatz, für den drit-
ten Online-Marktplatz. Für die
Bahn, die Bank, den Fluganbie-
ter. Für Facebook und Twitter.
Und natürlich für Ihr Mailpost-
fach. Das sollte man sowieso ab
und zumal tun. Tun Sie es jetzt.

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | Es fühlt sich jameist
recht gemütlich an: Da ist diese
E-Mail-Adresse und dieses prak-
tischePasswort.Unddas einegilt
danngleich füralles. Fahrkarten-
kauf bei der Bahn, Klamotten-
Shopping beim Internethändler,
Fotos austauschenmit Freunden
– und E-Mails abrufen, natürlich.
Doch nun droht Hunderttausen-
den Internetnutzern in Deutsch-
land gehöriges Ungemach – und
gegebenenfalls ein ordentlicher
Tag Arbeit. Denn die Botschaft,
die das Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik
(BSI) amDienstag verbreitete, ist
gewaltig: Hunderttausende
Rechner in Deutschland sind of-
fenbar von einer Schadsoftware
infiziert.

In der Folge habenUnbekann-
te sich Zugang zu Millionen von
E-Mail-Adressen und Nutzerda-
ten verschafft. Laut BSI sollen so
die Daten von rund 16 Millionen
E-Mail-Accounts ausgeforscht
worden sein – einschließlich der
dazugehörigenPasswörter.Rund
dieHälfte dieser Accounts sollen
dabei auf E-Mail-Adressen beru-
hen,dieauf „.de“enden–undda-
mit nahelegen, dass es sich um
deutscheNutzerhandelt.Grund-
lage für die massenhafte Daten-
ausspähung ist ein sogenanntes
Botnetz. Dabei werden – vom
Nutzer unbemerkt – private PCs
mit Trojanern infiziert, die sich
mit anderen Trojanern verbin-
den. So entsteht ein riesiges digi-
tales Netzwerk, über das – wie-
derumunbemerkt – etwaE-Mail-
Adressen, Passwörter und per-

Der Feind auf meinem Rechner
HACK Hunderttausende Privatrechner in Deutschland sind offenbar mit einer
Schadsoftware befallen. Millionen Netzidentitäten wurden gestohlen – und nun?

Bisher kann nur
spekuliertwerden,was
mit den Daten nun
passierenkönnte: Sind
es Online-Kriminelle,
die auf fremde Kosten
Geldausgebenwollen?
Oder ist es doch ein
Zufallsfund aus dem
Schatz der NSA?

sönliche Daten ausgelesen und
ausgetauscht werden können.

Das BSI rät nun eindringlich
dazu zu prüfen, ob eigene Daten
betroffen sein könnten. Die Be-
hörde, einstmals aus den klassi-
schen deutschen Geheimdiens-
ten ausgegründet, soll Bürger
und Bundesregierung in Sachen
Cybersicherheit beraten und vor
Gefahren warnen. Sie untersteht
dem Bundesinnenministerium
und ist verantwortlich für die Si-
cherheit der deutschen Netzin-
frastruktur.

So ist in dem etwas piefigen
Bonner Verwaltungsgebäude in
der Godesberger Allee 183 etwa
auch das sogenannte Cert-Bund
ansässig.Das steht fürComputer
Emergency Response Team der
Bundesverwaltung. Dort werden
Netzattacken analysiert und aus-
gewertet. Auch das Nationale Cy-
ber-Abwehr-Zentrum befindet
sich unter dem Dach des BSI in
Bonn. Dabei handelt es sich um
eine Einrichtung, die etwas mar-
tialischer klingt als sie ist: Ver-
bindungsbeamte des Bundeskri-
minalamts, des Bundesnach-
richtendienstes unddes Bundes-
amts für Verfassungsschutz sit-
zen mit in der Behörde, um sich
über aktuelle Cyberbedrohun-
gen auszutauschen.

Geballte Kompetenz also –
doch am Dienstag blieben trotz-
dem viele Fragen offen. Im aktu-
ellen Fall ist offenbar nicht das
BSI selbst auf den Datenklau ge-
stoßen, sondern Ermittlungsbe-
hörden, die das BSI über das Aus-
maß des Diebstahls in Kenntnis
gesetzt haben, entdeckten ihn.
Nähere Angaben zum Hinter-

grund des Botnetzes wollte das
BSI am Dienstag nicht machen.
Eine Sprecherin sagte der taz,
man könne nicht sagen, umwel-
chekonkretenSchadprogramme
es sich bei dem Angriff handele.
Die Behörde verwies auch auf
laufende staatsanwaltschaftli-
che Ermittlungen.

Welche Staatsanwaltschaft
diese Ermittlungen führt und
was der Hintergrund dieser Er-
mittlungen ist, wollte das BSI
ebenfalls nicht kommentieren.
So kann nur spekuliert werden,
wasmitdenDatennunpassieren
könnte:SindesOnline-Kriminel-
le, die auf fremde Kosten Geld
ausgeben wollen? Oder ist es
doch ein Zufallsfund aus dem
Schatz der NSA?

Entwarnung gibt es jedenfalls
nicht, das Botnetz ist weiterhin
aktiv. Das heißt auch: Zu den 16
Millionen kompromittierten E-
Mail-Accounts kommen täglich
neue hinzu. Mit einem Sicher-
heitscheck bietet die Behörde
Nutzern nun an, zu prüfen, ob
dieeigeneE-Mail-Adressebetrof-
fen ist (siehe Text links). Das be-
deutet: Das BSI verfügt über den
gigantischen Datensatz der be-
troffenen Nutzer.

Allerdings sagt die Behörde,
dass siewederüberdie zugehöri-
gen Passwörter verfüge, noch
Kenntnisse über die IP-Adressen
der Nutzer habe. Diese Adressen
sind die individuellen Kennun-
gen, über die jeder Rechner ver-
fügt. Damit ließe sich etwa fest-
stellen, welche E-Mail-Adresse
sich von wo aus bei verschiede-
nen Diensten eingeloggt haben
könnte.

Der Schatten bringt es an den Tag … Illustration: Ikon Images/F1online
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Berlinale-Preisträger Vor einem Jahr erhielt Nazif Mujic als bester Schauspieler den

Silbernen Bären. Heute wartet er auf seine Abschiebung

Entscheidung der Jury verkün-
det wird und sein Name, falsch
ausgesprochen, ertönt, reißt Na-
zif Mujic die Arme in die Höhe.
Überglücklich greift er hinter
sich, bekommt die Hand seines
Entdeckers, des RegisseursDanis
Tanovic zu fassen. Als er den Bä-
ren entgegennimmt, strahlt er.
Die Zahnlücken, die zum Vor-
schein kommen, kontrastieren
die gepflegte Umgebung, den
Glamour der Schickenund Schö-
nen. Er tritt ans Mikrofon und
dankt – seiner Frau, seinen Kin-
dern und Danis Tanovic, seinem
besten Freund.

Danis Tanovic, dessen Drama
„No Man’s Land“ als bester
fremdsprachiger Film 2002 mit
dem Oscar geehrt wurde, hatte
Nazifs und Senadas Geschichte
in der Zeitung gelesen. Er fuhr
ins Dorf Poljice im Kanton Tuzla
und sah, wie die Menschen le-
ben. Er wollte helfen, so sagt er
später auf einer Pressekonfe-
renz, und sah nur eine Möglich-
keit. ErwolltedarübereinenFilm
drehen. Dass er auf der Berlinale
ausgezeichnet werden würde,
später sogar auf die Shortlist für
den Oscar als bester fremdspra-
chigerFilmkommenwürde–das
ahnte damals keiner.

Seit zwei Monaten ist Nazif
Mujic zurück in Deutschland,
lebt in einem Flüchtlingsheim
amRandvonBerlin–demOrt, an
dem er ein Star war, an dem er
gut behandelt wurde und zu es-
sen hatte. Jetzt weiß er nicht, was
er tun soll, außer warten. Warten
auf seine Abschiebung. Der Asyl-
antrag, den er für sich und seine
Familie gestellt hatte, wurde ab-
gelehnt. Die Begründung: Armut
ist kein ausreichenderGrund für
ein Aufenthaltsrecht. Der Silber-
ne Bär hilft ihmnicht weiter, am
9.MärzmusserDeutschlandver-
lassen – wenn nicht noch ein
Wunder geschieht.

„Ichbin42 Jahrealt, glaubmir,
es ist mir nicht leicht gefallen,
mein Land zu verlassen. Aber in
Bosnien habe ich nicht einmal
genug Geld für ein bisschen
Mehl.“ Er will seine Familie er-
nähren, die Frau Senada und die
drei Kinder, die siebenjährige
Sandra, die sechsjährige Schem-
sa und den kleinen Danis. Der
Anderthalbjährige trägt den Na-
men des Mannes, der Nazif zu
seinem Erfolg verholfen hat und

den er in aller Öffentlichkeit sei-
nen besten Freund nannte.

Ein Jahr später sieht das alles
ganz anders aus. Nazif fühlt sich
als Opfer einer Verschwörung.
Danis Tanovic habe ihn bestoh-
len, sagt er, Tanovic und die Re-
gierung von Bosnien und Herze-
gowina. Wie genau sie ihn betro-
gen haben sollen? Er kann es
nicht sagen. Immerhin, für den
Dreh haben er und seine Frau ei-
ne kleine Gage erhalten, sagt Na-
zif. 50 Euro pro Drehtag, macht
zusammen 500 pro Person.

Mit Liebe und Respekt

Danis Tanovic sagt der taz, der
Film sei eine Mikro-Budget-Pro-
duktion gewesenmit einem Etat
von 17.000 Euro. Die Produzen-
tin habe einen Kredit aufneh-
men müssen, den sie noch ab-
zahlt. Einige aus der Crew hätten
ganz auf Gagen verzichtet, so
auch er selbst. Tanovic beteuert:
Er habe Nazif immer mit Liebe
und Respekt behandelt und
wünschte, er könnemehrhelfen.

Ein Preisgeld für die Bären
gibt esnicht, aber zumRuhmdes
Regisseurs hat der Film einiges
beigetragen. Nazif Mujic ist
nichts geblieben. Nichts als sein
kurzer Triumph auf dem roten
Teppich und die zweieinhalb Ki-
lo schwere Plastik, die er „Teddy-
bär“ nennt.

Seit jenem Tag begleitet der
Bär Nazif Mujic überall hin. Vom
Berlinale-Palast nach Sarajevo,
der Hauptstadt von Bosnien und
Herzegowina.Vondortaus indas
Dorf Poljice. Als er im schwarzen
Anzug aus dem Auto steigt und
den Arm mit dem Bären in der
Hand in die Luft reckt, brandet
Jubel auf. Ein lokales Fernseh-
team ist da, al-Dschasira hat ei-
nen Reporter geschickt, die Leu-
te, seine Nachbarn, Bekannte,
Verwandte, skandieren seinen
Namen. Er wird empfangen wie
ein Held. Kinder haben ein
Schild gemalt und an seinem
Hausangebracht:Hierwohntder
besteSchauspielervonBiH–Bos-
nien und Herzegowina.

Bosnien und Herzegowina ist
arm. Besonders arm sind die et-
wa 10.000 Roma, die nach der
Vertreibung während des Bosni-
enkriegs vor zwanzig Jahren
nochgeblieben sind.Nach Schät-
zungen von Amnesty Internatio-
nal leben etwa 26Prozent der Ro-
maunterhalbderArmutsgrenze,
70 Prozent sind arbeitslos. Ihre
Siedlungensindhäufigohneflie-
ßend Wasser und Strom, ohne
VerkehrsanbindungundMüllab-
fuhr. Die erledigen Rohstoff-
sammler wie Nazif Mujic. Er
sammelte Kupfer und andere
Buntmetalle, die er auf demMüll
fand.

Tausche Bär
gegen Leben
Es war ein Triumph, als Nazif Mujic den
Silbernen Bären erhielt. Aber der Preis
brachte ihm kein Glück. Mujic will ihn
zurückgeben – unter einer Bedingung

„Ich will nicht, dass
meine Kinder einmal
sagen, das ist unser
Papa, er ist der beste
Schauspieler, aber
uns hat er nichts
hinterlassen“
NAZIF MUJIC, PREISTRÄGER SILBERNER

BÄR 2013 ALS BESTER DARSTELLER

AUS BERLIN SUNNY RIEDEL

Sachlich, mit monotoner Stim-
me und erschöpftem, aber fes-
temBlick stellt er sich vor. „Mein
Name ist Mujic Nazif, ich bin der
beste Schauspieler der Berlina-
le.“ In seinem Zimmer stehen
zwei Pritschen, ein Babybett,
Waschbecken und vier Plastik-
stühleumeinenweißenTisch. Es
ist sauber, aber stickig und heiß,
draußeneiskalt. VomFenster aus
fällt der Blick auf den nahen
Wald, indemgutgekleideteMen-
schen mit ihren Hunden spazie-
ren gehen. Auf dem wackligen
Plastiktisch, zwischen Kaffeetas-
sen, steht die Trophäe von sei-
nem letztenAufenthalt in Berlin,
der Silberne Bär.

Vor einem Jahr geschah das
Unglaubliche.Nazif,dernochnie
zuvormitFilmzutungehabthat-
te, wurde zumbesten Schauspie-
ler der Berlinale 2013 gekürt. In
demFilm „Eine Episode aus dem
Leben eines Metallsammlers“
spielt er sich selbst, ein Rom, der
seine Frau und seine beiden
Töchter inBosnienundHerzego-
winamehr schlecht als rechtmit
dem Sammeln und Verkaufen
von Altmetallen durchbringt.

Senada wird gerettet

Als seine Frau Senada, im sechs-
ten Monat schwanger, plötzlich
von Bauchschmerzen gequält
wird, leiht sich Nazif ein Auto
und fährt ins Krankenhaus. Dort
erfahren sie, dass das Kind tot ist
und dringend entfernt werden
muss. Doch sie sind arm, sie ha-
ben keine Krankenversicherung.
Die 980 bosnischen Mark, etwa
500 Euro, haben sie nicht. Man
schickt sieweg. Senadas Schmer-
zen werden heftiger und Nazif
glaubt, dass Senada sterben
muss. Doch dann leiht ihnen ei-
ne Verwandte ihre Versiche-
rungskarte. Sie riskieren Strafen,
doch Senada wird gerettet.

Es ist diese wahre Geschichte,
die in Berlin so viele Leute ange-
rührt und die Jury unter der Lei-
tung des chinesischen Regis-
seurs Wong Kar-Wai überzeugt
hat, den Film mit dem „Großen
Preis der Jury“ auszuzeichnen.
Und es ist die echte Verzweif-
lung, die Nazif Mujic den Silber-
nen Bären für seine darstelleri-
scheLeistungenals fürsorgender
Vater eingebracht hat. Als die

In den neunziger Jahren
kämpfte auch Mujic im Krieg, er
verlor einen Bruder. Es waren
schwere Zeiten, dochNazifMujic
fand als Schrottsammler eine
Aufgabe.Heute lassen ihndiean-
deren Metallsammler nicht
mehr mitarbeiten. Wozu auch?,
fragen sie. Er hat doch als bester
Schauspieler ein Vermögen ge-
macht. Das Gerede schmerzt ihn
–und entzieht ihmseine Lebens-
grundlage.

Der Bär ist für ihn zum Pro-
blem geworden. Nazif Mujic ist
prominent. Die Ärzte und Kran-
kenschwestern erkennen ihn
wieder, auch sie denken, er sei
reich, erzählt Nazif. „Ah, Sie ha-
ben den Oscar bekommen! Sie
haben jetzt vielGeldundkönnen
zahlen, was wir haben wollen.“
So reden sie. Mujic bekommt
Angst. Was passiert, wenn eines

seiner Kinder krank wird, aber
nicht behandelt werden kann,
weil er kein Geld hat?

Würden sich die Ärzte wei-
gern, ein krankes Kind zu behan-
deln? Nazif und seine Frau Sena-
dakennendieseAngst.Nicht ein-
mal ihrem schlimmsten Feind
würde sie das wünschen, was ihr
geschehen sei, sagt Senada auf
der Berlinale unter Tränen.

Heute wirkt die 33-Jährige ge-
sund, abermüde.Auchsie istwü-
tend auf Tanovic. „Er hat in je-
dem Land ein Haus oder eine
Wohnung“, glaubt sie. „Wie ich le-
be, fragternicht.Dabeihatermir
versprochen, dass meine Kinder
genau so gut leben würden, wie
seine.“Wahrscheinlich ist er jetzt
in Los Angeles, argwöhnt sie, um
den Oscar für den besten fremd-
sprachigen Film entgegenzu-
nehmen. Doch der Film, ihr Film
über den Metallsammler Nazif
und seine Familie, hat es nur auf
die Shortlist für die Oscarverlei-
hung 2014 geschafft.

Der Traum ist geplatzt

KeinOscar fürNazif, nur der Bär,
der sein Leben zum Besseren
wenden sollte. Doch der Traum
ist geplatzt. Die Leute, die ihn ge-
feiert haben, ächten ihn jetzt,
mobbenseineKinderundschlie-
ßen ihn von seinem Broterwerb
aus. Nazif Mujic sieht keine Zu-
kunft mehr in seinem alten Le-
ben. Er bietet einen Tausch an:
„Wir wollen den Teddybären zu-
rückgeben, wenn wir dafür hier-
bleiben und arbeiten dürfen.“
Dass er gegen die Ablehnung des
Asylantrags Einspruch einlegen,
dass er sich einen Anwalt neh-
men könnte – davon weiß Mujic
nichts. Immerhin, jetzt haben
Leute vonder Berlinale erfahren,
dass er Hilfe braucht.

„Ich bin ein einfacher Mann“,
wiederholt Nazif immer wieder.
„Ichhabeniegeklaut, ichwillnur
ein normales Leben für mich
und meine Kinder. Sie sollen ei-
ne Ausbildung bekommen.“ Er
sieht zu seinen Töchtern, diemit
dem Bären spielen, dem einzi-
gen Spielzeug imRaum. „Ichwill
nicht, dass sie einmal sagen, das
ist unser Papa, er ist der beste
Schauspieler, aber uns hat er
nichts hinterlassen.“ Nichts, au-
ßer einer Statue in Bärengestalt.
Mitarbeit: Davorka Popadic-
Schleicher, Rüdiger Rossig

Februar 2013: Vom Berlinale-Palast aus Berlin kehrt Nazif Mujic in sein Heimatdorf Poljice zurück Foto: reuters

Januar 2014: Nazif Mujic im Flüchtlingsheim Berlin-Gatow Foto: Daniel Schmuck
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EU-Beitrittskandidat Die Europäische Union und Serbien haben offiziell Gespräche

über den Beitritt begonnen. Doch wann der kommt, ist unklar

in der Hauptstadt Belgrad ist ge-
gen den EU-Beitritt. Die anderen
Oppositionsparteien, dieMilose-
vic im Jahr 2000 stürzten und
Träger der anschließenden de-
mokratischen Wende waren,
sind traditionell für Europa.

Der Schönheitsfehler beim
historischen Erfolg sind weitere
an das Kosovo geknüpfte Bedin-
gungen der EU. Die Normalisie-
rung der Beziehungen mit der
ehemaligen serbischen Provinz,
die seit Ende des Kosovokriegs
nicht mehr von Belgrad kontrol-
liert wird, war nicht nur die Vor-
aussetzung für den EU-Durch-
bruch; sie wird auch das Tempo
der weiteren Verhandlungen be-
stimmen; und am Ende dieses
Verhandlungsprozesses wird
Belgradeine „rechtlichbindende
Vereinbarung“ über die „alles
umfassendeNormalisierungder
Beziehungen“ mit dem Kosovo
unterzeichnenmüssen.

Derzeit fordert zwar kein EU-
Staat von Serbien, die Unabhän-
gigkeit Kosovos formal anzuer-
kennen – doch etwas anderes
kann man sich unter den Forde-
rungen Europas kaum vorstel-
len.Womöglichwird Serbien un-
mittelbar vor der Mitgliedschaft
auchdiesenTabubruchmeistern
müssen.

Doch bis dahin ist es ein lan-
gerWeg. Skeptiker fürchten, dass
Serbien wegen Kosovos eine Art
„türkisches Szenario“ droht, in
dem Belgrad wie Ankara zum
ewigen EU-Anwärter wird. Ande-
re glauben, dass das Land alle Vo-

raussetzungen hat, in Rekordzeit
alle EU-Hürden zu meistern.
„2020 wird Serbien Mitglied der
EU“, gibt sich etwa Premier Dacic
optimistisch.

Tatsache ist, dass die Regie-
rung Serbiens alles auf die EU-
Karte gesetzt hat – denn die An-
näherung an die Union ist der
einzige Erfolg, den sie vorzuwei-

Europa als
letzte Hoffnung
KANDIDAT In Serbienhat sich seit demSturzvon
Milosevic viel getan. Reicht das für die EU?

AUS BELGRAD ANDREJ IVANJI

Freude und Erleichterung waren
Ivica Dacic ins Gesicht geschrie-
ben, als der Ministerpräsident
Serbiens verkündete: „Die Euro-
päischeUnion istnichtmehrnur
ein Traum, ein Wahlversprechen
–dieEUistheutedieWirklichkeit
und die Hoffnung.“ Nachdem
der EU-Ministerrat imDezember
einstimmig zustimmte und die
Staats- und Regierungschefs der
EU es bestätigten, gratulierte Da-
cic nun den Serben zum „histori-
schen“ Beginn der Beitrittsver-
handlungen am 21. Januar.

Tatsächlich ist Serbien in den
vergangenen fünfzehn Jahren
über seineneigenenSchattenge-
sprungen: Der Kampf gegen den
„westlichen neofaschistischen
Neoimperialismus“ wandelte
sich zur „strategischen Partner-
schaft mit der EU“.

Noch im Frühjahr 1999 hatte
die Nato Serbienwegen Kosovos,
ausSichtderserbischenNationa-
listen die „Wiege des Serben-
tums“, bombardiert. Damals, im
xenophobischen, international
isolierten Serbien, war Dacic
Pressesprecher des serbischen
Präsidenten Slobodan Milosevic.
Sein Vize Aleksandar Vucic, im
heutigen Serbien der eigentliche
starke Mann, war Milosevic’ In-
formationsminister.

Heute dagegen herrscht in
Serbien ein politischer Konsens
über die europäische Zukunft
des Landes. Nur eine einzige
marginale Partei im Parlament

nun, da es endlich losgeht, müs-
sen die Europäer ausgerechnet
mit zwei ehemaligenWeggefähr-
ten des autoritären Exmachtha-
bers SlobodanMilosevic verhan-
deln: mit Premier Ivica Dacic
und seinem Vize Alexander Vu-
cic (siehe Text oben).

Beide sind keine besonders
angenehmen Partner für die EU-
Außenminister, die gestern in

Brüssel den offiziellen Start-
schuss gaben – der prompt mit
frechen Sprüchen aus Belgrad
gekontert wurde: „Hätte mir in
den 90er Jahren jemand gesagt,
BulgarientrittvorSerbienderEU
bei, ich hätte ihn für dumm er-
klärt“, prahlte etwa Dacic in Bel-
grad. Für Serbiens Premier ist es
garkeineFrage,dass seinLandei-
nen festen Platz in Europa hat.
Formal hat er damit auch recht.
Schließlich haben die Europäer
schon 2003 in Thessaloniki be-
schlossen,dieTür fürdenBeitritt
aller Balkanstaaten offen zu hal-
ten – Serbien inklusive.

Doch seither hat sich viel ver-
ändert. In der EuropäischenUni-
onmachte sich nach demgleich-
zeitigen Beitritt von zehn ost-
und südeuropäischen Staaten
im Jahr 2004 der „Erweiterungs-
Blues“ breit. Viele Alt-Europäer
haben keine Lust mehr auf Neu-
Mitglieder. Schon die Nachzüg-
ler Bulgarien und Rumänien
wurden2007nurnochwiderwil-
lig empfangen. Wegen massiver
Probleme mit Demokratie und
Justiz stehen sie bis heute unter
besonderer Aufsicht.

Seither prüft die EU-Kommis-
sion noch genauer, ob ein Kandi-
dat wirklich reif für die Aufnah-
me in den europäischen Club ist.
Bei Schwierigkeiten werden so-
gar ganze Verhandlungskapitel
auf Eis gelegt, wie das Beispiel

Fundamentals first
EU Vor dem Beitritt muss Serbien Europas Grundwerte übernehmen – und sein Kosovo-Problem lösen

BRÜSSEL taz | Irgendwann zwi-
schen 2020 (serbischer Wunsch)
und 2024 (EU-Erwartung) dürfte
SerbienderEUbeitreten.Doches
siehtnicht geradenacheiner Lie-
besheirat aus: Erst wurde die An-
bahnung verschoben – Berlin
wollte vor der Bundestagswahl
keine Erweiterungsdebatte. Of-
fenbar hatte man Angst, dies
könne die AfD beflügeln. Und

Türkei zeigt. Einen Freifahr-
schein–alsoeineGarantieaufei-
nen schnellen, reibungslosen
und quasi automatischen Bei-
tritt – gibt es nicht mehr.

Dies dürfte auch Serbien
schnell zu spüren bekommen.
Der frisch gebackene Kandidat
muss nicht nur die üblichen 35
Beitrittskapitel abarbeiten und
die umfangreichen europäi-
schen Rechtsvorschriften über-
nehmen. Zudem muss Serbien
neu eingeführte Zwischenziele
erreichen. Im Mittelpunkt steht
dabeiderKampfgegenKorrupti-
on und organisiertes Verbre-
chen. Dies ist eine Lehre aus dem
Beitritt Bulgariens und Rumäni-
ens,dersich imRückblickalsver-
früht erwiesen hat. „Fundamen-
tals first“ – die Grundwerte zu-
erst – heißt die neue Regel.

AußerdemmussSerbiennoch
eine ganz besondere Bedingung
erfüllen – und sich mit Kosovo,
seiner umkämpften ehemaligen
Provinz, auf eine Art Grundla-
genvertrag einigen. Ob und wie
dasgelingt, kannderzeit selbst in
Brüssel niemand sagen. Zwarhat
Serbien sich unter der Ägide der
EU-Außenvertreterin Catherine
Ashton auf „historische“ Gesprä-
che mit Kosovo eingelassen. 14
Jahre nach dem Kosovokrieg ist
offenbar das Eis gebrochen. Die
Beitrittsverhandlungen sind ei-
ne Art Belohnung dafür.

DochwohindieReise führt, ist
immer noch unklar. Denn die 28
EU-Mitglieder sind sich unterei-
nander selbst nicht einig, wie sie
mit Kosovo umgehen sollen.
Während Deutschland die voll-
ständige Anerkennung fordert,
verweigern fünf EU-Mitglieder
demLanddiesen Status. Spanien
etwa fürchtet, selbst seine ab-
trünnigen Regionen zu verlie-

sen hat. Abseits dessen ist die va-
geHoffnung auf eine bessere eu-
ropäische Zukunft von alltägli-
chem sozialen Unmut über-
schattet (siehe Kasten). „Diese
EU-Verhandlungen bringen uns
auch kein Futter auf den Tisch“,
hört man oft.

Das weiß auch Vizepremier
Vucic, deshalb bleibt auch eine

richtige Debatte über die ferne
rosige europäische Zukunft aus.
Die Krise in Serbien dauert zwei-
einhalb Jahrzehnte,diezermürb-
ten Menschen wollen nicht län-
ger auf ein besseres Leben war-
ten.DenBeginnderEU-Verhand-
lungen betrachten die meisten
Menschen als etwas Gutes, weil
„Aleksandar der Große“ (Vucic)
sagt, dass sie gut sind.

Seine Popularität hat Vucic
seinem „mutigen“ Kampf gegen
Korruption und das organisierte
Verbrechen und die Tycoons zu
verdanken. Kritiker werfen ihm
jedoch vor, dass sich diese „Jagd
auf Kriminelle“ in eine „Verfol-
gung der politischen Gegner“
verwandelt hätte. Der Vizepre-
mier hat keine nennenswerte
Oppositionmehr gegen sichund
die meisten Medien auf seine
Seite gezogen. Er erwägt es, für
März vorgezogene Wahlen aus-
zuschreiben, seine Serbische
Fortschrittspartei (SNS), Senior-
partner in der Koalitionsregie-
rung, kann mit einer Unterstüt-
zung von rund 50 Prozent und
absoluter Macht rechnen.

Und Brüssel soll das nur recht
sein, so lange er auf EU-Kurs
bleibt und in puncto Kosovo zu-
sammenarbeitet. AuchwennVu-
cic praktisch ohne Opposition
und ohne kritische Medien mit
populistischen Methoden re-
giert und eines der Fundamente
derDemokratie –dieAbwählbar-
keit der Macht – in Serbien für
lange Zeit in Frage gestellt wer-
den könnte.

ren, wenn es Kosovo anerkennt.
Umdieses Problemzuumgehen,
haben sich die Brüsseler Büro-
kraten für Serbien ein ganz be-
sonderes Procedere ausgedacht.
In jedem Verhandlungskapitel
gibt es einen Bezug zum Kosovo,
und am Ende soll ein „rechtlich
bindendes Abkommen“ stehen,
das die offene Statusfrage löst.

Ausgerechnet Deutschland,
das jaselbst langegeteiltwarund
um die damit verbundenen Pro-
bleme wissen müsste, hatte auf
dieses schikanöse Verfahren ge-
drängt.Obesder richtigeWeg ist,
muss sich erst zeigen. Einigkeit
besteht inBrüsselnurdarin, dass
es für Serbien ein langer, schwe-
rer Weg in die EU wird. Vorher
dürftewohl nochdas benachbar-
te exjugoslawische Montenegro
beitreten; die Verhandlungen
laufen seit knapp zwei Jahren
und kommen gut voran.

Auch Nachbarn wie die exju-
goslawischen StaatenMazedoni-
en und Bosnien oder Albanien
haben sich auf denWeg nach Eu-
ropa gemacht. Genau wie Serbi-
en werden sie alle von der Hoff-
nung auf Freiheit und einem En-
de der Balkan-Krise getrieben.
Ob sie am Ende begeistert emp-
fangen werden, steht auf einem
anderen Blatt. Derzeit tendiert
die Zustimmung der EU-Bürger
zu neuen Beitrittsrunden näm-
lich gegen null. ERIC BONSE

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

.............................................Serbien sozial

■ Der Blick auf die sozialen Zu-

stände im 11-Millionen-Einwoh-
ner-Staat Serbien ist erschre-

ckend: 23 Jahre nach dem Ende

des gemeinsamen jugoslawi-

schen Staates betragen die

Außenschulden über 80 Prozent

des Bruttonationaleinkommens.

Alte Kredite müssen daher mit im-

mer neuer Verschuldung gedeckt

werden. Die Arbeitslosigkeit be-

trägt knapp unter 30 Prozent –

und die notwendige Reform des

gigantischen Beamtenapparats

und bankrotter staatlicher Unter-

nehmen wird die Streichung wei-

terer Hunderttausender Jobs er-

fordern. Dabei beträgt das monat-
liche Durchschnittseinkommen
schon jetzt nur rund 400 Euro. Da-

mit fehlen 20 Prozent zu der Sum-

me, die nötig ist, um alle lebens-

wichtigen Güter einzukaufen. Zu-

dem ist die Kaufkraft der Landes-

währung, des serbischen Dinar, in

den vergangen fünf Jahren um

rund 30 Prozent gesunken. (ai)

Serbische Nationalisten-Demo gegen die EU-moderierten Verhandlungen mit Kosovo Foto: Djordje Kojadinovic/reuters
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NACHRICHTEN

gen ihres Mannes von ihrem
Zeugnisverweigerungsrecht Ge-
brauch machen. Die schlanke
Frau, rot-dunkle Haare, Tattoos,
ist selbst nochBeschuldigte. „Die
Ermittlungen gegen Frau E. sind
nicht abgeschlossen“, sagt Mar-
cus Köhler, Pressesprecher der
Generalbundesanwaltschaft
(GBA) der taz. Die Eheleute, die
als überzeugte Rechtsextreme
gelten, hatten so enge Beziehun-
gen wie niemand sonst zu dem
mutmaßlichen NSU-Trio Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe. E. hätte also eini-
ges zumHintergrund der Morde
erzählen können. Machte die ge-
lernte Hauswirtschaftlerin aber

nicht. Sie gab lediglich ihr Alter
an, „32 Jahre“, und sagte zum Be-
ruflichen: sie sei „zu Hause“.

Dass Frau E., die seit 2005mit
ihrem Mann verheiratet ist,
nicht auch angeklagt ist, hat nur
einenGrund: „Esgibtkeinenhin-
reichenden Tatverdacht“, sagt
Köhler. Bisher seien keine Hin-
weise für eine vorsätzliche wis-
sende Unterstützung der NSU-
Taten gefunden worden.

Die Ermittler halten Susann E.
aber vor, dass sie zuließ, dass
Zschäpe ihre Personalien be-
nutzte. Eine Nutzung der Perso-
nalien „ohne Wissen“ hätte für
dieGruppierungeinnicht zukal-
kulierendes Risiko beinhaltet,

Die „kleine Schwester“ schweigt
NSU-PROZESS Die engste Freundin der Hauptangeklagten Beate Zschäpe verweigert die Aussage. Keine
Überraschung: Gegen sie wird noch ermittelt. Sie soll Zschäpe geholfen haben, im Untergrund zu leben

MÜNCHEN taz | Die Nachbarn
kanntensie als Schwester. Fast je-
den Donnerstag besuchte die
Mutter von zwei Söhnen ihre
Freundin in der Frühlingsstraße
26. Über „Frauensachen“ sollen
sie geredet, dieKinder imGarten
hinter demHaus gespielt haben.
Am Dienstag war Susann E. vor
dem Oberlandesgericht Mün-
chen im NSU-Verfahren gegen
die Hauptbeschuldigte Beate
Zschäpe geladen.

Keine fünf Minuten dauerte
die Vernehmung in Saal A 101.
„Ich werde keine Aussage ma-
chen“, sagte die Ehefrau des als
Unterstützer angeklagten André
E. Sie konnte aber nicht nur we-

heißt es. Außerdem trug sie dazu
bei, die bürgerliche Fassade der
Nazi-Terroristen zu bewahren:
Zu Aufführungen ihrer Kinder
brachte sie ihre Freundin Beate
mit. In der Wohnung des Trios
hingen Bilder von Susann und
deren Söhnen – in freundschaft-
licher Pose mit Zschäpe. Nach
dem zufälligen Auffliegen der
„Uwes“wusste „Beate“, anwensie
sich wenden konnte, um zu flie-
hen.Am4.November2011riefsie
André E. an. Eine SMS von dem
33-Jährigen an seine Frau folgt.
Die flüchtige Freundin bekam
Kleidung.Wer vonden E.s gab sie
ihr? Beide schweigen.

ANDREAS SPEIT

AUSMARSCHIERT

Neonazis geben Trauermarsch auf
DAS WETTER

Der Frost hängt im

Nordosten fest

Die Frostluft, die den Nordosten
schon fest im Griff hat und dort
immer noch für Glätte sorgt,
kommt nur langsam weiter in
Richtung Südwesten voran. Heu-
te ist es anfangs fast überall neb-
lig bewölkt, ab und zu fällt etwas
Schneegriesel. In der Südosthälf-
te ist Nieselregenmöglich,meist
bleibt es aber trocken. Im Nord-
osten lockert es etwas auf, dafür
gehen die Grade runter auf
Höchstwerte von –5Grad.
Im Südwesten wird es
mit bis zu 7 Grad so-
gar recht freund-
lich.

