
Schwarzer Rauch über Kiew
UKRAINE Nach ersten Todesfällen bei den Protesten bietet Präsident Janukowitsch
der Opposition eine außerordentliche Sitzung des Parlaments an ➤SEITE 2
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nach seiner Entlassung bei ei-

nem US-Maschinenbauer woll-

te der Ingenieur Mozaffar Kha-

zaee Informationen über einen

neuen Kampfjet in den Iran

schmuggeln. Er packte Tausen-

deDokumente(Papier!) inüber

40 Kisten und verschickte sie

per Schiff. Der Zoll erwischte

ihn. Nun verlangt verboten

nicht, jeder Geheimnisverräter
müsse die Edward-Snowden-

Schule für Whistleblowing be-

sucht haben. Aber

USB-Stick?

ie Opposition steckt in einem Di-
lemma: Einerseits muss sie Aktio-
nismus demonstrieren, um die Un-

terstützung derer zurückzugewinnen,
die sich enttäuscht von ihr abgewandt
habenoder imBegriff sind, dies zu tun.

Andererseits haben die jüngsten Er-
eignisse, bei denen esmehrere Tote gab,
gezeigt, dass Exboxweltmeister Vitali
Klitschko und seinen Mitstreitern die
Kontrolle über die Bewegung entglitten
ist – so siedieseüberhaupt jehatten.

Wer jetzt, wie die Opposition, der Re-
gierung Ultimaten stellt und von Offen-
sive spricht, handelt grob fahrlässig. Das
gilt besonders für den Chef der Vater-
landspartei, Arsenij Jazenjuk, der weite-

D
res Blutvergießen erklärtermaßen in
Kaufnimmt: „WennwireineKugel inden
Kopf bekommen, dann bekommen wir
ebeneineKugel indenKopf.“

Das gilt aber auch für Vitali Klitschko.
Der wird vor allem von den westlichen
Medien noch immer zumHoffnungsträ-
ger stilisiert. Zu Unrecht. Denn auch die
von ihm entworfenen Drohkulissen
dürften nur die Gewaltbereitschaft zu-
sätzlich befeuern und die Situation wei-
ter eskalieren lassen. Das bedeutet im
schlimmstenFall: nochmehrTote.

Doch wie auch immer der Macht-
kampf in der Ukraine ausgeht – für den
russischen Präsidenten Wladimir Putin
ist er eine willkommene Steilvorlage.

KOMMENTAR VON BARBARA OERTEL ÜBER DIE ESKALATION DER SITUATION IN DER UKRAINE

Putin freut sich
WiederkannMoskaugegen„denWesten“
zu Felde ziehen, zumindest verbal. Die
Demonstranten in Kiew seien von den
USA und der EU ferngesteuerte und fi-
nanzierte Provokateure. Ergo bedeute-
ten die wochenlangen Proteste in der
Ukraine eine Einmischung des Westens
in die innerenAngelegenheiten des Lan-
des.

Wie fern derartige Einmischungen
Moskau selbst sind, konnte man im ver-

Vitali Klitschko und
seine Mitstreiter handeln
grob fahrlässig

Kiew, Hauptstadt der Ukraine: Oppositionelle gehen vor dem Wasserstrahl eines Feuerwehrautos in Deckung, das eine brennende Barrikade zu löschen versucht Foto: Vasily Fedosenko/reuters
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gangenenJahrbesichtigen.Gezieltsetzte
RusslanddieRepublikMoldau,Georgien
und die Ukraine wirtschaftlich unter
Druck – drei ehemalige Sowjetrepubli-
ken, die sichderEuropäischenUnionan-
nähernwolltenbeziehungsweisewollen.

Jetzt nutzt Putin die Proteste beim
NachbarnUkrainegeschickt,umzuHau-
se dieDaumenschraubennochmehr an-
zuziehen. So verschärfte die Duma nun
Gesetze gegen vom Ausland finanzierte
Medien sowiedenAntiterrorkampf.

Das alles passiert fast unbemerkt,
dennalleschauenerwartungsvollbereits
nach Sotschi. Doch lassen wir uns nicht
täuschen: Nach den Spielen ist Schluss
mit lustig.

wir nach den ersten 24 Stunden,
soweit man das schon sagen
kann, auf einem gutenWeg.“

Nach Penzlins Angaben ist es
bislang aber unklar, ob tatsäch-
lich ein Fall von Insolvenz vor-
liegt. Der Insolvenzantrag sei
„aus Vorsichtsgründen“ gestellt
worden, sagte er. Ob eine Insol-
venz vorliege, hänge von der
rechtlich sehr schwierigen Frage
ab, ob das fällige Genussschein-
kapital von Anlegern als Forde-
rung berücksichtigt werden

müsse oder nicht. Drei Rechts-
gutachter seien beauftragt wor-
den, diese Frage zu klären.

Prokonhatte amMittwochei-
nen vorläufigen Insolvenzan-
trag gestellt. Das Unternehmen
hatte durchdenVerkauf vonGe-
nussrechten etwa 1,4 Milliarden
Euro eingenommen. In den ver-
gangenen Wochen hatten viele
der 75.000 Anleger ihre Einla-
gen zurückgefordert.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Insolvenzverwalter sieht Chance
PROKON Das Kerngeschäft des Windparkfinanzierers soll fortgeführt,
das Geschäfts stabilisiert und die Liquiditätslage geprüft werden

ITZEHOE afp | Nach dem vorläu-
figen Insolvenzantrag haben
sich die Prokon-Leitung und der
Insolvenzverwalter zuversicht-
lich über eine Fortführung der
Geschäftstätigkeit geäußert. Es
gehe zunächst darum, das Kern-
geschäft fortzuführen, die Liqui-
ditätslage des Unternehmens zu
prüfen und die Geschäftsbezie-
hungen zu stabilisieren, sagte
der gerichtlich bestellte vorläufi-
ge Insolvenzverwalter Dietmar
Penzlin amDonnerstag. „Da sind

Foto: dpa
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MESEBERG taz | Die Große Koali-
tion hat bei ihrer Klausur die
wichtigen Themen für das erste
Regierungsjahr festgelegt. Bei ei-
ner Pressekonferenz am Don-
nerstag erklärte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU), man
habe „intensive Diskussionen“
geführt und einander besser
kennengelernt. Vizekanzler Sig-
mar Gabriel (SPD) sprach von ei-
nem „ausgezeichneten Start“.

Bereits kommendeWoche soll
es einen Kabinettsbeschluss zur

Merkel optimistisch
GROKO Unionsparteien und SPD einigen sich auf die
wichtigsten Themen für das erste gemeinsame Jahr

Rentenreform geben. Merkel
zeigte sich optimistisch, „dass
wir die Ressortabstimmung bis
nächsten Mittwoch schaffen“.
Vorgesehen sind unter anderem
die Einführung der Rente mit 63
sowie die Mütterrente. Bereits
tags zuvor hatte das Kabinett
Wirtschaftsminister Gabriels
Eckpunkte für eine Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
gebilligt. AM

➤ Inland SEITE 6
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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Zeugen und Beteiligte werden aussagen. Ihre Version widerspricht der der Polizei ➤ taz.nord Seite 21

Davidwache: Polizeiversion immer unwahrscheinlicher
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Ukraine Nach den tödlichen Zusammenstößen bleiben die Positionen

verhärtet. Russland sieht westliche Provokateure amWerk

versorgen, und trotz der vielen
Leute ist der Maidan erstaunlich
sauber, viel sauberer als noch zu
„Friedenszeiten“, als die Stadt für
seine Reinigung verantwortlich
war. Jetzt räumen die Demonst-
ranten selber auf.

Der Maidan ist praktisch eine
Stadt in der Stadt, umgeben von
bewachten Barrikaden. Vorbei-
kommende werden relativ herz-
lich empfangen.Dennochgibt es
Posten, die den Zugang zu den
wichtigsten Orten bewachen –
dem „Stab“, der Klinik, der Küche
und dem Pressezentrum.

Die Leute akzeptieren diese
Kontrollen. Die verhindern, dass
Provokateure der Regierung
durchschlüpfen, wie es schon
mehrfach versucht wurde.

Außer den ständigen Anwoh-
nern kommen viele Kiewer nach
der Arbeit auf den Platz. Einige
sind einfach so da, andere unter-
stützen die Demonstranten mit

Lebensmitteln und Medikamen-
ten, wieder andere helfen beim
Bau der Barrikadenmit. Nach ih-
rer Schicht im Krankenhaus be-
handeln Ärzte Demonstranten.
Fast niemand hat Angst vor
Kampfhandlungen, die Leute
sind sehr entschlossen.

Igor, der aus Lwiw angereist
ist, ist schon einige Tage auf dem
Maidan. Seine Eltern waren ge-
genseineReisenachKiew, sieha-
ben Angst um sein Leben – er ist
erst 19. „Als ich im Fernsehen ge-
sehen habe, was die Regierung
anrichtet, konnte ich nichtmehr
still sitzen“, berichtet er. „Ich bin
hier, weil ich das jetzt für das
Wichtigste imLebenhalte.“ Es in-
teressiere ihn nicht, was die Op-
positionsagt: „Diewillnur selber
die Macht an sich reißen. Ich bin
hier für meine Freiheit und weil
ich in einem Land lebenmöchte,
in dem ich Rechte habe, die ein-
gehalten werden“, sagt Igor: „Ich

willundwerdenichtschweigen.“
Galina stammt aus dem Gebiet
Ternopolsk und lebt schon seit
fast zehn Jahren in Kiew. Sie hat
einenguten Job,eineheranwach-
sende Tochter und eine eigene
Wohnung. Nach der Arbeit fährt
sie jedenTagzumMaidan. „Wenn
ich ins Büro komme, merke ich,
dass ich mich gar nicht konzent-
rieren kann. Ich weine oft und
kann nicht schlafen. Ich will
nicht, dass meine Tochter in ei-
nem Land aufwächst, wo sie von
Milizionären im Hinterhof ver-
gewaltigt und umgebracht wer-
den kann, und die dann behaup-
ten, sie sei versehentlich gestor-
ben.“

Alina ist ehemalige Journalis-
tin, die ihren Beruf nach der Ge-
burt ihres Kindes aufgegeben
hat. Siehatteeigentlichnichtvor,
auf den Maidan zu gehen. „Mein
Mannriefmichanundsagtemir,
er hole mich gleich von der Ar-

„Ich will und werde nicht schweigen“
MAIDAN Viele auf dem Platz trauen weder der Regierung noch der Opposition. Sie kämpfen für ihre Rechte

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Wenn man aus der Metrostation
„MaidanNesaleschnosti“ inKiew
kommt, hat man das Gefühl, als
befände man sich nicht in der
Ukraine, sondern in einemande-
ren Land – einem Land, in dem
dieMenschen immerbereit sind,
einander zu helfen. Doch das gilt
nur fürdie eineSeitederBarrika-
den. Auf der anderen wird ge-
kämpft, es gibt Tote und Verletz-
te. Die Ukrainer verteidigen ihr
Recht auf ein Leben in einem
freien Land. Frauen und Kinder
werdeninderRegelnichtaufden
Maidan gelassen, sondern nur
Personen, die bereit sind zu
kämpfen, und Journalisten.

Der Maidan und die Haupt-
straße Kiews, der Chreschtsch-
nyk, sind überfüllt mit Zelten
und Demonstrierenden. Trotz
des spartanischen Lebens der
Protestler, die sich dort selbst

beit ab“, erzählt sie. Er kam aber
zwei Stunden später, weil er in
Werkstätten 21 alte Reifen für die
Barrikaden gesammelt hatte. Sie
fuhren zum Maidan. „Ohne
Helmwaresmirdortmulmigzu-
mute“, sagt sie „Ich habe vergeb-
lich versucht, bei vorbeifliegen-
den Granaten nicht zusammen-
zuzucken. IchbinebeneinAngst-
hase.“ Auf dem Heimweg hielt
sie unwillkürlich nach Reifen
Ausschau. „DerMaidan hatmich
gelehrt, weniger feige zu sein.“

Fast alle Demonstranten auf
demMaidan sind einfache, nicht
politisierte Leute, Manager, Kell-
ner, Dienstleister. Sie glauben
weder den Regierenden noch
den Oppositionellen. Sie haben
nur ein Ziel: Janukowitsch und
seiner Bande in den Hintern zu
treten.DaderPräsident sichaber
nicht auf dem Platz blicken lässt,
müssen jetzt Polizisten und Son-
dereinheiten dafür herhalten.

„Gewalt ein
Ende setzen“

BERLIN taz | Mit einem eindring-
lichen Appell wandte sich
Michail Gorbatschow, der letzte
Präsident der UdSSR, am Don-
nerstag in einem in der russi-
schen Presse veröffentlichten
BriefandieStaatschefsvonRuss-
land und den USA, sich für Ver-
handlungen starkzumachen,
„die der Gewalt in der Ukraine
ein Ende setzen und ein großes
Blutvergießen verhindern“. Der-
zeit sei man vor allem damit be-
schäftigt, die Schuldigen der Kri-
se zu suchen, so Gorbatschow.
Doch dafür sei jetzt keine Zeit.
„Das Wichtigste ist es, eine Eska-
lation dieser sehr gefährlichen
Situation zu verhindern.“

In seinem sehr persönlich ge-
haltenen Schreiben beschreibt
Gorbatschow, wie eng auch die
verwandtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen Ukrainern und
Russenseien.Auchseineverstor-
bene Frau Raissa sei Ukrainerin
gewesen. Es gebe eine Blutsver-
wandtschaft zwischen Russen
und Ukrainern. Man dürfe nicht
zulassen, dass Ukrainer gegen
Ukrainer kämpften.

Auch Russlands Print- und In-
ternetmedien bemühen sich
weitgehend um eine faire Be-
richterstattung; sie berichten
vonderGewaltbeiderSeiten.Das
offizielle Russland zieht es vor,
den Konflikt in der Ukraine geo-
politisch zu bewerten: „Wir be-
dauernnatürlichund sind verär-
gert darüber, dass wir hier eine
Einmischung von außen in inne-
re Prozesse in Kiew beobachten“,
erklärte Putins Sprecher Dmitri
Peskow am Donnerstag. Man
könne „wirklich nicht verstehen,
warum Botschafter ausländi-
scher Staaten, die in Kiew tätig
sind, den Machthabern in der
Ukraine sagen, was sie zu tunha-
ben, wo diese die Truppen ihres
Innenministeriums abziehen
sollen, wo die Polizei aufgestellt
werden soll et cetera“.

Am Montag hatte die russi-
sche Staatsduma in einer ein-
stimmig verabschiedeten Erklä-
rung deutlich gemacht, wer für
sie der Schuldige der Krise in der
Ukraine ist: „DiestaatlicheDuma
ruft alle ausländischen politi-
schen Kreise auf, die sich unter
Verletzung des internationalen
Rechts indie innerenAngelegen-
heiten der souveränen Ukraine
einmischen, das weitere Anhei-
zen der Eskalation des Konflikts
zu beenden“, erklärten die russi-
schen Parlamentarier. DieDuma
sei „bereit, die Beziehungen zur
Obersten Rada der Ukraine und
ihren verschiedenen Fraktionen,
die für die Weiterentwicklung
der russisch-ukrainischen Part-
nerschaft eintreten, zu aktivie-
ren“. BERNHARD CLASEN

BRIEF Gorbatschow
appelliert an Russland
und USA, Blutvergießen
zu verhindern

gierung beraten. Die Sondersit-
zung soll in der kommendenWo-
che stattfinden. Die Opposition
fordert vor allem vorgezogene
Präsidentschaftswahlen, den
Rücktritt der Regierung und die
Rücknahme des verschärften
Demonstrationsrechts.

AmDonnerstagwar einweite-
res Treffen der Oppositionsspit-
zen mit Janukowitsch geplant.

Zuvor hatte der Regierungsgeg-
ner Vitali Klitschko die Demons-
tranten zur Zurückhaltung bis
zum Ende der Gespräche am
Abend aufgerufen. Nach der
Eskalation der Proteste vom
Vortag hatte die Opposition
Janukowitsch ein 24-stündiges
Ultimatum für ein Entgegen-
kommen gestellt und andern-
falls Massendemonstrationen

Regierung Janukowitsch spielt auf Zeit
KONFLIKT Die Abgeordneten im Parlament sollen kommende Woche über die Forderungen der Opposition beraten

KIEW afp/dpa | Nach den ersten
Toten bei den Protesten in der
Ukraine hat Präsident Viktor Ja-
nukowitsch eine Sondersitzung
des Parlaments in Kiew bean-
tragt. Dies teilte sein Büro am
Donnerstag mit. Von Seiten des
Parlamentspräsidiums hieß es,
die Abgeordneten würden auch
über die Forderung der Opposi-
tionnacheinemRücktrittderRe-

historischen Ausmaßes ange-
kündigt.

Nach dem Appell Klitschkos
kehrte am Donnerstag zunächst
Ruhe in der Gruschewski-Straße
beim Parlament ein. Sie war am
Vortag Hauptschauplatz der blu-
tigen Straßenkämpfe zwischen
verbarrikadierten Demonstran-
ten und Truppen der Bereit-
schaftspolizei gewesen. Nur ver-

einzelt kam es bis Redaktions-
schluss am Donnerstag zu Zu-
sammenstößen. Über dem Pro-
testlager lag schwarzer Rauch
von brennenden Autoreifen.

Die EU will im Konflikt in der
Ukraine vermitteln. So möchte
laut EU-Kommission der für die
östlichen EU-Nachbarn zustän-
dige EU-Kommissar Stefan Füle
am Freitag nach Kiew reisen.

Der Maidan-Platz von Kiew am Donnerstag. Auf den Barrikaden der Regierungskritiker liegt Schnee, im Hintergrund schwarzer Rauch brennender Reifen Foto: Roman Pilipey/dpa/EPA

Geistliche in der Kiewer Innenstadt beten für eine friedliche Lösung Foto: Sergei Grits/ap Oppositionspolitiker Vitali Klitschko (Mitte) in Kiew Foto: Vasili Fedosenko/reuters
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ben, sind die Genussrechtsinha-
ber wohl die einzigen Gläubiger,
die infrage kommen, ein Rechts-
schutzbedürfnis geltend zu ma-
chen. Allerdings sind nach ei-
nem Urteil des Bundesgerichts-
hofs von 2007 nachrangige For-
derungen bei der Prüfung der
Zahlungsunfähigkeit nicht zu
berücksichtigen, da sie als ge-
stundet gelten.

Gelangt das Amtsgericht Itze-
hoezuderEinschätzung,dassdie
Forderungen im Fall Prokon
nachrangigsind,müssteeseinen
Insolvenzantrag ablehnen. Das
würde dazu führen, dass Prokon
die Forderungen der Genuss-
rechtsinhaber je nach Liquidi-
tätslage bedienen könnte.

Parallel zu den Prüfungen des
Insolvenzgerichts will Prokon
„unter Einbeziehung der Anre-
gungenunsererGenussrechtsin-
haber das Geschäftsmodell an-
passen“. Für den Fall, dass eine
langfristige Perspektive des Un-
ternehmens besteht, müsste vor
allem ein Aspekt korrigiert wer-
den, den Ökonomen als „fehlen-
de Fristenkongruenz“ bezeich-
nen: Langfristige Investitionen
wurdendurchKapital finanziert,
das kurzfristig von den Investo-
renabgerufenwerdenkann– ein
Teil derGenussrechtewarmit ei-
ner Frist von vier Wochen künd-
bar. Betriebswirtschaftlich gilt
ein solchesMissverhältnis als ka-
pitaler Fehler.

Aber selbst wenn das Insol-
venzverfahren eingeleitet wird,

brauchen die Investoren Geduld.
Ein solches Verfahren dauert
Jahre. In demFall bekommendie
Geldgeber wahrscheinlich ir-
gendwann einen Teil ihrer Einla-
ge zurück. Schließlich verfügt
die Firma über Windkraftanla-
gen mit 526 Megawatt Leistung,
wobei die meisten Maschinen
den größten Teil ihrer Laufzeit

noch vor sich haben. Prokon be-
ziffert den Verkehrswert seiner
Anlagen nach internationalen
Bewertungsstandardsaufgut613
Millionen Euro und verweist auf
weitere Vermögensgegenstände.

Da keinGeld anBanken fließt,
könnte der Gegenwert des Ver-
mögens zu großen Teilen an die
Investoren ausgeschüttet wer-

In den Wind geschossen
KAPITAL & IRRTUM Noch ist fraglich, ob Prokon juristisch betrachtet insolvent ist. Wenn nicht, kriegen die Anleger nichts aus der Pleite

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Prokon gibt sich
zerknirscht am Tag der Insol-
venz: „Uns ist klar, dass es Zeit ist,
etwas zuverändern“, schreibtdas
Unternehmen an seine Anleger.
Daran zweifelt ohnehin nie-
mandmehr, auch keiner der An-
leger, die dem Unternehmen bis
zuletzt den Rücken gestärkt hat-
ten. Schließlich hatten mehr als
41.000 von 75.000 Investoren
zuvoreingewilligt, rund800Mil-
lionen Euro ihres Genussrechts-
kapitalsbisHerbstnichtabzuzie-
hen. Am Ende hat es trotzdem
nicht gereicht – amMittwochhat
Prokon Insolvenz angemeldet.

DieProkonRegenerativeEner-
gien GmbH hat nun einen vor-
läufigen Insolvenzverwalter im
Haus, den Hamburger Rechtsan-
walt Dietmar Penzlin. Dieserwill
den Geschäftsbetrieb zunächst
ohne Einschränkungen weiter-
laufen lassen, was im Hinblick
aufdie 314Windkraftanlagendes
Unternehmens – 280 davon in
Deutschland – zu erwarten war.
Schließlich bringen die Maschi-
nen Geld.

Das Amtsgericht Itzehoe wird
den Insolvenzantrag auf seine
Zulässigkeit prüfen. Das dürfte
einige Monate dauern. Noch ist
nicht gesagt, dass tatsächlich
ein Insolvenzverfahren eröffnet
wird. Da nach Aussagen der Fir-
ma weder Banken noch Sozial-
versicherungsträger oder Liefe-
ranten offene Forderungen ha-

Schneeballsystem, das in weni-
gen Jahren komplett crashen
und zu einem der größten Skan-
dalederdeutschenWindbranche
werden könnte“, sagte Boe 2010
der taz.

Prokons Hauptgeschäft be-
stand seit der Gründung des Un-
ternehmens im Jahr 1995 zu-
nächst darin, Windparks zu bau-
en, diese in Fonds zu bündeln
und anGesellschafter zu verkau-
fen. Eigentümer der Windparks
waren zu diesem Zeitpunkt die
Investoren, etwa 4.600 „Kom-
manditisten“. Prokon übernahm
die Geschäftsführung damals le-
diglich als Dienstleister und ga-
rantierte seinen Kommanditis-
ten, ihnen jährlichmindestens 6
Prozent Zinsen auszuzahlen.

Doch Jahr für Jahr blieben bei
Prokon die realen Erträge der
Windparks weit hinter den Pro-
gnosen der Verkaufsprospekte

zurück. Wiederholt gerieten Pro-
kons Windparkfonds in Geldnot.
2004 musste das Unternehmen
einen Windpark „zur Überbrü-
ckung von Liquiditätsengpäs-
sen“ verkaufen. 2010 bestätigte
Prokon gegenüber der taz, dass
seine Windanlagen nur 85 Pro-
zent der geplanten Durch-
schnittserträge erbracht hatten.

Bereits 2003 hatte Carsten
Rodbertus das Geschäftsmodell
seiner Firma komplett umge-
stellt. Prokon setzte auf massive
Werbung, um bei Kleinanlegern
das Kapital als stimmlose Ge-
nussrechte einzuwerben.DieAn-
leger werden so zu „stillen Mit-
unternehmern“. Genussscheine
versprechen hohe Zinsen, wenn
dieGeschäftegut laufen. Inhaber
der Papiere haben jedoch kein
Mitspracherecht bei Unterneh-
mensentscheidungen. Immögli-
cherweise nun eingetretenen

Geld vermehren im Schneeballsystem
GRAUER KAPITALMARKT Prokon-Gründer Carsten Rodbertus präsentierte sich gern als erfolgreicher
Querdenker imMarkt der erneuerbaren Energien. Doch Krisen haben bei Prokon Tradition

VON TARIK AHMIA

BERLIN taz | Die Geschichte des
Windkraftfinanziers Prokon ist
gezeichnetvonfalschenVerspre-
chungen, übertriebenen Erwar-
tungen und bitteren Auseinan-
dersetzungen mit Anlegern. Ers-
te existenzgefährdende Konflik-
te zwischen Firmengründer und
Prokon-Chef Carsten Rodbertus
und Prokons Geldgebern bra-
chen schon vor Jahren aus.

Als erste Zeitung warnte die
taz im Februar 2010 vor Prokons
riskanten Genussscheinen.
Schon damals waren erste Kla-
gen von Anlegern gegen das Un-
ternehmen anhängig. Einer der
Kläger von damals ist Klaus Boe,
ein Unternehmer aus dem Sau-
erland.

Boe hielt Prokons Genuss-
scheinmodell für imKern betrü-
gerisch: „Prokon betreibt ein

schlimmsten Fall droht ihnen
der Totalverlust. Die bisherigen
Kommanditisten mussten ihre
Anteile in Genussscheine um-
tauschen, ansonsten drohte ih-
nen Rodbertus, die Windkraft-
fondsweiterunterWertzu„liqui-
dieren“.

Die neue Finanzierungsma-
sche erwies sich für Prokon als
Goldader. Innerhalb weniger
Jahre verkaufte das Unterneh-
men Genussrechte für hunderte
Millionen Euro. Gegenüber den
häufig uninformiertenAnlegern
ging Prokon keine ernsthaften
Verpflichtungen für den Fall ein,
dass einmal etwas schiefgehen
sollte. Das regeln die Genuss-
rechtsbedingungen, die jeder
Anleger unterschrieben hat.

Trotz des Weckrufs von Ver-
braucherschützern, der taz und
anderen Medien entwickelten
sich Prokons Genussrechtsein-

nahmen explosionsartig auf zu-
letzt 1,4 Milliarden Euro. Gleich-
zeitig klaffte die Lücke zwischen
Einlagen und realen Geschäften
immer weiter auseinander. 2012
ging kein einziger neuer Prokon-
Windpark ans Netz. Prokon zahl-
te dennoch weit mehr Zinsen
aus, als das Unternehmen tat-
sächlich erwirtschaftete. Das
konnte nicht gut gehen.

Ex-Prokon-Anleger Klaus Boe
hatgegenProkonmittlerweileei-
nen juristischen Sieg errungen.
EinGericht sprach ihmSchaden-
ersatz in sechsstelliger Höhe zu.
Boes Forderungen müssen nun
aus der Insolvenzmasse des Un-
ternehmens beglichen werden.
Schadenfreude empfindet Boe
wegen der Insolvenz nicht. Der
taz sagte er am Donnerstag: „Ich
bin erleichtert darüber, dass Pro-
kons illegales Schneeballsystem
nun endlich beendet wird.“

den, die 1,4 Milliarden Euro ein-
gebracht haben. Klarheit darü-
ber, welchen Prozentsatz ihrer
Einlage die Inhaber der Genuss-
rechte erwarten können, wird
aber erst der Insolvenzverwalter
schaffen. Zuerst muss er auch
klären, welche Vermögensge-
genstände den unterschiedli-
chen Firmen der Prokon-Gruppe
zuzuordnen sind.

Unterdessen schlägt der Vor-
fall Wellen in der Politik. „Wo es
Verbrauchern schwerfällt, sich
selbst zu schützen, müssen wir
für mehr Transparenz sorgen“,
sagte Verbraucherminister Hei-

koMaas (SPD). Schonheuteprüft
die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Bafin)
viele Geldanlagen. Doch der Ein-
fluss der Behörde ist begrenzt,
weil sie sich nur auf formale Kri-
terien stützen kann. Ob ein In-
vestment tatsächlich werthaltig
ist und zum Beispiel ein Wind-
standortwirklich taugt, kanndie
Bafin nicht prüfen.

Würden die aufsichtsrechtli-
chen Auflagen für die Projekte
weiter verschärft, könnte damit
die Energiewende gebremstwer-
den. Vor allem Initiatoren von
Bürgerenergieprojekten klagen
schon heute über den hohen
Prüfaufwand – und wechseln
dannzuAnlagemodellen, dieoh-
ne Bafin-Testat auskommen.

Das Renommee der erneuer-
baren Energien dürfte durch den
Vorfall kaumleiden.DieStruktur
der meisten Projekte ist anders
als bei Prokon. Die Insolvenz
kann daher kaum als Menetekel
für die Bürgerprojekte interpre-
tiert werden.

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

.............................................Kapitalmarktgrauen

■ Nach der Prokon-Pleite will die

Bundesregierung den „grauen Ka-

pitalmarkt“ strenger regulieren,

erklärten Kanzlerin Merkel, Ver-

braucherminister Heiko Maas und

Finanzminister Wolfgang Schäub-

le am Donnerstag.

■ Dabei könnte es auch um die

Bürgerbeteiligungen gehen, die

sehr oft die Erneuerbare-Energi-

en-Anlagen finanzieren. Sie fallen

nicht unter die Aufsichtskriterien

der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungen.

■ Grau ist der Kapitalmarkt der

Prokon-Anteile: Die Firma hatte

Anlegern riskante Genussrechte

im Wert von 1,4 Milliarden Euro

verkauft. Die Anleger haben bei

diesem Finanzierungsmodell kei-

ne Mitspracherechte.

■ Die taz war 2010 die erste Zei-

tung, die vor den Prokon-Anlagen

und dem mutmaßlichen Schnee-

ballsystem der Firma gewarnt hat-

te. Der Autor Tarik Ahmia wurde

für seine Recherche mit einem

Preis ausgezeichnet.

Keine U-Bahn ohne Prokon-Werbung: Als das Geld der Anleger nicht mehr so richtig floss, begann Prokon bundesweit zu werben Foto: Maja Hitij/dpa

Prokons Pyramidenwirtschaft war nur auf den zweiten Blick als solche zu erkennen Foto: Paul Langrock/Zenit

Die Prokon-Pleite Hohe Rendite, und das auch noch grün, versprach Prokon

seinen Anlegern. Nun ist die Pyramidenwirtschaft pleite

Prokon-Gründer und Chef Carsten
Rodbertus Foto: Archiv
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Transatlantische

Geschäfte

Geheimer Politpoker über grenzenlosen Handel: Wie das TTIP-

Abkommen trotzdemein akzeptabler Kompromisswerden kann

billige Arbeitskräfte zu ihnen
kommen. Durch TTIP geraten al-
so die Löhne nicht unter Druck.
Eine wesentliche Kritik in Eu-
ropa lautet, dass Qualitätsstan-
dardsfürLebensmittelundUm-
weltgesetzeaufder Streckeblei-
benkönnten,weildieUS-Indus-
trie es so wolle.
HierkommtesaufdieDetailsder
Verhandlungen an. Grundsätz-
lich bin ich optimistisch, dass
sich beide Seiten auf einen trag-
baren Kompromiss einigen. Die
EU ist durchsetzungsfähiger als
ein Schwellenland wie Mexiko.
Angeblich wird auch darüber
geredet, Klauseln zum Schutz
von Auslandsinvestments in
den Vertrag aufzunehmen. US-
Firmen könnten dann bei-
spielsweise die Bundesregie-
rung vor speziellen Gerichten
verklagen, wenn sie ihre Inves-
titionen in der EU durch neue

Gesetzebedrohtsähen.Washält
der Ökonom davon?
Auf solche Sondergerichte oder
Schlichtungsstellen sollte man
verzichten. Denn damit würde
sich ein Parallelweg außerhalb
der Jurisdiktion des demokrati-
schen Rechtsstaats eröffnen. In
Entwicklungsländern mit unzu-
verlässigem Rechtssystem mag
ein solches Interesse der Investo-
ren verständlich erscheinen. In
fortgeschrittenen Gesellschaf-
ten jedoch ist der Wunsch, einen
zusätzlichen Rechtsweg für In-
vestoren zu etablieren, nicht ak-
zeptabel.
Vor 20 Jahren gründeten die
USA, Kanada und Mexiko die
Freihandelszone Nafta. Haben
die beiden nordamerikani-
schen Länder davon profitiert?
Für einige Branchen wie die US-
Autoindustrie war das Abkom-
men eine gute Sache.Mexiko hat
ebenfalls einige Vorteile. Dort
gab es aber auch Enttäuschun-

gen. Investitionen und Wachs-
tum sind langsamer gestiegen
als erhofft. Die Nafta ist ein Bei-
spiel dafür, dass Handelsverträ-
ge eine gute Wirtschaftspolitik
nicht ersetzen können. Dies soll-
ten die Europäer bedenken. Das
Freihandelsabkommen mit den
USA ist keine Antwort auf die
europäische Krise. Freihandel
bringt nur dann Vorteile, wenn
dieökonomischeLage insgesamt
stabil ist.
Hollywoodfilme wie „Savages“
oder „The Counselor“ präsen-
tieren Mexiko als Drogen-
ökonomie. Verzeichnete das
Land in den vergangenen Jahr-
zehnten dennoch soziale und
wirtschaftliche Fortschritte?
Die Nafta hat Mexiko durchaus
geholfen, eine starke Exportin-
dustrie aufzubauen, unter ande-
rem für Fahrzeuge und Flug-
zeugteile. Diese Entwicklung
brachte natürlich auch Arbeits-
plätze, Einkommen und Wachs-

„Europa und die USA auf Augenhöhe“
FREIHANDEL Die Europäer sollten selbstbewusst verhandeln und kein Sonderrecht für Investoren einführen, sagt Soziologe Dani Rodrik

INTERVIEW HANNES KOCH

taz: Herr Rodrik, das Weltwirt-
schaftsforum in Davos fordert
mehr Freihandel. Viele EU-Bür-
ger machen sich dagegen Sor-
gen über die entsprechenden
Verhandlungen zwischen den
USA und Europa. Man will kein
US-Hühnerfleisch, das mit
Chlor behandelt ist, und auch
kein Fracking zur Erdgassuche.
Teilen Sie die Befürchtungen?
Dani Rodrik: Die Auswirkungen
solcher Abkommen werden oft
überschätzt. Aber Skepsis ist an-
gebracht – besonders angesichts
der Tendenz, dass die Interessen
der Wirtschaft nicht selten eine
größere Rolle spielen als die der
Gesellschaft insgesamt.
Würden Sie den Europäern ra-
ten, weiterzuverhandeln?
Ja. Wenn zwei Staaten oder Staa-
tengruppen ein vernünftiges
Abkommen schließen können,
dannsindesdieUSAundEuropa.
Sie verhandeln auf Augenhöhe.
taz: Finden die US-Bürger die
Idee gut, den wirtschaftlichen
Austausch mit Europa zu er-
leichtern?
Im Allgemeinen sind die Ameri-
kaner Freunde des Freihandels.
Internationalen Verträgen je-
doch stehen sowohl Rechte als
auch Linke skeptisch gegenüber.
Letztere sorgen sich wegen der
sozialen Konsequenzen. Sie be-
fürchten, dass die einheimi-
schenArbeitsstandardsundLöh-
ne durch den Druck der auslän-
dischen Konkurrenz sinken. Die
Rechten und Libertären sehen
die geplante Transatlantische
Handels- und Investment-Part-
nerschaft (TTIP) eher als Versuch
derUS-Regierung, zusätzlichere-
gulatorische Kompetenzen in
Anspruch zu nehmen. Das lehnt
diese Seite grundsätzlich ab.
Was halten Ihre Mitbürger von
den gegenwärtigen Geheimver-
handlungen zwischen den USA
und Europa?
Die Intransparenz löstKritik aus.
Deshalb sollten die Verhandler
mehr Informationen über den
Verlauf der Gespräche preisge-
ben und die Zivilgesellschaft
bessereinbeziehen.Dasgiltgera-
de angesichts der Tatsache, dass
ein internationales Investitions-
abkommen vor Jahren unter an-
deremamProtest gescheitert ist.
DieUSAundEuropasindentwi-
ckelte Wirtschaftsmächte. Ihre
Leistungskraft unterscheidet
sich kaum. Trotzdem befürch-
ten die Kritiker, dass TTIP zu
Verwerfungen führen könnte.
Eine berechtigte Sorge?
Der verstärkte Handel zwischen
diesen beiden Giganten wird die
VerteilungderEinkommennicht
verschlechtern. Die Löhne in den
USAundderEUliegen jaaufähn-
lichem Niveau. Deshalb müssen
weder die Europäer noch die US-
Bürger befürchten, dass mehr

tum. Solche Befunde in einem
Schwellenland haben allerdings
nur eine begrenzte Aussagekraft
für das, was ein Freihandelsab-
kommen zwischen den USA und
Europa bedeuten würde.
Schließlichhabenwir es hiermit
zweiWirtschaftsmächten zu tun,
die auf demselben Entwick-
lungsniveau stehen.
Güter und Kapital können die
Grenze am Rio Grande pro-
blemlos überschreiten. Gegen
dieEinwandererausdemSüden
haben die USA aber eine massi-
ve Grenzbefestigung errichtet.
Ein grundsätzliches Indiz für
soziale Probleme, die Freihan-
del mit sich bringen kann?
Freiheit für die Wirtschaft, nicht
für die Menschen – das ist eine
der auffälligsten Asymmetrien
der Weltwirtschaft. Und ein gro-
ßes Problem.Wenn sichdieMen-
schen und Arbeitskräfte frei be-
wegen können, dient das eigent-
lich einer guten Entwicklung.
Leider trifftMigration indenEin-
wanderungsländern jedoch auf
große Vorbehalte.
Ist es nötig, Freihandelsabkom-
men durch Vereinbarungen zu
ergänzen, die die Lage und Le-
bensqualität derMenschenver-
bessern?
Ja, die Arbeitskräfte müssen in
solchen Abkommen stärker be-
rücksichtigt werden. Man sollte
Handelsverträge immer einer
menschenrechtlichen Überprü-
fung unterziehen.
TrotzallerProblemesinddieEr-
gebnisse von 30 Jahren Globali-
sierung und Liberalisierung
eindrucksvoll. Weltweit stiegen
hunderte Millionen Menschen
in die Mittelklasse auf – in Län-
dern wie China, Indien, Brasi-
lien oder der Türkei. Bedeutet
Freihandel automatisch mehr
Wohlstand?
Nein, das Ergebnis hängt davon
ab, wie das jeweilige Land den
Prozess gestaltet. China hat Er-
folg, weil die schrittweise Inte-
gration in den Weltmarkt mit
dem Aufbau der einheimischen
Wirtschaft abgestimmt ist. Auch
inLateinamerikagibtesguteBei-
spiele. Brasilien ist es gelungen,
die Einkommen gerechter zu
verteilen. Um die Wirtschafts-
entwicklung zu moderieren, hat
die Regierung dort Programme
gegen Armut, zur Gesundheits-
vorsorge und für bessere Bil-
dung umgesetzt.
Was müssen Industriestaaten
wie Europa beachten?
Sie sollten Wert darauf legen,
dass der Arbeitsmarkt sowie die
Verhandlungsmacht von Be-
schäftigten und Gewerkschaften
nicht erodieren. Sie müssen
beispielsweise denjenigen, die
ihre Arbeitsplätze verlieren, Bil-
dungsprogramme anbieten, da-
mit sie neue Jobs finden können.
In dieser Hinsicht sind die USA
schwach – schwächer als Europa.

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

.............................................Wünsch dir was in Davos

■ Wenn es etwas gibt, was die

beim Weltwirtschaftsforum (WEF)

im Schweizer Bergort Davos anwe-

senden Manager genauso schät-

zen wie Gewinne des eigenen Un-

ternehmens, dann ist es Freihan-

del. Güter, Kapital, Wissen und Ar-

beitskraft sollen möglichst unge-

hindert über nationale Grenzen

fließen, weil das die Geschäfte er-

leichtert. Sorgen macht man sich,

wenn, wie hier und da nach der Fi-

nanzkrise geschehen, sogenann-

ter Protektionismus um sich greift

und der Freihandel eingeschränkt

wird. Das Votum des WEF zum ge-

planten Freihandelsabkommen

zwischen den USA und Europa ist

deshalb klar: EU-Kommission und

US-Regierung sollten die Transat-

lantic Trade and Investment Part-

nership (TTIP) möglichst bald be-

schließen. Viele Grüne, Linke, Sozi-

aldemokraten und Gewerkschaf-

ter sehen das anders. Auf deren

Kritik hat die EU-Kommission jetzt

reagiert. Sie will eine öffentliche

Befragung zu dem umstrittenen

Thema des Investitionsschutzes

durchführen, an der sich die EU-

Bürger beteiligen können. (koch)

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

.............................................Dani Rodrik

■ 56, ist Professor für Sozialwis-

senschaften an der Universität

Princeton in New Jersey, USA. Der

linksliberale Ökonom mit türki-

schen Wurzeln war vorher Profes-

sor für internationale politische

Ökonomie in Harvard. 1997 veröf-

fentlichteerdasBuch„Grenzender

Globalisierung“. 2011 folgte das

„Globalisierungsparadox – Die

Demokratie und

die Zukunft der

Weltwirt-

schaft“. Rod-

rik schreibt

auch für die

türkische Zei-

tung Radikal.

Europäische Produkte in den USA: James Dean mit Porsche. Diese Verbindung ging leider ungut aus Foto: Rapho/laif

US-Produkte: Bald vermehrt in
europäischen Kühlregalen? Foto: dpa
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Coming-out Homosexualität als Thema an Schulen? Konservative in Baden-

Württemberg laufen Sturm. Kein gutes Klima für schwule Lehrer

selbst aus der Region kommt, re-
den. Die Tische stehen weit ge-
nug auseinander. Er kennt nie-
manden hier. Und hoffentlich
niemand ihn. „Die Petition kotzt
viele schwule Lehrer an. Ich bin
sauer und erschrocken über die
Diskussion. Sie wirft mich selbst
zurück“, sagt er. „Weil ich mich
frage: Was für ein Hamsterrad
läuft hier eigentlich? Schon vor
Jahren hat sich ein Politiker hin-
gestellt und gesagt: Ich bin
schwul, und das ist gut so. Ich
dachte deshalb, das wär’ durch.“

In der Pädophilen-Ecke

Ist esabernicht. Schwulewürden
immer noch in die Perversen-
Ecke gestellt, in die Pädophilen-
Ecke, wenn es schlimm kommt.
Lesbische Frauen seien selten
Thema, worunter diese wieder-
um litten. Die ganze Diskussion
hält er für dominiert von Män-
nern,diealles abstoßend fänden,
was zwischen zwei Männern
läuft. Peter F. würde sich wün-
schen, dass die Debatte nicht auf
diese Art und Weise stattfindet.
Vielmehr dass sie gar nicht statt-
findet. Nicht stattfindenmuss.

Er zieht eineKlarsichtfolie aus
seiner Jacke, darin zwei Blätter:
die Petition, durchgelesen und
gelb markiert. Und ein Wort rot
eingekringelt, wie einen Fehler
im Diktat. „Verhalten“ steht da,
der ganze Satz: „Aus der gleichen
Würde jedes Menschen folgt

noch nicht, dass jedes Verhalten
als gleich gut und sinnvoll anzu-
sehen ist“, schreibt der Petent
Gabriel Stängle. Peter F. schüttelt
den Kopf. Ein bestimmtes Ver-
halten ist für ihn etwas Situati-
ves, etwas, was man ändern
kann.„Homosexualität ist jakein
Verhalten. Wer das behauptet,
der hat gar nichts verstanden.“

Peter F. Hat lange gebraucht,
bis er verstanden hat, was mit
ihm los ist. Damals, in der sieb-
ten Klasse, wurde er gehänselt.
„Schwuchtel“, riefen die Jungs in
der Schule. Man müsse ja mit
dem Arsch an der Wand laufen,
wenn man ihn auf der Toilette
treffe. Er zog sich zurück, schloss
sich auf dem Klo ein. Und insge-
heim war er damals schon in ei-
nen älteren Schüler verliebt.
Aber dann plötzlich standen die
Mädchen auf ihn, schrieben ihm
Briefchen,er traf sichmit ihnen–
und stieg dadurch im Ansehen
der Jungs, hatte jetzt seine Ruhe.
In seinem Innern sah es anders
aus: „Totale Desorientierung“,
sagt er. „Schwul“ war und ist oft
ein Schimpfwort. „Man wächst
auf und denkt, man ist was
Schlechtes, minderwertig, eklig.
Und das ist überhaupt nicht ver-
einbar mit dem, was man beim
ersten Verliebtsein fühlt: was
Schönes.“

Peter F. spricht, als wäre es ein
früheres Leben, ein Kokon, aus
dem er sichmühsam befreit hat.

An den Schmerz erinnert er sich
aber noch. „Die Schulzeit fand
ich ganz schlimm.“ Sein einziges
Vorbild als schwuler Mann war
„der aus der Lindenstraße, mit
der Glatze“ – Carsten Flöter.
„Aber der war ja total ver-
klemmt.“ Peter F. wäre gern sel-
ber so ein Vorbild für Jungs, ein
besseres, lebensnäheres. Auch
deshalbdenkt erüber einOuting
nach. „Es wäre wichtig, dass be-
troffene Schüler sehen: Man
mussnicht ineinemTutuumdie
Eckespringen,wennmanschwul
ist. IchbingerneMann.“ Ihmhät-
te das damals geholfen.

Drei Stunden geheult

Es gibt statistisch gesehen in je-
derKlassehomosexuelleKinder.
„Warum sind die ihr ganzes
Schulleben über nicht präsent?“,
fragtPeterF. In seinerFamiliehat
er sich mit 18 geoutet und erst-
malmit derMutter drei Stunden
geheult. Dannhaben sie gemein-
sam einen Weg gesucht, wie sie
damit leben können. Die Mutter
engagiert sich inzwischen im
Bundesverband der Eltern,
Freunde und Angehörigen von
Homosexuellen. „Inderzwölften
Klasse bin ich erst mal sitzen ge-
blieben,weil ich zu sehrmitmei-
nem Gefühlsleben beschäftigt
war.“Erhatsichdamalsselbstge-
sucht. Und er hat sich gefunden.

