
König Wowi auf der
Anklagebank

In die Mangel genommen: Klaus Wowereit musste Rede und Antwort stehen Foto: F. Schuh/dpa

STEUERAFFÄRE ZurückausdemSkiurlaub,
muss sich Berlins Oberbürgermeister
Klaus Wowereit einer Befragung der
Opposition stellen. Über sein Verhalten
in der Steueraffäre des ehemaligen
Kulturstaatssekretärs André Schmitz sagte
Wowereit, er stehe zu seiner damaligen
Entscheidung ➤ Schwerpunkt SEITE 3

uälend lange hat dieser Rücktritt
gedauert, und freiwillig ist der Prä-
sident des Autofahrerclubs ADAC,

Peter Meyer, auch nicht gegangen. Im
Gegenteil: Das Präsidiumdesmächtigen
Vereins hatte zuvor ein Suspendierungs-
verfahren gegenMeyer beschlossen – zu
schwer wiegen die Vorwürfe umdie gra-
vierenden und über Jahre andauernden
ManipulationenbeiderVerleihungeines
Autopreises sowie andere Unregelmä-
ßigkeiten innerhalb der Führungsriege.
Man muss kein Prophet sein, um zu sa-
gen: Es wird nicht der letzte Rücktritt im
Club bleiben.Wichtiger aber ist: Der Ver-
ein,dervorgibt,dieInteressenvon19Mil-
lionen Verbrauchern zu vertreten, muss
sichvonGrundauf erneuern.

Geradezu grotesk war es, dass Meyer
wochenlang an seinem Stuhl klebte und

Q
den Eindruck erweckte, mit einem Bau-
ernopfer,demrausgeschmissenenKom-
munikationschef, davonzukommen. Ein
Indiz, wie sehr die Macht dem Mann an
derSpitze zuKopfegestiegenwar.Offen-
sichtlich war ja: Die Manipulationen bei
der Wahl zum „Lieblingsauto der Deut-
schen“, den die Fahrzeugindustrie gern
fürWerbezweckenutzte,musstenKonse-
quenzenhaben –wie sie in jedemUnter-
nehmen oder in jeder Behörde gezogen
würden. Denn entweder hat der Chef da-
von nichts gewusst – dann hat er seinen
Laden nicht im Griff und muss gehen.
Oder er hat es gewusst und gedeckt –
dannmuss er erst recht gehen. Dieselbe
Logikgilt imÜbrigenfürweitereMitglie-
derder Führungsriege.

MitdemAustauschderFührungskräf-
te ist es aber nicht getan. Der Verein

KOMMENTAR VON RICHARD ROTHER ZUM ABGANG DES ADAC-PRÄSIDENTEN

EinRücktritt alsAuftakt
brauchteinetransparenteundprofessio-
nelle Struktur, die künftig Manipulatio-
nen ausschließt. Zudem gehören jetzt
alle Tests auf den Prüfstand. Sind sie so
unabhängig, wie der ADAC vorgibt, oder
folgensieeinemfinanziellenEigeninter-
esse? Und nutzen die vielfältigen wirt-
schaftlichenAktivitäten der ADAC-Toch-
terfirmen wirklich den Vereinsmitglie-
dernoderwerdenihnenüberteuertePro-
dukte – etwa Versicherungen oder Auto-
batterien–untergejubelt,weildiegelben
Pannenhelferüber Jahreeingutes Image
aufgebauthatten?

Viele Autofahrer sind längst
weiter, als es die Raser-
fraktion des ADAC glaubt

Auch politisch muss sich der Verein
neu erfinden. Viele Autofahrer sind
längstweiter, als esdieRaser-undBeton-
fraktion des ADAC glauben macht. Für
viele ist das Auto schlicht ein Verkehrs-
mittelnebenanderen.Undes ist fürviele
Verbraucher das teuerste Konsumpro-
dukt, das sie sich anschaffen: Sie wollen
ein zuverlässiges, sicheres, sparsames
und günstiges Fahrzeug – Stärke, Luxus
und Markenimage spielen nicht für alle
Autofahrerdie großeRolle, die ihnender
ADAC und die Industrie bislang beimes-
sen.Würde der Autofahrerclub die Inter-
essen auch dieserMitglieder stärker ver-
treten, könnten viele Fahrzeugmodelle
abgerüstet werden. So könnten Umwelt
und Klima geschont werden – und der
ADAC hätte einen neuen, nachhaltigen
Markenkern.
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Fabius sagte: „Wir werden die Be-
ziehungen zur Schweiz überden-
ken.“ Kritik kam auch vom lu-
xemburgischenRessortchef Jean
Asselborn: „Das wird Konse-
quenzen haben, das ist deutlich“,
sagte er. „Man kann die Freizü-
gigkeitnichtverramschen.“Bun-
desaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD)warnte vor „Ro-
sinenpickerei“.

EU-Parlamentarier aller gro-
ßen Fraktionen betonten, dass
die Schweiz sich aus den europä-
ischenGrundideennichteinfach
die ihr genehmen Teile aus-
suchen könne.

Die Schweizer hatten am
Sonntag mit einem hauchdün-
nen Vorsprung für die Initiative
zur Begrenzung der Zuwande-
rung gestimmt. Jetzt muss der
Alpenstaat mit der EU über die
Einführung von Obergrenzen
und Kontingenten für Migran-
ten aus Deutschland und ande-
ren EU-Ländern verhandeln. Mit
Ja votierten 50,34 Prozent der
Stimmbürger. Die Schweiz hat
drei JahreZeit,ummitderEUdas
Abkommen zum freien Perso-
nenverkehr neu auszuhandeln.
➤ Schwerpunkt SEITE 4
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Europa hadert mit der Schweiz
ABSTIMMUNG Das Votum gegen Freizügigkeit belastet das Verhältnis zwischen
der Schweiz und ihren Nachbarn. Berlin und Brüssel erwarten Probleme

BRÜSSEL/GENF/BERLIN taz/dpa
Betroffenheit,Ärger,Ratlosigkeit
– das Referendum der Schweizer
BürgerInnen gegen „Massenein-
wanderung“ hat in Brüssel und
anderen Städten der EU für poli-
tische Erschütterungen gesorgt.
Die Entscheidung werfe eine
Reihe politischer und juristi-
scher Probleme auf, sagte die
Sprecherin der EU-Kommission,
Pia Ahrenkilde, am Montag in
Brüssel.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) ließ mitteilen, sie er-
warte große Probleme. Frank-
reichs Außenminister Laurent

KÖLN/MÜNCHEN afp | Die
ADAC-Führung hat ihren seit
dem Manipulationsskandal in
der Kritik stehenden Präsiden-
ten Peter Meyer gestürzt: Nach-
dem das ADAC-Präsidium am
Montag ein Suspendierungsver-
fahren gegen den 64-Jährigen
einleitete, erklärte dieser seinen
Rücktritt. Meyer erklärte, er wol-
le nicht länger alleiniger Sün-
denbock sein. Das Präsidium
wiederum hielt ihm seine Kri-
senaufarbeitung vor.

Der ADAC steht seit Bekannt-
werden von Manipulationen
beimAutopreis „GelberEngel“ in

Gefallener Engel
ADAC Peter Meyer tritt als ADAC-Präsident zurück –
und kommt damit wohl seinemRausschmiss zuvor

der Kritik. Der seit 2001 amtie-
rende Meyer hatte ursprünglich
einen Rücktritt wegen der Affäre
abgelehnt und stattdessen eine
umfassende Reform des Vereins
angekündigt. Inzwischen wur-
den weitere Vorwürfe gegen den
ADAC laut, etwa wegen der Nut-
zung von vereinseigenen Ret-
tungshubschraubern für Dienst-
reisen des Präsidiums.