URTEIL GEGEN ANTIFA

„Rassist“ gilt als

Beleidigung

STUTTGART | Das Amtsgericht
Heilbronn hat einen Jugendli-
chen zu einer Geldbuße von 200
Euroverurteilt.DerzurTatzeit 17-
Jährige hatte bei einer Demonst-
ration gegen eine Aktion der
rechtspopulistischen Vereini-
gung „Pro Heilbronn“ deren Ver-
treter als „Rassisten“ bezeichnet.
Das Gericht sah dies als Beleidi-
gung an. „Pro Heilbronn“ hatte
gegen den Bau einer Moschee
mobil gemacht. Ihr Heilbronner
Stadtrat Alfred Dagenbach ist
stellvertretender Bundesvorsit-
zender der „Bürgerbewegung
Pro Deutschland“. (lem)

IG METALL

Mehr Mitglieder und

mehr Einnahmen

FRANKFURT | Die IG Metall hat
im dritten Jahr in Folge Mitglie-
der hinzugewinnen können. En-
de Dezember seien 2,27 Millio-
nen Menschen in der größten
deutschen und europäischen
Einzelgewerkschaft gewesen,
rund 2.000mehr als ein Jahr zu-
vor, als unter dem Strich ein Zu-
wachs von fast 18.000neuenGe-
werkschaftern stand, sagte IG-
Metall-Chef Detlef Wetzel ges-
tern. Allerdings fiel das Wachs-
tum schwächer aus als 2012. 2013
nahm die IG Metall 499 Millio-
nen Euro Mitgliedsbeiträge ein,
3,7 Prozentmehr als 2012. (afp)

ZUWANDERUNG

Gewerkschaften und

Arbeitgeber werben

BERLIN | In einemgemeinsamen
Aufruf haben Gewerkschaften
und Arbeitgeber davor gewarnt,
ausländische Fachkräfte durch
das Schüren von Ressentiments
gegen Zuwanderer abzuschre-
cken. DGB-Chef Michael Som-
mer und Arbeitgeberpräsident
Ingo Kramer sprechen in ihrer
Erklärung von „übertriebenen
Befürchtungen übermassenhaf-
te Zuwanderung in die Sozialsys-
teme“. Damit werde die Chance
verpasst, gut qualifizierten Fach-
kräften zu signalisieren, dass sie
willkommenseienunddringend
benötigt würden. (rtr)

ter Heiko Maas und Bundesbau-
ministerin Barbara Hendricks,
ebenfalls SPD, haben angekün-
digt, binnen der ersten hundert
Tage sowohldiegesetzlicheFrau-
enquote für DAX-Vorstände als
auch die Mietpreisbremse auf
denWeg zu bringen.

Dass aus den unionsgeführ-
tenMinisterienbislang rechtwe-
nig von aktuellen Projekten zu
hören war, mag auch der öffent-
lichen Aufmerksamkeit für die
SPD geschuldet sein. Kriegen die
Sozis tatsächlich durch, was sie
in den Koalitionsvertrag hinein-
verhandelt haben? Denn nicht
zuletzt geht es in Meseberg auch
um die Finanzierbarkeit der
großkoalitionären Vorhaben. Fi-
nanzminister Wolfgang Schäub-

Die Koalitionäre wägen ab
REGIERUNG Zwei Tage dauert die erste Klausurtagung der noch neuen Koalition im
idyllischen Meseberg. Debatten zum Rentenpaket und zumMindestlohn sind sicher

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Leichten Schneefall
bei minus vier Grad haben die
Meteorologen für Meseberg an-
gekündigt. In dem Brandenbur-
ger Ort beginnt an diesem Mitt-
woch die erste Klausur der gro-
ßen Koalition.

Es wird in diesen zwei Tagen
um jene Themen gehen, die Uni-
on und SPD in ihrem ersten ge-
meinsamen Regierungsjahr an-
packen. Man will sich aber auch
besser kennenlernen. Bis zurUn-
terzeichnung des Koalitionsver-
trags am 16. Dezember saß man
sich als harte Verhandlungspart-
ner gegenüber. Aber nun ist Koa-
lition. Da heißt es, an einem
Strangzuziehen.Damitdasauch
klappt, ist die Tagesordnung be-
wusst locker gehalten.

JederMinister, jedeMinisterin
wird die eigenen Ressortplanun-
gen für 2014vorstellen.Debatten
dürfte es bei der Rente mit 63
samt der teuren Mütterrente ge-
ben. Außerdem beim gesetzli-
chen Mindestlohn. Beide The-
men fallen in das Ressort vonAr-
beits- und Sozialministerin An-
drea Nahles (SPD). Eine Frage ist,
wie das jährlich elf Milliarden
Euro kostende Rentenpaket be-
zahlt werden soll. Schon jetzt be-
trägt der jährliche Steuerzu-
schuss 81 Milliarden Euro, ab
2018 oder 2019 könnte er noch
steigen. Und beim Mindestlohn
drängt die Union weiter auf Aus-
nahmeregelungen.

Zudem wird das Eckpunkte-
papier zur Energiewende von
Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) diskutiert, das seit
Montag den Ressorts vorliegt
(siehe Seite 9). SPD-Justizminis-

19.000 Tote pro Jahr durch
ärztliche Fehler in Kliniken

BERLIN taz | Wegen Behand-
lungsfehlern inKrankenhäusern
sterben in Deutschland pro Jahr
fünfmal so viele Menschen wie
im Straßenverkehr. Etwa 19.000
Menschen verlören ihr Leben
durchFehler inKliniken,dieZahl
der Straßenverkehrstoten liege
bei rund 3.500 jährlich. Davor
warnte amDienstag inBerlinder
Leiter des Instituts für Gesund-
heitssystemforschung an der
Universität Witten/Herdecke,
Max Geraedts. Geraedts ist einer
der Autoren des AOK-Kranken-
hausreports 2014, den die Kran-
kenkasse vorlegte.

Danach kommt es jährlich in
rund 190.000 Fällen zu Behand-
lungsfehlern – das sind ein Pro-
zent der insgesamt etwa 19Milli-
onen Behandlungen, die in den
2.000 Krankenhäusern im Land
stattfinden. Zehn Prozent davon
sind letal.Und, soGeraedts: „Töd-
liche Fehler passieren mit einer
Häufigkeit von rund einem Pro-
mille.“

Ursachen seien vor allem
Komplikationen während oder
nach Operationen, Verwechs-
lung oder falsche Dosierung von
Arzneimitteln, Hygienemängel
und der Einsatz neuer, weitge-
hend ungeprüfter Medizinpro-
dukte.

Etwa 40 Prozent der Fehler
seien vermeidbar, heißt es in der
Studie. Die AOK drängt auf ver-
mehrte Händedesinfektion,
elektronische Verschreibungs-
systeme, ein strengeres Zulas-
sungsverfahren für Medizinpro-
dukte analog zu Arzneimitteln

genrats aus dem Jahr 2007 be-
rechnet worden seien, wies Ge-
raedts zurück: An der Situation
in denKliniken habe sich seither
wenig verändert.

Die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft warnte vor einer
Verunsicherung der Patienten.
„Nie hatten wir höhere Sicher-
heitsstandards“, sagte Hauptge-
schäftsführer Georg Baum. Der
Präsident der Bundesärztekam-
mer, Frank Ulrich Montgomery,
erklärte: „Ärzte schädigen Pati-
enten nicht vorsätzlich.“ Es wäre
„sehrbedauerlich,wenndieAOK
das Thema Patientensicherheit
erneut missbraucht, um dem
Thema Pay for Performance eine
kassenseitige Wendung zu ge-
ben“. HEIKE HAARHOFF

PATIENTENSICHERHEIT Laut
AOK könnten Schnitzer
vermieden werden,
wennman sie offener
thematisierte

Das lief schief: Die geplante Rentenreform wird jetzt schon verrissen, weil sie von Jung nach Alt umverteilt Foto: dpa

Die Frauenkirche in Dresden Foto: dpa

DRESDEN | Die rechtsextreme
Szene verzichtet erstmals auf ih-
ren traditionellen Großauf-
marsch in Dresden am 13. Febru-
ar, dem Jahrestag der Bombar-
dierung.Aufgrundder letztjähri-

le (CDU) hat bereits klargestellt,
dassdieabschlagsfreieRentemit
63 nach 45 Arbeitsjahren samt
der Mütterrente nicht durch
Steuern finanziert werden darf.

DassbeideVorhabendennoch
zügig auf den Weg gebracht wer-
den, hat am Dienstag Kanzler-
amtsminister Peter Altmaier
(CDU) angekündigt. Nach Mese-
berg, so Altmaier, werde man
„die Gesetzgebung zum Renten-
paket sehr zügig einleiten“. Auch

Früher hat man ge-
rungen. Jetzt ist Koali-
tion. Da heißt es an
einem Strang ziehen

sowie flächendeckende Implan-
tateregister. Der AOK-Vorstands-
chefUweDehforderteeine„offe-
ne Fehlerkultur“.Wie gut eineBe-
handlungsei,hängeauchmitder
Häufigkeit der jeweiligen Ein-
griffezusammen.Diesgelteetwa
fürHüftgelenkoperationen, aber
auch für die Versorgung von
Frühchen mit einem Geburtsge-
wicht unter 1.250 Gramm. Die
Wahrscheinlichkeit, dass diese
Babys sterben, liege bei Kliniken
mitweniger als 15 Fällen pro Jahr
um87Prozenthöher als beiHäu-
sern, die mehr als 45 Frühchen
pro Jahr behandelten.

Kritik, dass die Fehlerrisiken
anhand veralteter Daten des Ak-
tionsbündnisses Patientensi-
cherheit und des Sachverständi-

Etwa 40 Prozent der
Fehler seien vermeid-
bar, heißt es in der
AOK-Studie

für das Thema Energiewende
wolle man „ein Gesetz verab-
schieden, das bis zur Jahresmitte
vom Parlament gebilligt wird“.
Ein ambitionierter Zeitplan.

Wie die erste gemeinsame
Klausur verlaufen ist, darüber
wollen AngelaMerkel (CDU) und
ihr Vizekanzler Sigmar Gabriel
(SPD) am Donnerstag in einer
Pressekonferenz Auskunft ge-
ben. Schöne Bilder von den bei-
den in verschneiter märkischer
Landschaftwirdeswohlnichtge-
ben. Die Kanzlerin, die sich seit
ihrem Skiunfall während des
Weihnachtsurlaubs schonen
muss, wird es eher nicht an die
frische Luft ziehen. Wie gesagt:
leichter Schneefall beiMinusgra-
den. Es könnte glatt werden.

gen Gegenproteste werde ein
„Aufzug auch 2014 unmöglich
gemacht“, teilten die Organisato-
ren mit. Nun soll eine Kundge-
bung vor der Frauenkirche statt-
finden. (taz)
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henwir bei derAufarbeitung im-
mer noch amAnfang.
Es sind aber schon vier Jahre
vergangen, seit Ihr Vorgänger,
Pater Mertes, die Missbrauchs-
fälle amCanisius-Kolleg öffent-

lich gemacht hat.
Kirchliche Verfahren sind
oft alt unddeshalbnicht
sonderlich transparent.
Andererseits gibt es
viele Opfer, die nicht
wollen, dass ihre Fälle

bekannt werden. Dann
kann man Öffentlichkeit
schlicht nicht herstellen.
Ihre Schule ist Teil des kranken
Systems.
Hier wurde vor dreißig Jahren
aktiv weggeschaut und aktiv
nichts getan.
Was tun Sie heute dagegen?

Das Canisius-Kolleg heute ist ein
anderes als es vor 30 Jahren war,
mit einer anderen Schulkultur,
mit anderen Lehrkräften. Das se-
hen selbst Opfer von damals so.
Gab es in den vergangenen Jah-
ren neueMissbrauchsfälle?
Nein.
Haben Sie trotzdem ein Früh-
warnsystem eingeführt?
Ja, wir haben ein Curriculum für
Lehrkräfte, Eltern sowie Schüle-
rinnen und Schüler entwickelt.
FürMitarbeiterinnen undMitar-
beiter erarbeiten wir einen Ver-
haltenskodex.Dazugehörtunter
anderem, dass kein Erwachsener
einfach so allein sein kann mit
Kindern und Jugendlichen. Der
Schulseelsorger, mit dem ein
Kind auch mal ein Gespräch un-
ter vier Augen führen will, tut

das zum Beispiel in einem ein-
sehbaren Raum. Für die Schüle-
rinnen und Schüler haben wir
gemeinsam mit externen Fach-
leuten Präventionsstrategien
entwickelt.
Wie sehen die aus?
Beispielsweise kommt die Bera-
tungsstelle Kind im Zentrum
hierher zu uns in die 5. Klassen.
In der 9. Klasse gehen die Mäd-
chen zu Wildwasser, einem Ver-
ein für missbrauchte Mädchen
undFrauen.Die Jungengehen zu
Tauwetter, dem männlichen
Pendant. AuchüberdenUmgang
mit digitalen Medien wird um-
fassend informiert. Die Kinder
müssen aber nicht nur wissen,
wohin sie sich wenden können.
Sondern sie müssen in erster Li-
nie sprachfähig gemacht wer-
den. Darin liegt unsere große
Aufgabe.
Und das erreichen Info-Veran-
staltungen einmal im Schul-
jahr?
Selbstbewusste, sprachfähige
Menschen zu erziehen, die für
die eigenen Grenzen ebenso ein-
zustehen gelernt haben wie für
die der anderen, ist Ziel unseres
ganzen Schulprogramms auf
dem Feld „soziales Lernen“. Dar-
unter fallen auch Themen wie
Mobbing. Zu unserer Präventi-
onsarbeit gehören aber ebenso
Handlungsleitfäden sowie unse-
re Missbrauchsbeauftragte, die
wir seit vielen Jahren haben.
WarumwurdedieMissbrauchs-
beauftragte nicht schon vor
2010 tätig?
Sie kann nur das öffentlich ma-
chen, was ihr mitgeteilt wird. In
der medialen Aufklärung der
Missbrauchsfälle ab 2010 spielte
sie eine wichtige Rolle, die lief
nämlich vor allem über sie.

„Nicht mehr allein mit Kindern“
TEIL 1 Was ist aus der Debatte über sexuelle Gewalt an Kindern geworden? Vor vier Jahren
wurdenmassive Fälle am Canisius-Kolleg bekannt. Heute gibt es dort Frühwarnsysteme

INTERVIEW SIMONE SCHMOLLACK

taz: Pater Zimmermann, gerade
hat das Kirchengericht des Erz-
bistums Berlin einen heute 73-
Jährigen wegen sexueller Ge-
walt an Kindern an Ihrer Schu-
le, dem Canisius-Kolleg, verur-
teilt – zu lebenslangem Aus-
schluss vom Priesteramt und
4.000 Euro Strafe, die er dem
Missbrauchsfonds spenden
soll. Das Urteil wird den Mann
kaum treffen.
TobiasZimmermann: Inwieweit
der Mann persönlich davon be-
troffen ist, kann ich nicht beur-
teilen. Ich kenne ihn nicht. Das
Urteil zeigt aber, dass es für ein
solches Vergehen eine Strafe
gibt.
Eine sehr geringe Strafe für je-
manden im Ruhestand.
Die Taten werden als so gravie-
rend eingeschätzt, dass der Ver-
urteilte das Priesteramt nie
mehr ausüben darf. Das heißt,
dass jemand nicht mehr für ver-
trauens- undglaubwürdig gehal-
ten wird, und nie mehr das Wort
Gottes verkündigen darf. Aus
meiner Sicht ist das eine der här-
testen Strafen überhaupt für ei-
nen Menschen, der für sein Le-
ben die Berufung hatte, Priester
zu sein.
Matthias Katsch, Missbrauchs-
Opfer am Canisius-Kolleg und
Leiter einer Opfergruppe, be-
zeichnet das Urteil als mild.
Empfinden Sie es als angemes-
sen?
Das kann ich sehr gut verstehen.
Für das massive Leid, das durch
den Missbrauch ausgelöst wor-
den ist, ist es zugering.Aberes ist
immerhinmehr als nichts.
Erst jetzt kam heraus, dass
Papst Benedikt in den
letzten zwei Jahren sei-
ner Amtszeit rund 400
Priester wegen Miss-
brauchsvorwürfen ent-
lassenhat. Ist das die Art
undWeise,wiediekatholi-
sche Kirche das Thema aufar-
beitet – intransparent und mit
Strafen, die den Opfern kaum
zu vermitteln sind?
Beim Missbrauch geht es nicht
nur umdenTäter allein, sondern
um ein in diesem Punkt gesam-
tes krankes System. Insofern ste-

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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LESERINNENBRIEFE

Warum für Sex Geld verlangen?
■ betr.: „Der Körper ist keine Ware“, taz vom 20. 1. 14

DievonderOrganisation Femengewählte FormdesProtestes ist hin-
sichtlich dessen, was damit sichtbar gemacht werden soll, durchaus
adäquat. Wieso symbolisiert Putins Brust Stärke undMännlichkeit,
hingegen die kleinen Brüste vonWitt Verderbtheit und pure Lust?
Das liegt daran, dass nicht nur diktatorische – die insbesondere –,
sondern auch demokratische Gesellschaftsformen nachwie vor tra-
ditioneller Prägung unterliegen; genau darauf verweisen die De-
monstrationen von Femen.
Der Zwang zur Berufstätigkeit oder auch dieMöglichkeit der Ausbil-
dung haben nicht gleichbedeutend eine emanzipierte Gesellschaft
zur Folge. Schon gar nicht imHinblick auf die Europäisierung. Die
MenschenausdenöstlichenLändern sindgezwungen, sich zuprosti-
tuieren beziehungsweise sich ausbeuten zu lassen. Eine polnische,
russische, rumänische oder bulgarische Prostituierte ist, was ihre
Stellung angeht, der deutschenweit unterlegen – sie ist Billigware.
Die deutsche Prostituierte dagegen erlebte in diesemZuge eine frag-
würdigeAufwertungund entscheidet nun selbstbestimmtüber ihre
Berufstätigkeit. Jedochwirdman nicht emanzipiert, sondernmacht
sich unabhängig und befreit sich von Zwängen, was zunächst im
Denken stattfindet und nicht imBett, bevor eine Umsetzung folgen
kann.Warum für SexGeld verlangen? Sollten Frauen undMänner
das Verlangen hegen, freien und einvernehmlichen intensiven Kör-
perkontakt auszutauschen, ist dagegen nichts einzuwenden; diesen
jedoch alsWare zukommerzialisieren ist entwürdigend. Allen voran
die Kirche und ihre althergebrachte Religionspädagogik stützen ge-
nau dieses System. In diesemSinnewünsche ich JosephineWitt und
ihrenMitstreiterinnen von Femen viel Erfolgmit ihren Protesten.
Und der interviewenden Journalistin empfehle ich, ihre eigene Posi-
tion zu überdenken und daraus zu folgern, was Journalismus bedeu-
tet: objektive Darstellung, um einemanipulationsfreie, nicht durch
tendenziöse Fragen negativ beeinflusste Diskussion führen zu kön-
nen.MICHAELAMETZ-SCHILD, Edingen-Neckarhausen

Neues Gelb ist Grün
■ betr.: „Bouffier im Amt bestätigt“, taz vom 20. 1. 14

17 grüne Schafewählen denKreide fressendenWolf „MaxMuster-
mann“ zumneuenMinisterpräsidenten, dermit einer Stimmedes
Wählers für Bündnis 90/Die Grünen vor derHessenwahl noch ver-
hindert werden sollte. Jetzt hatman zwei grüneMinister und hat
acht konservativenMinistern ihren Job gerettet. Gratulation, das
neueGelb ist Grün.MARKUSMEISTER, Kassel

Ein wirklich „verlässlicher“ Partner
■ betr.: „Nahles verschiebt auf die Zukunft“, taz vom 17. 1. 14

Eine Koalitionsvereinbarung ist „wennman den Partner so schnell
über den Tisch zieht, dass er die Reibungshitze als Nestwärme emp-
findet“. Und nunwird abgerechnet.
WosinddieZugeständnissevonCDU/CSUandieSPDgeblieben, jetzt
da sie FrauNahles einzulösen versucht? Teil 1: Hartz-IV-Zeitenwer-
den nun aus der Anrechnung auf die 45 Jahre für die langjährig Ver-
sicherten herausgenommen. Teil 2: DieMütterrentewird von der
Rentenkasse getragen. Das ist systemwidrig, denn dafür sind keine
Beiträge gezahlt worden. Sie ist vielmehr eine gesellschaftliche Leis-
tung, die aus Steuermitteln bezahlt werdenmuss. Damit fehlt dann
der Rentenkasse das Geld, umdas Rentenniveau zu erhalten oder et-
wasWirksames gegen Altersarmut zu tun. Die Forderungen dazu
werden seit etlichen JahrenvondenSozialverbändeneinmütig erho-
ben.Wemkommt dennnun die erhöhteMütterrente auf keinen Fall
zugute? Genau! Den Frauen, deren Renten unterhalb der Grundsi-
cherung liegen. Denn ihnenwird jede Erhöhung sogleich auf die
Grundsicherung angerechnet. An solcher „Reform“ bleibt kaum
noch etwas Sozialdemokratisches.
Die CDU/CSUhat esmit dem „Finanzierungsvorbehalt“ verstanden,
imKoalitionsvertrag gemachte Zugeständnisse vomTisch zuwi-
schen.WenndieQuerschüsse gegenden flächendeckendenMindest-
lohn diesen durchmöglichst viele Ausnahmen zumSchweizer Käse
machen, sollte die SPDdarübernachdenken, ob „Groko“wirklichder
„Wählerwunsch“war. JÖRGNEUMANN, Berlin

Großartige Arbeit
■ betr.: „Rinder in Rente“, taz vom 15. 1. 14

Ich finde es großartig, welche Arbeit dort geleistet wird, und hoffe
sehr, dass sie nicht irgendwann einmal an finanziellen Problemen
scheitert. Jeder, der ein geliebtesHaustier hat, weiß umden ihmei-
genen Charakter und seine Besonderheiten.Warum sollte es bei ei-
nem „Nutztier“ anders sein? Es ist traurig, dass Tiere, imGrunde in
der „Blüte ihrer Jahre“, durchmenschliche Ausbeutung so früh auf-
gebraucht sind, dass sie selbst bei der guten Pflege auf demButen-
landhof nicht alt werden. CHRISTA PAPPERT,Münster

Viel zu viel Konsumterror
■ betr.: „Eurokolumne. Bitte nicht mehr Hurra“, taz vom 17. 1. 14

Rudolf Hickel fordert in der Kolumne, genauwie UlrikeHerrmann
vor einigenWochen, dass Deutschland seine Binnennachfrage aus-
bauenmüsse. DieserWachstumsideologie kann ich nicht zustim-
men.Wir haben doch schon lange viel zu viel Konsumterror, Flä-
chen- und Rohstoffverbrauch. Aber scheinbar fällt den Experten
dazu nichtsmehr ein. JÜRGEN LOHUIS, Dortmund

Feminismus, Vernunft. Sie sind
eine durchgeknallte Frau, aber
schieben Sie Ihren Zustand nicht
auf unsMänner.“

Pauli klagte auf Unterlassung.
Die Bezeichnung als „durchge-
knallte Frau“ verletze ihre Per-
sönlichkeitsrechte. Beim Land-
gericht Traunstein hatte sie Er-
folg, das Oberlandesgericht
München konnte jedoch keine
„Schmähung“ erkennen.

Eine mit drei Richtern besetz-
te Kammer des Bundesverfas-
sungsgerichts gabnunaberPauli
Recht. Die Meinungsfreiheit gel-
tenichtgrenzenlos, vielmehrha-
be hier die „Ehre“ und das „allge-
meine Persönlichkeitsrecht“ der
Betroffenen Vorrang.

Zwar müsse sich Pauli im Zu-
sammenhang mit der Fotoserie
durchaus auch polemische Äu-
ßerungengefallen lassen.DieBe-
zeichnung „durchgeknallte
Frau“ fasse jedoch Spekulatio-
nen über den „innersten Intim-
bereich“ zusammen, „ohne dass
diese Spekulationen irgendei-

nen Tatsachenkern hätten“, so
die Verfassungsrichter. Pauli
werde dabei nicht als öffentliche
Person angegriffen, vielmehr
werde ihrderAchtungsanspruch
„als private Person“ abgespro-
chen.GegenWagner sprachnach
Ansicht der Richter auch, dass er
seine Äußerung in einem „be-

Post an Wagner
LATEXFOTOS Gabriele Pauli gewinnt gegen die „Bild“-Zeitung undmuss sich nicht „durchgeknallte Frau“
nennen lassen. Die Bezeichnung „klassische Pornografie“ für die Bilder ist jedoch zulässig

KARLSRUHE taz |Bild-Kolumnist
Franz-JosefWagnerdurftediePo-
litikerin Gabriele Pauli nicht als
„durchgeknallte Frau“ bezeich-
nen. Das entschied jetzt das Bun-
desverfassungsgericht. Eine Ver-
fassungsbeschwerdePaulis hatte
damit Erfolg.

Pauli war einst CSU-Landrätin
in Fürth, später Landtagsabge-
ordnete der Freien Wähler, in-
zwischen parteilos. Soeben hat
sie ihre Autobiografie veröffent-
licht. Anlass für Wagners Worte
war eine Ende 2006 erschienene
Fotoserie in der Zeitschrift Park
Avenue, in der die Politikerinun-
ter anderem in Latexhandschu-
hen posierte.

Wagner schrieb dazu in seiner
Kolumne „Post von Wagner“ an
die „liebe Latex-Landrätin“: „War-
um lassen Sie sich so fotografie-
ren? Ich sage es Ihnen: Sie sind
die frustrierteste Frau, die ich
kenne. Ihre Hormone sind der-
maßen durcheinander, dass Sie
nicht mehr wissen, was wer was
ist. Liebe, Sehnsucht, Orgasmus,

wusst geschriebenen und als
Verletzung gewollten Text“
machte.

Erfolglos wehrte sich Pauli je-
doch gegen die in Wagners Ko-
lumne ebenfalls gemachte Äu-
ßerung, bei Paulis Fotos handele
es sich um „klassische Pornogra-
fie“. CHRISTIAN RATH

Die Exlandrätin von Fürth, Gabriele Pauli
Foto: reuters

Foto: privat
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......................................................
Tobias Zimmermann

■ 46, der Philosoph, Theologe,

Kunsthistoriker und Mitglied des

Jesuiten-Or-

dens ist seit

2011 Rektor

des Berliner

Canisius-

Kollegs.

Canisius-Kolleg in Berlin: Blick aus dem Fenster in den Hof der Schule Foto:

Anja Weber

SERIE SEXUELLER
MISSBRAUCH
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Lange Arbeitswege

auf dem Land

Wer in Deutschland auf dem
Land lebt,muss imDurchschnitt
19 Kilometer zu seinem Arbeits-
platz zurücklegen. Amweitesten
pendeln laut Agrarministerium
die Brandenburger, mit einem
Arbeitsweg vondurchschnittlich
25 Kilometern. 20 Kilometer
oder mehr müssen auch Arbeit-
nehmer in Schleswig-Holstein
und Rheinland-Pfalz zurückle-
gen. Dagegen ist
der durch-
schnittliche Ar-
beitsweg in
Städten nur elf
Kilometer lang.

DOWNLOAD-PORTALE

Keine Musik mehr

von der Telekom

BERLIN | Die Deutsche Telekom
zieht wegen der übermächtigen
Konkurrenz bei einigen ihrer
Download-Portale den Stecker.
DieDiensteMusicload, Software-
load und Gamesload sollten we-
gen der mauen wirtschaftlichen
Aussichten eingestellt werden,
sagte ein Konzernsprecher am
MontagabenddemHandelsblatt.
Von dem Aus seien etwa 50 Mit-
arbeiter getroffen. Die Bonner
haben imGeschäftmit Software-
undMusikdownloads seit Jahren
kein Rezept gegen die Plattfor-
menderUS-KonzerneAppleund
Amazon gefunden. (rtr)

BANKENMARKT CHINA

Notenbank beruhigt

mit Geldspritze

PEKING | Chinas Notenbank hat
die angespannte Lage am heimi-
schen Bankenmarkt mit einer
großen Liquiditätsspritze beru-
higt.WiediePeople’sBankofChi-
na gestern mitteilte, erhielten
die Institute Zentralbankgeld für
7 und 21 Tage. Insgesamt gab die
Notenbank 255 Milliarden Yuan
(etwa 31 Milliarden Euro) in den
Markt. Das ist ein vergleichswei-
se hoher Betrag. Die Zinssätze
am Geldmarkt, wo sich die Ban-
ken frisches Geld besorgen kön-
nen, sanken daraufhin spürbar.
Am Montag waren sie deutlich
gestiegen. (dpa)

dürfen. Was das konkret bedeu-
tet, ist Auslegungssache. Die Er-
fahrung aus anderen Freihan-
delszonen zeigt, dass Unterneh-
men es so verstehen, dass sie für
missliebige gesetzliche Vor-
schriften Schadenersatz in Milli-
ardenhöhe verlangen dürfen. So
geht etwa der Tabakkonzern Phi-
lipp Morris dagegen vor, dass
Australien Warnhinweise auf Zi-
garettenverpackungen zur
Pflicht gemacht hat. Und der

schwedische Energiekonzern
Vattenfall verklagt die Bundesre-
gierung wegen des Atomaus-
stiegs.

Bisher sah die Kommission
darin kein Problem. Erst die an-
dauernden Proteste und das
schlechte Image des TTIP brin-
gen sie nun ins Grübeln. „Ich
weiß, dass einige EU-Bürger sich
ernste Sorgen machen“, sagte De
Gucht. Allerdings gehe es ihm
vorallemumTransparenz, esän-
dere sich nichts daran, dass die
Unternehmen Garantien
bräuchten.

Das sehen viele Europaabge-
ordnete anders. Sie begrüßten
zwar den Verhandlungsstopp,
wollen den Investorenschutz
aber ganz streichen. Helmut

Ein Schimmer von Transparenz
LIBERALISIERUNG Die EU setzt die Verhandlungen über das umstrittene
Freihandelsabkommenmit den USA teilweise aus – und will eine öffentliche Debatte

AUS BRÜSSEL UND BERLIN

E. BONSE UND B. WILLMS

Die EU-Kommission hat sich be-
sonnen: Bevor sie weitermit den
USAübereinFreihandelsabkom-
men (TTIP) verhandelt, will sie
doch lieber erst einmal öffent-
lich diskutieren, welche Positio-
nen sie dort eigentlich vertreten
soll. Die Gespräche über ein Kla-
gerecht für Konzerne würden
vorerst ausgesetzt, schrieb EU-
Handelskommissar Karel De
GuchtüberraschendanalleWirt-
schafts- und Handelsminister
der EU. Kritiker wie das Bündnis
Attac und viele Europaabgeord-
netewertetendasalsSieg. „Unser
ProtestzeigtWirkung“, sagteStef-
fen Stierle von der Attac-Kampa-
gne „Freihandelsfalle TTIP“.

DeGucht kündigte an, Anfang
März einen Textmit der EU-Posi-
tion zu dem Investitionsteil zu
veröffentlichen. Interessengrup-
pen könnten sich dann drei Mo-
nate lang einbringen. Erst da-
nach werde man diesen Punkt
mit den USAweiterverhandeln.

EU und USA sprechen seit Juli
über die Schaffung der größten
Freihandelszone der Welt mit ei-
nem Markt von mehr als 800
Millionen potenziellen Kunden,
auf dem mehr als die Hälfte der
weltweiten Wirtschaftsleistung
abgewickelt würde. Doch was
undwiegenausieverhandeln, ist
bislang geheim.

Klar ist allerdings, dass es
auch um ein Klagerecht für Kon-
zerne geht. Das soll Unterneh-
mengarantieren,dass ihre Inves-
titionen in den Vertragsländern
geschützt sind, dass sie also bei-
spielsweise nicht „enteignet“
oder „unfair behandelt“ werden

So sind sie: Philipp Morris verlangt Schadenersatz – wegen Warnhinweisen für Raucher Foto: Philipp Morris

gen. Derzeit sind nach Angaben
der Umwelthilfe etwa 100.000
Fahrzeuge mit dem kritischen
Kühlmittel in Deutschland zuge-
lassen.

Die EU-Kommission will am
Donnerstag darüber entschei-
den, ein Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Deutschland ein-
zuleiten,weildiehiesigenBehör-
den dulden, dass der Autokon-
zernDaimlerFahrzeugemitdem
alten Kältemittel R134a ausstat-
tet. Das alte Mittel ist im Unter-
schied zumneuennicht feuerge-
fährlich, dafür aber deutlich kli-
maschädlicher.AndereAutokon-

zerne vermeiden nach Angaben
der Umwelthilfe ebenfalls den
Einsatz des neuen Kühlmittels,
benutzten dafür aber Lücken in
den europäischen Zulassungs-
vorschriften. Daher stehe nun
Daimler im Fokus.

Die Umweltorganisation
warnte eindringlich vor R1234yf,
dabeiBrändenFlusssäure (Fluor-
wasserstoff) entstehe. Die Säure
könne Lungen verätzen und zu
Schwellungen führen – bei Auto-
fahrern, Passanten oder Feuer-
wehrleuten. Bei einem zu Test-
zwecken in einem Tunnel ange-
zündeten Wagen sei eine Fluss-
säurekonzentration gemessen
worden, die beim Einatmen in-
nerhalb kürzester Zeit zu irrever-
siblen gesundheitlichen Schä-
den führe, sagte der Verkehrsex-

Brandgefährliches Kältemittel
VERKEHR Die Deutsche Umwelthilfe warnt vor
dem Einsatz eines neuen Kühlmittels in Pkw-
Klimaanlagen. Nicht nur Insassen sind gefährdet

BERLIN taz | Das EU-weit vorge-
schriebene neue Kühlmittel
R1234yf in Pkw-Klimaanlagen
kann bei Fahrzeugbränden zu
schweren Verletzungen durch
Freisetzung von Flusssäure füh-
ren. Davor warnt die Deutsche
Umwelthilfe. Die Organisation
präsentierte amDienstag in Ber-
lin ein entsprechendes Brand-
gutachten.

Die Umweltorganisation for-
dert deshalb ein Verbot von
R1234yfunddiemöglichst rasche
Umstellung auf das sichere und
umweltfreundlichere Kältemit-
tel Kohlendioxid in Klimaanla-

perteAxel Friedrich, derdenTest
der Umwelthilfe leitete. Jährlich
komme es in Deutschland zu
rund 20.000 Fahrzeugbränden.