Das Klischee des Schwulen,
das viele Leute im Kopf haben,

Die Angst vor der Klasse
VON LENA MÜSSIGMANN

PeterF.*, 35 Jahrealt, fürchtet sein
Outing so sehr, wie er es sich
wünscht. Er ist schwul. Er ist ein
schwuler Lehrer in Baden-Würt-
temberg, unterrichtet an einem
kleinen Gymnasium, 500 Schü-
ler, knapp50Lehrer.DerOrt liegt
ineinerpietistischenGegend,wo
die Namen der Dörfer auf -bach
und -tal enden. An den Schulhof
grenzenWiesen und Felder.

Im Kollegium hat er nur ein
paar Vertrauten von seiner Ho-
mosexualität erzählt. Sonst weiß
esniemand.NichtderRektor,der
ihn als großen Motivator lobt
und sich mehr von seiner Sorte
wünscht. Nicht die Reinigungs-
kraft, die ihn gern in die Wange
kneift und für die er „mein Bub“
ist. Keine der Schülerinnen aus
der Siebten, die wohl heimlich
für ihn schwärmen.

Peter F. stapft durch das vom
RaureifweißeGrasanderSchule.
Es ist Samstag, nichts los. Die
Stühle stehen auf den Tischen in
denKlassenzimmern,woPeter F.
unter der Woche Musik und
Deutsch unterrichtet. Wo ihn die
Schüler mögen, wo er versucht,
authentisch zu sein, und es doch
nicht ist.DassersichanderSchu-
le nicht outet, hat Gründe. Da ist
dieAngst vordenSchülern, die je
nach Alter jede Verletzlichkeit
von Lehrern ausnutzen. „Man
muss in der Höhle des Löwen
überleben“, sagt Peter F. Aber das
würde er in den Griff bekom-
men.Mit seinerOffenheit, seiner
mal einfühlsamen, mal resolu-
ten Art. Was bleibt, ist die Angst
vor den Eltern.

Bibel gegen „Harry Potter“

In dieser Gegend,wo der evange-
lische Glaube von vielen Famili-
en bibeltreu und extrem konser-
vativ gelebt wird, stehen die El-
tern schnell vorm Rektor. Wenn
„Harry Potter“ gelesen werden
soll, beschweren sie sich, ihren
Kindern werde Hexerei beige-
bracht, erzählt er. Bei manchen
Einheiten im Biounterricht neh-
men sie ihre Kinder aus der
Schule. „Dann ist das Mädchen
eben krank.“ Einmal, als er ein
Arbeitsblatt mit Totenkopf aus-
gab, umauf einprägsameArt vor
Fehlern zu warnen, stand er
selbst im Fokus. Totenköpfe zu
malen sei zu Hause verboten,
sagte eines der Kinder. So ist das
eben zwischen -bach und -tal.

In Baden-Württemberg wird
heftig über den Bildungsplan
diskutiert, indem„Akzeptanzse-
xueller Vielfalt“ als fächerüber-
greifendesThemaverankert sein
soll. In einem Arbeitspapier ist
zum Beispiel als Lernziel festge-
halten: „Erkennen der eigenen
sexuellen Identität und Respek-
tieren anderer sexueller Identi-
täten und Lebensentwürfe.“ Ein
Lehrer aus dem Nordschwarz-
wald hat die Petition „Kein Bil-
dungsplan2015unterder Ideolo-
gie des Regenbogens“ ins Inter-
net gestellt, die von mehr als
160.000 Leuten unterschrieben
wurde. Der Initiator gehört zu ei-
ner evangelikalen Gemeinde
und fordert den „sofortigen
Stopp einer propagierenden
neuen Sexualmoral“. Die „Infra-
gestellung der heterosexuellen
Geschlechter von Mann und
Frau“ könne zu einer „problema-
tischen Entwicklung in unserem
Bundesland“ führen.

In einem Café in einer nahe
gelegenenStadtkannPeterF.,der

erfülle er nur zum Teil. „Das ver-
wirrt auch die Schüler.“ Er lache
viel und mache gern Quatsch,
aber er könne auch streng sein;
wenn seine Schüler Worte wie
„schwul“ oder „behindert“ als
Schimpfworte benutzen. „Das
will ich nicht hören. Die sollen
sich mal vorstellen, wie das ist,
wenn jemand betroffen ist.“

Ihm geht es um Sensibilisie-
rung für das Thema Homosexu-
alität. Von schwuler Propaganda,
wie der Petent sie vermutet, von
Umerziehung gar, will Peter F.
nichtshören. „Wir sindeineLehr-
anstalt, keine Erziehungsan-
stalt.“ Homosexualität würde er
wertfrei behandeln. „In demMo-
ment bin ich neutral. Ich darf ja
auch keine politische Meinung
im Unterricht vertreten. Es geht
darum, Meinungen der Schüler
zuzulassen.“

Peter F. hat die Gegenpetition
unterschrieben. Er befürchtet,
dass die kirchenaffinen Grup-
pen, politisch sehr gut vernetzt,
Druckaufbauen. Erwill zueinem
Gegendruck beitragen. So lange
das Thema „Akzeptanz sexueller
Vielfalt“ nicht im Bildungsplan
verankert ist, „drückt man sich
herum“, sagt er. Und selbst wenn
es verankert ist, würden es nur
diejenigen Lehrer machen, die
eine offene Haltung zum Thema
haben. „Der Lehrer Stängle wird
es wahrscheinlich auch dann
nicht behandeln.“

Peter F. hätte schon Ideen, wo
es Anknüpfungspunkte gibt. Der
Komponist Peter Tschaikowsky
war höchstwahrscheinlich
schwul. Oder der Sänger von
Queen. In Deutsch ist „Tschick“
von Wolfgang Herrndorf Lektü-
re. „Herrlich“, sagt Peter F. „Da
wird thematisiert: Egal wenman
liebt, es geht ums Gefühl.“

Blick ins Schlafzimmer

Genau das ist ihm wichtig. Ho-
mosexualität. Der Wortbestand-
teil „Sex“ störe ihn. „Darum geht
esdochgarnicht.“Was imSchlaf-
zimmer vor sich geht, gehe nie-
mandwasan.Mit Schwulseinhat
das nichts zu tun. „Ich frag ja
auchnicht:Kollege,wiemagstdu
deine Frau am liebsten?“ Aber
beiHomosexuellenwerdedieSe-
xualität oft vor den Menschen
gestellt. Das verletzt ihn.

Peter F. wünscht sich das Ou-
ting. Es wäre eine Erleichterung.
TrotzderAngst. „Ichstehmitbei-
den Beinen auf dem Boden. Ich
bin selbstsicher in dem, was ich
bin und will.“ Er mag sich selbst
und will zu sich stehen. Einen
Partnerhaternicht. „Aber ich ler-
ne gerade jemanden kennen.“ Er
strahlt.

Auch für ihn istGlaubenwich-
tig. Früher war Peter F. Minis-
trant.Mit 30 trat er zur papstfrei-
en evangelischen Kirche über.
„Liebe ist doch das Höchste. Das
darf man doch ausdrücken. Es
geht darum, den Menschen an-
zunehmen, so wie er ist.“

DieseHaltungwünschter sich
auch bei anderen. „Ich kann
nicht schauspielern, ich bin au-
thentisch“, sagt er. „Die Schüler
sind ja nicht doof, die ahnen das,
glaub ich, schon.“ Ein paar Mäd-
chen aus der siebten Klasse ha-
ben ihn mal gefragt, ob er eine
Freundin habe. Auf seinNein ha-
ben sie gekichert. „Fragt mich,
was ihr wissen wollt“, habe er ge-
sagt. Doch sie haben sich nicht
getraut. Hätten sie gefragt, er
hätte geantwortet.
*Name geändert

Lehrer Peter F.*
ist beliebt. Der
Rektor lobt ihn als
Motivator, für die
Reinigungskraft
ist er „mein Bub“,
und die Mädchen
schwärmen von
ihm. Doch keiner
weiß, dass er schwul
ist. Es ist weniger die
Reaktion der Kinder,
die er fürchtet – er
zögert wegen ihrer
evangelikalen Eltern

Lehrer Peter F.: „Man muss nicht in einem Tutu um die Ecke springen, wenn man schwul ist. Ich bin gerne Mann“ Foto: WIN-Initiative/Getty
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NACHRICHTEN

WELTWIRTSCHAFTFSGIPFEL IN BAYERN

G-8-Gipfel auf Schloss Elmau
BERLIN/MESEBERG afp |Der von
Deutschland ausgerichtete G-8-
Gipfel im kommenden Jahr wird
im oberbayerischen Schloss El-
mau stattfinden. Das kündigte
Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) am Donnerstag nach der
Kabinettsklausur in Meseberg
bei Berlin an. Deutschland wird
nachMerkelsWortennebendem
GipfelderStaats-undRegierung-
schefs auch Treffen der Finanz-,
Außen- und Energieminister der
G-8-Staaten ausrichten. Der letz-
teG-8-Gipfel inDeutschlandhat-
te 2007 im Ostseebad Heiligen-
damm stattgefunden und war
von heftigen Ausschreitungen
begleitet.

MINISTERIUM MAHNT AB

Der Staat bleibt

lieber geheim

BERLIN dpa | Das Bundesinnen-
ministerium streitet mit der In-
ternetplattform Frag den Staat
um die Veröffentlichung eines
internenDokuments. DasMinis-
teriumhatdieBetreiberderSeite
abgemahnt, weil sie das Papier
zur Prozenthürde bei der Euro-
pawahl ins Internet stellten. Es
hattedasSchreibenherausgeben
müssen, weil ein Mitarbeiter der
Webseite nach dem Informati-
onsfreiheitsgesetz angefragt
hatte. Das Ministerium unter-
sagteaber,dieUnterlagenzuver-
öffentlichenund verwies auf das
Urheberrecht.

ZUWANDERUNG

Polizeigewerkschaft

gegen Osteuropäer

BERLIN taz | Der Landesvorsit-
zende der Deutschen Polizeige-
werkschaft in Hessen, Heini
Schmitt, hat vor Zuwanderung
aus Osteuropa gewarnt. Es sei zu
begrüßen, dass „das Thema end-
lich offen diskutiert werden“
könne, sagte er. Er verwies auf ei-
nen angeblichen Kriminalitäts-
anstieg durch die Immigration
von Rumänen und Bulgaren. So
sei in Hessen die Zahl der tatver-
dächtigen Rumänen seit 2005
um 286 Prozent gestiegen. „Der
soziale Zündstoff, der in dieser
Thematik liegt, darf nicht unter-
schätzt werden“, so Schmitt.

PRIVATISIERUNGSBREMSE

Bürgerbegehren

abgelehnt

LEIPZIG taz | Der Leipziger Stadt-
rat hat den Bürgerentscheid Pri-
vatisierungsbremse abgelehnt.
Die Mehrheit aus CDU, SPD und
FDP stimmte aus rechtlichen
Gründen gegen das Begehren
von 25.000 Bürgern. Es sah für
Verkäufe öffentlichen Eigen-
tums eine Zweidrittel-Mehrheit
imStadtrat vor. Verwaltungsbür-
germeister AndreasMüller (SPD)
hatte vor der Abstimmung gel-
tend gemacht, zunächst müsse
die Sächsische Gemeindeord-
nung geändert werden. Die Initi-
atorendesBegehrenswollennun
juristisch vorgehen.

WETTER

Deutschland bleibt

geteilt

DerNordenundOstenmusswei-
ter bei Temperaturen unter Null
Grad frieren, derWesten und Sü-
den liegtnochdarüber.DerHim-
mel ist am Freitag überall meist
bewölkt. Im Süden fällt trotz der
Plusgrade vereinzelt Schnee. Der
Wind ist schwach bis mäßig und
nur an der Küste frisch. ZumWo-
chenende wird es im Osten rich-
tig kalt. Prognose für Berlin und
Brandenburg am Samstag:
Höchsttemperatur –7
Grad Celsius. Erst am
Montag soll es wie-
der milder wer-
den.

kommen. Es sieht vor, die Förde-
rung neuer Anlagen ab 2015 zu
kürzenunddie Vergütung von 17
Cent auf 12 Cent zu senken. Zu-
dem soll die Windenergiebran-
che weniger gefördert werden.
Die Beschäftigungmit dem The-
ma habe gezeigt, sagte Merkel,
dassdarüber so schnellwiemög-
lichentschiedenwerdenmusste.

Einweiterer Schwerpunktwar
das Rentenpaket aus dem Ar-
beitsministerium von Andrea
Nahles (SPD). Sie sei optimis-
tisch, sagte die Kanzlerin, „dass
wir die Ressortabstimmung bis
zum kommenden Mittwoch
schaffen“. Zu dem Paket gehören
unter anderem die Rente mit 63
nach 45 Arbeitsjahren sowie die
Mütterrente. Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble hatte
bereits erklärt,nichtsdavonüber
Steuern zu finanzieren. Vize-

Harte Politik mit Kuschelfaktor
KOALITION Nach der
Kabinettsklausur ist
klar: Energie und
Rente sind die
großen Themen
des ersten
Regierungsjahres.
Kanzlerin lobt

AUS MESEBERG ANJA MAIER

„Kuschelig“ ist das Adjektiv, mit
demdasersteKlausurtreffender
Großen Koalition allenthalben
beschrieben wird. Kuschelig.
Nun ja. Schaut man sich die Er-
gebnisse des Treffens im bran-
denburgischen Meseberg an,
wurde hier – zumindest was das
abgenickte Energiekonzept an-
geht – knallharte Politik ge-
macht.

Am Donnerstagmittag erklär-
ten Angela Merkel und ihr Vize-
kanzler gegenüber der Presse,
was sie und die MinisterInnen
besprochen haben. Die Kanzle-
rin legte denWeg von ihremWa-
gen auf das Podium an Krücken
zurück, SigmarGabrielnahmne-
ben ihrPlatz.Beidewirktenguter
Dinge, Angela Merkel berichtete
von „intensiven, tiefgehenden
Diskussionen“ unter den Anwe-
senden. „Es war schön“, antwor-
tete sie auf die Frage, wie denn
der gemeinsame Mittwocha-
bendaufSchlossMeseberggewe-
sen sei. Auch Sigmar Gabriel be-
fand,dassdasTreffen„einausge-
zeichneter Start“ gewesen sei.

Der neueWirtschafts- und En-
ergieminister hatte vom Kabi-
nett das Okay für sein Eckpunk-
tepapier zur Reform des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes be-

Entgelte geraten in
den Sog des Mindestlohns

Jetzt soll es plötzlich schnell ge-
hen. „Wirwerden indiesenTagen
entscheiden, ob wir Tarifver-
handlungen führen wollen oder
nicht“, sagt Jens Fuderholz vom
Call Center Verband.

Ab 2015 soll Deutschland ei-
nen Mindestlohn von 8,50 Euro
bekommen, haben Union und
SPD in den Koalitionsvertrag ge-
schrieben. Er kann nur dann bis
Anfang 2017 hinaus gezögert
werden, wenn „Branchentarif-
verträge repräsentativer Tarif-
partner“ existieren, die Löhne
unter 8,50 Euro vorsehen, besagt
der Koalitionsvertrag. Doch die
DGB-Gewerkschaften ziehen
nicht mit. Bei der Gewerkschaft
Bauen Agrar Umwelt (IG BAU)
sagt Sprecher Ruprecht Ham-
merschmidt: „Wir schließen

nichtsmehr unter 8,50 Euro ab.“
Erst ein Arbeitgeberverband,
nämlich aus der Gartenbaubran-
che Sachsen, hat bei der IG BAU
Interesse an Gesprächen ange-
meldet.

Allerdings hat so manche
DGB-Gewerkschaft früher Nied-
riglöhne per Tarifvertrag gea-
delt: immerhin 11 Prozent von
knapp über 4.700 tariflichen
Vergütungsgruppen erreichten
Ende2012nichtdievondenDGB-
Gewerkschaften geforderten
8,50 Euro, hat das Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftliche Ins-
titut der Hans-Böckler-Stiftung
errechnet. Die Gewerkschaften
hoffen, dass die Quote rapide
sinkt – und dass auch unliebsa-
me christliche Gewerkschaften
wie die BerufsgewerkschaftDHV
im Einzelhandel aus dem Feld
geräumt werden.

Die bietet seit 2011 einen
Billiglohntarifvertragnur fürRe-
galauffüller an, den sie mit dem
Arbeitgeberverband Instore und
Service Logistik (ILS) abgeschlos-
sen hat. Beschäftigte räumen
seither bei Rossmann, Real oder
Netto für DHV-Tariflöhne von
rund sechs Euro Waren ein. „Ab
2015 ist damit Schluss, das ist
nach dem Wortlaut des Koaliti-
onsvertrags unstrittig“, sagt
Ver.di-Sprecher Christoph
Schmitz. Denn: Der DHV-Tarif-
vertrag sei kein Branchentarif-
vertrag, die DHV biete nur eine
Teildienstleistung in der eigent-
lichen Branche Einzelhandel an.
Um auf Nummer sicher zu ge-
hen, haben Ver.di, die IG Metall
und das Land Berlin im Dezem-
ber 2013 Klage beim Arbeitsge-
richt Hamburg gegen die DHV
eingereicht. EVA VÖLPEL

GELD Neue Tarifverträge unter 8,50 Euro sind out.
Christliche Gewerkschaften stehen im Abseits

Neue Sitznachbarn: Wirtschaftsminister Gabriel, Merkel, Kanzleramtschef Altmaier (v. l.) in Meseberg Foto: dpa

Schloss Elmau Foto: dpa

ließ die StaatsanwaltschaftMün-
chen nun bayerische Finanzäm-
ter durchsuchen.

Laut Staatsanwaltschaft kon-
frontierten Journalisten den
Fußballfunktionär schon vor
Monaten mit Auszügen aus des-
sen Steuerakte. Vermutlich wa-
ren es Reporter des Stern, der als
erstes Medium über den Fall
Hoeneß berichtet hatte.

„Es handelt sich um ein rein
internes Dokument, zu dem Per-
sonen außerhalb der Finanzver-
waltung nach den bisherigen Er-
mittlungen keinen Zugang hat-
ten“, sagteStaatsanwaltssprecher
Thomas Steinkraus-Koch am
Donnerstag. Durch die Durchsu-

chungenwollendie Ermittler he-
rausfinden, welche Finanzbeam-
ten Zugriff auf die Akte hatten
und damit alsMaulwurf in Frage
kommen. Wo die Einsätze statt-
fanden, wollte die Staatsanwalt-
schaft nicht verraten.

Der Bayerische Rundfunk be-
richtet von Razzien im Rechen-
zentrumdes Landesamtes für Fi-
nanzen inNürnberg sowie im Fi-
nanzamt Miesbach, das für Hoe-
neß’ Wohnort Bad Wiessee zu-
ständig ist. Sollte tatsächlich ein
BeamterdieDokumente an Jour-
nalisten gegeben haben, drohen
ihm wegen Verletzung des
Dienstgeheimnis bis zu fünf Jah-
re Haft.

Auf der Suche nach dem Informanten
STEUERN Staatsanwaltschaft München ließ Finanzämter durchsuchen, um im Fall Uli Hoeneß
die Weitergabe von internen Informationen aus den Behörden an Journalisten zu verfolgen

MÜNCHEN taz | Der mutmaßli-
che Steuerhinterzieher Uli Hoe-
neß dürfte am Donnerstag Ge-
nugtuung verspürt haben. „Von
einem Steuergeheimnis kann
keine Rede sein“, hatte der Präsi-
dent des FC Bayern noch im De-
zember im Bayerischen Rund-
funk geklagt. Zehntausende
Deutsche würden sich jedes Jahr
wegen Steuerhinterziehung
selbst anzeigen. Er selbst sei der
einzige, dessen Fall in allen De-
tails an die Öffentlichkeit kom-
me. Schon im Mai vergangenen
Jahres hatteHoeneß deshalb An-
zeigewegenVerletzungdes Steu-
ergeheimnis erstattet. Auf der
Suche nach der undichten Stelle

„Eine Durchsuchung im Fi-
nanzamt habe ich in vierzig Be-
rufsjahren nicht erlebt“, sagte
Thomas Eigenthaler, Vorsitzen-
der der Deutschen Steuer-Ge-
werkschaft.

Dieundichte Stelle könne sich
statt in der Finanzbehörde auch
in der Justiz selbst befinden. Auf
das Strafverfahren gegen Hoe-
neß habe die Angelegenheit kei-
nen Einfluss, sagte Eigenthaler
der taz.

Der Prozess gegenHoeneßbe-
ginnt voraussichtlich am 10.
März. Der Bayern-Präsident soll
Steuern in Millionenhöhe hin-
terzogen haben. Hoeneß droht
eine Haftstrafe. TOBIAS SCHULZE

gegeben hatte. Die Bundesregie-
rung sei zu der „gemeinsamen
Überzeugung“ gekommen, dass
Deutschland für die Zentralafri-
kanische Republik keine Kampf-
truppen bereitstellen werde.
Man konzentriere sich auf die
EU-Ausbildungsmission inMali.

Zudem, sagte Angela Merkel,
sei es um die „Querschnittsthe-
men“ digitale Agenda sowie ein
neues Projekt namens „Gutes Le-
ben“ gegangen. Bei letzterem
wolle man den demographi-
schen Herausforderungen ge-
rechtwerden. Abseits von Eckda-
ten wie dem Bruttoinlandspro-
dukt oder den Erwerbslosenzah-
len wolle man mit den Bürgern
darüber ins Gespräch kommen,
wie Arbeits- und Familienzeit,
aber auch die Pflege künftig ge-
regelt werden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Wir reden von Groß-
eltern, die Gewaltiges
geleistet haben“
SIGMAR GABRIEL, VIZEKANZLER

kanzler Gabriel sagte nun in Me-
seberg,manwerdebis zurnächs-
ten Legislatur Voraussetzungen
für eine Steuerfinanzierung
schaffen. Er widersprach Kriti-
kern, die meinen, hier würden
soziale Wohltaten auf Kosten der
jungen Generation verteilt. „Wir
reden hier von unseren Eltern
und Großeltern, Menschen, die
in ihrem Arbeitsleben Gewalti-
ges geleistet haben.“

Weiter berichtete die Bundes-
kanzlerin von einem Überblick,
den Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)

DGB-Gewerkschaften
klagen gegen den
Tarifvertrag für
Regalauffüller

BERLIN taz |Der allgemeineMin-
destlohn ist noch nicht einge-
führt.AbermancherArbeitgeber
überlegt nun, ob er noch einen
Tarifvertrag abschließen soll, be-
vor die Politik 8,50 Euro Stun-
denlohn vorschreibt.

Beispiel Callcenter: Für die
freien Callcenter, die keinem
größeren Konzern angeschlos-
sen sind, existierte bisher kein
tariffähiger Arbeitgeberver-
band. Seit über zwei Jahren dis-
kutiert die Branche, die immer
wieder wegen ihrer Arbeitsbe-
dingungen inVerruf gerät, ob sie
einen Verband gründen will.
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Dezember tüftelt eine „Große
Europakommission“ an einem
Programm, stellte den Landes-
verbänden Thesen zur Debatte –
mit einschlägiger Tendenz.

Deutschland müsse ein „grö-
ßeres Gewicht“ in Brüssel erhal-
ten, heißt es dort. Eine EU-Mit-
gliedschaft der Türkei werde ab-
gelehnt.

Auchmüsse eine „ungeordne-
te Zuwanderung in unsere Sozi-
alsysteme unbedingt unterbun-
den“ werden, die Kontrolle der
EU-Außengrenzen sei „elemen-
tar“. Schließlich schlägt die Kom-
mission vor, „rechtskräftig ver-
urteilte ausländische EU-Bürger
konsequentabzuschieben“.Mehr
noch: Eine Wiedereinreise sei
„strikt zu unterbinden“, indem

bei Abzuschiebenden biometri-
sche Daten erfasst würden. Aus-
sagekräftig sind auch die Ant-
worten aus den Landesverbän-
den. So findet in der bayerischen
AfD die Infragestellung des Kli-
mawandels eine Mehrheit, samt
„daraus resultierender planwirt-
schaftlicher Regelungen“.

Ebenso hat der Verband eine
Meinung zum Islam: Hier trete
man der „durch Drittstaaten ge-
lenkten und finanzierten Aus-
breitung“ entgegen, die „sich als
Eroberung Europas versteht“.
Parteichef Lucke trägt den
Rechtsaußen-Kurs vorerst mit –
jüngst befeuerte er ihn gar noch.
Als sich der Exfußballer Thomas
Hitzlsperger outete, schmähte
Lucke, dieser hätte lieber „auch
die Bedeutung von Ehe und Fa-
milie“ würdigen sollen.

Damit bedient Lucke einewei-
tere Flanke, die inderAfDgerade
Anklang findet: eine homopho-
be. So schloss sich die Partei in
Baden-Württemberg den Geg-
nern eines Bildungsplans an, der
sexuelle Vielfalt im Unterricht

Rechtsrum nach Brüssel
EU-WAHL Vor ihrem Parteitag strickt die AfD an einem
neuen Programm: gegen Migranten, Schwule und den Islam

VON KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz | Als „Partei des ge-
sundenMenschenverstands“ be-
zeichnet Parteichef Bernd Lucke
gerne seine Alternative für
Deutschland (AfD). Was das
heißt, passte im Bundestags-
wahlkampf auf vier Seiten Pro-
gramm. Jetzt, zur Europawahl
EndeMai, sollenesmehrwerden.
Seit Wochen arbeiten die Euro-
Gegner intern an einem neuen
Programm. Die Richtung zeich-
net sich bereits jetzt ab: Die AfD
setzt sich rechts außen fest.

Am Samstag will die Partei
vorerst ihre Europakandidaten
wählen, auf einem Parteitag im
bayerischen Aschaffenburg.
Geht es nach der Parteispitze, ist
klar, wer ganz vorne landet: Chef
Lucke und der prominente Neu-
zugang Hans-Olaf Henkel, einst
Vorsitzender im Industriever-
band BDI.

Womit die AfD aber inhaltlich
punkten will, war bisher nur in
einem Punkt klar: mit einem
Frontalangriff auf den Euro. Seit

AfDler mit Slogans in Berlin: Auch bei der Europawahl soll’s markig werden Foto: Christian Mang

Verurteilte ausländi-
sche EU-Bürger „kon-
sequent abschieben“,
heißt es im Entwurf

ANZEIGE

behandeln will, witterte eine
„Umerziehungskampagne“. Die
AfD dagegen stehe für den
„Schutz der Familie“. Familie „be-
steht aus Vater,Mutter, Kind(er)“,
so der Programmentwurf.

Andere Landesverbände stim-
men in die Parolen ein. In Nord-
rhein-Westfalen votierte ein Par-
teitag für eine Resolution „Stopp
dem Genderismus-Wahn“, eine

„gefährliche, latent totalitäreAn-
maßung“. In Berlin wettert die
AfDlerin Beatrix von Storch of-
fen gegen „Genderfanatiker“
und die Homo-Ehe. Das kam an:
Der Landesverband nominierte
die Juristin als „Wahlempfeh-
lung“ für die Europaliste.

Rechtspopulistische Aus-
wüchse weist die AfD-Führung
freilich zurück. Dennoch berich-

teten imNovember zwei damali-
ge Landesvorstandsmitglieder
von ihrem Besuch bei Nigel Fa-
rage, dem Chef der ultrarechten
britischen Ukip. Über „künftige
Aktionen“ habe man gespro-
chen. Lucke hielt dagegen: Im
Falle eines Einzugs ins Europa-
parlament werde man keines-
fallsmit derUkip paktieren. Ihm
schwebten eher die Tories vor.

mit rund 1.200 Bundeswehrsol-
daten sowie Angehörigen aus-
ländischer Streitkräfte den dies-
jährigen Internationalen Solda-
tengottesdienst gefeiert.

Seit 1977 findet das bizarre
Spektakel in Köln statt. Meisner
ist seit 1990 dabei. Im Gegensatz
zu manch früherer Predigt, in
der der „Gotteskrieger vom
Rhein“ (Spiegel) den reaktionä-
ren Scharfmacher und Wehrer-
tüchtiger gab, fällt diesmal sein
Vortrag ungewohnt friedfertig
aus. Ein Wort von Jorge Mario
Bergoglio aufgreifend, singt
Meisner das hohe Lied der „Ge-
schwisterlichkeit“. Die sei mehr
als bloß frommer Wunsch und
mehr als eine leere Worthülse,
sondern, so zitiert er den neuen
Papst, „Grundlage und Weg für
den Frieden“. UngewohnteWorte
von dem „Unstern von Köln“
(Süddeutsche Zeitung).

Vor der Tür harren rund fünf-
zig Gegendemonstranten in der
Kälteaus. IndenDomdringenih-
re Trillerpfeifen und Rufe nicht
vor. „In betenden Händen ist die

Waffe vor Missbrauch sicher“,
steht auf einem Transparent –
ein SatzMeisners aus demSolda-
tengottesdienst von 1996.

Vor Beginn der Veranstaltung
hatte am Morgen ein Dutzend
junger Leute vergeblich ver-
sucht, die Anfahrt Meisners zu
blockieren. Einer von ihnen ist
der 23-jährige Peter. „Es schafft
Akzeptanz, wenn die Kirche als
moralische Institution Krieg zur
Friedensmission erklärt“, kriti-
siert er. Ein älterer Mann mit
grauem Bart hält ein schwarzes
Plakat in Kreuzform hoch. „Wie
passt Beten wohl zum Töten?“,
steht darauf in weißer Schrift.

„Die Auflagen werden immer
restriktiver“, sagtHannaJaskoski,
die zu der Kölner Gruppe der
Friedensinitiative Frauen in
Schwarz gehört. So ist laut Poli-
zeiauflage „davon abzusehen“,
die Soldaten auf demWeg in den
Dom „auf das Versammlungs-
thema anzusprechen oder ihnen
Flugblätter auszuhändigen“. Das
würde die geistige Vorbereitung
auf denGottesdienst beeinträch-
tigen.

Eineinhalb Stunden dauert
der Gottesdienst. Im Gegensatz
zu ihren Vorgängern ist die neue
Verteidigungsministerin Ursula
von der Leyen nicht zum Solda-
tengottesdienst gekommen. Die
Bundesregierung ist durchmeh-
rere Staatssekretäre des Bundes-
verteidigungsministeriums ver-
treten. „Wenn wir nicht die Bun-
deswehr gehabt hätten, hätten
am Rhein die roten Fahnen ge-
hangen“, gab der Oberkatholik
2007 gegenüber dem damaligen
Verteidigungsminister Franz Jo-
sef Jung zum Besten. „Das wäre
nicht aufzuhalten gewesen.“
Stattdessen bekamen die Kölner
ihrenMeisner.

Für den inzwischen 80-Jähri-
genwar der diesjährige sein letz-
terSoldatengottesdienst.Wieaus
der Umgebung des Erzbischofs
verlautet, wird der Vatikan wohl
am28. Februar dieAnnahme sei-
nes Rücktrittsgesuch bekanntge-
ben. PASCAL BEUCKER

„Wie passt Beten
wohl zum Töten?“
KIRCHE Viele Gegendemonstranten protestieren
beim „Soldatengottesdienst“ von Kardinal Meisner

KÖLN taz | Als Joachim Kardinal
Meisner am Donnerstagmorgen
aus dem Kölner Dom kommt,
würdigt er das kleine Häuflein
Friedensdemonstranten an der
Südseite keines Blickes. Aber er
hört sie. SeinemGesicht ist anzu-
sehen, dass er sich ärgert. „Mör-
der, Mörder“-Rufe schallen über
den Platz. „Ja, ja, das kennen wir
doch“, zischt Meisner einem Sol-
daten zu.

Schnellen Schrittes schreitet
der katholische Gottesmann zu
seiner Luxuslimousine. Aus dem
fahrenden Auto winkt er den auf
der Domplatte zurückbleiben-
den Bundeswehrangehörigen
nochmalzu.ZuvorhatteMeisner

„Die Auflagen werden
immer restriktiver“
HANNA JASKOSKI, FRIEDENSINITIATIVE
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Extragebühr für

Gepäck wohl legal

ECUADOR

Morales will ein AKW

bauen lassen

LA PAZ | Boliviens Präsident Evo
Morales will im ärmsten Staat
Südamerikas das erste Atom-
kraftwerk bauen lassen. Das „zu
friedlichen Zwecken“ gedachte
Atomenergieprogramm solle
noch dieses Jahr gestartet wer-
den, sagte der sozialistische
Staatschef in einer Rede vor Ab-
geordneten am Mittwoch. Dies
sei „eine Priorität des boliviani-
schen Staates“. Eine hochkarätig
besetzte Energiekommission
solle sich mit dem Thema befas-
sen, kündigte Morales an. Boli-
vien hat zehn Millionen Ein-
wohner. (afp)

TAGESFRUST

Zinssatz nervt

Bankkunden

DÜSSELDORF | Bankkunden in
Deutschland ärgern sich im täg-
lichen Umgang mit ihren Geld-
instituten vor allem über unan-
gemessene Zinsen und ein teil-
weise alsmangelhaft empfunde-
nes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das geht aus einer am Donners-
tag veröffentlichten Umfrage
der Deutschen Schutzvereini-
gung fürWertpapierbesitz (DSW)
undeinesprivatenBeratungsun-
ternehmens hervor. Besonders
die Schere zwischen hohen Dis-
pozinsenundminimalen Zinsen
auf Sparguthaben geht den Leu-
ten auf den Keks. (dpa)

KÄLTEMITTEL

EU-Verfahren

gegen Deutschland

BRÜSSEL | Die EU-Kommission
will Deutschland im Streit über
Kältemittel fürKlimaanlagenbei
Mercedes-Modellen zur Rechen-
schaft ziehen. Industriekommis-
sar Antonio Tajani kündigte am
Donnerstag ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen die Bun-
desregierung an, weil sie Daim-
ler nicht an der Verwendung des
bisher üblichen, klimaschädli-
cheren Kühlmittels hindert.
Nach Ansicht des Kommissars
könnte Daimler am Ende ge-
zwungen sein, mindestens rund
130.000 verkaufte Autos zurück-
zurufen. (rtr)

gen des früheren NSA-Mitarbei-
ters Edward Snowden hatten Po-
litiker zuletzt europaweit ein
starkesRegelwerk auchalspoliti-
sche Antwort auf die Überwa-
chung durch US-Geheimdienste
gefordert. Anders als eine EU-
Richtlinie, die zunächst noch in
nationales Recht umgesetzt wer-
den müsste, würde eine solche
Verordnung unmittelbar für alle
gelten. Doch seit Beginn des Pro-
zesses gibt es immer wieder
Rückschläge. Googles Daten-
schutzbeauftragter Peter Flei-
scher hatte die Verordnung be-
reits vor zwei Wochen in einem
Blogbeitrag für „tot“ erklärt.

Der Kampf um das neue Re-
gelwerk ist auch deshalb zäh,
weil von der Verordnung erhofft
wird, dass sie für datenschutz-
rechtliche Standards weltweit
den Ton angeben könnte.
Deutschland wird in dem Kon-
flikt von vielen als Bremser
wahrgenommen. Die deutsche

Bundesregierung argumentiert,
die EU-Gesetzesnovelle dürfe
nicht zu einer Aufweichung der
datenschutzrechtlichen Stan-
dards in Deutschland führen.
„Das ist vorgeschoben und nicht
wahr“, sagte dagegen der deut-
sche Europaabgeordnete Jan-
Philipp Albrecht (Grüne) am

Aufschub für Internetkonzerne
PRIVATSPHÄRE EU
verschiebtBeschluss
über neue Daten-
schutzverordnung
bis nach der
Europawahl. Der
Ausgang ist wieder
völlig offen

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | Und es dauert und
dauert und dauert: Weil vor der
Europawahl am 25. Mai keine Ei-
nigung mehr zu erzielen ist,
rückt die Verabschiedung einer
EU-Datenschutzreform in im-
mer weitere Ferne. Wie Justiz-
kommissarinVivianeReding am
Donnerstag in Athen mitteilte,
werden die Mitgliedstaaten die
Novelle frühestens in der zwei-
ten Jahreshälftebeschließen.Da-
mit gehtderKampfumeinesder
zentralen Regelungsvorhaben
der Europäischen Union in eine
neue Runde – Ausgang völlig
offen.

Mit der Überarbeitung der da-
tenschutzrechtlichen Bestim-
mungen in Europa sollen die al-
ten Regeln aus dem Jahr 1995 er-
setzt werden. Damals war das In-
ternet für viele noch eine Veran-
staltung unter Nerds und der Zu-
gang oft nur über langsame, pie-
pendeModemsmöglich. Mit der
neuen Verordnung soll europa-
weit geregelt werden, wie Face-
book, Google und andere Unter-
nehmen oder Behörden mit den
Daten umgehen müssen, über
die sie verfügen.

EU-Kommissarin Reding hat-
te die Überarbeitung der Daten-
schutz-Standards vor zwei Jah-
ren zu ihrem zentralen Projekt
erklärt. In Folge der Enthüllun-

Autofahrerverein bald
gar kein Verein mehr?

MÜNCHEN dpa/afp | Der ADAC
muss um seinen Vereinsstatus
bangen. Das Registergericht
beim Amtsgericht München
überprüft derzeit den Status des
Autofahrervereins, der nach
dem Bekanntwerden geschönter
Teilnehmerzahlen bei der Wahl
zum „Lieblingsauto der Deut-
schen“ inderKritik steht.DasGe-
richt sei in den vergangenen Ta-
gen auf einen Antrag hin und
nicht von sich aus tätig gewor-
den, sagte eine Gerichtsspreche-
rin amDonnerstag. Der Ausgang
sei völlig offen. Über Einzelhei-
ten wollte die Sprecherin nichts
sagen.

In einem solchen Verfahren
wird etwa geprüft, ob die wirt-
schaftlichen Aktivitäten eines
Vereins noch mit dem Vereins-
recht im Einklang stehen. Seit-
dem bekannt geworden ist, dass
ADAC-Kommunikationschef Mi-
chael Ramstetter bei einer ver-
meintlichenUmfrage die Zahlen
frisiert hatte, wird wild über den
ADAC diskutiert – unter ande-
remüberdie Frage, obderVerein
seinen Status zu Recht führt, ob-
wohlderADACeinweitgefächer-
tes Geschäftsfeld betreibt.

Mit einer Entscheidung rech-
net die Sprecherin in spätestens
einem Monat. Der ADAC wurde
offenbar von der Entwicklung

überrascht. „Wir können hierzu
keineweiterenAuskünfte geben,
da uns die behauptete Prüfung
des Registergerichts nicht be-
kannt ist“, sagte ein Sprecher. Es
habe jedoch noch nie Beanstan-
dungen in dieser Richtung gege-
ben.

Unterdessen verteidigte der
Club seine von vielen Verbrau-
chern beachtete Pannenstatistik.
Die Statistik sei „sachlich nach-
vollziehbarundüberprüfbar“, er-
klärte der ADAC am Donnerstag
in München. Die Methodik sei
vom Statistik-Institut der Uni-
versität München überprüft.

Der ADAC veröffentlicht die
Pannenstatistik seit 1978 jährlich
in seiner Mitgliederzeitschrift
Motorwelt und schlüsselt sie
auch nach Autotypen auf – ein
für viele AutokäuferInnen wich-
tiges Kaufkriterium. Grundlage
sind Anrufe von ADAC-Mitglie-
dern bei Pannen.

Berücksichtigt fürdieStatistik
werden nach Angaben des Ver-
eins nur solche Fahrzeuge, die
bereits älter als ein Jahr, aber
noch jünger als sechs Jahre sind.
Reifenpannen und selbst ver-
schuldete Pannen – wie etwa
falsch getankter Kraftstoff oder
im Auto vergessene Schlüssel –
werden demnach nicht berück-
sichtigt.

MOGELPACKUNG Gericht prüft Vereinsstatus der
Pannenhelfer. ADAC: Pannenstatistik war echt

Sieht aus wie Industrie: Googles Datenzentrum in Taiwan Foto: Pichi Chuang/reuters

Teuer: Koffer am Flughafen Foto: dpa

Dem ARD-Magazin „Panora-
ma“ unddemHandelsblatt sagte
der Datenschutzbeauftragte:
„Wir mussten feststellen, dass
Datenschutzvorschriften massiv
verletztwurden,nichtnur inEin-
zelfällen, sondern womöglich in
Tausenden von Fällen.“

DieDebekawolltesichzumIn-
halt des Verfahrens nicht äu-
ßern. „Wir weisen darauf hin,
dass der bloße Anfangsverdacht
keine Vorverurteilung zulässt,
sondern die Sach- und Rechtsla-
ge weiterhin offen ist und zu-
nächst geklärt werden muss“,
hieß es in einer Mitteilung.

IndemVerfahrengehtesnach
Angaben des Datenschutzbeauf-
tragten um einen möglichen
Verstoß gegen die Aufsichts-
pflicht des Unternehmens. Auf
dem Prüfstand stehe das Ver-
triebssystem des Versicherers.
Mitarbeiter sollen auch Beamte
bestochen haben, um an Daten
angehender Beamter zu kom-
men. Zudemgeht es umeinNetz
an nebenberuflichen Mitarbei-
tern. Tausende dieser Tippgeber
aus der freien Wirtschaft und
demöffentlichenDienst nennen
der Versicherung Interessenten
für Versicherungen und bekom-

Datenskandal: Verfahren gegen Debeka
VERSICHERER DemUnternehmen drohenmillionenschwere Bußgelder wegen illegalen Handels mit
Personalien. Mitarbeiter sollen Beamte bestochen haben, ummögliche Neukunden zu kontaktieren

MAINZdpa |Wegenumstrittener
Vertriebspraktiken und mögli-
cher Fälle von illegalem Daten-
handel drohen der traditionsrei-
chen Debeka Versicherung hohe
Bußgelder. Nach monatelangen
Ermittlungen eröffnete der
rheinland-pfälzische Landesda-
tenschutzbeauftragte Edgar
Wagner ein Ordnungswidrigkei-
tenverfahren. Es richtet sich ge-
gendasKoblenzerUnternehmen
und Mitglieder des Vorstands,
wie Klaus Globig, Stellvertreter
des Datenschutzbeauftragten,
am Donnerstag in Mainz erklär-
te.

men beim Abschluss eines Ver-
tragesGeld.DerKonzernhältdas
für rechtlich unbedenklich.

Mit dem Verfahren habe der
Datenschutzbeauftragte den An-
fangsverdacht bejaht, dass der
Debeka-Vorstand vorsätzlich
oder fahrlässig Aufsichtspflich-
ten verletzt haben könnte, teilte
die Behörde mit. Sollten sich die
Vorwürfe gegen den Vorstand
bewahrheiten, könnte dies zu ei-
ner Geldbuße von bis zu einer
Million Euro führen. Zudem
könnte gegen das Unternehmen
ein Bußgeld von bis zu 10Millio-
nen Euro verhängt werden.

LUXEMBURG | Billig-Fluggesell-
schaften dürfen aller Voraus-
sicht nach auch künftig eine ge-
sonderte Gebühr für den Trans-
port von Gepäckstücken verlan-
gen.DerGeneralanwaltdesEuro-
päischen Gerichtshofes kommt
in einem am Donnerstag in Lu-
xemburg vorgelegtenGutachten
zu dem Schluss, diese Art der
Preiszusammensetzung dürfe in
der EU nicht verboten werden.
Handgepäckdagegenmüssekos-
tenlos befördert werden. Das
höchste EU-Gericht folgt meist,
aber nicht immer dem Gutach-
ten seines Generalanwalts. (dpa)

sen großer IT-Unternehmen zu
tun, die diese Datenschutzver-
ordnung als großeGefahr sehen,
weil damit restriktivere Bedin-
gungen zu erfüllen sind“.

TatsächlichgehörenauchLän-
der wie Irland zu den Verhand-
lungsblockierern. In dem Land
sind aufgrund seiner Steuerpoli-
tik Unternehmen wie die Inter-
netgiganten Google und Face-
book vertreten. Irland stellt sich
schützend vor deren Belange –
aus Furcht, die Unternehmen
könnten abwandern.

Wann und wie es mit der Da-
tenschutzverordnung nun kon-
kret weitergeht, ist also völlig of-
fen. Mit der Europawahl im Mai
könnte es zu neuen Mehrheiten
im EU-Parlament kommen. Weil
jedoch nach der Wahl auch die
EU-Kommission neu besetzt
wird, könnte die datenschutz-
rechtlich fortschrittliche Kom-
missarin Viviane Reding dann
ebenfalls ersetzt werden.

Die Verordnung soll
festlegen, was Firmen
wie Google mit Nut-
zerdaten tun dürfen

Donnerstagder taz. „DievomEu-
ropaparlament erarbeiteten Re-
gelungen sind in vielen Berei-
chen stärker als das deutscheDa-
tenschutzrecht.“ Albrecht ist Un-
terhändler des EU-Parlaments
für die Reform. Seines Erachtens,
so Albrecht, habe „die Verzöge-
rungstaktikehermitdenInteres-

ZAHL DES TAGES

Toyota bleibt

an der Spitze

Werbraucht sovieleAutos?Toyo-
ta hat seinenTitel als größterAu-
tokonzern der Welt verteidigt.
Die Firma verkaufte im vergan-
genen Jahr rund 9,98 Millionen
Fahrzeuge, wie Toyota am Don-
nerstag mitteilte. Das waren
nicht nur 2 Prozent mehr als im
Jahr zuvor, sondern auch mehr
als die Opel-Mutter General
MotorsundVW jeweils abgesetzt
haben. Beide
haben es auf die
Krone in der
Weltliga der
Autokonzerne
abgesehen.

9,98 Mio.
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Sabine Reiner

■ Die 1962 geborene Autorin ist

promovierte Politikwissenschaft-

lerin undVolkswirtin. Sie leitet den

Bereich Wirtschaftspolitik beim

Bundesvorstand der Gewerkschaft

Ver.di. 2004 war sie Gründungs-

mitglied von Intervention – Europä-

ische Zeitschrift für Ökonomie und

Wirtschaftspolitik.

■ An dieser Stelle wechseln sich

wöchentlich un-

ter anderem

ab: Rudolf

Hickel, Eric

Bonse,Ulrike

Guérot, Ulri-

ke Herrmann

und Jens Berger.

ten“, erklärt der Ökonom Dante
Sica und verweist auf Rohstoffe
wie Metalle, Erze oder Soja und
daraus hergestellte Produkte
und Energie.