In der Zwischenzeit gaben
Daimler, BMW, Volkswagen und
Porsche alle vom ADAC in den
vergangenen Jahren vergebenen
„Gelben Engel“ zurück.
➤ Der Tag SEITE 2
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Weil Giraffe Marius im Kopen-

hagener Zoo sterben musste,

ist das Geheule groß. Völlig ge-

sund war Marius. Trotzdem

wurde er mit einem Bolzen-

schussgerät niedergestreckt –

weil die Zoobesitzer nicht woll-

ten, dass er sich mit seinen Zoo-

genossinnen paart. Hätte kast-

rieren nicht auch gereicht?

Aber damit nicht genug: Vor

den Augen von Kindern wurde

Marius gehäutet, zerteilt und

anschließend den Löwen zum

Fraß vorgeworfen. Unverant-

wortlich! verboten ist entsetzt!

So was kann man Kindern nicht

zumuten.

Sonst glauben die noch, das
Fleisch aus der Kühltheke
stamme von echten Tieren.
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Skispringen war bis vor Kurzem noch reine Männersache ➤ Seite 5
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DISKUSSION UM SCHWARZERS STEUERHINTERZIEHUNG

„Emma“-Redaktion ist empört
KÖLN | Die „Emma“-Redaktion
hat sich geschlossen hinter Alice
Schwarzer (71) gestellt und eine
„Schwarzer-Vernichtungswelle“
angeprangert. Zwar sehen auch
die sechs Redaktionsmitglieder
der feministischen Zeitschrift,
dass Schwarzer die derzeitige
„Anti-Alice-Welle“ durch ihre
Steuerhinterziehung selbst aus-
gelöst habe. Dies rechtfertige
aber nicht die gezielte „Demon-
tage“einerunbequemenPerson.

Der Spiegel berichtet in seiner
aktuellen Ausgabe: „Im Rück-
blick erzählen ehemalige ‚Em-
ma‘-Frauen von Schwarzers Des-
potismus, von Jähzorn, von Kon-

trollwahn.“ Zudem heißt es über
Schwarzer: „Sie gabGeld aus und
hielt sich gleichzeitig ein femi-
nistisches Prekariat.“

Dazuschreibendiesechs„Em-
ma“-Frauen, die zum Teil schon
seit Jahrzehnten dabei sind: „Wir
sind es leid, dass immer diesel-
ben ominösen anonymen Infor-
mantinnen aus den 70er und
80er Jahren zuWort kommen, in
Ermangelung aktueller „Belege“
für das „Tyrannentum“vonAlice
Schwarzer. So entstehe ein
„Phantombild“, das nichts mit
dem wirklichen Menschen zu
tun habe. „Keine von uns möch-
te, dass sie aufhört.“ (dpa)

ZENTRALAFRIKA

EU-Außenminister

schicken EU-Truppe

 www.taz.de

VERLETZUNG DES SEERECHTS

Neuseeland sauer

wegen Walfang

WELLINGTON | Ein japanischer
Walfänger hat diplomatische
Verstimmungen zwischen Japan
und Neuseeland ausgelöst. Au-
ßenminister Murray McCully
warf den japanischen Behörden
vor, dass die „Shonan Maru 2“ in
die ausschließliche Wirtschafts-
zoneNeuseelands eingedrungen
sei, obwohlman das Schiff nach-
drücklich aufgefordert habe,
dieszuunterlassen.Neuseelands
ausdrückliche Ablehnung des ja-
panischenWalfangs im Südpazi-
fikseiwohlbekannt,manbehalte
sich weitere Schritte vor. (ap)

Freiwilligaufder

Anklagebank
inen schillernderen Le-
bensweg hat wohl keiner
der Häftlinge des Interna-
tionalen Strafgerichtshofs

hinter sich. Bosco Ntaganda, ge-
gen den am Montag beim IStGH
in Den Haag das Vorverfahren
begonnenhat, ist insovielenver-
schiedenen Funktionen im Os-
ten der Demokratischen Repub-
lik Kongo aktiv gewesen, dass im
Ostkongo inzwischen jeder sei-
nenNamenkennt – undhasst. Er
hat in den Regierungsarmeen
Ruandas und Kongos gedient so-
wie nacheinander in sechs ver-
schiedenen Rebellengruppen.

Angeklagt ist er allerdingsnur
in einer Funktion: alsMilitärchef
der Miliz UPC (Union kongolesi-
scher Patrioten), die im nordost-
kongolesischen Distrikt Ituri
zwischen 1999 und 2003 als be-
waffnete Schutztruppe des He-
ma-Volkes gegen Milizen ande-
rer Ethnien kämpfte. Ntaganda
soll, so die Anklagebehörde, als
Leiter desmilitärischenUPC-Flü-
gels FPLC fürunzähligeÜberfälle
auf Zivilisten in den Jahren 2002
und 2003 verantwortlich gewe-
sensein,beidenenHundertevon
Menschen starben und deren
Opfer aufgrund ihrer Ethnie zur
Zielscheibe wurden.

Aber die UPC ist nur eine Epi-
sode von BoscoNtagandas Karri-
ere. Geboren 1972 und aufge-
wachsen in den ostkongolesi-
schenMasisi-Bergen, kämpfte er
erst in der ruandischen Tutsi-
GuerillaRPF,die 1994denVölker-
mord an Ruandas Tutsi beende-
te. Dann ging er 1996 zurück in
den Kongo und kämpfte in allen
Rebellionen des Ostens mit: die
AFDL, die 1997 Diktator Mobutu
stürzten; die RCD, die 1998–2003
Ostkongo beherrschte; die UPC
in Ituri und deren Nachfolger
MRC; die CNDP des Tutsi-Gene-
rals LaurentNkunda, denerEnde
2008 absetzte, um 2009 Frieden
mit Kongos Regierung zu schlie-
ßen und General in Kongos Ar-
mee zuwerden; und dieM23, die
2012 zusammen mit Ntaganda
zurück in den Busch ging.

Es ist ein Leben, so wider-
sprüchlich und kompliziert wie
die Geschichte des Kongo selbst.
Den Haags Haftbefehl gegen ihn
datiert aus dem Jahr 2006. Als
sichdieM23 imMärz 2013 spalte-
te, floh Bosco Ntaganda nach Ru-
anda und klopfte an das Tor der
US-Botschaft,umnachDenHaag
geflogen zu werden.

In der Untersuchungshaft ist
Bosco Ntaganda immerhin sei-
nes Lebens sicher. Anders als im
Kongo. DOMINIC JOHNSON

E

BRÜSSEL | Die EU-Außenminis-
ter haben die Entsendung einer
EU-Truppe in die Zentralafrika-
nische Republik beschlossen.
Dem EU-Ministerrat zufolge sol-
len die Soldaten die Lage in der
Hauptstadt Bangui und der nä-
heren Umgebung kontrollieren.
Die vermutlich rund 500 Mann
zählende Truppe soll 1.600 fran-
zösische und 4.000 afrikanische
Soldaten unterstützen, die sich
bereits an Ort und Stelle befin-
den. Für die ersten neunMonate
sind Kosten von 25,9 Millionen
Euro vorgesehen. (dpa)
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NACHRICHTEN

Ein Unions-Grande hatte gar
am Wochenende den bevorste-
henden Rücktritt des Vereins-
chefs Peter Meyer angedeutet.
„Das Ausmaß von Filz undMani-
pulationbeimADACmachtmich
sprachlos“, sagte Bayerns Minis-
terpräsident Horst Seehofer
(CSU) der Bild am Samstag. Die
ADAC-Spitze müsse „jetzt bewei-
sen, dass sie noch in der Lage ist,
dasnötigeMaßanAufklärungzu
liefern“. ZudiesemZeitpunktwar
Peter Meyer offenbar die Hoff-
nungslosigkeit seiner Lage noch
nichtklar. „Ausbüxen“, sagteer in

der aktuellen Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung, sei aus
seiner „Sicht das falsche Signal“.