Friedrich wirft den Behörden
unzureichende Sicherheitstests
vor. Bislang sei nur untersucht
worden,ob sichunmittelbaraus-
strömendes Kältemittel R1234yf
an heißenMotorteilen entzünde
und dadurch Flusssäure entste-
he.AndereBrand-undUnfallsze-
narien seien unberücksichtigt
geblieben. Viele Fahrzeugbrände
entstünden aber durch Kabelde-
fekte, überhitzte Bremsen oder
Reifen sowie übergreifende
Flammen etwa bei Massenka-
rambolagen. Zudem seien
Brandstiftungen oder Vandalis-
mus Ursachen. RICHARD ROTHER
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Scholz von der Linken sagte, das
Klagerecht von Konzernen habe
sich zu einem Milliardenge-
schäft entwickelt und müsse ab-
geschafft werden. Und auch der
Sozialdemokrat Bernd Lange for-
derte: „Die EU-Kommission
muss jetzt konsequent sein und
nicht nur eine Verhandlungs-
pause einlegen.“

Doch ein Verzicht würde den
liberalenÜberzeugungenvonDe
Gucht und auch von Kommissi-
onspräsident JoséManuel Barro-
so widersprechen. Womöglich
befürchten sie nur, dass das Frei-
handelsabkommen im Europa-
wahlkampf zu sehr Thema wer-
den könnte. Und das könnte die
von De Gucht initiierte passge-
naue Pause nun verhindern.

„Ich weiß,
dass einige EU-Bürger
sich Sorgenmachen“
EU-KOMMISSAR KAREL DE GUCHT

NACHFRAGE NACH SÜSSIGKEITEN

Deutsche naschen mehr als 32 Kilo pro Kopf
KÖLN | Der Appetit auf Süßigkei-
ten ist in Deutschland ungebro-
chen. Mit 32,3 Kilogramm sei der
Pro-Kopf-Verbrauch von Süßwa-
ren im vergangenen
Jahr um 1,4 Pro-
zent gestiegen,
berichtete der
Bundesver-
band der deut-
schen Süßwaren-
industrie gestern im
Vorfeld der weltgrößten
Süßwarenmesse ISM in
Köln. Die Pro-Kopf-Ausgaben
stiegen dabei um 3 Prozent auf
112,75 Euro. Auf der Messe zeigen
rund 1.500 Aussteller den Fach-
besuchern vom 26. bis zum 29. Freut auch die Industrie Foto: Archiv

Januar Trends aus der Branche.
Im Trend liegen allerdings, ge-
nau wie bei anderen Lebensmit-

teln, auch stei-
gende Prei-
se: Nach ei-
nem
Preisan-
stieg für

Süß- und Knab-
berwaren von 1,6
Prozent im ver-

gangenen Jahr kön-
ne es nach Branchen-

schätzungen in diesem
Jahr zu einer ähnlich hohen
Preiserhöhung kommen. (dpa)

ADAC-AFFÄRE

Staatsanwaltschaft

erwägt Ermittlungen

BERLIN | In derManipulationsaf-
färe beim ADAC prüft die Staats-
anwaltschaft München der Bild
zufolge die Aufnahme von Er-
mittlungen. Es könnten Vorer-
mittlungen oder Ermittlungen
aufgenommen werden, schrieb
die Zeitung gestern. Darin lehnt
ADAC-Chef Peter Meyer zudem
einenRücktritt inFolgedesSkan-
dals ab.Wenn derWind von vorn
komme, „muss man das auch
mal aushalten können“, sagte er.
Ein Sprecher der Anklage sagte,
mögliche Tatbestände seien Be-
stechung oder Vorteilsnahme.
Betrug scheide aus. (afp)

19 km

Ungleichheit bei Verteilung
von Vermögen nimmt zu

DAVOS taz |Die 85 reichsten Per-
sonen der Welt besitzen ein so
großesVermögenwiedieärmere
Hälfte der Weltbevölkerung. So
schätzt die britischeHilfsorgani-
sation Oxfam die zunehmende
globale Ungleichheit ein. Diese
Zahl veröffentlichte die Organi-
sation vor dem Beginn des Welt-
wirtschaftsforums (WEF) in Da-
vos amMittwoch.

In dem Schweizer Alpenort
trifft sich indenkommendenTa-
gen ein guter Teil der Wirt-
schafts- und Politikelite. Aus
Deutschlandwill unter anderem
Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) anreisen. Zentra-
le Themen desWEF 2014 sind die
Eurokrise, Freihandelunddie so-
ziale Spaltung.

Dazu veröffentlichte Oxfam
den Bericht „Working for the
Few“. Demnach besitzt das
reichste eine Prozent derWeltbe-
völkerung die Hälfte des globa-
lenVermögens, etwa81 Billionen
Euro. Das ist mehr als die welt-
weite Wirtschaftsleistung eines
ganzen Jahres.

Laut Oxfam nimmt dieses
Missverhältnis weiter zu und be-
drohtZiele,die sichauchdasWEF
auf die Fahnen schreibt, bei-
spielsweise die Reduzierung der
Armut. Winnie Byanyima, Ge-
schäftsführerin von Oxfam In-
ternational, sagte: „Wir können
nicht davon ausgehen, den
Kampf gegen die Armut ohne
den Kampf gegen die Ungleich-
heit zu gewinnen.“

Um der Entwicklung entge-
genzuwirken, sollten die reichen
Privatpersonen und Unterneh-
mennachAnsichtderKritikerei-
nen fairen Anteil ihres Einkom-
mens und Vermögens der Allge-

meinheit zur Verfügung stellen.
Sie sollten Steuern zahlen, keine
Steuerhinterziehung betreiben
und akzeptieren, dass die Abga-
benbelastung mit wachsendem
Gewinn steigt.

Ein weiterer Wunsch, den
Oxfam hegt: Die Elite möge
sich dafür einsetzen, dass die
Regierungen ihre Abgaben für
sinnvolle Zwecke einsetzen –
beispielsweise für Armutsbe-
kämpfung, Gesundheitsvorsor-
ge und Bildung. Außerdem soll-
ten die wirtschaftlichMächtigen
auf Korruption verzichten und
ihren Widerstand gegen exis-

REICHTUM Zum Start des Weltwirtschaftsforums
zeigt eine Studie ein extremes Missverhältnis auf

Mehr Infos unter www.taz.de/tazreisen oder am Telefon (030) 25902-117

LOFOTEN (NORWEGEN) MIT RANVEIG ECKHOFF

Bodø – Røst – Reine – Svolvær – Andenes – Narvik/Evedes

Ökosystem Meer: Reise ins bedrohte Reich von Dorsch und Seeadler
3. bis 12. August 2014 (Anmeldeschluss: 30. April 2014),

ab 2.390 Euro (DZ/HP/ohne Anreise) und neu: 1. bis 10. März 2015

Eine Reise zum nördlichen Polarkreis: im Sommer mit Mitternachtssonne und im

Winter mit Polarlicht. Die norwegische Inselgruppe der Lofoten senkt sich wie

eine felsige Perlenkette ins Meer. Doch dieses Ökosystem ist angeschlagen: durch

Klimawandel, Erdöl und industrielle Fischzucht. Wir treffen Klimaaktivisten und

Vogelexperten, die dafür Lösungen suchen.
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Das Missverhältnis be-
drohe auch Ziele, die
sich auch das WEF auf
die Fahnen schreibt

tenzsichernde Mindestlöhne zu-
gunstenderBeschäftigtenaufge-
ben.

Bei den in Davos versammel-
ten Managern treffen diese Vor-
schlägenichtaufGegenliebe–ei-
nerseits. DieUnternehmer treibt
die Sorge um, dass staatliche Re-
gulierungen und Steuerpolitik
ihre Geschäfte beeinträchtigen
könnten, so eine aktuelle Umfra-
ge der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft PwC. So haben in
Deutschland 76 Prozent der Be-
fragten Angst vor „Überregulie-
rung“. Andererseits aber meinen
fast zwei Drittel der weltweiten
Wirtschaftsführer, dass das in-
ternationale Steuersystem drin-
gend reformiert werdenmüsse.

HANNES KOCH
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prägt, berge durch die unstetige
StromproduktiondieGefahrvon
„Blackouts“ und habe zu einer
„Kostenexplosion“ der Strom-
preise geführt. Mit jährlichen
Ausgabenvon24MilliardenEuro
sei Deutschland „an der Grenze
dessen, was wir unserer Volks-
wirtschaft zumuten können“.

Was er dagegen zu tun ge-
denkt, hatte Gabriel bereits in
seinen Eckpunkten vom Wo-
chenende dargestellt: Der Aus-
bau von Biomasse-Kraftwerken,
Solaranlagen und Windkraft an
Land soll deutlich gebremst wer-
den. Die teurere Windkraft im
Meer soll hingegen wie geplant
wachsen. Auch die Vergünsti-
gungen für immer mehr Indus-
triebetriebe, die den Strompreis
für alle anderen Verbraucher
steigen lassen, will Gabriel so
weit wie möglich gegen die EU
verteidigen, die deren Beschrän-
kung fordert. „Unsere Wirt-
schaftskraft darf nicht durch
Fehlentscheidungen aus Brüssel
gefährdet werden“, sagte er auch
in Berlin. Offenbar wolle Brüssel
nun auf diesem Weg gegen die
deutschen Exportüberschüsse
vorgehen,orakelteGabriel –dem
wohl gerade entfallen war, dass
auch die SPD in ihrem Wahlpro-

gramm ausgeglichene Leis-
tungsbilanzen forderte.

Auch ansonsten gab der Mi-
nister wenig auf die Haltung sei-
ner Partei. „Ich erlebe gerade ein
Volk von Energieexperten“, sagte
er spöttisch zu der Kritik, die
auch in den eigenen Reihen laut
gewordenwar – etwaanden star-
ken Einschnitten beim Wind-
kraft-Ausbau. Zwar sei es grund-
sätzlich denkbar, seine Vorschlä-
ge zu ergänzen. Allerdings ver-
folgten viele Kritiker „individu-
elle Interessen“, die dem „volks-
wirtschaftlichen Gesamtinteres-
se“ widersprächen, so Gabriel.
Den Forderungen von Umwelt-
verbänden und Grünen, die kli-
maschädliche Kohleverstro-
mung mittelfristig zu beenden,
erteilte der Wirtschaftsminister
eine klare Absage: „Ich trete je-
nen entschieden entgegen, die
gleichzeitig aus Kohle und Atom
aussteigen wollen.“

An der Seite der Industrie
WIRTSCHAFTSMINISTER Bei seiner ersten Grundsatzrede zur Energiepolitik sucht Sigmar
Gabriel den Schulterschlussmit der Industrie – undunterstellt seinenKritikern Egoismus

Und daran sollte sich durch
Gabriels erste Grundsatzrede of-
fenbar auch nichts ändern. In
voller Übereinstimmung mit
den Wirtschaftsverbänden wie-
derholte er sämtlicheVorbehalte
gegen die Energiewende: Diese
seibishervon„Anarchismus“ge-

Gabriel erklärt die Energiewende – oder was er dafür hält
Foto: Hannibal Hanschke/dpa

Entsprechend gab es für den
SPD-Chef viel Lob von unge-
wohnter Seite. Er unterstütze
Gabriels Pläne „uneinge-
schränkt“, sagte EU-Industrie-
kommissar Günther Oettinger –
sonst nicht gerade ein Freund
derdeutschenEnergiewende– in
einemVideostatement. Peter Te-
rium,VorstandschefdesEnergie-
riesen RWE, sah Gabriels Pläne
als „Schritt in die richtige Rich-
tung“. Zwar bestritt Teriumeinen
Bericht des Handelsblatts, dass

er mit dem Abschalten von
Atomkraftwerken „gedroht“ ha-
be, weil das Unternehmendamit
angesichts der Energiewende
immer weniger Geld verdiene.
Teriums Forderung, auch kon-
ventionelle Kraftwerke finanzi-
ell zu unterstützen, um Versor-
gungssicherheit zu gewährleis-
ten, lehnte Gabriel – zumindest
kurzfristig – ab. Ein einziger Dis-
senspunkt zwischen dem Kon-
zernboss und dem SPD-Chef
bliebdamit immerhinbestehen.

„Ich erlebe gerade
ein Volk von
Energieexperten“
WIRTSCHAFTSMINISTER SIGMAR GABRIEL

AUS BERLIN

MALTE KREUTZFELDT

Nein, ängstlich wollte Sigmar
Gabriel nicht erscheinen bei sei-
nem ersten Auftritt vor dem ver-
meintlichen politischen Gegner.
„Wenn Sie denken, ein SPD-Par-
teivorsitzender hat Angst vor der
Handelsblatt-Energietagung,
dannwarenSiewohlnochniebei
einer SPD-Parteitagung“,witzelte
der neue Wirtschafts- und Ener-
gieminister, alservorrund1.000
Vertretern der Energiebranche
seine politischen Pläne skizzier-
te. Vor allzu viel Kritik musste
sich Gabriel tatsächlich nicht
fürchten. Denn mit seinen Vor-
stellungen, das hatten die Reak-
tionen auf sein Eckpunktepapier
vom Wochenende gezeigt, liegt
der SPD-Chef bisher deutlich nä-
her an den Wünschen der kon-
ventionellen Energiebranche als
an denen seiner Parteifreunde.

Materialkombinationen. Doch
am allerwichtigsten ist jetzt, die
vorhandenen Technologien
auchabsolut reif fürdiePraxiszu
machen. Dafür sind zehn Jahre
schon okay.
Was ist mit den Kosten?
Die werden massiv sinken, zu-
mindest bei allen elektrochemi-
schen Systemen. Bei Lithium-Io-
nen-Batterien, wie sie im Auto-
mobilsektor eingesetzt werden,
haben wir das bereits gesehen –
da sind die Preise bereits auf ein
Niveau gefallen, das noch vor ein
paar Jahren erst für 2020 erwar-
tet worden waren. Wenn Spei-
cher ingrößererZahlgebautwer-
den, sinken die Kosten. Aber al-
lein vom Forschen und Warten
werden die Sachen nicht sehr
viel billiger. Was es jetzt braucht,

sind deshalbMarkteinführungs-
programme.
Kürzlich sorgte ein YouTube-
Film aus den USA für Furore,
das ein Tesla-Elektroauto zeig-
te, dessen Lithium-Ionen-Batte-
rien in Flammen standen. Die
Tesla-Aktien stürzten danach
ab.
Absolute Sicherheit gibt es nicht,
fast alle technischen Systeme
können Fehler produzieren, da
sind Elektroautos keine Ausnah-
me. Es heißt, in den USA gibt es
Jahr für Jahr ungefähr 250.000
Autobrände, nur wird bei kon-
ventionellen Fahrzeug kaum
darüber berichtet. Der Tesla in
dem angesprochenen Film hatte
einen Unfall, und dass Autos bei
Unfällen inBrandgeraten, ist all-
täglich. Vor zwei Jahren sorgte

„Allein vom Warten werden die Sachen nicht billiger“
STROM Ohne leistungsfähige Speicher kann der Umstieg auf erneuerbare Energien nicht gelingen. Der Aachener Professor
Dirk Uwe Sauer über neue Technologien, brennende Elektroautos und den Tag, an dem Kohlekraftwerke überflüssig werden

INTERVIEW TORALF STAUD

taz: Herr Sauer, sind fehlende
Energiespeicher der Brems-
klotz der Energiewende?
Dirk Uwe Sauer: Nein. Bei den
derzeitigen Mengen an erneuer-
baren Energien im Stromnetz
brauchtman praktisch noch kei-
ne Speicher. Es gibt vielleicht
hier und da lokale Probleme –
insbesondere inSüddeutschland
gerät das eine oder andere regio-
nale Verteilnetz wegen sehr vie-
ler installierter Photovoltaik-An-
lagen phasenweise an seine Ka-
pazitätsgrenzen. Aber das sind
Ausnahmen, im größeren Maß-
stabsindwirnochlängstnichtan
demPunkt, an demes vor einem
weiteren Ausbau der erneuerba-
ren Energien erst neue Speicher
gebenmüsste.
Wannwäre es so weit?
Bundesweit müssten die Erneu-
erbaren, so zeigen Berechnun-
gen,wenigstens einenAnteil von
40 Prozent an der Stromerzeu-
gung haben, damit Speicher
wirtschaftlich betrieben werden
können.
Momentan liegen wir bei 25
Prozent, laut den Energiekon-
zepten des Bundes sollen 40
Prozent erst nach 2020 erreicht
werden. Genügen denn zehn
Jahre, um die Speichertechno-
logien einsatzfähig zu bekom-
men?
Ja, die Forschung ist relativ weit.
Es gibt für praktisch jede Spei-
cheraufgabe bereits passende
Technologien – aber natürlich
wird parallel weiter an günstige-
ren, langlebigeren oder in der
Herstellung umweltschonende-
ren geforscht. Für stationäre Bat-
terien zum Beispiel gibt es noch
etliche nicht wirklich erforschte

ein Fall aus China für Aufsehen.
Da war ein Auto des Herstellers
BYD mit Lithium-Eisenphos-
phat-Zellen in Brand geraten, die
eigentlich als noch sicherer gel-
ten. Na ja, das Autowarmit Tem-
po 160 gegen einen Baum gefah-
ren – man darf annehmen, dass
die brennende Batterie nicht das
größte Problem des Fahrers war.
Könnte ein Markteinführungs-
programm für Speicher bei-
spielsweisesoaussehenwiedas
1.000-Dächer-Programm von
1990 zur Förderung der Photo-
voltaik?
Bei Speichern ist das komplizier-
ter – denn anders als bei der En-
ergieerzeugung geht es ja nicht
darum, so viel Kapazität wie
möglich aufzubauen, sondern
gerade so viel, wie jeweils für ein

stabiles Gesamtsystem ge-
braucht wird. Man müsste also
dieAusbauraten sehr, sehr präzi-
se entlang des tatsächlichen Be-
darfs an Speichern steuern.
Denn wenn zu viele gebaut wer-
den, dann bricht der Preis für
Speicherdienstleistungen derart
zusammen, dass sich keinMarkt
entwickeln kann. Und das ist
schließlich auch kontraproduk-
tiv.
Die Bundesregierung überlegt,
fossile Kraftwerke künftig zu
subventionieren, damit sie als
Ausgleich für schwankende
Ökostrom-Einspeisungen die-
nen können. Ist das eine gute
Idee?
Ich halte nicht viel davon. Aber
wenn man es schon tut, sollte
man zumindest langfristig den-
ken und die Förderung auf Gas-
kraftwerke beschränken. Die
sind einerseits besonders flexi-
bel, passenalsoambestenzuden
fluktuierenden Erneuerbaren.
Kohlekraftwerke hingegen wer-
denvöllig obsolet, sobaldderAn-
teil der erneuerbaren Energien
ansteigt. Deren Neubau jetzt
noch im Rahmen der diskutier-
ten Kapazitätsmärkte zu fördern
wäre wirklich rausgeworfenes
Geld.

Foto: RWTH Aachen
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Je mehr Erneuerbare, desto besser sollten die Speicher sein Foto: Tobias Schwarz/reuters

DerÖlverbrauch

steigt auf

Rekordwerte
PARIS afp | Wegen der globalen
wirtschaftlichen Erholung rech-
net die Internationale Energie-
agentur (IEA) mit einem Anstieg
des Ölverbrauchs in diesem Jahr.
Angeführt vondenUSAseiendie
34 zur Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) zählen-
den Länder im vergangenen Jahr
erstmals seit 2010 bei der Öl-
nachfragewieder aufdenWachs-
tumspfad eingeschwenkt,
schreibt die IEA in ihrem am
Dienstag veröffentlichten mo-
natlichenMarktbericht. In China
sei die Nachfrage im zweiten
Halbjahr 2013 dagegen zurück-
gegangen.

Für dieses Jahr erwartet die
IEA einen Rekordverbrauch von
weltweit 92,5 Millionen Barrel –
je 159 Liter – pro Tag, 400.000
Barrel mehr als in ihrer Dezem-
ber-Prognose. Im Vergleich zum
Vorjahr liegt dieNachfrage sogar
um 1,3Millionen Barrel höher. In
den OECD-Ländern stieg die
Nachfrage 2013 um 0,2 Prozent,
2012 war sie dagegen noch um
1,1 Prozent zurückgegangen.

„DerSchlüssel fürdiesenWan-
del war eine Trendumkehr bei
der Nachfrage aufseiten der
OECD-Länder“, heißt es in dem
IEA-Bericht. Die Mehrheit der
OECD-Länder habe „die Rezessi-
on weitgehend hinter sich gelas-
sen“. Die steigende Nachfrage
werde vor allem von den ener-
gieintensiven verarbeitenden
Gewerben und der petrochemi-
schen Industrie in diesen Län-
dern vorangetrieben. Die Ener-
giebehörde geht davon aus, dass
die Erdöl exportierenden Staa-
ten ihre Produktion anziehen
müssten.
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NACHRICHTEN

PERU

Neuer Prozess gegen Abimael Guzmán
MENSCHENRECHTE

Scharfe Kritik an

US-Überwachung

BERLIN | Die Menschenrechtsor-
ganisation Human Rights Watch
hat die US-Regierung in ihrem
Jahresbericht für ihre Datenaus-
spähung und ihren Drohnen-
Krieg angeprangert. DieMassen-
überwachung habe „das Recht
auf Privatsphäre größtenteils
ausgelöscht“, sagte der Chef der
Organisation, Kenneth Roth, am
Dienstag in Berlin. Roth beklagte
die fehlende Bereitschaft westli-
cher Länder, dem für die Enthül-
lungen verantwortlichen Ex-
NSA-Mitarbeiters Edward Snow-
den Asyl zu gewähren. (dpa)
www.hrw.org

EMIRATE

Haftstrafen für

30 Islamisten

ABU DHABI | Das oberste Bun-
desgericht in Abu Dhabi hat am
Dienstag 30 Männer wegen isla-
mistischer Aktivitäten zu Ge-
fängnisstrafen zwischen drei
Monaten und fünf Jahren verur-
teilt. Die 20 ägyptischen und 10
Staatsbürger aus den Emiraten
sollen laut Gerichturteil unter
anderem eine „illegale Zelle“ der
islamistischen Muslimbruder-
schaft gegründet haben. Gegen
6 der angeklagten Ägypter war
in Abwesenheit verhandelt wor-
den. GegendasUrteil kann keine
Berufung mehr eingelegt wer-
den. (dpa)

RUSSLAND

Feuergefechte im

Nordkaukasus

MOSKAU |MitmehrerenAntiter-
roreinsätzen sind russische Spe-
zialeinheiten gegen Islamisten
imKonfliktgebiet Nordkaukasus
vorgegangen. In Dagestan er-
schossen Kremltruppen einen
bewaffneten Terrorverdächti-
gen, der sich in einem Haus ver-
schanzt hatte. Der Mann sei an
Anschlägen gegen Regierungs-
einrichtungenbeteiligt gewesen,
teilte am Dienstag das Antiter-
rorkomitee in Moskau der Agen-
tur Interfax zufolge mit. Eben-
falls in Dagestan wurde bei Feu-
ergefechtenmindestenseinPoli-
zist verletzt. (dpa)

CHINA

„Sklavenhalter“

hingerichtet

PEKING | In China ist Medienbe-
richten zufolge ein Mann hinge-
richtet worden, der in einem
unterirdischen Gefängnis sechs
Frauen als Sexsklavinnen
festhielt und zwei von ihnen er-
morden ließ. Wie die staatliche
Nachrichtenagentur Xinhua am
Dienstag meldete, war der 36-
jährige Li Hao, ein ehemaliger
Angestellter, des Mordes, der
Vergewaltigung, der illegalen In-
haftierung, der organisierten
ProstitutionundderHerstellung
von Pornografie zu Profitzwe-
cken für schuldig befunden
worden. (afp)

Alt geworden: Sendero-Gründer
Abimael Guzmán Foto: dpa

LIMA | Der bereits verurteilte
Gründer der peruanischen Re-
bellengruppe Leuchtender Pfad
musssicherneutvorGerichtver-
antworten, diesmal wegen eines
Autobombenanschlags 1992.
Dem inzwischen 79 Jahre alten
Abimael Guzmán und zehn wei-
teren Mitgliedern des Leuchten-
denPfadswird vorgeworfen, den
Anschlag mit 25 Toten und 155
Verletzten in Auftrag gegeben zu
haben. Guzmán trat zur Eröff-
nung des Verfahrens amMontag
erstmals seit sieben Jahren wie-
deröffentlichauf. Erwurde2006
wegenmehrerer anderer Terror-
akte zu lebenslanger Haft verur-
teilt. (ap)

Opposition die Bewegung nicht
mehr unter Kontrolle habe.

Der Chef der Oppositionspar-
tei Batkiwtschina („Vaterland“),
Arsenij Jazenjuk,machte Januko-
witsch für die jüngsten gewaltsa-
men Entwicklungen verantwort-
lich. „Da sich die Staatsmacht
taub stellt, haben die Menschen
jetzt dasRecht von friedlichenzu
nichtfriedlichen Formen des
Protestes überzugehen“, zitiert
das Internetportal Ukrainska
Pravda den Politiker.

Noch am Sonntag hatte Janu-
kowitsch direkte Gespräche zwi-
schenRegierungundOpposition
in Aussicht gestellt, um nach ei-
nem Ausweg aus der politischen
Krise zu suchen. Doch anstelle
von Gesprächen überbrachten
Unterhändler am Montagabend
Vertretern der Regierung ledig-
lichdieForderungenderOpposi-
tion: den Abzug der Sicherheits-

kräfte und Sondereinheiten
„Berkut“ aus dem Zentrum von
Kiew sowie ein Ende der Gewalt,
die Rücknahme der „diktatori-
schen“ Gesetze und den Rück-
tritt der Regierung.

Die sogenannten diktatori-
schen Gesetze waren in der ver-
gangenen Woche in Rekordzeit
durchs Parlament gepeitscht

und von Janukowitsch unter-
zeichnet vor. Sie sehen massive
Einschränkungen der Versamm-
lungs- sowie Pressefreiheit vor
und sollen an diesem Mittwoch
in Kraft treten.

Andrej Nesterko, Journalist
aus Kiew, befürchtet das
Schlimmste. „Eine Eskalation
kann eine Frage von Tagen, aber
auch von Stunden sein“, sagt er.
Die radikal eingestellten De-
monstranten hätten sowieso
nichts mehr zu verlieren und
stünden wegen der jüngst ver-
schärften Gesetze ohnehin mit
einem Bein im Gefängnis. „Die
sind zu allem entschlossen“, sagt
Nesterko.

Unterdessen meldete sich
auch Russlands Außenminister
Sergei Lawrow zu Wort. Die Situ-
ation in derUkraine drohe außer
Kontrolle zu geraten, sagte er.
Der Westen trage eine Mitschuld
an den Gewaltexzessen. Durch
ihre Teilnahme an den Protesten
auf dem Kiewer Unabhängig-
keitsplatz (Maidan) versuchten
Politiker westlicher Staaten Ge-
walt zu provozieren.

Die Ereignisse in Kiew taugen
nicht nur dafür, den Westen zu
kritisieren, sondern liefern auch
noch einen Vorwand, um die
Daumenschrauben in Russland
weiter anzuziehen. Entspre-
chend dem Gesetz über Nichtre-
gierungsorganisationen sollen
sich Medien, die finanzielle Mit-
tel aus dem Ausland erhalten
und über politische Ereignisse
berichten, künftig als „ausländi-
sche Agenten“ registrieren las-
senmüssen.

Die Zeichen in Kiew
stehen auf Sturm
UKRAINE Wieder toben in der ukrainischen Hauptstadt
Straßenschlachten zwischen Demonstranten und der Polizei

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | In der ukrainischen
Hauptstadt Kiew stehen die Zei-
chen weiter auf Gewalt. Am
Dienstag kam es erneut zu Zu-
sammenstößen zwischen De-
monstranten und der Polizei. Si-
cherheitskräfte versuchten ver-
geblich, Barrikaden in der Nähe
vonRegierungsgebäuden zu räu-
men. Regierungsgegner warfen
BrandbombenundSteineaufPo-
lizeibeamte, diemit Blendgrana-
ten, Tränengas und Gummige-
schossen reagierten.

Auch in derNacht zuDienstag
hatten sich gewaltbereite De-
monstranten wieder Straßen-
schlachten mit der Polizei gelie-
fert. Seit dem Ausbruch der ge-
walttätigen Auseinandersetzun-
gen amvergangenenWochenen-
de wurden über 200 Personen
verletzt. Nach Angaben des In-
nenministeriumsseienbisher 32
Verdächtige festgenommenwor-
den. EtwaeinemDutzendvon ih-
nen droht eine mehrjährige
HaftstrafewegenderBeteiligung
anMassenunruhen.

Der Oppositionspolitiker Vi-
tali Klitschko warf der Führung
um Staatspräsident Wiktor Janu-
kowitsch vor, sie wolle die Situa-
tion destabilisieren und Chaos
schaffen. Schläger seien in die
Hauptstadt gebracht worden,
um Autos anzuzünden, Schau-
fenster einzuschlagen, zu steh-
len und Prügeleien zu provozie-
ren, behauptete der Exboxwelt-
meister. Er selbst habe zwei Pro-
vokateure gestellt. Gleichzeitig
räumte Klitschko ein, dass die

Brüllen für Europa: Demonstrant am Dienstag in Kiew Foto: ap

„Eine Eskalation
kann eine Frage von
Tagen, aber auch von
Stunden sein“
ANDREJ NESTERKO, JOURNALIST

Medienberichten. Für Besucher
in Bangkok ändert sich zunächst
nichts. Sollten die Sicherheits-
kräfte allerdings Ausgangssper-
ren verhängen, müssten sie sich
auch daran halten.

Bei Bombenexplosionen wa-
ren am Freitag und Sonntag ein
Mensch getötet und zahlreiche
Menschen waren verletzt wor-
den.Wer fürdieAttentateverant-
wortlich ist, ist noch unklar. Die
Demonstrationen gegen die Re-
gierungvonMinisterpräsidentin
Yingluck Shinawatra dauern seit
mehr als zweiMonaten an. In de-
ren Folge kam es wiederholt zu
Schießereien und Explosionen.
Seitdemwurden nach offiziellen
Angabenmindestens neunMen-
schen getötet undHunderte ver-
letzt.

WegenderanhaltendenKund-
gebungen hatte Yingluck am
9. Dezember das Parlament auf-
gelöst und Neuwahlen ausgeru-
fen. Protestführer SuthepThaug-
suban lehnt dies jedoch ab. Statt-
dessen fordern er und seine Un-
terstützer ein Ende des „Thaksin-
Regimes“. Sie halten Yingluck für
eine Marionette ihres Bruders
Thaksin Shinawatra. Der einstige
Regierungschef war 2006 vom
Militär gestürztworden. Anstelle
der jetzigen Regierung will
Suthep einen nicht gewählten
Volksrat einsetzen. Derzeit setzt
die Protestbewegung alles daran,
die für den 2. Februar geplanten
Neuwahlen zu sabotieren.
Yingluck hat wiederholt erklärt,
dass sie am geplanten Wahlter-
min festhalten werde.

Ausnahmezustand in Bangkok
THAILAND Regierung verschärft Kurs. Jetzt ist es erlaubt, Demonstrationen
zu verbieten, Menschen festzunehmen und Ausgangssperren zu verhängen

BANGKOK epd | Angesichts der
zunehmenden Gewalt in Thai-
land hat die Regierung für die
Hauptstadt Bangkokundmehre-
re umliegende Provinzen den
Notstand verkündet. Der Aus-
nahmezustand soll von Mitt-
woch an für 60 Tage gelten, wie
Medien am Dienstag berichte-
ten. Die Notstandsgesetze geben
den Sicherheitskräften weitrei-
chende Befugnisse.

Der Ausnahmezustand er-
laubt Sicherheitskräften, De-
monstrationen von mehr als
fünf Menschen zu verbieten,
Ausgangssperren zu verhängen
und Polizistenmit Sonderbefug-
nissen für Festnahmen auszu-
statten.DieRegierungplaneaber
zunächst nicht, die Demonstran-
ten zu vertreiben, hieß es nach

2009 wurde Marzinkewitsch
für eine für Youtube inszenierte
Hinrichtung eines „tadschiki-
schen Drogenhändlers“ zu einer
dreijährigen Haftstrafe verur-
teilt. Im Februar vergangenen
Jahres wurde er in Weißrussland
verhaftet, nachdem er zusam-
men mit Gleichgesinnten weiß-
russische Antifaschisten unter
anderem mit Messern schwer
misshandelt hatte. Am 13. De-
zember 2013wurdeer voneinem

Moskauer Gericht in Abwesen-
heit der Aufwiegelung zumHass
gegen soziale und ethnische
Gruppen angeklagt. Bei einer
Verurteilung könnten ihm drei
bis fünf Jahre Haft drohen.

Kuba plant, den russischen
Nationalsozialisten an Russland
auszuliefern. Wann jedoch, ist
ungewiss, noch ist kein Verfah-
ren anberaumt. Marzinke-
witschs Weggefährten hoffen,
dassKubadas russischeAusliefe-
rungsersuchen ablehnt. Einen
Strafrechtsparagrafen wie in
Russland, der „die Aufwiegelung
zum Hass gegen eine soziale
Gruppe mit Gewalt oder unter
Androhung von Gewalt“ bestra-
fe, gebe es in Kuba nicht, argu-
mentiert Marzinkewitschs An-
walt, Matwej Czen.

Beobachter fürchten, dass
sichderRechtsstreitbisnachden
Olympischen Spielen hinziehen
werde und der Nationalist an-
schließend ohne großes Aufse-
hen das kubanische Gefängnis
verlassen könnte.

BERNHARD CLASEN

Russischer Nazi auf Kuba gefasst
RUSSLAND/KUBA Wegen Gewalt und Aufwiegelung zumHass wurde Maxim
MarzinkewitschperHaftbefehl gesucht. Jetztwurde er inKuba festgenommen

BERLIN taz | Sein Nickname ist
„Tesak“, „Die Machete“. Sein Hob-
by ist die „Safari“, die Jagd, aufdie
er sich in russischen Städten,
häufig mit einer Machete be-
waffnet, macht, um Homosexu-
elle, Betrunkene oder Drogen-
süchtige durch Folter vom „fal-
schenWegabzubringen“.MitKri-
tikern ist er nicht zimperlich.
15.000 Rubel, gut 330 Euro, Be-
lohnung hat er allen verspro-
chen, die ihmsachdienlicheHin-
weise zu der Person liefern, die
sichüber seine Seite in demsozi-
alen Netzwerk „VKontakte“ be-
schwert haben soll. Wer sich an
der JagdaufHomosexuellebetei-
ligt, dem verspricht „Die Mache-
te“ 3.000 Rubel, knapp 70 Euro.
Fürarbeitslose russische Jugend-
liche ein nicht geringer Betrag.

Am 17. Januar wurde „Die Ma-
chete“, der bekennende 29-jähri-
ge russische Nationalsozialist
Maxim Marzinkewitsch, den die
russischen Behörden über Inter-
pol suchten, in Kuba in einem
Hotel in Havanna verhaftet. Die
kubanischen Behörden infor-
mierten Russland umgehend
über die Verhaftung des in Russ-
land in Abwesenheit verurteil-
ten Neonazis. Der muskulöse
Mann, der sich gerne mit einer
SS-Uniform oder einem Hitler-
ähnlichen Schnurrbart in sozia-
len Netzwerken zeigt, gilt als der
Kopf der Bewegung „Occupy Pe-
dophile“. Diese „Bewegung“
sucht in Internetchats gezielt ho-
mosexuelle Jugendliche, verein-
bart mit ihnen ein Treffen. Dort
werden sie misshandelt und ge-
demütigt, die Aufzeichnungen
der Demütigungen als „War-
nung“ ins Internet gestellt. Die

Wenn er nicht gerade Angehörige von Minderheiten foltert, zeigt er sich
gern in Macho-Pose: „Die Machete“ Maxim Marzinkewitsch Foto: sdp noticias

Für Jagd auf Homo-
sexuelle bot Marzinke-
witsch 3.000 Rubel

von ihm 2005 gegründete Grup-
pe „Format 18“ versteht sich als
bewaffneter Arm der russischen
Nationalsozialistischen Partei.