Seit 2009 importiert das Land
aberauchmehrÖlundGas, alses
exportiert. Der jährlich steigen-
deBedarfmussmit immermehr
Devisen bezahlt werden. Des-
halb drehe „sich im öffentlichen
und privaten Sektor alles um die
Dollarknappheit“, sagt Sica.
„SämtlicheEntscheidungenhän-
gendamit zusammenunddavon
ab.“

Für 2014 wird der Devisenbe-
darf für den Import von Energie-
trägern auf 7,5 Milliarden Dollar
geschätzt. Hinzu kommt der
Schuldendienst, den das hoch-
verschuldeteArgentinien leisten
muss. Für das laufende Jahr wird
er auf rund 6 Milliarden Dollar
veranschlagt.

Das Misstrauen gegen die ei-
gene Währung ist jedem Mittel-
schichts- und Oberschichtsar-
gentinier in dieWiege gelegt. Da-
gegen ist der Glaube an den
Greenbackungebrochen.WerPe-
sos hat und sie gerade nicht
braucht, tauschte sie in US-Dol-
lar ein – auchumder Inflation zu
entgehen, die jährliche Raten
von 20 bis 30 Prozent erreicht
hat. KeineÜberraschung ist es al-
so, dass die argentinische Regie-
rung seit dem Jahr 2011 versucht,
auch den privaten Handel und
BesitzvonDollarundEuroeinzu-
schränken.

Schon lange muss jeder Devi-
senkauf zum offiziellen Um-
tauschkurs vom Finanzamt ge-
nehmigt werden. Auch für Aus-
landsreisen muss der Kauf von
Dollar oder Euro beantragt und
bewilligtwerden.AlleZahlungen
mit der Kreditkarte im Ausland
sind mit einem Extra-
steueraufschlag von 35 Prozent
belegt. Als eine Konsequenz hat
sich der Parallelhandelmit Devi-
sen ausgeweitet. Dabei haben
sich als wichtigste Kurse durch-
gesetzt: erstens der offizielle
Umtauschkurs vom 6,90 Pesos
füreinenDollar, zudemaber fast
niemand tauschen kann. Zwei-
tensderKurs beimKreditkarten-
kauf, der wegen eines 35-prozen-
tigen Steueraufschlag 9,31 Pesos
für einen Dollar beträgt. Und
drittens der Schwarzmarkt, auf
dem man für einen Dollar 11,80
Pesos hinlegenmuss.

Adiós, Amazon und Co!
WÄHRUNGSPOLITIK Argentinien schränkt den Internethandel auf ausländischen Plattformen
weitgehend ein. Diese Maßnahme soll verhindern, dass der Peso weiter geschwächt wird

AUS BUENOS AIRES JÜRGEN VOGT

Mit Internet-Einkäufen bei aus-
ländischenAnbietern ist es inAr-
gentinienvorerstvorbei. Seitdie-
ser Woche dürfen ArgentinierIn-
nen lediglich zweimal pro Jahr
bei Amazon und Co bestellen
und sich nach Hause beliefern
lassen – und dann auch nur Wa-
ren imWert von insgesamtbis zu
25 US-Dollar. Wer mehr einkau-
fenwill, muss sich als Importeur
bei der Zollbehörde registrieren
unddieWarenbeidenZollbehör-
den abholen, bei denen ein Steu-
eraufschlag von 50 Prozent des
Warenwerts fällig wird. Hinter-
grund derMaßnahme ist die seit
mehren JahrenherrschendeDol-
larknappheit des Staates.

Zwar heißt es offiziell, be-
stimmte Waren seien von der
Einschränkung ausgenommen.
Eine Liste derAusnahmengibt es
aber nicht, und es ist auch nicht
klar, ob und wann eine solche
veröffentlicht werden soll. Die
Folge:Mit derneuenVerordnung
kommt der private Versandhan-
del aus dem Ausland praktisch
komplett zum Erliegen.

Der argentinische Staat leidet
seit 2011 unter einem schwin-
dendenBestandan internationa-
len Devisen. Gründe dafür sind
der internationale Schulden-
dienstundder jährlichsteigende
Import vor allem von Energie.
Gerade erst fielen die Dollarre-
serven der Zentralbank von
einstmals über 50Milliarden auf
unter 30 Milliarden Dollar, dem
tiefsten Stand seit 2006.

Für den Import von Kapital-
gütern wie Produktionsmaschi-
nen und Ähnlichem benötigte
die Industrie immer schonmehr
Devisen, als ihre Exporte ein-
brachten. Aber „Argentinienhat-
te viele Jahre zwei Exportberei-
che, die Dollar ins Land brach-

Sekundärrohstofferfassung in Buenos Aires: Paketkartons aus dem Ausland werden seltener Foto: Rodrigo Abd/ap

Auf dem Schwarz-
markt muss man für
einen Dollar fast
12 Pesos hinblättern

Politik statt starrerRegeln

ettbewerbspakt, Frei-
handelsabkommen –
werden sie doch noch

abgefangen, so kurz vor dem
Ziel? Hayek wird sich im Grab
umdrehen! Die Protagonisten
des Neoliberalismus, die Markt-
gläubigen aller Länder, die Ver-
ehrer des Wettbewerbs auf allen
denkbaren und undenkbaren
Gebieten meinten, es doch fast
geschafft zu haben, Europas
Märkte gegen jegliche demokra-
tische Korrektur zu immunisie-
ren.

Für dasmeist schwierige Ver-
hältnis von (Neo-)Liberalismus
undDemokratiegibtesvieleBei-
spiele. Nicht zuletzt die Suche
von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) danach, wie die
„parlamentarische Mitbestim-
mung marktkonform“ gestaltet
werdenkönne.

Im sogenannten freien Spiel
der Marktkräfte gibt es häufig
Verluste: Wenn etwa Millionen
von Menschen Arbeit und Ein-
kommen verlieren, wenn Fi-
nanzinstitutionen zuerst gigan-
tische Profite einfahren und an-
schließend gigantische Verluste
auf SteuerzahlerundSteuerzah-
lerinnenabwälzenkönnen.Oder
wenn Produkte unter die Leute
gebracht werden, die gesund-
heitsschädlich sind oder ökolo-
gischeRisikenbergen,vonderen
FolgekostendieHerstellernichts
wissenwollen.

In einer funktionierenden
Demokratie wird sich die Bevöl-
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Vom Überleben in der Krise
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kerung so etwas nicht lange ge-
fallen lassen.DieMenschenwer-
den verlangen, der Freiheit des
Marktes Grenzen zu setzen. Die-
ses Potenzial von Mehrheiten
war fürHayekeinÄrgernis. Statt
Demokratiewollteereinenelitä-
ren „Rat derWeisen“. Handverle-
sene „reife“ Frauen undMänner
solltensagen,woeslanggeht.Zu-
sätzlich sollten die Herrlichkei-
ten von Markt und Wettbewerb
in allen Köpfen fest verankert
werden.

Damit das auch im Fall von
Kollateralschäden der Markt-
wirtschaft so bleibt, müssen Re-
geln her: ein Stabilitäts- und
Wachstumspakt, Grundfreihei-
ten des Binnenmarktes, Verga-
berichtlinien, ein Euro-Plus-
Pakt, ein Fiskalpakt. Verbleiben-
de politische Handlungsspiel-
räume sind dadurch zu mini-
mieren, dass man Entscheidun-
gen in sogenannte Expertengre-
mien verlagert. Gegen Demo-
kratenhelfennur Soldaten, hieß
es im vorletzten Jahrhundert.
Die moderne Version könnte
lauten: Gegen Demokraten hel-
fenTechnokraten.

InderEUistesgelungen, lang-
samgewachsenedemokratische
Strukturen durch Regelbindung
auszubremsen. Zivilgesell-
schaftlicherWiderstandwarbis-
her auf supranationaler Ebene
schwach. Gewerkschaften und
andere Organisationen haben
noch nicht oft medienwirksam
europapolitische Akzente set-

zen können.Mit der Bürgeriniti-
ative „Wasser ist ein Menschen-
recht“ hat es zuletzt geklappt.
Meistens aber lief die Verrege-
lungwiegeschmiert:Wasaufna-
tionaler Ebene Widerstand her-
vorrufen würde, geht in der EU
durch und kommt über diesen
Umwegdanndochindeneinzel-
nen Ländern an. Brüssel ist ja
weit weg, und die Europa-Abge-
ordneten kennt sowieso kaum
jemand.

Das scheint sich nun zu än-
dern. Nach dem Erfolg der Was-
serinitiative ist Merkel kürzlich
mit dem Wettbewerbspakt vor-
erst gescheitert. Die zunehmen-
den Proteste haben offenbar Re-
gierungen davor zurückschre-
cken lassen, ohneWeiteres zuzu-
stimmen. Und nun rudert die
EU-Kommission auch noch
beimtransatlantischenFreihan-
delsabkommenmit denUSA zu-
rück.

Grund zum Zurücklehnen
gibt es aber noch lange nicht.
Nur für eins der umstrittensten
Details des Abkommens gibt es
eine vorläufige Verhandlungs-
pause: dem Klagerecht von In-
vestoren, das politische Ent-
scheidungen sehr teuermachen
könnte.Davon,dassdergesamte
Verhandlungsgegenstand und
die relevanten Dokumente
transparentgemachtwerden, ist
bisher nicht die Rede. Aber das
wäre ja wohl das Mindeste in ei-
ner Demokratie. Also dranblei-
ben!

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

.........................................................................................................................................................................................................................................
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LESERINNENBRIEFE

Was ist mit der SPD los?

■ betr.: „Gabriels sich selbst erfüllende Prophezeiung“,

taz vom 21. 1. 14

Was umHimmelswillen ist losmit der SPD-Spitze – und dieser will-
fährigen Parteibasis? Der Vorsitzende kann doch nicht allein ent-
schieden haben, die Interessen unserer Nachkommen einfach zu ig-
norieren, umden Strompreis weiterhin so billig zu halten, dass die
himmelschreiende Verschwendung von Strom in denHaushalten,
auf Straßen und Plätzen, Leuchtreklame und Industrie zur Aufrecht-
erhaltungeiner immernochschlimmerwerdendenautomatisierten
Wegwerfproduktion inmenschenleerenHallenweiterhinungeniert
so bleiben kann.Wenn unser Land als eines der reichsten bei der Zu-
kunftssicherung nicht vorausgeht, wird dieMenschheit innerhalb
der nächstenGenerationen untergehen. Natürlichwerden einige
überleben, aber bestimmt nicht diejenigen, die heute schon auf Kos-
ten derHungernden undVerhungernden ein sinnentleertes Luxus-
leben führen.ALFREDMAYER,München

Sollen wir wetten?

■ betr.: „An der Seite der Industrie“, taz vom 22. 1. 14

Gabriels Konzept zur Energieversorgung sieht so aus, dass ermit al-
ler Energie versucht, sich in den nächstenMinister-Jahren der Ener-
gieindustrie als Nachfolger des alternden Energielobbyisten Cle-
ment anzudienen. Dies durchschaut der kleine Energieexperte aus
demVolk, sollenwir wetten? PETER PÖNICKE, Dortmund

Vier verlorene Jahre

■ betr.: „Deutsches Hobby Energiewende“, taz vom 23. 1. 14

Wennes das nur offiziell würde.Wir habendieMöglichkeit, die Ener-
giewende zu gestalten, auchwenn der spätere europäische Verbund
für uns alle noch preiswerter wird. Allein die Streichung der CO2-
Subventionenmachte die Erneuerbaren definitiv preiswerter als
Kohlestromundwäre ausreichend für die zeitlich begrenzte, aber
notwendige Anschubfinanzierung.Wir sind doch dabei, derWelt
eine Blaupause zur Eindämmung des Klimawandels anzubieten.
Nur,werdenwir sie auch rechtzeitig anbieten?Die kommendenvier
Jahre scheinen verloren zu gehen. AmRuder sind zwar zwei ehema-
lige Umweltminister, die handeln aberwider bessere Information
aus ersterHanddurchdieUmweltgremienund Institute.Wer inHes-
senhätte sichvorstellenkönnen,dass Schwarz-GrünausHessen,mit
diesen Koalitionsvorhaben eineHoffnung für 2017werden kann?
Denn die Industrielobbypartei SPD/Gewerkschaften kannVorstel-
lungen für die Zukunft nicht entwickeln und klebt am Ist von ges-
tern. Trotz des eigenenVordenkers Hermann Scheer.
KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Phrasen aus Interessenverbänden

■ betr.: „An der Seite der Industrie“, taz vom 22. 1. 14

Sigmar Gabriel informiert sich anscheinend nicht umfassend und
denkt nicht selber nach über die Zusammenhänge in der Energiepo-
litik.Dafürübernimmter eingängigePhrasenvon Interessenverbän-
den, gern auch von denen der Großindustrie. Er spricht nicht dar-
über, dass die Initiativen zumNutzen der langfristig billigenWind-
energie über Land das Abschalten von Atomkraftwerken ermöglich-
ten und das Stromangebot so erhöhten, dass der durchschnittliche
Strompreis fürdie Industrie sank. Ermüsstedafüreintreten,dassdie
NetzagenturMittel erhält zumEinkauf von nicht genutzten Strom-
kapazitäten, die schwankendeÖkostromeinspeisungen imBedarfs-
fall ausgleichen können. Auch diese Kapazitäten könnten an der En-
ergiebörsegehandeltwerden, sodassdiewirtschaftlichstenAnbieter
zumZuge kommen. Daswären vermutlich zu allerletzt die Anbieter
von Kohlestrom. Reservekapazitäten kosten in jedemFalle Geld, für
das fairerweise die Gemeinschaft aller Stromverbraucher aufkom-
menmuss.Warumhörtman das nicht vomBundesminister für
Wirtschaft und Energie?DIETRICH JAHN,Hannover

Vorbild Ontario

■ betr.: „Allein vom Warten werden die Sachen nicht billiger“,

taz vom 22. 1. 14

Jetzt habenwir es auchnochwissenschaftlich: Prof. Sauerhält Förde-
rung für Neubau vonKohlekraftwerken für „wirklich rausgeworfe-
nes Geld“. Nehmenwir uns die kanadische ProvinzOntario zumVor-
bild. Dort wurden strenge ordnungsrechtliche Einschnitte gemacht:
„Von 2014 an bleiben die Schornsteine der Kohlekraftwerke kalt. Wir
steigen aus derKohleverstromung aus, das habenwir gesetzlich fest-
geschrieben.“ So die Konsulin Romano. Dies ist einmalig auf der
Welt. Möge dieses Beispiel Kreise ziehen!ARTURBORST, Tübringen

Beleidigungen nicht tolerierbar

■ betr.: Bigott und kinderfeindlich“, taz vom 23. 1. 14

Die größte Unverschämtheit gab FDP-Fraktionschef Rülke von sich,
als er kurzerhand klarstellte, welche Lebensformangeblich diewich-
tigste sei, alles andere sei tolerabel. MinisterpräsidentWinfried
Kretschmann dagegen hat Tacheles geredet, als er feststellte: „Wenn
Äußerungenwie ‚schwule Sau‘ zu den beliebtesten Schimpfwörtern
auf den Schulhöfen gehören, dann besteht Handlungsbedarf.“ Ge-
naudarum,nichtweiterhin „tolerant“ solcheundandereBeleidigun-
gen zu überhören, geht es.MANUELAKUNKEL, Stuttgart



AUSLAND
www.taz.de

ausland@taz.de10 FREITAG, 24. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

CHODORKOWSKIS EX-GESCHÄFTSPARTNER

Russland lässt Platon Lebedew frei
MOKSAU | Nach der Begnadi-
gung des früheren Kremlkriti-
kers Michail Chodorkowski soll
nun auch dessen Geschäftspart-
ner Platon Lebedew freikom-
men. Das oberste Gericht Russ-
lands ordnete am Donnerstag
an, der 57-Jährige könne das
Straflager im nordrussischen
Gebiet Archangelsk noch am
Donnerstag oder an diesem Frei-
tag verlassen. Ursprünglich soll-
te der einstige Bankmanager im
Frühjahr entlassen werden; die
Richter senkten sein Strafmaß
nunaufzehnJahre, sechsMonate
und 22 Tage. Das entspricht ge-
nau der Zeit seit seiner Verhaf-
tung am 2. Juli 2003. (dpa)

ASERBAIDSCHAN

Suizid mit

Regenbogenflagge

BAKU | Der aserbaidschanische
Homosexuellen-Aktivist Isa
Schachmarli hat sich umge-
bracht. Der 20-Jährige habe sich
mit einer Regenbogenflagge er-
hängt, teilte die Polizei in Baku
am Donnerstag mit. „Wir haben
von seinen Angehörigen einen
Anruf erhalten, in dem sie uns
über den Selbstmord informiert
haben“, sagteeinPolizeisprecher.
Die Leiche sei von Polizisten am
Tatortgefundenworden.Schach-
marli hinterließ eine Facebook-
Nachricht, in der es heißt: „Ich
verabschiede mich, vergebt mir
alles“. (afp)

SYRIEN

Assads Botschafter

gibt Folter zu

MONTREUX | Der syrische UN-
BotschafterBascharal-Dschaafa-
rihateingeräumt,dass inSyriens
Gefängnissengefoltertwird. „Ich
bestreite nicht, dass Fehler ge-
machtwerden,wie in allen ande-
ren Ländern auch“, sagte er ei-
nem Journalisten bei der Syrien-
Konferenz inMontreux.DasAus-
maß sei aber nicht so groß wie
behauptet, und die jüngst veröf-
fentlichten Fotos von Folterop-
fern seien eine Fälschung. Ges-
tern wollte der UN-Vermittler
Lakhdar Brahimi getrennte Ge-
spräche mit den syrischen Par-
teien führen. (dpa, rtr)

ZENTRALAFRIKA

Ruandische Soldaten

trotzen Plünderern

BERLIN |AmzweitenTag in Folge
sind ruandische Soldaten der
afrikanischen Eingreiftruppe in
Bangui gestern gegen christliche
Anti-Balaka-Milizen vorgegan-
gen, die ein muslimisches Stadt-
viertel verwüsteten. Mit Warn-
schüssen vertrieben sie Tausen-
de Plünderer, berichtete Peter
Bouckaert von Human Rights
Watch. DieMiliz habe sich auf ei-
nenHügel oberhalb einesmusli-
mischen Vertriebenenlagers zu-
rückgezogen. Die neue zentral-
afrikanische Präsidentin Cathe-
rine Samba-Panza hat gestern
den Amtseid abgelegt. (taz)

RUMÄNIEN

Flugzeug stürzt ab,

Minister fliegt

BUKAREST | Nach der fehlge-
schlagenen Rettung von Opfern
eines Flugzeugabsturzes in Ru-
mänien ist Innenminister Radu
Stroe gestern zurückgetreten.
Das Kleinflugzeug war am Mon-
tag auf einen Berg gestürzt. An
Bord waren neben dem Piloten
sechs Mediziner, die ein Trans-
plantationsorgan abholen woll-
ten. Anwohner entdeckten das
Flugzeug viereinhalb Stunden
nach demAbsturz, Retter kamen
aber erst viel später dort an. Der
Pilot und ein Insasse des Flug-
zeugs starben an Unterkühlung
und ihren Verletzungen. (ap)

der Parlamentssitzung vom
Mittwochhattedie Internetplatt-
form Avaaz rund eine Million
UnterschriftengegendenArtikel
475 gesammelt.

„Heute kann Amina el-Filali
endlich inFriedenruhen“, erklär-
te dieAbgeordneteder Partei Au-
thentizität und Moderne (PAM),
Khadija Rouissi. Für Amnesty In-
ternational istderParlamentsbe-
schluss „ein wichtiger Schritt in
die richtige Richtung.“ – „Aber es
ist erst ein Anfang“, mahnt die
Sprecherin der Organisation in
London, Hassiba Hadj Sahraoui.

InMarokkowurden laut Fami-
lienministerium 6 Millionen
Frauen – bei 34 Millionen Ein-
wohnern – Opfer von Gewalt.
MehralsdieHälfte inderEhe. „Es
ist an der Zeit, Gesetze zu ma-
chen, die die Überlebenden von
Vergewaltigungen schützen“, so
Sahraoui angesichts der Zahlen.

Amnesty International for-
dert, dass nicht nur physische
Gewalt bestraft wird, sondern
auch der psychische Druck, der
zu sexuellen Handlungen führt.
Dies sei vor allem zum Schutz
von Frauen in der Ehe notwen-
dig. Außerdemdürfe es –wie bis-
her im Gesetz vorgesehen – bei
der Strafverfolgung des Verge-
waltigers keine Rolle spielen, ob
dasOpfer noch Jungfrau sei oder
nicht. FürAmnesty International
und marokkanische Frauen-
rechtsgruppen stützt sich das
Strafrecht des Königreiches von
MohammedVI. zu stark aufDefi-

Vergewaltigung wird bestraft
MAROKKO Die
Vergewaltiger von
Minderjährigen
bleiben künftig
nichtmehr straffrei,
selbst wenn sie nach
der Tat ihr Opfer
heiraten sollten

VON REINER WANDLER

MADRID taz | Die marokkani-
sche Frauenbewegung hat einen
wichtigen Sieg errungen. Am
Mittwochabend stimmte das
Parlament in Rabat für die Ab-
schaffungdes Paragrafen475des
Strafgesetzbuches. Dieser sah
Straffreiheit für Vergewaltiger
vor, wenn diese ihre minderjäh-
rigenOpfer nach der Tat heirate-
ten. Der Parlamentsantrag wur-
de einstimmig angenommen,
nachdem die islamistische Re-
gierung der Partei für Gerechtig-
keit und Entwicklung (PJD) von
Premier Abdelaziz Benkirane ih-
ren Widerstand gegen eine Ge-
setzesänderung aufgab. Viele Fa-
milienhattenbisherderZwangs-
heirat zugestimmt, um den Ruf
ihrerTochterunddieEhrederFa-
milie zu retten.

DieGesetzesreformistdieFol-
ge der Proteste von vor knapp
zwei Jahren, als sich die 16-jähri-
geAminael-Filali nacheinerVer-
gewaltigung und anschließen-
der Zwangsheiratmit dem Täter,
einem jungen Mann aus der
Nachbarschaft, das Leben nahm.
Amina schluckte am 10. März
2012Rattengift. Tausendegingen
auf die Straße. Internationale
Menschenrechtsorganisationen
unterstützten die Proteste. Vor

Indonesien rüstet gegen
Nachbar Australien auf

Geschehen. „All diese Radarsta-
tionen decken auch Australien
ab“, so der Offizier. „Wenn wir
nochweitereVerletzungenunse-
rerGrenze feststellen,wirdunse-
re Luftwaffenbasis in Makassar
bereits sein. Wir können Austra-
lien von dort aus erreichen“,
meinte der Sprecher. Auf der in-
donesischen Insel Sulawesi stün-
den 16Kampfflugzeuge des Typs
Suchoi Su-27/30 zum Einsatz be-
reit. Die Maschinen könnten die
Grenze zu Australien „innerhalb
Stunde erreichen“. Bereits unter-
wegs ins Grenzgebiet seien mit
Torpedos ausgerüstete Unter-
seeboote und Patrouillenflug-
zeuge.

Mit der Entsendung der Ein-
satzkräfte reagiert Jakartaaufdie
mehrfache Verletzung der See-

grenze zwischen Australien und
Indonesien durch australische
Kriegsschiffe in den vergange-
nenWochen.Die australischeRe-
gierung unter Premierminister
Tony Abbott besteht darauf,
mehrheitlich aus Irak und Af-
ghanistan stammende Asylsu-
chende, die auf kaum seetüchti-
gen Booten von indonesischen
HäfenausnachAustraliengelan-
gen wollen, in indonesische Ge-
wässer zurückzuschicken. Es sei
„bedauerlich“, dass die Marine
dabei in indonesisches Meeres-
gebiet eingedrungen sei, so Im-
migrationsminister Scott Morri-
son letzte Woche. Die australi-
sche Mine habe „nicht gemerkt“,
dass sie sich im Hoheitsgebiet
des nördlichen Nachbarn befin-
det. Berichten zufolge waren am
Wochenende mehrere Asylsu-
chende während der gewaltsa-
men Rückschiebung durch aus-
tralische Matrosen misshandelt
worden. Canberra weist die Mel-
dungen zurück.

Canberra und Jakarta streiten
seit Monaten über die Maßnah-
me. Die indonesische Regierung
lehnt die Rückschiebung vehe-
ment ab. Laut dem indonesi-
schen Präsidenten Susilo Bam-
bang Yudhoyono müsse man
eine bilaterale Lösung für das
Flüchtlingsproblem finden.
DochAustralien zeigt sichunwil-
lig.PremierministerTonyAbbott
hatte amMittwoch in Davos ein-
mal mehr betont, die Boote zu
stoppen sei „eine Frage der Sou-
veränität“ für Australien. „Wir
werden die Boote stoppen“, war
eines der zentralen Versprechen
des damaligen Oppositionsfüh-
rers Abbott im Vorfeld der Wah-
len vom September.

SEESCHLACHT Indonesien schickt Kriegsschiffe und
Kampfflugzeuge an die Seegrenze mit Australien

Frauenprotest gegen Vergewaltiger nach dem Tod von Amina al-Filali im März 2012 Foto: Youssef Boudlal/reuters

Platon Lebedew, hier vor Gericht
in Moskau 2009 Foto: dpa

13 Verdächtige sind mittler-
weile festgenommen worden,
darunter der Dorfvorsteher. Die
Frau und ihr Freund seien am
Montag vor eine eilig einberufe-
neVersammlunggezerrtundzur
Zahlung von je 25.000 Rupien
(etwa 300 Euro) aufgefordert
worden, da die Beziehung „nicht
genehmigt“ gewesen sei, sagte
einPolizist.Dortseienbeideüber
Nacht festgehalten worden. Als
die Familie die „Strafe“ nicht be-
zahlen konnte, hätten die Mit-
glieder des Rates begonnen, die
Frau zu vergewaltigen.

Erst amMittwochsei esderFa-
milie gelungen, die Frau in ein
Gesundheitszentrum zu brin-

gen.Vondortauswurdesie inein
Krankenhaus verlegt. In der Re-
gion hat ein Dorfrat vor wenigen
Jahren eine junge Frau nackt
durch Dörfer getrieben. Auch sie
soll eine Affäre gehabt haben.

Zu ähnlich drastischenVorfäl-
len, an denen Dorfräte beteiligt
sind, kommt es in Indien immer
wieder. 2007 hat ein solcher Rat
im Bundesstaat Haryana den
Mord an einem jungen Paar an-
geordnet, das gegen den Willen
der Kastengemeinschaft gehei-
ratet hatte. 2010 hat ein Gericht
gegendie fünfHaupttäterdieTo-
desstrafe verhängt.

Schwere Sexualverbrechen
gelangen seit Dezember 2012 in

Zur Strafe vom Dorfrat vergewaltigt
INDIEN Eine junge Frau im Bundesstaat Westbengalen wird wegen einer Beziehung zu einemMann Opfer
einer Gruppenvergewaltigung, vollzogen durch die lokalen Behörden. Das ist in Indien kein Einzelfall

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | Eine erneute
Gruppenvergewaltigung er-
schüttert Indien. Ein Dorfrat im
Bundesstaat Westbengalen soll
das Verbrechen als „Strafe“ ge-
gen eine junge Frau verhängt ha-
ben, weil diese mit einer Bezie-
hung zu einem Mann gegen die
sozialen Normen des Dorfes ver-
stoßen haben soll. Mindestens
10Mitglieder dieses Rates haben
sich Berichten zufolge an der 20-
jährigen Frau vergangen. Sie
schwebt in Lebensgefahr, da die
Täter sie nach dem Verbrechen
zudem daran gehindert haben,
in ein Krankenhaus zu gelangen.

Indien häufig in die Schlagzei-
len. Damals vergewaltigten
sechs Männer eine junge Frau in
einem Bus in Delhi. Die Frau
wurdesoschwerverletzt,dasssie
zwei Wochen später starb. Einer
derTäterhat sich später in seiner
Zelle erhängt. Vier weitere wur-
den zum Tode verurteilt. Einer
der Täter wurde zu einer Jugend-
strafeverurteilt,weil erzumZeit-
punkt des Verbrechens 17 Jahre
alt war.

AmDonnerstagverhängteein
Gericht in Delhi Haftbefehle ge-
gen fünf Männer, die vor weni-
gen Tagen eine 51 Jahre alte däni-
sche Touristin vergewaltigt und
ausgeraubt haben sollen.

nitionen wie „Ehre“ und „An-
stand“. „FrauenundMädchenha-
ben grundlegende Rechte, und
diese können nicht anhand von
Jungfräulichkeit, materiellem
Status oder der familiären Situa-
tion definiert werden“, sagt Sah-
raoui. Vergewaltigungsopfer lau-
fen in Marokko Gefahr, selbst
strafrechtlich verfolgt zu wer-
den. Denn das Gesetz stellt au-
ßerehelichen sowie gleichge-
schlechtlichen Sex unter Strafe.

Ein weiteres Problem, auf das
Frauenorganisationen in Marok-
ko immer wieder hinweisen, ist
die Verheiratung minderjähri-
ger Frauen. Zwar setzt das 2003
reformierte Familiengesetz ein
Mindestheiratsalter von 18 Jah-
ren fest, doch erteilen Richter
zahlreiche Ausnahmegenehmi-
gungen. Dies betrifft laut Amne-
sty International rund 40.000
Mädchen pro Jahr.

Bei 34 Millionen
Einwohnern werden
6 Millionen Frauen
Opfer von Gewalt

„Wir werden die Boote
stoppen“, lautete das
Versprechen von
Premier Tony Abbott

AUS SYDNEY URS WÄLTERLIN

Wie die Tageszeitung Jakarta
PostamDonnerstagmeldete,hat
die indonesische Regierung
Kriegsschiffe und Kampfflug-
zeugemobilisiert,umdieGrenze
zumsüdlichenNachbarnAustra-
lien zu sichern. Dies, weil Can-
berra trotz Protesten Jakartas an
der Praxis festhalte, Bootsflücht-
linge in indonesische Gewässer
zurückzuschleppen. Laut dem
Sprecher der indonesischen
Luftwaffe, Kommandant Haid
Tjahjanto, überwache die Armee
übervierverschiedeneRadardas
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wird als Fortschritt für die Ge-
waltenteilung gefeiert, die ei-
gentlich auch in Frankreich seit
Montesquieu als Grundlage ei-
nes demokratischen Rechtsstaa-
tes anerkannt wird. In der politi-
schen Praxis nahmen es die Poli-
tiker der französischen Republik
freilich mit der Respektierung
dieses Prinzips bisher weniger
genau. Es war im Gegenteil Usus
und sogar lange Zeit gern gese-
hen, dass ein Senator oder ein
Abgeordneter zugleich Bürger-
meister seiner Stadt war oder
Vorsitzender des Departements
oder der Region und dann auch
noch in Verwaltungsräten in öf-
fentlichen und privaten Unter-
nehmen saß.

Der Rekordhalter unter den
Kumulierern ist derzeit der ehe-
malige sozialistische Minister
MichelDelebarre. Laut einerAuf-
stellung des Magazins L’Express
hat ernichtweniger als 26Ämter
undMandate inne. Er ist Senator,

dann Bürgermeister von Dun-
kerque und überdies noch Präsi-
dent des interkommunalen Ver-
bands, außerdem Präsident oder
Mitglied in zahlreichen Auf-
sichtsräten derselben nordfran-
zösischen Region. Er wird nun
wie andere schwerenHerzens ei-
nen Teil dieser Aufgabenlast ab-
geben und zwischen seiner Rolle
als Gesetzgeber in Paris und der
eines gewichtigen lokalen Nota-
beln wählenmüssen.

Wie konnte es überhaupt so
weit kommen? Das strikte fran-
zösische Mehrheitswahlrecht
förderte diese Ämterkumulati-
on. Dennnatürlichwar es für die
Kandidaten stets von Vorteil, be-
reits eine erfolgreiche kommu-
nale und regionale Karriere hin-
ter sich zu haben, wenn sie in ih-
rem Wahlkreis das einzige Man-
dat erobern wollten. So alt wie
diese Tradition ist aber auch die
kritische Einsicht, dass damit die
Vorrangstellung von Platzhir-

schen und professionellen Ses-
selklebernder etabliertenPartei-
en gestärkt und umgekehrt die
Verjüngung und namentlich
auch die Feminisierung der Poli-
tik behindert wurde.

Es braucht viel „mauvaise foi“
(demagogische Unredlichkeit),
um die bisherigen Praktiken zu
rechtfertigen. Die traditionelle
Anhäufung zeuge von der guten
„lokalen Verankerung“ und er-

Wider die Platzhirsche
und die Sesselfurzer
FRANKREICH Ämterhäufung, ade. Ab 2017 dürfen Abgeordnete nicht
länger auch Bürgermeister oder Chefs von Departements sein

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Zu viele Ämter für eine einzige
Person, das ist ungesund für die
Demokratie. Das ist in Frank-
reich nun Gesetz. Gegen den
hartnäckigen Widerstand aus
den eigenen Reihen haben die
Abgeordneten der Linksmehr-
heit amMittwochabend in zwei-
ter LesungdieÄmterkumulation
stark eingeschränkt. Wer im Eu-
ropaparlament oder in einer der
beidennationalenKammernder
Legislative sitzt, darf auf lokaler
Ebene nicht mehr gleichzeitig
ein exekutives Mandat überneh-
men. Diese Änderung, von der
60 Prozent der heutigen Parla-
mentarier betroffen sind, wird
freilich erst 2017 nach einer
Übergangsfrist in Kraft treten
Das lässt den vielen Gemeinten
reichlich Zeit, zwischen ihren
Posten zu wählen.

Die Verabschiedung des Ge-
setzes gegen Ämterkumulation

Das ist der nationale Meister der Ämterhäufung und Bürgermeister von Dünkirchen, Michel Delebarre Foto: afp

mögliche den gewählten Volks-
vertretern, sich im nationalen
Parlament für die Interessen ih-
rer Provinzstadt einzusetzen, ar-
gumentiert allen Ernstes der so-
zialistische Senator und Bürger-
meister von Dijon, François Reb-
samen. Er war darum nie erbaut
von Präsident Hollandes Wahl-
versprechen, das seine Parteikol-
legen nun durchgesetzt haben.
Der Senat wollte die Ämterhäu-

fung darauf beschränken, eine
Kumulierung der Gehälter und
Sitzungsgelder zu verbieten. Wie
immer bei Differenzen gibt aber
das Votum der Nationalver-
sammlung den Ausschlag. Das
letzte Wort in dieser Sache wird
aber der Verfassungsrat haben,
der sich aufgrund der institutio-
nellenBedeutungdesEntscheids
vonAmteswegenzumneuenGe-
setz äußernmuss.

cherOlivierHamuli:Mamundio-
ma, Kambi ya Mabi und Kalemi,
40 Kilometer nördlich von Beni,
seien wieder unter Armeekont-
rolle. Die ADF sei auf der Flucht
nachWesten in die Wälder.

Die ADF ist eine Kuriosität im
Rebellenkaleidoskop des Kongo.
Ursprünglich gegründet wurde
sie von ugandischen Muslimen
aus der Region Ibanda am Nil,
umfürmehrReligionsfreiheit in
Uganda zu kämpfen. Seit 1995
versteckt sie sich entlang der
Grenze zwischen Uganda und

Ostkongo im unwegsamen
Rwenzori-Gebirge. Nach mehre-
ren Militärschlägen bestand sie
vor zwei Jahren nach UN-Anga-
bennurnochausrund400ugan-
dischen Kämpfern. Doch dann
entführte und rekrutierte die
ADF in den vergangenen Jahren
verstärkt Kongolesen. Ihre Stär-
ke schätzt die UN heute auf rund
1.400 Kämpfer.

UN-Ermittler sindbesorgt, die
ursprünglich muslimische Miliz

Mit Raketen in die Mondberge
KONGO Armee und UNO blasen zum Angriff auf die Miliz ADF aus Uganda, die
mysteriöse islamische Verbindungen hält und sich in den Bergen verschanzt

AUS KAMPALA

SIMONE SCHLINDWEIN

Mit Stalinorgeln beschießt Kon-
gos Armee die Rebellenstellun-
gen. Seit einer Woche wird im
Ostkongonaheder StadtBeni ge-
gen die ugandische Miliz ADF
(Vereinte Demokratische Kräfte)
vorgegangen. Es ist die zweite
große gemeinsame Militärope-
rationvonKongosRegierungsar-
mee und der neuenUN-Eingreif-
brigadeFIB, dievergangenenNo-
vember bereits gemeinsam die
Rebellen der M23 (Bewegung des
23. März) besiegt hatten.

Über 6.000 Armeesoldaten
sindindenvergangenenWochen
rund um Beni aufmarschiert.
Auch die 3.000 UN-Soldaten
wurden zusammengezogen, mit
Artillerie und Kampfhubschrau-
bern bestückt. Die Operation
sollte eigentlich schon vor Weih-
nachten starten, nachdem die
ADF in den Monaten zuvor im-
merwiederOrtschaftennaheBe-
ni überfallen, Dutzende Men-
schen getötet und Zehntausende
vertriebenhatte.Dochdannkam
es zuVerzögerungen: OberstMa-
madou Ndala, Kommandant der
Spezialeinheiten der kongolesi-
schenArmee,wurdeam2. Januar
nahe Beni durch eine Panzer-
faust getötet. Ermittlungen deu-
tendaraufhin,dassdieAngreifer
aus den eigenen Reihen kamen.

So verschob sich alles um
mehrereWochen, aber jetztmel-
det die Armee Erfolge. Die ADF
habe sich aus mehreren Orten
zurückgezogen, sagt Armeespre-

habe Ausbilder von al-Qaida
oder der somalischen Shabaab
angeheuert. ADF-Deserteure be-
richteten nämlich, Arabisch
sprechende Männern hätten ih-
nen den Umgang mit Spreng-
stoffbeigebracht.Der jüngsteBe-
richt der UN-Expertengruppe
zur Überwachung des Waffe-
nembargos gegen Kongos be-
waffnete Gruppen verneint dies,
berichtet aber von einem neuen
ADF-Militärführer namens Ali
Jaber Nansa alias Katjuscha – ein
Ugander, der einst in Afghanis-
tanund Irak für eine Sicherheits-
firma gearbeitet haben soll. Die-
ser habe gezielt Ugander rekru-
tiert, die vorher als private Si-
cherheitsleute in Afghanistan
und Irak gearbeitet hatten.

Der langjährige ADF-Anfüh-
rer Jamil Mukulu ist in Uganda
bekannt. Mehrfach wöchentlich
telefoniert Richter Peter Onega
von Ugandas Amnestiekommis-
sion mit ihm. Über 2.500 ADF-
Kämpfer haben sich in den ver-
gangenen Jahren freiwillig erge-
ben, erklärt erder taz–Onegahat
ihnen allen persönlich den Am-
nestiebescheid ausgestellt. Nun
hofft er, dass auchMukulu selbst
aufgibt.

„DieADF-Führungwarmirge-
genüber immer sehr offen, dass
sie gern über eine sichere Rück-
kehr nach Uganda verhandeln
würde“, sagt Onega. „Jetzt hat
mich Präsident Museveni beauf-
tragt, die Bedingungen mit Mu-
kulu zu besprechen.“ Er warte
jetzt auf Reisespesen, um die
ADF-Rebellenführungzu treffen.

zusuchen. Das hatte sowohl die
US-Regierung als auch der Staat
Texas offen zugegeben, als der
Internationale Gerichtshof in
DenHaagdieUSA2004dazuver-
urteilte, insgesamt 51 Fälle von in
US-Todestrakten einsitzenden
Mexikanern wegen der Verlet-
zung dieses – als Menschenrecht
einzustufenden–Rechtsneuauf-
zurollen.

Die US-Regierung hatte den
Spruch als bindend akzeptiert.
DerdamaligeUS-PräsidentGeor-
geW.Bushhatte eineNeuauflage
der Prozesse angeordnet – doch

dagegen zog der Bundesstaat Te-
xas vor den Obersten Gerichts-
hof der USA.

2008 bekam Texas von der
konservativen Richtermehrheit
Recht: Solange es kein Gesetz ge-
be, das die internationalen Ver-
pflichtungenderUSA innationa-
les Strafrecht umsetze, gelte
eben texanisches Recht. Ein ent-
sprechender Gesetzesentwurf
liegt zwar seit Jahren im US-Se-
nat –verabschiedet ist er bisheu-
te nicht. Ein neues Verfahren für
Tamayo und die anderen lehnte
Texas ab.

Tamayo, der jetzt gestorben
ist, war 1994 bei einem Raubü-
berfall von der Polizei gefasst,
aber offenbar nicht gründlich
durchsucht worden. Auf dem
RücksitzeinesPolizeiwagens,der
ihn zurWache bringen sollte, zog
ereine inderHoseverstecktePis-
tole, erschoss von hinten den 24-
jährigen Polizisten Guy Gaddis,
der am Steuer des Wagens saß,
undentkamzuFuß.WenigeHäu-
serblocksweiterwurde er erneut
gefasst, noch in Handschellen.

Am Tathergang gibt es keine
Zweifel, amStrafmaßschon.Hät-
te Tamayo, argumentierten so-
wohl seine Anwälte als auch der
Internationale Gerichtshof, bei
seinem damaligen Verfahren
konsularischen Beistand und
entsprechende anwaltliche Ver-
tretung erhalten, wären die Um-
ständederTatwomöglichanders
bewertet und nicht auf Todes-
strafe entschieden worden.

BERND PICKERT

Meinung + Diskussion SEITE 12

Giftspritze trotz Protest
USA Wieder ist in Texas ein Mexikaner hingerichtet worden, dem der in der
Wiener Konvention verbriefte konsularische Beistand verweigert worden war

BERLIN taz |Um 21.32 Uhr wurde
Edgar Arias Tamayo für tot er-
klärt. Der 46j-ährige Mexikaner
starb am Mittwochabend in Te-
xas, im Gefängnis von Huntsvil-
le, wo ihm seine Henker eine
Giftspritze gesetzt hatten. Gegen
seineHinrichtunghatteMexikos
Regierung Protest eingelegt.
Auch US-Außenminister John
Kerry hatte vor der Hinrichtung
gewarnt. Stunden vor der Hin-
richtung hatte der Oberste Ge-
richtshof erneut einen Eilantrag
Tamayos abgelehnt.

Tamayo, der 1994 wegen der
Ermordung eines Polizisten zum
Tode verurteilt worden war, war
niemals über das in der Wiener
Konsularrechtskonvention ver-
briefte Recht eines Ausländers
aufgeklärtworden, imFalle straf-
rechtlicher Ermittlungen um
konsularischen Beistand nach-

Mexikos Regierung
und US-Außenminis-
ter Kerry protestierten
gegen die Hinrichtung

Wohnten der Hinrichtung bei: Mutter und Bruder des 1994 von Edgar Arias
Tamayo getöteten Polizisten Guy Gaddis Foto: ap
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in feingekleideterHerrsprichtSie
in derU-Bahn anundmöchte sich
Geld leihen. Er will damit irgend-

wie in erneuerbare Energien investie-
ren. Mitentscheiden dürfen Sie zwar
nicht; für den Fall aber, dass das Ge-
schäftgut läuft,versprichter Ihnenei-
ne fürstlicheEntlohnung. Sollte etwas
schiefgehen, könnte Ihr Geld aller-
dings futsch sein. Würden Sie das
Portemonnaie aufmachen?

Der Vergleich beschreibt im Kern
das Geschäftsmodell des Windpark-
finanziers Prokon. Mehr als 75.000
Anleger haben der Vision vom leich-
ten Geldmachen mit einer guten Sa-
che vertraut: Ökologisch investieren,
inSachwerte, ohneBanken.Dasklingt
gut. Doch in der Realität entwickelte
sichProkonzueinemGeldverschiebe-
bahnhof mit „Traumrenditen“, die
eben Träumeblieben. Da hilft es auch
nicht, wenn sich einige den Konzern
nun als eine Art Bürgerinitiative auf
Mission zurWeltverbesserung schön-
reden.

E
GewarntwurdevorProkonsgefähr-

lichenPapierenüberall, zuerst2010in
der taz. Tausende Anleger glaubten
lieber den schönen Erzählungen des
Firmengründers Carsten Rodbertus.
Nun muss der Prokon-Chef offenba-
ren, worüber bislang nur spekuliert
werdenkonnte:Wasistmitden1,4Mil-
liarden Euro der Anleger geschehen?
Wie viel Geld wurde verbrannt, wie
viel produktiv investiert?

Vor vier Jahren war die Warnung
vor Prokons Genussrechten noch mit
der Forderung verbunden, den weit-
gehend unkontrollierten Markt für
dubioseAnlageproduktestärkerzure-
gulieren. Geschehen ist bei der Auf-
sicht seitdem fast nichts. Dennoch:
Selbst die beste Regulierung hilft
nicht, wennAnleger Risiken systema-
tisch ausblenden. Die nächsten Mo-
nate werden zeigen, wie hoch ihr
Lehrgeld sein wird. Bei der nächsten
Märchenstunde schalten hoffentlich
mehr Leute rechtzeitig ihrHirnein.
Schwerpunkt SEITE 3
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TARIK AMIHA ÜBER DAS PROKON-DESASTER
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DieGier derGuten

islang scheint in Deutschland ei-
ne SPD-geführte Bundesregie-
rung amWerk zu sein. Arbeitsmi-

nisterin Andrea Nahles realisiert im
Sauseschritt die Rentenreform, die
Mütter und Blue-collar-Arbeiterneh-
mer besserstellt. Sigmar Gabriel wird
seit dem SPD-Mitgliederentscheid
nicht nur allseits als Großstratege be-
wundert–ertreibtauchinSiebenmei-
lenstiefeln die Energiewende voran.
Gabriel will die seit dem schwarz-gel-
ben Zickzackkurs in Sachen Atomen-
ergie etwas chaotische Energiepolitik
ordnenunddenUmstiegaufErneuer-
bare industriekompatibel und preis-
günstig für die Normalverbraucher
überdieBühnebekommen. Einhisto-
risches Projekt. Und das nächste The-
ma, das das Profil dieser Regierung
prägen wird, ist auch sozialdemokra-
tisch durchgefärbt: der Mindestlohn.
Was macht eigentlich Angela Merkel,
CDU, so?