Der Pannen-Club ADAC hat
nichtnur jahrzehntelangdieVer-
kehrspolitik der Union mit For-
derungen nachmehrMitteln für
den Straßenbau und gegen Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen
unterstützt, beide Vereinigun-
gen sind auch personell ver-
quickt. So ist der nun als ADAC-
Chef zurückgetretene Spediteur
Meyer Mitglied der Bundesfach-
kommission Verkehrspolitik des
CDU-Wirtschaftsrates. Es gibt

Wer beim ADAC mit am Steuer sitzt
VERQUICKUNG Die engen Verbindungen zwischen CDU/CSU und dem kriselnden Verkehrsclub sind augenfällig

BERLIN taz | Fast 19 Millionen
Mitglieder, ein klarer Auftrag –
und immer in Gedankenmit am
Steuer: CDU und CSU. Die jahr-
zehntelange Verquickung zwi-
schen Deutschlands größtem
Verein und der Union ist augen-
fällig. Anders als Baden-
Württembergs Ministerpräsi-
dent Winfried Kretschmann
(„Die Grünen sind schon immer
Autofahrerpartei gewesen“)
wollten ADAC und Konservative
ihre engen Bindungen zum
Schluss aber nicht mehr richtig
wahrhaben.

viele Funktionäre mit CDU-Par-
teibuch. So sitzt der Exchef des
ADAC in Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt, Reinhard Man-
lik, für die CDU im Stadtrat von
Braunschweig. Er war es auch,
der dem Einsatz eines Rettungs-
hubschraubers im Braunschwei-
ger Stadion als „Föhn“ zustimm-
te – damit der Rasen vor einer
Zweitliga-Partie gegen Dresden
schneller trocknet.

Nur eine Petitesse im Ver-
gleich zum aggressiven Lob-
bying des ADAC bei der alten
schwarz-gelben Bundesregie-

rung. Dabei hat es zwischen
2009 und 2013 allein 20 Gesprä-
che und Konferenzen zusam-
menmitder LeitungdesBundes-
verkehrsministeriums gegeben,
wie aus einer Übersicht der Bun-
desregierung vom September
hervorgeht.Meyer trafKanzlerin
Angela Merkel (CDU) mindes-
tens drei Mal zu Gesprächen
über Elektromobilität. Außer-
demnahmenADAC-Funktionäre
an vielen Terminen des Justiz-,
Verbraucher-, Gesundheits- und
Umweltministeriums teil.

KAI SCHÖNEBERG

am Vormittag verbreiteten Er-
klärung der nordrheinischen
ADAC-Sektion –Meyers Heimat.

Der Exchef beklagte darin,
dass ihm die Vereinsoberen bei
seinen Reformbemühungen
nicht gehorcht hätten: „Wenndie
Gremien in Krisen eine Gefolg-
schaft nicht leisten, kann es kei-
ne strukturellen und unterneh-
menskulturellen Veränderun-
gen im ADAC geben.“ Die in den
letzten Tagen „erfahrenen An-
griffe und Diffamierungen be-
lasteten nicht nur den ADAC,
sondern auch seine Familie“.

Die vonMeyer so attackierten
„Gremien“ ließen dies nicht auf
sich sitzen: „Angesichts der aktu-
ellen Vertrauenskrise des ADAC

und der erschütternden Ergeb-
nisse der aktuellen Krisenaufar-
beitung“ habe das Präsidium ein
Suspendierungsverfahrengegen
Meyer eingeleitet, hieß es kurz
darauf – diesmal in einer Erklä-
rung der ADAC-Zentrale in Mün-
chen. Meyer sei also nur seinem
Rauswurf zuvorgekommen.
Dankesworte?Fehlanzeige.Statt-
dessen die kühle Formulierung,
man nehme den Rücktritt „zur
Kenntnis“.

Doch jetzt setzte Meyer noch
einen drauf und bezichtigte sei-
ne Exkollegen der Lüge: Von ei-
nem Suspendierungsverfahren
könne gar keine Rede sein, denn
dies könne laut Vereinssatzung
nur „auf Antrag des Generalsyn-

dikus vom Präsidium beschlos-
sen werden“. Einen solchen An-
trag aber gebe es gar nicht, er-
klärte Meyer, erneut über den
ADAC-Regionalverband Nord-
rhein. Deshalb sei die Darstel-
lung des Präsidiums zu seinem
Rücktritt „unrichtig“.

Die wirklich schlechten Nach-
richten für den ADAC kamen am
Montag aber von der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft De-

Schlammschlacht an der ADAC-Spitze
KRISE Der Automobilclub hat beim „Gelben Engel“ nochmehrmanipuliert – jetzt tritt sein Präsident zurück

AUS MÜNCHEN TOBIAS SCHULZE

Er ist der größte Club Deutsch-
lands und seine Führung trägt
die derzeit wohl größte öffent-
lich Schlammschlacht im Land
aus:AmMontag legteder64-Jäh-
rigeADAC-Präsident PeterMeyer
sein Amt nieder. Nach wochen-
langen Skandalenthüllungen
um die Manipulationen beim
Autopreis „Gelber Engel“ war es
kein Abgang imGuten: „Für Feh-
ler und Manipulationen von
hauptamtlichen Führungskräf-
ten,denen(…)dieBesorgungder
laufenden Geschäfte obliegt,
möchte ich nicht länger alleine
verantwortlich gemacht wer-
den“, sagte Meyer laut in einer

loitte. Die stellte ihren Untersu-
chungsbericht vor – und bestä-
tigte Manipulationen bei der
Wahl zum „Lieblingsauto der
Deutschen“. Dass der ADAC die
Teilnehmerzahl der Mitglieder-
abstimmung gefälscht hatte,
räumte er schon im Januar ein.
Die Experten von Deloitte be-
fragten in den letzten Wochen
Club-Mitarbeiter und rekonstru-
ierten gelöschte Daten. Ihr Fazit
bestätigt Medienberichte, denen
zufolge auch die Reihenfolge der
Gewinnerautos manipuliert
wurde. Daimler, BMW, Porsche
und Volkswagen haben darauf-
hin bekannt gegeben, sämtliche
gewonnenenPreise andenADAC
zurückzugeben.

Meyer hatte seinen Rücktritt
bis zuletzt ausgeschlossen. „Wei-
terkämpfen für die gute Sache,
darin sehe ich jetzt meine
Pflicht“, sagte er noch am Wo-
chenende der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung.

Der Automobilclub müsse
dringendreformiertwerdenund
denNeuanfangkönnenur ansto-
ßen, wer den Verein von Grund
auf kenne – er selbst also. Daraus
wird nun nichts.

Seine Nachfolge übernimmt
vorläufig sein bisheriger Stell-
vertreterAugustMarkl.Auchdie-
ser hat bereits Reformen ange-
kündigt. Für deren Umsetzung
ist die Geschäftsführung um
Karl Obermair zuständig. Auch
er steht in der Kritik, kann sich
bisher aber im Amt halten.

Politiker begrüßten Meyers
Rücktritt. „Es gilt jetzt, eine neue
und unbelastete Spitze zu fin-
den, die alle Vorfälle rigoros auf-
klärt und denMut zu einem ech-
tenNeuanfang vermitteln kann“
sagte Ulrich Lange, Verkehrsex-
perte der CDU. Justizminister
Maas (SPD) mahnte weitere Re-

formen an. „Dieser Rücktritt
wird allein nicht ausrei-
chen“, sagte er.Dankesworte? Fehlanzeige! Man nehme den Rücktritt von Präsident Peter Meyer „zur Kenntnis“, so das ADAC-Präsidium Foto: David Klammer/laif

THEMA
DES TAGES

„Dieser Rücktritt
wird allein nicht
ausreichen“
HEIKO MAAS, JUSTIZMINISTER (SPD)
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Berlin Ein Staatsekretär hinterzog Steuern. Sein Chef hat es gewusst

und geschwiegen. Ein Problem? Nein, findet Klaus Wowereit

der zieht er sich in die Schmoll-
ecke zurück, verschränkt die Ar-
me, tuschelt mit seinem Leiter
der Senatskanzlei. Der hat in sei-
nerAbwesenheitdieStrippenge-
zogen und schnell ein paar ent-
lastende Gutachten beauftragt,
argwöhnt die Opposition. Wowe-
reit selbst hat die Ergebnisse der
Gutachten zitiert: „Ein Gutach-
ten sagt sogar, dass ich gar kein
Disziplinarverfahren hätte ein-
leiten dürfen“, trägt er vor.
Schließlich habe es sich bei
Schmitz’ Steuerhinterziehung
um ein außerdienstliches Verge-
hen gehandelt. Und dann sei das
Verfahren auch noch eingestellt
worden.