„Tesak“ hat viele Anhänger,
nicht nur in Russland, auch in
Kasachstan, Weißrussland, dem
Baltikum und sogar in Spanien.
Viele seiner Videoclips kommen
auf über 10.000 Klicks.
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as für ein Debakel für die UN:
Sekretär BanKiMoonhat den
IranaufDruckderUSAwieder

ausgeladen, die Vertreter der Opposi-
tion haben ihre Teilnahme an der
Syrienkonferenz wieder zugesagt,
und nun kann das Politikspektakel al-
so am Mittwoch in Montreux in der
Schweiz beginnen. Aber wozu? Wird
die Konferenz tatsächlich einen Weg
in Richtung Frieden bahnen können,
so wie es der Titel Friedenskonferenz
verspricht?

WestlicheDiplomaten sind da eher
skeptisch und dieser Tage vor allem
eifrigdarumbemüht,dieHoffnungen
auf einen politischen Durchbruch
möglichst klein zu reden. Die Rede ist
daher von einem langen Prozess, der
bevorstünde; und tatsächlich hat der
US-amerikanische Außenminister
Kerry anders als bei den Nahost-Ge-
sprächenkeinZeitlimitgesetzt.Erver-
wiesbereitsvoreinemJahrhinterver-
schlossenen Türen darauf, dass die
Vietnam-Konferenz damals eben
auch Jahre gedauert habe. So schreibt
es amDienstagdieNewYorkTimes.

Und sie zitiert einen namentlich
nicht genannten „westlichen Diplo-
maten“, der düstere Visionen ausbrei-
tet: „Jeder,derbehauptet,dassyrische
Volk zu repräsentieren, lügt und
täuscht, entwederumanderMachtzu
bleibenoderumandieMachtzukom-
men. Aber diesen Weg haben wir ein-
geschlagen. Im Sommer werden wir
zwischen 150.000 und 200.000 Tote
inSyrien zählen.“

Das ist doch verrückt. Da konzent-
rieren sich die Anstrengungen der
Vereinten Nationen nach dem Gift-
gasanschlag im September 2013 und

W
Bevölkerungsteile unabhängig von
ihrerpolitischenAusrichtungZugang
zueinerGrundversorgunghaben.

Wenn die Konferenz Genf II diese
Ziele nicht erreichen kann und mehr
sein soll als Teil einer umfassenderen
Beschäftigungstherapie für die diplo-
matische Welt, dann wird es höchste
Zeit, dass zusätzliche Instrumente be-
mühtwerden.

Schon jetzt von zukünftig 200.000
Toten zu reden, heißt der Nachricht
von zigtausend Toten den Schrecken
zu nehmen: Wundert euch nicht, wir
haben es ja auch längst gesagt, eswer-
den noch zigtausende Menschen
mehr sterben.Nichts zumachen.

Dochsoeinfachwirdesmitderbis-
lang ja recht problemlosen Einschlä-
ferung auch der kritischeren Öffent-
lichkeit nundochnichtwerden.

Denn schon gehen die nächsten
Schreckenszahlen über die Nachrich-
tenagenturen, die zu ignorierennicht
ganz leicht ist: Etwa 11.000 politische
Gefangene sollen vom Assad-Regime
zu Tode gefoltert worden sein.
200.000 weitere, sagen AktivistIn-
nen, säßen noch in Syrien in Gefäng-
nissen. Diese Zahl lässt sich nicht be-
stätigen, und generell ist bei all den
kursierenden Zahlen Vorsicht gebo-
ten.AlleParteienbetreiben ineiner so
aufgehitzten Situation natürlich Poli-
tik. Ja, und es gibt auch auf seiten der
Assad-Gegner massive Folterungen.
AberebenkeineGefängnisinfrastruk-
tur.Das ist das PrivilegvonAssad.

Und selbst wenn „nur“ mehrere
Zehntausende aus politischen Grün-
den inhaftiert sind, muss es ange-
sichts der systematischen Folterun-
geninsyrischenGefängnissendarum

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

INES KAPPERT ZUR ANSTEHENDEN SYRIENKONFERENZ GENF II
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Einschläfernwird schwieriger

as ist wichtiger: der Klima-
schutz oder die Verkehrssi-
cherheit? Diese Frage muss

die EU-Kommission zügig beantwor-
ten. Dabei kann die Antwort nach
menschlichem Ermessen nur sein,
dassdieVerkehrssicherheitbedeutsa-
mer ist – geht es doch dabei akut um
Leib und Leben der Menschen, wäh-
rend Klimaschutz eine langwierige
Sache ist.DasDummeistnur: Läuftal-
les nach Recht undGesetz,müsste die
Brüsseler Behörde dem Klimaschutz
Vorrang geben – oder einen Rückzie-
hermachen.Letzteresmachtzwarnie-
mand gern, aber die Brüsseler sollten
sichdazudurchringen.

In der Sache geht es um das neue,
umstrittene Kältemittel für Pkw-Kli-
maanlagen mit dem hübschen Na-
men R123yf. Dieses Mittel ist zwar
deutlich klimafreundlicher als sein
Vorgänger, das alte, hochklimaschäd-
liche R134a – aber das neue hat einen
entscheidendenNachteil,wieaktuelle
Tests erneut nahelegen: Kommt es

W
zum Brand eines Fahrzeugs, entste-
henhochgiftigeDämpfe,dieAutofah-
rer, Passanten, Feuerwehrleute oder
Polizisten schwer verletzen können.
Auf deutschen Straßen sind bereits
rund 100.000 dieser fahrenden Zeit-
bomben unterwegs; bleibt die EU-
Kommission stur, könnten es bald
deutlichmehr sein.

SchuldanderMiserehat abernicht
nur die Brüsseler Kommission, son-
dern auch die Autoindustrie. Sie hat
esausKostengründenverpasst, recht-
zeitig auf die sichere und klima-
freundliche Alternative, das Kühlmit-
telKohlendioxid,umzusteigen.Dabei
zeigt sich mal wieder: Je länger man
wartet, umso schwieriger wird ein
Umsteuern. Denn weltweit sind die
problematischen R-Mittel im Einsatz;
eine Klimaanlageninfrastruktur auf
Kohlendioxidbasismüsste erst aufge-
bautundeineZeit langparallelbetrie-
benwerden. Das kostet. Nur: Je länger
esdauert, umso teurerwirdes.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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Gefahrgut imPkw

Die UN stehen in der Verantwortung,
die Zivilbevölkerung in Syrien zu schützen

ulturkritik muss sein. Wenn
man die gängige Begrifflich-
keit nimmt, kritisiert (Definie-
renSiemalKritik!)Kulturkritik

jene Elemente einer Kultur (Was ist
das, bitte schön?), die sie als disparat
zu den Bedürfnissen (Und wer be-
stimmt das?) und Möglichkeiten (Er-
zählen Sie mir nichts von Möglichkei-
ten!) erkennt.

„Der weite Begriff umfasst alle
Kommentare, Einsprüche und Ankla-
gen gegen ,verkehrte‘ Wertsysteme,
,schlechte‘ Zustände und ,falsches‘
Verhalten seit der Antike.“ So heißt es
inderWikipedia,undnatürlichgehtes
nicht zuletzt um Kommentare zu Bil-
dern, Tönen und Texten, in denen je-
mand das „Verkehrte“, „Schlechte“ und
„Falsche“wittert.Was aberwäre, wenn
man das nicht erkennen und kritisie-
ren dürfte?

Gesten der Dissidenz

Dochwerdarfdas,undwer soll das? Ist
das eine Sache von „Intellektuellen“,
oder kann man auch die Bild-Zeitung
und die Schmuddeltalkshow als „Kul-
turkritik“ verstehen?

Bleiben wir vorerst bei der Kultur-
kritik als Geste der Dissidenz.Wer Kul-
turkritik betreibt, nimmt sich also viel
heraus und riskiert einiges. Weil nie-
mand, nach dem Verschwinden der
Götter und der Parteien, die immer
recht haben, zu sagen wüsste, wer ei-
nem eigentlich das Recht dazu gibt, in
Dingen das Schlechte und Falsche zu
sehen, die anderen, vielleicht sogar
der Mehrheit als das einzig Senkrech-
te, genau Richtige und Supertolle er-
scheinen. Muss nicht Kulturkritik ih-
ren Adressaten auch die Möglichkei-
ten zuTrost, Kompensation,Hoffnung
nehmen? Kann das Falsche auf der ei-
nen Seite der Gesellschaft etwas ande-
res sein als das Richtige auf der ande-
ren Seite?

Wenn man Kulturkritik historisch
und moralisch übertreibt, nennt man
das „Kulturpessimismus“, und Kultur-
pessimismus ist verboten oder wird
mit einem Hipster-Tänzchen beant-
wortet. Erfolgreichen Kulturpessimis-
mus von rechts aber verwandelt der
Buchmarkt in Bestseller.Wennman es
indes mit der Politik und der Ökono-
mie inderKulturkritikübertreibt, und
man spricht von „Entfremdung“ oder
„Kulturindustrie“ oder gar „Bewusst-
seinsindustrie“, dann ist man ein „Alt-
linker“, leidet unter Verschwörungs-
fantasien oder hat den Zeitgeist nicht
verstanden. Der Spielraum für Kultur-
kritik in einer demokratisch-kapitalis-
tischen Gesellschaft ist gering.

K
Andererseits gibt es „die Kultur“ ja

gar nicht. Vielmehr gibt es einMitein-
ander und Ineinander von Kulturen,
die sich manchmal überschneiden
(und wenn sich viel überschneidet,
nennt man das „Mainstream“). Und
die sind wieder in Subkulturen und
temporärePhänomenegespalten,und
vielebestehennurausderEnergie,mit
der sie sich von den anderen abgren-
zen. Dass Kultur für eine Reinigungs-
kraft und einen Lehrkörper etwas an-
deres seinmuss, auchwennbeideden-
selben Fernsehapparat zu Hause ste-
hen haben, erklärt sich aus den Le-
bensbedingungen und nicht aus der
Natur. Die Reinigungskraft, die „Die
Kritik der reinen Vernunft“ liest, ist so
unvorstellbar wie der Lehrkörper, der
sich bei Fips Asmussen auf die Schen-
kel klopft. Klassen, so wissen wir von
Pierre Bourdieu, werden stets sowohl
durch Ökonomie als auch durch Kul-
tur erzeugt. So heißt linke Kulturkritik
erst einmal Kritik der kulturellen Er-
zeugung der Klassen.

Wer bin ich?

Deshalb muss eine Kulturkritik, die
weder Ausdruck einer klassistischen
Verachtungwerdensollnochdereiner
politisch-moralischenAnmaßung, die
Klassen mitdenken – die eigene und
diederkritisiertenKultur-Erscheinun-
gen.Wer also bin ich, AndreaBerg, den
Komödienstadl, die Soap Opera, die
Trachtenmode, Würstchenreklame,
Musicals, Fanshops etc. zu kritisieren,
was für die einen großes Kino und für
die anderen ästhetisch-moralischer
Müll ist?

Ichweiß nur, was ich auf gar keinen
Fall sein möchte: Ein Besserer, der et-
was Schlechteres missbilligt und das
in sarkastische Worte kleidet. Teil ei-
ner „gehobenen“, mehr oder weniger
linken Mittelstandskultur, die eine
„Unterschichtkultur“ verachtet. Min-
destens so notwendig, wie die Objekte
der Kulturkritik so präzis als möglich
zu treffen, ist es, eine genaue politi-
sche Grammatik der Kritik zu entwi-
ckeln: Ichwill auchkeiner sein, derdas
Falsche undWertlose kritisiert, weil er
so genau weiß, was das Richtige und
Wertvolle wäre. Jede Kulturkritik, die
etwas zu sagen hat, bezieht den Kriti-
ker und seine Kulturmit ein.

Das Distinktionsgespenst

Die professionelle Kulturkritik ist, be-
dingt durch kulturelle wie durch öko-
nomische Faktoren, in der modernen
Gesellschaft einem intellektuell teil-
dissidentenSegmentdesKleinbürger-
tums zugefallen. Schon daher ist es
verständlich, wie sich die beiden
schärfsten kulturkritischen Bezeich-
nungen bildeten, die „Dekadenz“ (der
Oberschicht) unddie „Verwahrlosung“
(derUnterschicht).Nochdurchdie ele-
gantesten, an kritischer Theorie oder
Strukturalismus geschulten Denkfi-
guren der Kulturkritik spukt gern die-
se Ur-Unterstellung einer Mitte gegen
das Oben und das Unten. Und umge-
kehrt haben sich die, die sich für eine
Elite halten und meistens nur Privile-
gierte sind, ihre Verachtung gegen-
über denunterenKlassen gern kultur-
kritisch verbrämen lassen. Davon, wie
sichKulturkritikmit rassistischenund
sexistischen Phantasmen aufladen
lässt, ganz zu schweigen. Kulturkritik
ist ein verdammt gefährliches Instru-
ment. Für alle Beteiligten.

Nicht dieKultur, die eineKlassehat,
sondern die Kultur, die eine Klasse
macht, ist der Gegenstand der Kritik.
Also nicht ein Bohlen, der mit seinem
Kotzsprech ein „Ventil“ wäre für ange-
stauten Zorn, sondern ein Bohlen, der
seine Adressaten verdammt. Also
nicht die Klasse, sondern ihre Produk-
tion und ihre Ausbeutung. Nicht die
BelehrungderKonsumenten, sondern
das Verständnis der kulturellen Pro-
duktion und der dahinter liegenden
Interessen.Kurz:EskommtaufdiePer-
spektive an.

Kulturkritik ist eine der verschiede-
nenMöglichkeiten zu sagen, dassman
nicht einverstanden ist mit der (poli-
tisch gemachten) Welt. Einer der Ver-
suche, ihre Veränderbarkeit zu erken-
nen. EineHoffnung darauf, Verbünde-
te zu finden.

Klassismus und Kulturkritik
SCHLAGLOCH VON GEORG SEESSLEN

Klassen, so wissen wir
von Pierre Bourdieu,
werden stets sowohl durch
Ökonomie als auch durch
Kultur erzeugt

Kritik nach oben, nach unten, immer aus der Mitte, oder wie jetzt?

der avisierten Vernichtung von Che-
miewaffen vor allem auf diese Konfe-
renz, von der nicht nur der US-ameri-
kanische Außenminister bereits vor
einem Jahr wusste, dass sie zu einer
Endlosangelegenheit werden könnte.
Weswegen jetzt die breite Öffentlich-
keit darauf eingeschworen wird, bloß
nicht zuviel zuerwarten.

Und doch sollte man sich genau
darauf nicht einlassen. Die Vertreter
und Vertreterinnen der UN stehen in
der Verantwortung, die Zivilbevölke-
rung in Syrien zu schützen. Sie stehen
in der Verantwortung, dafür zu sor-
gen, dass es zu lokalen Waffenruhen
kommt, dass humanitäre Korridore
eingerichtet und auf diese Weise alle

gehen, dass diese schnell freikom-
men. Bevor sie verhungern, bevor das
Assad-Regime seinen Rachefeldzug
gegen seine Gegner „erfolgreich“ zu
Endegeführthat.Wiebeidenanderen
vermutlich 11.000Toten.

FreiwilligwirdsichAssadauchhier
nicht bewegen, es braucht daher eine
glaubhafte Drohkulisse, wie damals
bei den Giftgasanschlägen auch. Und
es braucht den politischenWillen, auf
allen Ebenen und an sämtlichen poli-
tischen Stellschrauben zu drehen, al-
so dezentrale Lösungen umzusetzen.
Anders ist ein Übergang zu einem Sy-
rien ohne Assad-Clan und auch ohne
islamistischesÄquivalentnicht zube-
kommen.

Foto: privat

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

...............................................................
Georg Seeßlen

■ Vom Autor erscheint in diesem Jahr

das Buch „Kunst frisst Geld. Geld frisst

Kunst“, zusammen mit Markus Metz ver-

fasst in der edition suhrkamp. Da geht es

ins Einzelne und wird

wirklich böse. Ver-

sprochen.
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ein aus Kalabrien stammender
Offizier der faschistischenBesat-
zungsarmee.Als seineDienstzeit
in Afrika endet, erkennt er die
Kinder als seine an und nimmt
sie mit nach Italien – er wollte
sich, so erklärt er später seiner
Tochter, wie ein Gentleman be-
nehmen, die Kinder privilegie-
ren.

Isabella und GiorgioMarinco-
la wachsen in Romauf,mit Stief-
geschwistern und einer Stief-
mutter, die ihnenwenig zugetan
ist: Vor allem in Isabella sieht Si-
gnora Marincola ein nicht zu
leugnendes Schandmal der Un-
treue ihreEhemannes–undlässt
sie das mit regelmäßigen Prü-
geln spüren.

Isabellas Bruder Giorgio Ma-
rincola besucht ein humanisti-
sches Gymnasium. Anschlie-
ßend will er Tropenmedizin stu-
dierenundnachSomaliazurück-
kehren. Doch es kommt anders.
Einer seiner Lehrer, PiloAlbertel-
li, ist ein Anführer des antifa-
schistischen Widerstands. Am
24.März 1944wird Albertelli von
den Deutschen ermordet, beim
Massaker in den Ardeatinischen
Höhlen, zusammen mit 335 an-
deren Opfern. Einer der Täter ist
der kürzlich verstorbene SS-Offi-
zier Erich Priebke.

Giorgio schließt sich darauf-
hin der Resistenza an. Im August
1944 landet er als Teil eines Parti-

den, nach erbitterten Protesten
der Bevölkerung.

Wieder in Italien, heiratet Isa-
bella ein drittes und letztes Mal,
einen Regierungsbeamten des
1960 unabhängig gewordenen
Somalia, der inRomstudiert.Mit
ihm kehrt sie nach Mogadischu
zurück – wo sie bereits die Erst-
frau ihres Ehemannes samt fünf
Kindern erwartet. Auch Isabella
wird Mutter und nimmt den so-
malischen Namen Timira an. Ihr
Sohn Antar wird später in Bolo-
gna studieren.

Isabella bleibt in Somalia, bis
1991 der Bürgerkrieg ihre Lage
unhaltbar macht. Nach zahlrei-
chen bürokratischen Hindernis-
sen, die nicht zuletzt mit ihrer
Namensänderung zu tun haben,
wird sie als letzte italienische
Staatsbürgerin aus dem von
Banden verwüsteten Mogadi-
schu ausgeflogen und lebt bis zu
ihrem Tod im März 2010 bei ih-
rem Sohn in Norditalien, immer
in prekären Verhältnissen, stän-
dig konfrontiertmit demRassis-
mus der Mehrheitsgesellschaft.
Antar ist Mitautor des Romans,
der diese somalisch-italienische
Odyssee ohne Ethnokitsch er-
zählt, in wechselnden Perspekti-
ven, mit Originaldokumenten
und fiktiven Dialogen.

Der Autor Marco d’Eramo hat
Italien einmal als ein extrem
provinzielles Land beschrieben,
„was die Präsenz und Wahrneh-
mung von Menschen mit
schwarzerHautfarbe angeht“. So-
malier, Äthiopier, Eritreer und
Libyer – die Bewohner der italie-
nischen Kolonien also – hätten
immer nur in sehr geringer Zahl
in Italien gelebt. Ein mal locker-
paternalistischer, mal hasser-
füllt-ignoranter Umgang mit
dem Phänomen Einwanderung
ist bis heute typisch. Aberdie ita-
lienische Kolonialgeschichte
lässt sichnicht verdrängen, gera-
de dannnicht, wennvonden fast
400Flüchtlingen,dieam3.Okto-
ber vor der Insel Lampedusa er-
tranken, die meisten aus den
ehemaligen italienischen Kolo-
nien stammten.

DerRoman„Timira“birgtauch
ihre Geschichte, er schlägt den
großen Bogen: vom anständigen
Herrenmenschen in Somalia
über den schwarzen Partisanen,
der mithalf, Italien vom Nazifa-
schismus zu befreien, zur jungen
FrauausMogadischu,die imFilm
den Reis der Poebene erntet, bis
hin zu denen, die, auf eine besse-
res Leben hoffend, jämmerlich
zugrunde gehen.

DasPublikum,demCattabriga
an diesem Abend sein Buch vor-
stellt, besteht nicht zuletzt aus
jungenLeuten, die vorderDauer-
krise in ihremLand ausgewichen
sind und nun in einem Berliner
Keller eine sehr besondere Ge-
schichte aus ihrer Heimat hören.
Wiees imBuchheißt: „Wirsindal-
le Flüchtlinge, ohne festenWohn-
sitz, in einerundurchdringlichen
Welt. Und während wir an jeder
Grenze von einemHeer vonWor-
ten abgewiesen werden, suchen
wir wenigstens in der Geschichte
Zuflucht und Trost.“

■ Wu Ming 2, Antar Mohammed:

„Timira“. Einaudi, Turin 2012

Schwarze Italiener
KOLONIALISMUS Mit „Timira“

hat das Autorenkollektiv

WuMing eine italo-

somalische Odyssee

aufgeschrieben. In den

Biografien der Geschwister

Giorgio und Isabella

Marincola spiegelt sich die

leidvolle gemeinsame

Geschichte beider Länder

„Timira“ schlägt den
großen Bogen, vom
faschistischen Italien
bis zu den Toten vor
Lampedusa

VON AMBROS WAIBEL

EinkühlerAbendinBerlin-Mitte:
Die junge italienischeGemeinde
hat sich imKeller der Buchhand-
lung Mondolibro eingefunden,
um Wu Ming 2 zuzuhören alias
Giovanni Cattabriga. Hinter Wu
Mingverbirgt sichein inBologna
ansässiges Autorenkollektiv, das
seit Anfang der 1990er Jahre von
sich redenmacht.

Cattabriga stellt das neue
Buch vor, „Timira – Romanzo
meticcio“, was „Hybrid-“, aber
auch „Mischlingsroman“ heißen
kann. Der 500-Seiten-Wälzer ist
beides: formal eine Collage aus
Doku und Fiction, inhaltlich die
Geschichte einer Frau, die im so-
malischen Mogadischu Timira
und inRomIsabellaheißt,diedie
Sprache ihresGeburtslandesnur
rudimentär beherrscht und sich
ihr Leben lang fragen lassen
muss, warum sie, die Schwarze,
so gut Italienisch spricht.

Cattabriga erzählt, er habe
sichdieArbeitandemProjektzu-
nächst einfach vorgestellt. Über
vieleMonate, bis zu ihremplötz-
lichen Tod 2010, besuchte er die
über 80-jährige Isabella Marin-
cola, um sich ihr spektakuläres
Leben erzählen zu lassen und
daraus in Wu-Ming-Manier ei-
nen dokumentarischen Roman
zu formen.

Doch es kam anders. Denn
nicht nur, dass die 1925 in Moga-
dischu geborene Isabella die Ho-
heit über ihre eigene Geschichte
nicht abgeben, dass sie Mitauto-
rin sein wollte; sehr klar und
selbstbewusst in ihren Bedürf-
nissen forderte die alteDame für
jedes Juwel aus ihrer Vergangen-
heit ein Stück von Cattabrigas
Gegenwart: Geschichten von Ge-
liebten und Kindern, von alltäg-
lichen Sorgen und kleinen Freu-
den. Der Autor musste erfahren:
Was uns interessiert, was wir
überhaupt wahrnehmen, ist ab-
hängig von unserer Perspektive,
unser Gehirn ist ein soziales Pro-
dukt. Beiläufig erwähnte Isabel-
la, sie habe in einem Hauptwerk
des italienischen Neorealismus
mitgespielt.

Wiebitte?EineAfroitalienerin
in „Riso amaro“ (1949), dem et-
was langweiligen, aber epoche-
machenden Film über den länd-
lichen Klassenkampf im Nach-
kriegsitalien, einem Meister-
werk, das jeder Cineast mindes-
tens einmal gesehenhat? Und ja,
tatsächlich, erzählt Cattabriga:
ZuHausevordemVideorecorder
habe er plötzlich nichtmehr nur
auf die Hauptdarstellerin und
Hot-Pants-Ikone Silvana Manga-
no geachtet, sondern zumersten
mal auch Isabella wahrgenom-
men, wie sie sich mit anderen
Erntehelferin lachend und
scherzend zur Arbeit aufmacht.
Es ist nicht die einzige Überra-
schung in dieser Lebensge-
schichte.

Als IsabellaMarincola im Sep-
tember 1925 in Somalia zur Welt
kommt, ist das Land am Horn
vonAfrikaeine italienischeKolo-
nie. Zwei Jahre zuvor ist ihr Bru-
der Giorgio geboren worden. Ih-
re Mutter Aschirò Assan ist So-
malierin und das Hausmädchen
ihresVatersGiuseppeMarincola,

Von oben: Isabella Marincola

(1925–2010) in Bologna

2009; Isabella in „Riso

amaro“; mit ihrem Bruder

Giorgio (1923–1945)

Anfang der 30er Jahre

Fotos: Archiv Famiglia Marino;

Archiv Giuliana Fantoni
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Bad Guys
„Weld el 15“ und „LilK“ sind die

Stars am tunesischen Rapperfirma-

ment. In ihren Songs fordern sie die

Legalisierung von Cannabis und le-

ben ihre Gewaltfantasien gegen Po-

lizisten aus. Mit beidem haben sie

Erfahrung. Was ihnen die arabische

Rebellion gebracht hat? Dreimal

Knast SEITE 16

SNOWBOARDER

Good Guy
Shaun White ist der wohl beste

Snowboarder des Planeten. Seit

klar ist, dass die US-amerikanische

Skirennläuferin Lindsay Vonn in Sot-

schi nicht antreten kann, ruhen alle

Medaillenhoffnungen auf ihm. Geht

es nach dem Sender NBC, soll er der

amerikanische Held der Winter-

spiele werden SEITE 19

sanenkommandosmit dem Fall-
schirm inNorditalien. Am4. Mai
1945 – seit dem 25. April herrscht
Waffenstillstand – wird er im Al-
pental Val di Fiemme von maro-
dierenden deutschen Soldaten
getötet, zusammenmit 20 ande-
renPartisanenundZivilisten.Als
die Leichen geborgen werden,
hält man den Schwarzen Giorgio
zunächst für einen britischen
Soldaten.

Isabellas geliebter Bruder ist
tot, dieStiefmuttermacht ihrdas
Leben zurHölle. Es hält sie nichts
mehr zu Hause. Um sich ihren
Lebensunterhalt zu verdienen,
steht sie Modell für Künstler,
spielt kleine Rollen am Theater
und im Film – so auch in „Riso
amaro“. Regisseur Giuseppe De
Santis ist Kommunist, Isabella
soll die Internationale der Arbei-
terklasse symbolisieren.

Das Bohemeleben im Nach-
kriegs-Rom gefällt Isabella –
auch wenn sie beständig daran
erinnert wird, dass sie, die
Schwarze, kein Umgang für die
höheren Söhne und Töchter ist.
Schließlichgeht IsabellaeineEhe
mit einem mittellosen Theater-
mannein, lässt sichwiederschei-
den, und fährt 1956 mit ihrem
zweiten Ehemann, einem linken
Journalisten, nach Somalia, wo
sie ihre Mutter kennenlernt. Als
hätte es Krieg und Faschismus
nie gegeben, ist das verarmte
Landda schonwieder unter itali-
enische Verwaltung gestellt wor-
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ergessen Sie, was Sie über
Konservatismus zu wissen
glaubten. Die Publizistin

BettinaRöhl lieferteineneueDe-
finition. Dabei rückt sie einiges
gerade. Auch Dinge, von denen
ich nicht wusste, dass sie schief
hingen.

„Was ist konservativ?“, fragt
Röhl in ihrerKolumneaufder In-
ternetseite der Wirtschaftswo-
che.DieTochterUlrikeMeinhofs
versteht sich als Konservative.
Wasantwortet jemand,derbeide
Seiten des alten ideologischen
Grabenskennt?

„Konservativismus ist also im
Prinzipeinesystematischvorge-
hende,eineimhistorischenKon-
textdenkendeHerangehenswei-
se. Und zwar eine Herangehens-
weise an die Menschen, die Ge-
sellschaft und die Welt. Konser-
vativismusistdemnacheinewis-
senschaftliche Methodik mit
Herz und Verstand.“ Und ich
dachte, das nähmen die Traditi-
onsgegner des Konservativen in

V
Anspruch: Sozialismus und
Kommunismus.

Da lag ich falsch. Denn Röhl
fährt fort: „Vergessen Sie unbe-
dingt den fanatischenundgren-
zenlos ideologischen, sich irre-
führend wissenschaftlich nen-
nenden Sozialismus! Sozialis-
mus ist Fiktion, ein Ersatz für ir-
gendeine furchtbare, aber für
edelundhehr erklärte Scheinre-
alität,Utopiegenannt.“EineUto-
pie, dachte ich, ist ein gesell-
schaftlichesIdealbild.Konserva-
tive aber misstrauen Idealbil-
dern.Aber auchda lag ich falsch.

Denn „Konservativismus ist
ein Ideal“, schreibt Röhl. „Dieses
Ideal verpflichtet dazu, perma-
nent in inspirierter, empathi-
scher, kreativer, und […] infor-
mierter Weise darüber nachzu-
denken,waskannman,waskann
ich, besser machen. Im Besser-
machen(wollen)liegtbereitsder
Kern des Konservativismus.“
Und ich glaubte, die Bewahrung
desBestehendenseikonservativ.

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

„WAS IST KONSERVATIV?“, FRAGT DIE PUBLIZISTIN BETTINA RÖHL. UND LIEFERT NEUE ANTWORTEN, DIE ERSTAUNEN

Adabsurdum

Über Röhl schrieb Spiegel On-
line einst: „Wegen ihrerKindheit
unter der RAF-Frau Meinhof
hasst sie alles, was links ist, fühlt
sich von Kommunisten umzin-
gelt.“Falsch.DennRöhlschreibt:
„Konservativ sein ist eine
menschliche Eigenschaft, eine
humanistische Haltung, die das
Leben licht, warm, froh und
nachhaltigwerden lässt.“

Weil ihr Leben voller Licht,
Wärme und Nachhaltigkeit ist,
ist Röhlbereit zumDialog: „Kon-
servative lehnen Ideologien
nicht einfach ab, sondern setzen
sich mit ihnen kritisch ausein-
ander und führen sie aus einer

überlegenen Position heraus ad
absurdum.“ Genau: Sie gehen
unvoreingenommen auf Leute
zu,vondenensievonvornherein
wissen, dass sieUnrechthaben.

Diese Unvoreingenommen-
heit fehlt Linken: „Das heutige
furchtbare ‚Gesellschaftsspiel‘,
dass die geistigen Enkel und Ur-
enkelMaoTse TungsundStalins
im linken Mainstream mit dem
Begriff ‚Rechts‘ alles nicht Linke
als braun mindestens bemakelt
attackieren, ist einpermanenter
unmoralischer Angriff auf diese
Gesellschaft als Ganze.“ Genau:
Rufmörderische Verbindungen
zuziehenzwischenmassenmör-
derischenDiktatorenundheuti-
gen Personen, ist schändlich.
WannmerkenMaoistenundSta-
linisten das endlich? Röhl ist da
anders.

Dem Konservativen „geht es
um das Argument. Er ficht mit
dem Instrumentarium der Lo-
gik.“ Und manchmal unterliegt
die Logikdabei.

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

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

MATTHIAS

LOHRE

Dann eben draußen tanzen F.: reuters

Foto:

Wolfgang Borrs

Freitag
DavidDenk
Fernsehen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Das ist derzeit anders. Nun er-
stürmen junge, armeMenschen,
oft aus den Vororten der Stadt,
diese Rückzugsräume – und re-
klamieren eine Teilhabe am
Reichtum und eine offene Stadt
für alle.

DieMethodeverschreckt: Ver-
gangenen Sonntag wurde in Rio
das Einkaufszentrum „Shopping
Leblon“ von den Betreibern aus
Angst vor Ausschreitungen ge-
schlossen. Einem Bericht der
New York Times zufolge hatten
sich 9.000 Menschen angemel-
det.DerHintergrundist einerns-
ter: der sehr präsente Alltagsras-
sismus und die Klassengesell-
schaft Brasiliens. Jetzt revoltiert
die Jugend ein bisschen – und ist
dabei mehr als nur süß. MK

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Klingt süß, ist es aber nicht

ast hört es sich an wie die-
ser Fußballstar, den jeder
kennt, der mit der Zauber-
kraft: Ronaldinho.

Aber „Rolezinho“ ist geiler, kraft-
voller, laufstärker – und gerade
dabei, auf einigen umkämpften
Schauplätzen des diesjährigen
WM-Landes Brasilien zu gewin-
nen.

Das „Bummelchen“, wie man
„Rolezinho“ liebevoll übersetz-
ten könnte, ist eine neue Form
des Flashmobs in brasiliani-
schenMetropolen. Wie zuvor bei
Facebook verabredet, treffen
sich die Demonstranten in Ein-
kaufszentren, um dort die Roll-
treppen auf- und abzulaufen
und brasilianische Folk-Songs zu
trällern.

Damit haben sichdie Protago-
nisten dieses Guten-Abend-Hob-
bys eine symbolträchtige Arena
ausgesucht: Shopping-Malls in
São Paulo und Rio de Janeiro. Als
Inbegriff des gehobenen Ambi-
entes bieten diese Einkaufszent-
ren alles, was das wohlsituierte
Herz begehrt:Aircondition,Mar-
kenwaren – und Ruhe vom Rest
der Welt.

F

■ WAS SAGT UNS DAS? In Brasilien

stürmen junge, arme Menschen

die Einkaufszentren zum Flashmob
Funktionäre mit einem Elektro-
schocker tasern und sie auf die-
semWege ins Gefängnis stecken
kann.

„Da tanfu“ heißt das Spiel –
verhaut den Korrupten! Ange-
lehnt an das Jahrmarktbuden-
spiel „Whac-A-Mole“ poppen vor
acht vergitterten Fenstern kurz
die Grimassen dieser Kader auf.
Per Mausklick muss der Spieler
dieGesichtermit demTaser tref-
fen. Für jeden getroffenen Funk-
tionär gibt es 100 Punkte. Aller-
dings erscheint ab und zu auch
das freundlicheGesichteinesPo-
lizisten.Wird er getroffen, gibt es
Punktabzug. Der Spieler mit der
höchsten Punktzahl wird auf ei-
ner Hitliste verewigt.

Das Onlinespiel ist Teil einer
Kampagne der chinesischen
Führung, das „Problembewusst-
sein zu korruptionsrelevanten
Verhaltensweisen“ zu schärfen.
Staats- und KP-Chef Xi Jinping
hatte bei seinemAmtsantritt vor
einem Jahr angekündigt, dass er
weder „Fliegen“ noch „Tiger“

schonen werde. Was er damit
meint: Egal ob Spitzenfunktio-
när oder niedrige Chargen – wer
korrumpierbar ist, wird bestraft.
Das Spiel soll bei dieser Bewusst-
seinsschärfung helfen.