BeiderKlausur inMeseberghatdie
Kanzlerin zur Sicherheit betont, dass

B
die Energiewende ein Vorhaben der
gesamten Regierung und nicht das
Privathobby des Vizekanzlers ist. Das
wurdeoffenbar fürnötiggehalten.Al-
so Merkel als Machtfassade, die SPD
als Taktgeber?

Es ist etwas schwieriger. Teuer ist
Nahles Rentenreform vor allem we-
gendervonderUniondurchgeboxten
Mütterrente – obwohl manche Medi-
en den Eindruck erwecken, Nahles
würde aus Rache an der Agenda 2010
die Rentenkassen plündern. Ob Gab-
rielsEnergiewendesichvonAltmaiers
Plänen zur Strompreisbremse wirk-
lich unterscheidet, ist offen. Ärger
wird der Vizekanzler mit seinen Kür-
zungsplänen für Windkraft eher mit
den Grünen und den SPD-Minister-
präsidenten bekommen. Es kann also
passieren, dass SPD-MinisterInnen in
der Öffentlichkeit für Unionspolitik
verprügeltwerden.

Merkel zu unterschätzen hat sich
nochnie so richtig ausgezahlt.
Inland SEITE 6
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STEFAN REINECKE ÜBER DIE GROSSE KOALITION IN MESEBERG
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Wasmacht eigentlichMerkel?

Merkel als Machtfassade, die SPD als Taktgeber?
Es ist etwas schwieriger

ie haben es wieder getan. Wie zu-
letzt 2011 hat Texas einenMexika-
ner hingerichtet, dem die in der

Wiener Konsularrechtskonvention
verbrieften Rechte verwehrt worden
waren.ErneuttutdietexanischeJustiz
so, als gingees sienichts an,wozusich
die USA durch ihren Beitritt zu inter-
nationalen Konventionen verpflich-
tet haben. Und der Oberste Gerichts-
hof leistet diesem Irrsinn auch noch
Vorschub.

Dass Texas auch entgegen inzwi-
schen gleichmehrerer bindender Ur-
teiledesInternationalenGerichtshofs
auf der Anwendung der Todesstrafe
beharrt, ist ein Skandal. Und es zeigt
den Mangel der US-Justiz: Hätte der
Angeklagte konsularischen Beistand
gehabt, hätte er bessere Anwälte be-
kommen, würde er vermutlich noch
leben. Und: Wenn es nicht ein illegal
eingewanderter Mexikaner gewesen
wäre, der da wegen Mordes vor Ge-
richt stand, sondern etwader Firmen-
chef eines internationalen Unterneh-

S
mens – undenkbar, dass mit ihm so
umgegangenwordenwäre.

US-Außenminister John Kerry hat
recht, wenn er sagt, die USA könnten
schlechtvonanderenLänderndieEin-
haltunginternationalerVerpflichtun-
genfordern,wennsie sichselbstnicht
daranhalten.Nur:Dasgilt auchfürdi-
verse andere Bereiche, angefangen
beimÜberwachungsskandal. In Flori-
da etwa sitzen seit 1998 vier kubani-
sche Geheimdienstmitarbeiter in
Haft, die in den USA militante Anti-
Castro-Gruppen und deren mögliche
Anschlagpläneausgespähthatten.Sie
hatten keine Gewalt angewendet. Be-
kommen die USA hingegen davon
Wind, dass in Ländern wie Pakistan,
Afghanistan, Somalia oder Jemenmi-
litante Gruppen Anschläge auf US-
Einrichtungen planen, schicken sie
Drohnen–und reklamierendafür ein
nicht näher definiertes internationa-
les Recht. Es ist das Recht des Stärke-
ren. Sonstnichts.
Ausland SEITE 11
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BERND PICKERT ÜBER DIE HINRICHTUNG EINES MEXIKANERS IN TEXAS
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DasRechtdes Stärkeren
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ie deutsche Waffenindustrie
ist übermächtig, aber auch
verunsichert. Die angekündig-
ten Produktionseinschrän-

kungen vor allem imRüstungsbereich
und die betriebsbedingten Kündigun-
gen von 5.800 Airbus-Mitarbeitern
sind mehr als nur eine waffenkon-
junkturelle Delle, sie sind der Anfang
eines strukturellen Ab- und Umbaus
der Rüstungsindustrie.

Zum einen schwächelt der Verkauf
in Nato-Länder, was den Wettbewerb
um Rüstungslieferungen in Span-
nungs- undKrisengebiete extremver-
schärft. Zum anderen fehlt noch im-
mer die endgültige Freigabe des Ex-
ports von 700 oder mehr „Leo“-Pan-
zern nach Saudi-Arabien und Katar
durch den Bundessicherheitsrat. Die
Verhandler aus Saudi-Arabien sind
wegen der öffentlichen Auseinander-
setzungen über Waffenexporte in
Deutschland so verunsichert, dass sie
nun auch über Ersatzoptionen mit
spanischen und amerikanischen Rüs-
tungskonzernen verhandeln. Der
Druckaufden„Leo“-HerstellerKrauss-
Maffei Wegmann (KMW), jetzt endlich
nach der Bundestagswahl denWaffen-
deal durch den Bundessicherheitsrat
absegnen zu lassen, wächst also.

Ingenieure drehen Däumchen

Hunderte unzufriedene Ingenieure
von KMW, so berichten Insider, dre-
hen, weil die Rüstungsproduktion
stockt, hoch qualifizierte Däumchen.
Und bekannte Rüstungsbetriebe wie
Heckler & Koch, Airbus und Rheinme-
tall, werden wegen gesetzeswidriger
Rüstungsexporte und Schmiergeld-
zahlungen indernächstenZeit vorGe-
richt stehen. Kurzum: Rüstungsexpor-
te sind für vieleHersteller keine siche-
re Bankmehr.

2010 betrug der Anteil der Waffen-
ausfuhren 0,2 Prozent des deutschen
Gesamtexports. Deutschlandkämeal-
so auch ohne diesen Handel prima
überdieRunden.Trotzdemkonnteder
größteWaffenlobbyist,derBundesver-
band der Deutschen Sicherheits- und
Verteidigungsindustrie (BDSV), ein
glühendes Plädoyer für eine zukunfts-
fähigedeutsch-europäischeRüstungs-
industrie im Koalitionsvertrag veran-
kern. Aber selbst das vermag den sto-
ckenden Rüstungsexport bislang
nicht wieder zum Laufen bringen.

Hinzu kommt die neue Verteidi-
gungsministerin von der Leyen. Sie ist
ein unberechenbares Kraftwerk. Auf
Merkel war bei Rüstungsexporten
stetsVerlass. Sie schleustemithilfeder
FDP ihre Rüstungsdeals trotz erhebli-
cher öffentlicher Kritik relativ lautlos

D
durch den Bundessicherheitsrat, nach
der Devise: Keine Interventionen mit
unseren Soldaten – sondern mit ge-
zieltenRüstungsexportenzur„Ertüch-
tigung eigener regionalpolitischer
Selbstverantwortung“.

Noch istunklar, obvonderLeyenei-
nen vorsichtigen Kurswechsel einlei-
ten wird. Ihr christliches Menschen-,
Demokratie- und Frauenbild könnte
angesichts der Berichte von Amnesty
International über Saudi-Arabien und
andere Nahostländer stärker ins
SchleuderngeratenalsdasvonMerkel.
Von der Leyen dürfte das Image der
Kriegsherrin vermeiden wollen und
auchdie Berichte derKirchenundvon
Amnesty International über die Men-
schenrechtsverletzungen in Saudi-
Arabien und Katar genauer lesen (las-
sen).

SPD als neue Friedenspartei?

Von der Leyens Haltung wird aber
auch vom Verhalten der SDP-Koalitio-
näre abhängen. Die Sozialdemokraten
hatten trotz markiger Ankündigun-
gen imWahlprogramm, zu den angeb-
lich strengen Exportrichtlinien der
rot-grünen Koalition (die allerdings
fast alles hat passieren lassen) zurück-
zukehren, nicht einmal den ein oder
anderenWinzigerfolgebeidenKoaliti-
onsverhandlungen erringen können.

Man darf gespannt sein, ob Gabriel,
Maas und Steinmeiermit Sitz imBun-
dessicherheitsrat ihre mutmaßlichen
Bedenken so vortragen, dass Rüs-
tungsexporte zumindest gebremst
werden. Vorerst sieht es eher nicht da-
nach aus, obwohl Gabriel im Wahl-
kampf und in den Koalitionsverhand-

lungen mehrfach Verantwortung für
Rüstungsexporte in Spannungsgebie-
teehervorsichtigunterderFormelder
„SPD als Friedenspartei“ angemahnt
hatte.

Von Steinmeier ist kein Engage-
ment zu erwarten. Es sind noch nicht
einmal Versuche bekannt geworden,
mehr im Koalitionsvertrag durchzu-
setzen, als jetzt abschließend formu-
liert wurde.

Die Situation ist günstig

Es gibt kaum einen größeren Konsens
als über Rüstungsexporte in Span-
nungsgebiete, er heißt: Keine Soldaten
und Soldatinnen und keine Waffen in
Krisen- und Spannungsgebiete. Aber
diese über Jahre stabilen Mehrheits-
einstellungenbis indieCDU-undCSU-
Anhängerschaft hinein haben Rüs-
tungsexporte nicht zu einem ernst-
haften Wahlkampfthema oder Koali-
tionsanliegen gemacht. Es ist ein kurz-
beiniges moralisches Entrüstungsthe-
ma –mehr nicht.

Das liegt auch an der fast aus-
schließlich auf die Skandallogik orien-
tierte öffentlichen Debatte. Bis heute
entschlüsseln die überregionalen Me-
dien lieber alle Umstände eines Mer-
kel-Deals, als die hundertfachen Bela-
gerungen, Besetzungen, Veranstaltun-
gen, Demonstrationen, Mahnwachen,
Tagungen, Störungen von Aktionärs-
versammlungen auch nur mit einem
Halbsatz zu erwähnen, die das ganz
breite Bündnis „Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!“ seit zwei
Jahren initiieren konnte.

Aber wahr ist leider auch, dass die
Gegner der Rüstungsexporte nicht
stark genug sind, um einen wirklich
gesellschaftspolitischen Konflikt zu
entfachen: Zu viele bemooste Karpfen
der Friedensbewegung und zu wenige
junge Leute, die auf Dauer für dieses
Themawirklich brennen.

Trotzdem haben wir momentan ei-
ne zumindest relativ günstige Situa-
tion: Die Waffenindustrie ist verunsi-
chert, die Verteidigungsministerin
noch unberechenbar, die SPD bekun-
det die Absicht, Friedenspartei zuwer-
den, Linkspartei und Bündnis90/Die
Grünen könnten bei ihrer Kritik am
Rüstungsexport kooperieren, und
auch die überwältigende Mehrheit in
der Bevölkerung ist weiterhin gegen
Rüstungsexporte in Spannungsgebie-
te.Das ist einGemisch, das ausdervon
Merkel sorgfältig und erfolgreich ver-
schlossenen Flasche schon bald ent-
weichen könnte.

Die Schlagkraft und Allmacht der
Rüstungsindustrie ist jedenfalls ein
Binsenirrtum. PETER GROTTIAN

Kein Bombengeschäft mehr
RÜSTUNG Die kriselnden Nato-Länder kaufen weniger Waffen, die Industrie ist
verunsichert und die Bevölkerung gegen den Export, zumal in Krisengebiete

Die Kündigung von 5.800
Airbus-Mitarbeitern ist
der Anfang eines struktu-
rellen Ab- und Umbaus
der Rüstungsindustrie

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

.....................................................Peter Grottian

■ Hochschullehrer für Politikwissen-

schaft (FU Berlin) und einer der Koordi-

natoren des Personen-

bündnisses „Legt

den Leo an die Ket-

te!“ im Rahmen

des Bündnisses

„Aktion Aufschrei –

Stoppt den Waffen-

handel!“

Foto: privat
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VON ULI HANNEMANN

Eine schlechte Nachricht für die
Freunde zeitgemäßer Genre-
Aufbereitungen: Quentin Taran-
tino wird von der Realisierung
seines geplanten Western abse-
hen, weil das Skript für „The
Hateful Eight“ (deutscher Ver-
leihtitel: „Neun Superwampen
tanken Blei“) an die Öffentlich-
keit geraten ist. Im Kopfkino
meines Vertrauens lief trotzdem
schon die Preview.

Die „Hateful Eight“ sind eine
Gruppe verschiedener Fachärz-
te, die die Bevölkerung von Dor-
son, einem imaginären Ort im
Mittleren Westen, gründlich
schikanieren, damit sie krank
wird. Das klingt zunächst banal,
wird jedoch durch die Einfüh-
rungeiner klugenMetaebenege-
brochen: Wenige Meilen vor der
Stadt steht ein sprechender Kak-
tus in der Wüste (grandios: Tom
Hanks) und kommentiert das
Geschehen, teils direkt, teils aus
dem Off. Oft schreit er auch ein-
fach dazwischen, wenn es
scheinbar gar nicht passt, doch
aufden zweitenBlickpasst esna-
türlich. Ein Quentin Tarantino
überlässt nichts dem Zufall.

Dazu gehört, dass sein Film
wie immer eine Parabel auf Gut
undBöse ist, einKompass fürdas
ObenundUnten, eine Ellipse auf
Blut und Boden. Dabei kann das
Gute auch mal böse werden,
wenn sich das Böse nicht gut ge-
nug anstellt. Das gerechte Ge-
metzel, die feine Folter, die erha-
bene Ermordung: Tarantino ist
ein Meister dieser Features, die
hier quasi noch unterstrichen
undmitGänsefüßchen aus Stahl
versehen werden, sind sie dem
Western doch bereits immanent.
Die Botschaft lautet: „Grausam-
keit fetzt, solange sie nur den
Richtigen trifft.“ Das hat Taranti-
nomit seinenVorbildern„Struw-
welpeter“ und Wilhelm Busch
gemein.

Entsprechend cartoonesk
sind auch wieder die Gewaltsze-
nen angelegt. Ironisch gebro-
chen, fast slapstickartigaufberei-
tet, wird ihnen so die Schärfe ge-
nommen. Dadurch gelangen
auch sensiblere Teile des Publi-
kums in die Lage, die ausufernde
Brutalität relativ entspannt zu
genießen. Befreites Lachen
schallt durch die Reihen, als US-
Marshal Bon Scott (Heiner Lau-
terbach) dem Bösewicht Morgan
Trautmannskoetter (Daniel Day-
Lewis) den Pimmel zu einer
Schleife mit Doppelknoten bin-
det, bevor er ihn buchstäblich in
die Wüste schickt, wo er fast ver-
durstet, bis er ineinerOaseeinen
Cola-Automaten findet. Aber er
hat kein Kleingeld, also verdurs-
tet er doch. Siedler finden
schließlich das Skelett, in der

knöchernen Hand eine Auswahl
flacher Steinchen, mit denen
Trautmannskoetter bis zuletzt
verzweifelt versucht haben
muss, das Gerät zu überlisten.

Das augenzwinkernde Zitat
der österreichischen Krimiserie
„Kottan ermittelt“ ist für den
Kenner nicht zu übersehen.

Heiner Lauterbach.Habenwir
denNamenwirklich richtig gele-
sen? Allerdings. Der germano-
phile Tarantino ist sich auch
diesmal nicht zu schade, ein rei-
ches Aufgebot von deutschen
Schauspielern ins Rennen zu
schicken. Und da er sich nicht
auskennt, waren ihm inländi-
sche Castingagenturen nach Da-
nielBrühlundTil Schweiger („In-
glourious Basterds“) auch beim
diesmaligen Griff ins Klo behilf-
lich:NebenLauterbachsehenwir
Veronika Ferres, die als Wander-
hure Sally von Saloon zu Saloon
zieht, Matthias Schweighöfer als
verblödeten Ziehsohn des Ko-
mantschenhäuptlings „Fettes
Brot“ (Kevin Spacey) und dazu
natürlich Christoph Waltz. Die-
ser, wie könnte es anders sein, ist
der verhassteste der „Hateful
Eight“, ihr Anführer. Er spielt
Hans Schulz, einenGynäkologen
ausBerlin, dessenEnglischeinen
österreichisch durchdrungenen
Berliner Akzent aufweist. Bei je-
dem Spaziergang durch Dorson
zertritt er fünf Katzenbabys und
verteilt mit Senf gefüllte Bon-
bons an die Kinder. Dabei ver-
breitet er einen unglaublichen
Charme,mankann ihmgarnicht
böse sein. Er ist der geheime
Held, auchwenn erwie seine sie-
ben Mitstreiter im Kugelhagel
stirbt, als die Bewohner von Dor-
son endlich genug von der Will-
kürherrschaft haben.

Zitat ist Trumpf bei Tarantino.
AmEndesiehtmanBullyHerbig,
Pierre Brice und Gojko Mitic auf
einer mit alten Autoreifen zuge-
stapelten Veranda in einem her-
untergekommenen Reservat sit-
zen. Starren Auges blicken sie in
die Abendsonne und schlürfen
selbst gebranntes Feuerwasser.
Alle drei sindblind, eineherzzer-
reißende Reminiszenz an das
Unrecht, dasmandenUreinwoh-
nern Nordamerikas angetan hat
– einmal in der Realität, ein zwei-
tesMal imWesternund, die trau-
rige Krönung, ein drittes Mal im
IndianerfilmdeutscherPrägung.
„DerWestern, wie wir ihn gerade
gesehen haben“, scheint Taranti-
no sich und uns zu fragen, „was
ist er wert? Eitler Tand vom wei-
ßenMann für denweißenMann.
WirhabeneineWelt betreten, die
nicht unsere ist, und sie uns zu
eigen gemacht. Sorry!“

In der Symbolik nur mit ei-
nem Brandt’schen Kniefall zu
vergleichen, wird in der letzten
Szene der Kaktus abgemäht.Fo
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MUSIK

Zwitschern

Prasseln, fiepen, zwitschern, den

Ton halten. Ihn auch halten, wenn

er abzuschmieren droht. Dann

stürzt der Ton doch ab, mit einem

infernalischen Wumms. Das Album

„Mordendo“ von Black Manual

lässt ein stetes Aufbäumen von

Musik und Geräuschen erleben. Ein

reinigendes Klanggewitter SEITE 15

VIDEOSPIELE

Zocken

Eigentlich wollen Spielekonsolen-

hersteller wie Nintendo, dass man

auf ihren Geräten auch nur ihre

Spiele zocken kann. Dies wird ein

frommer Wunsch bleiben. Dafür

hat der Europäische Gerichtshof

gesorgt. Passende Adapter herzu-

stellen, die nicht von Nintendo sind,

ist legal, sagen die Richter SEITE 17

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

.............................................Der ungedrehte Film

■ Das sollte passieren: Nach dem

großen Erfolg seines Films „Djan-

go Unchained“ (2012) wollte US-

Regisseur Quentin Tarantino ei-

nen weiteren Western drehen.

Titel: „The Hateful Eight“.

■ Das passierte: Noch vor Produk-

tionsbeginn wurde das Drehbuch

geleakt. Tarantino will den Film

nun nicht mehr produzieren, son-

dern die Geschichte stattdessen

als Buch oder als Comic veröffent-

lichen. Besonders enttäuscht gab

sich Tarantino, weil nur sechs Men-

schen das Skript besaßen.

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

.............................................Die Charts des Verrats

■ 1. „Django Unchained“ Quentin

Tarantino wurde schon 2011 Opfer

eines Drehbuchdiebstahls. Das

Skript seines Oscar-prämierten

Western wurde eineinhalb Jahre

vor Kinostart verraten.

■ 2. „The Dark Knight Rises“ Der

Batman-Fim lief 2012 in Deutsch-

land. Der Plot kursierte allerdings

schon zwei Jahre vorher im Netz.

■ 3. „The Avengers“ Im April 2011

verlor Schauspieler Samuel L.

Jackson seine Drehbuchkopie der

Comicverfilmung. Kurz darauf

stand sie im Internet zum Verkauf.

Den Pimmel zur
Schleife binden
PENG Regisseur Quentin Tarantino dreht einenWestern

nicht, weil das Drehbuch durchgesickert ist. Macht nichts.

Unser Autor verrät, wie der Film geworden wäre
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irekt vermissen werde ich
Simone Thomalla wohl
nicht.Die„Tatort“-Kommis-

sarin habe ich ihr nie so richtig
abgenommen, für mich war sie
immer die Frau aus den Klatsch-
spalten,diemitdemHandballer-
freund:AndersalsdieFigurihres
„Tatort“-PartnersMartinWuttke,
denverlebt-soziopathischenAn-
dreas Keppler, umgab ihre Eva
SaalfeldkeinGeheimnis.

Da konnte deren Familienge-
schichte noch so tragisch sein –
Thomalla fand dafür keine Ent-
sprechung in ihrem Spiel, das
man mit viel Wohlwollen redu-
ziert nennen könnte: Ein Ge-
sichtsausdruck, das legendäre
Thomalla-Duckface, reichte ihr
für die Ermittlungen in rund 20
Fällen seit 2008. Zwei Filmewer-
dennoch gedreht, Ende Septem-
ber fällt die letzteKlappe fürden
„Tatort“ aus Leipzig.

Der Abschied fällt auch des-
wegen leicht, weil die Filme in
der Gesamtschau weder zu gut

D
noch zu schlechtwaren, umsich
an sie zu erinnern – also irgend-
wie egal: Sie hatten nicht die
Klasse vieler Münchner „Tator-
te“, waren aber auch keine To-
talausfälle wie diemeisten Kon-
stanzer – Krimidurchschnitts-
ware.

Und weil alle paar Jahre mal
auszumistensowiesonichtscha-
den kann – auch und gerade im
Fernsehen –, geht die MDR-Ent-
scheidungvoll inOrdnung.

Und jetzt?
KommtdasProblem.
Denn Fernsehdirektor Wolf-

Dieter Jacobi hat angekündigt,
dassderSachsenkrimi„grundle-
gend neu gestaltet“ werden soll.
Das macht mir Angst. Denn was
der MDR unter frisch, jung und
innovativ versteht, ließ sich erst
imNovemberbeimneuenErfur-
ter „Tatort“ besichtigen: Der ers-
te Fall „Kalter Engel“ kam so pe-
netrant-berufsjugendlich da-
her, dassmansichals Zuschauer
fremdschämte für Menschen,

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

„TATORT“-KOMMISSARIN SIMONE THOMALLA HÖRT AUF. ABER WAS KOMMT DANN? HAUPTSACHE, MAN HAT ES ZUVOR NOCH NICHT GESEHEN

EinZwergpinscherundeinmetrosexuellerAlien

diediesesanbiederndeKlischee-
feuerwerk für gutes Fernsehen
halten–Menschenwie Jacobi.

Der Erfurter „Tatort“ war das
Ergebnis eines großangelegten
„Kreativwettbewerbs“–mitdem
man beim MDR offenbar so zu-
frieden ist, dass man das beim
Sachsen-„Tatort“, der künftig
nicht mehr in Leipzig beheima-
tetseinmuss,zuwiederholenge-
denkt:DerMDRplane, regionale
und überregionale Produzenten
um Konzepte zu bitten, sagte
Fernsehfilmchefin JanaBrandt.

Beim letzten Mal kamen da-
bei zwei spätpubertäre Kumpel-
kommissare raus, die ihre Prak-

tikantinpiesackenund ihr „’nen
geilen Arsch“ bescheinigen –
„Das gab’s noch nicht“ ist in der
Flut neuer „Tatort“-Kommissare
offenbar zum einzig entschei-
denden Argument geworden.
Vielleicht ermittelt am neuen
MDR-„Tatort“ ja ein Zwergpin-
scher (mit) oder der Kommissar
ist schwul – wobei man den Zu-
schauer ja auch nicht überfor-
dern darf. Also ist er eher nicht
schwul, aber alle denken, dass er
schwul sein muss, weil er nicht
verheiratet istund immer sogut
gekleidet. Vielleicht trägt er so-
gar Kajal, dieser metrosexuelle
Alien.

Wenn der MDR origineller ist
als mein Brainstorming hier,
wird alles gut.Wenn. Ichhabeda
meineZweifel.

Es fällt mir wirklich schwer,
das jetzt zu sagen, aber gut,
wenn’shaltstimmt:Nichtauszu-
schließen, dass ich Simone Tho-
malladanndochvermissenwer-
de – zumindest einbisschen.

.......................................................
FERNSEHEN

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

DAVID DENK

Foto:

Wolfgang Borrs

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Mittelpunkt ist in dieser Sen-
dung. Das merkt man auch auf-
grund der Reaktionen. Das ist
einmal positiv darzustellen und
der Bekanntheitsgrad steigt und
Klagenfurt ist auf keinen Fall ne-
gativ vorgekommen. Bevor ich
jemanden verklage, müssen
plausible Gründe vorliegen.
WürdenSie Larissa jetzt ins Rat-
haus einladen?
Ich habe alle eingeladen. Natür-
lichauch sie selbstunddieRegis-
seure und Moderatoren, dass sie
sich selbst ein Bild machen kön-
nen. Ich kannmir schon vorstel-
len, dass die auch ein Interesse
haben, diese Stadt jetzt kennen-
zulernen.Daswirddannauch im
Rathaus stattfinden.
Würden Sie selbst auch ins
Dschungelcamp gehen?
Das kann ich net, weil ich hab
wirklich sehr viel zu tun. Das ist
bei uns schwierig. Grundsätzlich
hab ich keine Angst vor Tieren,
aber für mich kommt das nicht
infrage, Klagenfurt ist doch die
Landeshauptstadt von Kärnten.
Sie können sich vorstellen, da ist
einiges zu tun.

INTERVIEW: RALF LEONHARD

■ Christian Scheider, 49, ist Mit-

glied der rechtspopulistischen FPÖ

und seit April 2009 Bürgermeis-

ter von Klagenfurt

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Keine Angst vor Tieren“

taz: Herr Bürgermeister, sie
wurden aufgefordert, RTL we-
gen Rufschädigung Ihrer Stadt
zu verklagen. Schauen Sie das
„Dschungelcamp“ auf RTL an?
ChristianScheider:Zuerstwuss-
te ich das nur aus zweiter Hand.
Das ist über Facebook gekom-
men, die Forderung an Klagen-
furts Bürgermeister, Stellung zu
beziehen, und dann haben die
Medien nachgefragt. Und jetzt
hab ich mir das selbst ange-
schaut, und mittlerweile muss
man ja sagen, Klagenfurt wird
sehroft ausgesprochenundwird
dadurch natürlich auch bekann-
ter. Und was die Larissa anbe-
langt, ich hab das jetzt gestern
gesehen, find ich eigentlich, dass
sie sich eh sehr gut geschlagen
hat. Sie hat es auf jeden Fall ge-

schafft, dass
sie der

■ WER? Klagenfurts Bürgermeister

Christian Scheider soll den Sender

RTL verklagen, weil die Kandidatin

Larissa Marolt im „Dschungelcamp“

als „Dschungel-Zicke aus

Klagenfurt“ abqualifiziert wird

�� �����	
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tion mit dem Titel „Raus mit
Markus Lanz aus meiner Rund-
funkgebühr!“ auf und forderte
darin das ZDF auf, sich von ihm
„zu trennen“. Dem „politischen
SpektrumlinksderMitte“begeg-
ne er unhöflich, außerdem habe
es „unzählige empörte Tweets“
gegeben. Die Petition hat, Stand
23. Januar, 11.30 Uhr, mehr als
85.000Unterzeichnerinnenund
Unterzeichner.

Man muss kein Mitleid mit
Lanz haben; wenn er eine politi-
sche Diskussion simuliert, ob
mit Ralf Stegner, Renate Künast
oder nun mit Wagenknecht,
mussmanschauen,dassmandie
Beine in die Hand nimmt. Aller-
dings fragtman sich schon auch,
was los ist,wennderart viele Leu-
te eine solche Petition unter-
schreiben.

Eigentlich scheint es doch um
den Wunsch nach einem öffent-
lich-rechtlichen Programm zu
gehen, das die Gesellschaft sozi-
al, kulturell und politisch reprä-
sentiert, auch in ihren einstelli-
gen Prozentbereichen, und das

Was ist eigentlich das Ziel?
Dass man Leute, deren Fressen
mannichtmehr sehenwill, ohne
größeren Aufwand entfernen
lassen kann, so als fußballstadi-
onfüllende Meute? Oder dass
wieder der nichtminder windel-
weiche und zugleich auf Krawall
gebürstete Johannes B. Kerner
übernimmt? Denn wenn es um
etwas anderes ginge, etwa ein
besseres Unterhaltungspro-
gramm: Müsste man das dann
nicht erwähnen?

Eine andere Petition, die er-
schreckende 260.000 Unter-
zeichnerinnen und Unterzeich-
ner hat und ebenfalls von ver-
nunftbegabten Leuten weiter-
verteiltwird, heißt „Abschaffung
der GEZ“, was ebenfalls eine selt-
samungenau formulierte Forde-
rung ist dafür, dass sich jemand
auf denHosenboden gesetzt hat,
dem sie wichtig genug war, um
sie zu verbreiten: Die GEZ ist be-
reits abgeschafft, sie heißt seit
2013 Beitragsservice. Gefordert
wird: „Öffentlich-rechtliche Sen-
der müssen sich nach dem Pay-
TV-Prinzip oder durchWerbeein-
nahmen finanzieren.“

Nun würde es den Bullshit-
wettbewerb nicht verkleinern,
sondern vergrößern, wenn öf-
fentlich-rechtliche Programme
auf dem freien Markt zu beste-
hen hätten. Glaubt jemand, dass
es dannmehr Zwei-Stunden-Do-
kumentationen über intellektu-
elle indische Musiker und weni-
ger „Markus Lanz“ gäbe?

So was schert die sonst gegen
jegliche Liberalisierung der
Märkte wetternden Künstler
aber nicht, die solchen Quatsch
weiterverbreiten, solange sienur
ihre 17,98 Euro Rundfunkgebühr
sparen.

Die beste Methode, das TV-
Programm zu ändern, ist nicht,
einem Moderator mittels einer
wohlfeilen Petition zu bestäti-
gen, dass er kontroverse Sendun-
genmacht. Sondern nicht einzu-
schalten. Fernsehen ist das einzi-
geThema,beidemmanmitWeg-
schauen ammeisten erreicht.

Diese Fresse muss weg
AUFREGER Es ist immer löblich, wennMenschen das Böse bekämpfen. Immer? Im Falle der
Empörung über den Fernsehmoderator Markus Lanz verhält es sich leider ganz anders

Was ist los, wenn
derart viele Leute
eine Petition gegen
Markus Lanz
unterschreiben?

VON KLAUS RAAB

Es hätte ein so schöner Skandal
werden können: Die Linkspartei-
Politikerin Sahra Wagenknecht
gab am 16. Januar, zu Gast in der
Talkshow „Markus Lanz“, kein
„klares Bekenntnis zu Europa“
ab. Und das, obwohl er sie doch
mehrmals dazu aufgefordert
hatte.

Nun lief die Sache allerdings
dergestalt aus dem Ruder, dass
anschließend nicht Wagen-
knechts fehlendes „Bekenntnis“,
sondern Lanz’ Kindergartendis-
kussionsstil zur Nachricht wur-
de. Im Duktus des schonungslo-
sen Aufklärers hatte er ihr lä-
cherliche Multiple-Choice-Fra-
gen gestellt („Euro, rein oder
raus?“)undihrvorgeworfen, sich
als Linken-Abgeordnete in enor-
mekapitalistischeWidersprüche
zuverstricken („Wieviel?Wieviel
verdient man da?“). Es war wirk-
lich selten blöd.

Nach der Sendung setzte, wie
gestern berichtet, eine engagier-
te Zuschauerin eine Onlinepeti-

ANZEIGE

Kleiner Tipp: Wenn Sie etwas nicht sehen wollen, schalten Sie weg Foto: Ernesto Timor/plainpictures

Zeichnung: Christian Specht

DER SPECHT DER WOCHE

Über was reden die Leute da?

■ Christian Specht, 45, ist in allen
linken Parteien und Szenen Ber-
lins aktiv. Er engagiert sich unter
anderem in der LAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik der
Linkspartei und hat ein Büro in
der taz. Christian kann nicht le-
sen und schreiben, er zeichnet.
Wenn er es zulässt, zeigt die taz
sein Bild der Woche.

Ich hätte gern, dass es in Berlin
ein Knast-Radio gibt. Eine Sen-
dung aus dem Gefängnis. Dafür
bräuchtenwir eineRadiogruppe,
also Leute, die da mitmachen
wollen, und eine Radiofrequenz.
Bisher gibt es nur die Knastzei-
tung. Die kriegen Abgeordnete
zum Beispiel und auch die taz

manchmal. Das Knast-Radio ist
dann füralleundmachtThemen
wie in der Zeitung: Was läuft da
ab? Überwas reden die Leute da?
Manchmal sind im Knast auch
Veranstaltungen,Musik,Theater.
Darüberkannmanberichten.Al-
les anderemüssendieMenschen
im Knast entscheiden: Sendefre-
quenz, wie lange die senden, wie
die dannheißenundwelcheMu-
sik die mögen. Gut wäre, wenn
mandasKnast-Radio auch im In-
ternet hören kann. Aber wichtig
ist eine Frequenz im normalen
Radio.Dannkönnendie Leute im
Knast berichten, was drinnen
passiert, und die Leute, die nicht
imKnast sind, können dann dar-
über berichten. PROTOKOLL: FMP

nicht nur die sehen wollen, die
aus Gewohnheit jeden Stuss ein-
schalten.Doch so sehr Lanz kom-
plexe Fragen auf Multiple-
Choice-Niveau reduziert, so sehr
reduziert auch die Petition ihr
Thema auf ein Sandkastenge-
spräch: Lanz, ja oder nein? Das
blaue Schäufelchen oder das
grüne?

Nun kann man sagen, hey, da
willmal jemandwas ändernund
formuliert einen Verbesserungs-
vorschlag, und dann plädiert
ausgerechnet die taz für Halb-
langmachen. Ja, upsi. Aber man
merkteben,wasdieBürgerin,die
die Petition formuliert hat, der
Welt sagte: dass sie „erst so zum
Frustablassen gedacht“ gewesen
sei.

Die größte Dschungelcamp-
Nervensäge Foto: dpa
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selbst. Nachdem wir die Töne
von Jan St. Werner entziffert ha-
ben, bauen wir einen Rhythmus.
Wenn er komplett ist, entsteht
Ekstase, von ihr sindwir geleitet,
sie gibt uns eine Richtung.“ Wie
das klingt: Die Trommeln von
BlackManual sprechenzueinem
gar nicht in erster Linie in ihrer
rhythmischenKomplexität, son-
dern eher in ihrer klanglichen
Fülle und räumlichen Ausbrei-
tung. Und dann explodieren die
Sinne. „Vielleicht sind wir ein
Künstlerkollektiv und malen ein
klangliches Bild“, sagt St. Werner.

Berühmt geworden ist er als
eine Hirnhälfte des Elektronik-
Duos Mouse on Mars. Dieser Pe-
digreebleibt imZusammenhang
mit BlackManual allerdings aus-
geschaltet. „Ob jemand Erfah-
rung hat oder unerfahren ist,
zählt beim Musikmachen erst
mal nicht. Nur in der gemeinsa-
men Arbeit kann Gleichklang
entstehen, und der funktioniert
dann wie ein Verstärker“, erklärt
Valdir Vieira dos Santos. Viel-
leicht liegt es auch an ihren
Drumsticks, im Candomblé sind
sie heilig. „Spiritualität bedeutet
mir alles“, erklärt dos Santos. „Sie
steckt inmeinerMusik, sie spen-
detmir Energie und sie sorgt all-
gemein für menschliche Wär-
me.“Wiedie anderenbeidenPer-
cussionisten stammt er aus Reci-
fe, der Hauptstadt des Bundes-
staats Pernambuco im Norden
des Landes. Dort liegt die Wiege
der reichhaltigen brasiliani-
schen Musikkultur, von dort aus
haben Beats wie der Frevo oder
MaracatuihrenSiegeszugumdie
Welt begonnen. Wie die Musiker
im Gespräch erklären, sei Musik

in Recife Ausdruck von Freiheit,
sie wird auch hauptsächlich im
Freien gespielt. Wer ist draußen,
wer drinnen. Für Jan St. Werner
kommt die Musik auf „Morden-
do“ einem Erkenntnisspiel
gleich, außen und innen sollen
zumKippen gebracht werden.

Mehrmals im Verlauf des Al-
bums ist ein brasilianischer
Schauspieler zu hören, zunächst
in sonorem Ton sprechend, be-
schreibt erausschnittsweiseeine
Candomblé-Zeremonie, und was
dabei mit ihm geschieht. Bis er
urplötzlich besessen scheint, ins
„Estado de Santo“, ins Stadium
desHeiligengerätund inZungen
spricht. „Es war mir wichtig, die
IdeedesCandomblé zu transzen-
dieren, aber eben nicht durch
nüchterne Beschreibung, da-
durch würde sie ja der Kraft des
Irrealen beraubt werden. Also
übertreiben wir und sagen, die
Außenwelt gehört mit dazu. Der
Raumwird umgestoßen“, erklärt
St. Werner. In der musikalischen
Zusammenarbeit gelingt das auf
dem Album „Mordendo“ fast
durchgehend. Eine dichte At-
mosphäre entsteht, Räume wer-
den geöffnet, weil die Klangkör-
per der Trommeln, erweitert um
ihr Obertonspektrum, ins
Schwingen kommen.

Candomblé ist die bekanntes-
te der afrobrasilianischenNatur-
religionen. Verehrt wird dabei
Shango oder Xangô, ein „Orixá“,
eine sehr starke Personifikation
göttlicher Macht. Xangô ist der
Gott des Donners, und so erklärt
sich auch die brachiale Lautstär-
ke auf dem Album, obwohl die
Trommler versichern, Xangô
könne auch leise sein.

Die synkretistische Candom-
blé-Religion hat auch den Ham-
burger Schriftsteller Hubert
Fichte in den Bann gezogen. In
denfrühensiebziger Jahrenweil-
te er in Brasilien und erforschte
dort anhand der religiösen Prak-
tiken das Heilige im Alltag für
seine ethnografische Schrift
„Xango“. Damals stand das Land
unter derKnute einerMilitärdik-
tatur, und Fichte interpretierte
Candomblé als Befreiung von
den elenden Umständen.

Inzwischen ist Candomblé in
Brasilien offiziell als Religion an-
erkanntundgiltalsAusdruckdes
afrobrasilianischen Selbstver-
ständnisses. Die Musiker von
Black Manual drehen die Pers-
pektive um, wie Leandro da Silva
erläutert: „Unsere Ahnen kamen
ursprünglich aus Afrika und wa-
ren dort wichtige Personen. Der
Legende nach war Xangô ein Kö-
nig der Yoruba, bevor er zum
Gott wurde. Vielleicht hat Fichte
Candomblé mit Armut assozi-
iert, weil die Sklaven mittellos
waren, aber die Praktiken unse-
rerReligionwaren immaterieller
Reichtum.“ Candomblé ist eine
der wenigen matriarchalischen
Religionen.DavonwarFichte fas-
ziniert.

Sexuell aufgeladen

Anders als Anfang der Siebziger
lebt die afrobrasilianische Dias-
pora inzwischen in der ganzen
Welt verteilt und hat auch die
Candomblé-Religion mitgenom-
men. Jan St. Werner hat etwa in
Berlin zumerstenMal einer Can-
domblé-Zeremonie beigewohnt
und war überwältigt. „Das Ge-
schehen war sexuell ungeheuer
aufgeladen, es hatte eine Ener-
gie, die fürmich sehr anarchisch
ist. Und der Umgang damit war
sehrelegant.Musik ist dabei sehr
wichtig.“ Trommeln stehen im
Zentrum der Zeremonie, man
sagt ihnen sogar libidinöse Kraft
nach, und die Trommler erzeu-
gen mit ihnen eine Kreisbewe-
gung. Gläubige verbeugen sich
vor den Trommeln und schen-
ken ihnen rituelle Nahrung.
„Frauen und Männer sind dabei
von ihrenGeschlechterrollenbe-
freit. Alles fließt. Es ist eine sehr
moderne Gesellschaft, die sich
archaisch gebärdet. Mir kommt
sievorwiedasRaumschiff Enter-
prise,“ sagt St. Werner. „Morden-
do“ bedeutet „gebissen werden“,
„in etwas hineinbeißen“, „ätzend
sein“.DerSoundvonBlackManu-
al frisst sich durch etwas durch.
„Wie ein Tier, das vor dir steht,
und du weißt, jetzt schnappt es
zu.“

■ Black Manual: „Mordendo“ (Bri-

gade Commerz/A-Musik)

■ Konzert: CTM, Berlin, HAU 2,

25. Januar

Zwischen
Ekstase und
Exaktheit
CLUB TRANSMEDIALE 3 Black Manual, die
Kollaboration des Produzenten Jan
St.Werner mit drei brasilianischen
Trommlern lässt Candomblé-Elemente
auf elektroakustische Musik prallen

VON JULIAN WEBER

Prasseln,Fiepen,Zwitschern,den
Ton halten. Den elektronisch er-
zeugten Ton extrem lang halten.
Ihn auch halten, wenn er abzu-
schmieren droht. Dann stürzt
der Ton schließlich doch ab, mit
einem infernalischen Wumms.
Das war’s jetzt, denkt man. Aber
nein, der Ton beschreitet eine
weitere Sinuskurve, baut sich
mit der gleichen Intensität wie-
der auf. Ein Höllenlärm, diesmal
entfesselt vonFasstrommeln,die
normalerweise bei den synkre-
tistischen Zeremonien des brasi-
lianischen Candomblé zum Ein-
satz kommen, durchkreuzt ihn
schließlich und bringt ihn zum
Schweigen.

Wuchtige Schläge sind das,
mit langem Nachhall, in raffi-
nierten Clustern gespielt. Can-
domblé-Trommeln sollen We-
senheiten sein, mit magischen
und okkulten Anteilen. Man
glaubt diese Gemengelage nun
zu hören. Allerdings dürfen ihre
sakralen Klangmuster nicht ein-
fachineinemweltlichenKontext
genutzt werden. Ist das also nur
ein fernes Echo, das hier er-
klingt? Fiebriger Lärm, unheim-
licheStille.GöttlicheUnordnung
aus digitalen Soundschlieren,
Sample-Fetzen und aufgaloppie-
render Percussion: Auf dem Al-
bum „Mordendo“ von Black Ma-
nual bricht sich all das Bahn, als
stetes Aufbäumen von Musik
und Geräuschen, als basale For-
mation von Rhythmusfiguren,
mystischen Anmutungen und
Performance-Elementen. Ein rei-
nigendes Klanggewitter, das
man in dieser Konstellation ga-
rantiert noch nicht gehört hat.

Routinen sabotieren

„Man spielt auch mal gegenein-
ander“, räumt Jan St. Werner ein,
derBlackManual zusammenmit
den brasilianischen Musikern
Valdir Vieira dos Santos, Juninho
Ronaldo Ales da Silva und Lean-
droAntoniodaSilva insLebenge-
rufen hat. Bei den Aufnahmen
sei es auch darum gegangen,
Routinen der Kollaboration zu
sabotieren. Zur Einstimmung
hat St.Werner den brasiliani-
schen Kollegen eine Aufnahme
des griechischen Komponisten
Iannis Xenakis gegeben. Zu des-
sen Stück „PolytopedeClunyDo-
cu“ entschlossen sich die Brasi-
lianer die Töne exakt nachzusin-
gen und dann auf diesem Ge-
sangsmuster zu improvisieren.

Im Transitraum, irgendwo
zwischen Exaktheit und Ekstase,
liegt auch das Geheimnis von
Black Manual begründet. Wer
wann welche Rolle einnimmt,
bleibt offen. Juninho da Silva er-
läutert die Arbeitsweise. „Wir be-
stimmen das Tempo immer

12.02. KIEL
13.02. HAMBURG
14.02. BERLIN
15.02. KÖLN
16.02. MÜNCHEN
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Alles könnte
anders sein

Mit dem Titelsong ihres letzten
Albums „DMDKIULIT“hatte die
österreichisch-berliner Band Ja,
Panik 2011 den besten Über-13-
Minuten-Song der letzten Jahre
hingelegt – klar vor Bob Dylan
(„Tempest“) und sogar noch vor
Neil Young („Walk Like a Giant“).
Das nur, damit die Güteklasse
schonmal klar ist.

Was macht den Song so groß-
artig? Man kann in ihn eintau-
chen wie in eine US-Fernsehse-
rie, fühlt sich individuell und
politisch angesprochen, inte-
griert, inspiriert, verstört, unter-
haltenundaufgehobeninseiner
Melancholie. Und am Ende geht
man mit dem Gefühl raus: Das
kann es noch nicht gewesen
sein.

Undnunist „Libertatia“da,Ti-
telsong ihres nächste Woche er-
scheinenden neuen Albums.
SeinVideowird imNetzwie ver-
rückt geklickt. DieMusik verhält
sich zu „DMD KIU LIT“ wie
„You’re the Best Thing“ von Style
Council zu „Going Under-
ground“ von Paul Wellers Vor-
gängerband The Jam. Also Groo-
vy-Pop statt Sinister-Rock.

Die erste Songzeile lautet:
„Ich wünsch’ mich dahin zu-
rück, wo’s nach vorne geht“. Das
ist smart. Und bringt den kultu-
rell-mentalen Irrealismus von
traditionell-larmoyanten Grü-
nen- und SPD-Milieus genauso
auf den Punkt wie ihre Unfähig-
keit einzusehen, dass uns in ei-
ner kompliziertenWelt plötzlich
das reparieren kann, was uns
grade noch zerstört hat.

Und weiter: „Wo wir nicht
sind,woll’nwirnichthin“.Das ist
nicht defätistisch, denn jetzt
kommtderRefrain: „Wowirsind,
ist immer Libertatia“. Wobei Li-
bertatia ebennicht einutopisch-
fernes Sozialparadies meint,
sondern zumeinen ein von ana-
chronistischem Nationalver-
ständnis („Dieses Landhier ist es
nicht“) emanzipiertes Europa.
Zum anderen ein von Anachro-
nismendes 20. Jahrhunderts be-
freites Denken. Also die Grund-
lage für individuelle und gesell-
schaftliche Handlungsfähigkeit.