Doch es gibt auch noch eine
andere, die politische Ebene,
räumt der Regierende Bürger-
meister ein. „Aus meiner politi-
schen Sicht sind Steuervergehen
keine Kavaliersdelikte“, betont
Wowereit und schaut auf das
Blatt, das vor ihm liegt. Offenbar
istdiepolitischeEbenederCausa
Schmitzsoheikel,dassereinvor-
bereitetes Statement vomPapier
vorlesen muss. „Ich bin der Auf-
fassung, dass Steuerdelikte kon-
sequent verfolgt werden müs-
sen. Das ist geschehen. Die
Staatsanwaltschaft hat ein Ver-
fahren eingeleitet.“ Mit der Ein-
stellung des Verfahrens, so die
knappe Schlussfolgerung Wowe-
reits, ist der Fall bewertet. Bedau-
ern, gar Reue? Fehlanzeige!

JanStößistnichtdabei, alsWo-
wereit in Saal 376 den Ärger der
Opposition über sich ergehen
lassen muss. Vielleicht ist das
auch gut so. Denn der SPD-Lan-
deschef hat sich offen gegenWo-
wereit gestellt. Es soll krachen in
Wowereits SPD, heißt es. Man

kann auch sagen, Jan Stöß hat es
krachen lassen.

Der 40-Jährige ist damit so ei-
ne Art Wiederholungstäter. Im
Juni2012hatStößdendamaligen
Landeschef Michael Müller ge-
stürzt. Müller war wie Schmitz
Wowereit-Vertrauter und so et-
was wie der natürliche Nachfol-
ger für die Nach-Wowi-Ära in der
Hauptstadt. Seitdem gilt Stöß als
potenzieller Kandidat für die
Nachfolge Wowereits.

„Die Hütte brennt,
der Herr muss ins Haus“

Als der Fall Schmitz am vergan-
genenMontag publik wurde, hat
Stöß nachgelegt. Während einer
Telefonkonferenz des geschäfts-
führenden Landesvorstands, so
heißt es, habe er ein Stimmungs-
bild eingeholt. Im Anschluss ha-
be er Schmitz angerufen und
ihmmitgeteilt, dass es keine Rü-
ckendeckungmehr für ihn gäbe.
Kurz darauf ließ Schmitz wissen,
er werde zurücktreten. Wowereit
war außen vor. So offen hatte
sich noch keiner in der Berliner
SPD gegen den Regierenden ge-
stellt. Getobt habe der hinterher,
erzählteman sich in der SPD.

High Noon auch im Berliner
Landesverband der SPD? Noch
Anfang vergangener Woche war
klar: Aus dem Fall Schmitz war
ein Fall Wowereit geworden.
Nicht nur Sigmar Gabriel hatte
Wowereit abgewatscht. Neu-
köllns SPD-Bezirksbürgermeis-
ter Heinz Buschkowsky nannte
es „unglücklich“, dass der Regie-
rendeweiter urlaube. „Die Hütte
brennt, der Herr muss ins Haus“,
forderte der SPD-Politiker.

Am gestrigen Montag rudern
die SPD-Genossen zurück. „Wir

werden nicht zulassen, dass aus
dem Fall Schmitz ein Fall Wowe-
reit wird“, sagt der SPD-Frak-
tionsgeschäftsführer Torsten
Schneider. Bereits davor hatte
Stöß eine Kehrtwende gemacht.
„Wir stehen hinter unserem Re-
gierenden Bürgermeister und
werden da auch nicht wackeln“,
machte der Landeschef deutlich.
Offenbar hatte Wowereit aus sei-
nem Skiurlaub Loyalität einge-
fordert.

IstKlausWowereit alsowieder
fest im Sattel? Der Sturm in der
Berliner SPDeinheißes Lüftchen
gewesen, mehr nicht?

Ganz so einfach ist es nicht,
das zeigt der Ernst, mit dem
Klaus Wowereit die Debatte in
Saal 376 verfolgt. Auch er weiß:
Das Fass ist voll. 43 Prozent der
Berlinerinnen und Berliner wol-
len seinen Rücktritt. Der Glanz
des einstigen Strahlemanns ist
dahin. Erst der Flughafen, jetzt
dieSteueraffäre.NocheinenLap-
sus, das weiß Klaus Wowereit,
wird er sich nichtmehr erlauben
können. Seine SPD, das hat die
Causa Schmitz gezeigt, kann er
nicht mehr führen wie ein Ma-
rionettentheater.

Bislang galt: Erst kurz vor der
nächsten Wahl zum Berliner Ab-
geordnetenhaus im Herbst 2016
willWowereit seineParteiwissen
lassen, ob er noch mal antritt.
Dass ihmdie Berliner SPD für ei-
ne neuerliche Kandidatur den
rotenTeppichausrollt, ist seitder
vergangenen Woche unwahr-
scheinlich. Klaus Wowereit
scheint es zu ahnen. Die „bren-
nende Hütte“, von der Busch-
kowsky gesprochen hat, scheint
vorerst gelöscht. Dochder Boden
glüht weiter.

Klaus Wowereit lächelt nicht mehr
AFFÄRE Der Regierende Bürgermeister von Berlin bleibt. Doch das Strahlen vergeht KlausWowereit im Saal 376 des Abgeordnetenhauses

AUS BERLIN UWE RADA

Diesmal hat er keinen Witz auf
Lager. Nicht einmal ein süffisan-
tes Lächeln umspielt seine Lip-
pen. Klaus Wowereit hat wohl
den Ernst der Lage erkannt. Vor-
zuwerfen aber hat sich Berlins
Regierender Bürgermeister
nichts. „Es war die schwierigste
Entscheidung, die ich als Dienst-
herr fällen musste“, sagt er und
fügt hinzu. „Ich stehe zu meiner
Entscheidung damals.“

Es ist ein bisschen wie High
Noon imBerlinerAbgeordneten-
haus, auch wenn die Sondersit-
zung, auf der Berlins SPD-Regie-
rungsschef Rede und Antwort
stehenmusste, erstum13Uhrbe-
ginnt. Wowereits Kulturstaats-
sekretär und Vertrauter André
Schmitz hatte Steuern hinterzo-
gen. Schon 2012 hatte Wowereit
davon erfahren – und nichts un-
ternommen. Als die Steueraffäre
am Montag vor einer Woche be-
kannt wurde, war Wowereit im
Skiurlaub – und versuchte
Schmitz zunächst zu halten. Es
waren SPD-Bundeschef Sigmar
Gabriel und Landeschef Jan Stöß,
die den Wowereit-Vertrauten
zum Rücktritt drängten.

An diesem Montag ist Berlins
Regierender Bürgermeister vom
Skifahren zurückgekehrt. Doch
er findet sich nicht in Amt und
Würden wieder, sondern auf der
Anklagebank. Eine SPD-Abge-
ordnetehältdasHandyhochund
fotografiert in den Saal. Ein Kol-
lege von der CDU tut es ihr nach.
Acht Kamerateams haben sich
im Saal 376 des Abgeordneten-
hauses in Position gebracht. Ne-
ben Wowereit ist auch CDU-Jus-
tizsenator ThomasHeilmann im
Saal. Auch er hatte vom Steuer-
vergehen des Staatssekretärs ge-
wusst. Die Staatsanwaltschaft
hatte ihn informiert. Allerdings
habe er wegen des Steuerge-
heimnisses diese Information
für sich behalten, heißt es aus
seinem Umfeld. Vonseiten des
Koalitionspartners braucht Wo-
wereit nichts zu befürchten.