Klingt doch nach einer guten
Aktion. Trotzdem erntet das
Spiel inder chinesischenNetzge-
meinde eine Menge Hohn: Das
Spiel gehe an der Realität vorbei.
Zu den korruptesten Beamten
gehöre schließlich der Polizeiap-
parat selbst. Daher sei es nur fol-
gerichtig, auch den aufpoppen-
den Polizisten zu tasern. Recht
haben diese Kritiker. Nur wäre
das Spiel dann nicht langweilig?

Dann lieber die Variante von
einigen Spielern, die sich einen
Spaß draus machen, möglichst
viele Polizisten zu tasern. Für sie
zählt dann derMinusrekord. Das
macht das Spiel zwar spannen-
der, auf die Hitliste schafft man
es auf diese Weise aber nicht.

Andere Nutzer loben den Rea-
litätssinn der Spieleentwickler.
Man könne in dem Spiel noch so
viele korrupte Kader tasern und
hinter Gitter bringen – es tauch-
ten immerfort neue auf. Das ent-
spreche voll und ganz dem wah-
ren Leben in der heutigen Volks-
republik.

So viel Systemkritik hat ein
KP-Organ schon lange nicht
mehr zugelassen. Es ist nicht das
erste Computerspiel eines KP-
Organs zur Korruptionsbekämp-
fung. 2007 hatte die Provinzre-
gierung von Zhejiang schon ein-
mal ein Spiel zum Herunterla-
denzurVerfügunggestellt.Darin
sollte der Spieler schwer bewaff-
net möglichst viele bestechliche
Beamte abschlachten. Am Ende
winkte dem Spieler ein Paradies
ohne Korruption.

Selbstverständlich war das
Spiel nicht allzu ernst gemeint,
beteuerten die Initiatoren hin-
terher, kurz bevor das Spiel wie-
der vomNetz genommenwurde.
Unddoch: ImpliziertedieseAkti-
on nicht schon damals den Auf-
ruf zum Umsturz? Nun wieder-
holt sich das. Ist doch schön.

Verhaut die Korrupten
CHINA Wer korrumpierbar ist, wird bestraft, das soll das Onlinespiel „Da tanfu“ zeigen. Es
vergibt Punkte für das Schlagen von Funktionären und ruft auf zur Revolution, ein wenig

Im Spiel tauchen
immerfort neue
korrupte Kader auf.
Das entspricht voll
und ganz dem
wahren Leben in
der heutigen Volks-
republik

AUS PEKING FELIX LEE

Derzeit vergeht kaumein Tag, an
dem die chinesischen Staatsme-
dien nicht einen weiteren Erfolg
bei der Korruptionsbekämpfung
vermelden.

Vor ein paar Tagen haben die
Behörden den Vizechef der Mili-
tärlogistik festgenommen. Er-
mittler hatten bei ihm zu Hause
unter anderem ein goldenes
Waschbecken und eine Mao-Sta-
tue – ebenfalls aus Gold – gefun-
den. Anfangdes Jahreswurde so-
gar das gesamte Stadtparlament
einer Millionenstadt wegen Be-
stechlichkeit abgesetzt.

Nun kann sich auch der Nor-
malbürger an der Korruptions-
bekämpfung beteiligen – und
zwar online. Die chinesische
Volkszeitung, das in China weit
verbreitete Parteiorgan der KP,
hat vor Kurzem ein Onlinespiel
auf ihre Webseite gestellt, bei
demderNutzer abwechselndbe-
stechliche Beamte, raffgierige
Parteikader und sexbesessene
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Bernd Lafrenz
Die lustigenWeiber vonWindsor
frei nach Shakespeare

Regie: Abel Aboualiten, Paris
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rial präsentiert. Herauszuheben
ist zum Beispiel die verantwor-
tungsvolle Auswahl der Journa-
listen, mit denen er kooperiert.
Er hat das Material auch vorsor-
tiert und kommentiert. Das ent-
spricht einer wissenschaftlichen
Textedition. Die Relevanz dieser
Enthüllungen für die Wissen-
schaft ist enorm.
Lokalbezug ist bei Ehrendokto-
ren gern gesehen. Worin be-
steht der Zusammenhang zwi-
schen Snowden und Rostock?
Wir leben doch in einer glo-
kalisierten Welt, in der alles, was
global wichtig ist, auch immer
gleichzeitig einen lokalen Bezug
hat. Snowden hat also abstrakt
an uns in Rostock gedacht, als er
die Informationen freigab. Jetzt
finden wir es wichtig, auch an
ihn zu denken.

INTERVIEW: FUMIKO LIPP

■ Prof. Dr. phil. habil. Gesa Macken-

thun ist Professorin und Prodeka-

nin der Philosophischen Fakultät

der Universität Rostock. Sie hat das

Verfahren der Ehrendoktorwürde

für Edward Snowden mit initiiert.

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Snowden hat Methode“

taz: Frau Mackenthun, was be-
wegt Sie zur Nominierung des
Whistleblowers als Ehren-
doktor?
GesaMackenthun: Snowden hat
uns ein verborgenes Datenkor-
pus zur Verfügung gestellt mit
absolut relevanten Informatio-
nen fürWissenschaft undGesell-
schaft. Das macht ihn für viele
zum Verräter, zum gesuchten
Straftäter. Für uns ist das verant-
wortungsvolles, akribisches, ge-
sellschaftsrelevantes Handeln,
das Ehre verdient. Zivilbürgerli-
che Institutionen müssen darü-
ber dauerhaft diskutieren und
versuchen die Gesellschaft zu
verändern.
Welchewissenschaftlichen Kri-
terien liegen der Nominierung
Snowdens zugrunde?
Snowdenhebt sich vonallen vor-
herigen Whistleblowern ab. Er
hat eine Methodologie und Stra-
tegie entwickelt, wie er dasMate-

■ WARUM? Edward Snowden soll

die Ehrendoktorwürde der

Philosophischen Fakultät der

Universität Rostock bekommen

Für jeden getroffenen Funktionär gibt es 100 Punkte – leider nur im Onlinespiel Foto: Screenshot
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Unter uns
GRÜNDUNG BeimWeltwirtschaftsforum soll das neue Portal von Arianna Huffington und
Nicolas Berggruen starten. Die „World Post“ will die Mächtigen vereinen – als Autoren

VON JÜRN KRUSE

Natürlich geht es Nicolas Berg-
gruen nicht um Profit. Offiziell
geht es ihm schließlich nie um
Profit. Er ist schließlicheinRetter
– von Karstadt und des Glaubens
der Öffentlichkeit an den guten
Milliardär. Der Anti-Dagobert-
Duck: nicht böse, nicht geizig. So
will er es auchbeiWorld Posthal-
ten, der neuenNachrichten- und
Kommentarseite, die während
des am Mittwoch beginnenden
Weltwirtschaftsforums in Davos
gestartet werden soll. „Wenn es
keinen Gewinn abwirft, werden
wir es trotzdem unterstützen“,
wird er vom Guardian zitiert.
„Wir machen das nicht, um Geld
zu scheffeln.“

Wir, das sind Berggruen und
Arianna Huffington, Gründerin
der Huffington Post und eben-
falls schwerreich, seit sie die
HuffPost anAOLverkauft hat. Sie
sieht es allerdings anders als
Berggruen. „Es muss profitabel
sein, umnachhaltig zu sein“, sagt
Huffington. Die beiden werden
über diesen Dissens wohl nicht
in Streit geraten–genausowenig
wie bei der Auswahl der Autoren.

Berggruen karrt die Superrei-
chen und ehemals Supermächti-
gen ran: Eric Schmidt zum Bei-
spiel, Google-Chef und Mitglied
im „Rat für das 21. Jahrhundert“,
einer Untergruppe des Think-
tanks Berggruen Institute of Go-
vernance. Oder Tony Blair, der
nicht nur für die World Post
schreibensoll, sondernnatürlich
auch einen Posten bei Berg-

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Verrückt nach Meer
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller. D/A 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Eine Hand wäscht die andere
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Mankells Wallander – Vor dem

Frost: Vor dem Frost. S 2005
0.10 Nachtmagazin
0.30 Eine Hand wäscht die andere
2.05 Vier im roten Kreis. Kriminal-

film, F/I 1970. Regie: Jean-Pier-
re Melville. Mit Alain Delon, An-
dré Bourvil

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Tod eines Schnüff-

lers. D/A 2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Die Leiden des

Sammlers. D 2013

19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Marie Brand und das Mädchen

im Ring
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Das Geschäft mit dem Mitleid
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 Wie gut ist unser Brot?
1.30 Marie Brand und das Mädchen

im Ring

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Der Bachelor (1/9)
22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
23.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Ich bin ein Star – Holt mich hier

raus!
1.30 Der Bachelor

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

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

les anders

18.00 Navy CIS. USA 2009
19.00 Navy CIS. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Biggest Loser
22.30 Der große Ernährungsreport
23.30 24 Stunden
0.30 The Biggest Loser
2.30 Navy CIS. USA 2009

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Grey's Anatomy – Die jungen

Ärzte
22.15 How I Met Your Mother
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls
1.10 Stargate

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

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Das Dschungelbuch
11.40 Rowdy & Zwick
12.05 High 5 – Fünf Basketballer träu-

men vom Pokal
12.30 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park

12.55 Tim und Struppi
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Mädchen-WG – Ein Monat

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

Basketballer träumen vom Po-
kal

17.35 Rowdy & Zwick
18.00 Shaun das Schaf
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Das Dschungelbuch
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich

ARTE
11.15 Wilde Tiere, große Liebe
12.00 Landträume
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Weiße Hochzeit. Liebestragö-

die, F 1989. Regie: Jean-Claude
Brisseau. Mit Vanessa Paradis,
Bruno Cremer

15.20 Verschollene Filmschätze
15.45 Wie das Land, so der Mensch
16.15 Heimathafen
17.05 X:enius
17.35 Geheimbünde (1/3)
18.25 Mit dem Zug durch ...
19.10 ARTE Journal
19.30 Australiens Nationalparks
20.15 Speed – Auf der Suche nach der

verlorenen Zeit
21.50 Pasolini – Passion Roma
22.45 Ponyo – Das große Abenteuer

am Meer. Zeichentrickfilm, J
2008. Regie: Hayao Miyazaki

0.25 Die Spieler. Milieustudie, F/D/P
1984. Regie: Barbet Schroeder.
Mit Jacques Dutronc, Bulle
Ogier

2.00 Élysée 63 – Die Show
2.55 Soul Boy

3SAT
18.00 Anhalts Heimatkunde (8/8)
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 E=mc (1/2)
21.00 E=mc (2/2)
21.45 Die Berliner Moderne
22.00 ZIB 2
22.25 Séraphine.Biografie,F/B2008.

Regie: Martin Provost. Mit Yo-
lande Moreau, Ulrich Tukur

0.25 ECO
0.55 10vor10
1.25 Anhalts Heimatkunde

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 BürgerForum live
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Lebendige Geschichte (1/4)
22.45 Kino Kino
23.00 Die Tür. Mysterythriller, D2009.

Regie: Anno Saul. Mit Mads
Mikkelsen, Jessica Schwarz

0.35 Rundschau-Nacht
0.45 Dahoam is Dahoam
1.20 Stationen.Magazin
2.05 BürgerForum live
2.50 Kontrovers – Politikmagazin

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Im Dschungel der Wa-

rentester
21.00 betrifft: Mythos Aspirin
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Mein Gott, Anna!
23.30 Nicht ganz koscher
0.55 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Die Erbschaft / Die Ritter vom
Schlüssel. D/F 1970

1.45 Mein Gott, Anna!

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Deutschlands unbekannte

Ecken
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Schlossplatz 1
23.30 Rückkehr der Störche. Gesell-

schaftsdrama, SK/D/CZ 2007.
Regie: Martin Repka. Mit Katha-
rina Lorenz, Florian Stetter

1.00 Die Mondverschwörung

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde

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

ternehmen in Nordrhein-West-
falen

21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Tini. D 1991
23.45 Der Fahnder: Karl der Große. D

1988
0.35 Kantine Krüger

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Schlossherren ohne Furcht und

Adel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Die Prüfung. D

2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 LateLine mit Jan Böhmermann
0.20 Sadistico – Wunschkonzert für

einenToten.Psychothriller,USA
1971. Regie: Clint Eastwood. Mit
Clint Eastwood, Donna Mills

2.00 Weltbilder

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Die rbb Reporter – Woll-Lust
21.45 rbb aktuell
22.15 was!

22.45 Last Night – Nur eine Nacht.
Drama, USA/F 2010. Regie:
Massy Tadjedin. Mit Keira
Knightley, Sam Worthington

0.10 Alles auf schwarz – Wacken!
1.40 Mord ist ihr Hobby: Bis in alle

Ewigkeit. USA 1992

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Exakt – Die Story
21.15 Die Spur der Ahnen
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110. D 2007
23.35 Element of Crime
0.40 Ein Mann steht auf (1/2)
2.10 Exakt

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Flucht aus Syrien
14.00 Vor Ort
15.15 Böse Mine – gutes Geld
16.00 Thema
17.15 Wenn die Großfamilie kommt
17.45 Vor Ort
18.00 Auf dem falschen Gleis
18.30 Die Jahreschronik des Dritten

Reiches
20.00 Tagesschau
20.15 Verschollen in der Arktis
21.00 Schmutzige Kriege
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Verschollen in der Arktis
1.30 Schmutzige Kriege
2.15 Thema

WIEDER ZITATÄRGER UM BVB-PROFI MARCO REUS. DIESMAL SOLL ER GESAGT HABEN: „AM ENDE DER SAISON IST ALLES MÖGLICH.“ WIEDER SAGT SEIN KLUB: „ALLES ERFUNDEN“

gruens Denkfabrik hat. Der ehe-
malige britische Premier sitzt im
„Rat für die Zukunft Europas“.
Gerhard Schröder ist übrigens in
beiden Räten, wurde als potenzi-
eller Autor aber noch nicht ge-
nannt. Kommt bestimmt noch.
„Viele dieser Leute sind sehr
sachkundig“,begründetBerggru-
en die Auswahl. Undman würde
aufderSeite jaauchandereStim-
men hören, junge Stimmen.

Berggruen bringt also die Na-
men, Huffington das Know-how
und die Reichweite in das Unter-
nehmen World Post ein, an dem
Berggruen die eine Hälfte und

allo, taz-Medienredaktion!
Ich melde mich heute vom
Beobachtungsposten vor

dem Hamburger Schöffenge-
richt. Ich habemeinen Hochsitz
extra sicher verankern lassen,
damit er nicht umfällt, wenn ich
mich vor Lachen schüttle, biege
und krümme. Heute nämlich
mussDr. Theo Sommer, „Editor-
at-Large“derZeit,vor Justitiasei-
ne „Einkommensverkürzungen
inneunFällen“verantworten.

„Großer Editor“ – das lässt
sichmit „Nervensäge imHinter-
grund“ übersetzen undwird für
all jeneverwendet, diemalChef-
redakteur waren und nun bera-
tend und schreibend aus dem
Ruhesessel in das tägliche Ge-
schehen hineinfuchteln. Bevor
Theo Sommer „Großer Editor“
wurde, war er viele Jahre kleiner
Editor bei der Zeit, also Chefre-
dakteur.UndHerausgeber.

Heute ist er immer nochHer-
ausgeber der ein oder anderen
politischen Zeitung, frönt so
mancher „freiberuflichen Tätig-
keit“. Und einige davon hat er in
den Jahren 2007bis 2011 demFi-
nanzamt zumelden „vergessen“.
Aus „Schusseligkeit“. „Oder
Schlamperei“ hat er versäumt,
„eine einzige Einkommensquel-
le anzugeben“. So sind Steuer-
schulden von rund 500.000 Eu-
ro entstanden.

DasjetztnochmalinSlowmo-
tion:Vondenvielen freienTätig-
keitenhat erüber Jahre einever-
gessen. Die Steuerschuld daraus
beläuft sich auf 500.000 Euro –
was zu der Frage führt, wie groß
wohl das Einkommenaus dieser
Quellewar?EineMillion? 1,2Mil-
lionen?

Und da er ja wohl für andere
Nebentätigkeiten Steuern ge-
zahlt hat… Nein, ich will keinen
Sozialneid schüren, schließlich
hat der Schusselsommer das
Geld bereits zurückgezahlt.
„Und zwar unter Inkaufnahme
großer Opfer für meine Alters-
versorgung und die meiner
Frau“, wie es im Hamburger
Abendblatt stand. Ja, Heidewitz-
ka! Da ist nicht nur einer schus-
selig, da ist auch noch einer ein
Lebemann der alten Garde. Eine
Million in fünf Jahren durchge-
bracht, und das zusätzlich zur
Rente,diebei einemkleinenEdi-
torauchnichtknappseindürfte.

H

Aber vielleicht täusche ich
michauch,undeiner,dessenNe-
beneinkünfte in fünf Jahren so
hoch sind, dass 500.000 Euro
Steuern fällig sind, hat in seinen
Berufsjahren gar nichts ange-
spart und kein Eigentum erwor-
ben. Einfachweil er es vergessen
hat.

Der hat seinGeld in der Lohn-
tüte erhalten. Und die irgendwo
hingelegt. Und vergessen. Geld
verliehen.Undvergessen.Esver-
schenkt. Und das vergessen.
Theo, Theo, Theo! Und nun die
Altersvorsorge.Vonder Frau. Ich
hoffe, er muss nicht noch den
Hundverkaufen.

EbensohübschwiedasAlters-
vorsorgedrama von der Elbe ist,
was sich in München abspielt.
Der ADAC hat seine LeserInnen
beschissen und die Zahlen bei
Leserbefragungen gefälscht.
Was natürlich alle mächtig em-
pört.Undvielleichtendlich,end-
lich dazu führt, dassmal der Au-
tojournalismus angeguckt wird.
Die Zeit, in der Briefumschläge
mit Geld auf den Zimmern der
ans schöne Ende der Welt geflo-
genen Journalisten liegen, soll ja
vorbei sein.

Aber dass es in diesem Zweig
meiner Branche sauber zugeht,
glaubt ja nicht einmal Schnee-
wittchen. Zumal die Autobran-
che eine der letzten großen An-
zeigenkunden der Zeitungen
und Zeitschriften ist. Also, ihr
Qualitätsobjekte, ran an die Ge-
schichte!

Das Thema Altersvorsorge
hat noch einen zweiten Akt:
Pünktlich zum Jahresanfang
kommt ein Brief, der meine
künftigenBezüge aufführt. Läge
die Summe, die ich als altesÖm-
chen imMonathabenwerde, auf
dem Boden, Herr Sommer wür-
de sich noch nicht einmal bü-
cken. Und damit zurück nach
Berlin!

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

THEO SOMMER, SEINE FRAU, SEIN HUND UND DER ADAC

Heidewitzka, ein Lebemann
der altenGarde

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

MACHT ÜBER DAS INTERNET

Reform in der Türkei
BERLIN | Reporter ohne Grenzen
ist alarmiert. Das türkische Par-
lament in Ankara berät über die
Reform des Gesetzes Nr. 5651.
Diese würde die Zensurmöglich-
keiten der Behörden im Internet
ausweiten. Bisher kanndie türki-
sche Aufsichtsbehörde für Tele-
kommunikationohneRichterbe-
schluss Webseiten mit „obszö-
nen“ Inhalten sperren. Das neue
Gesetz würde die Befugnisse er-
weitern. Auch das Kommunika-
tionsministerium soll Sperrun-
gen anordnen dürfen. (taz)

AOL die andere Hälfte der Antei-
le hält. Die Huffington Post ist
mittlerweile in immerhin neun
Ländern beziehungsweise Regio-
nen aktiv. Auf die dortigen Jour-
nalisten will auch dieWorld Post
zurückgreifen, zudem sollen
Korrespondenten aus Peking,
Beirut und Kairo Geschichten
liefern. Im Gegenzug soll die
World Post das Ressort „World“
derUS-amerikanischenHuffPost
ersetzen.

Berggruen reiht sich ein indie
SchlangederReichen,die in Jour-
nalismus investieren. Amazon-
Gründer Jeff Bezos kaufte imAu-
gust 2013 die Washington Post,
Ebay-Erfinder Pierre Omidyar
rief zwei Monate später First
Look Media ins Leben und ge-
wann dafür den früheren Guar-
dian-Journalisten Glenn Green-
wald.Derhatte die Enthüllungen
Edward Snowdens aufbereitet.

Doch anders als bei Bezos und
Omidyar beschleicht einen bei
Berggruen das Gefühl, dass sein
Einsatz für den Journalismus
nichts anderes ist als der Aufbau
eines weiteren Kanals seines
Berggruen-Instituts und seiner
Thesen zu einer besseren Politik,
von denen nicht wenige darauf
hinauslaufen,dochbitteweniger
Demokratie zu wagen. Die hat er
kürzlich in seinem Buch „Klug
regieren“ niedergeschrieben.
Arianna Huffington scheint für
diese Mission die optimale Part-
nerin: Sie sitzt auch ineinemvon
Berggruens Räten, in dem „für
das 21. Jahrhundert“.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9

MEDIENTICKER

Regisseur Florian Opitz F.: DJV/WDR

FUSSBALL OHNE LIZENZ

Thoma will NRW.TV
DÜSSELDORF | Der frühere RTL-
Chef Helmut Thoma steigt beim
RegionalsenderNRW.TV ein. Vor-
aussetzung ist, dass die Landes-
anstalt für Medien die Übernah-
me von 24 Prozent der Anteile
durch Thoma genehmigt. Zu
Thomas Plänen zählen Reporter
mit leichter Kameraausrüstung,
die von unterwegs auf Sendung
gehen können. Auch von Fuß-
ballspielen will er berichten, je-
doch ohne Lizenzen. Die Kurzbe-
richte lässt er einfach mit dem
Smartphone filmen. (taz)

Die grauen Herren

■ 20.15 Uhr, ARTE, „Speed – Auf
der Suche nach der verlorenen
Zeit“; Doku, D 2012; R: Florian
Opitz
Warum haben wir immer weni-
ger Zeit? Dokumentarfilmer Flo-
rian Opitz versucht effizient zu
leben, um für andere Dinge
mehr Zeit zu haben. Highspeed-
Internet, Smartphone, Hochge-
schwindigkeitszüge – trotz aller
Bemühungen hat er jedoch im-
mer weniger davon. „Speed“
sucht nach dem Kern der Be-
schleunigung und der Antwort
auf die Frage, wo unsere verlore-
ne Zeit hin ist.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Arianna Huffington „für das 21. Jahrhundert“ Foto: Marc Müller/dpa

„Wenn es keinen
Gewinn abwirft,
werden wir es
trotzdem
unterstützen“
NICOLAS BERGGRUEN ÜBER

SEINE „WORLD POST“
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schwächsten Mitgliedern solida-
risieren, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Der Soziologe
Richard Seymour von der Lon-
don School of Economics (LSE)
sieht dafür verschiedene Grün-
de. „Es gibt ein wachsendes Ge-
fühl von Prekarisierung unter
den Studenten“, sagt Seymour.
Durch höhere Studiengebühren
und eine generelle Tendenz zur
Privatisierung der Universitäten
funktionierten diese immer
mehr nach den Regeln desMark-
tes–undproduziertenGewinner
und Verlierer. Auchmüssten im-
mermehr Studentennebendem
Studiumjobbenundbekämenso
einen Einblick in dieWelt der Ar-
beiter, meint Seymour.

Die Gewerkschaften lassen
sich inspirieren

Bei den Arbeitnehmervertretern
begrüßt man den Zusammen-
schluss mit den jungen Akade-
mikern. „Die Studentenproteste
haben sogar die etablierten Ge-
werkschaften inspiriert“, erzählt
Chris Ford, Vorsitzender der
IWGB, die dieMehrzahl der Leih-
arbeiter an englischen Universi-
täten vertritt. „Ohne die Studie-
renden wären unsere Reaktio-
nenaufdieSparmaßnahmender

Regierung viel schwächer ausge-
fallen.“ Vor drei Jahren kamen in
Großbritannien Zehntausende
Schüler und Studierende zusam-
men, um gegen steigende Studi-
engebühren zu demonstrieren.
Im Jahr darauf zogen rund
250.000Menschengegendie ge-
planten Kürzungen der konser-
vativen Regierung im öffentli-
chen Sektor durch die Straßen.

Die Universitätsleitung der
UniversityofLondonistoffenbar
beunruhigt über den Zusam-
menschluss von Leiharbeitern
und Studierenden. „Werden die
Forderungen der 3 Cosas reali-
siert, bedeutet das enorme
Mehrkosten für die Universitäts-
verwaltung. Deshalb will man
diese Union schnellstmöglich
zerschlagen“, meint Seymour.

Als am4.Dezember 2013 rund
hundert Studenten verschiede-
ner Fakultäten der Universität
London, das Senate House, den
Verwaltungssitz ihrer Universi-
tät,besetzenwollten, ließsichdie
Leitunggarnicht erst aufGesprä-
che ein.

Die Studierenden forderten
die sofortige Umsetzung der An-
liegen der 3 Cosas. Doch die Uni-
versitätsleitung rief sofort die
Polizei, die innerhalb kürzester

Zeit mit einem Sondereinsatz-
kommando erschien. Zugleich
holte die Uni eine einstweilige
Verfügung im Eilverfahren ein,
die jegliche Formvon Protest auf
Grundstücken der Universität
London bis Juni 2014 strafbar
macht. „Das ist bedauerlich, aber
angesichts des gewalttätigen
und bedrohlichen Verhaltens
der Protestierenden notwendig“,
kommentiert der Sprecher der
Universität London, James Pes-
tell.

Die Hochschulen
reagieren panisch

Dass die Universität Studenten-
proteste rechtlich unterbindet,
sei neu,meint der Soziologe Sey-
mour: „Rechtlichgesehenhatdie
Universität zwar schon immer
die Möglichkeit gehabt, Studen-
ten von dem Universitätsgelän-
de zu bannen. Dass aber von die-
sem Recht gebraucht gemacht
wird, das ist meines Wissens
noch nicht vorgekommen. Uni-
versitätsverwaltung und Polizei
wirken geradezu panisch.“

Bereits im Vorfeld waren mit
Elektroschockern bewaffnete Po-
lizisten angetreten, um eine De-
monstration der 3 Cosas zuüber-
wachen. Und als eine Studentin

Eine schlagkräftige Verbindung
STUDENTENPROTESTE In London solidarisieren sich Studentenmit LeiharbeiternundOpfern von Polizeigewalt. Die eigenwillige Liaison von
Mittel- undUnterschichtmacht derHochschulleitung Angst. Sie ruft die Polizei und lässt Demonstrationen auf demCampus verbieten

VON SYBILLE BIERMANN

An diesem Mittwoch gehen er-
neut mehrere hundert Studen-
ten in London auf die Straße.
Doch diesmal demonstrieren sie
nicht wie vor drei Jahren vor al-
lem in eigener Sache – gegen ho-
he Studiengebühren. Die Studie-
renden der University of London
haben sich mit denjenigen ver-
bündet, die sonst die Flure und
Hörsäle ihrer Hochschulen put-
zen. „Wir unterstützen uns ge-
genseitig, und zwar zu hundert
Prozent“, sagt Henry Chango Lo-
pez von der unabhängigen Ar-
beitergewerkschaft, der Inde-
pendentWorkersofGreatBritain
union (IWGB).

Lopez organisiert die meist
aus Lateinamerika stammenden
Reinigungskräfte, die von Leih-
arbeitsfirmen auf den Campus
geschickt werden. Bis zum De-
zember bekamen sie weder Ur-
laubs- noch Krankengeld und
zahltenkeineBeiträge indieRen-
tenkasse ein. Genau diese drei
Dinge fordern sie ein und nen-
nen sich deshalb „3 Cosas“ –
„3 Forderungen“.

Dass sich Studenten, also die
potenzielle Elite der Gesell-
schaft, ausgerechnet mit den

im Juli 2013 mit abwaschbarer
Kreidedie Forderungender Leih-
arbeiter an ein Universitätsge-
bäude schrieb, wurde sie in
Handschellenabgeführtundwe-
gen krimineller Sachbeschädi-
gung und Hausfriedensbruch
verhaftet. Schließlich wurde der
Präsident der Studentenvertre-
tung, Michael Chessum, im No-
vember verhaftet, als er eine So-
lidaritätsversammlung mit den
3 Cosas einberufen hatte.

Gegen die vermehrte Präsenz
der Polizei auf dem Campus rie-
fen die Studenten im Dezember
zu einer „Cops off Campus“- De-
monstration auf. Mehrere tau-
send Menschen kamen darauf-
hin in der Londoner Innenstadt
zusammen. Wieder reagierte die
Polizei hart. „Der beängstigends-
te Moment für mich war, als ich
in einen Polizeikessel geriet. Ich

war direkt neben einer U-Bahn-
Stationundkonnte raus, aber an-
dere wurden von Polizisten in
Mannschaftswagengezogenund
zu Polizeistationen weitab vom
Zentrum Londons gebracht“, er-
zählt Hannah Webb (21). Sie stu-
diert Geschichte am University
College of London. Über 40 Teil-
nehmer wurden ohne Anklage
verhaftet und auf Kaution ent-
lassen mit der Auflage, sich bis
Märznicht inGruppenvonmehr
als vier Personen aufzuhalten.
AuchWochen nach den Ereignis-
sen ist Hannah Webb aufge-
brachtundwill sichmitdemVer-
haltenderPolizeinichtabfinden.
Sie hat die Demonstration am
heutigen Mittwoch mit organi-
siert.

Die Studierenden
schmieden neue Allianzen

Bereits 2010 geriet die Londoner
Polizei in die Kritik, weil sie ge-
walttätig gegen Studenten vor-
ging,diegegenStudiengebühren
protestierten. Damals machten
viele der damaligen Studenten
ihre ersten Unrechtserfahrun-
gen mit der Polizei. Seither sind
die Fronten verhärtet, und von
studentischer Seite erwartet
man von den Autoritäten gar
nichtsmehr. „Wir setzen jetzt un-
sere eigene Agenda“, verkündet
die Aktivistin Webb. Man suche
neue Verbündete.

Sosolidarisiert sichderakade-
mische Nachwuchs auchmit der
Familie von Mark Duggan. Der
schwarze 29-Jährige aus dem är-
meren Stadtbezirk Tottenham
war 2011 von der Polizei erschos-
sen worden. Ihm wurden Waf-
fenbesitz und kriminelle Aktivi-
tätenvorgeworfen.SeinTod löste
Unruhen in ganz England aus.

Den Prozess um die tödlichen
Schüsse auf Duggan begleiteten
Studenten ebenfalls mit Protes-
ten. Das Gericht erklärte die
Schüsse im Januar für rechtens.

Ob die neuen Allianzen zwi-
schen der angehenden geistigen
Elite und den britischen Unter-
schichten langfristig halten wer-
den, will der Soziologe Seymour
erst mal abwarten: „Studenten-
proteste bauen sichoft imposant
auf, fallen dann aber wieder zu-
sammen und hinterlassen ein
Vakuum.“

ErsteErfolgekonntendieLeih-
arbeiter von den 3 Cosas im Ver-
bund mit den Studierenden je-
doch bereits erzielen: Seit De-
zember erhalten sieWeihnachts-
und Urlaubsgeld. Für Rentenbei-
träge kämpfen sie weiter.

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

......................................................
Nadje Al-Ali

■ ist Professorin für Gender Stu-

dies mit Schwerpunkt Nahost an

der School of Oriental and African

Studies (SOAS), London. Seit 2013

ist sie Präsidentin der Hochschul-

lehrergewerkschaft (UCU) dieser

Universität. Zuvor

war sie Diversi-

ty- und

Gleichstel-

lungsbeauf-

tragte.

der Krise und die Verschärfung
der konservativen Politik in der
britischen Regierung. In solchen
Hochphasen konservativer Poli-
tik gibt es dann oftmals die Er-
kenntnis,dassmansichvereinen
und Gemeinsamkeiten heraus-
bildenmuss. Das ist auchbei den
Studenten so, die mit Unigebüh-
ren von bis zu 9.000 Britischen
Pfund konfrontiert wurden.
Es gibt also einen Zusammen-
hang zu den Protesten vonheu-
te und denen gegen Studienge-
bühren im Jahre 2010?
Die Proteste 2010 waren ziem-
lich brutal. Das ist zwar eineWei-
le her, aber die Studenten haben
das nicht vergessen. Daher rührt
auch teilweise die Affinität zu
dem Fall Mark Duggan. Die Wut
auf die Polizei kommt definitiv
aus dieser Zeit.

Wieso unterstützen die Studen-
ten nun die Anliegen der Reini-
gungskräfte so stark?
Hier an der SOAS zum Beispiel
hat sich noch vor ein paar Jahren
niemand um die Reinigungs-
kräftegeschert, geschweigedenn
sie auf den Fluren gegrüßt. Jetzt
sind sie Verbündete. Ich denke,
zum einen haben es die Reini-
gungskräfte in den letzten Jah-
ren erfolgreich geschafft, sich zu
organisieren. Zum anderen sind
die Leute wegen der derzeitigen
Politik radikalisiert worden und
somit empfänglicher für Anlie-
gen aus dem linken Spektrum.
Die Reinigungskräfte sind zu ei-
nem Symbol dessen geworden,
was alles schiefläuft in der kon-
servativen Regierung, angefan-
gen bei der Einwanderungspoli-
tiküberdenRassismus inderGe-

„Die Reinigungskräfte sind ein Symbol dessen, was alles schiefläuft“
LONDON Die Putzkräfte wurden noch nicht mal gegrüßt, jetzt sind sie Verbündete. Die Professorin Nadje Al-Ali erklärt, wie es dazu kam

taz: Frau Al-Ali, es ist beeindru-
ckend, dass sich Studenten, die
vermeintliche Elite, ausgerech-
netmit den Schwächsten in der
Universitätshierarchie,denRei-
nigungskräften, verbünden.
Passiert das öfter in Großbri-
tannien?
Nadje Al-Ali: Nun, das ist nicht
an allen Universitäten passiert,
sondern an solchen, die bereits
eineeherprogressiveStudenten-
schaft haben. In Sussex, in Man-
chester und in London zum Bei-
spielanunsererUniversität.Hier
sind die Studenten bereits recht
aktiv und so auch die Studenten-
vertretungen.
WarumbildensichdieseAllian-
zen gerade jetzt?
Dafür gibt es, denke ich, ver-
schiedene Gründe. Zum einen
sinddadieSparmaßnahmenseit

sellschaft bis hin zu den Arbeits-
bedingungen.
Könnte es auch an einemwach-
senden Gefühl der Prekarität
unter den Studenten liegen?
Jabestimmt. IchsehedaeineVer-
änderung bei den Studenten, ein
wachsendesGefühl, sich in einer
prekären und schwachen Positi-
on zu befinden. Daher kommt
auch ein wachsendes Einfüh-
lungsvermögen für die Proble-
me außerhalb der klassischen
Welt der Universität.
Beobachten Sie eine solche Ent-
wicklung zum erstenMal?
Wie gesagt, die Universitäten,
um die es hier geht, sind schon
immer politisch engagierter als
andere Universitäten. Sie haben
es leichter, die nötige Aufmerk-
samkeit und Unterstützung zu
erlangen. Dennoch muss ich sa-

gen, dass dies die radikalste poli-
tische Agenda außerhalb der
klassischen Studententhemen
ist, seit ich im Jahre 2000 zu leh-
ren begonnen habe.
Wie bewerten Sie das Engage-
ment der Studenten bei den
„3 Cosas“?
Das ist schoneinegute Sache.Als
Vorsitzende der UCU habe ich
mir so meine Gedanken ge-
macht, warum ichmich engagie-
re und warum das überhaupt
erst zu einemsolchenThemahe-
rangewachsen ist. Wenn man es
ernst meint mit Gleichheit und
Fairness, kannman nicht für die
eigenen Löhne streiken, wie es
Lehrende inden letztenMonaten
getanhaben,undgleichzeitigbe-
kommtdiePerson,diehintermir
sauber macht, nicht einmal
Krankengeld. INTERVIEW: SBB

„Die Studentenprotes-
te haben die etablier-
ten Gewerkschaften
inspiriert“
CHRIS FORD, INDEPENDENT UNION

Die Fronten sind verhärtet seit den Studentenprotesten von 2010 Foto: Paul Hackett/reuters

Foto: privat
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Wie in „Schöner Wohnen“: Villen mit direktem Zugang zum Griebnitzsee – zum Teilen zu schön Foto: Thomas Lebie/imago

Foto: Björn Kietzmann

rund drei Kilometer langen, zu-
sammenhängenden und öffent-
lichen Uferweg entlang des frü-
heren Mauerstreifens am Grieb-
nitzsee vorsieht, haben die 19 Ei-
gentümer vor dem OVG geklagt.
Sie streben an, dass der B-Plan
für unwirksam erklärt wird, da-
mit ihre Grundstücke unterhalb
der Karl-Marx-Straße und Stu-
benrauchstraße nicht vom Was-
ser abgeschnitten werden.