Insofern markiert „Liberta-
tia“ nicht das Ende des Protest-
songs, sondern seine Ankunft
im 21. Jahrhundert. Es geht nicht
um die gute alte Anklage der
Schweine und schon gar nicht
um selbstgefälligen Aufruf zur
Weltrevolution. Ja, Panik sind in
ihremAnsatzeherbeimPhiloso-
phen HaraldWelzer und das üb-
rigens auch in der lässigen Her-
angehensweise: Alles könnte an-
ders sein.Esgeht jetztdarum,re-
alistischzuseinunddasUnmög-
liche zu wagen: Widerstand neu
zu denken. Und sich erstmal bei
sich selbst einzumischen.

„Libertatia“ ist der Leitartikel
des Jahres. PETER UNFRIED

PROTESTSONG Ja, Panik
propagieren „Libertatia“

Der helle Wahnsinn: Black Manual bei einem Konzert in Paris, Oktober 2013 Fotos: Thomas Knoefel

Leandro Antonio da Silva bringt die Trommel zum Sprechen
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Auflösung: Was haben die Na-
men Krusekopf und Kücke-
mückmitArnoSchmidt zu tun?,
fragten wir amMontag. Die Ant-
wort: Sie standen auf derselben
Seite des Bargfelder Telefon-
buchs, die unser Autor in den
wilden Siebzigern, nun ja, für die
Nachwelt gesichert hat und die
wir aus Anlass des 100. Geburts-
tags des Meisters abgedruckt ha-
ben. Sehr schön die eingesandte
Antwort: „Das Dorf Bargfeld ge-
hört zur Gemeinde Eldingen.

Hier kaufte Alice beim Fleischer-
meister Arthur Kückemück ein.
Der Tischlermeister Georg Kru-
sekopf baute vermutlich die Bü-
cherregale für Arno. Die Namen
könnten aus Arnos Büchern ent-
sprungensein.“Unterden richti-
gen Einsendungen (in 2-stelliger
Anzahl) zog taz-Chefredakteurin
und Glücksfee Ines Pohl die Ge-
winnerin: Der Roman „Die Son-
nenposition“ von Marion Posch-
mann geht an Monika Winter-
halter. Viel Spaß beim Lesen!

Das Wiener Burgtheater hat
Finanzprobleme. Der Jahresver-
lust 2012/13werdemit Sicherheit
höher ausfallen als in der vorhe-
rigen Spielzeit (3,7 Millionen Eu-
ro). Georg Springer, Vorsitzender
des Aufsichtsrats der Burgthea-
ter GmbH, ist davon überzeugt,
dass der Verlust im einstelligen
Millionenbereich bleiben wird.
Als wesentliche Ursache für das
Finanzproblemgilt, dassdieSub-
ventionen seit Jahren kaum an-
gehoben wurden.

UNTERM STRICH

ren zu banal, zu vorhersehbar.
Besondersgruseligwirdes,wenn
richtig insMikrofongejaultwird.
Das hat einfach keine Klasse.
Auch die Songs danach bleiben
ob musikalischer Einfallslosig-
keit kaum im Gedächtnis. Und
was als instrumentale Simplizi-
tät gemeint sein könnte, wird
nicht durch die Berührung der
Leadvocals vonWayman und Ko-
kal ausgeglichen (wie es bei in-
tensiven, raumfüllenden Stim-
men ja durchaus Konzept sein
kann). Dafür taugen diese Stim-
men nicht.

Schlimmer noch: Dafür taugt
das Temperament der Singen-
den nicht, in Ermangelung an
Empathie ihres Vortrags. Denn
wenn schon eine dünne Stimme,
dann gilt es doch, ihre Transpa-
renz herauszuarbeiten. Es ließen
sich damit intime Momente
schaffen, doch scheinen die Sän-
gerinnen nicht in der Lage dazu
zu sein.

Erst in den letzten drei Stü-
cken bekommt man das Gefühl
von musikalischer Einheit zwi-
schen der Charakteristik der
Songs, der Instrumentierung
und dem Gesang. „CC“ beginnt
düster und gedrungen, um sehr
schnell noch eine rotzig-drecki-
ge Komponente zu entwickeln.
Und endlich werden die Ge-
sangsmelodien ihrer Natur ent-
sprechend eingesetzt: Eingebet-
tet als transparente Schichten,
gleichsam mit den anderen In-
strumentenerklingend,wieman
es aus polyphonen Konzepten
wie dem Shoegaze kennt. Wirk-
lich schön!

Danach „Drive“: Der reduzier-
te elektronische Beat in zurück-
haltendem Tempo verleiht dem
Song Coolness – und im Raum
dieser „Aufgeräumtheit“ können
die Stimmen wirken und ge-
meinsam mit der instrumenta-
len Dramaturgie Kraft entwi-
ckeln. Das Finale lebt ebenfalls
vonReduktionunddemdadurch
entstehenden Raum, in dem der
Gesang ungestört klingen kann:
„Son“ ist ein ruhiges Klavier-
stück. Nur in drei von zwölf
Tracks hat man das Gefühl, Mu-
sik zu hören. Der Rest scheint
nicht vielmehr zu sein als auf In-
dierock getrimmter Mainstre-
ampop. Da passt nur zu gut, dass
dieMusikerinnen scheinbar ver-
drängt werden von dem männ-
lich dominierten Namedrop-
ping, das rundumdenWarpaint-
Hype betrieben wird. Schade
nur, dass die Musikerinnen be-
reit dazuwaren, sich in Inszenie-
rung aufzulösen. SONIA GÜTTLER

■ Warpaint Live: 23. 2., Köln, „Glo-

ria“, 25. 2., München, „Strom“,

26. 2., Hamburg, „Grünspan“

ZWISCHEN DEN RILLEN

Lahme Kriegsbemalung

risch erschienen, das na-
menlose Album von War-
paint aus Los Angeles. Ge-
naugeplant, kommtdieka-

lifornischeBanddamitauchbald
auf Tour. Sofort ins Auge fällt:
DasQuartett weiß sich visuell zu
inszenieren und bewegt sich
trendsicher zwischen alternativ
und artsy-fartsy.

Dafür spricht nicht nur das
unfassbar schöne, Zeitgeist at-
mende Cover ihres Albums, ei-
ner Arbeit des britischen Video-
künstlers Chris Cunningham.
Auch die Bebilderung der zu-
rückhaltend als Blog installier-
ten Website, nicht zuletzt auch
das Erscheinungsbild der Band-
mitglieder selbst: Emily Kokal,
TheresaWayman, JennyLeeLind-
berg und Stella Mozgawa darf
man mit ihren stilsicher schlu-
derigen Outfits und subtil sträh-
nigen Haaren als echte Hipster
bezeichnen: ein bisschen Grun-
ge, ein bisschen Glamour. Auch
Biz-strategisch wird geschickt
eingefädelt: Produziert wurde
„Warpaint“ an den Hotspots Lon-
don und Los Angeles, unter Be-
teiligungvonFlood,derbereitsPJ
Harvey produzierte, und dem
Radiohead-Produzenten Nigel
Godrich. Man hat wohl einiges
vormit Warpaint.

Überkonzeptualisiert

Nicht, dass man den Musikerin-
nen ihr künstlerisches Glück
misgönnenwürde–eswirktalles
etwas überkonzeptualisiert. Wo
bleibendie Persönlichkeitendie-
ser vier Musikerinnen? Und
kann ihr Sound dem Niveau ih-
rer Inszenierung Stand halten?
Leider nein. „Warpaint“ beginnt
mit einem Intro, das keines ist.
Weil es nicht vorweg nimmt, was
die Hörer hinterher erwartet.
Weil es nicht in diemusikalische
Essenz des Albums einführt –
vielleicht, weil es gar keine hat?
Das Intro klingt, als würde sich
die Band gerade einspielen.

Dann folgen acht langweilig
plätschernde Songs. „Keep It
Healthy“ ist so glatt durchkom-
poniert, so langweilig und farb-
los gesungen – Mädchengitar-
renpop. Danach ein Stück mit
dem vielversprechend klingen-
den Titel „Love Is To Die“: Nur ist
von leidenschaftlicher Liebe bis
in denTod keine Spur. Es fehlt an
Intensität, an Eindringlichkeit.
Der Gesang zu dünn, zu unbetei-
ligt, die musikalischen Struktu-

F

■ Warpaint

„Warpaint“

(Rough Trade/

Beggars

Group/

Indigo)

„Zähne zeigen“ machte sie weltberühmt: Zadie Smith Foto: Effigie/Leemage

BERICHTIGUNG

Gestern druckten wir ein Foto
der Hardcore-Band Bl’ast. Es
zeigte die Musiker im Konzert.
Wie sie da von der Macht ihrer
Sounds in Bewegung geraten,
sah weder nach Posing aus noch
nach schwitzigem Muckertum.
Es ließ die beiden gängigenWelt-
anschauungen Inszenierung
versus Authentizität außer Acht
undlandetebeikinetischerEner-
gie. Diese hängt bekanntlich von
derMasse und der Geschwindig-
keit der bewegten Körper ab.

ter den Unvollkommenheiten
des eigenen Daseins und neiden
der jeweils anderen ihr schein-
bar perfektes Leben.

Es besteht ein deutliches nar-
ratives Ungleichgewicht zwi-
schen den beiden Hauptfiguren.
Leah, aus deren Perspektive der
erste Teil des Romans erzählt
wird, tritt den Lesern ausschließ-
lich als Erwachsene entgegen.
Natalies Leben dagegen, das die
gesamte zweite Hälfte des Ro-
mans einnimmt, wird in zahlrei-
chen Rückblenden komplett
nachvollzogen – angefangen bei
jener Zeit, als sie noch Keisha
hießundbeideMädchen ineiner
scheußlichen Hochhaussied-

lung wohnten. Zwischen dem
Leah- und dem Natalie-Teil fin-
det sich eher unverhofft eine
dritte, kürzere Erzählung einge-
schoben, die vom Leben und
plötzlichen Sterben eines gleich-
altrigen Mannes handelt, Felix.
Ein zufälliger Überfall bringt
ihm den Tod und verbindet sein
tragisches Schicksal dabei, wenn
auch lose, mit dem Leben der
Freundinnen.

Felix hat gerade ein gutes Ge-
schäft gemacht; er ist weg von
denDrogen und stolz auf sich; er
gehtnachHausezuseinerFreun-
din, in die er sehr verliebt ist.
SeinTod ist vollkommensinnlos.
Aber bevor er stirbt, hat Felix –
der sicher nicht zufällig so heißt
– immerhin eine Weile glücklich
gelebt. Vielleicht ist dies seine ei-
gentliche Funktion im Roman:
einen inhaltlichen Kontrapunkt
zu bilden zu den scheinbar er-
folgreichen, aber unglücklichen
ExistenzenvonLeahundNatalie.
Vielleicht hat die Autorin ihn
auch schlicht gebraucht, um et-
was Sex, Drugs und Rock ’n’ Roll
in die ansonsten eher traurige,
darüber hinaus praktisch hand-
lungslose Schilderung des Le-
bens zweier Großstadtfrauen zu
bringen, die sich an dem, was sie
haben, nicht freuen können.

Ein Erzähltalent darf alles

Eines lässt sich über Zadie Smith
jedenfalls mit Entschiedenheit
sagen: Ein echtes Erzähltalent
darf fast alles. Denn obwohl in
„London N-W“ rein nichts pas-
siert, was eine größere Entwick-
lung in Gang setzen würde, und
auchwennes schwerfällt, für sei-
ne hoffnungslos krisengebeutel-
ten Protagonistinnen Empathie
aufzubringen, ist es gleichzeitig
gar kein Problem, den Roman
gern zu lesen. Smiths leichthän-
diger, spielerischer Umgang mit
der Sprache – die Übersetzung
muss Schwerstarbeit gewesen
sein –, der die Aufnahme aller
möglichen Soziolekte und klei-
nere graphologische Spielereien
miteinschließt,machendenText
als solchen zu einem sprachli-
chen Kunstwerk von ganz eige-
nem Zauber.

Nur auf der inhaltlichen Ebe-
ne tritt der Roman eher schwer-
füßig auf der Stelle und bleibt
auch in seinem Verhältnis zum
titelgebenden Londoner Stadt-
teil seltsam unentschieden. We-
der hat Smith eine Liebeserklä-
rung an einen verkannten Pro-
blemkiez geschrieben, noch ist
„London N-W“ eine furiose An-
klage gegen die prekären sozia-
len Verhältnisse in einem Innen-
stadtbezirk. Das Kilburn dieses
Romans ist ein Kiez, der genauso
unheilbar traurigscheintwiesei-
ne Bewohnerinnen.

■ Zadie Smith: „London N-W“. Aus

dem Englischen von Tanja Handels.

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2014,

428 S., 22,99 Euro

Traurig im schönen Leben
LITERATUR Zadie Smith erzählt in ihrem neuen Roman von der Freundschaft zweier
junger Frauen und vom Leben in einemmultiethnischen Londoner Problemkiez

Es ist eine innerlich
seltsam zerrissene
Frauengeneration,
von der Zadie Smith
erzählt: frei, sexuell
selbstbestimmt,
berufstätig und hoch-
qualifiziert, doch
gleichzeitig tief
unglücklich

VON KATHARINA GRANZIN

Als Zadie Smiths Romandebüt
„Zähne zeigen“ im Jahr 2000 er-
schien, war der Jubel groß. So
jung die Autorin (Jahrgang 1975),
so beherztwar ihr Zugriff auf das
Leben ihrer Protagonisten, der
BuddiesArchie JonesundSamad
Iqbal, deren Freundschaft der
Roman über Jahrzehnte hinweg
verfolgt, während das multikul-
turelle Leben in ihren Familien
Kapriolen schlägt. Ein selbstbe-
wusster, lebenskluger London-
Roman war da gelungen; ein
wahres Erzähltalent hatte die
Szene betreten.

Nun, 14 Jahre später, scheint
Zadie Smith wieder ein großer
Wurf gelungen zu sein. „London
N-W“, das in Großbritannien ge-
feiert und auch von der deut-
schen Kritik ungeduldig herbei-
geschriebenwurde, kommt, rein
hypemäßig, fast schon an „Zäh-
ne zeigen“ heran. Tatsächlich
kehrt Smith hier zu derDisziplin
zurück, mit der sie ihren Ruhm
begründete: demBuddy-Roman.

Diesmal aber sinddieBuddies
weiblichen Geschlechts. Und
während „Zähne zeigen“ seine
Helden durch ihr Erwachsenen-
leben begleitete, zeigt „London
N-W“ das Leben von Leah Han-
well und Keisha/Natalie Blake
von der Kindheit bis zur ersten
großen Lebenskrise im Alter von
Mitte 30. Der Roman, zeitlich im
Jetzt verankert, ist eine breit an-
gelegte Momentaufnahme mit
Rückschau. Es ist Sommer, und
anderswo in London feiert man
Karneval – nicht jedoch in Kil-
burn im Nordwesten der Metro-
pole, einem Stadtteil mit mul-
tiethnischer,meist ärmlicherBe-
völkerung und vielen sozialen
Problemen. In Deutschlandwür-
deman Problemkiez sagen.

Harter sozialer Aufstieg

Leah Hanwell und Natalie Blake
sind hier aufgewachsen und, ob-
wohl sehr verschieden, seit jeher
beste Freundinnen. Der Unter-
schied liegt nicht nur in der Op-
tik. Leah ist weiß, Natalie
schwarz. Leah Sozialarbeiterin,
Natalie Anwältin. Leah war nie
ehrgeizig, Natalie hat für ihren
sozialenAufstieghart gearbeitet,
sogar ihren Namen von „Keisha“
in „Natalie“ geändert. Leah hat
keine Kinder, Natalie zwei. Jede
der Frauen aber hat ein Geheim-
nis, das sie mit niemandem tei-
len kann, nicht einmal mit der
besten Freundin.

WennmandieGeschichtedie-
ser beiden als eine Art Generati-
onenporträt begreift, so ist es ei-
ne innerlich seltsam zerrissene
Frauengeneration, von der Zadie
Smith hier erzählt: frei, sexuell
selbstbestimmt, berufstätig und
hochqualifiziert, doch gleichzei-
tig tief unglücklich. Sowohl Leah
als auch Natalie sind finanziell
unabhängig und sozial gut ein-
gebunden.Dochbeide leidenun-
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

PAPST FRANZISKUS SIEHT IM INTERNET EIN MIT RISIKEN BEHAFTETES GOTTESGESCHENK. WAHNSINN! AN WELCHEM TAG ER DAS WOHL ERFUNDEN HAT?

nonen verspotteten Schulhof-
Loser mit den merkwürdigen
Hobbys, sie seien „auf dem Vor-
marsch“, lässt der Sender aus-
richten, hätten sich zu einer „er-
folgreichen Gattung gemausert“.
Wie zumBeweis sind inderDoku
„Nerd-Alarm!“ auch Microsoft-
Gründer Bill Gates und Apple-
Ikone Steve Jobs zu sehen: Stell-
vertreter einer ganzen Genera-
tion von ehemaligen Sonderlin-
gen, für deren Erfindungen und
Gadgets inzwischen auch die
Sportskanonen Schlange stehen.
Das wäre dann also der späte
Sieg, die Revanche der Geeks.

Eröffnetwirddie„GeekNight“
um 20 Uhr mit einer ebenfalls
schonälterenDokumentation, ja
Belobhudlung des „Kriegs der
Sterne“ -Universums: „Star Wars
– die Saga“ war für Regisseur Ke-
vinBurnsschondiezweiteBefas-
sung mit jenem so einflussrei-
chen Sci-Fi-Kosmos. Wie aus ei-
ner in die Zukunft verlegtenHel-
denreisen-Variation, 1977 in die
Kinos gekommen, ein derart
Popkultur prägendes Merchan-
dising-Wunder wurde, deutet
der Film mehr an, als dass er es
erklärte –dabeiwäre jageradeei-
ne genauere Beschäftigung mit

Nacht der Sonderlinge
UNDERDOGS Geek oder Nerd – was ist das eigentlich? Die „Geek Night“ (20 Uhr, Arte) führt
das Phänomen vor, statt es zu erklären und proklamiert die Revanche der Freaks

VON ALEXANDER DIEHL

EinbisschenKriegderSterne,ein
bisschen Herr der Ringe, Spiel-
konsole in der Ecke, Animé-Pos-
ter an der Wand und sorgfältig
gelagerte Comic-Originale im
Regal: Irgendwo hier hat er sein
natürliches Habitat, dieser „Ge-
ek“, dem Arte am Samstag ein
paar Stunden Programm wid-
met. Moment, Gee-was?

„La revanchedes geeks“ ist der
ursprüngliche Titel der Doku
„Nerd-Alarm!“ (ab 0.20 Uhr),
produziert bereits im Jahr 2011
von Arte Frankreich und nun so
etwaswiedasHerzstückdesThe-
menabends.

Erklärung bleibt aus

Was ein „geek“ ist und was ein
„nerd“, beides dem amerikani-
schen Englisch entlehnt, und
dass diese beiden zwar verwandt
sind, aber nicht dasselbe: Dieses
Wissen muss das Publikum mit-
bringen. Erklärt bekommt es das
vom Kultursender seines Ver-
trauens nur so irgendwie.

Es scheinen irgendwie Sci-
ence-Fiction- oder Fantasy-Fans
zu sein, Brillen tragende Compu-
tertypen mit schlechter Haut.
Mädchen? Die gibt’s offenbar
kaum in dieser Welt zwischen
Rollenspielrunde und Informa-
tik-AG, die hier weniger erklärt
wird als vorgeführt. So weit, so
unscharf.

Dabei geht Arte seine „Geek
Night“ mit einer interessanten
Behauptung an: Die Underdogs
von einst, die von den Sportska-

Jetzt mit Skandal

■ 23:15 Uhr,WDR, „Gunter Sachs
– der Gentleman-Playboy“;
Doku (D 2013) von Kay Siering
und Jens Nicolai
Er war Kunstsammler, Regisseur
undWohltäter,GeliebterderKai-
serin Soraya und Ehemann von
Brigitte Bardot: der Millionener-
be Gunter Sachs. Im Mai 2011
nahm er sich das Leben. Die Do-
ku erzählt sein ungewöhnliches
Leben, von der Flucht aus Nazi-
Deutschland und dem Verlust
seiner ersten Frau. Aktualisierte
Fassung mit nun aufgedecktem
Steuerskandal um das Sachs-
Vermögen.

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 Der Dicke
20.00 Tagesschau
20.15 Fußball-Bundesliga
22.45 Sportschau-Club
23.15 Håkan Nesser's Inspektor Bar-

barotti – Verachtung
0.40 Nachtmagazin
1.00 Liebe, Lügen, Leidenschaften

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Lafer!Lichter!Lecker!
15.50 SOKO Wien: Mord aus dem Jen-

seits. D/A 2010
16.40 Alpiner Ski-Weltcup Slalom Her-

ren, 2. Lauf
18.05 SOKO Kitzbühel: Saturn im ach-

ten Haus. A/D 2013
19.00 heute
19.25 Die Garmisch-Cops
20.15 Der Staatsanwalt: Hackord-

nung. D 2014
21.15 SOKO Leipzig: Der alte Freund.

D 2013
22.00 SOKO Leipzig: Das gläserne Op-

fer. D 2013
22.45 heute-journal
23.15 heute-show

23.45 Die Chefin: Entscheidung. D/CH
2012

0.45 heute nacht
1.00 Mad Men
1.45 In Plain Sight – In der Schussli-

nie: Waisenkinder. USA 2010
2.25 heute-show
2.55 Body Count – Flucht nach Mia-

mi. Actionthriller, USA 1998. Re-
gie: Robert Patton-Spruill. Mit
David Caruso, Linda Fiorentino

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Magazin
18.30 Exclusiv – Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
22.15 Ich bin ein Star – Holt mich hier

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

raus!
2.10 Willkommen bei Mario Barth
2.55 RTL Nachtjournal

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
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Meine Braut, Ihr Vater und Ich.

Komödie, USA 2000. Regie: Jay
Roach. Mit Robert De Niro, Ben
Stiller

22.30 Ladykracher
23.30 Sechserpack
0.30 Die dreisten drei – Die Comedy

WG
1.55 Mensch Markus
3.00 Sechserpack
3.45 Die dreisten drei – Die Comedy

WG

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
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Star Wars: Episode V – Das Im-

perium schlägt zurück. Science-
Fiction-Film, USA 1980. Regie:
Irvin Kershner. Mit Harrison
Ford, Mark Hamill

22.50 Bangkok Dangerous. Ac-
tionthriller, USA 2008. Regie:
Oxide Pang, Danny Pang. Mit
Nicolas Cage, Panward Hem-
manee

0.45 S.W.A.T. – Die Spezialeinheit.
Actionthriller,USA2003.Regie:
Clark Johnson. Mit Samuel L.
Jackson, Colin Farrell

2.55 Steven liebt Kino
3.10 Bangkok Dangerous. Ac-

tionthriller, USA 2008. Mit Nico-
las Cage, Panward Hemmanee

KI.KA
7.50 Ene Mene Bu – und dran bist du
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 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

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
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
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
19.30 Yakari

ARTE
8.55 Die geheimen Deals der Roh-

stoffhändler
10.15 So entstand der Koran
11.15 Die heilige Schildkröte von

Vietnam
12.00 Landträume
12.30 ARTE Journal

12.45 360° – Geo Reportage
13.40 Der Staat schweigt
15.10 Verschollene Filmschätze
15.40 Wie das Land, so der Mensch
16.10 Heimathafen
17.00 X:enius
17.25 Geheimbünde (3/3)
18.25 Mit dem Zug durch ...
19.10 ARTE Journal
19.30 Australiens Nationalparks
20.15 Ein Tick anders. Familienkomö-

die, D 2011. Regie: Andi Rogen-
hagen. Mit Jasna Fritzi Bauer,
Waldemar Kobus

21.35 Warum sind Frauen kleiner als
Männer?

22.30 Tall Girls
23.25 KurzSchluss – Das Magazin
23.40 Fujihiro, der Wächter
0.10 Jüm-jüm
0.20 Brüderlein. Familiendrama,

D 2012. Regie: Nora Fing-
scheidt. Mit Leonie Benesch,
Stefan Rudolf

1.05 Tracks
1.50 Inspector Banks – Wenn die

Dämmerung naht. GB 2011

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Mit dem Zug von Berlin nach

Bagdad
21.00 makro: Zuwanderung in Europa
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Titanic
0.05 extra 3
0.35 10vor10
1.05 Willkommen Österreich mit

Stermann & Grissemann
1.55 Krömer – Internationale Show

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Heimatrauschen
20.15 Fein sein, beinander bleibn
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Franken sucht den Supernarr
23.00 Vereinsheim Schwabing
23.45 Rundschau-Nacht
23.55 PULS
0.25 Heimatsound Concerts –

Jamaram
1.55 Der wilde Woidboyz Comedy

Mix

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Musikalische Reise – im Berner

Oberland
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – SWR Comedy

Bühne
0.15 Hannes und der Bürgermeister
0.45 SWR3latenight
1.15 kabarett.com/Team & Struppi

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lust auf tolle Städte: Krakau,

Marseille, Helsinki

21.00 Islas bonitas – Vier Perlen der
Kanaren

21.45 Verrückt nach Meer
22.30 hessenschau kompakt
22.45 NDR Talk Show
0.45 Comedy Tower
1.30 strassen stars

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnis Möhnetalsperre
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Gunter Sachs – der Gentleman-

Playboy
0.30 Wo warst Du, als... der Rock'n

Roll nach Deutschland kam?

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Leben von Reet,

Schaf und Fisch
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 Die beliebtesten Fernsehpaare
22.45 NDR Talk Show
0.45 Inas Nacht
1.45 NDR Talk Show classics

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Die 30 tollsten Popstars der

Siebziger XXL
21.45 rbb aktuell
22.15 Meine Lachgeschichte
22.45 NDR Talk Show
0.45 God bless Ozzy Osbourne

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Die Winterfest-Starparade
21.00 Das Magazin zum Fest der Bes-

ten
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Ein Mann steht auf (2/2)
1.25 Die Zeit dazwischen
1.45 Beckmann

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Im Dschungel der Warentester
14.00 Vor Ort
15.15 Die verratenen Gebete
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Der Super-Airbus
17.45 Vor Ort
18.00 Goldrausch statt Intifada – Auf-

bruch in Palästina
18.30 Atlantis der Nordsee
19.15 Kampf um die Ostsee
20.00 Tagesschau
20.15 Terra X
22.30 Die Essensretter
23.00 Augstein und Blome
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Terra X
3.00 Die Essensretter

HNA-REDAKTEURE

Geheimnisverrat
KASSEL | Zwei Redakteure der
Hessischen Allgemeinen muss-
ten sich amDonnerstag vor dem
Kassler Amtsgericht verantwor-
ten. Der Vorwurf der Staatsan-
waltschaft: Die beiden Journalis-
ten hätten imMärz 2013 aus den
Ermittlungsakten wörtlich zi-
tiert. Sieberichtetenüberdenge-
waltsamen Tod eines Häftlings.
Aus den zugespielten Akten ging
hervor, dass der Anstaltsarzt
trotz massiver Verletzungen
nach der Leichenschau einen
natürlichen Tod attestierte. (taz)

SOZIALE NETZWERKE

Im Dschungelfieber
KÖLN | RTLs „Dschungelcamp“
ist nicht nur im Fernsehen ein
Quotenhit, sondern dominiert
auch die sozialen Netzwerke. In-
nerhalb der ersten fünf Tage
zählte Mediacom Deutschland
bereits 156.000 Tweets auf Twit-
ter. Im Vergleich zum Vorjahr
sind das achtmal so viele Nach-
richten. „Zu keinem Fernsehfor-
mat wurde in so kurzer Zeit so
häufig auf Twitter diskutiert,wie
jetzt zur achten Staffel“, heißt es
in der Sonderauswertung des So-
cial TV Buzz-Rankings. (taz)

Europäische Richter
demokratisieren die Konsole

Nintendodarf denGebrauchvon
unabhängiger Software auf sei-
nenSpielkonsolennicht generell
unterbinden. Das entschied der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
in einem Fall aus Italien. Die
technischen Abwehrmaßnah-
men der Spielkonsolen müssen
sich auf illegale Kopien konzent-
rieren.

Die japanische Firma Ninten-
do produziert Abspielgeräte für
Videospiele, insbesondere die
stationäre Konsole Wii und das
tragbare Gerät DS. Außerdem
stellt Nintendo Videospiele wie
„Super Mario“ her. Die Konsolen
sind so konstruiert, dass darauf
nur von Nintendo hergestellte
oder lizensierte Spiele gespielt
werden können.

Dieses Geschäftsmodell wird
durch kleine Unternehmen un-
terlaufen,dieAdapteroder soge-
nannte Mod Chips verkaufen.
Diese Zusatzgeräte ermöglichen
es, auch andere Software auf den
Konsolen laufen zu lassen. Nin-
tendogeht jedochinganzEuropa
gegensolcheFirmenvorundver-
langt von ihnen Unterlassung
und Schadensersatz.

MP3-Daten und Filme

Im konkreten Fall ging es umdie
italienische Firma PC Box. Sie
verkauft Nintendo-Konsolen in
Verbindung mit Zusatzgeräten,
die die Nutzung „unabhängiger
Software“ erlaubt. Diese unab-
hängige Software, so die Firma,
ermögliche es, auch MP3-Datei-
en, Filme und Videos auf den
Konsolen abzuspielen. Es gehe
nicht darum, illegale Kopien der
Nintendo-Videospiele laufen zu
lassen. Nintendo hält Letzteres
für eine Schutzbehauptung und
verklagte PC Box vor dem Tribu-
nale di Milano.

Das Mailänder Gericht fragte
nun den EuGH nach dem
Sinn der EU-Richtlini-
en zum Schutz des
Urheberrechts. Ge-
he es bei techni-
schen Schutz-
maßnahmen
nur darum, An-
fertigung und
Gebrauch illega-
lerKopien zuver-
hindern? Oder
kann so generell
der nicht autori-

sierte Gebrauch der Konsole ver-
hindert werden?

Das Urteil des EuGH dürfte
Nintendo wenig freuen. Denn
das EU-Gericht stellt klar, dass
sich technische Schutzmaßnah-
men auf den Schutz vor illegalen
Kopien konzentrieren müssen.
Siedürfendabeinichtunverhält-
nismäßig in die Nutzung von
Software eingreifen, die das Ur-
heberrecht von Nintendo nicht
verletzt.

Entscheidend ist der Zweck

Nunmüssen dieMailänder Rich-
ter prüfen, ob die Geräte von PC
Box in der Praxis vor allem zu le-
galen oder illegalen Zwecken ge-
nutzt werden. Das dürfte gar
nicht so einfach sein, da eine
KundenbefragungnachderHäu-
figkeit illegaler Handlungen
kaum zu brauchbaren Ergebnis-
sen führen wird. Deutsche Ge-
richte stellen in solchen Fällen
daher auf die Werbung des Un-
ternehmens ab. Wenn dort vor
allem die Möglichkeit hervorge-
hoben wird, kopierte Spiele zu
nutzen, dürfte der illegale Ge-
brauch im Vordergrund stehen.

Außerdem müssen die Mai-
länder Richter prüfen, ob Nin-
tendo andere zumutbare techni-
sche Möglichkeiten hat, das Ur-
heberrecht der Spiele zu schüt-
zen, die aber die Nutzer unab-
hängiger Software weniger be-
einträchtigen. Diese Vorgabe
lässt den nationalen Gerichten
viel Spielraum.

Am Rande hat der EuGH be-
reits auch eine Frage beantwor-
tet, die der deutsche Bundesge-
richtshof im Februar 2013 vorge-
legt hat. Dort ging es umdas Pro-
blem, ob Videospiele im Urhe-
berrecht einen starken Schutz
genießen, wie etwa Musik und
Filme, oder einen schwächeren

Schutz wie reine Compu-
terprogramme. Der
EuGH nahm nun an,
dass Computer-
spiele wie Filme
und Musik ge-
schützt sind und
deshalb techni-
sche Schutzmaß-
nahmen gegen
illegale Kopien
nicht umgangen
werden dürfen.

CHRISTIAN RATH

URTEIL Nintendo darf sich gegen illegale Kopien
schützen, nicht aber gegen fremde Software

dem Fantum, mit all den Spielfi-
gurenundRaumschiffmodellen,
Comic- und Computerspiel-Ad-
aptionendasScharnier zumThe-
ma des Abends gewesen.

So bleibt es bei einem Gedan-
ken, den die New Yorker Kunst-
Professorin Joan Breton Connel-
ly formuliert: Hat nicht derjeni-
ge, der über „Star Wars“ nach-
denkt und seine Interpretatio-
nen anstellt, Teil am Erschaffen
des Mythos, an der Dichtung?

Nicht nur Spottobjekt

Wäre die Welt der Senderechte
undTV-Lizenzeneineandere,Ar-
tehättevielleicht einpaarFolgen
von „The Big Bang Theory“ zei-
gen können: Die Sitcom, deren
jüngste Staffel gerade bei Pro 7
anlief, ist insofern ein Beleg für
den Aufstieg der Nerds und
Geeks, als sie darin nicht mehr
nur Nebenfiguren und Spottob-
jekte sind, sondern das tragende
Personal stellen.

„The Big Bang Theory“ taucht
nun nur ganz kurz auf in „Nerd-
Alarm!“, immerhin verbunden
mit der interessanten Frage, ob
der immense Erfolg der Serie
nicht damit zu tun hat, dass die
meisten Zuschauer eben doch
über die Hauptfiguren lachen,
nicht mit ihnen. Ob die Sonder-
lingemitdemhohenIQunddem
skurrilen Mangel an sozialer
Kompetenz, ob Nerds und Geeks
nunabermehr als bloßerGegen-
stand von Amüsement sind –
darüber scheinen sich auch die
Programmmacher bei Arte nicht
ganz sicher zu sein.

Oh mein Gott. Es ist ein Dreieck. Und es hat bunte Regler Foto: ZDF

Lebemann Gunter Sachs Foto: WDR
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TÜBINGEN | Forscher haben die
Farbmuster der bunten Guppy-
Männchen durchleuchtet. Min-
destens zwei verschiedene Pig-
mentzellen sorgen demnach je-
weils gemeinsam für die bunten
Farbflecken der Fische. Die
schrillen Farbmuster entstün-
den vermutlich durch Abläufe
zwischen diesen Zellen, schrei-
ben sie in ihrer im Journal Plos
one veröffentlichten Studie. Sie
ist ein gemeinsames Projekt des
Tübinger Max-Planck-Instituts
für Entwicklungsbiologie und

REKORD-ATOMUHR

Fünf Milliarden Jahre sekundengenau
BOULDER | Wissenschaftler ha-
ben nach eigenen Angaben die
genaueste Uhr der Welt entwi-
ckelt. Die Rekord-Atomuhr gehe
erst nach fünf Milliarden Jahren
um eine Sekunde falsch, berich-
ten die Entwickler des US-ameri-
kanischen National Institute of
Standards and Technology
(NIST) und der Universität Colo-
rado in Nature. Die sogenannte
Strontium-Gitteruhr übertreffe
mit ihrer Genauigkeit den bishe-
rigen Rekordhalter um 50 Pro-

zent, erläuterte das Institut in ei-
ner Mitteilung. Extrem präzise
Uhren sind wichtig für zahlrei-
che Anwendungen von Navigati-
on über Erdvermessung bis hin
zur elektronischen Kommunika-
tion. Auch überprüfen Forscher
damit, ob sich Naturkonstanten
mit der Zeit ändern. Der bisheri-
ge Standard für die Atomzeit
sind Cäsiumuhren. Bei diesen
wird die Zeit über die regelmäßi-
gen Schwingungen von Cäsium-
atomen gemessen. (dpa)

des„BioscienceandBiotechnolo-
gy Centers“ derUniNagoya in Ja-
pan. Während die Weibchen
durch ein schlichtes Netzmuster
getarnt sind, kommendieMänn-
chen in einer auffälligen Farben-
pracht daher. Aus gutem Grund:
Frühere Studien ergaben, dass
Guppy-Weibchen sich am liebs-
ten mit bunten Männchen paa-
ren, diemit großen orangefarbe-
nen Farbflecken geschmückt
sind. SchwimmenRaubfische im
Wasser, so sind die Männchen
weniger farbenfroh. (dpa)

FARBWECHSEL

Forscher enthüllen Geheimnis der Guppys

Das Zukunftsszenario, das Gen-
technikkritiker Christoph Then
beschreibt, klingt nicht gut. Zwar
habe sich die Gentech-Industrie
mit ihren im Labor kreierten
Pflanzen in der Europäischen
Union (EU) bisher nicht durch-
setzen können – bis auf wenige
Ausnahmen werden die Gen-
tech-Pflanzen hierzulande nicht
angebaut. Als Futter- oder Le-
bensmittel dürfen aber schon 49
verschiedene Gentech-Pflanzen
in die EU eingeführt werden. Da-
bei wird es nicht bleiben. Und
das, was derzeit an neuen Pflan-
zen von der Gentech-Industrie
entwickelt wird, hat eine ganz
neue Qualität, vor allem hin-
sichtlich des Risikos für Mensch
und Umwelt, berichtet Then am
Donnerstag inBerlin bei derVor-
stellung einer Bestandsaufnah-
me über Gentech-Pflanzen.

Bei den in der EU als Futter-
und Lebensmittel zugelassenen
Pflanzen handelt es sich haupt-
sächlichumSoja,Mais, Raps und
Baumwollsamen, die zumeist
mit einer Herbizidresistenz aus-
gestattet sind oder Insektengifte
produzieren.„EtwadieHälfteder
Pflanzen ist mehrfach gentech-
nisch verändert und kombiniert
Insektengifte mit Herbizidresis-
tenz“, heißt es in der von Chris-
toph Then verfassten Studie „Cy-
berkrieg auf dem Acker – Was
blüht uns da?“

Schon bei den einfach mani-
pulierten Pflanzen ist nicht vor-
hersagbar, wie die zusätzlichen
Gensequenzen sichaufdieRegu-
lation des Genoms auswirken.
Mit jeder zusätzlichen Verände-
rung steigt auchdieWahrschein-
lichkeit, dass unerwünschte Er-
eignisse auftreten. Zukünftig
wird es vermehrt Zulassungsan-
träge für Gentech-Pflanzen mit
mehreren neuen Eigenschaften
geben,meintauchderEuropaab-
geordnete der Grünen Martin
Häusling, in dessen Auftrag
Christoph Then die Bestandsauf-
nahme gemacht hat. Einige die-
ser Pflanzen wachsen schon in
den USA auf den Feldern.

Aufrüstung
auf dem Acker
GENTECHNIK Die neuen Gentech-Pflanzen haben
gleich einen ganzen Mix an neuen Eigenschaften

Mit der von Monsanto und
Dow AgroSciences gemeinsam
entwickelten Maissorte „Smart-
Stax“ ist seit Kurzem auch schon
eine erste Pflanze dieser neuen
Produktklasse in der EU zugelas-
sen – zur Nutzung als Lebens-
und Futtermittel.

SmartStax enthält die bakteri-
ellen Gene für sechs Insektengif-
te und zudem zwei verschiedene
Herbizidresistenz-Gene, gegen
das Pflanzengift Glyphosat und
gegen Glufosinat. Die Saatgut-
konzerne rüsten ihre Pflanzen
zunehmend so auf, dass ver-
schiedene Totalherbizide auf
dem Acker eingesetzt werden
können,ohnedassdieangebaute
Pflanze darunter leidet. Der
Grund: Der in Gentech-Kulturen
vor allem eingesetzte Wirkstoff
Glyphosat verliert seine Wir-
kung. Immer mehr Beikräuter
haben in den letzten Jahren eine
Resistenz gegen Glyphosat ent-
wickelt. Auch in Europa sind
schon Resistenzen festgestellt
worden. Deshalb müssen neben
Glyphosat noch andere Pflan-
zengifte auf denGentech-Äckern
ausgebracht werden.

Aber auch mit SmartStax ist
noch nicht die Grenze erreicht.
Getestet wird schon „SmartStax
plus“mit sechs verschiedenen
Insektengiften und vier Herbi-
zidresistenzen. Für eine ver-
gleichbare Pflanze hat der Agro-
konzern Syngenta auch schon
ein Zulassungsantrag in der EU
gestellt. Die Syngenta-Pflanze
hat noch eine Besonderheit, ei-
nes der hinzugefügten Gene
kommt in der Natur überhaupt
nicht vor. Es ist synthetisch her-
gestellt worden, berichtet Then.

Über diese Gene und ihr Risi-
kopotenzial gibt es fast keineDa-
ten. „Aber nicht nur das“, so
Häusling, „auchbei Bäumenund
Insekten gibt es inzwischen gen-
technische Konstruktionen, die
innaherZukunftgenutztwerden
sollen“. Eine Ausbreitung wird
bei diesenArten nicht zu verhin-
dernsein.HäuslingsLösung: Fin-
ger davon lassen. WOLFGANG LÖHR

Auch Steffi Ober, Wissen-
schaftsexpertin des Natur-
schutzbundes (Nabu), die seit
Sommer 2012 die vom Bun-
desumweltministerium geför-
derte zivilgesellschaftliche Platt-
form „Forschungswende“ koor-
diniert, ist über die bisherige Re-
sonanz „sehr erstaunt“. Es gebe
vielfältige Aktivitäten von Kiel
bis Augsburg. „Wir kommen
Schritt für Schritt weiter“.

Die Plattform, in der sich Um-
weltverbände und andere zivil-
gesellschaftliche Organisatio-
nen zusammengeschlossen ha-

ben,hatteseinegrößtepolitische
Bewährungsprobe im For-
schungsausschussdesBundesta-
ges zu bestehen. Die CSU atta-
ckierte die „Forschungswende“,
sie wolle „nach 60 Jahren For-
schungslenkung“ durch Nazis
und Kommunisten die Wissen-
schaft erneut an die Zügel neh-
men, diesmal der Nachhaltig-
keit. Das Bekenntnis zur Wissen-
schaftsfreiheit ist seitdem in je-
der Stellungnahme der For-
schungswende obligat.

Auf offene Türen stießen die
Wissenschaftsveränderer bis-
lang im zuständigen Bundesmi-
nisteriumfürForschungundBil-
dung (BMBF). Die Forderung
nach 1 Milliarde Euro For-
schungsgelder für Nachhaltig-
keitsthemen sei längst erfüllt,
rechneteder zuständigeMiniste-
rialbeamte Wilfried Kraus auf
der Eberswalde-Konferenz vor.
Weitere 340Millionen Euro gebe

Die Machtfrage stellen
FORSCHUNGSWENDE Eine nachhaltige Wissenschaft wurde von Umweltverbänden und
Forschern vor zwei Jahren gefordert. Auf einer Konferenz wurde jetzt Bilanz gezogen

VON MANFRED RONZHEIMER

Vor zwei Jahren hat die Umwelt-
bewegung der Wissenschaft ei-
nen Tritt versetzt. Der Bund für
Umwelt und Naturschutz in
Deutschland (BUND) veröffent-
lichte sein Manifest „Nachhalti-
ge Wissenschaft“, in dem er den
deutschen Forschern zu wenig
Einsatz für Ökothemen und eine
Transformation der Gesellschaft
in Richtung nachhaltige Ent-
wicklung vorwarf. Die heutige
Wissenschaft sei „autistisch“,
blind für die brennenden gesell-
schaftlichen Herausforderun-
gen und zu wirtschaftshörig.

Was ist seitdem geschehen?
Hat die Kritik Wirkung gehabt?
In dieser Woche wurde in einer
Konferenz des BUND mit der
Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung imbrandenburgischen
Eberswalde eine Zwischenbilanz
gezogen. Ergebnis: Fortschritte
sind erkennbar, aber womöglich
sind Tempo und Umfang des
Wissenschaftswandels doch zu
gering, um den Globalproble-
men wirksam gegenzusteuern.

„Ich spüre, es kommt Bewe-
gung ins System“, sagt Uwe
Schneidewind, Präsident des
Wuppertal-Instituts für Klima,
Umwelt, Energie. Er war seiner-
zeit imwissenschaftlichenBeirat
des BUND einer der Hauptauto-
ren der Streitschrift und hat im
letzten Jahr mit seinem Buch
„Transformative Wissenschaft“
die Blaupause zumnachhaltigen
Umbau der deutschen Hoch-
schulen und Forschungseinrich-
tungen vorgelegt.

In rot-grün regierten Bundes-
ländern, wie Baden-Württem-
berg, wurde schon mit der Um-
setzung in Form von „Real-Labo-
ren“ begonnen. Selbst der Wis-
senschaftsrat erörtert derzeit, ob
die „Grand Challenges“ der Ge-
sellschaft, wie Klimawandel und
Demografie, von den deutschen
Forschern angemessen bearbei-
tet werden.

Der wissenschaftliche Nachwuchs ist eine der tragenden Säulen für den Umbau des Forschungssystems Foto: Ute Grabowsky/photothek

es für ein Forum zur wissen-
schaftlichen Begleitung der En-
ergiewende. Im neuen Fona-Pro-
gramm (Forschung für Nachhal-
tigkeit), das indiesemJahr starte,
seien 3,3 bis 3,5 Milliarden Euro
für Nachhaltigkeitsprojekte vor-
gesehen.

Auch die Bürgerorientierung
kommt dem BMBF leicht über
die Lippen. „Für uns ist Wissen-
schaft ein Dialogprozess“, sagt
Kraus. „Wir müssen die Kommu-
nikationmitderGesellschaftviel
früher beginnen und die Bürger
dort abholen, wo sie sich befin-
den.“ Dazu gehöre dann aber
auch, nicht nur die Leistungen
der Hochenergiephysiker am
Deutschen Elektronen-Synchro-
tron Desy in Hamburg verständ-
lich zu erklären, sondern auch
die Frage zuzulassen: „Ihr ver-
braucht Strom für 100.000
Haushalte – geht’s nicht etwas
sparsamer?“

Bisher hatten die Wissen-
schaftstransformateure einen
Schwerpunkt auf der Forschung.
Die Ökoforscher bündelten sich
imVerbund„NaWis“ (Wuppertal,
Kassel, Lüneburg, Potsdam) und
dem Institutsnetzwerk „EcoR-
Net“, zu dem jüngst auchdas Ber-
liner Institut für Zukunftsstudi-
en und Technologiebewertung
hinzugekommen ist.