„Wowereit’sches
Landrecht“

„Herr Wowereit, Sie sind nicht
der Staat, und der Staat ist nicht
KlausWowereit.“ Für Klaus Lede-
rer, den Fraktionsvorsitzenden
der Linken, ist das Fass überge-
laufen. „Es geht hier nicht um
Loyalität, sondern um Dienst-
pflicht.“ Wenigstens hätte ein
Disziplinarverfahren Wowereit
prüfen müssen. „Aber nicht ein-
mal das haben Sie gemacht.“ Op-
positionskollegin Ramona Pop
von den Grünen nennt das „Wo-
wereit’sches Landrecht“.

Klaus Wowereit nennt es an-
ders. Er spricht von der „Angele-
genheit Schmitz“. Wenigstens
spricht er nicht von Peanuts.
425.000 Euro hatte der eloquen-
teundeleganteSchmitz,derErbe
der Schwarzkopf-Dynastie, auf
demKonto einer Schweizer Bank
gebunkert. Vor zwei Jahren kam
ihm die Steuerfahndung auf die
Schliche. Schmitz beglich seine
Steuerschuld von 22.000 Euro,
zahlte 5.000 Euro Strafe, die
Staatsanwaltschaft stellte das
Verfahren ein. „Haben Sie da kei-
neNachfragen gehabt?“, fragt die
ehemalige Umweltsenatorin der
Linken, Katrin Lompscher.

Die Opposition nimmt Klaus
Wowereit ins Kreuzverhör, und

„Ich bin der Auffas-
sung, dass Steuerdelik-
te konsequent verfolgt
werdenmüssen. Das
ist geschehen. Die
Staatsanwaltschaft
hat ein Verfahren
eingeleitet“
KLAUS WOWEREIT

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

.............................................Wowereits Weg

■ Vor 13 Jahren war Klaus Wowe-

reit selbst in der Rolle dessen, der

einen Regierenden Bürgermeis-

ter zu Fall brachte: Wowereit war

SPD-Fraktionschef im Abgeordne-

tenhaus, als Eberhard Diepgen

(CDU) 2001 nach dem Ban-

kenskandal durch ein Misstrau-
ensvotum gestürzt wurde. Die

Große Koalition in Berlin zerbrach.

Anschließend übernahm Wowe-

reit in einem von der PDS gedulde-

ten rot-grünen Übergangssenat

die Geschäfte – um dann kurz dar-

auf mit der PDS ein Bündnis einzu-

gehen.

■ Wowereit war ungemein be-

liebt. Ein lockerer Politiker, der zu

seinem Schwulsein steht, schien

zu der Stadt zu passen. Er pflegte

Berlins Image einer coolen Metro-

pole, in seinen Worten: „Berlin ist
arm, aber sexy“. Das kam an.

■ Erst die geplatzte Eröffnung des

Flughafens BER konnte Wowereits

Beliebtheit etwas anhaben. Die

seit 2011 regierende rot-schwarze

Koalition hatte sich den Ausbau

der Infrastruktur auf die Fahnen

geschrieben,umsopeinlicherwar

das BER-Fiasko. Im Januar 2013

dachte Wowereit über einen Rück-

tritt nach, wie er sagte – blieb

dann aber doch im Amt.

■ Inzwischen ist er – nach dem Ab-

gang von Matthias Platzeck (SPD)

– sogar wieder Aufsichtsratschef

der Flughafengesellschaft. Die

Kostenschätzungen für den BER

werden regelmäßig nach oben

korrigiert. Statt der ursprünglich

anvisierten 2,4 Milliarden Euro

war zuletzt von 5 Milliarden die

Rede. Noch immer ist unklar,

wann der Flughafen eröffnet wird.

(all)

Die besseren Zeiten liegen zurück. Wahlplakat mit Klaus Wowereit im Berliner Tiergarten im Jahr 2011 Foto: Stefan Boness/Ipon
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dom Independence Party (UKIP),
Nigel Farage. Marine Le Pen vom
französischen Front National
(FN) tönte, der „Schweizer Sieg“
werde den „Willen der Franzo-
sen“ bestärken, die „Massenein-
wanderung zu stoppen und die
Kontrolle über ihre Grenzen“ zu-
rückzuerlangen. Heinz-Christi-
an Strache von der rechtspopu-
listischen Freiheitlichen Partei
Österreichs (FPÖ) und Bernd Lu-
cke von der euroskeptischen „Al-
ternative für Deutschland“
brachtenVolksabstimmungen in
ihren eigenen Ländern ins Spiel.
Und indenNiederlandenhat der
Rechtspopulist Geert Wilders
schon mal durchgerechnet, dass
ein EU-Austritt seinem Land an-
geblich weit besser bekommen
würde als die weitere Mitglied-
schaft in der Union.

Vor allem die zunehmende
Freizügigkeit innerhalb Europas
ist den Rechtspopulisten ein Är-
gernis, gegen das sie mobil ma-
chen.ZumTeilmitErfolg:Alsers-
tes europäisches Land hat Däne-
mark imMai 2011 für eine Rück-
kehrzupermanentenKontrollen
an den Grenzen zu Deutschland
und Schweden gestimmt – an-
geblich,umso illegaleEinwande-
rungundorganisierteKriminali-
tät zu bekämpfen. Die Initiative
zu diesemAngriff auf das Schen-
gen-Abkommen war von der

Die Grenz-Debilen Europas
SKEPSIS Europas
rechte Populisten –
von AfD bis zur
Front National –
fühlen sich durch
das Schweizer
Votum bestätigt. Sie
mobilisieren gegen
die Freizügigkeit im
Schengen-Raum

VON DANIEL BAX

BERLIN taz |Bundesfinanzminis-
terWolfgang Schäuble (CDU) gab
sich nachdenklich und besorgt:
„Ich glaube, das müssen wir alle
ernst nehmen“, sagte der CDU-
Politiker am Sonntagabend in
seiner ersten Reaktion auf den
Erfolg der Anti-Zuwanderungs-
Initiative in der Schweiz. Die
Bundesregierung ist wenig er-
freut über den Ausgang des
Schweizer Referendums. Man
„respektiere“ das Ergebnis, er-
klärte Regierungssprecher Ste-
fen Seibert am Montag, aber es
werfe„erheblicheProbleme“auf.

Etwas aufgeschlossener zeigte
sich der britische Premier David
Cameron. Er könne das Abstim-
mungsergebnis verstehen, deu-
tete er an. Es zeige „die wachsen-
deSorge“überdieFolgenderPer-
sonenfreizügigkeit in Europa,
ließ Cameron am Montag über
einen Sprecher erklären. Der bri-
tische Premier plant selbst, vor
den Wahlen im Mai 2015 die bri-
tischenEinwanderungsregelnzu
verschärfen.

Die europäische Politik steht
unter Druck. Drei Monate vor
den Europawahlen liegen euro-
skeptische Rechtspopulistenwie
die FPÖ in Österreich, der Front
National inFrankreichundGeert
Wilders in den Niederlanden in
den Umfragen weit vorne. Bis zu
einem Viertel der Abgeordneten
des EU-Parlaments könnten
nach der Wahl im Mai von
rechtspopulistischen Parteien
stammen, glaubt der grüne EU-
Abgeordnete Jan-Philipp Al-
brecht, der kürzlich eine Studie
zu dem Thema veröffentlichte.

Durch das Schweizer Referen-
dum fühlen sich die rechten Eu-
roskeptiker bestätigt. „Das sind
wunderbare Nachrichten für die
Anhänger von staatlicher Souve-
ränitätundFreiheit inganzEuro-
pa“, jubelte der Vorsitzende der
antieuropäischen United King-

nach. Ganz anders der grüne Eu-
ropaabgeordnete Daniel Cohn-
Bendit: „Gibt esQuoten fürMen-
schen, muss es auch Quoten für
dieGeschäfte der Schweizer Ban-
ken und die Exporte der Schwei-
zer Wirtschaft geben.“

Stimmt–sowollenesnämlich
die EU-Regeln des Binnen-
markts. Doch wer nun glaubte,
dass die EU-Kommission – die
„Hüterin der Verträge“ – sofort
kraftvoll zurückschlagen würde,
sah sich getäuscht. Kommis-
sionschef José Manuel Barroso
betonte zwar in mehreren State-
ments die Bedeutung der Frei-
zügigkeit, zu der sich auch die
Schweiz bekannt habe. Doch vor
Konsequenzen, Sanktionen gar,
zuckte er zurück. „Ich will nicht

spekulieren, wir müssen erst die
nächsten Schritte klären“, redete
sich seine Chefsprecherin her-
aus. Eine entschiedene Reaktion
sieht anders aus.