In einemerstenVerfahrenvor
demOVG 2009 erhielten die Vil-
lenbesitzer recht, der Weg blieb
blockiert. Das Gericht ließ aber
die Revision zu, sollte Potsdam
„wesentliche Interessen“ der Ei-
gentümer – wie Lage und Gestal-
tung des Wegs auf ihremGrund-
stück, Nutzungseinschränkun-
gen, Zugänglichkeit der Liege-
plätze oder Bootshäuser – in ei-
nem neuen B-Plan berücksichti-
gen.

Nach Ansicht von Andreas
Götzmann, Leiter des Stadtpla-
nungsamtes, „wurde dies im
neuen B-Plan eingearbeitet“. Die

„Was bringt denn
das?“, will ein Anwoh-
ner wissen, ehe der
Bürgermeister warnt

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Im Streit um den öffentlichen
Uferweg entlang des Griebnitz-
sees geht Potsdam auf die priva-
tenAnrainer zu. In einemMedia-
tionsverfahrenmit den 19 Eigen-
tümern, die bislang die Durch-
wegung ihrer Grundstücke ver-
hindern, soll ab März versucht
werden, die unterschiedlichen
Interessen auszugleichen. Erst
wenn dies erfolglos bleibt, will
die Stadt den neuen Bebauungs-
plan (B-Plan) auchvordemOber-
landesgericht (OVG) Berlin/
Brandenburgdurchfechten. Jann
Jakobs (SPD), PotsdamsOberbür-
germeister, ließ am Montag-
abend auf einer Veranstaltung
der Bürgerinitiative „Griebnitz-
see für alle“ keine Zweifel daran,
dasser „allesdaransetzenwerde,
den Uferweg vollständig und öf-
fentlich begehbar zu machen“ –
notfalls vor Gericht und sogar
per Enteignung.

Gegen den aktuellen B-Plan
der Stadt Potsdam, der einen

Eigentümer seien an der Pla-
nung beteiligt worden. Neben
den Hauseigentümern besitzt
Potsdam 51 ehemalige Mauer-
grundstücke – große Flächen al-
so – am Griebnitzsee, die bereits
2014 als Uferweg neu gestaltet
werden.

Sven Klosa, Jurist in der Pots-
damer Stadtverwaltung, machte
am Montag deutlich, dass „der
Wegdas Ziel ist“. AlsMediator ha-
be „ein erfahrener Jurist“, der
ehemalige Richter Karsten-Mi-
chael Ortloff, gewonnen werden
können.DieMediation sei ein In-
strument, dass Eigentümer und
Stadt „miteinander sprechen,
verhandeln und nach Lösungen
des Konflikts suchen“, sagte Klo-
sa, sonst drohe diemögliche Ent-

eignung. Auf die Frage,wannmit
einer Entscheidung des Verfah-
rens zu rechnen sei, räumte Klo-
sa ein, dass die Mediation samt
einer Einigung sich gar über Jah-
re hinziehen könne.

Während ein Anwohner auf
der Veranstaltung die Mediation
infrage stellte – „Was bringt denn
das?“ –, warnte Jakobs die Eigen-
tümer vor einem möglichen
Scheitern. Der B-Plan sei „rechts-
kräftig“. Er alsBürgermeisterhal-
te auf jeden Fall an dem „grund-
sätzlichen und öffentlichen Cha-
rakter des Weges“ fest.

Wiehart Potsdaminder Sache
sein kann, sieht man beim Ufer-
streit am Groß Glienicker See:
Die Stadt und das Land Branden-
burg wollten einen öffentlichen
Uferweg, die Anrainer nicht.
Trotz Protesten und Demonstra-
tionen der Eigentümer wurde
Ende 2011 die Enteignung be-
schlossen. Derzeit verhandeln
die Besitzer mit dem Innenmi-
nisteriumüberdieHöheder Ent-
eignungssummen.

FREIES UFER Potsdam versucht, den Streit um den Griebnitzsee-Uferweg per Mediation zu
lösen. Sonst droht Enteignung, warnen die Stadtoberen. Die Villenbesitzer lässt das kalt

Der Weg ist das Ziel Pop bleibt
gelassen

Grünen-Fraktionschefin Ramo-
na Popmüht sich nach den Atta-
cken aus ihrer eigenen Fraktion,
den Ball flach zu halten. „Ich se-
he gar keinen Dissens“, sagte sie
am Dienstag der taz. „In der Be-
wertung der Zustände in der
Gerhart-Hauptmann-Schule
sindwirunsdochweitgehendei-
nig.“ Pop hatte in einem Inter-
view die Zustände in der Schule,
in der seit Ende 2012 Exbesetzer
des Oranienplatzes wohnen, als
„nicht haltbar“ bezeichnet. Mit
dieser Wortwahl ist sie auf einer
Linie mit der SPD, die von „un-
haltbar“ spricht. Pop hatte zu-
dem geäußert, die Menschen in
der Schule dürften nicht „mit ih-
ren Problemen sich selbst über-
lassen werden, der Bezirk hat ei-
ne Verantwortung“.

Dies galt als Kritik an der zu-
ständigen grünenBürgermeiste-
rin von Friedrichshain-Kreuz-
berg, Monika Herrmann. Örtli-
cheParteifreundeausdemAbge-
ordnetenhaus holten daraufhin
gegen Pop aus: Canan Bayram
sprach von „unsinnigen Äuße-
rungen“, Dirk Behrendt per Twit-
ter von „unerbetenen Ratschlä-
gen aus der dritten Reihe“. Die
Fraktionschefin habe sich aus
Bezirkssachen herauszuhalten.

Indirekt drohte Behrendt mit
einer Abwahl, als er gegenüber
der taz hinzufügte, Pop werde
„bald in der letzten Reihe sitzen“,
wenn sie so weitermache. Pops
früherer Co-Chef Volker Ratz-
mann, derwie siedemRealo-Flü-
gel der Partei angehört, hatte
nach einem heftigen Konflikt
mit Behrendt Ende 2011, der die
Fraktionfastzerrissenhätte,Amt
undMandat niedergelegt.

Popmochte nicht auf die per-
sönlichen Angriffe eingehen. Sie
nahm aber auf taz-Anfrage für
sich das Recht in Anspruch, sich
als Landespolitikerin zumOrani-
enplatz äußern zu können.
„Flüchtlingspolitik istdochkeine
reineBezirksangelegenheit“, sag-
te sie.AufdieAbwahldrohungre-
agierte sie gelassen: „Fraktions-
vorstandswahlen sind doch erst
imHerbst.“ STEFAN ALBERTI

GRÜNE Fraktionschefin
sieht keinen Dissens bei
Bewertung der Lage in
der Hauptmann-Schule

POTSDAM

Nazis mögen Banner
Die NPD besitzt in Brandenburgs Landeshaupt-

stadt keine Struktur. Im Wahljahr könnte sie

ihre Aktivitäten aber verstärken, glaubt der
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Hierdas
falsche
Instrument

ört sich gut an, wenn von
Mediation die Rede ist, ge-
nauso wie bei Dialog und

Gesprächsbereitschaft. Deshalb
reden Politiker auch gern von so
etwas, egal ob am Oranienplatz
oder nun am Griebnitzsee, an
dessen Südwestseite die Stadt
Potsdam wieder einen öffentli-
chen Uferweg durchsetzen will.
Wasabergutklingt, istdeswegen
noch längst nicht richtig – und
vor allem im seit vielen Jahren
andauernden Streit um den
Uferwegklarder falscheAnsatz.

Denn in Mediation ist das
Wort „medium“ enthalten, das
lateinische Wort für die Mitte.
Dasbedeutet:Dortungefährsol-
len sich die gegnerischen Lager
zu einem Kompromiss treffen.
Das mag bei Tarifverhandlun-
gen gehen, wo die eine Seite
8 Prozent fordert,dieanderenur
2 geben will und am Ende 5 Pro-
zent herauskommen. Oder bei
einem Bauprojekt, bei dem
schließlich weniger Stockwerke
hochgebautwird.

Es gibt keinen Mittelweg

Dasallesklapptabernicht inFäl-
len, bei denen es gar keineMitte
gibt. Doch genau so ein Fall ist
der Streit um den Griebnitzsee.
Hier geht es umdie Frage, ob die
Eigentümer der teuren See-
grundstücke akzeptieren, dass
ein öffentlicher Weg ihr Anwe-
senkreuzt–wassieablehnen.Da
gibt es nur Ja oder Nein, keinen
Mittelweg,genausowenig,wiees
„ein bisschen schwanger“ gibt.
Da spielt auch keine Rolle, dass
Eigentümer bei Breite oder Ge-
stalt des Weges mitreden könn-
ten:EsdominiertdieGrundsatz-
frage, alles andere istKosmetik.

Mediation mag in vielen Fäl-
lenweiterhelfen,wassichvoral-
lem beim Streit um Bäume am
Landwehrkanal gezeigt hat, die
gefälltwerdensollten.AmGrieb-
nitzsee aber ist es der falsche
Weg – hier hilft nur ein abschlie-
ßendesGerichtsurteil.

H

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

VON STEFAN ALBERTI

Stadt Potsdam setzt bei

Griebnitzsee-Uferweg

auf Mediation
.......................................................
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Arbeits- und Gesundheitsschutz
mitteilte.Ausbisherungeklärten
Gründenseider42-jährigeMann
auf das extrem glatte Dach ge-
klettert, abgerutscht und in die
Tiefe gestürzt. Er erlag noch am
Unfallort seinen Verletzungen.
Möglicherweise habe ein Fehler
des Mannes zu dem tragischen
Unglück geführt, sagte ein Be-
hördensprecher. Der Unfall wer-
de derzeit untersucht.

Vereist waren Bürgersteige,
andere Gehwege und Radwege.
„Behandelt wurden hauptsäch-
lich Platzwunden am Kopf, Brü-
che und Verstauchungen“, sagte
ein Feuerwehrsprecher. Die Situ-
ation war aber nicht so schlimm
wie amMontag.

Autounfälle häuften sich
nicht,weil auf denHauptstraßen
Tausalz gestreut wurde. Neben-
straßen blieben aber auch am
Dienstag vor allem in den Au-
ßenbezirken glatt. Auch für den
Mittwochmorgen rechnete die
Feuerwehr wegen überfrieren-
den Regens oder Schnees noch
mit Glätte und Eis.

In die Rettungsstelle des Un-
fallkrankenhausesBerlin inMar-
zahn wurden von Montag bis
Dienstagmorgen mehr als 300
Glatteis-Opfer gebracht – vom
10-jährigen Schüler bis zum 93-
jährigen Rentner. „An normalen
Tagen sind es im Durchschnitt
90Notfälle“, sagte Krankenhaus-
sprecherin Angela Kijewski. 220

Dachdecker stirbt nach Sturz
WETTER Ausnahmezustand auch am zweiten Glatteis-Tag. Der fällt aber bereits weniger chaotisch aus

Blitzeis hat am zweiten Tag in
Folge inBerlin für zahlreicheUn-
fälle mit Verletzten gesorgt. Bis
14.30 Uhr am Dienstag musste
die Feuerwehr zu 820 Einsätzen
ausrücken. Um die zahlreichen
Notrufe abzuarbeiten, rief die
Feuerwehr bereits um 8.24 Uhr
den Ausnahmezustand aus. In
der Folge wurden 13 zusätzliche
Rettungswagen eingesetzt. Die
Feuerwehr warnte besonders
Fußgänger und Radfahrer. In
Neukölln stürzte ein Dachdecker
von einem vereisten Hausdach
und starb.

Der Dachdecker sollte mit
zwei Kollegen das Dachgeschoss
eines Hauses in der Sonnenallee
dämmen, wie das Landesamt für

Verletztemussten vonUnfallchi-
rurgen behandelt werden. Kurz-
fristig wurde das Personal des-
halb auf 100Mitarbeiter verdop-
pelt. „Auch heute fahren wir mit
doppeltem Personalstab.“

Innensenator Frank Henkel
(CDU)appellierte andieBerliner,
hilfsbedürftigeMenschen zu un-
terstützen. „Gerade kranke oder
ältereMenschen, die sich derzeit
nicht auf die Straße trauen, kön-
nendaraufangewiesensein,dass
sie jemand bei dringenden Erle-
digungen unterstützt.“

Am Montag hatte die Feuer-
wehr insgesamt 2.173 Einsätze
gezählt, der Ausnahmezustand
konnte erst gegen 21.00 Uhr be-
endet werden. (dpa)
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NACHRICHTEN

MEHR SPRACHFÖRDERUNG FÜR KINDER

Scheeres droht Verweigerern mit Bußgeld
Bildungssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) will die Sprach-
förderung für Kinder, die keine
Kita besuchen, annähernd ver-
doppeln. Nach ihren Vorstellun-
gen erhalten Kinder, die in die-
sem Bereich Bedarf haben, ab
August nicht mehr täglich drei
Stunden Förderung wie bisher,
sondern fünf. Die Förderung
läuft über die Kitas und kommt
im neuen Umfang einem Halb-
tagsplatz gleich. Die Teilnahme
an der Sprachförderung und da-
mit am Kita-Besuch ist für alle
Kinder verpflichtend, die bei ei-
nem Test im Alter von derzeit
viereinhalb Jahren – künftig von
vier – Defizite haben.

Nach Zahlen von Scheeres be-
suchen derzeit annähernd 98
Prozent der Vierjährigen – rund
30.000 – eine Kita. Auch ihre
Sprachentwicklung wird über-
prüft. Eltern, die Test oder Förde-
rung ihrer Kinder verweigern,
droht ein Bußgeld. Nach einer
Änderungdes Schulgesetzes ver-
gangene Woche durch das Abge-
ordnetenhaus können dabei bis
zu 2.500 Euro fällig werden. Laut
Scheeres soll dem Bußgeld aber
ein Klärungsversuch mit den El-
tern vorangehen. Bei den Nicht-
Kita-Kindern ist dem jährlichen
Test zufolge jedes zweite ein
Sprachförderfall, bei den Kita-
Kindern kaum jedes sechste. STA

ORANIENPLATZ

Kolat redet weiter
Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD) bleibt in Kontakt mit
den Besetzern des Oranienplat-
zes. „Es hat weitere Gespräche
gegeben“, sagte Senatssprecher
Richard Meng nach der Sitzung
der Landesregierung am Diens-
tag. SPD und CDU hatten vor elf
Tagen bei ihrem Krisentreffen
vereinbart, dass Kolat mit
Flüchtlingsvertretern über eine
Lösung verhandeln und in den
Senatssitzungen fortlaufend be-
richtensoll. EinEndederGesprä-
che, für die die Koalition keine
Frist nannte, steht laut Meng
noch nicht an. „Wir sind noch
nicht in der Phase der Entschei-
dungen“, sagtederSprecher. (sta)

FLUGHAFEN

Problem Standort
Viele Probleme am Flughafen
BER gehen nach einem Bericht
der Piratenfraktion im Abgeord-
netenhaus auf die Wahl des
Standorts Schönefeld zurück.Als
Beispiel nennen die Abgeordne-
ten die Schallschutzkosten, die
sich vervielfacht haben. Die Pro-
bleme am Flughafen seien viel-
schichtigeralseine funktionsun-
tüchtige Brandschutzanlage.
„Mit dem Projekt BER ging von
Anfang an eine Politik des Ver-
schweigens, Vertuschens und
der Fehlinformation einher.“ Ih-
ren Zwischenbericht nach gut ei-
nem Jahr imUntersuchungsaus-
schuss will die Fraktion am Frei-
tag vorlegen. (dpa)

ERHÖHUNG

Teures Taxi
Taxifahrten in Berlin werden im
Durchschnitt 6,8 Prozent teurer.
Die neuen Tarife beschloss der
Senat amDienstag. Sie gelten vo-
raussichtlich ab 20. Februar, wie
die Senatsverwaltung für Stadt-
entwicklung mitteilte. Das Da-
tum der Umstellung hängt da-
von ab, wann die Tarifänderung
im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Berlin veröffentlicht
wird.DerGrundpreiserhöhtsich
von 3,20 auf 3,40 Euro. Das ent-
spricht einem Anstieg von 6,25
Prozent. Der Kilometerpreis bis
7 Kilometer steigt von 1,65 auf
1,79 Euro (plus 8,5 Prozent). Ab
dem siebten Kilometer bleibt es
bei 1,28EuroproKilometer. (dpa)

GESCHÄFTSVERBINDUNG

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

STELLENANGEBOTE

■ Erfahrene/r Sekretär/in bzw. Bürosachbearbei-
ter/in gesucht für LINKES MdB-Büro, Teilzeit, befri-
stet bis Ende Wahlperiode. Infos unter www.caren-
lay.de

■ Verstärkung gesucht: Bist Du... schön, schnieke,
schlau, zuverlässig, stark, sonnig, sauber, stetig,
schnell, sensibel, souverän, solidarisch, standfest
oder vielleicht zuallerletzt stilsicher? haarspree
sucht neue Teammitglieder mit Berufserfahrung
(gerne auch Teilzeit) gerne telefonisch ☎030/
69807050, bitte nach Nicole oder Wanja fragen

LOKALPRÄRIE

STELLENGESUCHE

■ Neuberlinerin, Krankenschwester und passio-
nierte Gärtnerin, unterstützt sie in Haushalt/Gar-
ten und oder Pflege; in Teilzeitanstellung, Umfang
nach Vereinbarung. ☎ 0160-480 72 70

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

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

WOHNEN SUCHE

■ Familie mit 2 Kindern sucht Wohnung in Haus-
gemeinschaft o.ä. in Berlin; Kontakt: wohnen-
b@web.de

Fördert: Senatorin Scheeres Foto: dpa

Szene mit dem Handy aufzeich-
net. „Nix verboten“, antwortet
der. Ein Polizist schaltet sich ein:
„Nein, ist nicht verboten.“ Eine
halbe Minute später wiederholt
sich die Auseinandersetzung.
„Muss das sein?“, fragt jemand
den Filmer und fordert: „Aus!“
Der Polizist von vorhin ist inzwi-
schen weitergegangen. Stattdes-

Veröffentlichung. Ersteres ist er-
laubt,wie erst im letzten Jahr das
Niedersächsische Oberverwal-
tungsgericht entschied: „Das Fil-
men und Fotografieren polizeili-
cher Einsätze ist grundsätzlich
zulässig.“ Die Polizisten dürfen
den Filmenden höchstens nach
dem Ausweis fragen, aber die
Aufnahmen nicht unterbinden.
Auch die Hausordnung der BVG
verbietet keine Foto- und Video-
aufnahmen.

Nicht alles, was man filmen
darf, darf man aber auch veröf-
fentlichen. Wenn darauf einzel-
ne Personen zu erkennen sind,
dannmüssen diese entweder zu-
stimmen,odermanmusssiever-
pixeln, oder es handelt sich um
Aufnahmen „aus dem Bereich
der Zeitgeschichte“. Dazu gehö-
ren laut einem früheren Urteil
„Ereignisse im Leben der Gegen-
wart, die von der Öffentlichkeit
beachtet werden, bei ihr Auf-
merksamkeit finden undGegen-
stand der Teilnahme oder Wiss-
begier weiter Kreise sind“.

In diesem Fall war das öffent-
liche Interesse hoch: Alle größe-
renMedien in Berlin haben über
denVorfall vomFreitagberichtet
– unddaher auchdieVeröffentli-
chungvonVideoserlaubt,aufde-
nenman die Personen erkennen
kann.

Bitte recht freundlich
KONTROLLEN Nach den Handgreiflichkeiten amU-Bahnhof Hermannplatz wertet die BVG
Videos der Vorfälle aus – Mitarbeiter haben weitere Aufnahmen allerdings verhindert

Ein BVGler hebt die
Hand zur Kamera
des Filmenden, die
Aufnahme bricht ab

VON SEBASTIAN HEISER

Was genau ist am Freitag bei der
Fahrkartenkontrolle einer Grup-
pe von Flüchtlingen amU-Bahn-
hof Hermannplatz passiert?
Kontrolleure hatten wenige Mi-
nuten vor zehn Uhr morgens ei-
nen Flüchtling mit einer Fahr-
karte erwischt, die erst ab 10 Uhr
gilt. Die BVG behauptet: Nur die-
se eine Person sei zum Ausstei-
genaufgefordertworden,umein
gültiges Ticket nachzulösen. Die
Flüchtlingebehaupten,dieganze
Gruppe sei zum Aussteigen auf-
gefordert worden – auch die mit
zweifellos gültigem Fahrschein.
Auch der Verlauf der weiteren
Auseinandersetzung imU-Bahn-
hof ist strittig.

Die Verkehrsbetriebe werten
jetzt die Videoaufzeichnungen
aus der Bahn und dem Bahnhof
aus. Dort werden aber nur Bilder
aufgezeichnet, keine Töne. Zu-
dem haben BVG-Mitarbeiter ak-
tiv verhindert, dass weitere Be-
weisaufnahmen von anderen
Fahrgästen angefertigt worden
sind.

Daszeigtdasbishereinzigeöf-
fentlich bekannte Video von
dem Vorfall, das jemandmit sei-
nem Handy aufgenommen hat.
Zu diesem Zeitpunkt ist der Ein-
satz schon recht weit fortge-
schritten: Die Flüchtlinge liegen
auf dem Boden, Polizisten knien
auf ihnen, legen ihnen Hand-
schellen anund führen sie ab. Ei-
ne Reihe von Zeugen beobachtet
das Geschehen.

„Verboten, verboten“, sagt ein
anderer Fahrgast zu dem, der die

In der Überzahl: Polizisten, BVGler und ein am Boden liegender Flüchtling
am Hermannplatz Standbilder: YouTube

Neuer Landtag in
Potsdam eröffnet

Zu Blues-Klängen des Polizeior-
chesters haben die Landtagsab-
geordnetenbei einemFestakt of-
fiziell ihre Arbeit im neuen Pots-
damer Stadtschloss aufgenom-
men. „Wir eröffnen nicht ein al-
tes Schlossneu“, betonteBundes-
tagspräsident Norbert Lammert
in seiner Festrede. „Wir eröffnen
das erste eigene Parlamentsge-
bäude in der mehr als tausend-
jährigen Geschichte Branden-
burgs.“

In einem Akt parlamentari-
schen Ungehorsams sprengte
Vizepräsidentin Gerrit Große
(Linke) gleich zur Eröffnung die
Tagesordnung. Beim Festakt am
Dienstag stürmte die 59-Jährige
ans Rednerpult und sprach zu
den Gästen, obwohl sie erst nach
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) an der Reihe gewe-
sen wäre. Daraufhin musste die
Tagesordnung schnell umge-
stellt werden. Ein Filmbeitrag

wurde verschoben, damit dann
auch Woidke zu Wort kommen
konnte.

Der Regierungschef erinnerte
an die mutigen Bürger, die sich
vor 25 Jahren zur friedlichen Re-
volution erhoben hatten: „Der
Geist dieser Menschen lebt in
diesem Landtag weiter.“ Unter
den Gästen waren auch Zeitzeu-
gen, die in den Jahren 1959 und
1960 gegen den Abriss der
Schlossruine protestiert hatten,
den die DDR-Führung angeord-
net hatte.

Der Neubau im Gewand des
historischen Stadtschlosses wer-
de Gästen aus aller Welt zeigen,
dass Brandenburg sich seiner
Geschichte bewusst und der Zu-
kunft verpflichtet sei, sagte
Landtagspräsident Gunter
Fritsch. Der Landtagmit Baukos-
ten von rund 120 Millionen Euro
war imHerbst nach gut drei Jah-
ren fertiggestellt worden. (dpa)

FESTAKT Brandenburgs Ministerpräsident Woidke
würdigt mutige Bürger der friedlichen Revolution

sen kommt jetzt ein BVG-Mitar-
beiter, verstellt den Blick auf das
Geschehen und hebt die Hand
zurKamera.Dannbricht dieAuf-
nahme ab.

Wie ist das wirklich: Ist dieses
Video legal oder illegal? Juris-
tisch gesehen muss man dabei
sauber trennen zwischen der
Aufzeichnung und der späteren

Während Sturm die Briefe als
bloße Meinungsäußerung im
Wahlkampf betrachtet wissen
wollte, sah das Gericht durch das
persönliche Anschreiben Per-
sönlichkeitsrechte überschrit-
ten. Es folgte auch in dermündli-
chen Widerspruchsverhandlung
amDienstag der Darstellung der
Klägerin, sie fühle sich „persön-
lichbeleidigtundbedroht“,wenn
sie von einem „sogenannten
Heimführungsbeauftragten“
zur„freiwilligenAusreise“aufge-
fordert werde.

Sturm muss bei Zuwider-
handlung gegen die Verbotsan-
ordnung des Landgerichts nun
mit bis zu sechs Monaten Ord-
nungshaft oder einer Geldstrafe
von bis zu 250.000 Euro rech-
nen. AKW

Tank trotzt Sturm
NAZIS NPDler darf türkeistämmige Linken-
Politikerin nicht mehr zur Heimreise auffordern

Der „Heimführungsbeauftrag-
te“ der NPD, Jan Sturm, darf die
türkeistämmige Bundestagsab-
geordnete Azize Tank (Linke)
nicht mehr zur Ausreise oder
zum „Heimflug“ auffordern. Das
hat das Berliner Landgericht am
Mittwoch bestätigt. Sturm hatte
Widerspruch eingelegt gegen ei-
nen Beschluss des Gerichts vom
Oktober vergangenen Jahres, der
ihm das bereits untersagt hatte.

Der NPD-Politiker hatte wäh-
rend des Bundestagswahlkamp-
fes im vergangenen Jahr mehre-
ren Berliner KandidatInnen
nichtdeutscherHerkunft,darun-
ter Tank, mit persönlich adres-
sierten Briefen zur Ausreise auf-
gefordert. Den Briefen waren
symbolische One-way-Tickets
beigelegt.

DieweltberühmtenAnlagenund
Häuser der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg mussten im ver-
gangenen Jahr einen spürbaren
Besucherrückgang verkraften.
Ein Minus von rund 16 Prozent
auf rund 1,7 Millionen Gäste im
Vergleich zu 2012 sei registriert
worden, sagte der Generaldirek-
tor der Stiftung Preußische
Schlösser und Gärten Berlin-
Brandenburg, Hartmut Dorger-
loh, am Dienstag bei der Präsen-
tation des Jahresprogramms.

Ein Grund sei, dass ein Publi-
kumsmagnet wie die Sonder-
schau „Friederisiko“ im Jahr 2012
fehlte. Allein dorthin kamen
rund 330.000 Besucher. Auch
waren einige Schlösser wegen
Sanierungen geschlossen.

Magnet hat gefehlt
DENKMÄLER Stiftung Preußische Schlösser
verzeichnet deutlichen Besucherrückgang

Im kommenden Jahr will die
Stiftung mit der Open-Air-Aus-
stellung „Paradiesapfel“ wieder
einen Publikumsmagneten bie-
ten. Im Park von Sanssouci dreht
es sich dann umalle Aspekte der
Gartengestaltung, um die Ver-
bindung zwischen dem Schönen
und Nützlichen, einschließlich
der praktischen Gartenarbeit.

Fortgesetzt werden die Sanie-
rungsarbeiten gemäß Master-
plan, dem Sonderinvestitions-
programm des Bundes und der
Länder Berlin-Brandenburg. In
den kommenden Monaten wer-
den rund 21 Millionen Euro in-
vestiert, unter anderem in das
Neue Palais, Schloss Cecilienhof,
das Berliner Schloss Charlotten-
burg, das Orangerie-Schloss und
in Schloss Babelsberg. (dpa)
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Gruß aus Potsdam: Gartenzwerg bei einer Anti-Nazi-Demo Foto: Björn Kietzmann

ANZEIGE

Etwa eine Woche später wur-
den vor dem Standort eines ge-
planten Flüchtlingsheims Ha-
kenkreuze auf den Gehweg ge-
sprüht. Auf demGrundstück soll
ab 2016einNeubauentstehen, in
dem Potsdamer und Flüchtlinge
zusammenleben sollen. Die wei-
teren Ermittlungen liegen inzwi-
schenbeiderStaatsanwaltschaft.
Einen Tatverdächtigen gibt es
nach Polizeiangaben noch nicht.

Wenige Wochen später wur-
denAutofahrer,die indiePotsda-
mer Innenstadt fuhren, am
frisch errichteten Landtags-
schloss mit einem 1,80 Meter

nichtdeutlichniedergeschlagen.
Die Zahl der rechts motivierten
Straftaten lag 2013 etwa auf Vor-
jahresniveau. Bis Ende Novem-
ber wurden insgesamt 46 soge-
nannte Propagandadelikte ge-
zählt. Die Dunkelziffer dürfte je-
doch höher liegen, weil nicht je-
der Neonazi-Aufkleber an einer
Straßenlaterne angezeigt wird.

Zu größeren Aufmärschen
fehlt der rechtsextremen Szene
indesdasPersonal.Demonstrati-
onen wurden zuletzt meist vom
benachbarten NPD-Kreisver-
band Havel/Nuthe angemeldet.
In Potsdambesitzt dieNPDkeine
Struktur. Rechten Kundgebun-
gen oder Wahlkampfständen
steht meist eine Vielzahl an Ge-
gendemonstranten gegenüber.
EineDemo, zu der imSeptember
2012 Neonazis überregional an-
gereist waren, kam keinenMeter
voran, weil Tausende Gegende-

monstranten, organisiert vom
„Bündnis Potsdam bekannt Far-
be“, samt Oberbürgermeister die
Havelbrückeblockierten.DieAk-
tivitäten der lokalenNeonazisze-
ne würden maßgeblich von ei-
nem Stützpunkt der „JungenNa-
tionaldemokraten“ bestimmt, so
die Einschätzung des Verfas-
sungsschutzes. Bis zur Kommu-

Banner mit
Hakenkreuzen
POTSDAM Die NPD besitzt in Brandenburgs Landeshauptstadt keine
Struktur. ImWahljahr könnte sie ihre Aktivitäten aber verstärken

VON MARCO ZSCHIECK

Schmieren statt marschieren:
Weil sich rechtsextremen Auf-
märschen in Potsdam meist Ge-
gendemonstranten in den Weg
stellen, versuchten die Neonazis
in den vergangenen Monaten,
mit Propagandaaktionen auf
sichaufmerksamzumachen. Be-
kannt geworden sind seit dem
Herbst vier Fälle: Der Staats-
schutz ermittelt jeweils wegen
des Verwendens verfassungs-
feindlicher Symbole und in ei-
nem Fall wegen Wahlbehinde-
rung. Einen Zusammenhang
zwischen den Taten schließt die
Behörde nicht aus. Ergebnisse
gibt es aber noch nicht.

Los ging es im September mit
einer massiven Propagandaakti-
on in der Nacht vor der Bundes-
tagswahl. Dabei wurden die Ein-
gangstür eines Wahllokals im
Plattenbauviertel Drewitzmit ei-
ner Stahlkette und ein weiterer
Zugang mit Kabelbindern blo-
ckiert. Die Sperren vor dem
Wahllokal konnten rechtzeitig
entfernt werden. So sei es zu kei-
ner Störung der Wahl gekom-
men, so die Polizei. Ermittelt
werde wegen des Verdachts der
Wahlbehinderung. Für die Straf-
tat kann es bis zu fünf Jahre Haft
geben.

In der gleichen Nacht wurde
vor einemWahllokal im Stadtteil
Schlaatz ein Schriftzug auf den
Gehweg gesprüht: „Wahlen än-
dern nichts, sonst wären sie ver-
boten“.DazukamdieAdresseder
Neonazi-Internetseite „Lichtund
Schatten“. Dort waren Fotos aus
der Vorwahlnacht zu sehen mit
Transparenten für „nationalen
Sozialismus“, die vor Wahlloka-
len aufgehängt waren. Derzeit
werde ermittelt, obdermutmaß-
liche Betreiber der Internetseite
mit den Taten in Verbindung zu
bringen ist, so ein Polizeispre-
cher.

nalwahl im Mai rechnet die Be-
hördemit stärkererAktivität.Mit
ihrem letzten Stadtverordneten
hatte die NPD allerdings wenig
Erfolg: Marcel Guse hatte das
Mandat von einem tödlich ver-
unglückten DVU-Politiker über-
nommen und war zur NPD ge-
wechselt. Die schmiss ihn nach
nicht mal zwei Jahren raus, weil

er mit seinen radikalen Ansich-
tennicht ins vonder Parteispitze
gewünschte biedere Image pass-
te. Ein Nachrücker fand sich für
ihn nicht. Auch Wähler fand die
NPD inPotsdam immer seltener:
Bei der Bundestagswahl 2013
blieb die Partei mit 1 Prozent der
Zweitstimmen 1,6 Prozent unter
dem Landesdurchschnitt.

Die Alternative

im Radio
Besucht uns bei: fluxfm.de | facebook.com/fluxfm | twitter.com/fluxfm

Einschalten!

FLUXFM
- POPKU

LTUR KOMPAKT VOL. 2

38 Tracks feat
. Milky Chance

, RY X, Tom Odell,

Franz Ferd
inand, Moderat u.v.

m.

ab 31.01. bei
iTunes & als 2CD-Se

t erhältlich

DAS FESTIVA
L ZUM RELEAS

E

mit Mighty Oaks,
Thomas Azier, D

ENA u.v.m.

23. - 30.01
. im FluxBau

Täglich Tickets gew
innen on-air und

auf fluxfm.de!