„Jetztkommtaberdiehärteste
Nuss für uns: die Hochschulen“,
erklärt Schneidewind. Deren
Problem ist die disziplinäre Aus-
richtung und die verkrusteten
Machtstrukturen. „Das Wissen-
schaftsystemhat eine unglaubli-
che Beharrungskraft“.

„Die Themen der Forschungs-
wende haben wir schon in den
90er Jahren diskutiert“, kritisiert
der Trierer Soziologe Bernd
Hamm. „Aberwir kommennicht
voran,weilwirdieMachtstruktu-
ren in derWissenschaft nicht an-
greifen.“ Auf der Eberswalder
Konferenz war die „Machtfrage“
der hitzigste Diskussionspunkt.
Rudi Kurz von der Hochschule

„Aber wir kommen
nicht voran, weil wir
die Machtstrukturen
in der Wissenschaft
nicht angreifen“
BERND HAMM, SOZIOLOGE

Pforzheim, derzeit Leiter der
Wissenschaftskommission des
BUND, verwies auf die Rolle der
Hochschulräte, von denen viele
mit Wirtschaftsvertretern be-
setzt sind und auf diesem Wege
das Leitbild der „unternehmeri-
schen Hochschule“ und ihrer
Wirtschaftsausrichtung durch-
setzten. Diesmüsse sich ändern.

Als weiterer Veränderungs-
motor wurden in Eberswalde die
Studierenden ausgemacht. Sie
kommen mit frischen Ideen in
die erstarrte Alma Mater und
bleiben dort nur einige Jahre, ge-
hören nicht zur langfristigen
Machtstruktur.

Hannes Bever vom studenti-
schen „Netzwerk N“ (für Nach-
haltigkeit) will erreichen, dass
sich die Studierenden stärker in
die Themensetzung ihrer Hoch-
schulen einmischen. „Sie sollen
Themen einfordern und sich ih-
re Lehrenden quasi selbst erzie-
hen“, schwebt Bever vor.

Ein erster Schritt ist das Pro-
jekt „Wandercoaching“ des Netz-
werks, das in diesem Monat be-
gonnen hat. In jeweils zweitägi-
gen Workshops werden Studen-
ten dazu trainiert, anstoßgeben-
de „Change Agents“ an ihrer
Hochschule zu werden. Eine Ak-
tivität ist unter anderemdie Ver-
wendung umweltfreundlicher
Kaffeebecher. Um indiesem Jahr
15 Hochschulen zu erreichen, fi-
nanziert das Bundesforschungs-
ministerium dem Netzwerk drei
halbe Personalstellen.

Als nächste Etappe des deut-
schen Wissenschaftsumbaus
könnte die „Bürger-Hochschule“
Gestalt annehmen, die neueste
Idee von Uwe Schneidewind.
„Dies ist eineHochschule ,diedie
Gesellschaft alsGanzes zumAus-
gangspunkt ihrerForschungund
Lehre nimmt“, erklärt der Wup-
pertaler Forscher. Zentrale An-
sätze der Bürgerhochschule ist
mehr Interdisziplinarität im In-
nern und ein organisierter „Brü-
ckenschlag in die Gesellschaft“.



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de FREITAG, 24. JANUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

WAS ALLES NICHT FEHLT

DieersteFinalpaarung: ImEnd-
spielderAustralianOpenstehen
sich in Melbourne die Chinesin
LiNaunddieSlowakinDominika
Cibulkova gegenüber. Li Na be-
siegte die Kanadierin Eugenie
Bouchard mit 6:2 und 6:4. Für
die Slowakin ist es das erste
Grand-Slam-Tennisfinale ihrer
Karriere. Sie setzte sich mit 6:1,
6:2 gegen Agnieszka Radwanska
aus Polen durch. Bei den Män-
nern qualifizierte sich der
Schweizer Stanislas Wawrinka
mit einemumkämpften6:3, 6:7,
7:6, 7:6-Erfolg über den Tsche-
chenTomasBerdychfürdasEnd-
spiel. Er trifft dort aufdenSieger
des Duells zwischen dem Spani-
erRafaelNadalunddemSchwei-
zerRoger Federer.
Eine Ausbootung: Eiskunstlauf-
TrainerKarel Fajfrwirddie Paar-
läuferDaniel undMaylinWende
nichtbeidenOlympischenSpie-
len in Sotschi (7. bis 23. Februar)
betreuen. Aus „ethischen und
moralischenGründen“habeder
Deutsche Olympische Sport-
bund auf eine Nominierung des
gebürtigen Tschechen verzich-
tet, teilte DOSB-Sprecher Chris-
tian Klaue mit. Bei den Winter-
spielen 2010 in Vancouver hatte
der 70-Jährige, der 1995 wegen
sexuellenMissbrauchs inelf Fäl-
lenverurteiltwordenwar, teilge-
nommen – allerdings mit einer
Akkreditierung des tschechi-
schen Verbandes. Bei der Deut-
schen Eislauf-Union (DEU) zeig-
te man sich enttäuscht über die
DOSB-Entscheidung.
Viel Kohle: Die Qatar Open im
Tischtennis stellt in diesem Jahr
einen Prämienrekord mit
370.000Euroauf. LautTischten-
nis Weltverband ITTF erhalten
allein die Sieger der beiden Ein-
zel-Turniere rund 26.000 Euro.
Die Bestmarke für ein Preisgeld
im Tischtennis lag bislang bei
der Kuwait Open, die imVorjahr
300.000 Dollar auslobte, durch
die Qatar Open aber um
200.000 Dollar übertroffen
wird.
Noch vielmehr Kohle:Der eng-
lischePremierLeagueKlubMan-
chester City hat für 7,1Millionen
Euro den australischen Erstliga-
Klub Melbourne Heart gekauft.
Gleichzeitig erwarb der Verein
RechteamRugby-KlubMelbour-
ne Storm. Manchester City wird
von Scheich Mansour bin Zayed
Al Nahyan geführt und besitzt
bereits Anteile an der amerika-
nischen Mannschaft New York
City FC, der ab 2015 in der Major
League Soccer einen Startplatz
habenwird.

has“ – und hetzen nach der Beu-
te. „Die Bayern-Hornissen holen
sich das Ding wieder – und sto-
ßen in die in der kurzen Eupho-
rie geöffneten Lücken zum bru-
talen Durchbruch.“ Das werde
selbstverständlich trainiert.
„Und dann“, glaubt er, „ist der
Weg zurAbsicht nichtmehrweit.
Absolut überzeugend, die Idee.
Das wahre Rasenschach.“

Ein Intimus der spanischen
Szene winkt ab. Er hält die Ver-
mutung „für einen Mythos, der
aber des Öfteren wiederholt“
werde. ImTrainingbeiBarcelona
habe er „nochnie eineÜbungge-
sehen,beiderabsichtlichderBall
verloren und dann gepresst
wird“. Kleine Zweifel bleiben
ihm: „Aber Garantie übernehme
ich nicht.“

Martin Hermanns, Jugendlei-
ter des kleinen Klubs Blau-Weiss
Aachen-Burtscheid, verweist lä-
chelnd auf seine F-Jugend, die da
gerade über den Aschenplatz
wieselt: Da gehöre Ballverlust
und sofortige Rückeroberung im
sehr schnellen Wechsel quasi
zum natürlichen Verhalten.
Dann überrascht er mit größter
Selbstverständlichkeit: „Ichglau-
be, so etwas trainieren alle Bun-
desligamannschaften.“ Und im
Spiel absichtlich den Ball verlie-
ren? „Das ist was anderes. Sicher,
zuerst würde ich es den Bayern
zutrauen. Aber wirklich absicht-
lich? Das glaube ich eher nicht.“

Ewald Lienen, einst Chefcoach
in Duisburg, Köln undGladbach,
derzeitbeimrumänischenErstli-
gisten Galati, hat den absichtli-

Fehlbar müsst ihr sein!
RÜCKRUNDENSTART Ist der absichtliche Ballverlust in einem Fußballspiel ein innovatives taktisches Mittel?
Und wenden die Strategen des allmächtigen FC Bayern München das womöglich schon an? Eine Recherche

VON BERND MÜLLENDER

Auch bei den Überfliegern des
Weltfußballs aus München
klappt nicht immer alles. Toni
Kroos vertändelt nach einer Ball-
stafette gelegentlich unerwartet
den Ball. Mario Götze oder Thia-
go gerät ein Querpass zu kurz.
Das gibt’s selbst beim FC Bayern.
Kleine Flüchtigkeitsfehler kön-
nen auch den Besten unterlau-
fen. Oder war das Absicht? Den
Ball mit Vorsatz dem Gegner in
die Füße spielen? Schon lange
gibt es Leute, die behaupten, ge-
nau das lasse Pep Guardiola trai-
nieren und womöglich sogar im
Spiel umsetzen.DashabederKa-
talane schon zu Barça-Zeiten ge-
macht.

Wie bitte? Zuletzt sagte ARD-
Kommentator Steffen Simon im
Dezember beimKlub-WM-Finale
des FCB gegen Casablanca: „Mit-
unter verlieren die Bayern den
Ball bewusst, um ihn sich schnell
wiederzuholen.“Das seien „neue
taktische Varianten von Pep
Guardiola“. Klingt bescheuert
undwideralle Logik, könnteaber
sinnvoll sein: Der womöglich ei-
serne Defensivverbund des Geg-
ners ist mit ersten Offensivge-
danken beschäftigt, lockert mi-
nimal entspannt das betonartige
Abwehrgebilde–unddannsticht
man zu, jagt demGegnermit ve-
hementem Offensivpressing
den Ball wieder ab und nutzt
neue, kurzzeitig freie Räume zur
Attacke. Bestenfalls zum Tor.

Und bitte: Zurückerobern
durch Pressing kann man den
Ball nur, wennman ihn verloren
hat. Der Fehlpass, von stöhnen-
den Fans reflexartig bepfiffen,
wird hier zur klugen Innovation.

Aber ist das realistisch? Fuß-
ballaffine Freunde sind uneins.
Tja, sagt M., „theoretisch würde
das schon Sinn machen. Wenn
man ihn bei all der Überlegen-
heit sonstkaumverliert.“Undim
Spiel? „Vielleicht mal in Minute
90, wenn man hoch führt. Dann
hätte man einen Plan, wie man
sich verhält.“ G. dagegenwill das
widernatürliche Treiben nicht
glauben.Wiewohleranfügt, trotz
allen Fußballsachverstandes
kein idealer Experte zu sein: „Ge-
fühlt denke ich das Spiel immer
nochmit Libero.“

Logische Spekulationen

AufHöhederZeit ist sicherChris-
toph Biermann. Auch er sagt oh-
ne jedes Zögern: „Nein, das gibt
esnicht, auchnichtbei PepGuar-
diola“.BiermannistChefdesFuß-
ballmagazins 11 Freunde und
FachautordiverserTaktikbücher.
Das Massenblatt Sportbild hatte
Steffen Simon gleich abgekan-
zelt. Solche Thesen von „Valium-
Simon“, analysierte das Blatt, sei-
en ja „haarscharf an der Grenze
zur Comedy – oder bereits darü-
ber hinaus“.

Kenner der Szene ist auch der
Sportchef einer großen Münch-
ner Zeitung. Er hält die Spekula-
tionen für logisch: „Die sind
nicht nur gut, die sind auch cle-
ver bei den Rothemden.“ Thiago
sei „der Prototyp einer solchen
Strategie“. Und hatte nicht Guar-
diola den um jeden Preis haben
wollen! „Es wurde schon damals
beiBarçadarübergeredet“,bestä-
tigt der Bayern-Intimus, „dass
Ballverlust zur Strategie gehört“,
ähnlich wie das Bauernopfer
beim Schach. Dann gerät der
Mann ins Schwärmen von „über-
legener Schwarm-Intelligenz bei
Rückeroberung“, und wechselt
die halbe Zoologie ein: Sobald
der Ball mal verloren ist, „be-
schleunigen alle wie die Piran-

chen Ballverlust noch nie trai-
niert. „MeineMannschaften hat-
ten immer genugBallverlust von
allein“, scherzt er. Seine Alterna-
tive: „Schnelles Umschalten
kann man hervorragend mit ei-
nem plötzlichen zweiten Ball
trainieren. Das lasse ich gern
üben.“ Theoretisch denkbar sei
der Vorsatzballverlust bei Mann-
schaften „wie Barcelona oder
Bayern, vielleicht sogar Dort-
mund:Wer so seltendenBall ver-
liert, der könnte auf die Idee
kommen. Schwer vorstellbar,
aber denkbar.“

Salzburger Experiment?

Und im Spiel? „Das ist schwach-
sinnig, absolut abwegig“, sagt Lie-
nen. „Ziel desSpiels ist es, Tore zu
erzielen und nicht, speziell gut
im Gegenpressing zu sein, auch
wenndas zuToren führenkann.“
Dieter Hecking, Coach in Wolfs-
burg, winkt auch ab. „Ich habe
den Ball lieber in den eigenen
Reihen.“ Vorsätzlich-strategi-
sches Herschenken? „Nein, das
habe ich nicht im Trainingsre-
pertoire.“

Jörg Schmadtke, Sportdirek-
tor beim 1. FC Köln, kennt die
Theorie schon lange, sagt er. Er
trauedenBayernzwar„fastalles“
zu,aberdiese Ideehälter„fürfast
ausgeschlossen“. Doch wer weiß,
lästert Schmadtke, „vielleicht ha-
ben sie es in Salzburg erstmals
probiert“. Da verlor der Super-
klub vergangenen Samstag ein
Testspiel0:3.Beobachter führten
die sensationelle Klatsche auf
taktischeVersuchemitderunge-
wohnten Dreierkette zurück.

Für Lothar Matthäus hinge-
gen ist der Diskurs ein alter Hut.
Im Gespräch mit Spiegel Online
klärte er kürzlich auf,Milanhabe
den absichtlichen Ballverlust be-
reits in den achtziger Jahren
praktiziert. Und er selbst hat den
bewussten Fehlpass natürlich
längst in seinem Repertoire:
„Das habe ich auch in der bulga-
rischen Nationalmannschaft
trainieren lassen.“

Steffen Simon, der Auslöser
der Debatte,möchte sich auf taz-
Bitte zur Causa nicht äußern.
Wohl aber ruft Markus Hörwick,
Mediendirektor des FC Bayern,
auf schriftliche Anfrage persön-
lich und so umgehend zurück,
dassman an einen Stich insWes-
pennestglaubenmöchte. „Woha-
ben Sie das denn her?“, brummt
er, ohne eine Antwort zu verlan-
gen. Nun, man gebe zwar grund-
sätzlich „keine Auskünfte zu tak-
tischen Dingen“, wiewohl er die-
se Vermutung kommentieren
möchte: „Mit einem Wort: aben-
teuerlich.“ Bei Pep Guardiola sei
„Ballbesitz das Zauberwort und
nicht Ballverlust“. Aber – siehe
da: „Gehört habe ich die Gerüch-
te zu Guardiolas Barcelona-Zei-
ten auch schon.“

Man will es wahrlich nicht
glauben. Aber man traut es den
allmächtigen Pep-Münchnern
trotz aller Dementis und Argu-
mente irgendwie doch zu. Darü-
ber hatte sich auch Bayern-Di-
rektorHörwick gefreut: „Da kön-
nenSiemal sehen.“DasSchönste
an der Debatte: Jeden Ballverlust
könnte einSpieler inZukunft zur
Strategie umdeuten. Bestimmt
sagt ein Fußballstar demnächst
im Interview treuherzig: „Ich
habdenBallnichtverdaddelt. Ich
handelte auf höhere Weisung.“

Den Rückrundenauftakt des
FC Bayern heute Abend in Mön-
chengladbachwirdman sichmit
ganz anderen Augen ansehen
können. Was für ein cleverer
Fehl-, äh Querpass von Philipp
Lahm.

Fehlpass aus dem Lehrbuch? Pep Guardiola demonstriert, wie man den Ball auch blind weiterleiten kann Foto: dpa

18. SPIELTAG

Gladbach – München Fr. 20.30

Dortmund – Augsburg Sa. 15.30

Stuttgart – Mainz

Wolfsburg – Hannover

Nürnberg – Hoffenheim

Freiburg – Leverkusen

Frankfurt – Berlin Sa. 18.30

Bremen – Braunschweig So. 15.30

Hamburg – Schalke So. 17.30

1 Bayern München 16 +34 44

2 Bayer 04 Leverkusen 17 +16 37

3 Mönchengladbach 17 +16 33

4 Borussia Dortmund 17 +18 32

5 VfL Wolfsburg 17 +9 30

6 Hertha BSC Berlin 17 +7 28

7 FC Schalke 04 17 +4 28

8 FC Augsburg 17 -4 24

9 1, FSV Mainz 05 17 -6 24

10 VfB Stuttgart 16 -2 19

11 Werder Bremen 17 -15 19

12 1789 Hoffenheim 17 -2 18

13 Hannover 96 17 -8 18

14 Hamburger SV 17 -5 16

15 Eintracht Frankfurt 17 -9 15

16 SC Freiburg 17 -15 14

17 1. FC Nürnberg 17 -16 11

18 Eintracht Braunschweig 17 -22 11

DIE LIGA

Man will es wahrlich
nicht glauben.
Aber man traut es
den allmächtigen
Pep-Münchnern trotz
aller Dementis und
Argumente irgendwie
doch zu
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KOMMEN DIE BÖHSEN ONKELZ ZURÜCK? „BILD“ IST HIN UND WEG

„Kommt die schlimmste Band
Deutschlands zurück?“, fragte
gestern Bild. Denn die Böhsen
Onkelz kokettieren mit einem
Comeback. Im Internet kursiert
derzeit ein kurzer Clip, in dem
angedeutet wird, dass die Böh-
senOnkelz 2014 ein Revival star-
ten. Und kokettieren konnten
dieBöhsenOnkelz schon immer
rechtgut.IndenachtzigerJahren
liebäugelten die Doitschmusi-

ker mit dem Rechtsextremis-
mus,vondemsiesichspäterbei-
läufig distanzierten, nachdem
siemitderaufreizendenPoseals
Rechtsrocker bereits Erfolg hat-
ten. Die alte Poserschlampe Bild
ist jedenfalls fasziniert und em-
pört zugleich und schreibt des-
halb wirres Zeug: „Im Jahr 2005
gab die Band nach 25 Jahren ihr
offizielles Ende bekannt. Gute
Entscheidung. Denn danach

baute Sänger Kevin (50) unter
Drogen einen dramatischen Au-
tounfallmit zweiSchwerverletz-
ten.“ Wie bitte!? Was!? Denn?
„Denn“isteinekausaleKonjunk-
tion, die Begründungen einlei-
tet.Dashieße ja, eswäre einegu-
te Entscheidung gewesen, die
Böhsen Onkelz aufzulösen, da-
mit der Sänger danach zwei
Menschen überfahren kann.
BöhseSprache,schwereSprache.

alles schaffen kann.“ Anderer-
seits: „GeschäftsführerinChristi-
ne L. (34) aus Hanau freut sich je-
denMorgenaufdie Jogging-Run-
de mit ihrer Freundin und das
schöne Frühstück danach.“

Ist das nicht unmittelbar ein-
leuchtend? Und zudem sehr lus-
tig?

Einerseits: „Hausbesitzer
Wilfried S. (50) macht sich große
Sorgen um den zunehmenden

bringt regelmäßig einen großen
Blumenstraußmit.“

So simpel und so schön könn-
te es sein, das Leben, wenn man
nur wollte.

Einerseits: „Unternehmer Ulf
R. (51) aus Mainz kann seit Wo-
chen nichtmehr gut schlafen. Er
glaubt, denAnforderungennicht
gewachsen zu sein.“ Anderer-
seits: „Unternehmer Heinz-J. A.
(51) aus Delbrück fährt dreimal
im Jahr in den Urlaub und freut
sich über seine vielen guten
Ideen und Einfälle.“

Optisch unterstrichen wird
der Kontrast zwischendendiver-
gierenden Denkgesetzen durch
die Bildbeigaben – schwarz-weiß
fotografierte Grübler, Hypo-
chonder und Miesepeter stehen
fröhlich zupackenden Buntmen-
schen gegenüber. Eine Dame
gähnt: „HandelsvertreterinCarla
P. (50) aus Dresden ist oft müde
und sie hat immer das Gefühl,
den Anforderungen nicht ge-
wachsen zu sein.“ Eine andere
Dame, gleich daneben, strahlt:
„Handelsvertreterin Ulla W. (50)
ausWildemannnutzt immeralle
Möglichkeiten zur persönlichen
undberuflichenWeiterbildung.“

Die praxisnahen Beispiele lie-
ßen sich leichter Hand vermeh-
ren, doch das Prinzip dürfte in-
zwischen klar geworden sein: Es

kommt nicht darauf an, ob man
als krebskranke Lidl-Kassiererin
(49) in Quakenbrück mit dem
Schicksal hadert oder als kernge-
sunder Rüstungslobbyist (49) an
der ElbchausseedieKorkenknal-
len lässt. Hauptsache, man
macht was draus!

Bedauerlicherweise hat Ar-
thurLassennicht langegenugge-
lebt, um seine Botschaft auch in
der Dritten Welt verbreiten zu
können. Vielleicht würde den
Sklavenarbeitern in den Dia-
mantenminen ja dasMantrahel-
fen, das Lassen allen Arbeitneh-
mern empfohlen hat: „Ich blicke
voller Zuversicht in die Zukunft.
Ich weiß, ich werde gebraucht.

Der Erfolgsgriesgram
ESOTERIK In Erinnerung an den positiven Denker Arthur Lassen

Wir kennen sie nur zu gut, die
Sauertöpfe, deren Lebensäuße-
rungen sich in einer einzigen
langen Klage über die Schlech-
tigkeit derWelt erschöpfen – der
Chef,dieFrau,derMann,dieKin-
der, das Cholesterin, die Verhält-
nisse, das Wetter, die Politiker,
die Bandscheibe, das Finanzamt,
dieNachbarnundder Service im
Bordbistro: Es ist allesmiserabel,
und man kann nur hoffen, dass
man aus diesem irdischen Jam-
mertal recht bald erlöst wird …

Diesem Elend hat der Erfolgs-
coach Arthur Lassen sein leider
noch übleres Konzept des „Posi-
tivenDenkens“ entgegengestellt.
„Mit seineransteckendenBegeis-
terung, seiner natürlichen Bega-
bungund seiner fesselndenRhe-
torik vermittelte der Motiva-
tionstrainer selbst die kompli-
ziertesten Denkgesetze in be-
greifbaren, praxisnahenBeispie-
len“, heißt es in einer heute noch
unter LassensNamensverbreite-
ten Wohlfühlfibel mit dem Titel
„Heute ist mein bester Tag“.

Darin wird anhand zahlrei-
cher schlagender Beispiele der
Unterschied zwischen negati-
vem und positivem Denken auf-
gezeigt. Einerseits: „Geschäfts-
führerin Doris E. (34) aus Berlin
macht sich jeden Morgen große
Sorgen, ob sie heutewohlwieder

Ein Arbeiter in einer afrikanischen Mine wird sich bedanken für Ratschläge eines Motivationstrainers Foto: reuters

DAS WETTER: DER ROTKEHLCHENBULLE

Unvermittelt trat der mächtige
Rotkehlchenbulle aus demdich-
ten Unterholz der Schankwirt-
schaft. Das majestätische Tier
tschilpte wie verrückt und rich-
tetedrohenddenSchlips.Seberg
erstarrte, dann aber warf er sich
geistesgegenwärtigzuBoden,in-
tonierte die Internationale und
ließeinHerrengedeckkommen.
Dies würde den Bullen beruhi-
gen, so hatte es Seberg schließ-

HOSTIE DES TAGES

Heißa, daswird einFestdes Sab-
belns! Wie uns aber auch die
Eventagentur dpa gestern heiß
machte auf den Katholikentag
im Mai! Bundesmessdiener Jo-
achim Gauck spricht dann, to-
desmutig „selbst gewählt“, über
„Religiosität in einer säkularen
Gesellschaft“. UnddieOrganisa-
toren des Glaubenskränzchens
betenmomentanfüreineVideo-
botschaft von Papst Franziskus.
Wirdersieerhören?Ja,dennGot-
tes geizigster Hirte botschaftet
baldnurnochperYouTube.

lich mehrfach geträumt. Ganz
entgegen ihres Rufes sind Rot-
kehlchenbullen nämlich keine
grausamen Schlächter, rief er
sich ins Gedächtnis, sondern
vielmehrrechtangenehmeZeit-
genossen, wenn man ihnen nur
inDemutundmit genügendGe-
tränken bewaffnet begegnet.
Erst Stunden später brachen die
beidenindiefrostklirrendeWin-
ternachtauf.Siewarsternenklar.

DER UNTERRAUCHER VON EUGEN EGNER

Ermuss, warum auch immer,
beschlossen haben, sie jetzt und
hier inderÖffentlichkeit zu rau-
chen. Die Frage ist allerdings, ob
er sie tatsächlich raucht, denn
seine spitzen Lippen berühren
kaumden Filter, auch trautman
ihm nicht die Kraft zu, die nötig
ist, daran zu ziehen. Niemand
hat je etwas dermaßen Unsinni-
ges gesehen, einige der auf den
Bus Wartenden werfen überfor-
dert ihre Monatskarten zu Bo-
den, dass es klatscht. Doch
kommt es zu keinerlei Gewalttä-
tigkeit, was durchaus für die
Friedfertigkeit der Bewohner
dieses verrufenen Landstrichs
spricht. Alle spüren, das etwas
geschehen muss, ohne dass je-
mandsagenkönnte,was.

Die Zeit bis zum Eintreffen
des Busses vergeht quälend
langsam, das Sein wird aufs Äu-
ßerste gedehnt. Ein Ausleiern

mussbefürchtetwerden.Daent-
wickelt der absurdeMenschmit
der Zigarette vor unserenAugen
einRaucherbein. ‚Daswäredoch
nichtnötiggewesen‘,denkendie
meisten, einige denken wahr-
scheinlichauchanNolzberg.

Nolzberg kann unter ande-
rem als das Symbol äußersten
Seins gelten, darauf hat sich die
Wissenschaft geeinigt. Seine
Schriften sind hermetisch, das
einzige, was ich darin verstehe,
ist: „Tu schnoist.“ Doch sollte ich
vielleicht lieber vornanfangen.

NolzbergkametwazuderZeit
auf, als Heini Fichtwolf den
Großglockner ruiniert hatte.
„Damit dürfte er (Fichtwolf)
wohl am Ende sein“, lautete da-
mals die allgemeine Einschät-
zung,und tatsächlichhörteman
später niewieder von ihm.Ganz
anders dagegen Nolzberg. An
ihn denken die Menschen nach-

weislich noch heute, wahr-
scheinlich eben deshalb, weil er
unter anderem als das Symbol
äußerstenSeins geltenkann.

Diese Bedeutung kam ihm je-
doch nicht von ungefähr zu.
Kaum der Volksschule entwach-
sen, hatteman ihn schon zuBett
geschickt,woerdannwurde,was
erist.NolzberghatnieimBettge-
raucht und, da er immer nur im
Bett lag, auch sonst nirgendwo
(am Bahnhof etwa hat man ihn
nach Verlassen der Volksschule
niemehr angetroffen, und nach
Belieben ließen sich hier Orte
anfügen, fürdiedasgleichegilt).
Ein Raucherbein oder eine Rau-
cherlunge war daher Nolzbergs
Sachenicht.

Endlich kommt der Bus, es
geht ans Vorzeigen der Fahraus-
weise, niemand denkt mehr an
Nolzberg oder den Blödmann
mitder Zigarette.

Ich bin zuverlässig, hilfsbereit
undbeimeinenKollegenbeliebt.
Ich arbeite stets zügig und genau
und mein gutes Fachwissen und
mein Können geben mir Sicher-
heit.“

Zum guten Schluss folgt hier
noch ein weiterer wunderschö-
ner Glaubenskraftsatz für alle
Mühseligen und Beladenen, für
die Kindersoldaten im afrikani-
schen Busch, für die Zwangspro-
stituierten in den Militärbordel-
len in allerWelt, für die Putzfrau-
en, die in den Toiletten der Öl-
scheichs die Kackflecken weg-
machen, für die Bettler, denen
heute nacht die Zehen abfrieren,
für die verhungernden Säuglin-

ge in der Sahelzone und für alle
Homosexuellen, die auf die Voll-
streckung ihrer Todesstrafe war-
ten: „Es macht mir jeden Tag
mehr Spaß, Erfolg zu haben,
denn ichhabemichnunganzbe-
wusst auf den Erfolg eingestellt.
Ich bin von nun an bereit, erfolg-
reich zu werden, und ich denke
und handle, als hätte ich bereits
mein Ziel erreicht. Ichweiß, dass
manmeinemÄußeren undmei-
ner Haltung ansehen kann, dass
ich zu den Erfolgsmenschen ge-
höre.“

SowieArthur Lassen selig, der
begnadete Erfolgsmensch und
Dummschwätzer.

GERHARD HENSCHEL

SCHÜTZENVEREINE LEIDEN UNTER NACHWUCHSMANGEL

Rappende Wummenschwenker
LILIENTHAL epd/taz | „Leer und
alle“, fühlt sich der Vorsitzende
des Lilienthaler Schützenver-
eins, nachdem er kürzlich die
Flinte ins Korn seiner nieder-
sächsischen Heimat warf und
gestern dem Bremer Weser-Ku-
rier davon berichtete. Denn Kurt
Pohl leidet. Weil es den Bruder-
schaften immer seltener gelingt,
den Nachwuchs hinter der Play-
station hervor zu locken – und
mit den paar pickeligen Buben,
die sich imSchoßeder Schützen-
vereine in aller Stille auf ihren

schulischen Amoklauf vorberei-
tenwollen, ist jakeinStaatzuma-
chen. „Die Ideen gehen einem
aus“, bekennt Pohl. „Junge Leute
haben andere Vorstellungen, die
müssen anders angesprochen
werden.“ Was aber plant die
Schützengilde nun? Stehen uns
herrliche Rap-Videos bevor, in
denen verknöcherte Altvordere
ihre Wumme schwenken wie
einst Rifle-Star CharltonHeston?
Dann würden sogar Pazifisten
zur Waffe greifen. Was ganz im
Sinne der Schützenvereine wäre.

An der Bushaltestelle erscheint
ein seltsam wirkender jüngerer
Mensch männlichen Ge-
schlechts, der durch die bis zum
Blödsinn gezierte Art auffällt,
wie er eine Zigarette raucht. Er
scheint sich dabei an einer ex-
trem exaltierten, geradezu em-
pörend manierierten und wirk-
lichkeitsfernenVorstellungvom
Zigarettenrauchen zu orientie-
ren. Besonders in der Profilan-
sicht kommt dies vollendet zur
Geltung. Die Lippennärrisch ge-
spitzt,hältderRaucherdarsteller
die Zigarette mit Daumen und
Zeigefinger am Filter, während
erdieübrigenFingerbiszumAn-
schlag abspreizt und den Arm
entsprechend verkrampft hält
(Bruchgefahr). Die Augen aller
sindauf ihngerichtet.

„Ja“, sagt er mit blecherner
Stimme, „dies istmeine erste Zi-
garette.“

Der Erfolgscoach
Lassen will das
Elend dieser Welt
mit „Positivem
Denken“ beseitigen

Verfall seines teuren Einfami-
lienhauses.“ Andererseits:
„Hausbesitzer Rudi H. (50) aus
Kitzbühel ist stetsguterDinge; er
hat geradedieFenster seinesEin-
familienhauses frisch streichen
lassen.“

Einerseits: „Anton S. (32) aus
Münster macht sich ständig Sor-
gen, da seine langjährige Part-
nerschaft seit Tagen auf dem
Tiefpunkt angelangt ist.“ Ande-
rerseits: „Dirk H. (32) aus Hanno-
ver überrascht seine Frau oftmit
lieben Komplimenten und
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Gegenprobe: Der Vorsitzende Joffe bezweifelt, dass ihn 2.000 Mitglieder abwählen wollen Foto: Amin Akhtar/laif

Stimmen habe man zunächst
den gültigen zugeschlagen.

Insgesamt1.833Mitgliederder
Jüdischen Gemeinde erhalten
nachdenAngabendieserTageei-
nen Brief, in dem sie in russi-
scher und deutscher Sprache
aufgefordert werden, zu bestäti-
gen, dass sie „einen Antrag auf
NeuwahlzurRepräsentantenver-
sammlung der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin eigenhändig
und in Kenntnis des Inhaltes“
unterschriebenhatten.DieRück-
sendefrist der am Mittwoch ver-
sendeten Anschreiben beträgt
zweiWochen: Bis zum6. Februar
müssen die Bestätigungen bei
der Gemeinde – die das Porto für
die Rücksendung übernimmt –
eingehen.

„Illegal“ nennt Sergey Lago-
dinsky, Mitglied der Repräsen-
tantenversammlung und Unter-
stützer des Neuwahlantrags, das
Vorgehen des Vorstands: Ein sol-
ches zweites Befragungsverfah-
ren sei in der Satzung der Ge-
meinde nicht vorgesehen und
„faktisch eine Aushebelung des
satzungsgemäßen Instruments
eines Neuwahlantrags“. Tatsäch-

„Illegal“ nennt Neu-
wahl-Initiator Sergey
Lagodinsky das Vorge-
hen des Vorstands

VON ALKE WIERTH

Der Streit, der die Jüdische Ge-
meinde zu Berlin seit Langem
erschüttert, könnte möglicher-
weise erneut eskalieren. Denn
der Vorstand will die Unter-
schriften,dieeineoppositionelle
Initiative für Neuwahlen gesam-
melt und im Dezember einge-
reichthat,mit einemungewöhn-
lichen Verfahren prüfen. Per
Brief wurden alle Gemeindemit-
glieder, die ihre Stimme für die
Neuwahlinitiative abgegeben
hatten, am Mittwoch aufgefor-
dert, ihre Entscheidung erneut
schriftlich zu bestätigen. Die Op-
positionellen in der Repräsen-
tantenversammlung der Ge-
meinde, die den Neuwahlantrag
unterstützen, sind über dieses
Vorgehen empört.

LautdemVorsitzendenderRe-
präsentantenversammlung, Mi-
chael Rosenzweig, sei das Prü-
fungsverfahren notwendig ge-
worden, nachdem bei einer tele-
fonischen Stichprobenabfrage
11 von 60 angerufenen Abstim-
mungsteilnehmern bestritten
hätten, den Antrag ausgefüllt zu
haben. Das sei eine Quote von
fast 20 Prozent, so Rosenzweig.
Damit sei „der Verdacht da“, dass
Anträge „falsch ausgefüllt wur-
den“. VonBetrug seitensderNeu-
wahlinitiative wollte er aus-
drücklich nicht reden.

Von den insgesamt 1.904 ge-
sammelten Stimmen seien nach
einer ersten Überprüfung 1.828
gültig gewesen, so Rosenzweig.
Das sind genau4mehr, als für ei-
nen Erfolg des Neuwahlbegeh-
rens nötig wären. Das erforderli-
che Quorum liegt bei 1.824 Stim-
men, 20 Prozent der insgesamt
9.122 wahlberechtigten Gemein-
demitglieder. 76 Stimmen seien
für ungültig befunden worden,
weil die Unterzeichner verstor-
ben, aus der Gemeinde ausgetre-
ten, keine Gemeindemitglieder
oder nicht wahlberechtigt seien.
In fünf Fällen sei die Gültigkeit
unklar, so Rosenkranz, etwa weil
Anschriften der Unterzeichne-
rInnen vom offiziellen Mitglie-
derverzeichnis abweichen. Diese

lich verlangt die Satzung der Jü-
dischenGemeindedie „Überprü-
fung des Antrags“, ohne festzule-
gen, wie diese erfolgen soll.

Der Präsidiumsvorsitzende
Rosenzweig sieht deshalb in der
Briefaktion ein „gutwilliges Ent-
gegenkommen“ gegenüber der
Opposition. Denn hätte er die elf
Ausfälle bei der telefonischen
Nachfrage eingerechnet, hätte
der Vorstand den Antrag auch
gleich für gescheitert erklären
können: „Wir wollten aber die
Chance einräumen, dass es doch
noch klappt“, so Rosenzweig.

Das sieht Micha Guttmann,
Mitglied der Repräsentantenver-
sammlung und Mitinitiator der
Initiative,ganzanders: „DasQuo-
rum war nach der Prüfung der
Unterschriften durch den Vor-
stand erreicht.“ Das schriftliche
Prüfungsverfahren sei deshalb

STREIT Fast 2.000Mitglieder der Jüdischen Gemeinde wollen einen neuen Vorstand
wählen. Der amtierende will die abgegebenen Unterschriften aber nicht akzeptieren

Neue Hürde für neuen Vorstand

ANZEIGE

„ein klarer Versuch, fast 2.000
Gemeindemitgliedern das Recht
zuversagen,Neuwahlenzubean-
tragen“, so Guttmann: „Denn das
ist das Ziel.“ Dass von der Neu-
wahlinitiative gesammelte Ja-
stimmen als ungültig gelten sol-
len,wennsie indemzweitenVer-
fahren nicht schriftlich bestätigt
werden, widerspreche „jeder de-
mokratischen und rechtlichen
Verhaltensweise.Wiewerdendas
nicht akzeptierenundüberlegen
derzeit, wie wir dagegen vorge-
hen werden“, so Guttmann.

Der Streit in der JüdischenGe-
meinde zu Berlin schwelt bereits
seit Jahren. Hintergrund ist vor
allem die schlechte Wirtschafts-
lage der Religionsgemeinschaft,
die mit etwa 18 Millionen Euro
jährlich vom Land Berlin unter-
stützt wird. Der Senat hatte die
Zahlungen im vergangenen Jahr
zeitweise wegen mangelhafter
Wirtschaftspläne ausgesetzt. Die
InitiatorInnen der Neuwahlini-
tiative werfen dem amtierenden
Vorsitzenden der Gemeinde, Gi-
deon Joffe, undemokratische
und intransparente Führungs-
methoden vor.

ANZEIGE

dasGaswegenunbezahlterRech-
nungen sowieso abgestellt wor-
den war. Vier Jahre später zog
Beate S. aus, das verstopfte Ab-
gasrohr hatte sie vergessen.

Die neuenMieter, eine 27-Jäh-
rige mit ihren vier Kindern im
Alter von ein bis sieben Jahren
sowie der 39-jähriger Lebensge-
fährte, wollten die Gastherme
wieder nutzen. Sie wandten sich
an die Hausverwaltung. Ein In-
stallateur kam, prüfte die Gaslei-
tungen, befanddiese fürundicht
und sperrte sie.

Erneut wandte sich die Fami-
lie an die Hausverwaltung. Dies-
mal wurde ein Stück Gasleitung
ausgetauscht, die Leitung nun
für dicht befunden und ent-
sperrt. Weil dennoch kein war-

mes Wasser lief, tauschte der In-
stallateur auch noch einen Tem-
peraturfühler an der Therme
aus.Dabeihätte ihmderStauban
der Verkleidung auffallen müs-
sen, ein Zeichen dafür, dass die
Anlage seit Jahrennichtgewartet
worden war. Wäre dies erfolgt,
hätte man den Lappen rechtzei-
tig entdecken können.

Der Schornsteinfeger kam

Doch eine Prüfung der Therme
war von der mittlerweile insol-
venten Hausverwaltung nicht in
Auftrag gegeben worden. Dafür
gibt es nämlich keine Vorschrift
– im Gegensatz zur Abgaswege-
überprüfung, die einmal im Jahr
voneinemSchornsteinfegervor-
genommenwerdenmuss.

Ein Lappen, etwas Zeitungspapier
JUSTIZ Eine sechsköpfige Familie ausKöpenick ersticktwegen eines verstopften Rohrs anKohlenmonoxid.
Nun soll geklärt werden, welche Verantwortung für diese Tragödie die Vormieter der Wohnung trifft

Im Sommer 2011 starb in Köpe-
nick eine Familie an einer Koh-
lenmonoxidvergiftung. Fast drei
Jahre später versucht sich das
Amtsgericht Tiergarten an der
Klärung der Schuld. Es hat die
Vormieter, eine 50-jährige Mut-
ter und ihren 33-jährigen Sohn,
aufdieAnklagebankgeholt. Starr
vor Schreck hocken sie dort und
hörendieWorteder Staatsanwäl-
tin: Sie seien für den Tod von
sechs Menschen verantwortlich,
wofür ihnen bis zu fünf Jahren
Haft droht.

Das Tatwerkzeug bestand aus
einem Lappen und etwas Zei-
tungspapier. Robert S. hatte bei-
des in das Abgasrohr der Gas-
therme gestopft – weil es in der
Wohnung seiner Mutter zog und

Dieser hätte auch den Lappen
entdecken müssen, der sich bis
überdieÖffnunggeschobenhat-
te, indieerseinePrüfgerätehätte
schieben müssen. Doch er muss
gewusst haben, dass er für diese
Wohnung seit Jahren keine Ab-
gaswerte ermitteln konnte, weil
das Gas abgestellt worden war.
Zwar schrieb er jährlich eine
Rechnung, das Prüfen abermuss
er unterlassen haben. Derzeit
läuft gegen ihn ein Ermittlungs-
verfahren.

„Ursächlich war der Lappen“,
so das Fazit eines technischen
Gutachters vor Gericht. Darum
werden Beate und Robert S. wohl
am nächsten Donnerstag wegen
fahrlässiger Tötung verurteilt.

UTA EISENHARDT

Ein Abend im Hilton-Hotel:

Zähneputzen nicht vergessen

Kennen Sie das Z-Wort? Ange-
nommen,Sie sitzen inderKreuz-
berger Sinti-und-Roma-Galerie
Kai Dikhas in einer Veranstal-
tung, die sich „Hilton-Zimmer
437. Von Disneyland bis
Auschwitz“ nennt und kuratiert
ist vom Schauspieler Hamze
Bytyci. Was könnte „Z-Wort“ da
bedeuten? Richtig: „Zähneput-
zennichtvergessen.“Weildasdie
Roma nämlich immer tun, wie
Bytyci in seiner Rolle als Radio-
moderator erklärt. Klischees die-
ses Kalibers nimmtdas Stück au-
genzwinkernd aufs Korn.

Den ganzen kurzweiligen
Abend an seiner Seite: taz-Mitar-
beiterin Gaby Sohl. Im Pro-
gramm als „Hotelerbin“ ange-
kündigt, betritt sie die winzige
Bühne als „kaputte Journalistin“,
die sich in Bytycis Hotelzimmer
verirrt. Der verwickelt Sohl in ei-
nenDialogüberdieRollederMe-
dien bei der Produktion von Vor-
urteilen über Roma – allen voran
die „minderheitenverliebte“ taz.
Die überrumpelte Journalistin
verspricht am Ende des ersten
Teils, nur noch über „das Gefühl,
das Gute und die Musik der Ro-
ma“ zu berichten.

Leidenschaft als Klischee

Im zweiten Teil des Abends wird
es etwas ernster – aber auch nur
etwas. Sohl und Bytyci unterhal-
ten sich, während sie bei „Radio
Corel“ auf Zuschaueranrufe war-
ten, über Roma-Bilder. Ist „Lei-
denschaft“ nicht auch so ein Kli-
schee, fragt Sohl. Aber nein, sagt
der Moderator – und zeigt mit
eitler Geste auf sich selbst. Na-
men von Roma-Künstlern wie
der Holocaust-Überlebenden,
Schriftstellerin und Malerin Cei-
ja Stojka fallen, die dem unbe-
darften Zuschauer nicht immer
etwas sagen. Die Aussage des
Stücks kommt dennoch an: Seht
her, wir Roma sind nicht nur
arm, haben schlechte Zähne und
viele Probleme. Wir zeigen euch
jetzt mal, was wir so draufhaben
und wie wir die Welt sehen.

Diese Botschaft verfolgt Byty-
ci schon länger mit seinem Ver-
ein RomaTrial: „Es ist ja für viele

neu, dass Roma sich selbst prä-
sentieren,dasswirunsereeigene
Geschichte erzählen“, erzählt er
später. Mit dem Hilton-Zimmer
hat er sich eine Bühne geschaf-
fen, auf der er seine Themen –
„Roma, Minderheiten, Heimat,
Identität und das Lachen“ – ver-
handeln kann. Denn das Hotel-
zimmer gab es nicht nur für den
einen Abend: 2011 „erbten“ Sohl
und Bytyci die Zimmereinrich-
tung tatsächlich – bei einem
Wettbewerb des Künstlers Joa-
chimEckl für ihre Idee,darausei-
ne Wanderbühne zumachen.

KULTUR Eine Performance räumt augenzwinkernd
mit gängigen Vorurteilen gegen Roma auf

„Es ist für viele neu,
dass Roma ihre eigene
Geschichte erzählen“
HAMZE BYTYCI, KURATOR

Den ersten Auftritt imHilton-
Zimmer 437 hatte Bytyci vorigen
Sommer im Rahmen des Film-
fests Cineromani, wo er sich mit
der Kuratorin auf dem Bett über
„Minderheits- und Mehrheitsge-
sellschaft“ unterhielt. Das Kon-
zept für die Abende schreibt er
zusammenmit Sohl. Die tazlerin
nennt ihre Art der multimedia-
len und interaktiven Perfor-
mance „surreales Dokutheater
mit Improvisation“.