Das gilt auch für die EU-Au-
ßenminister, die sich gestern in
Brüssel trafen.Amhärtesten rea-
gierte nochder Franzose Laurent
Fabius: Nun müsse man die Be-
ziehungen zur Schweiz überprü-
fen, sagte er. Sein britischer Kol-
legeWilliamHague gab sich hin-
gegen konziliant: „Es muss nun
Verhandlungen darüber geben,
was dies in der Praxis bedeutet“,
sagteer.Allerdingshabeman„ei-
ne Menge Zeit“ – die Umsetzung
des Volksentscheids kann bis zu
drei Jahre dauern. Ähnlich
schwammig fiel die deutsche

Schweizer Votum verschlägt Brüssel die Sprache
DIPLOMATIE Die EU tut sich
schwer mit einer
Reaktion auf die
Volksabstimmung – sie
hatte felsenfest mit
einer Niederlage der
Initiative gerechnet

BRÜSSEL/GENF taz | Das Votum
in der Schweiz hat die EU kalt er-
wischt. „Wir können das nicht
widerspruchslos hinnehmen“,
warnte der Chef des auswärtigen
Ausschusses des Europaparla-
ments,ElmarBrok(CDU). Ich„be-
daure das Ergebnis, aber ich ak-
zeptiere auch die demokratische
Entscheidung“, zog Parlaments-
präsident Martin Schulz (SPD)

Immer wieder wird das Schengener Abkommen außer Kraft gesetzt – wie hier an der italienisch-französischen Grenze im April 2011 Foto: Mastino Lombazzi/laif

Dansk Folkeparti (DF) ausgegan-
gen. Die Rechtspopulisten hat-
ten zehn Jahre lang eine Mitte-
rechts-Minderheitsregierungge-
stützt, bevor diese imSeptember
2011 abgewählt wurde.

Großbritannien und Irland
sind dem Schengen-Vertrag
noch nicht beigetreten, für diese
beidenLändergeltenAusnahme-
klauseln. Dennoch hat auch der
britische Premier David Came-
ron den Kampf gegen zu viel
Freizügigkeit in Europa zurChef-
sache erklärt. In einer Grund-
satzrede kündigte er im März
2013 an, die Ansprüche auf Ar-
beitslosengeld und andere Sozi-
alleistungen für Rumänen und
Bulgaren einzuschränken und
eine Einwanderung in die Sozial-
systeme zu verhindern. Im No-
vember legte er noch einmal
nach und kündigte an, EU-Bür-
ger, die in Großbritannien bet-
telnoder imFreienübernachten,
auszuweisen und erst nach ei-
nemJahrwiedereinreisenzu las-

Reaktion aus. Außenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
sprachüberhauptnichtvonKon-
sequenzen, sondern sagte nur,
dass sich die Schweiz „selbst ge-
schadet“habe.UndFinanzminis-
ter Wolfgang Schäuble (CDU) be-
kundete sogar ein gewisses Ver-
ständnis für die Abschottungs-
Initiative. Offenbar schielt er
schon auf die AfD – und auf die
Europawahl imMai. Die AfDwill

auf der Schweizer Welle mit-
schwimmen und ebenfalls Quo-
ten für Einwanderer fordern.

Die Überraschung in den eu-
ropäischen Hauptstädten dürfte
auch daher rühren, dass der EU-
Botschafter in Bern und seine
AmtskollegInnen aus Deutsch-
land und den anderen EU-Staa-
ten die schon 2011 von der rech-
ten Schweizerischen Volkspartei
(SVP) lancierte Initiative gegen
„Masseneinwanderung“ von Be-
ginn an unterschätzt haben.

Dabei gab es schon früh deut-
liche Anzeichen für eine Zunah-
me vonAusländerfeindlichkeit –
auch jenseits des SVP-Milieus. So
stoppte etwa die Uni Zürich im
März 2013 die Besetzung einer
Medienprofessur, nachdem der

lokale Tages-Anzeiger voller
Falschbehauptungen über die
angebliche Bevorzugung deut-
scher BewerberInnen berichtete
– und eine Flut vonHassmails an
Bewerber auslöste.

Selbstnachdemdie letzteMei-
nungsumfrage eine ungewöhn-
liche Trendwende zu Gunsten
der Initiative signalisierte, gaben
sich die europäischen Diploma-
ten in Bern gelassen.Man verlas-
se sich darauf, „dass die Eidge-
nossen ihre wirtschaftlichen
Vorteile aus den bilateralen Ver-
trägen nicht gefährden werden“,
erklärte der Botschafter eines
großen EU-Landes Anfang Feb-
ruar. Den Sieg der Volksinitiative
hielt erdanochfür „ausgeschlos-
sen“. E. BONSE, A. ZUMACH

„Gibt es Quoten für
Menschen, muss es
auch Quoten für die
Bankgeschäfte geben“
DANIEL COHN-BENDIT (GRÜNE)

„Das wird den Willen
der Franzosen
bestärken, die Einwan-
derung zu stoppen“
MARINE LE PEN, FRONT NATIONAL

sen. Anspruch auf Sozialleistun-
gen sollen EU-Bürger erst nach
drei Monaten haben.

Solche Forderungen decken
sich mit denen der CSU, die
schon öfters gegen zu viel euro-
päische Freizügigkeit Stimmung
gemachthat. Schon imApril 2011
forderte Ex-Innenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU)mehr
Binnenkontrollen, um die illega-
le Wanderung von Flüchtlingen
aus dem Süden Europas zu stop-
pen. Die Möglichkeit zu Grenz-
kontrollen innerhalb Europas
solle es nicht nur, wie im Schen-
gen-Vertrag festgelegt, bei Fuß-
ballspielenundanderenGroßer-
eignissengeben–„sondernauch,
wenn Mitgliedsländer ihre
Pflichten nicht mehr erfüllen“,
sagte er damals mit Blick auf
Griechenland. Später drohte er
sein Veto gegen die volle Freizü-
gigkeit für RumänienundBulga-
rien an.

Als diese zum Jahreswechsel
2014 in Kraft trat, machte sich
seine Partei für harte Maßnah-
men gegen eine angeblich mas-
senhaft drohende Armutsmigra-
tion stark. Einige dieser Forde-
rungen finden sich aber jetzt
schon im Koalitionsvertrag.

Volksabstimmung

in der Schweiz

Die Anti-Zuwanderungs-Initiative zielte gegen den Kern der

europäischen Einigung. Welche Folgen hat das für die EU?
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„Vlaams Belang“

„Dansk Folkeparti“

„Recht und Ge-

rechtigkeit“

„Alternative für

Deutschland“

FPÖ

„Parteiname“

Wahlergebnis
in Prozent

Wahljahr

XX %
(XXXX)

7,7 %

13,9 %

4,1 %

12,3 %

10,1 %

6,2 %

19,0 %

5,7 %

29,9 %

4,7 %

20,6 %

4,6 %

12,5 %

7,3 %

„Partij voor de

Vrijheid“

„Lega Nord“

„United Kingdom

Indepependance

Party“

„Front National“

„Sverigedemokraterna“

„Wahre Finnen“

„Ordnung und Ge-

rechtigkeit“

„Slowakische

Nationalpartei“

„Jobbik“

Quelle: EUROSTAT, Konrad-Adenauer-Stiftung
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OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

Carina Vogt – nahm sich in Kindertagen Männer wie die Skispringerstars Sven Hannawald und Martin Schmitt als Vorbilder und ist nun Avantgardistin ei-
ner jungen und aufstrebenden Sportart Foto: Eibner/imago

FLOCKEN

Schneehilfe aus Israel

Die „All Weather Snowmaker“ sorgen dafür, dass in Sotschi Pisten und Loipe

auch bei Tauwetter befahrbar sind. Auch Traditionswintersportorte nutzen die

Dienste dieser Schneemacher SEITE 8

und machte weiter. Die ersten
Sätze gingen nicht weiter als
zehn, 15 Meter. Jahrelang konnte
sie mit den Jungen mithalten,
aber irgendwann fehlte es ihr an
Kraft beim Absprung. Muskel-
stärkevorallemindenBeinen ist
das einzige natürlicheHindernis
der fliegenden Frauen, soweit zu
fliegenwie dieMänner – denn in
der Luft gleiten sie genauso ele-
gant wie sie.