Ihren letzten Stadt-
verordneten schmiss
die NPD raus.
Er war zu radikal

mal 1,40 Meter großen Haken-
kreuzbanner begrüßt. Vorbei-
fahrende Autofahrer riefen ge-
gen22UhrdiePolizei.Unterdem
Hakenkreuz habe die Losung
„Die Welt soll sehen“ gestanden.
Hier stehe das Ergebnis der kri-
minaltechnischen Untersu-
chungnochaus, sagteeinPolizei-
sprecher. Das gilt auch für einen
ähnlichen Vorfall vom 11. No-
vember: An einer Brücke am S-
Bahnhof in Babelsberg hatten
Passanten ein 0,70 Meter mal
1,40 Meter großes Laken mit ei-
nem Hakenkreuz entdeckt und
der Polizei gemeldet.

In der zweiten Jahreshälfte
2013 seien besonders Aktionen
der Rechtsextremisten im Um-
feld der Bundestagswahl zu nen-
nen, teilt der Verfassungsschutz
aufAnfragemit. Die rechtsextre-
mistische Szene in Potsdam um-
fasse etwa 100 Mitglieder, von
denen bis zu 35 gewaltorientiert
seien. In der Polizeistatistik ha-
ben sich die Aktionen allerdings

Görke übernimmt auch Mar-
kovs Sitz imAufsichtsrat der Ber-
lin-Brandenburger Flughafenge-
sellschaft. Entgegen dem
Wunsch von Ministerpräsident
Woidke hatte Markov Anfang Ja-
nuar mit sofortiger Wirkung das
Kontrollgremium verlassen. Der
Minister begründete seinen
Schritt mit demWechsel ins Jus-
tizministerium.

Über Görkes Nachfolge an der
Fraktionsspitze im Landtag wol-
len die Linken an diesem Don-
nerstag abstimmen.Der 51-Jähri-
ge ist der neue starke Mann der
BrandenburgerLinken:Amkom-
mendenWochenende tritt er auf
dem Linken-Parteitag die Nach-
folge des scheidenden Landes-
vorsitzenden Stefan Ludwig an.
Außerdemwill er seine Partei als
Spitzenkandidat in die Landtags-
wahl führen.

In Brandenburg wird am
14. September ein neuer Landtag
gewählt. Zudem sind am 25. Mai
Kommunalwahlen und die Euro-
pawahl. Eine Forsa-Umfrage
sieht die brandenburgische SPD
mit 34 Prozent als stärkste politi-
scheKraftvorderLinken(25)und
der CDU (23 Prozent). (dpa)

Kleines Stühlerücken
LANDTAG Wenige Monate vor der Wahl muss
Ministerpräsident Woidke sein Kabinett umbilden

Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD) hat
am Dienstag zwei neue Minister
ernannt. Damit ist der Wechsel
von Helmuth Markov (Linke)
vom Finanzressort ins Justizmi-
nisterium perfekt. Seinen frühe-
renPostenübernimmtParteikol-
lege Christian Görke, zuletzt
Fraktionschef der Linken im
brandenburgischenLandtagund
finanzpolitischer Sprecher. Bei-
de werden an diesem Mittwoch
bei der ersten Plenarsitzung im
neuen Landtag vereidigt.

„Ich bin überzeugt, dass wir
die vertrauensvolle und erfolg-
reiche Arbeit der Koalition mit
dem neuen Minister Christian
Görke und Helmuth Markov in
neuer Funktion auch in der ver-
bleibendenZeitderLegislaturpe-
riode fortsetzen werden“, sagte
Woidke. Markov bleibt auch in
neuer Funktion stellvertreten-
der Ministerpräsident.

Das Stühlerücken imKabinett
war notwendig geworden, nach-
dem der ehemalige Justizminis-
ter Volkmar Schöneburg (Linke)
nach einer Affäre wegen der an-
gebliche Begünstigung eines
Häftlings zurückgetreten war.
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EIN NEUES CAMP

Vorsicht, Kamera

Als ich frühamMorgendasHaus
verlasse, finde ich vor meiner
Tür ein über Nacht errichtetes
Flüchtlingscamp vor, ein Zeltla-
ger, bestehend aus mindestens
sieben Zelten. Ich denke, ich soll-
te am besten nicht mehr schla-
fen, weil ich sonst einfach zu viel
verpassewieebendieErrichtung
eines Flüchtlingscamps vor der
eigenen Tür. Ich sehe aber keine
Flüchtlinge. Vielleicht kommen
die ja noch, und die Zelte sind
schonmalaufgebautworden,da-
mit sie auch gleich einziehen
können.

Ich will nicht übertreiben,
aber ich bin schon etwas über-
rascht über diese Entwicklung
und bin sehr gespannt, wie die
antirassistisch eingestellten
Gentrifizierten hier im Viertel
das finden werden.

Überraschter dürfte da nur
Slawomir Mrozek gewesen sein,
der schrieb, dass er eines Tages
vor seiner Tür eine Barrikade
vorfand, die überNacht errichtet
worden war, und dachte, man
sollte am besten gar nicht schla-
fen, weilman dann genau sowas
verpasstwie denBau einer Barri-
kade vor der eigenen Tür. Aber
Mrozek hat sich das nur ausge-
dacht. Im Unterschied zumir.

Als ichmichspäterdemCamp
wieder nähere, um Post in den
Briefkasten zu werfen, sehe ich
einen Flüchtling wegrennen.

Einer sagt: „Achtung,
da will jemand
zum Briefkasten“

Aber ich sehe keinen, der ihm
hinterrennt. Kurz vor dem Brief-
kastensagt jemand:„Achtung,da
will jemand zum Briefkasten.“
Da sehe ich auch schon Kamera
und Filmleute. Ein Film also. Die
Zelte sindnurKulisse. Ichbetrete
die Szenerie, aber die Kameras
sind schon aus. Schade.

Danach gehe ich in den Zei-
tungsladen, ummir ganz altmo-
disch eine Zeitung zu kaufen –
die FAZ, falls es jemand interes-
sieren sollte. Der türkische Zei-
tungsmann sagt: „Warum drehn
die ihrenFilmnichtaufdemOra-
nienplatz?Hey, da gibts ’ne echte
Kulisse. Geben den Flüchtlingen
ein bisschen Geld. Haben die
auch was davon.“ Stimmt, denke
ich, das wäre eine gute Tat gewe-
sen. KLAUS BITTERMANN

zuckend im Negligé, dann kalt
und streitsüchtig, aber auch ro-
mantischträumendundschließ-
lich als bußfertige Nonne im
Kloster, in dem sie einen sexuel-
lenMassenwahn auslöst.

Der Inquisitor (Jens Larsen,
endlich mal wieder) verurteilt
sie deshalb zum Scheiterhaufen.
Svetlana Sozdateleva selbst holt
denBenzinkanister. Vielleicht ist
an diesem Abend ein Star gebo-
ren. Der Applaus im Saal wird
nun doch stetig und laut. Jetzt ist
es auch sie, die Henrik Nánási,
den Chefdirigenten der Komi-
schen Oper, an die Rampe bittet.
Sie beide haben ja nichts weiter
getan, als eine Musik zum Leben
zu erwecken, die immer noch
seltsamunbekannt ist.Esgingih-
nen gar nicht um den Sex und
den russischen Symbolismus, es
ging ihnen um Prokofjew.

„Peter und der Wolf“, „Romeo
und Julia“ oder auch die „Sinfo-

nie classique“ haben ihm welt-
weit einen Stammplatz in den
Programmen von Orchestern
und Dirigenten eingebracht. Sei-
ne Opern haben es sehr viel
schwerer – mit Ausnahme viel-
leicht der „Liebe zu drei Oran-
gen“, die aber wohl eher ihrer
grotesken Komik wegen fast im-
mer ein Erfolg ist. Auch „Der feu-
rige Engel“ ist ein Märchen, aber
ein böses und kaltes, das Prokof-
jew mit unerbittlichem Tempo
auf sein katastrophales Ende hin
rasen lässt.

Kaum eine Atempause

Die fünf Akte sind nach wenig
mehr als zwei Stunden vorbei
und lassen der Frau kaum eine
Atempause, an der die Männer
allesamt scheitern, angefangen
vom braven Soldaten Ruprecht,
über Faust und Mephisto bis hin
zum Großinquisitor. Svetlana
Sozdateleva hält durch, mit si-
cherer, präzise artikulierender
Stimme, als sei auch sie nur ein
Instrument des Orchesters, das
sie einkleidet in einen Mantel
ausdenKlangfarbenundharmo-
nischen Effekten, die Prokofjew
so populär gemacht haben. Aber
es klingt hier anders. Prokofjews

Ein Märchen, bös und kalt
PREMIERE Ander KomischenOper hatman Sergei Prokofjews selten gespielte Oper „Der feurige Engel“ inszeniert.
Undmöglicherweise ist am Premierenabendmit Svetlana Sozdateleva in der Hauptrolle ein neuer Star geboren

Es ging ihnen nicht
umSexundrussischen
Symbolismus, es ging
ihnen um Prokofjew

VON NIKLAUS HABLÜTZEL

Der Vorhang ist gefallen, aber
nur wenige im Saal beginnen zu
klatschen. Svetlana Sozdateleva
tritt an die Rampe. Das Unter-
hemd ist durchnässt, dasGesicht
ist leer, die schmalen, dunkelrot
geschminkten Lippen sind zu-
sammengepresst.

DasKlatschen imSaalwird et-
was lauter. Sie entspannt sich,
aber nur ein wenig. Sie versucht
ein Lächeln, aber es gelingt ihr
nicht so recht. Erst viel später,
wenn auch die anderen an der
Rampestehen,kannsieesfassen.
Sie war Renata, die Frau in Sergei
ProkofjewsOper „Der feurigeEn-
gel“, die amSonntag inderKomi-
schen Oper von Berlin erstmals
seit 40 Jahren in Deutschland
aufgeführt worden ist.

So steht es im Programm, und
wir wollen es glauben. Svetlana
Sozdateleva hat mehr getan, als
nur das zu singen, wofür sie en-
gagiert worden ist. Renata ist die
Hauptfigur eines russischen Ro-
mans vom Anfang des 20. Jahr-
hunderts, der symbolistisch
überladen die Lektüre von Sig-
mund Freud in ein imaginäres
deutschenMittelalterüberträgt.

Prokofjew hatte das Buch 1919
in Paris gelesen und war sofort
wild entschlossen, daraus eine
Oper zu machen. Das sagt viel
aus über ihn, der sich in Paris
überhaupt nicht wohl fühlte. Er
war nicht modern genug für die
Szene, die dort den Ton angab,
mit Strawinski vor allem. Prokof-
jew hat acht Jahre an dem Stück
gearbeitet, abgeschottet in selbst
gewählter ästhetischer Isolation.
Vollständig szenisch aufgeführt
worden ist es erst nach seinem
Tod, und nicht etwa in der stali-
nistischen Sowjetunion, wohin
er sich frustriert zurückgezogen
hatte, sondern 1955 imWesten, in
Venedig in einer Inszenierung
von Giorgio Strehler.

Mehr Hürden kannmanwohl
nicht aufbauen vor einer Sänge-
rin, die erst am Anfang ihrer
Laufbahn steht: ein Text, der nur
aus der Zeit seiner Entstehung
heraus zu verstehen ist, und eine
Musik, die sich bis heute jeder
Einordnung in gängige Kategori-
en widersetzt. Svetlana Sozdate-
leva überwindet sie alle. Nein,
nicht spielerisch leicht, sondern
leidend, mit einer körperlichen
Hingabe, die bei allen Extremen
dennoch niemals nach voyeuris-
tischem Beifall schielt, sondern
ausschließlich der Sache dient.

Die ist schwierig genug. Wir
sehen die Sängerin orgiastisch

Svetlana Sozdateleva ganz im Mittelpunkt in „Der feurige Engel“ Foto: Iko Freese/drama-berlin.de

VERWEIS

Irgendwie ist
immer Festival
Es gelten schlicht die alten Weishei-

ten, nach dem Spiel ist vor dem

Spiel, der Ball ist rund, und über-

haupt ist man eigentlich immer mit-

tendrin, weil sich doch kein anstän-

diges Festival mehr mit seinen rund-

um angegebenen Kernzeiten be-

gnügen will. Da geht eben mehr im

Kalender. Eigentlich dauert zum Bei-

spiel das heute beginnende Ultra-

schall-Festival (mehr dazu unten auf

der Seite) bis zum 26. Januar, gönnt

sich aber am 31. Januar noch einen

kleinen Epilog. Und andersrum

macht man es bei der Transmedia-

le: Eigentlich startet das Medien-

kunstfestival erst am 29. Januar,

gönnt sich aber ein Vorfestivalpro-

gramm, „Vorspiel“ geheißen, das

heute beginnt: transmediale.de/

de/content/vorspiel-2014

ANZEIGE

Muss man sich Sorgen machen?
Im vergangenen Jahr waren es
noch zehn Tage, die das Festival
Ultraschall für sein Programm
beanspruchen durfte. Jetzt sind
esgeradeeinmal fünf.Vondieser
Ausgabe an führt die Institution
für Neue Musik dabei eine Orts-
bezeichnung im Namen und
heißt ab sofort „Ultraschall Ber-
lin“. Will das Festival damit – et-
was verspätet wohlgemerkt – an
bewährte Nachkriegsinstitutio-
nen der Avantgarde wie die Do-
naueschinger Musiktage, die
Darmstädter Ferienkurse oder
die Wittener Tage für neue Kam-
mermusik anschließen?

Von Nomenklatur und Dauer
einmal abgesehen, gibt es auch
sonst einige Verschiebungen. So

Club Ultraschall
NEUE MUSIK Das Festival Ultraschall stockt seinen Namen auf und heißt nun Ultraschall Berlin. Dafür dauert es nur noch halb so lang

ist Ultraschall, Pardon, Ultra-
schall Berlin – zusätzlich zum
Haus des Rundfunks und dem
Radialsystem als gewohnten Or-
ten – an zwei Abenden zum ers-
ten Mal im Hebbel am Ufer
(HAU) zu Gast. Dagegen ist
grundsätzlich nichts einzuwen-
den, hat sich das Theater doch
bei diversen Musikfestivals als
Spielstätte bewährt. Sonderbar
mutet allerdings an, dass das in
unmittelbarer zeitlicher Nach-
barschaft gelegene CTM-Festival
(ehemals Club Transmediale)
seit einigen Jahren den Großteil
seinesProgrammsebenfallsdort
zu Gehör bringt.

Bisher galt als grobe Orientie-
rung: Ultraschall bietet „traditio-
nelle“, das heißt vorwiegend aka-

demische Neue Musik, CTM in
erster Linie außerakademische
Experimente. Dem Programm
von Ultraschall Berlin nach zu
urteilen, hat sich daran nur we-
nig geändert.

Neben etablierten Avantgar-
degrößenwie Steve Reich, Elliott
Carter, Olga Neuwirth oder Jörg
Widmann gibt es eine Reihe jün-
gerer Komponisten, unter ande-
rem aus Norwegen und Schwe-
den, mit Werken für mehr oder
minder geläufige Besetzungen.
Doch mit dem HAU hat Ultra-
schall mittlerweile den zweiten
Ort erschlossen, an dem sich zu-
vor der CTM etabliert hat: Zum
zweiten Mal spielt Ultraschall
auch imBerghain – imvergange-
nen Jahr warb das Festival in sei-

nen Ankündigungen gar mit ei-
nemFoto des Clubs. Der „Prolog“,
mit dem Ultraschall am Freitag
dort den seit 1963 am 17. Januar
abgehaltenen „Art’s Birthday“
beging, wies denn auch inhalt-
lich große Nähe zum CTM auf:
Die norwegische Klangkünstle-
rin JanaWinderen, die ihre Kom-
position „Out of Range“ im Sur-
round-Sound darbot, hatte vor
zwei JahreneinenähnlichenAuf-
tritt beim CTM-Festival.

DassdasBerghain indenzehn
Jahren seines Bestehens vom se-
xuell freizügigen Techno-Tem-
pel zurHochkulturinstitutioner-
weitert wurde, wundert schon
längst keinen mehr. Komisch
wird es lediglich, wenn irgend-
wann alle Klassikveranstalter

das Berghain buchen wollen. Ei-
nerseits festigt das die sich ab-
zeichnende Monopolstellung
des Berghain im kulturellen Le-
ben der Stadt – das MaerzMusik-
Festival hat den Club ebenfalls
längst für sich entdeckt –, ande-
rerseits trägt genau diese Ent-
wicklung zur Provinzialisierung
Berlins bei. Ultraschall täte gut
daran, sein Profil auch geogra-
fisch zu schärfen und nicht die
Unterschiede zum CTM-Festival
optisch zu verwischen. Oder
hofft man auf eine neue Ziel-
gruppe? So ganz ersichtlich wird
noch nicht, wohin der Weg füh-
ren soll. TIM CASPAR BOEHME

■ Ultraschall, 22.–26. 1., verschie-

dene Orte, ultraschallberlin.de

rationalistischer Dialekt ver-
sucht jetzt, eine sexuelle Obses-
sion zu formulieren, die jeder
Vernunft spottet.

Nánási und Sozdateleva las-
sen die Dialektik zwischen Inti-

mitätundDistanzhören,diedar-
aus entstand. Nicht sie allein,
auch Ensemble und Chor singen
und spielen sehr gutmit, nur Be-
nedict Andrews, der junge Regis-
seur aus Australien, hat nicht so
tief in die Noten geblickt. Er ver-
packt die Stationen der Hand-
lung in immer neue Kästen aus
verschiebbarenWänden.

Quadratisch und praktisch ist
das schon, gut aber nicht. Nir-
gends, nicht einmal im finalen
Frauenkloster, in dem die Non-
nen – natürlich – anfangenmüs-
sen, sich zu entkleiden, ist etwas
vondemWahnsinnzu sehen, der
zu hören ist. Man kann ihn ins
Religiöse überhöhen oder so tief
kühlen, wie er bei Prokofjew
klingt. Aber man darf ihn nicht
in den Hausfrauenroman ein-
sperren, denunsAndrews erzäh-
lenmöchte.

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

.............................................Prokofjew-Woche

■ „Der feurige Engel“ (nächste

Aufführungen 23. 1. und 2./16. 2.)

steht im Zentrum der Prokofjew-

Woche an der Komischen Oper, bei

der heute am Mittwoch um 18.30

Uhr der Komponist in einem Vor-

trag „Zwischen Aufbruch und au-

toritärem Druck“ vorgestellt wird.

Danach um 19.30 Uhr gibt es die

Wiederaufnahme von Prokofjews

Oper „Die Liebe zu drei Orangen“

(auch 24. 1.).

■ Zum Ende der Prokofjew-Woche

hin am Freitag gibt es um 11 Uhr

„Peter und der Wolf“ mit Max

Hopp als Sprecher. Weitere Info:

www.komische-oper-berlin.de

Zum 21. Mal verleiht das Bündnis der Vernunft gegen Gewalt
und Ausländerfeindlichkeit das „Band für Mut und Ver-
ständigung“ an Menschen aus Berlin und Brandenburg, die durch
ihr mutiges Eingreifen Mitbürgerinnen und Mitbürger vor
rassistischen Gewalttaten beschützt oder durch ihre engagierte
Arbeit zur interkulturellen und sozialen Verständigung beige-
tragen haben. Vorschläge können bis spätestens 1. März 2014 an
Buendnis@Berlin-Brandenburg.DGB.de geschickt werden.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.respekt.dgb.de

Ausschreibung 2014 des Bündnisses der Vernunft
gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit.
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ger Spitzenfunktionär des Deut-
schen Bauernverbandes (DBV),
langjährige Vorsitzender des
Diepholzer Landvolk-Kreisver-
bandes und übers FDP-Ticket
mehr als 25 Jahre Vizebürger-
meister der Gemeinde Drentwe-
de ganz sicher nicht allein: Er-
mittelt wird derzeit auch gegen
den ehemaligen Geschäftsfüh-
rer des Diepholzer Landvolks
und den Steuerberater. Von
mehr als zehn Millionen Euro
Schaden wird mittlerweile aus-
gegangen.

Das istmehr als das Vierfache
des Betrags, der zu Beginn des
Skandals im Frühsommer ge-
nannt worden war. Die Summe
passt aber zweifellos besser zum
dinglichen Arrest im Gegenwert
von 4,5 Millionen Euro, den das
LandgerichtVerden lautKreiszei-
tung am Montag in der Zivilsa-
che Landvolkverband gegen
Lampe festgesetzt hat.

Dinglicher Arrest bedeutet:
Das Gericht hält eine Schadens-
höhe in dieser Höhe für glaub-
haft und sichert die entspre-
chende Vermögensmasse, damit
sich der Beklagte im Falle eines
Urteils gegen ihnnicht per Insol-
venz vormZahlendrücken kann.
Dem entspricht das Volumen
von Lampes Geschäften. Denn
der hatte, begünstigt von seiner
unangefochtenen Position im
Bauernverband, den Schwer-
punkt seiner Aktivitäten von der
industriellen Schweinemast
nach und nach auf Windkraft
verlagert.

Und so sind neben Millionen-
Spenden einer Landvolk Dienst-
leistungs GmbH (LDG) an Bau-
ernverbands-Tochterorganisati-
onen nun vor allem Unregelmä-
ßigkeiten in der Landvolk Be-
triebs GmbH (LBG) und bei den
Transaktionen zwischen diesen
beiden Gesellschaften in den

Agrareminenz macht windige Geschäfte
VERDÄCHTIGER FUNKTIONÄR Im Zivilverfahren gegen Bauernverbands-Größe Lothar Lampe verhängt das Landgericht Verden
4,5 Millionen Euro dinglichen Arrest – während die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Funktionär auf der Stelle treten

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Momentan prüft wieder die
Staatsanwaltschaft Verden die
Akten. Die war zunächst wegen
des Wohnortprinzips zuständig
gewesen, dann hatte das auf
Wirtschaftskriminalität spezia-
lisierte Dezernat in Stade den
Fall übernommen. Die Ermittler
stießen auf deutliche Hinweise
darauf, dass es bei Lothar Lampe
und den zwei weiteren Verdäch-
tigen in beträchtlichemUmfang
um Bestechung geht. „Und da-
für“, so ihr Sprecher Kai Thomas
Brea, „istdannwiederVerdenzu-
ständig.“Verden ist einederzwei
niedersächsischen Zentralstel-
len für Korruptionsstrafsachen.

Mit Windpark- und Grund-
stücksgeschäften hat der 68-jäh-
rige Lampe, irgendwo zwischen
den Straftatbeständen Untreue
und Vorteilsannahme, viel Geld
bewegt. Dabei war der ehemali-

SÜDWESTER

Nach Hause

Das Ufo, das kürzlich den Flug-
verkehr am Bremer Flughafen
behinderte, war nach den Er-
mittlungen der Polizei ein fern-
gesteuertes Mini-Fluggerät.
Nach der Auswertung von mehr
als 50 Hinweisen sind sich die
Ermittler sicher, dass keineMen-
schen an Bord waren. Nach süd-
wester-Recherchen wurde je-
doch ein Außerirdischer gesich-
tet, der behauptete, Henning
Scherf „nach Hause“ holen zu
wollen. Der Außerirdische sagte,
auf seinem Planeten werde ein
Justizsenator gesucht, der sich
mit Brechmittel-Einsätzen aus-
kenne. „WirhättenvielArbeit für
HerrnScherf“, sagtederAußerir-
dische. „Außerdem garantieren
wir ihm, dass er bei uns zuwich-
tigen Terminen dann kommen
darf, wann er will.“

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

...............................................................Lampes Räderwerk

Die großen Summen bewegte Lo-

thar Lampe wohl vor allem über

die Landvolk Betriebs GmbH Sulin-

gen (vormals Barver), beim Amts-

gericht Walsrode registriert unter

HRB 100373.

■ Bis zum 28. Februar 2012 war

Lampe ihr alleinvertretungsbe-

fugter Geschäftsführer.

■ Sie war – laut Jahresabschluss

2012 – als Komplementärin an ins-

gesamt 20 Windpark-Gesellschaf-

ten beteiligt

Blickgerückt.Derenalleinvertre-
tungsberechtigter Geschäftsfüh-
rer war jeweils der Landvolk-
Kreisvorsitzende– sprich: Lothar
Lampe, Träger der Andreas-Her-
mes-Medaille des DBV und lang-
jähriger Präsident der landwirt-
schaftlichen Arbeitgeberverbän-
de.

Die LBG nämlich hatmehr als
20 Windparks errichtet – jeweils
inGestalt einer eigenenGmbH&
Co. KG:Dabei trat sie als Komple-
mentärin, also persönlich haf-
tende Gesellschafterin auf. Die
Kommanditisten-Anteile erfuh-
ren eine Wertsteigerung von bis
zu 4.500 Prozent. Dabei koope-
rierte man aufs Engste mit der
West-Wind GmbH, der für Bera-
tungs- und Vermittlungstätig-
keiten von der LBG Honorare in
Millionenhöhe überwiesen wur-
den–mitunternochbevordie je-
weiligen Anlagen gebaut waren.

Umgekehrt revanchierte man

Albig steht

zur Windkraft

Schleswig-Holsteins Minister-
präsidentTorstenAlbig (SPD)hat
seine Kritik an den Plänen von
Bundeswirtschafts- undEnergie-
minister Sigmar Gabriel (SPD)
bekräftigt. „Es wäre volkswirt-
schaftlich unsinnig, den Ausbau
der günstigsten Energieform,
nämlich der Windkraft an Land,
zu deckeln“, sagte Albig nach ei-
ner Kabinettssitzung in Bad Se-
geberg. „Alle anderen Energien
sind teurer.“ Gabrielwill imRah-
men der Reform des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes die Förde-
rung für windintensive Standor-
te senken. Der Landesverband
Windenergie warnte vor einer
starken Bremsung und Gefähr-
dung von Investitionen. (dpa)
Wirtschaft + Umwelt SEITE 10

Für manche schont Windkraft die Umwelt, anderen dient sie zu luftigen Geschäften, argwöhnt die Staatsanwaltschaft Verden Foto: dpa

ne große Mehrheit dagegen aus-
gesprochen hatte. Als die Ge-
meinde daraufhin die einschlä-
gige Bauleitplanung einstellte,
kündigte er an, im Industriege-
biet Metropolpark Hansalinie
siedeln zu wollen. Auch das liegt
inAhlhorn-Großenkneten,keine
zwei Kilometer vom ursprüngli-
chen Standort entfernt – wäre
aber dem planungsrechtlichen
Einfluss der Gemeinde entzogen
gewesen. Das Management des
Gewerbegebiets hatte vorsorg-
lichmit Schadenersatzforderun-
gen gedroht, sollte der Investor
Kreienborgdurchdieöffentliche
Hand verhindert werden.

Umso überraschender dessen
RückzugvonMontag, zudemder
niedersächsische Landesver-
band der Arbeitsgemeinschaft
bäuerliche Landwirtschaft den

Unblutiges Ende in Ahlhorn
FLEISCHINDUSTRIE Der
Wildeshauser
Geflügelmetzger Walter
Kreienborg lässt
Investitions-Pläne
fallen: Kein
Großschlachthof am
Standort Großenkneten

Der Verlierer heißt in diesem
Fall Nordwest-Radio: Die Ge-
meinschaftswelle von NDR und
RadioBremenhattevor, heute in
Ahlhorn einen Talk aufzuzeich-
nen. Das Thema: Die Pläne des
Wildeshauser Geflügelmetzgers
Walter Kreienborg, in jenem
Großenkneter Ortsteil einen
Hähnchenschlachthof in Indus-
trieformat zu bauen. Aufge-
zeichnet wird das Gespräch
wahrscheinlich auch. Aber die
Luft ist raus:Kreienborg,der sein
Schlachtunternehmen mittler-
weile Kreienkamp nennt, mag
nicht mehr nach Ahlhorn zie-
hen.Dashat erderNordwest-Zei-
tung gesagt.

Das istbemerkenswert,weil er
am Projekt einer Ansiedlung
dort festgehalten hatte, obwohl
sich ineinerBürgerbefragungei-

BürgerInnen von Ahlhorn gratu-
lierte – und insbesondere der
Bürgerinitiative Mensch-Um-
welt-Tier. Die initiierte vor zwei
JahrendenWiderstandgegendie
Schlachtfabrik, zu einem Zeit-
punkt, als die Genehmigung be-
reits beschlossene Sache zu sein
schien.

Mehrfach hatte Kreienborg
betont, an seinen Expansions-
plänen festzuhalten. Wo er sich
nun hinwenden will, ist unge-
wiss:DerErfolgdesauch interna-
tional beachteten bürgerbeweg-
tenWiderstands gegen seine An-
siedlung – und das ausgerechnet
im Wahlkreis der Putenunter-
nehmerin und früheren Landes-
Agrarministerin Astrid Grotelü-
schen (CDU) – dürfte eine Stand-
ortsuche auch andernorts er-
schweren. BES

STRAF VOLLZUG

Die Knäste zu!
Niedersachsens Landesregierung

hat entschieden: Rund 600 Haft-

plätze im Land sollen wegfallen, die

Gefängnisse Salinenmoor bei Celle

und Braunschweig sogar ganz

schließen. Was dadurch an Mitteln

eingespart werde, soll der „Erneue-

rung des Vollzugs“ dienen SEITE 22

WAHRHAFTIGKEIT

Was soll das Theater?
„Die Ratten“ sind ein Stück, das 1911 aktuell war.

2014 versucht das Hamburger Thalia-Theater,

das Stück durch theoretische Implikationen

aufzupeppen. Das hilft nicht, stellt aber

eine alte Frage neu in den Raum SEITE 23

sichwohldort bei Lampe fürdes-
sen Hilfestellung. Und mindes-
tens in zwei Fällen wurden
Strommühlen-Anlagen sogar
nur zwischen LBG und LDG hin
und her geschoben – mit Preis-
schwankungen von je 400.000
Euro, eine Differenz, die irgend-
wo versickert seinmuss.

Lampe schweigt zu den Vor-
würfen, und während der Zivil-
prozessam19.Maibeginnensoll,
steht noch in den Sternen, wann
die strafrechtlichen Ermittlun-
gen abgeschlossen sein werden.
Das Geschäftsgebaren des Man-
nes ist zugleich von erheblicher
Bedeutung: Der 68-Jährige hatte
bis ins Jahr 2011 entscheidende
Funktionen im Vorstand des
Spitzenverbandes der landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung,
in der Zusatzversorgungskasse
sowie im Zusatzversorgungs-
werk für Arbeitnehmer in der
Land- und Forstwirtschaft inne.

MITTWOCH, 22. JANUAR 2014



NORD
www.taz.de

redaktion@taz-nord.de MITTWOCH, 22. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

2014 führt dasdanndazu, dass in
den„Ratten“von1911Szenenauf-
tauchen, die sich nicht mehr
recht zuordnen lassen. Was für
den 30-Jährigen Theatermitge-
her späterdieFrageaufwirft:Wie
war das nochmal mit dem Baby
der Frau John?

Die Einar Schleef-Debatte um
die Wahrhaftigkeit der Schau-
spielerei spielt an einem Ob-
dachlosentreff, die Gerhart
Hauptmann-DebatteumdenNa-
turalismus im Theater führen
der Schüler und der Theaterdi-
rektor. Dabei sagt der Schüler:
„Das deutsche Theater kann sich
nurerholen,wennSiedieFenster
aufmachen und ein bisschen fri-
sche Luft reinlassen.“ Dafür gibt
es spontan Szenenapplaus im
Publikum, und es wirkt so, als
seien die Applaudierenden 2014

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

ALS ICH DEN ERSTEN OBDACHLOSEN SAH, KONNTE ICH ES NICHT GLAUBEN. JETZT GEHE ICH AN IHNEN VORÜBER UND DAS IST EIN PROBLEM

Sichgewöhnen

ist es vermutlich einer der Grün-
de,warumder 30-Jährige, der ins
Theater mitgenommen wurde,
nachhernicht soaussah,alswoll-
te er dahin bald zurückkehren.

Dabei versucht das Team um
Regisseurin Jette Steckel durch-
aus, das Stück aus seinem thea-
tergeschichtlichen Kontext her-
auszuholen: Die Bühne im Tha-
lia-Theater ist fern jeglicher his-
torischer Ausstattung, sie ist
schwarz und leer und wenn es
Möbelgibt,dannsolche,wieman
sie in den großen Möbelhäusern
mit Null-Zins-Finanzierung kau-
fen kann. Wenn Frau John nicht
putzt, dann trägt sie Rock und
Bluse im Stil einer Business-Frau
und ihr Mann, der Steinmetz,
würde mit Jeans und T-Shirt in
jeder aktuellen Menschenmasse
untergehen. Wohl überlegt ist,

dass da zwei Scheinwerfer direkt
auf der Bühne stehen. Denn wo-
rauf Steckel eigentlich hinaus
will, das sinddie theatertheoreti-
schen Debatten, die in das Stück
eingearbeitet sind.

Zuständig ist dafür die Figur
des Theaterdirektors, der in dem
StückdieBourgeoisie verkörpert
und Frau John als Putzfrau be-
schäftigt. Der Theaterdirektor
diskutiert mit seinem Schüler,
was denn das gute, erstrebens-
werte Theater sei – dieWeimarer
Klassik oder der Naturalismus.
Die InszenierungamThalia-The-
ater erweitert diesenDiskurs, in-
demsieSzenenvonEinarSchleef
einbaut. Schleef hat sich 1984 in
seinem Stück „Die Schauspieler“
mit der Frage beschäftigt, was ei-
nen guten Schauspieler ausma-
che. ImThalia-Theaterdes Jahres

Was soll das Theater?
WAHRHAFTIGKEIT Gerhart Hauptmanns „Ratten“ waren 1911 aktuell. 2014 versucht das Hamburger Thalia-Theater,
das Stück durch theoretische Implikationen zu entstauben. Das klappt nicht, stellt aber eine alte Frage neu

VON KLAUS IRLER

Die Vorstellung ist vorbei, die
Leute sind zurück imwirklichen
Leben und manche von ihnen
wollen gleich nach Hause. So
auch dieser Mann und diese
Frau,beideumdie30, ermitBart
und Drehtabak, sie mit wachen
Augen. In der U-Bahn sitzen sie
sich sich gegenüber undweil die
U-Bahn leer ist, ist gut zu verste-
hen, worüber sie reden.

Ihr Thema ist das Stück, das
sie soeben gesehen haben, „Die
Ratten“ imThalia-Theater. Er hat
nicht verstanden, wer da wem
ein Baby untergeschoben hat,
wer die Frau mit dem Revolver
war und was das mit den Ob-
dachlosen sollte. Sie erklärt ihm
die Handlung und überlegt, wie
die theatertheoretischen Text-
passagen zum Rest des Stückes
passen. Am Ende sieht man ihn
mäßig gelaunt die U-Bahn ver-
lassen. Ob die beidenmalwieder
zusammen ins Theater gehen?
Wohl eher nicht.

Man kann dem 30-Jährigen
nicht verdenken, dass dieser
Abend an ihm vorbeigegangen
ist. Das Stück „Die Ratten“ war
bei seiner Uraufführung im Jahr
1911 ein brisantes Stück, das zei-
gen wollte, wie es um die wilhel-
minische Gesellschaft bestellt
war.GerhartHauptmannerzählt
von dem Berliner Ehepaar John,
das sich ein Kind wünscht. Weil
das nicht klappt, will Frau John,
selbst tätig als Putzfrau, dasNeu-
geborene des Dienstmädchens
Pauline kaufen. Pauline aber
sperrt sich und deshalb überlegt
sichFrauJohnzweiManöver:Ers-
tens versucht sie, Paulines Baby
mit demkrankenBabyderNach-
barin Knobbe zu vertauschen.
Zweitens setzt sie ihren Bruder
darauf an, Pauline einzuschüch-
tern–wasPaulinenichtüberlebt.
Als alles auffliegt, bekommtFrau
John keine Rückendeckung von
ihremMann. Sie ist verlorenund
bringt sich um.