Auch am Dienstagabend ka-
men die Zuschauer zu Wort,
wenn auch als Fake. Endlich hat
der Moderator von Radio Corel
(zu Deutsch: geklaut) einen An-
rufer: Der errät das gesuchte Z-
Wort und darf sich einen Musik-
titel wünschen. Doch da springt
er schon auf die Bühne und per-
formt einen Rap über Roma von
„Novi Sad bis Amerika“ und ihre
Lebenskunst. Mit diesem Liveact
des Sängers von „Pralla Sound-
system“ endet der Abend. Ach ja:
Die Band will beim Eurovision
Song Contest teilnehmen. Bitte
voten Sie! SUSANNE MEMARNIA

■ Im Hilton-Zimmer 437 gibt es am

26. 1. einen „ernsten Abend“ zu 70

Jahren Auschwitz-Befreiung. Gale-

rie Kai Dikhas, Prinzenstraße 85 D
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NACHRICHTEN

GRÜNE WOCHE

Ermittlungen gegen Norweger
Der Zoll hat auf der Agrarmesse
Grüne Woche 3 Kilogramm Wal-
fleisch beschlagnahmt. Es darf
weder nach Deutschland einge-
führt nochhier verkauftwerden.
Wie Norbert Scheithauer, der
Sprecher des Zollfahndungs-
amts, am Donnerstag sagte, hat-
te die Messe die Behörde über
das Walfleisch an einem norwe-
gischen Stand informiert. Zuvor
hatte die B.Z. berichtet, dass dort
marinierte Wal-Häppchen ver-
kauft werden. Gegen die Stand-
betreiber laufen Strafverfahren,
ihnen droht laut Scheithauer ei-
neGeld-oderHaftstrafe.DieWal-
schutzorganisation WDC sprach
von einem Skandal. (dpa)

INTERVIEW MIT SALEH

Henkel freut’s
Die Senatsverwaltung für Inne-
reshat auf dieAussagendes SPD-
Fraktionsvorsitzenden Raed Sa-
leh im taz-Interview reagiert.
„Wir freuen uns, dass sich auch
die SPD-Fraktion für mehr Re-
spekt für Polizisten einsetzen
will“, sagte ein Sprecher von In-
nensenator Frank Henkel (CDU).
Allerdings arbeite die Landes-
kommission Berlin gegen Ge-
walt, die bei der Innenverwal-
tung angesiedelt ist, „auf Bitte
des Innensenators bereits an ei-
ner solchen Kampagne“. Sie soll
im Frühjahr vorgestellt werden.
Saleh hatte zuvor in der taz für
mehr Respekt vor der Polizei ge-
worben. (taz, dpa)

AUSLÄNDERBEHÖRDE

Syrer verletzt
Ein gehbehinderter Asylsuchen-
der ist amDonnerstag inderAus-
länderbehörde im Wedding
schwer verletzt worden. Der 22-
jährige Syrer stürzte, als eine
Menschenmenge versuchte, in
dasGebäudezugelangen,wiedie
Senatsverwaltung für Inneres
und die Polizei mitteilten. Die
Türen seien zehn Minuten vor
der regulären Öffnungszeit ge-
öffnet worden, um eine schwan-
gereFraueinzulassen.Daraufhin
seien so viele Menschen nachge-
drängt, dass der vorn stehende
Mann stürzte und sich schwer
am Oberschenkel verletzte. Die
Polizei ermitteltwegen fahrlässi-
ger Körperverletzung. (dpa)

NEUER LANDTAG

Erster Alarm
Wenige Tage nach der Eröffnung
des neuen Potsdamer Landtags
ist eine Plenarsitzung am Don-
nerstag von einem Fehlalarm
unterbrochen worden. „Über ein
Absaugsystem ist Staub aus ei-
nem Hohlraum unter dem Bo-
dendesSaals angesaugtworden“,
sagte Landtagssprecherin Katrin
Rautenberg. Daraufhin hätten
zwei Messfühler den Alarm aus-
gelöst. Die Räumung klappte
nicht vollständig, denn viele
Menschen geisterten weiter
durch die Flure. Rautenberg er-
klärte, der Fehlalarm habe nur
den Plenarsaal unddie Lobbybe-
troffen. Daher sei er in den Frak-
tionsräumen nicht ertönt. (dpa)

STELLENANGEBOTE

■ 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

STELLENGESUCHE

■ Akad., w., (Dipl.Germ.,Journl.), 50, kommunik.,
sucht f. Einstieg i. Bln., vorerst f. 7-10 Tage mtl., Mit-
arb. b. Verlg., Redakt., Agentur, Kult. managmt. o.

LOKALPRÄRIE

ä. auf
Honorarbasis.✉8862, taz KLEINANZEIGEN, PF 61 0
2 29, 10963 Berlin

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ 4 Zimmer Wohnung Grunewald/Bismarckallee:
100qm, Parkett, Kamin, Balkon, frisch saniert,
praktisches Bad und gestaltbare Küche, 1. Stock, ab
01.02. zu vermieten. Miete: 950€ kalt.
☎ 030 614 44 25

So ist’s fein: Free Willy Foto: reuters

Mit einer sogenannten Erhal-
tungssatzung können Bezirke
den Hauseigentümern Be-
schränkungen auferlegen, um
die soziale Mischung in einem
Kiez zu erhalten. Aufwendige Sa-
nierungen – etwa der Anbau ei-
nes zweiten Balkons oder Auf-
zugs oder das Zusammenlegen
vonWohnungen – können damit
untersagt werden. Auch die Um-
wandlung in Eigentumswoh-
nungen könnte damit genehmi-
gungspflichtig werden – dafür
bedürfteesallerdingseiner „Um-
wandlungsverordnung“ des Se-
nats, die dieser bis heute nicht
beschlossen hat. Zudem muss
der Bezirk vor Einrichtung eines
Schutzgebietes die soziale Zu-
sammensetzung des betreffen-
den Kiezes untersuchen lassen
und feststellen, inwieweit sie
durch Aufwertung gefährdet ist.
Solche Studien kosten die ewig
klammen Bezirke, je nach Schät-
zung, zwischen 10.000 und
50.000 Euro.

Trotz dieser Hürden wird der
Milieuschutz in zwei Bezirken
bereits ausgiebig als Instrument
gegen Luxussanierung genutzt:
In Pankow gibt es elf Erhaltungs-
gebiete, in Friedrichshain-
Kreuzberg wurde mit dem Ge-
biet um die Petersburger Straße
vorige Woche die zehnte Schutz-
zone ausgewiesen.

Auch andere Bezirke setzen
mittlerweile auf dieses Instru-
ment: Im August erließ Tempel-
hof-Schöneberg eine Schutzver-

ordnung für die Gebiete um
Bayerischen und Kaiser-Wil-
helm-Platz. Die BVVenMitte und
Charlottenburg-Wilmersdorf be-
schlossen imNovember, Studien
in Auftrag zu geben, um zu prü-
fen, in welchen Wohngebieten
Milieuschutz angebracht sein
könnte.

In Neukölln allerdings, einem
von der rasanten Mietentwick-
lung besonders betroffenen Be-
zirk, weigert sich die SPD stand-
haft, denMilieuschutz bestimm-
ter Gebiete auszurufen. „Das ist
kein taugliches Instrument ge-
gen steigende Mieten“, sagt Bau-
stadtrat ThomasBlesing. Immer-
hin lässt er jetzt am Beispiel des
Reuterplatzes prüfen, wie sich
dort ein Milieuschutz auf die
Mietentwicklung ausgewirkt
hätte – wenn es ihn in den ver-
gangenen zwei Jahren gegeben
hätte.

Dass das Ergebnis der Studie,
die im Sommer vorliegen soll,
dieNeuköllner SPDzumUmden-
kenbewegt, glaubtderVorsitzen-
de des dortigen Stadtentwick-
lungsausschusses, Jochen Bie-
dermann, allerdings nicht. Es ge-
hederSPDoffensichtlichdarum,
Argumente gegen Milieuschutz

zu finden, indem man zu hohe
Erwartungen formuliert. Dabei
sei auch den Befürwortern klar,
dass Milieuschutz allein den
Mietanstieg nicht verhindern
kann. „Das ist kein Allheilmittel“,
so der Grüne.

Was aber bringt Milieuschutz
dann – wenn er nicht gegen die
normalen gesetzlichen Mietstei-
gerungen hilft und auch nicht
gegen horrende Steigerungen
bei Neuvermietung?

DieBefürworter sagen,dasser
den Mietanstieg zumindest ver-
langsamt, weil er Luxussanie-
rungen verhindern kann. Eine
Studie der AsumGmbH, die sich
mit sozialenAspekten von Stadt-
entwicklungbefasst, scheint dies
zu bestätigen. Im Auftrag von
Friedrichshain-Kreuzberg hat
Asum 2012 die Wirkungen des
Milieuschutzes imGebietBoxha-
gener Platz untersucht. Die Wis-
senschaftler kamen zu dem
Schluss, dass dank Milieuschutz
zumindest das „Niveau der Aus-
stattungsstandardsderWohnun-
gen erhaltenwerden konnte und
sichnicht in Richtunghöherwer-
tiger Standards verändert hat“.
Dadurch seien vor allem Famili-
enmitKindern, ältereMenschen
und Geringverdiener „in stärke-
remMaße imGebiet verblieben“.

Genau das erhofft sich Jürgen
Hans von der Anwohnerinitiati-
ve für Alt-Treptow: „Noch ist die
soziale Mischung bei uns ganz
okay. Aber man muss jetzt han-
deln.“

Das Milieu wehrt sich
GENTRIFIZIERUNG Anwohner von Alt-Treptow beantragen Milieuschutz gegen hohe Mieten.
Immermehr Bezirke greifen zu diesemMittel, obwohl ein direkter Nutzen fraglich ist

In Neukölln weigert
sichdie SPD standhaft,
den Milieuschutz
auszurufen

VON SUSANNE MEMARNIA

Den BürgerInnen von Alt-Trep-
tow reicht es: Neuvermietungs-
mieten von 8 bis 10 Euro pro
Quadratmeter sind die Regel in
ihremKiez,dieZahlaufwendiger
Sanierungen nimmt zu, ebenso
die Umwandlungen vonMiet- in
Eigentumswohnungen. Daher
haben jetzt mehr als 1.300 An-
wohnerInnen bei der Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV)
Milieuschutz beantragt. „Wir be-
fürchtenweitereLuxussanierun-
gen. Schon jetzt mussten einige
wegziehen“, sagt Jürgen Hans
von der Kungerkiezinitiative, die
den Antragmitinitiiert hat.

Die rasant steigenden Mieten
waren wiederholt Thema in der
BVV Treptow-Köpenick. Bereits
vor einem Jahr diskutierten die
Lokalpolitiker einen Antrag von
Linkspartei und Grünen, in Alt-
Treptow ein Milieuschutzgebiet
einzurichten. CDU und SPD ver-
wiesen das Thema damals zu-
rück in die Ausschüsse. Mit dem
jetzt gestellten Anwohnerantrag,
den immerhin 11 Prozent der Be-
wohner imStadtteil unterschrie-
ben haben, ist die BVV verpflich-
tet, sich binnen zweier Monate
erneut zu äußern. „Ich bin opti-
mistisch, dass sich die Politiker
dem Bürgerwillen nicht mehr
verweigern können“, sagt Hans.
SchließlichstündenmitderKun-
gerkiezinitiativeunddemSozial-
bündnis Alt-Treptow alle lokalen
InstitutionenhinterdemAntrag.

Kungerkiez anno 2009: Pappeln fallen zugunsten von neuen Eigentumswohnungen Foto: Wolfgang Borrs

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DER FUCHS?

Im Zoo wildern

Die Natur ist ein verdammtes
Schlachtfest, man muss sich das
manchmal in Erinnerung rufen.
Was auf den flüchtigen Beobach-
ter grün und entspannt wirkt, ist
bei genaueremHinsehen einGe-
wimmel von Kreaturen,
die sich aufessen oder
zumindest aufzues-
sen versuchen.

Dabei hat ausge-
rechnet der Mensch,
der größte Aufesser
vonallen, durchmehr
oder minder planvolle
Eingriffe dafür gesorgt,
dass manche Arten zumindest
zeitweilig einen Schritt aus der
Nahrungskette treten können.
Was jetzt nicht dieMastschweine
im Stall meint, sondern die Rehe
imWald oder die Exoten im Zoo.

DenRehenhatderHomosapi-
ens die althergebrachten Fress-
feindeBärundWolfvomHalsge-
schafft. Weil sie sich dadurch
ausgiebig vermehren, erschießt
sie der Mensch aber wieder. Nur
den Zootieren gönnt er ein lan-
ges Leben – in Gefangenschaft.

Dummerweise bleibt so etwas
nicht lange unbemerkt, undma-
rodierende Esser verschaffen
sich Zugang zu diesem men-
schengemachten Büffet: Füchse.
DerZoologischeGarten inderCi-

ty West hatte im Jahr 2013
fast 40 Verluste zu be-
klagen, berichtet die
Berliner Zeitung, un-
ter anderem drei
kleine Kängurus,
zwei Zwergantilo-
pen, drei Brillenpin-

guine. Von den vielen
Enten ganz zu schweigen.

Obwohl die Zooleitung die
Schutzmaßnahmen ständig ver-
bessere, fänden die heimischen
Wildhunde immer wieder Zu-
gang zu den Gehegen und Anla-
gen, berichtet das Blatt. Ausge-
fuchste Biester.

Da imZoonichtgejagtwerden
darf (wäre ja noch schöner!), bie-
tet sich auf die Schnelle nur eine
Lösung an: regelmäßige Fuchs-
fütterungen außerhalb des Ge-
ländes. Gegen Hunger hilft eben
nur Essen. CLP Foto: dpa

VOLKSBEGEHREN

Vieles gültig
Kurz vor Bekanntgabe des Ergeb-
nisses zumVolksbegehrengegen
die Randbebauung des Tempel-
hofer Feldes gibt es Wirbel um
dieabgegebenenUnterschriften.
Nach Medienberichten werteten
Bezirksämter Unterschriften
selbst dann als gültig, wenn vor-
geschriebeneDatenwie etwadas
Geburtsdatum fehlten. Wenn
dieser Ermessensspielraum be-
stehe, „dann kann ich ja gleich
das Telefonbuch abschreiben“,
kritisierte Neuköllns Stadtrat
Thomas Blesing (SPD). Seine Kol-
legen aus Friedrichshain-Kreuz-
bergundSpandaufanden jedoch
keine Anzeichen für mögliche
Fälschungen. (dpa)
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Direktkontakt: In einer Rumdestillerie auf Barbados Foto: Food & Drink/images.de

ANZEIGE

seiner Produzentenkennt er des-
halb persönlich und auch seine
Kundschaft wisse sehr zu schät-
zen, wenn er ihr genau über die
Herkunft der Spirituosen Aus-
kunft geben kann.

„Es ist viel schönerundnetter,
direkt bei dem Produzenten zu
kaufen. Die Großhändler haben
meistens einfach nicht die Nähe
zum Produkt, die der Produzent
selbst natürlich hat“, sagt
Kochan. Die Globalisierung spie-
le bei ihm keine große Rolle. Das
Karmelitenkloster in Regens-
burg sei beispielsweise nur zwei
Stunden am Tag telefonisch er-
reichbar oder per Brief.

Die Kontaktaufnahme in die
Karibik istdagegennochkompli-
zierter. Zwei Jahre habe es ge-
braucht, um den Kontakt nach
Barbados zur Rum-Destillerie
aufzubauen, erzählen Florian
Stärk und Lars Stottmeister. Die

Grundvoraussetzung für einen
solchenHandel sei das gegensei-
tigeVertrauen –unddas brauche
Zeit. Erst musste die richtige De-
stillerie gefunden, mussten Pro-
bennachDeutschland geschickt,
Verträge geschlossen und die La-
gerkonditionen geklärt werden.
Wer eine Schiffsladung voll Rum
ausderKaribikkaufenwill,muss

Rum ohne
Zwischenhändler
HOCHPROZENTIG Schöner und netter: Berliner Händler beziehen
Alkohol direkt von den Destillerien – von Regensburg bis Mexiko

VON MAX BÜCH

Als Barwürde es als goldeneMit-
te einer Neuköllner Szenekneipe
durchgehen. Der kleinste ge-
meinsame Nenner aus allen
Kneipen der Weserstraße filt-
riert, und heraus käme wahr-
scheinlich dieses Vorzimmer: al-
te Flohmarktmöbel, unverputzte
Wände und dekorativ aufgereih-
te FlaschenHochprozentiges der
besseren Sorte. Ganz nett zwar,
aber spannend ist anders.

Dashier ist aber keineBar. Für
die Dependance eines Spirituo-
senimporteurs, dafür, dass die
beiden Inhaber Schiffsladungen
voll Schnaps aus Amerika nach
Deutschland importieren, ver-
sprüht der Laden fast einen
Hauch von Anarchie. Man fühlt
sich ein wenig ins vergangene
Jahrhundert zurückversetzt:
„Boardwalk Empire“ in der We-
serstraße–nurohneProhibition.
Tischemit Verpackungsmateria-
lien, kleinere Schnapsflaschen
mit Etikettiergerätschaften da-
neben, einpaaralteGlasvitrinen,
eine Sofaecke, und überall am
Boden verteilt stapeln sich Kis-
tenvollmitAlkoholimporten. Im
hintersten Raum stehen schließ-
lich doch noch ganz regulär zwei
Arbeitsplätze mit Computern.
Die Moderne wurde ins Hinter-
zimmer verbannt.

Seit gut zwei Jahren betreiben
Florian Stärk und Lars Stottmeis-
ter, beide Mitte 30, das Alkohol-
importunternehmen Liquor
Company mit Sitz in Neukölln.
Rund 100 Bars beliefern sie be-
reits. „Wir wollen zeigen, dass es
auch anders geht“, erklärt Stärk
die Firmenphilosophie über-
zeugt: fair gehandelten und
hochwertigen Alkohol zu guten
Preisen in Deutschland anbieten

sichergehen, dass auch jeder ein-
zelne der 5.000 Liter von glei-
cher Qualität ist.

„Wir haben richtig lange ge-
braucht, uns einzuarbeiten“, sagt
Florian Stärk. Beide hatten Jura
studiert, bevor der Entschluss
fiel, in das Alkoholbusiness ein-
zusteigen. „Wir hatten das erst
völlig falsch eingeschätzt.“ Zoll-

lagerung, eine Brandweinsteuer
von 4 Euro brutto pro Flasche,
Fässer, die in Flaschen abgefüllt
werdenmüssen.

„In jeder Flasche steckt ein
Tropfen Herzblut drin“, sagt
Stärk. Immerhin haben die bei-
den Jungunternehmer fürs Ge-
schäft ihre Bausparverträge ge-
opfert.
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zu können. Ein Großteil der Spi-
rituosenmarken, die hierzulan-
de in den Supermarktregalen zu
finden sind, werden von drei
Großkonzernen importiert, die
sichnahezudengesamtenMarkt
aufteilen: PernodRicard (Ramaz-
zotti, Havana Club, Absolut Vod-
ka,Malibu, Ballantines, Jameson,
Beefeater, Becherovka), Diageo
(Johnnie Walker, Smirnoff, Cap-
tain Morgan, Baileys) und Borko
(Sierra Tequila, Finsbury Gin,
Fernet Branca). Doch mit der
Qualität von Liquor Company
würden die Großkonzerne ein-
fach nicht mithalten können.
Nicht zu diesen Preisen mit die-
ser Qualität – davon sind die In-
haber überzeugt.

„Richtig gute Preise“

Das Geheimnis hinter diesen
vergleichsweise günstigen Prei-
sen zeigt, wie Globalisierung
auch aussehen kann, wenn man
sienichtderGroßindustrieüber-
lässt: Man schmeißt die vielen
Zwischenstationen und -händler
ausderHandelsketteund impor-
tiertdirektvondenDestillerien–
aus Mexiko, aus Frankreich und
von Barbados. Würden sie über
einen Zwischenhändler bezie-
hen, läge der Einkaufspreis rund
30 Prozent höher. Und: Die Her-
steller vorOrtwürden einVielfa-
ches ihres normalen Umsatzes
machen, beteuern Stärk und
Stottmeister: „Wir zahlen richtig
gute Preise.“

Auch Thomas Kochan impor-
tiert für seinen Dr.-Kochan-
Schnapskultur-Laden in Prenz-
lauer Berg die meisten seiner
Produkte direkt – so gut es geht:
Innerhalb von Europa ist er
selbst unterwegs, für die außer-
kontinentalen Waren sucht er
sich einen Importeur für die ent-
sprechenden Produkte. Im Ge-
gensatz zur Liquor Company, die
ihre Produkte unter eigenemEti-
kettverkaufen,setzterallerdings
gezielt auf Markenware und
kauft seine Brände als fertiges
Produkt bei den Brennereien in
den Produktionsländern, mitun-
ter auch von einzelnen Klöstern.

Beim Geschäftsmodell seiner
Neuköllner Kollegen fehlt ihm
die „dritte Dimension“, wie es
Kochannennt.Das ist für ihn,ne-
ben Preis und Qualität, die Her-
kunft der Ware. Er möchte eben
auch wissen, wer die Zuckerrübe
oder das Obst erntet und zu wel-
chen Arbeitsbedingungen. Viele

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

......................................................
Grüne Woche

■ Noch bis Sonntag läuft die 79.

Internationale Grüne Woche in

den Messehallen unter dem Funk-

turm. Bei der weltgrößten Agrar-

und Ernährungsmesse präsentie-

ren sich 1.650 Aussteller aus 70

Ländern. Die Veranstalter rechnen

insgesamt mit mehr als 400.000

Besuchern. In den Hallen können

Besucher Genüsse – auch Alkohol

– aus aller Welt probieren, auf

dem Erlebnisbauernhof den Weg

der Nahrungsproduktion verfol-

gen oder in einer Blumenhalle

Pflanzen anschauen.

zelfallrecherche beantworten,
teilte InnensenatorFrankHenkel
(CDU) in einer am Donnerstag
veröffentlichten Antwort mit.

Dokumentiert sei, dass in den
ersten neun Monaten des Jahres
2013 „114 Ermittlungsverfahren
wegen Verdachts des Drogen-
handelsmit TatortGörlitzer Park
eingeleitet wurden“. Die Frage,
ob die Razzien einen spürbaren
Einfluss auf die Verfügbarkeit
von Drogen im Görlitzer Park
hatten, beantwortete der Innen-
senator so: „Hierzu ist keine Aus-
kunft möglich, da die Berliner
Polizei im Görlitzer Park weder
Probekäufe tätigt, noch Markta-
nalysen betreibt.“ (dpa)

Keine Ergebnisse
DROGEN Innensenator Henkel kann nichts zum
Erfolg der vielen Razzien im Görlitzer Park sagen

Die Berliner Innenverwaltung
macht keine Angaben darüber,
welche Ergebnisse die 113 Dro-
genrazzien im Görlitzer Park in
Kreuzberg im vergangenen Jahr
erbracht haben. Der Grünen-Ab-
geordnete Dirk Behrendt wollte
in einer Parlamentarischen An-
frage wissen, welche Drogen in
welcher Menge beschlagnahmt
wurden, was mit den 229 Festge-
nommenen geschehen ist, wie
viele der 561 Ermittlungsverfah-
ren eingestellt, wie viele Polizis-
ten dabei eingesetztwurdenund
was diese Einsätze gekostet ha-
ben. Die meisten Fragen ließen
sich in der vorgegebenen Frist
nicht ohne eine aufwendige Ein-
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UNTERSAGTER NEOLOGISMUS

Blitzeis und mehr

Der Januar neigte sich dem Ende
zu, als Berlin von gefährlichem
Blitzeis heimgesucht wurde. Es
war so arg, dass die Feuerwehr
den Ausnahmezustand ausrief
und die Polizei der Bevölkerung
riet, zu Hause zu bleiben. Weil
das nicht jedem möglich war,
schlitterten die Menschen über
Straßen, Plätze und Gehwege
und landeten mit Platzwunden,
Brüchen, Verstauchungen in der
Notaufnahme.

Als ich mich am späten Nach-
mittag, wie von den Ordnungs-
hüternempfohlen, zuHauseauf-
hielt, kam die nächste Naturge-
walt: Permafrost. Der herrschte
in der Wohnung meiner Nach-
barn. Ich sollte den 11-jährigen
Nachbarsjungen inGeografieab-
fragen, es ging um die Charakte-
ristikavonTundraundSteppe.Er
reichte mir seine Unterlagen
und gab die dort notierten Fak-
ten wieder: wenig Vegetation,
Flechten, geringer Sonnenein-
fallwinkel, Permafrost.

Bei diesemWort schauten wir
uns kurz an und mussten sofort
lachen. Wir dachten das Gleiche.
„Spermafrost!“, riefen wir aus ei-
ner Kehle und amüsierten uns
wie Bolle. Nur seine Mutter fand
das überhaupt nicht lustig. Sie
arbeitet inderPräventionvonse-
xuellem Missbrauch und bat
uns,diesesWortnichtzuverwen-

Nur aus Rücksicht
gab ich meinem
Bedürfnis nicht nach

den. Zähneknirschend willigte
ich ein. Auf dieses Glatteis wollte
ichmich nicht begeben.

Zum Schluss machten wir
noch ein Schreibspiel, das ich
kürzlich dem Nachbarsjungen
gezeigt und an dem er Gefallen
gefunden hatte. Jeder bekommt
ein Blatt Papier und einen Stift,
notiert einige Sätze und faltet
das Papier dann so, dass der
Nächstenurdas letzteWort lesen
kann. Es kribbeltemir indenFin-
gern, das Wort Spermafrost un-
terzubringen. Nur aus Rücksicht
aufdieNachbaringab ichdiesem
Bedürfnis nicht nach. Es entstan-
den trotzdem absurd-lustige Ge-
schichten. Die beste Geschichte
war die, in der die Mutter das
Wort verwendete, das sie mir
und ihrem Sohn verboten hatte.

BARBARA BOLLWAHN

fetteMake-upverwandeltdieGe-
sichter in Masken. So wirken die
Schauspieler nicht selten wie
Nippes-Figuren aus der Vitrine,
eher aus Plaste, denn aus Porzel-
lan. Zumal sie vor einem einzi-
gen Möbelstück, einem überdi-
mensionierten Sofa agieren, das
sie ins Puppenhafte verkleinert.
Hinzu kommt ein oft mechani-
scher Bewegungsduktus. Die Fü-
ße fest in den Boden gestemmt
schwanken sie zu knarzenden
Geräuschen, die der musikali-
sche Leiter im Orchestergraben
höchstpersönlich an seiner
Knarzmaschine produziert,
langsam hin und her wie die Ta-
kelage eines alten Segelbootes.

„Ohne Titel Nr.1“ klingt wie
ein typischer Bildtitel aus den
heroischenZeitenderabstrakten
Malerei, als sich die aus den
Zwängen des Gegenständlichen
und Abbildenden losgelöste
KunstdieseerrungeneBefreiung
keinesfalls durch einen irgend-
welche Assoziationen auslösen-
den Bildtitel verderben lassen
wollte. „Ohne Titel Nr.1“ ist sozu-
sagen die minimalste Form der
Behauptung, aus dem Nichts et-
wasNeues zu schöpfen. Dass sol-

che Kunst in der späteren Rezep-
tion von ihrem historischen
Kontext wieder eingeholt wird
und dann grade in ihrem Begeh-
ren nach Unabhängigkeit doch
von den Konventionen ihrer Zeit
handelt, ist eine schöne Dialek-
tik. Mit der hat Herbert Fritsch
schon in „Murmel Murmel“ an

Säge, knisterndem Papier, E-Gi-
tarre undBlockflöte, nehmen sie
zuerst den Betrieb der E-Musik
auf die Schippe, das Sammeln
der Aufmerksamkeit vor dem
ersten Ton, die Sprödigkeit der
Neuen Musik, die Autorität des
Dirigenten. Das passt grade gut
zur Debatte, warum junge Leute
keine Lust auf klassische Konzer-
te haben. Die Rahmung solcher
Musikereignisse selbst wird hier
zur Aufführung – als Karikatur,
aber nicht nur das. Sondern auch
als glänzend funktionierender
Auftakt, mit dem dieser Haufen
Clowns die Zuschauer packt.

Wenn die Schauspieler dann
auf der Bühne agieren, sitzen im
Orchester weiter drei Musiker,
dievorallemmitGeräuschendie
Bewegungen akzentuieren. Das
können die Bewegungen der
ganze Gruppe sein, oder für je-
den, der seinen Kopf gegen das
Sofa im Holzimitatlook donnert,
ein ausgiebiges Scheppern.
Selbst auf so einen kleinen Mus-
kel wie eine einzelne Zunge rich-
tet sich musik- und lichtgestützt
die ganze Aufmerksamkeit,
wenn sie sich aus dem Mund ei-
ner Schauspielerin schiebt und

Nostalgie im Doppel-Moppel
AVANTGARDE Was lernt man in „Ohne Titel Nr.1“ von Herbert Fritsch an der Volksbühne? Erstens: Die Hochkultur
hat Klischees produziert, über die man bestens albern kann. Zweitens: Auch Fürze brauchen einen Dirigenten

Dass gerade die
moderne Kunst auch
vondenKonventionen
ihrer Zeit handelt, ist
eine schöne Dialektik

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Das ist Nostalgie. Das ist Nostal-
gie im Doppel-Moppel, die Erin-
nerung an die Erinnerung. Tief
greift Herbert Fritsch in seinem
neuen Stück „Ohne Titel Nr. 1“ in
eine große Kiste, in der die Erin-
nerungen an kindliche Freuden
auf der eine Seite gestapelt sind:
das Schmachten bei alten Fil-
men, das Luftanhalten bei Zir-
kusnummern, das befreite Ki-
chern bei furzenden Clowns.
Und auf der anderen Seite liegen
auf einem kleineren Stapel die
merkwürdigen Rituale der erns-
ten Kunst und die zelebrierte
Ehrfurcht vor der Avantgarde.
Beides ineinanderrasseln zu las-
sen, ist das stete Anliegendes Re-
gisseurs zumnicht geringenVer-
gnügen seines Publikums.

Das beginnt schon bei der
Ausstaffierung der Schauspieler,
in glänzenden Abendroben wie
aus einer sechzig, oder vielleicht
auch achtzig Jahre zurückliegen-
denRevue(KostümevonVictoria
Behr). Die lockigen Frisuren wir-
kenwie ausder Spritztüte für die
Tortenverzierung gegossen und
sind tatsächlich aus Plastik. Das

minutenlang einen einsamen
Schlangentanz aufführt.

Ein großer Teil der Komik ent-
steht aus einem vorgetäuschten
Dilettantismus – Zaubern wol-
len, ohne die Tricks zu beherr-
schen, Witze mit ausufernden
Umständlichkeit zelebrieren. Da
führt uns dann ein Virtuose wie
Wolfram Koch vor, wie ein nach
Virtuosität gierender Laie an-
dauernd etwas falsch macht –
und das ist viel lustiger als die
perfekte Nummer.

Wohltuend albern ist „Ohne
Titel Nr.1“ auf jeden Fall, aber es
bietet nicht mehr die Überra-
schung wie „Murmel Murmel“,
ist auch nicht mehr von gleicher
Dichte in der Komposition und
der Arbeit mit Zeit und Raum. Es
ist doch eher eine Vorführung
des Handwerkszeugs der Dekon-
struktionvonRitualenderKunst,
ohne zugleich von der Notwen-
digkeit dieser Zerlegungsarbeit
erzählen zu können. Man plün-
dert einen Toten noch einmal,
weil es beim letztenMal schonso
viel Spaß gemacht hat.

■ Wieder am 31. Januar, 4. und 23.

Februar in der Volksbühne

Schauspieler wie Nippes-Figuren agieren steif vor einem überdimensionierten Sofa, das sie ins Puppenhafte verkleinert Foto: Marcus Lieberenz

VERWEIS

Jim Avignon,

vielfach

Bei Jim Avignon hat man es mit ei-

ner multiplen Künstlerpersönlich-

keit zu tun. Da ist einerseits der ma-

lende und illustrierende Pop-Art-

Künstler, und dazu gibt es noch den

Musiker, der mit dem Namen Neo-

angin als One-Man-Band mit sei-

nem Keyboard auf die Bühne geht,

um Elektropop zu spielen. Kann

man heute Abend um 19 Uhr in der

Alten Feuerwache Friedrichshain,

Marchlewskistraße 6, hören. Eintritt

frei. Und wenn man sich umschaut,

sieht man Jim Avignon dort auch als

Künstler, als Teil der „Spur der Stei-

ne“-Ausstellung der Tabor-Presse.

Noch mehr Avignon gibt es bis

Sonntag andernorts, nämlich bei

den Berlin Graphic Days im Urban

Spree, Revaler Str. 99, 13–23 Uhr.

Hier kostet der Eintritt 3 Euro.

dachten sie nicht: Es ging um
Subkultur und Avantgarde. In
den Räumen der Oranienstraße
war zuvor ein Kino, dann ein Su-
permarkt. Zur Eröffnung am 13.
August 1978 schauten David Bo-
wie und Iggy Pop vorbei.

„Kreuzberg war zur Zeit der
Gründung ein Randbezirk mit
Mauerblick – das Ende der Welt“,
beschreibt das Feature denWest-
berliner Stadtteil. Die Forderun-
gen der Jugend ähneln jedoch
den heutigen: Sie protestierten
für „menschenwürdigen Wohn-
raum“. Auch damals gab es große
Wohnungsnot, doch im Gegen-
satz zu heute standen viele Häu-
ser leer. „Zwischen1979und1989
wurden in Berlin 160 Häuser be-
setzt“, berichtet eine Erzähler-
stimme, „80 davon in Kreuz-

berg“. Sonntagstanztee, Kunst,
Punkkonzertegabesdamals.Das
„Esso“war schonsovielseitigwie
heute.

Das Feature ist eine Zeitma-
schine. Es schafft, die Stimmung
der Anfangsjahre wiederzuge-
ben. „Gut aussehen war ja über-
haupt nicht das Thema“, erinnert
sich etwa Gudrun Gut, Grün-
dungsmitglied der Einstürzen-
den Neubauten. „Da wollte man
eher krank aussehen.“ Bands
wurden aus dem Nichts gegrün-
det, wie der KünstlerMartin Kip-
penberger, der sich für einige
Zeit indenClubeingekaufthatte,
erzählt: „Am Abend vorher hat
man die Band gegründet. Mor-
gens hat man geprobt, nachmit-
tags hat man sich betrunken,
abends ist man aufgetreten und

Sonntagstanztee, Kunst und Punk
KREUZBERG Das Radiofeature „SO36, der Club als FreiraumundGesamtkunstwerk“ erzählt die Geschichte der Heimstatt der Subkultur

Feuchte Luft, Dosenbier und
Schweiß. Wie kann man da nos-
talgisch werden? Das Radiofea-
ture „SO36,derClubals Freiraum
und Gesamtkunstwerk“, das am
Samstag um 18.30 Uhr erstmals
auf DRadio Kultur zu hören sein
wird, erblickt darin gerade die
Romantik desKreuzbergerClubs
– seit 1978.

„Wir sind in Achims ollen VW-
Busrumgefahrenundhabenuns
Berlin angeschaut“, sagt Klaus-
Dieter Brennecke. „Und dannha-
ben wir aber schnell das SO ge-
funden“. Er, Achim Schächtele
und Andreas Rohè, sind die
Gründer des SO36. Sie benann-
ten den Club nach dem damali-
gen Postzustellbezirk Südost 36.
Einen Club für Musik und Kunst
wollten sie machen, an Politik

danach hatman sich wieder auf-
gelöst alsBand.“AndereProtago-
nisten berichten von Konzerten,
Performances, Straßenschlach-
ten. EskommteineNostalgieauf,
die Spätergeborene neidisch
macht, nicht damals schon ge-
lebt zu haben.

Die Autorin und Regisseurin
Beate Becker, geboren 1967, be-
suchtdenClubselbst seitüber20
Jahren. Zusammen mit Stefan
Becker schrieb sie das Stück. Be-
reits vor Beate Beckers ersten
Abenden hatte der Club mit
Lärmbeschwerden zu kämpfen,
im Frühjahr 1983. Aus baupoli-
zeilichen Gründen wurde der
Club schließlich geschlossen. Ab
1984 mietete die Internationale
BauausstellungdieRäumlichkei-
ten und erhielt die Bausubstanz.

Zu dieser Zeit besetzten SO36-
Sympathisanten den Club.

Zur Wende hatte das SO36 ge-
schlossen, weil es gerade reno-
viert wurde. Viele Westberliner
Künstler wanderten nun in den
Osten ab, wo neue Freiräume
entstanden. Die Ostberliner
Punkswiederum entdeckten das
SO nun für sich.

In den 90ern zogen Elektro-
partys ein, wie Montech, die
Technoparty am Montag, die es
bis heute gibt. Aktuell ist der
Sound von Hardcorebands ne-
ben 80er Pop zu hören, und ein-
mal imMonat gibt es Nachtfloh-
markt. Wer heute ins SO36 geht,
wird nach dem rund 55-minüti-
gen Stücküberzeugt sein, dass es
eine legendäre Institution ist –
noch immer. SVENJA BEDNARCZYK

der Volksbühne gespielt und
reizt das in „Ohne Titel Nr.1“
noch einmal aus.

Das Stück ist abstrakt im Sin-
ne des Verzichts auf Geschichte,
Handlung, Rollen, Dialog. Und
zugleich wimmelt es von Remi-
niszenzenandieEffekte,dieThe-
ater und mehr noch seine
schmuddligenBrüderZirkus, Re-
vue und Film auslösen.

Wenn am Anfang alle Schau-
spieleralsMusiker imOrchester-
graben zusammenkommen, mit
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ber dem Internetportal Publika-
tive.org. jedoch geschildert, dass
eine Gruppe von rund 25
St.Pauli-Fans von sechs Polizis-
tenderDavidwacheverfolgtwor-
den sei, nachdem sie die David-
wache passiert hätten. Ein Poli-
zist habe einen „Nachzüglicher“,
dener fürden „Rädelsführer“ ge-
halten habe, auf der Verkehrsin-
sel Reeperbahn zu Boden ge-
bracht. Nach einem kurzem
Wortgefecht mit seinen zurück-
gekommenen Freunden aber sei
der Mann wieder freigelassen
worden. Steine seien zu keinem
Zeitpunkt der beobachteten Vor-
fälle geflogen.

Dasdeckt sichauchmit einem

internen Bericht des Landeskri-
minalamtes (LKA), in dem die
Gruppe als unpolitisch einge-
stuft worden ist und lediglich
„USP“-Fanparolen der FC St.Pauli
Ultras gerufen hätten. Nach In-
formationen der Grünen in der
Bürgerschaft hatte deswegender
Staatsschutz (LKA 7) den Fall
kleingekocht, und ihn als nicht
gravierend der Staatsanwalt-
schaft auch nur zögerlich gemel-
det, bis sich der Hamburger Ge-
neralstaatsanwalt Lutz von Selle
aufgrund der Polizeipresse-Mel-
dungundnacheinerAnfrageder
Bundesanwaltschaft in Karlsru-
he einschaltete. Von Selle wollte
nundieErmittlungenansich rei-

Risse in der Polizeigeschichte
KRAWALL I Zeugen und Beteiligte der angeblichen Attacken an der Davidwache werden vor der Polizei aussagen.
Ihre Version unterscheidet sich stark von der zunächst verbreiteten, die Ungereimtheiten werdenmehr

VON KAI VON APPEN

UND MARCO CARINI

Die Vorfälle vom 28. Dezember
vorderDavidwacheinHamburg-
St.Pauli bleiben weiter wider-
sprüchlich. Als sicher gilt inzwi-
schen, dass es keinen gezielten
Überfall von 40 vermummten
Linksautonomen gegeben hat,
diemit einemSteinhagel aus der
Wache herausstürmende Beam-
te schwer verletzt haben, wie es
die Polizei fast eine Woche lang
behauptet hatte. Der „Angriff“
war einer der wesentlichen
Gründe, Altona, St.Pauli und das
Schanzenviertel Anfang Januar
für zehn Tage zum Gefahrenge-
biet zuerklären.AuchHamburgs
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
und sein Innensenator Michael
Neumann (SPD) nutzten vor der
Hamburger Bürgerschaft in ei-
ner Aktuellen Stunde die Gele-
genheit nicht, zu einer weiteren
Aufklärung beizutragen.

Der linke Szeneanwalt Andre-
as Beuth, der schon seit gerau-
mer Zeit zwei Augenzeugen aus
Bremen inderHinterhandhatte,
wirddasPaar inderkommenden
Woche als Zeugenbeistand be-
gleiten, wenn sie beim Landes-
kriminalamt eine Aussage zu
den Vorfällen machen, sagte er
der taz. Weiterhin hat Beuth
Mandanten, die er wegen seiner
anwaltlichen Schweigepflicht in-
kognito halten will, weil sie nach
der Polizeiversion als potenzielle
„Tatbeteiligte“ klassifiziert wer-
den. Gegen die Beschuldigten
wirdwegen gefährlicher Körper-
verletzung und versuchten Tot-
schlags ermittelt.

Beuthwaresauch,derachtTa-
genachdenEreignissen,gestützt
auf die Angaben von sechs Man-
daten, die Polizeiversion ins
Wanken brachte, wonach die Au-
tonomen um 23.03 Uhr „unver-
mittelt und gezielt“ Polizisten
mit „Flaschen und Steinen“ atta-
ckiert hätten. Dabei soll einem
Polizisten der Kiefer gebrochen
worden sein, als ihm „der Täter
aus nächster Nähe einen Stein
ins Gesicht schlug“. Die Polizei
korrigierte daraufhin ihre Versi-
on zweiMal. Als sicher gilt bisher
nur, dass ein 45-jähriger Strei-
fenpolizist der Davidwache in
dem Zeitraum 200 Meter ent-
fernt an der Ecke Hein-Hoyer/
Seilerstraße eine derartige Ver-
letzung erlitten hat.

Die unabhängigen Augenzeu-
gen aus Bremen haben gegenü-

SÜDWESTER

Lecker Bio-Butter

Unmengen an Lebensmitteln
werden weggeworfen – nun
kommen reichlichKäseundBut-
ter aus Schleswig-Holstein dazu.
Landwirtschaftsminister Robert
Habeck ließ die Praxis stoppen,
im Labor mikrobiologisch un-
tersuchten Käse an Kantinen
für Landesbedienstete zu ver-
kaufen. „Das war ein klarer
Rechtsverstoß – da beißt die
Maus keinen Faden ab“, sagteHa-
beck. „Mir tut es inder Seeleweh,
dass hochwertige Lebensmittel
weggeworfen werden müssen.“
Dem südwester vertraute er an:
„Sogünstigkommenwirniewie-
der an Langzeitstudien.“ Seit
man auchBio-Butter teste, sei et-
wa die Arbeitsleistung in seinem
Ministerium eingebrochen. „Die
hocken den ganzen Tag in der
Kantine und fressen.“

ßen und der hiesigen Staatsan-
waltschaftdieKompetenzenent-
ziehen. Er wurde jedoch von In-
nensenator Michael Neumann,
Justizsenatorin Jana Schiedek
und Polizeipräsident Wolfgang
Kopitzsch (alle SPD) in die Kom-
petenz-Schranken gewiesen.

Den Bürgerschafts-Grünen
liegen auch Erkenntnisse darü-
ber vor, dass das LKA 7 – das für
politisch motivierte Delikte zu-
ständig ist –vondemFall abgezo-
gen werden sollte, und die Er-
mittlungen einer Sonderkom-
mission übergeben werden soll-
ten. Eine Anfrage derGrünenda-
zu ist noch nicht beantwortet.

Zweifel gibt es nun auch an

Sabotage am

Gasspeicher

ImFalldesschwerenÖlunfallsan
einem Gasspeicher im ostfriesi-
schen Etzel geht der Betreiber
von Sabotage aus. Die Betreiber-
gesellschaft IVG Caverns hat da-
her eine Belohnung von 10.000
Euro für sachdienliche Hinweise
ausgesetzt, sagte ein Unterneh-
menssprecher am Donnerstag.
Nach Medienberichten sollte
aucheineStrafanzeigegegenun-
bekannt erstattet werden. Sie
liegt nach Angaben der Auricher
Staatsanwaltschaft aber noch
nicht vor. Bislang gebe es auch
keine neuen Hinweise auf Sabo-
tage, hieß es dort. Bei demUnfall
in Etzel waren Mitte November
rund 40.000 Liter Rohöl ausge-
laufen und hatten Erdreich und
Gewässer verschmutzt. (dpa)

Vor, hinter, neben oder in der Nähe: Was genau am 28. Dezember an der Davidwache passierte, ist noch immer ungeklärt Foto: dpa

schläge auf Burschenschaften
und Behördengebäude gegeben,
führte Jahns aus. Und fragte, was
Rot-Grün dagegen unternehme
und wie man zu einem Gefah-
rengebiet nach Hamburgs Vor-
bild in Göttingen stehe.

Er sehe weder die „Notwen-
digkeit“, noch die „rechtlichen
Rahmenbedingungen“ für ein
Gefahrengebiet, das bundesweit
einzig Hamburgs Polizeirecht
vorsieht, erklärte der Innenmi-
nister.DasSzenarioderChristde-
mokraten schüre „Ängste“, sei
„überzeichnet“ und zudem„eine
Rücksichtslosigkeit gegenüber
den Opfern der NSU-Morde“.

In Niedersachsen habe es in
den letzte Jahren kein einziges
Delikt gegeben, das als terroris-
tisch zu klassifizieren sei, so Pis-
torius. Zwar gebe es Gewaltpo-

Niedersachsen weiter kein Gefahrengebiet
KRAWALL II Die CDU
in Niedersachsen
befürchtet eine „Welle
von Linksterrorismus“,
die aus demHamburger
Schanzenviertel ins
Nachbarland schwappt.
Der Innenminister
vermag dafür keine
Anzeichen zu erkennen

Niedersachsens CDU-Landtags-
fraktionistbesorgt.Obmannach
den Rote-Flora-Krawallen in
Hamburg am „Beginn einer neu-
en Welle von Linksterrorismus“
stehe,wollte sie gestern imLand-
tag von Innenminister Boris Pis-
torius (SPD) wissen. Und zählte
gleich eine ganze Reihe Indizien
auf: Farbanschläge auf Polizeiau-
tos in Straubing, Anschläge auf
SPD-Büros inMühlheim.

Als „Brennpunkt“ im eigenen
Land verwies die CDU-Abgeord-
nete Angelika Jahns auf Göttin-
gen: Dort waren um den Jahres-
wechsel herum Sprengsätze ent-
deckt worden, unter anderem
nahe der Bundespolizei am
Hauptbahnhof. AndieHauswän-
de des örtlichen SPD-Büros
sprühten Unbekannte „Flora
bleibt“. Schon zuvor habe es An-

tenzial von links – wogegen die
Sicherheitsbehörden im Land
aber „mit Nachdruck“ vorgin-
gen.