Wenn sie heute auf der Nor-
malschanze von Krasnaja Polja-
na oben auf dem Schanzenturm
steht, dann springt Carina Vogt
locker 90 Meter. „Ich bin nicht
hierher gefahren, um auf Platz
zehn zu landen“, sagt sie. Eine
Medaille will sie gewinnen, jetzt,
da zum ersten Mal auch Frauen
über einen olympischen Bakken
gehen dürfen. Vor zwei Jahren
fiel die Entscheidung für Olym-
pia. Doch schon vor den Winter-
spielen von Vancouver 2010 hat-
ten Skispringerinnen um die
Olympiateilnahme gekämpft.

Es wurde nichts draus. Das
IOC wollte damals nicht. Es war
der Meinung, ein Olympiasport
müsse mindestens zwei Welt-
meisterschaften veranstaltet ha-
ben. Jetzt ist Frauenskispringen
reif für den ganz großenAuftritt:
„Das Feld ist breiter geworden
und viel dichter“, sagt Vogt, die
sichnicht als Pionierin sieht. „Vor
mir hat es schon zwei Generatio-
nen gegeben, die den Sport dort-
hin gebracht haben, wo er heute
ist, ichbineher eineProfiteurin.“
Siemeint Springerinnenwie Jen-
naMohr oder Ulrike Gräßler.

Vor zehn Jahren gab es den
ersten offiziellen Sprungwettbe-
werb bei der Juniorenweltmeis-
terschaft im norwegischen
Stryn.Die erste richtigeWMfand
2009statt. Seitdrei Jahrengibtes
eine Weltcupserie. In der ersten
Saison konnten die Frauen nur
auf der kleineren Normalschan-
ze springen, den K90-Anlagen.
Ein Jahr später durfte es auch ei-
ne 120-Meter-Schanze sein. In
diesem Winter wurden schon
drei Wettbewerbe auf dem K120-
Bakken ins Programm einge-
baut.

„Wir sind fast gleichgestellt
mit den Männern“, sagt Vogt. Sie
weiß natürlich, dass da noch ein
bisschen fehlt. Frauen haben bei
Olympia keinen Teamwettbe-
werb. Sie gehen nicht in offiziel-
len Springen über Flugschanzen,
wo ja Weiten bis 200 Meter und
darüber hinaus möglich sind.
Und auch das Interesse des Fern-
sehens ist nicht so groß wie bei

Die Überfliegerinnen
SKISPRINGEN Endlich ist das Springen und Segeln von Schanzen auch für Frauen olympisch.
Sara Takanashi ist haushohe Favoritin – die junge Carina Vogt will auch eine Medaille

AUS SOTSCHI MARKUS VÖLKER

Damals hat sie die deutschen
Flieger springen sehen, Martin
Schmitt und Sven Hannawald.
Der Sport wuchs, wurde immer
größer. Der Mann mit dem lila
Helm und der Dürre, der immer
sagte, ermachenur „sein Zeug“ –
sie haben Carina Vogt auf die
Schanze gebracht. „Das waren
schonmeine Vorbilder.“

Als kleines Mädchen stieg sie
mit sechsaufdenMinibakken ih-
rer Heimatgemeinde Degenfeld
bei Schwäbisch-Gmündundpro-
bierte ein paar Sprünge im Rah-
men eines Sommerlagers aus.
Sie fiel hin, stand wieder auf –

Severin Freund, Kamil Stoch
oder Simon Ammann. Aber sie
ist froh über jede Sendeminute,
die ARD und ZDF produzieren.
„Klar, wir haben noch Entwick-
lungsperspektiven“, sagt Vogt.

Die beste Springerin kommt
aus Japan, Sara Takanashi. Die
zierliche Asiatin, die nur 45 Kilo-
grammwiegt,hat indiesemWin-
ter zehn Weltcupspringen ge-
wonnen. „Wenn nicht sie ge-
winnt, wer dann?“, fragt sich
Vogt.

Hinter der Favoritin könnte
die Deutsche landen. Oder die
wieder genesene US-Springerin
Sarah Hendrickson. Gute Chan-
cenhatauchdieoffen lesbisch le-

bende Österreicherin Daniela
Iraschko-Stolz.

Vogt hat freilich zwei Vorteile
gegenüber den Konkurrentin-
nen. Sie ist in der Anlaufspur
meist schneller unterwegs. Aus
Geschwindigkeit wird Weite. Au-
ßerdem ist die Polizeimeisteran-
wärterin trotz ihres Alters (22)
psychisch ziemlich stabil. Mit ei-
nem Mentalcoach hat sie diese
Fähigkeiten trainiert. Es gehe da-
rum, „wie man bei sich bleibt,
man darf sich nicht von denMe-
dien oder so rausbringen lassen“.

Von Vogts „innerer Stärke“ ist
auch Bundestrainer Andreas
Bauer überzeugt. Der ehemalige
Weitenjäger macht seit zwei Jah-
rendenJob,vorherwarerbeiden
Nordischen Kombinierern be-
schäftigt, ineinerSportart, inder
es überhaupt keine Frauenwett-
bewerbe gibt. Auch er glaubt an
den Durchbruch des Frauenski-
springens.

„Damen-Biathlon ist seit 1992
olympisch, und in diesem Be-
reichhateseinerasanteEntwick-
lung gegeben.“ In Val di Fiemme
zum Beispiel hat die Kanadierin
Sarah Hendrickson Adam Ma-
lysz den Schanzenrekord ge-
klaut, erzählt Bauer, „allerdings
hat sie mehr Anlauf nehmen
dürfen als der Pole“.

„Wir können uns noch nicht
mit den Männern vergleichen“,
sagt Bauer. Lange Zeit hätten die
deutschen Frauen „als fünftes
Rad am Wagen an irgendeiner
Männertrainingsgruppe drange-
hangen“. Bauer musste nach
„schlaflosen Nächten“ die „Not-
bremse“ ziehen: Er richtete zwei
Trainingszentren ein, in Oberst-
dorf für die Sportsoldatinnen
und in Bad Enndorf für die Poli-
zistinnen.

„Aber aus dem Vollen schöp-
fen können wir auch jetzt nicht,
wir müssen schon schauen, dass
wir keine zu teuren Hotels neh-
men“, sagt Bauer. In den Sportin-
ternaten in Oberhof, Oberwie-
senthal, Klingenthal und Berch-
tesgaden gibt es keine Springe-
rinnen, da sei noch viel zu tun.
WenigstenshatderDeutscheSki-
Verband nicht wie der polnische
die Entwicklung komplett ver-
schlafen.

Die Polen haben jetzt zwar in
Kamil Stoch einen Olympiasie-
ger, den ersten im Skispringen
seit 1972 mit Wojciech Fortuna,
eineOlympiasiegerinwerdensie
nicht so schnell haben.