„Die Ratten“ ist ein Klassiker
der Theaterliteratur und zählt zu
denStücken,mitdenenunteran-
derem Hauptmann das Konzept
des Naturalismus auf den Thea-
terbühnen verwirklichte. Die
Idee ist, ungeschönt von Men-
schenausderUnterschicht zuer-
zählen. Auf der Bühne wird Dia-
lekt gesprochen, die Ausstattung
ist realistisch und die Geschich-
ten haben meist einen Anker in
der wirklichen Welt – im Fall der
„Ratten“ inspirierte Hauptmann
ein Zeitungsbericht über zwei
Fälle von „Kindesunterschie-
bung“ in Berlin.

Zweifellos ist das Stück eng
verwoben mit der Zeit, in der es
spielt.Das ist ausdamaligerSicht
seine Stärke – aus heutiger Sicht

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

Steckels Vorschlag, ein ver-
staubtes Stück durch theoreti-
sche Implikationen zu entstau-
ben, findet nicht viele Freunde.
Der Impuls, der an diesem
Abendspürbarwird, ist einande-
rer: Hauptmann liegt nicht
falschmit seiner Idee, dem „ech-
ten“ Leben nachzuspüren. Schön
wäre nur, wenn die Figuren und
die Geschichten von heute wä-
ren.Wenn es also Dramatiker gä-
be, die erstens gute aktuelle Stü-
cke schriebenund zweitens auch
noch aufgeführt würden. Das
könnte eine Lösung sein. Zumin-
dest für jene, die sich frische Luft
imTheaterwünschen–und jene,
die nachher in der U-Bahn nicht
blöd dastehen wollen.

Nächste Vorstellungen: 23. Januar,

11., 17. und 24. Februar, 20 Uhr

Gegenwärtig ist ihre Kleidung, viel mehr aber auch nicht: Frau John (links, Lisa Hagmeister) und Pauline (Maja Schöne) streiten sich um Paulines Baby Foto: dpa

ls ich nach der Maueröff-
nungdas ersteMal inWest-
berlin war, sah ich meinen

ersten Obdachlosen und war
schockiert. Er lag unter einer S-
Bahnbrücke auf der Erde und
drückte sein Gesicht in einen
Schlafsack, dervorDreck starrte.

Ich bin in einem kleinen Dorf
in Brandenburg aufgewachsen,
da gab es einen Mann, der öfter
auf der Straße lag, weil er zu viel
getrunken hatte, alle kannten
den und wer ihn sah, sagte wem
vonseinerFamilieBescheidoder
brachte ihn in der Schubkarre
nachHause,dennerhatteeinZu-
hause. Erwarnicht obdachlos.

Das ist der Kapitalismus,
dachte ich in Westberlin, hier
wohnen manche Menschen auf
dem Boden und haben gar
nichts,nichtmaleinZimmer.Ein

A
Zimmer kam mir damals gar
nicht so besonders viel vor, ein
Zimmerhatte jeder, ein Zimmer
kostete fastgarnichts. EineWoh-
nung kostete vielleicht zwanzig
Mark im Monat. Oder vierzig
Mark, je nachdem, wie groß sie
war.Meistwar sie klein und zwi-
schen vielen anderen gleich ge-
schnittenen Wohnungen. Aber
dass jemand überhaupt nichts
zum Wohnen hatte, das konnte
ichmirnicht vorstellen.

Mittlerweile wohne ich seit
siebzehnJahreninHamburg,ich
wünsche mir die DDR nicht zu-
rück,abermittlerweile, ichmuss
es gestehen, habe ich mich ge-
wöhnt, an dieMenschen, die auf
der Straße schlafen. Ich habe so
viele von ihnen gesehen,mit ih-
ren Plastikbeuteln, in ihren
Schlafsäcken oder Zelten, unter

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

den Brücken, auf den Parkbän-
ken,indenWinkelnundwoesein
bisschen geschützt ist, wo sie
sich ein Nest bauen, oder auch
besinnungslos, betrunken, ohn-
mächtig aufdemRücken liegen.

Was mich immer getröstet
hat, ist der nette Gedanke, dass
sie dazugehören, zu einer gro-
ßenStadt. Esgibt sie inNewYork,
in London, Berlin und auch im
kleinen Hamburg, weil wir auch

einbisschengroßsind,esgibtsie
weniger in Kleinstädten, kaum
in den Dörfern. Und ich habe
mich gewöhnt, ich bin nicht
mehr schockiert, wie damals, in
Westberlin. Aber was heißt das,
sichgewöhnen?

InHamburg sind gerade zwei
Menschen auf der Straße gestor-
ben, zweiobdachloseMenschen,
die draußenübernachtet haben.
Wenn man keine Wohnung hat,
istmanwieeinKrebsohneScha-
le, eine Schnecke ohne Haus,
man ist allem um sich herum
schutzlos ausgeliefert, demWet-
ter, den Geräuschen, den ande-
renMenschen. Undman ist sich
dessen bewusst, diesem Ausge-
liefertsein,denkeich.Mantrinkt
vielleicht, weil es das einfacher
macht, und dann macht es das
nicht. Ichweißdas allesnicht.

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH

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

In Hamburg sind also zwei
Menschen auf der Straße gestor-
benunddasienichtumgebracht
worden sind und auch nicht er-
froren, istesetwas,wasmanhin-
nehmenmuss.Das Lebenhat sie
irgendwie geschafft. Mich scho-
ckiert das nicht mehr, ich habe
mich ja gewöhnt. Ich bin nicht
mehr der Mensch, der einmal
tief getroffen war, weil er einen
anderenMenschen sah, der kein
Zuhause hatte. Ich habe mich
mitdieserWelt abgefunden.

Ich will auch gar nichts darü-
berwissen,dennwennichdamit
anfange, weiß ich vielleicht, wie
der eine Mensch geboren wor-
den ist, in einem Bett, und das
hatte, was wir alle hatten, Mög-
lichkeiten. Und dann, auf dem
Weg auf die Straße, so will ich
glauben, ist er selber Schuld ge-

wesen, denn das wollen wir uns
immer vorstellen, dass jemand
selber schuld ist, dass er anders
gekonnt hätte, es aber nicht ge-
wollthat, denndannwäreerver-
antwortlichundnicht ich.

Ichweiß, dass ichmich damit
schützen will. Ichmuss ja leben,
irgendwie, aber ich bin verant-
wortlich. Ich bin zu einem
Bruchteil, zumeinemspeziellen
Teilmit für dieWelt verantwort-
lich, ich bin verantwortlich da-
für, dass jemand auf der Straße
stirbt, an dem ich vorbeigegan-
gen bin, weil ich mich gewöhnt
habe.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

mit den „Ratten“ genauso un-
glücklich,wiederTheaterschüler
1911 mit der Weimarer Klassik.

Interessant ist, dass in diesem
Moment die Frage im Raum
steht, was das wünschenswerte
Theater sei. Die Frage ist so alt
und so groß, dass sich derjenige,
der sie stellt, schnell verhebt.
Vermutlich wollte auch Regis-
seurin Steckel die Frage nicht
stellen, aber jetzt steht sie daund
dem Publikum scheint sie unter
den Nägeln zu brennen.

Nachher sah der 30-
jährige Besucher nicht
so aus, als würde er
bald wieder in ein
Theater gehen
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IN ALLER KÜRZE

gen sei möglich, weil die freien
Wohlfahrtsverbände zu über 50
Prozent die Altenpflege in Bre-
men anbieten. Dort arbeiten in
über 100 ambulanten Diensten
und über 90 Pflegeheimen
9.000 Beschäftigte.

„Wegen des Fachkräfteman-
gels müssen wir die Branche at-
traktiver machen“, sagte Knigge.
Dies ginge nur, wenn verlässlich
gute Löhne gezahlt würden. Der-
zeit seidieSpannweitebeiAnbie-
tern groß. Eine Pflegefachkraft
verdiene 13 bis 17 Euro brutto in
der Stunde. Wie viel private Fir-
men zahlen, wisse er nicht.

„Das ist wegen der vielen ver-
schiedenen Haustarife sehr
schwer herauszufinden“, sagte
gestern auch Burkhardt Zieger
vom Deutschen Berufsverband
für Pflegeberufe. „Die Beschäf-
tigtensindsehrängstlichundsa-
gen uns nicht, was sie verdienen
und wie viele unbezahlte Über-
stunden sie machen.“ Den Min-
destlohn von 8,50 Euro brutto
sollen in der Branche eigentlich
nur Hilfskräfte bekommen, aber
er gehe davon aus, dass auch

begrüßte Zieger sehr, eben weil
die Lage so unübersichtlich ge-
worden sei. SPD-Mitglied Knigge
machte dafür die letzte Kohl-Re-
gierung verantwortlich, die mit
der Umstrukturierung der Pfle-
geversicherung einen Wettbe-
werb unter den Anbietern er-
zwang. Dadurch habe der finan-
zielle Druck auf die Anbieter zu-
genommen, Leidtragende seien
dann Beschäftigte und Pflegebe-
dürftige.

Der Bundesverband privater
Anbieter sozialer Dienste, der
mehrere Bremer Pflegeunter-
nehmen vertritt, sagte gestern,
er fordere „seit Jahren eine ange-
messene Vergütung für die Trä-
gervonPflegeeinrichtungen,um
die steigenden Personal- und
Sachkostenzu refinanzierenund
die Pflegekräfte besser bezahlen
zu können“. Deshalb gehe „eswe-
niger umdie Frage, ob die Träger
von Pflegeeinrichtungen gute
Gehälter zahlen, sondern ob die
Kostenträger bereit sind, die er-
forderlichen höheren Personal-
kosten bei den Vergütungsver-
handlungen zu akzeptieren“.

Einheitlicher Lohn für Pflege
SOZIALPOLITIK Die gemeinnützigen Arbeitgeber wollen einen einheitlichen Tarifvertrag
für die Altenpflege. Ohne eine höhere Kassenleistung geht das allerdings nicht

„Wegen des
Fachkräftemangels
müssen wir die
Branche attraktiver
machen“
ARNOLD KNIGGE (SPD)

VON EIKEN BRUHN

Einheitliche Tarifbedingungen
inderAltenpflegewollendieBre-
merWohlfahrtsverbände für das
Land Bremen durchsetzen. Das
wärebundesweit einNovum.Die
Landesarbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtspflege (LAG)
wolle darüber mit der Gewerk-
schaft Ver.di sprechen, sagte ges-
tern der LAG-Vorstandssprecher
Arnold Knigge.

Der Ver.di-Sekretär David Ma-
trai sagte gestern, die Gewerk-
schaft teiledasAnliegen.Vergan-
gene Woche hatte die Gewerk-
schaft 3.000Euro brutto für eine
Vollzeitstelle gefordert. „Dies ist
eine Zahl, diewir in dieDiskussi-
on gebracht haben und die mit
Sicherheit gerechtfertigt ist.“
Sollte sie wie erwartet den Ar-
beitgebern zu hoch sein, sei er
dennoch zuversichtlich, dass
man sich einigen werde. Unter
einer Voraussetzung: „Wenn der
Tarifpartner das Ziel verfolgt, die
Löhne mindestens zu stabilisie-
ren und nicht abzusenken.“

Zustimmung signalisierte
gestern der Verband der Ersatz-
kassen (VDEK). „Wir sehen das
grundsätzlich positiv“, sagte ges-
tern dessen Sprecherin Christia-
ne Rings. „Damit wird der Wett-
bewerb unter den Anbietern
über die Qualität geführt und
nicht über Kosten.“ Sie könne al-
lerdings noch nicht sagen, ob die
Kassen den Einrichtungen dann
auch mehr für die Pflege bezah-
len werden. „Das Thema wird
abermit Sicherheit indennächs-
ten Vertragsverhandlungen ver-
handelt werden.“

Ohne die Kassen, das hatte
gestern LAG-Sprecher Knigge
deutlich gemacht, seien gute
Löhne in der freien Wohlfahrts-
pflege nicht umzusetzen. „Wir
können das nicht über Markt-
preise weitergeben. Das müssen
die Kostenträger refinanzieren.“

Sollten die Verhandlungen
mit Ver.di erfolgreich sein, dann
geht Knigge davon aus, dass der
Tarifabschluss als ortsüblicher
Lohn auch für die privaten An-
bieter gelten wird. Dies festzule-

HEUTE IN BREMEN

„Ein dramatisches Tabu“

taz: Herr Seidel, Sie haben zwei
Jahre als Frau gelebt. Wie ka-
men Sie auf diese Idee?
Christian Seidel: Die treibende
KraftwarmeinGroll über die be-
stehende Männerrolle, die ich
selbst gelebt habe und die ich in
der Gesellschaft wahrgenom-

men habe. Für mich ist das aber
nicht nur eine Aktion oder ein
Projekt.
Es hatte aber keinen transiden-
titären Hintergrund?
Nein, ich bin weder transsexuell
oder schwul noch ist es ein Fe-
tisch. Umso mehr war mein Le-
benals FraueindramatischesTa-
bu inderGesellschaft. Aberdiese
Schubladen werden meines Er-
achtens vollkommen überinter-
pretiert.
Aber zementieren Sie mit Ih-
rem Experiment die bestehen-
den bipolaren Geschlechter-
grenzen nicht gerade?
Gute Frage. Wenn man es clow-
nesk angeht, so wie Mario Barth,
dann schon. Für mich war das
aber ein Selbsterfahrungsexpe-
riment. Die Welt ist voll von Ge-
schlechtertheoretikern, aberwas
heißt das wirklich: Die Weiblich-
keit im Mann? Wir müssen bei
den Klischees anfangen, dürfen
dabei aber nicht aufhören. Män-
ner schließen sodasWeibliche in
ihremRollenbildmeist total aus.
Dabei sollten die Männer erken-
nen, das ein gehöriger weibli-

LESUNG Ein Hetero-Mann berichtet aus
seinem zwei Jahre währenden Leben als Frau

Schwer beschäftigt, schlecht bezahlt: Alltag in der Altenpflege Foto: dpa

auf demWohnungsmarkt entge-
gengewirkt“, sagte dazu die sozi-
alpolitische Sprecherin der Grü-
nen-Fraktion, Susanne Wend-
land. „Die Betroffenen erhalten
mehr Handlungsfreiheit bei der
Auswahl der Wohnung. Sie wer-
den von überflüssigen Behör-
dengängen befreit“, so Wend-
land.

In derVergangenheit sei es oft
passiert, dass jemand eine Woh-
nung nicht mieten konnte, weil
er oder sie erst auf die Erlaubnis
der Behörde habe warten müs-
sen. „Andernfalls kann es
passieren, dass die Umzugs-
kosten nicht erstattet werden,
selbst wenn die neue Wohnung
im Rahmen der Mietobergren-
zen liegt.“ In vielen Fällen sei die
Wohnung weg gewesen, wenn
die Genehmigung der Behörde
vorlag. EIB

Besser umziehen
HARTZ IV Die Behörden sollen in Zukunft
vorab Umzugswünsche genehmigen

Die Wohnungssuche soll für Be-
zieherInnen staatlicher Hilfe-
leistungen erleichtert werden.
Dies teilte gestern die grüne So-
zialsenatorin Anja Stahmann in
der Stadtbürgerschaft mit.

In Zukunft solle die jeweils zu-
ständige Behörde „auf Wunsch
vorab über die Anerkennung der
Umzugsgründe und der akzep-
tierten Kosten der Unterkunft
entscheiden.“Auseinemsolchen
schriftlichen Vorabbescheid, der
VermieterInnen vorgelegt wer-
den kann, solle hervorgehen,
welche Wohnungsgröße die Be-
hörde für angemessen erachtet,
bis zuwelcher Höhe sie dieMiet-
kosten übernehmen wird, wel-
che Heizkosten und anderen Ne-
benkosten akzeptiert werden,
und dass sie die Umzugsgründe
anerkennt. Damitwerde „der Be-
nachteiligung dieser Menschen

Das Beschallungs-Wetter
Am 5. Februar setzt sie wieder ein,

die zweimonatige, innerstädti-

sche Dauerbeschallung in Form

der Bürgerpark-Tombola. Immer-
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.................................................

.................................................Christian Seidel

■ 53, war früher Filmema-

cher. Er lebt und arbeitet

heute als freier Autor in

München.

hin bekommen die Verkäufer nun

Mindestlohn, was heute schon

über gefühlte sechs Grad unter
Null hinwegtrösten muss

Neues

Wasserschutzgebiet

Der Senat hat das Wasserschutz-
gebiet für das Wasserwerk Blu-
menthal neu festgelegt und voll-
ständig geschützt. Mit der Ver-
ordnung werden Handlungen
und Anlagen, die das Grundwas-
ser verschmutzen können, be-
schränkt oder verboten. Das
neue Wasserschutzgebiet um-
fasst auf bremischem Gebiet ei-
ne Fläche von rund 12,2 Quadrat-
kilometern. Dazu kommen 19
Quadratkilometer in Nieder-
sachsen, die bereits 2013 ausge-
wiesen worden sind.

Nachzahlung für Beamte

BeamtInnen,dieTeilzeit gearbei-
tet haben und vor dem 1. Juli
2008 in Pension gegangen sind,
können mit einer Nachzahlung
und künftig höheren Pensionen
rechnen. Insgesamt geht das Fi-
nanzressort von Nachzahlungen
in Höhe von 25,5 Millionen Euro
aus. Auslöser sind mehrere Ge-
richtsurteile, wonach ein Versor-
gungsabschlag aufgrund von
Teilzeit eine unzulässige Ge-
schlechterdiskriminierung ist –
es sind hauptsächlich Frauen be-
troffen. Alle in Frage kommen-
den 4.000 Akten werden nun
überprüft. Finanziert werden
sollen die Mehrkosten aus dem
Sondervermögen Versorgungs-
rücklage.

Länger in der Kita

Im Kindergartenjahr 2014/2015
wird Bremen den Rechtsan-
spruchaufBetreuungimKinder-
garten von vier auf sechs Stun-
den aufstocken. Das hat die
Stadtbürgerschaft beschlossen.
Der Anspruch sei aber keine
„Mindestbetreuungszeit“, sagte
die grüne Sozialsenatorin Anja
Stahmann. Eltern könnten ihre
Kinder auch in Zukunft für vier
Stundenanmelden,wenn sie das
wünschten. Wer aber einen
Ganztagsplatz brauche, der be-
komme auch einen, so Stah-
mann. Erstmals haben dann
auch alle Zweijährigen, die im
Oktober,NovemberoderDezem-
ber drei Jahre alt werden, ab Au-
gust einen Anspruch auf Betreu-
ung im Kindergarten. Das neue
Gesetz enthält zudem erstmals
ein Diskriminierungsverbot:
„Die Aufnahme darf nicht aus
Gründen seiner Herkunft und
seiner Nationalität sowie nicht
aus konfessionellen, weltan-
schaulichen oder ethnischen
Gründen verweigert werden“.

Schule wieder in Betrieb

Vier Wochen nach dem Brand in
der Gröpelinger Grundschule an
der Fischerhuder Straße können
dieerstenKlassenzurückkehren.
Die Beschränkung auf die Ver-
lässlichen Grundschule bleibt
bestehen. Eine Betreuung wird
weiter angeboten. (taz)

tanz

„funny, how?“
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cher Anteil in ihnen schlum-
mert. Sie sollten die weibliche
Rolle in ihnen mehr annehmen,
sich darauf besinnen. Dannwür-
den sie vielleicht auch vollstän-
digerwerdenunddieGeschlech-
ter könnten mehr auf Augenhö-
hemiteinander leben.

Wiehat IhreUmweltauf Ihr
Leben als Frau reagiert?
Manche meiner männ-
lichen Freunde haben
sich nicht mehr bei
mir gemeldet und

dann irgendwann ge-
fragt: Bist jetzt fertig mit

dem Schmarr’n? Da war die Re-
aktion teilweise sogar beleidi-
gend, abwertend und ausgren-
zend. Die Frauenhabenpositiver
reagiert, konstruktiver. Meine
Ehefrau war anfangs befremdet:
Ich hab doch einen Mann gehei-
ratet, keine Frau, sagte sie. Aber
alle haben sich völlig anders ver-
halten, nur weil ich als Frau auf-
getreten bin. Das hat schwerwie-
gende Irritationenausgelöst.Das
ging soweit, dass mir von der
Bank beinahe der Kredit gekün-
digt worden wäre. Die negativen
Reaktionen kamen dabei vor al-
lem aus der Mitte der Gesell-
schaft, vondortwurde ichverbal,
aber auch körperlich angegan-
gen.
Würden Sie das Experiment
nochmalmachen?
Ja.DaswardiebereicherndsteEr-
fahrung meines Lebens. Das öff-
net die Augen, man lernt sehr
viel dazu. INTERVIEW: JAN ZIER

Buchpremiere: „Die Frau in mir –

Ein Mann wagt ein Experiment“: 18

Uhr, Gerhard-Marcks-Haus, Am

Wall 208

Fachkräfte so wenig bekommen.
Der Durchschnittslohn in Bre-
men liege bei 2.176 brutto. Er ver-
mute, dass große private Anbie-
terhäufigerschlechteLöhnezah-
lenwürden.DenBremerVorstoß
zueinemeinheitlichenTariflohn



24MITTWOCH, 22. JANUAR 2014

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

auch die Altonaer Poststraße zu
erschließen. Das hatte die Stadt-
entwicklungsbehörde abge-
lehnt. „Unabhängig von gericht-
lichen Auflagen arbeiten wir
auch an der zusätzlichen Links-
abbiegerspur im Lawaetzweg,
um die Situation für die Anwoh-
ner noch einmal deutlich zu ver-
bessern“, erklärte gestern Ikea-
Pressereferentin Simone Setter-
gren.

Altonas stellvertretenderSPD-
Fraktionschef Marc Classen rät,
dass „wir uns alle an einen Tisch
setzen, um pragmatische Lösun-
gen zu entwickeln“, mit denen
Ikea und Wohnbau leben kön-
nen.

Im Hauptverfahren, so Ge-
richtssprecher Andreas Lambi-
ris, wird wohl noch in diesem
Jahr erstinstanzlich entschieden.
Bis dahin gilt die Öffnungsbe-
grenzung – es sei denn, Ikea oder

die genehmigende Stadtent-
wicklungsbehörde legen Ein-
spruch ein. Beide deuten den ge-
richtlichen Schuss vor den Bug
aber konsequent zum Sieg um.
So habe das Gericht trotz einiger
Bedenken etwa zu Lärm und
Schadstoffen keinen Baustopp
verhängt, betont Behördenspre-
cherin Kerstin Graupner. Auch
Ikea lässtwissen,mankönnesich
„eventuell auchmit 19.30Uhr ar-
rangieren“. Die Entscheidung
über eine Beschwerde werde
man „in den nächsten Tagen in
Abstimmungmitder StadtHam-
burg treffen“, so Settergren.

Nach aktuellem Planungs-
stand soll Ikea am 30. Juni an der
Großen Bergstraße eröffnen. Die
Möbelkette rechnet mit 5.000
Kunden täglich, von denen –
nach Einschätzung des Unter-
nehmens – die Hälfte per Bahn,
Bus und Rad anreisen.

Ikea muss früher schließen
URTEIL Verwaltungsgericht verfügt verkürzteÖffnungszeit für das Altonaer Ikea-Haus. Der
Grund: Lärm- und Verkehrsbelästigung. Möbelhaus und Baubehörde prüfen Beschwerde

VON MARCO CARINI

EsgehtnurumeinehalbeStunde
– aber für Ikea ist esKlatscheund
Warnung zugleich. Wie jetzt be-
kannt wurde, hat die 9. Kammer
des Verwaltungsgerichtes schon
am 6. Januar verfügt, dass die
Möbelhaus-Filiale in Altona, die
im Sommer ihre Pforten öffnen
soll, diese gleich auch wieder
schließen muss – und zwar
abends um 19.30 Uhr. Ikea hatte
für sein erstes deutsches City-
Kaufhaus eigentlich Öffnungs-
zeiten bis 20 Uhr vorgesehen.

So lange aber dürfe in Altona
nicht geöffnet sein: „Eine unver-
antwortbare Lärmbelästigung
für die Nachbarschaft“ in den
Abendstunden sei nicht ausge-
schlossen, befand das Gericht. Es
reagierte damit auf eine Klage
der Bonner Wohnbau GmbH.
Dieser gehört am Lawaetzweg, in

Ach, wenn’s doch nur um Einkaufswagen ginge: Das Problem sind aus Sicht der Richter aber die vielen Autos der vielen Ikea-Kunden Foto: dpa

das wetter
Wolkig ist der Himmel und grau, und wärmer als 3 Grad wird es

am Tage auch nicht. Was der schwache bis mäßige Wind von Osten her nur

zum Teil erklärt

IN ALLER KÜRZE

Kritik am Jugendamt
Im Fall der in Hamburg verstor-
benen drei Jahre alten Yagmur
erhebt der Hamburger Fachan-
walt für Pflegekinderrecht, Peter
Hoffmann, schwere Vorwürfe
gegen das Jugendamt Hamburg-
Eimsbüttel. Gegenüber dem
NDR Politikmagazin „Panorama
3“ sagte Hoffmann, es sei „mehr
als grob fahrlässig“, dass die
Strafanzeige und ein Gutachten
des Hamburger Gerichtsmedizi-
ners Klaus Püschel nicht ausrei-
chend beachtet wurden. (taz)

Elektro-Ticket im

Verkehrs-Verbund
Das E-Ticketing imHVVsoll kun-
denfreundlicher werden. Die
SPD-Fraktion bringt einen An-
trag zumThema in dieserWoche
in die Bürgerschaftssitzung ein.
Laut dem SPD-Bürgerschaftsab-
geordneten Ole Thorben Busch-
hüter solle man sich die Londo-
ner ,Oyster-Card‘ zum Vorbild
nehmen: „Die Fahrtberechti-
gung wird hier von Gelegen-
heitskundenmit einer elektroni-
schen Kundenkarte allein durch
ein einfaches Check-in/ Check-
out-Verfahren erworben.“ Auf
diese Weise müssten sich die
Kunden nicht mit dem kompli-
zierten Fahrkartenangebot aus-
einandersetzen. (taz)

Entwurf für Krebsregister
Als erstes Bundesland hat der
Hamburger Senat heute einen
Gesetzentwurf für die Schaffung
eines klinischen Krebsregisters
vorgelegt. Hamburg war bereits
weltweit die erste Stadt, die ein
epidemiologisches Krebsregis-
ter geschaffen hatte. Ein klini-
sches Krebsregister wird wichti-
ge Aussagen über die Behand-
lungs- und Versorgungsqualität
bei Krebsleiden erbringen und
damit auch für die betroffenen
Patienten wichtige Orientierun-
gen über geeignete Krankenhäu-
ser und Therapien liefern. (taz)

Heilfürsorge

wieder eingeführt

Auf ihrer gestrigen Sitzung hat
die SPD-Fraktion einstimmig
den Gesetzentwurf zur Wieder-
einführung der Heilfürsorge für
Polizei und Feuerwehr beschlos-
sen. Der Antrag wird zur Bürger-
schaftssitzung am 12. Februar
eingebracht (siehe Anlage). SPD-
Fraktionschef Andreas Dressel:
„DieVollzugsbeamtenbei Polizei
und Feuerwehr verdienen unse-
re Solidarität nicht nur in Wor-
ten, sondern in konkreten Taten.
Dass wir trotz Schuldenbremse
hier eine ganz wichtige Sozial-
leistung für die Kolleginnen und
Kollegen wieder einführen, un-
terstreicht die besondere Wert-
schätzung. Im Jahr 2004 be-
schloss der damalige CDU-Senat
die Abschaffung der Heilfürsor-
ge für alle ab dem 1. Januar 2005
eingestellten Beamtinnen und
Beamten von Polizei und Feuer-
wehr. (taz)

Fischtreppe an der

Rathausschleuse

Die Hamburger Umweltbehörde
hat am Dienstag den Bau einer
Fischtreppe an der Rathaus-
schleuse angekündigt. Mit dem
Vorhaben für 1,2 Millionen Euro
soll die Durchgängigkeit der Als-
ter- und Elbegewässer für Fische
hergestellt werden, so wie es die
Wasserrahmenrichtlinie der EU
vorsieht. Bei Nichtbeachtung
dieser Richtlinie drohten der
Stadt Strafzahlungen, sagte ein
Sprecher der Behörde. Umwelt-
verbände begrüßten das Projekt.
Die Fischtreppe soll im April
2014 fertiggestellt werden. (dpa)

Doppeltes Jubiläum

100 Jahre Stadtpark und 350 Jah-
re Stadtjubiläum Altona: In der
Ausstellung „Park Pioniere – 100
Jahre Stadtgrün inHamburg“ er-
zählt das Hamburg Museum
vom 13. Juni an die Entstehung
und Nutzung des Hamburger
Stadtparks und des Altonaer
Volksparks. Anlässlich des 350-
jährigen Jubiläums der Verlei-
hung der Stadtrechte an Altona
zeigt das AltonaerMuseum in ei-
ner Sonderausstellung vom 20.
August an die wichtigsten Kapi-
tel und Persönlichkeiten der Al-
tonaer Stadtgeschichte. (dpa)

Gegenwind für Handelskammer

Die Handelskammer kommt ih-
ren Kritikern entgegen. Wie
Hauptgeschäftsführer Hans-
Jörg Schmidt-Trenz bei der Jah-
respressekonferenzamDienstag
mitteilte, will sie in diesem Jahr
den Umlagesatz für ihre Mit-
gliedsbetriebe senkenund ihnen
außerdem 15 Prozent der Beiträ-
ge für 2013 zurückerstatten. Eine
Umfrage hatte ergeben, dass die
Hälfte der Mitglieder mit dem
Preis-Leistungsverhältnis zufrie-
den ist. Bei der laufenden Wahl
zum Plenum der Kammer wirbt
eine Initiative mit der Forde-
rung, einen Jahresbeitrag zu-
rückzuerstatten und sich bei po-
litischer Einmischung differen-
zierter zu äußern.

Die Handelskammer ist eine
Körperschaft öffentlichen
Rechts, in der alle Gewerbetrei-
benden und Firmen Mitglied
seinmüssen, die nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Hand-
werkskammer fallen. Die Kam-
merkümmertsichumpolitische
Themen, die die Wirtschaft be-
treffen, berät Firmengründer
und Unternehmen und nimmt

die Prüfungen im Rahmen der
Dualen Berufsausbildung ab.

Die Zwangsmitgliedschaft
stößt immer wieder auf Kritik –
schließlich müssen die Firmen
dafür einen Teil ihres Ertrages
abgeben. In Hamburg sind das
künftig 0,22 Prozent. 2010waren
es noch0,31 Prozent. „40 Prozent
unserer Mitglieder sind von jeg-
lichen Beitragszahlungen freige-
stellt“, sagte Schmidt-Trenz.

Nach Ansicht der Initiative
„Die Kammer sind wir!“ ist das
Finanzpolster der Kammer mit
mehr als 50 Millionen Euro so
dick, dass sie ihren Mitgliedern
einen ganzen Jahresbeitrag zu-
rückerstatten könnte: Die Rück-
lage für einbrechende Einnah-
men sei viel zu groß, ebenso die
für die Sanierung des 170 Jahre

WIRTSCHAFT Mehrheit der Unternehmer ist mit der Vertretung ihrer Interessen
gegenüber Politik und Verwaltung unzufrieden. Initiative fordert Reformen

Klinik für
Kinder

Das Evangelische Krankenhaus
Alsterdorf in Hamburg eröffnet
am 29. Januar seine Tagesklinik
für Kinder- und Jugendpsychia-
trie. Die neue Klinik wurde in
ehemaligen Verwaltungsräu-
men des Werner-Otto-Instituts
eingerichtet. Der Umbau kostete
rund 800.000 Euro. Kinder zwi-
schen drei und zehn Jahren wer-
denhierbis zu sechsWochenvon
morgens bis nachmittags aufge-
nommen. Eine Tagesklinik wird
dann gewählt, wenn einzelne
Therapiestunden nicht ausrei-
chen, ein dauerhafter Klinikauf-
enthalt aber nicht notwendig ist.
Mütter oder Väter werden mit
zur Behandlung aufgenommen.
Eine stabile Beziehung sei eine
wichtige Voraussetzung, damit
ein Kind sich seelisch gesund
entwickelnkönne, sagteChefarzt
Fricke. „Bei uns lernen die Fami-
lien, mit schwierigen Situatio-
nen und Verhaltensweisen kon-
struktiv umzugehen.“ (epd)

GESUNDHEIT Krankenhaus
Alsterdorf eröffnet
Tagespsychiatrie
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alten Kammergebäudes. Jeweils
eine Million Euro für das Archiv
unddas 350-jährige Jubiläum im
kommenden Jahr zurückzule-
gen, könne sichdieKammer spa-
ren.RichtigseidagegendieRück-
lage von einer Million Euro für
ein Azubi-Wohnheim.

DieKammerhatnämlich fest-
gestellt, dass dieHälfte derHam-
burger Lehrlinge von außerhalb
kommt und viele sich schwer-
tun, eine Unterkunft zu finden.
DieMillion soll helfen, die vorge-
schriebene pädagogische Be-
treuung für die Minderjährigen
unter ihnen zu finanzieren.

Laut der Umfrage sind 67 Pro-
zent der Mitglieder sehr oder
eher zufriedenmit der Kammer.
76 Prozent würden anderen be-
stimmt oder wahrscheinlich ra-
ten, sich an die Kammer zu wen-
den. Im Bundesdurchschnitt der
Industrie- und Handelskam-
mern sind es 80 Prozent. Nur 41
Prozent sind mit der Vertretung
ihrer Interessen gegenüber Poli-
tik und Verwaltung zufrieden.
„Die Kammer sind wir!“ findet
das zu wenig. GERNOT KNÖDLER

Die Zwangsmitglied-
schaft in der Handels-
kammer stößt immer
wieder auf Kritik

unmittelbarer Nachbarschaft
desMöbelhauses, einWohnkom-
plexmit 300Mietern. Umdenen
Verkehrslärm zu ersparen – und
wohl auch, um den Wert der Im-
mobilie nicht zu gefährden –,
reichte die Wohnbau im vergan-
genen Jahr Klage ein. Wider-
spruch gegen den vorläufigen
Baubescheid hatte das Unter-
nehmen bereits 2010 eingelegt –
erfolglos.

„Probleme bleiben“

„Die Verkehrsprobleme bleiben
in der restlichen Zeit unverän-
dert bestehen“, kritisiert Sabine
Sievers, Anwältin der Wohnbau,
den Eilbeschluss. „Nur eine
Überarbeitung des Verkehrskon-
zeptes“ könne „die Situation ab-
schließendbereinigen“. Sie spielt
damit an auf den Antrag einiger
Altonaer Bezirkspolitiker, zur
Entlastung des Lawaetzweges