Man begegne dem Phänomen
auch präventiv, sagte Pistorius:
durch Vorträge des Verfassungs-
schutzes in Schulen und der Er-
wachsenenbildung etwa. Zudem
bereitederVerfassungsschutzei-
ne Infobroschüre über Linksext-
remismus vor. Dem Phänomen
wolle man aber „differenziert“
begegnen: Spezielle Aspekte wie
die Wahrnehmung der DDR-Ge-
schichte oder „Antisemitismus
im Extremismus“ sollten genau-
er betrachtet werden.

„Wohltuend“ nannte CDU-
Frau Jahns Pistorius’ Ankündi-
gungen. Applaus kam von allen
Fraktionen–dervondenGrünen
blieb verhalten. THA

ASKLEPIOS-ANZEIG

Hohes Risiko

Juristisches Nachspiel für die ge-

schlossenen Sylter Geburtsstation:

Eine Aktivistin will die Haftung des

Klinikbetreibers Asklepios prüfen

lassen – weil zwei Kinder starben

und ein weiteres während der Ge-

burt Schäden erlitt, die zu einer Be-

hinderung führten SEITE 22

THEATER-KOOPERATION

„Den Rahmen sprengen“

Öffentliches Theater + freie Kräfte = Institut, genau-

er „Radar.Institut“: So heißt das Projekt des Kieler

Theaters mit der Gruppe Lunatiks aus Berlin. Zu-

sammen wollen sie die Stadt sichtbar machen –

mit Hilfe von Rentnern, die subversiv Kuchen essen,

und Mülltonnen, die zuhören SEITE 23

der Version der Polizei, dass die
Streifenwagen-Besatzung, zu der
der 45-jährigeVerletzte zählte, in
der Seilerstraße von Flüchten-
den gezielt angegriffen wurde.
Das Hamburger Abendblatt be-
richtet nun, dass der Beamte laut
Polizeizeugen vor seiner Verlet-
zung eine Person zu Boden ge-
bracht habe, während seine Kol-

2124. JANUAR 2014

Weder Innensenator
Neumann noch
Bürgermeister Scholz
gingen auf die
Ungereimtheiten ein

legin von derMenge völlig in Ru-
he gelassen worden sei.

Schon auf der Sondersitzung
des Innenausschusses konnte In-
nensenator Michael Neumann
nicht ausschließen, dass der Be-
amte zufälliges Opfer eines be-
soffenen Kiezbummlers gewor-
den sei. Am Donnerstag hielt
Neumann vor der Hamburger
Bürgerschaft zwar eine ausu-
ferndeRedeüber dieGewalt „lin-
ker Randalierer“ und die Nöte
der ihm unterstellten Polizei,
schwieg die Ungereimtheiten
zur Davidwache aber tot. Auch
Bürgermeister Olaf Scholz ging
auf unterschiedliche Darstellun-
genmit keiner Silbe ein.
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NACHRICHTENUND HEUTE

GENVERÄNDERTE PFLANZEN

Niedersachsen

fordert Anbauverbot

Niedersachsens Agrarminister
Christian Meyer (Grüne) fordert
von der neuen Bundesregierung
ein deutschlandweites Anbau-
verbot für gentechnisch verän-
derte Pflanzen. „Leider hat sich
die Bundesregierung dazu noch
nicht entschieden“, sagte er am
Donnerstag im Landtag in Han-
nover. Da sich in der Debatte die
Union bislang eher dafür aus-
spreche und die SPD den Anbau
ablehne, werde es „noch sehr
spannend“. Auch in Brüssel ge-
hen dieMeinungen über den zur
Abstimmung stehenden Anbau
von der Genmaissorte „Pioneer
1507“ auseinander. (dpa)

TIERRAUB IN HAMBURG-HORN

Blindenhund von der Leine
Seine ausgebildete Blindenhün-
din „Julie“ ist am Mittwochmor-
gen einem 51-Jährigen in
Hamburg-Horn gestohlen
worden. Wie die Polizei mit-
teilte, war der
Mann am
Morgen
unter-
wegs von
einem
Park zu
einer
Bushaltestelle,
als er festgestellt
habe, dass sein Hund
nicht mehr an der Leine
war. Es sei auszuschließen, dass
der rund 15.000 Euro teure, drei-
jährige Schäferhund sich selbst

Staatsanwaltschaft Flensburg
Anzeige gegen die Asklepios-Ge-
schäftsleitung gestellt. Ihr Vor-
wurf: Der Betreiber habe die Si-
tuation zu lange geduldet und
damit den Tod der Kinder mit-
verantwortet. Nun ermittelt die
Staatsanwaltschaft.

Das „Sterblichkeitsrisiko der
Geburtshilfe auf Sylt lag in den
vergangenen Jahren auf demNi-
veau von Armenien oder Ka-
sachstan“, wird in der mehrseiti-
gen Anzeige ein Asklepios-Spre-
cher zitiert. Bruns wirft der Kli-
nik vor, sie habe Standards der
Geburtshilfe nicht erfüllt. Spä-
testens nach dem Unglück im
Jahr 2010 „wäre die Klinik ver-
pflichtet gewesen, den Standard
zu erhöhen oder die Geburtshil-

fe zu schließen“, heißt es in der
Anzeige. Da das nicht geschah,
„ergibt sich möglicherweise
auch eine Organisationsverant-
wortung für die Fälle aus 2011
und 2012“.

Asklepios werde „die Strafer-
mittlungsbehörden voll unter-
stützen“, zitiert die Sylter Rund-
schau einen Konzernsprecher.
Ein „strafrechtliches Versäum-
nis“ könne die Klinik aber nicht
erkennen. Eigentlich, so der

Anzeige gegen Asklepios
ERMITTLUNGEN Nachspiel zum Ende der Sylter Geburtsklinik: Aktivistin will Haftung des
Betreibers prüfen lassen – zwei Kinder starben, eins erlitt während der Geburt Schäden

VON ESTHER GEISSLINGER

Im Jahr 2010 erlitt ein Kindwäh-
rend der Geburt Schäden, die zu
einer Behinderung führten, 2011
und 2012 starb je ein Neugebore-
nes – diese Bilanz führte schließ-
lich dazu, dass die Geburtsklinik
auf Sylt geschlossen wurde. In
der Kritik steht der Kranken-
hauskonzern Asklepios als Be-
treiber der Klinik: Bei einer An-
hörung im Sozialausschuss des
Landtags zum Ende der Sylter
Klinik gab es aus allen Parteien
scharfe Worte.

Nun hat Alexandra Bruns, die
sichmitdemVerein„Geburt e.V.“
bereits inEckernförde fürdenEr-
halt der dortigen Geburtshil-
festationeingesetzthatte, beider

Hebamme mit Baby: Gegen Asklepios ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Foto: dpa

Gericht stoppt Dioxin-Prozess

Der sogenannte Dioxin-Skandal
um vergiftetes Futterfett hat für
die Manager der verantwortli-
chen Firma Harles und Jentzsch
vorerst keine strafrechtlichen
Folgen. Das Landgericht Itzehoe
lehntees ab, dasHauptverfahren
gegen den Geschäftsführer und
den Prokuristen zu eröffnen. Sie
hätten ihre Kunden nicht betro-
gen, indem sie ihrem Futterfett
altes Fritteusenfett beimischten.
Die Staatsanwaltschaft kündigte
an, sichüber denBeschluss beim
Oberlandesgericht Schleswig zu
beschweren.

Die Staatsanwaltschaft hatte
gegen die Manager zunächst er-
mittelt, weil diese 2010 Dioxin
im Futterfett von Harles und
Jentzschgemeldethatten.DieEr-

mittler konnten aber nicht nach-
weisen, dass die Männer schon
früher von der Dioxinbelastung
wussten und das giftige Fett in
kleinenDosen unter unbelastete
Chargenmischten.

Im Zuge ihrer Ermittlungen
stießen die Staatsanwälte aber
auf Fälle, in denen Harles und
Jentzsch aufbereitetes altes Spei-
sefett als Pflanzenfett vermark-
tete. Weil dieses Fett auch tieri-
sche Bestandteile hätte enthal-
tenkönnen, hätte esnicht anTie-
re verfüttert werden dürfen.

Das Landgericht wies darauf
hin, dass die verwendeten Fette
pflanzlicher Herkunft gewesen
seien. Dass darin auch Fleisch
frittiert worden sein könnte, rei-
che nicht aus, umdenManagern
einen Vorwurf zumachen.

Im Rahmen des Dioxin-Skan-
dals läuft derzeit ein weiterer
Prozess vor dem Amtsgericht
Vechta. Angeklagt sind zwei
Männer, die Futter mit Fett von
Harles und Jentzsch verkauften,
obwohl sie vonderGiftbelastung
gewusst haben sollen. (taz/dpa)

LANDWIRTSCHAFT Kein
Hauptverfahren im Fall
des vergifteten
Futterfettes.
Landgericht Itzehoe
sieht keinen Betrug

… bekommt die

Bundeswehr Besuch

Für heute hat sich Bundesvertei-
digungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) für einen Be-
such beim Karrierecenter der
Bundeswehr in Hannover ange-
kündigt. Die Ministerin will sich
über die militärische und zivile
Personalentwicklung und die
Aufgaben des Bundesamtes für
Personalmanagement der Bun-
deswehr informieren. Zum An-
tritthattediesiebenfacheMutter
erklärt, den Ausbau der Kinder-
betreuung in den Kasernen zu
fördern. Für die Betreuung in
Randzeiten solle stärker mit fle-
xiblen Tagesmüttern gearbeitet
werden. Ob das auch für das Kar-
rierecenter in Hannover gilt?

Drei Wohncontainer für Ob-
dachlose sind in Kiel angesichts
der winterlichen Temperaturen
aufgestellt worden. Hier können
bis zu 18Menschen einen Schlaf-
platz und damit Schutz vor Kälte
und Erfrierungen finden, teilte
die Pressestelle der Stadt mit.
++++ In das juristische Tauzie-
hen um den monatelangen
Zwangsstopp von drei Contai-
nerfrachtern in Wilhelmshaven
kommtBewegung.Die Internati-
onale Transportarbeitergewerk-
schaft ITF will rund 1,2 Millionen
US-Dollar für ausstehende Heu-
ern und Schmerzensgeld für 51
Seeleute erstreiten. Die meisten
von ihnen hatten im Sommer
aufdenwochenlangvorder Insel
Wangerooge ankernden Schiffen
ausharren müssen, weil sich der
Reeder nicht um die Schiffe ge-

kümmert hatte. +++ Das neue
Skigebiet am Wurmberg im
Harz soll am Samstag endlich er-
öffnet werden. Die neuen Pisten
können nach intensiver künstli-
cher Beschneiung freigegeben
werden, teilte die Tourismusor-
ganisation inBraunlage amDon-
nerstag mit. +++Wegen des Ver-
dachtsderVorteilsannahmehat
die Staatsanwaltschaft Osnab-
rück Anklage gegen den Landrat
des Kreises Oldenburg, Frank
Eger, erhoben. Gleichzeitig wer-
de ein Unternehmer aus Hatten
wegen des Verdachts der Vor-
teilsgewährung angeklagt, teilte
Sprecher Alexander Retemeyer
mit. Eger wird vorgeworfen, zwi-
schen März 2007 und März 2012
mehr als 130.000 Euro von dem
Geschäftsmann angenommen
zu haben. +++

dAG) unwirksam geworden sei
und deswegen nicht mehr
Rechtsgrundlage für die Unter-
suchung des Salzstocks sein kön-
ne, sagte Greenpeace-Atomex-
perte Mathias Edler der taz.

Der Rahmenbetriebsplan für
Gorleben stammt aus dem Jahr
1983. Er regelt den Umfang der
untertägigen Erkundung und
legt die Erkundungsbereiche
fest. Mit Inkrafttreten des Stan-
dAG am 27. Juli 2013 schien eine
neueLagegeschaffen.DieErkun-
dung des Salzstocks war beendet
und lediglich ein sogenannter
Offenhaltungsbetrieb verein-

bart worden, für den einfache
Hauptbetriebspläne als Grund-
lage ausreichen. In der Folge er-
klärte das Verwaltungsgericht
Lüneburg den Rahmenbetriebs-
plan für gegenstandslos.

Das niedersächsische Landes-
amt für Bergbau (LBEG) hob auf
VeranlassungvonUmweltminis-
ter Stefan Wenzel (Grüne) den
Planganzauf.EndeOktoberklag-
te aber das BfS im Auftrag des
Bundesumweltministeriums ge-
gen den Bescheid des LBEG und
focht die Aufhebung des Plans
an. Seit einerWocheruhedieKla-
ge, teilte das das BfSmit.

Greenpeace will Gorleben-Option kippen
ATOMMÜLLLAGER Umweltschützer und Graf von Bernstorff klagen gegen den Rahmenbetriebsplan

Umweltschützer wollen den
möglichen Bau eines Atommüll-
endlagers in Gorleben juristisch
ausbremsen. Greenpeace und
die Familie des Großgrundbesit-
zers Fried Graf von Bernstorff,
die rund 6.000HektarWald und
weitere landwirtschaftliche Flä-
chen imWendland besitzt, reich-
tengesternbeimVerwaltungsge-
richt Lüneburg Klage gegen den
alten Rahmenbetriebsplan für
die Erkundung des Gorlebener
Salzstocks ein.

Das Gericht solle feststellen,
dass der Plan durch das neue
Standortauswahlgesetz (Stan-

Greenpeace reichen solche Si-
gnale nicht. Während bisher
nochnicht einmal anderemögli-
che Standorte in der Diskussion
seien, wolle sich der Bund offen-
bar die „Hintertür Gorleben“ als
Endlager auch juristisch offen-
halten, sagt Edler: „Wenn die Po-
litik behauptet, Gorleben würde
in Zukunft wie jeder andere
Standort behandelt, gleichzeitig
aber nicht einmal den Erkun-
dungsfreibrief von 1983 aufge-
ben will, hört sich das wieder
nach Trickserei und nicht nach
einemehrlichenNeustartbeider
Endlagersuche an.“ RP

Foto: privat

aus dem Halsband gewunden
habe.

Der Mann,
der nur dank
eines Streu-
dienstmitarbei-

ters und der Poli-
zei nach Hause
fand, ist auf den
Hundangewiesen.

Ob es Zeugen für
den Vorfall gab, war
unklar. Die Krimi-
nalpolizei ermit-
telt wegen Dieb-
stahls. (dpa/taz)

Kapitän mit Kamera

äre die Piratenpar-
tei in den vergange-
nen Monaten nicht
so dramatisch abge-

schifft, säßeMeinhart Ramaswa-
my jetzt wohl im Bundestag.
Oder wenigstens im niedersäch-
sischen Landtag. Für beide Parla-
mente hatte der 60-jährige Göt-
tinger auf vorderen Plätzen kan-
didiert. Ramaswamy ist Pirat aus
Überzeugung. Die Vielfalt und
Offenheit in der sich formieren-
den Partei habe ihn angezogen,
sagt er. Die Piraten seien die ein-
zige Partei, „in der man Gedan-
ken frei äußern kann, ohne sich
an einer Ideologie orientieren zu
müssen“.

Diese Aussage passt zu seiner
Biografie. SeinVater ist Inder, die
Mutter stammt aus Tschechien,
die Familie seinerFrauausPolen.
Ramaswamy wurde in Wien ge-
borenundwuchs inDeutschland

W

auf. Die Internationalität, erzähl-
te er einst, „ist sozusagen schon
inmirdrin,dasgehtgarnichtan-
ders“. Seit 1972 lebt Ramaswamy
in Göttingen, er ist seit 35 Jahren
verheiratet, hat vier Söhne und
drei Töchter. Nach einem Päda-
gogik-, Ethnologie- und Publizis-
tik-Studiumpromovierte er 1977.
Später drehte Ramaswamy Fil-
me, arbeitete als Verleger, Autor
und Lektor, als Personalentwick-
lungsplaner, Dozent und Publi-
zist.ErwarGeschäftsführereiner
Waldorf-Schule und beim Göt-
tinger Stadtradio.

Auch politisch hat Ramaswa-
my eine turbulente Vergangen-
heit. 2006 mischte er im Kom-
munalwahlkampf der Linkspar-
tei in Göttingenmit. Später frag-
ten ihn sozialliberale Kräfte in
der FDP für eine Bundestagskan-
didatur an. 2009 schloss er sich
denPiratenan, bautedenGöttin-
ger Kreisverband mit auf und
wurde Landesschatzmeister.

Ramaswamy ist seit 1973 Mit-
glied bei der Humanistischen
Union. Ohnehin sind Bürger-
rechte seine Sache. Vor Kurzem
klagte er erfolgreich gegen fil-
mende Polizisten bei Demonst-
rationen. Gestern stand er als Be-
klagter vorGericht. Der ehemali-
ge Pressechef des AKW Grohnde
will Schadensersatz von Ramas-
wamy, weil der ihn ohne sein
Wissen gefilmt und den Clip ins
Netz gestellt haben soll. Das Ur-
teil fällt am 19. Februar. RP

Wegen eines Videos vor Gericht:
Meinhart Ramaswamy Foto: dpa

PORTRAIT

Sprecher, „bestätigt die Anzeige
die Position der Klinik, dass es
kein ‚Weiter so‘ gebendurfte und
die Schließung richtig war“.

Aber dass Asklepios zu lange
gezögert hatte und erst spät „die
Katze ausdemSackgelassen“ha-
be, warf unter anderem Anette
Langner, Staatssekretärin im
Kieler Gesundheitsministerium,
dem Betreiber vor. Informatio-
nen seien nur „häppchenweise“
geflossen, auch über die schwe-
ren Zwischenfälle im Kreißsaal
habe Asklepios erst im Dezem-
ber offen berichtet. Für das Mi-
nisterium sind denn auch keine
Einzelpersonen wie Ärzte oder
Hebammen schuld, sondern die
Strukturen. So fehlten imNotfall
Kinder- oder Anästhesie-Fach-
leute, die schnell hätten eingrei-
fen können, hieß es bei der An-
hörung im Landtag.

Aber das Ministerium sieht
auch, dass es bei rund 90 Gebur-
ten pro Jahr nichtmöglich ist, ei-
neStation füralledenkbarenFäl-
le aufrechtzuerhalten: 5,5 Gynä-
kologen wären dafür notwendig.
ZwarhabeAsklepios einenunbe-
fristeten Versorgungsauftrag,
„in diesem Fall besteht jedoch
keine Möglichkeit, den Klinikbe-
treiber zur Erfüllung der Pla-
nung zu zwingen, weil ein sol-
cher Versuch mit einem nicht
tragbaren medizinischen Risiko
verbunden wäre“, teilte das Mi-
nisteriummit.

InderAnzeige istabereinHin-
weis darauf zu finden, dass As-
klepios auch an anderen Stand-
orten Personal spart. So soll es
laut Auskunft eines namentlich
nicht genannten Zeugen auch in
Hamburg imDezember2010„ei-
ne unzulässige Unterbesetzung
mit Ärzten“ gegeben haben – of-
fenbar umKosten zu reduzieren.

Kinder- oder Anästhe-
sie-Fachleute, die
schnell hätten eingrei-
fen können, fehlten
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Experiment mit theatralen Formen: Auch der Jugendclub des Theaters Kiel ist am gemeinsamen Projekt beteiligt (o.).
Was die Kielerinnen und Kieler den präparierten Mülltonnen (u.) anvertrauen, gelangt später auf die Opernbühne Fotos (2): Olaf Struck / Theater Kiel

„Kuchenguerilla“, mit der ver-
schiedene Kieler Institutionen
„geentert“ werden sollen.
Wir befinden uns in einer Zeit
gesellschaftlichen Umbruchs.
Theater darf die Wirklichkeit
abbilden. Wollen Sie mit Ihren
Projekten lediglich dokumen-
tieren, oder dienen sie auch als
Werkzeug, sagen wir: für eine
aktive Umdeutung alter Werte?
Paulsen: Unsere Projekte sind
vor allem ein Interpretationsan-
gebot. Meinungsanstöße kann
man nur geben, wenn man die
Aussage offen lässt. Ich finde es
gut, Denkanstöße zu geben, aber
ohneerhobenenZeigefinger.Wir
dokumentieren und bieten ein
„dabei-sein“.
Mickan: Ob tatsächlich eineUm-
wertung stattgefunden hat oder
nicht, lässt sich natürlich
schlecht nachweisen. Aber wir
regen dazu an. Bei der Kuchen-
guerilla gibt es das schnöde Kaf-
feetrinken, das wir als Kampf-
techniknutzen.Das ist ja auchei-
ne Neubewertung einer alten
Kulturtradition, abgespeichert
unter der Vorstellung, dass sich
Omis treffen, tratschen, Kaffee
trinken und Torte essen. Jetzt
wird es als Kampfmittel einge-
setzt, um die Perspektive zu än-
dern. Es geht nicht darum, zu be-
werten, sondern Zustände sicht-
bar zumachen.
Über welchen Zustand reden
wir jetzt genau?
Kristin Päckert: Der Alltag heut-
zutage isthektischundschnellle-
big. Was die Kuchenguerilla ver-
sucht, ist, das Ganze zu ent-
schleunigen. Das geschieht bei-
spielsweise, wenn man von den
Omis angesprochen und zum
Kaffee eingeladen wird, an Or-
ten, an denen man es nicht er-
wartet und in Situationen, in de-
nen es vielleicht besonders hek-
tisch zugeht: im Fahrstuhl eines
Großkonzerns oder im Foyer ei-
ner Bank. Wie unterhalten sich
Menschen, die unter veränder-
ten zeit-ökonomischen Faktoren
leben?
Das Theater Kiel und Lunatiks
habenbereits inderVergangen-
heit zusammengearbeitet. Wel-
che Vorteile ergeben sich aus
dieser längerfristigen Koopera-
tion?
Paulsen: Über einen Zeitraum
von zwei Jahren kannman ande-
re Formen ausprobieren, die
man im Stadttheater sonst nicht
ausprobieren kann: Welche The-
aterformen gibt es, die den Rah-
menderBühnensituation spren-
gen? Oder: Gibt es Darstellungs-
formen, die der Wirklichkeit
heute angemessener sind als an-
dere?Kurz,wirhabenunserPort-
folio erweitern können. Außer
den Bühnenproduktionen ha-
ben wir jetzt viele Performances
im öffentlichen Raum.

Und was hat eine ortsfremde
Gruppe wie die Lunatiks von
der Zusammenarbeit in Kiel?
Mickan: Esgibt jaeineBewegung
weg vom Bildungsbürgertum,
das im Prinzip immer wieder
Schiller sehen möchte, hin zu
den Leuten. Und zu der Frage:
„WashabendieMenscheneigent-
lich zu erzählen?“ Durch die Dis-
tanz,diewirzuKieloderanderen
Städten haben, können wir
Selbstverständlichkeiten neu
wahrnehmen. So erreichen wir
für die Kieler eine neue Sensibi-
lität zu ihrer Stadt. Um eben
nicht zu sagen: Das ist die Kunst,
und die Kunst sagt euch, was
richtig ist und was falsch.

lotprojekt (siehe Kasten). Wie
schätzen Sie Ihre Ergebnisse
ein, jetzt nach der ersten Halb-
zeit?
Paulsen: Es ist anders, als ich er-
wartet habe, ohne dieses „an-
ders“positivodernegativwerten
zuwollen.AmAnfangdachte ich,
dass das Radar.Institut in Kiel
noch bekannter werden muss.
Dass es mehr Leute erreichen
muss, um die komplette Stadt
Kielabzubilden.Aberdasstimmt
nicht. Ich glaube, einzelne Pro-
jektezumachenmitbestimmten
Kielern – seien es zehn Rentner
oder zehn Jugendliche oder Leu-
te, die in die Wertstofftonnen
sprechen: Das ist viel nachhalti-

„Den
Rahmen
sprengen“
STADTFORSCHUNG Öffentliches Theater plus
freie Kräfte ergibt Institut, genauer
„Radar.Institut“: So heißt das gemeinsame
Projekt des Kieler Theaters mit der Gruppe
Lunatiks aus Berlin. Zusammen wollen sie
Kiel sichtbar machen –mit Hilfe von
Rentnern, subversivem Kuchenessen und
zuhörendenMülltonnen

INTERVIEW E.F. KAEDING

taz: Herr Paulsen, das „Ra-
dar.Institut“ bestückt Müllton-
nenmitAufnahmegeräten.Kie-
ler öffnen denDeckel, sprechen
hinein, das Gesagte wird dann
zu einem Opernlibretto verar-
beitet. Hätte es eine weitere
Spielzeit lang Hamlet nicht
auch getan?
Jens Paulsen: Man versucht ja
immer zwei Sachen an einem
Stadttheater. Auf der einen Seite,
einen Spielplan abzubilden, der
möglichst breit gefächert ist,
vom Weihnachtsmärchen bis
zum Gegenwartsstück. Hamlet
aberkannman in jederStadtma-
chen. Stadttheater müssen sich
die folgende Grundsatzfrage
stellen: Was bedeutet es, in der
Stadt, in der man ist, Theater zu
machen? Die Antwort ist das
Trademark des Stadttheaters.
Die Verortung der Geschichten
als Exklusivität.
Frau Mickan, welcher Gedanke
steckt hinter der Bezeichnung
als „Institut“?
Janette Mickan: Das „Radar.Ins-
titut“ lehnt sich an das Prinzip
der Bürgerbühne an, wonach be-
stimmte Geschichten in einer
Stadtbereitsexistieren.Wirmüs-
sen diese nicht mehr erfinden,
aber sichtbar machen müssen
wir sie. So sind wir auf den Na-
men gekommen. Ein Radar
macht Dinge erkennbar, die im
Prinzip schon da sind. Unser Ins-
titut ist ein theatraler Ortungs-
apparat, eine Apparatur der
Sichtbarmachung. Wir sind For-
scher in einem fremden Biotop,
das Radar.Institut ist in dieser
Hinsicht unser Experimentier-
feld.
Mal abgesehen von der Wert-
stofftonnen-Gala: Welche Wege
der Sichtbarmachung gibt es
noch?
Mickan: Das „Logbuch Kiel“, bei
demMenschen etwas über ihren
Alltag hineinschreiben und das
in einer Mamutlesung von
Schauspielern vorgetragen wird.
Dann die „Urban Scouts“: Ju-
gendliche fragen Kieler Wohin
geht’s? – Mit unserer Heimat?
Mit unseren Träumen? Oder die

ger, als wenn 240.000 Leute alle
einmal von uns gehört haben.
KerstinDaiber:AberdassdasRa-
dar.Institut seine Spuren in Kiel
hinterlässt, hat unser Jugend-
club-Projekt gezeigt, in dem mit
theatralen Formen experimen-
tiertwerdenkann.Wirhattenda-
mals zehn Anmeldungen. Es hat
sich dann weiter rumgespro-
chenunddurchdie Stadt gefräst.
DieNachfragewarnachEndeder
Spielzeit so groß, dass das Thea-
ter Kiel einen Jugendclub ge-
gründet hat, der mit Hilfe einer
Theaterpädagogin und einer
Dramaturgin weitergeführt
wird. Die Anmeldungen haben
sichmittlerweile verdreifacht.

Päckert: EinweitererVorteil ist ja
auch,dassmanTheaternichtnur
für diejenigen zugänglich
macht, die sowieso schon ins
Theater gehen. Sondern dass
man durch die Projekte andere
Zielgruppen erreicht. Das sind
Leute, die mit den Projekten
plötzlich, vielleichtbeimEinkau-
fen, in Berührung kommen und
soeinenneuenZugang zumThe-
ater und ihrer Stadt finden. Es
geht auch darum, das Stadtthea-
ter zu den Leuten zu tragen.
Jenseits vom Inhaltlichen geht
es auch um eine Strukturdebat-
te: Nach zwei Jahren wird die
Bundeskulturstiftung ihre
Schlüsse ziehen aus diesem Pi-

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

...............................................................Jens Paulsen

■ 42, ist Dramaturg am Theater

Kiel. Er studierte ebendort Neuere

deutscheLiteratur-

und Medienwis-

senschaft, Ger-

manistik, Ge-

schichte sowie

Kulturmanage-

ment.

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

...............................................................Kerstin Daiber

■ 30, ist Dramaturgin am Theater

Kiel. Sie studierte Tanz- und Schau-

spieldramaturgie

an der Bayeri-

schen Theatera-

kademie Au-

gust Everding

sowie an der Uni-

versität im nieder-

ländischen Utrecht.

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

...............................................................Janette Mickan

■ 30, Dramaturgin der Berliner

Gruppe „Lunatiks“ und Kuratorin

des gemeinsam

mit dem Theater

Kiel betriebe-

nen „Radar.Ins-

tituts“. Sie stu-

dierte Theater-

und Literaturwis-

senschaft an der Freien Universität

Berlin.

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

...............................................................Kristin Päckert

■ 27, ist Dramaturgin am Theater

Kiel. Beim „Radar.Institut“ verant-

wortet die Berline-

rin das Projekt

„Kuchengueril-

la“.

FOTOS (4):

MANUEL WEBER

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

...............................................................Die Kooperation

Der „Doppelpass-Fonds“ ist ein Pi-

lotprojekt der Bundeskulturstif-

tung: Er fördert gezielt die Koope-

ration von den bundesweit etwa

1.000 freien Theatergruppen und

rund 150 festen Tanz- und Theater-

häusern über jeweils zwei Spielzei-

ten.

■ Gefördert wird jedes Projekt mit

150.000 Euro. Das beteiligte feste

Haus muss sich mit Eigenmitteln in

Höhe von 10 Prozent der Förder-

summe sowie weiteren Eigenleis-

tungen beteiligen.
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IN ALLER KÜRZE

Auflagen unterworfen sind wie
wir.“. In Warnemünde und
Schwerin hätten die Casinos be-
reits dichtgemacht, Schleswig-
Holstein böte seine Banken mo-
mentan zum Verkauf an. Ob die
West-Spielbis zumEndederKon-
zession in Bremen bleiben wird,
mag Herzog nicht beantworten:
„Gespräche zwischen Spielbank
und dem Senat laufen.“

Indenenwirdeswohlumwei-
tere Senkungen der Abgaben ge-
hen, „abermanmuss sich fragen,
wie weit wir überhaupt noch
runtergehen können“, sagt
Dagmar Bleiker, Sprecherin der
Finanzsenatorin. Immerhin
müssten 20 Bremer Finanzbe-
amtInnendavonbezahltwerden,
die pro Jahr 1, 2 Millionen Euro
kosten – und eben die Abgabe an
die Stiftung, die Anfang 2013
nochmit rundeinerMillionEuro
pro Jahr veranschlagt war.
„Draufzahlen wollen wir auf kei-

se sich auch die Frage stellen, ob
es nicht auch andere Konzessio-
näre gebe. Bloß: welche? West-
Spiel ist der größte Casino-Be-
treiberDeutschlands– jedesklei-
nere Unternehmen würde sich
wohl hüten, in eine Branche ein-
zusteigen, die bundesweit vom
Aussterben bedroht ist. Einzig
die Betreiber von Automaten-

Spielhallen verdienen viel Geld
und spülen über die Vergnü-
gungssteuer auch eine Menge
davon in die Landeskasse – aller-
dings stammt das zum größten
Teil von spielsüchtigen Men-
schen. Deshalb kämen diese Be-
treiber als Konzessionäre nicht
in Frage, denn in einer öffentli-
chen Spielbank soll Spieler-
schutz und Spielsucht-Präventi-
on an erster Stelle stehen. Darü-
ber hinaus vergibt Bremen die
Konzession nur an „juristische
Personen des öffentlichen
Rechts“ – und zu denen zählen
Daddelhallen-Betreiber nicht.

Eine Entscheidung über die
Zukunft des Bremer Casinos ist
noch nicht gefallen, aber alles
deutet darauf hin, dass die Ära
des staatlichen Glücksspiels an
derSchlachtevordemAussteht–
und mit ihr möglicherweise
auch die Stiftung „Wohnliche
Stadt“.

Zu wenig Gäste im Casino
GLÜCKSSPIEL Die Bruttospielerträge der Bremer Spielbank sind in den letzten zehn Jahren
dramatisch gesunken. Betreiber und Senat verhandeln nun über die Zukunft des Casinos

„West-Spiel“ hat im
Jahr 2002 in Bremen
25,2 Millionen Euro
eingenommen – 2013
nur noch 9,1 Millionen

VON SIMONE SCHNASE

Nichts geht mehr – zumindest
für die Stiftung „Wohnliche
Stadt“. Sie bekommt, die taz be-
richtete gestern, aus dem Lan-
deshaushalt rund 750.000 Euro
als Ausgleich für fehlende Zu-
schüsse durch die Bremer Spiel-
banken. Damit ist die Zukunft
der Stiftung aber keineswegs ge-
sichert: über weitere 70 Projekte
für insgesamt 2,4Millionen Euro
sind zwar geplant, aber niemand
weiß, woher das Geld kommen
soll. Bremen hat keins – und die
Spielbank schon gar nicht; ihre
Erträge sinken kontinuierlich.
Jetzt verhandelt der Casino-Be-
treibermit demSenat über seine
weitere Zukunft in Bremen.

Seit über 30 Jahren finanziert
die Stiftung „Wohnliche Stadt“
ihre Projekte durch die soge-
nannte Spielbankabgabe: Seit
das Bremer Casino die staatliche
Lizenz hat, muss es Abgaben an
die Stiftung zahlen, die für Spiel-
plätze, Kunst, Radwege oder
Grünflächen verwendet werden.
Das „Sozialkonzept“ ist Bestand-
teil der Spielbank-Konzession,
die noch bis zum Jahr 2022 läuft.

Allerdings sinken die Casino-
Einnahmenunddamit auchdie -
abgaben seit über zehn Jahren
dramatisch: Hat der Casino-Be-
treiber „West-Spiel“ im Jahr 2002
in Bremen noch einen Brutto-
spielertrag von 25,2 Millionen
Euro eingenommen, waren es
2013nurnoch9,1Millionen.Ende
2012, als das Jahr mit einem Er-
trag von immerhin noch zehn
Millionen Euro zu Ende ging,
senkte die Bürgerschaft bereits
die Steuern für die Spielbank,
um ihre Insolvenz abzuwenden.

„Die wirtschaftliche Lage der
Spielbanken ist generellnicht ro-
sig“, sagt dazu West-Spiel-Spre-
cherUlrichHerzog.Das liege„vor
allem an der Konkurrenz durch
Online-Spiele und Spielhallen,
die nicht so hohen staatlichen

nenFall“, sagtBleiker. Jetzt seider
Spielbankbetreiber am Zug,
heißt es dazu beim Senat. Bür-
germeister JensBöhrnsenäußer-
te als Vorsitzender des Stiftungs-
rats „Wohnliche Stadt“,manmüs-

HEUTE IN BREMEN

„Intoleranter als wir denken“

taz:HerrZick, „menschenfeind-
lich“ istkeinoftbenutztesWort.
AndreasZick:Essetzt sichdurch.
Im aktuellen Koalitionsvertrag
steht, dass die Bundesregierung
sich mit „gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit“ ausein-
andersetzen will.
Ihr Institut hat diesen Begriff
geprägt. Warum?
Wir haben beobachtet, dass die
einzelnen Facetten von Feindse-
ligkeit zusammengehören. Anti-
semitismusgehtmit Islamfeind-
lichkeit einher, Sexismus mit
Homophobie. Jemand, der Vor-
urteile gegen eine Gruppe hegt,

istmit hoherWahrscheinlichkeit
anfällig für weitere.
Wasmeinen Siemit „anfällig“?
Wir haben herausgefunden, dass
Vorurteile erst dadurch zustande
kommen, dass Sie eine Gruppe
finden,diediesebestätigt.Mit et-
wa acht, neun Jahren beginnen
Kinder zu erleben, dass man an-
dere abwerten kann. Und sie ver-
stehen, dass ein richtig gutes
Vorurteil eins ist, dassmannicht
widerlegen kann.
Haben Sie ein Beispiel?
Wennman sagt, „Juden haben zu
viel Einfluss“, dann bestätigt je-
der Versuch, das zu widerlegen
nur das Vorurteil. Interessant
beim Antisemitismus ist, dass er
unter Gebildeten sehr verbreitet
ist. Fast 50 Prozent der Bevölke-
rung hegen antisemitische Vor-
urteile – in einer neuenVariante.
Welcher?
Wer zustimmt, Israel führe „ei-
nen Vernichtungsfeldzug gegen
die Palästinenser“, äußert meis-
tens auch Zustimmung zu nega-
tiven Stereotypen über Juden.

Sexismus ist auch verbreitet.
Oh ja. Interessant daran ist, dass
das überhaupt nicht diskutiert
wirdundwirunsan ihngewöhnt
haben. Es gibt auchhier einemo-
derneSpielart,denbenevolenten
Sexismus. Da heißt es, „Ich bin ja
für Gleichstellung, weil die Frau-
en auchmal ranmüssen.“Wer so
redet, wertet Frauen ab, als B-
Gruppe.AuchFrauensindgegen-
überdemeigenenGeschlecht se-
xistisch.
Warum?
Ganzverkürzt gesagt:Weil eswe-
niger Stress bedeutet.
Gibt es Menschen, die nicht an-
fällig sind?

Wenige.Diemeistenhalten
sich für toleranter als sie
sind.
Sie sich auch?
Ja. Wenn ich ein Vorur-
teil bemerke, stelle ich

mir die Frage, unter wel-
chen Umständen ich bereit

wäre, es aufzugeben. Wenn wir
ehrlichmit uns sind,muss da oft
eine Menge zusammenkom-
men. Wie menschenfeindlich ei-
neGesellschaft ist, lässt sichauch
daranablesen,wie schnellVorur-
teile aktiviert werden können.
Wasmeinen Sie?
Denken Sie an Seehofers Spruch
über Zuwanderer, „wer betrügt,
der fliegt“.Derhatdamitausdem
Stand eine große Menge von
Menschen abgeholt.
Was haben wir davon, men-
schenfeindlich zu sein?
Es gibt fünf Motive. Zugehörig-
keit zu einer Gruppe, wir glau-
ben, so die Welt verstehen zu
können, Kontrolle und Macht,
Steigerung des Selbstwertge-
fühls und wir erklären so, wem
wirvertrauenundwemnicht.An
diese Motive muss man ran,
wenn man Menschenfeindlich-
keit bekämpfen will.
INTERVIEW: EIB

19 Uhr, Zentralbibliothek, Wall-

Saal, Am Wall 201

VORTRAG Ein Konfliktforscher erklärt, wer anfällig
dafür ist, andere Menschen abzuwerten

Roulette hat ausgedient – zumindest außerhalb des Internets Foto:dpa

wenn Jens Eckhoff noch so sym-
pathisch sein mag, „wenn man
sich die schwarze Fraktion an-
schaut, sieht das anders aus“.
Nicht umsonst hätte es in der
Bürgerschaft eine namentliche
Abstimmung gegen Homopho-
bie gegeben, „um zu sehen, wo
die eigentlich stehen“, so Müller.

Boris Palmer lässt das alles
kalt. Fürdie tazwarererreichbar.
Sichmit den Bremer Parteikolle-
gen abzustimmen, würde ihm
nicht in den Sinn kommen, de-
ren Ärger sei ihm „unerklärlich“:
„Wenn über Schwarz-Grün zu re-
den, immernoch fürÄrger sorgt,
ist es höchste Zeit über Schwarz-
Grünzureden“, soPalmerzur taz.
Über Bremer Besonderheiten

werde er nicht sprechen, da ken-
ne er sich ja nun auch nicht aus.
Ihm geht es um Bundespolitik:
„Ich bin der Auffassung, dass wir
als gesamtdeutsche Partei eine
historische Chance vertan ha-
ben:Wir hätten zweistellig regie-
ren können, stattdessen sitzen
wir einstellig in der Opposition.“

Jens Eckhoff wiederum ist
echter Landespolitiker. Für die
Einlade-Politik ist er zwar nicht
verantwortlich, über die Aufre-
gung aber nicht allzu verärgert:
„Wennes so ist, ist es auch schön“,
sagt er. Es sei nur gut, wenn die
Grünen dadurch ein wenig auf-
gerüttelt würden. „Zumindest
besser, als sich 18 Monate vor ei-
nem Wahltermin festzulegen“ –
ermeint Matthias Güldner.

Der grüneFraktionsvorsitzen-
de hatte sich nach der Bundes-
tags- und Hessenwahl im No-
vember klar für eine erneute Ko-
alition mit der Bremer SPD aus-
gesprochen. Das war selbst der
grünen Landesführung zu ein-
deutig: Optionen müssen blei-

Schwarz-grün bringt Grüne auf die Palme
KOALITIONEN Ärger bei den Grünen: CDU-Vorstand Eckhoff diskutiert in Bremenmit Tübingens Ober-
Grünem Boris Palmer über mögliche Bündnisse. Nicht dabei: die Bremer Grünen

Ärger bei den Bremer Grünen:
Die CDU-nahe Konrad-Adenau-
er-Stiftung lädt am 14. Februar
zur Diskussion über Schwarz-
Grün. Einzig: der grüne Landes-
verband wusste davon nichts.
Jens Eckhoff wird auf dem Podi-
umsitzen, einer der drei stellver-
tretenden Landesvorsitzenden
der Bremer CDU. Und neben
ihm: Boris Palmer, grüner Ober-
bürgermeister Tübingens. Erfah-
ren haben die Bremer Grünen
davon erst, als die öffentliche
Einladung bei ihnen ankam.

„Richtig ärgerlich“ sei das,
sagt die grüne Landeschefin
Henrike Müller. „Schwarz-Grün
ist fürunsderzeitkeineDiskussi-
on“ – dieDebatte sei „völlig über-
flüssig“ und von ihr nie begon-
nenworden. Boris Palmer sei seit
Tagen für seine Bremer Partei-
freundenicht erreichbarundbe-
komme es nun schriftlich: „Dass
wir uns freuen würden, wenn er
mit uns insGespräch käme, über
unser Verhältnis in Bremen zur
CDU“, so Müller. Denn: Auch

Das Ehe-Bescheinigungs-Wetter
Beim Standesamt Mitte tauchte

am Dienstag ein bosnisch-herze-

gowinisches Brautpaar in voller

Montur auf, obwohl es gar nicht

zur Trauung, sondern zur „Anmel-

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

..........................................Andreas Zick

■ 51, Psychologe, ist Di-

rektor des Instituts für

Interdisziplinäre Konf-

likt- und Gewaltfor-

schung der Uni Bielefeld.

dung der Eheschließung“ eingela-

den war – Schuld war ein Überset-

zungsfehler. Sie durften dann aber

doch heiraten. Draußen hinge-

gen: Minusgrade und Tristesse

Areva Wind baut ab

Bremer Politiker forderten ges-
tern den Bremerhavener Wind-
kraftanlagenbauer Areva Wind
auf, eine Auftragsflaute mit
Kurzarbeit zu überbrücken. An-
dernfalls riskiere der Konzern
denVerlust anFachkräften, sagte
ein SPD-Fraktionssprecher. Grü-
ne und Linke gaben der schwarz-
roten Bundesregierung die
Schuld an Problemen der Off-
shore-Branche. „Die Äußerun-
gen von Sigmar Gabriel, die Ein-
speisevergütung zu kürzen, ha-
ben nicht gerade geholfen, Pers-
pektiven für die Windenergie in
Bremerhaven zu schaffen“, sagte
ein Sprecher der Linken. Am
Mittwoch war bekannt gewor-
den, dass Areva 120 Festange-
stellteentlassenwill –einFünftel
der Belegschaft.

Grönert gegen

Homophobie

Einstimmig hat die Bürgerschaft
am Mittwoch einen Aktionsplan
gegen Homophobie beschlos-
sen. In namentlicher Abstim-
mung sprachen sich Abgeordne-
te aller Fraktionen dafür aus.

Auch die CDU-Abgeordnete Sig-
ridGrönert. Vor einerWochehat-
te die taz veröffentlicht, dass
Grönert eine Petition unter-
schrieben hat, die verhindern
will, dass in Baden-Württem-
bergsSchulendiskriminierungs-
frei über Homosexualität ge-
sprochen wird. Als Reaktion be-
maltenUnbekannte ihrHausmit
einemRegenbogenunddemSlo-
gan „Homophobie ist heilbar“.

Garantie auf

Ausbildungsplatz

Viel Zustimmungbekamdie SPD
für ihren am Mittwoch vorge-
stellten Plan, allen Jugendlichen
im Land Bremen einen Ausbil-
dungsplatz zu garantieren. Die
Handwerkskammer gab aber zu
Bedenken, dass es ihnen an Aus-
bildungswilligen mangle. „Zur-
zeit bewerben sich bei den Be-
trieben weniger Jugendliche als
Ausbildungsplätze zur Verfü-
gung stehen. Insofern müssen
wir über den Inhalt der ange-
dachten Ausbildungsplatzgaran-
tie und deren konkrete Ausge-
staltung sprechen“, sagte ein
Sprecher. (taz)

ben. So sieht das wohl auch Eck-
hoff, der als möglicher nächster
Spitzenkandidat der CDUgehan-
delt wird und sich den Grünen
empfiehlt: „Grundsätzlich sehe
ich da überhaupt keine Hinder-
nisse“, sagt er, „weil ich kein The-
ma in Bremen sehe, das so hoch
gehängtwird, dassmannicht rü-
ber springen könnte.“ Was er ge-
nau meint, wolle er jetzt noch
nicht verraten.

Mitte Januar hatte sich auch
die Bremen CDU-Bundestagsab-
geordnete Elisabeth Motsch-
mann den Grünen genähert. Sie
bezeichnete Schwarz-Grün als
„interessantes Modell“. Gemein-
samkeitenbestündenetwainder
Bildungs- und Sparpolitik.

Gut tun solche Freundschafts-
bekundungen wohl eher der
CDU.Obdas dieKonrad-Adenau-
er-Stiftung geblickt hat und mit
Palmers Einladung einen
Schachzug plante? Am Donners-
tag war sie für die taz – wie Pal-
mer für die Landes-Grünen:
nicht zu sprechen. JPB

„Grundsätzlich sehe
ich da überhaupt kei-
ne Hindernisse“
JENS ECKHOFF, STELLV. CDU-LANDESVOR-

SITZENDER ÜBER SCHWARZ-GRÜN