■ 18.30 Uhr, ARD, Skispringen:

Frauen – und auf taz.de/sotschi

„Aber aus dem Vollen schöpfen können wir
auch jetzt nicht, wir müssen schon schauen,
dass wir keine zu teuren Hotels nehmen“
ANDREAS BAUER, BUNDESTRAINER DER SKISPRINGERINNEN
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erklären. Zumeinen steheViktor
für „Sieg“, zum anderen wolle er
damit einem der berühmtesten
russischen Künstler die Ehre er-
weisen, dessen Vater Koreaner
war: Viktor Zoi – der Kopf der le-

gendärenRockbandKino. Zoi,
der 1990 bei einem Autoun-
fall ums Leben gekommen
ist, wird kultisch verehrt in
Russland, weil er seiner Frei-

heitsliebe inderEndphaseder
Sowjetunion kompromisslos
Ausdruck verliehen hat.

An will nicht nur Russe sein,
er will ein cooler Russe sein –
und einwahrer. Bei jeden Inter-
view, das er russischen Medien
gibt, muss er versichern, dass
er sich als wahrer Russe fühlt.
Den Text der russischen Na-
tionalhymne beherrscht er
schon. Wenn er sie singe,
sagt er, komme das ganz
tief aus seinem Herzen.
Und in jedem Ge-
spräch muss er
versichern, dass
es ihm Ernst
istmit sei-

ner Immigration, muss verspre-
chen, dass er nach den Spielen
von Sotschi wirklich in Russland

bleiben wird. Viel an-
deres bleibt ihm
auch nicht übrig. Die
koreanische Staats-
bürgerschaft wurde
ihm entzogen. Und
an den Streit mit
dem koreanischen
Verband will er
auchnichterinnert
werden. Darüber
hätten die Medien
zu viel geschrieben.
„Dagibt eskeinePro-
bleme“, sagte er.
Seitdemihmderda-

malige russische
Staatspräsident Dmitri
Medwedjew die Staats-
bürgerschaft höchstper-
sönlich per Erlass ver-
schafft hat, gibt es indes
Zweifel imLand, obdieRus-
sifizierung des Koreaners
mehr ist als der Einkauf eines
Sportlers, dem zugetraut wird,
eine Medaille für Russland zu
gewinnen. Und ein Einkauf war
es gewiss. Zahlen darüber, wie
viel die Integration Ans gekostet
hat, sindnicht bekannt. In jedem
Fall haben die Russen dem jun-
gen Mann geboten, was kein an-
dererVerbandderWelthätte leis-
ten wollen. Ihmwurden die glei-
chen Trainingsbedingungen ge-
schaffen, wie er sie im Short-
Track-Land Südkorea auch hatte.
Er ist ein Profi.

Dafür hat er ein weiteres Ver-
sprechen abgegeben. Er will sich
umdenAufbau eines schlagkräf-
tigen russischen Short-Track-
Teams kümmern. Seine russi-
schen Kameraden lachen, wenn
siedaraufangesprochenwerden.
„Mongole“ wird er von ihnen ge-
nannt. Ist er wirklich schon ein
echter Russe? Landsmann Sem-
jon Jelistarow, der im Halbfinale
des 1.500 Meter-Wettbewerbs
ausgeschieden ist, sagt dazu:
„Die Russen haben eine ganz ei-
geneMentalität.WenneinOlym-
piasieger seine Schnürsenkel auf
eine spezielleWeisebindet, dann
bindet bald das ganze Land seine
Schnürsenkel so.“ An hat aller-
dingsnurdieBronzemedaille ge-
wonnen. Doch er startet noch
zweimal inSotschi.Über500Me-
ter und in der Staffel. Vielleicht
wird seine Russifizierung ja
dann vollendet. Er traut es sich
zu, wie er beteuert.

Die gekaufte Medaille
SHORTTRACK Der gebürtige Südkoreaner Viktor An holt für Russland Bronze, weil dem
dreifachen Gold-Gewinner nach einer Verletzung in seiner Heimat die Perspektive fehlte

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

„Viktor, Viktor, Viktor!“ Bei
der Blumenzeremonie
nach dem 1.500-Meter-Fi-
nale im Shorttrack ist es
noch einmal ganz laut
geworden in der
Halle. Ein Russe hat-
te gerade Bronze ge-
wonnen – hinter
Charles Hamelin aus
Kanada und dem Chi-
nesen Han Tianju.

„Viktor, Viktor, Vik-
tor!“ Viktor Anhatmehr
gewonnen als die meis-
ten Shorttracker auf der
Welt. Doch so ist ihm
noch nie zugejubelt
worden. Bei den Olym-
pischen Spielen von Tu-
rin hat er dreimal Gold
für Südkorea gewonnen.
Da hieß er noch Ahn
Hyun-Soo. Am Montag in
Sotschi wollte er wieder
Gold gewinnen – für Russ-
land. Der ehemalige Super-
star des Shorttrack ist seit
drei Jahren Russe und seit
Montag ein medaillenge-
krönter. Ganz ernst saß er
nach seinemSieg auf demPo-
dium. Dass er glücklich war,
wie er sagte, war ihm nicht
anzusehen.

Als er sich 2008 am Knie
verletzthat, konnte er achtMo-
nate nicht Schlittschuh laufen.
Und als er sich daranmachen
wollte, wieder zurück ins südko-
reanischeTeamzukommen,war
plötzlich kein Platzmehr für ihn
da. Mit der Elitegruppe des kore-
anischen Verbands hat er sich
darüber derart zerstritten, dass
ihmeines schnell klarwurde: Im
starken Team Südkoreas hatte er
keine Zukunft mehr. Sein Vater
machte sich auf die Suche nach
einem Ausweg. Und fand diesen
inRussland.DortbegannAn2011
zu trainieren. „Eine harte Zeit“,
wie er sich erinnert. Aus Ahn
Hyun-Soo wurde Viktor An.
Schnell fing er an, Russisch zu
lernen. So richtig gut will das
aber heute noch nicht klappen.

Die Kommunikation mit den
Teamkameraden ist mühsam.
Warum er sich Viktor genannt
hat, kann er schon auf Russisch

B Anders Bardal (Norwegen)

6. Andreas Wellinger (Deutschland)

Rodeln, Einsitzer, Männer

G Felix Loch (Deutschland)

S Albert Demtschenko (Russland)

B Armin Zöggeler (Italien)

4. Andi Langenhahn (Deutschland)

Eiskunstlauf, Mannschaft

G Russland

S Kanada

B USA

Biathlon, 7,5 km Sprint, Frauen

G Anastasia Kuzmina (Slowakei)

S Olga Wiluchina (Russland)

B Vita Semerenko (Ukraine)

11. Evi Sachenbacher-Stehle (Deutsch.)

PLAKETTEN UND PLÄTZE

Biathlon, 12,5 km, Männer

G Martin Fourcade (Frankreich)

S Ondrej Moravec (Tschechien)

B Jean Guillaume Beatrix (Frankreich)

6. Simon Schempp (Deutschland)

Ski Alpin, Kombination Frauen

G Maria Höfl-Riesch (Deutschland)

S Nicole Hosp (Österreich)

B Julia Mancuso (USA)

Shorttrack, 1.500 Meter, Männer

G Charles Hamelin (Kanada)

S Tianyu Han (China)

B Viktor An (Russland)

Skispringen, Normalschanze, Männer

G Kamil Stoch (Polen)

S Peter Prevc (Slowenien)

MARTIN FOURCADE STILLT SEINEN APPETIT

Schnösel gewinnt Verfolgungsgold
Er bevorzugt stets die triumphie-
rende Geste, wenn er weiß, dass
er gewinnen wird: Martin
Fourcade ist jedochnicht von fal-
scher Bescheidenheit angekrän-
kelt – fünf Schüsse beim vierten
Schießen, alles Treffer. Und die
eben an den Schießstand eintru-
delndenRivalenhattenkauman-
gefangen, da reckte der Franzose
schon jubelnd die Faust gen
Publikum: Der schon beim vor-
gestrigen Sprint favorisierte,
aber dem Norweger Ola Einar
Björndalen unterlegene Welt-
cupführer Fourcade wusste ge-
nau, dass jetzt nur er gewinnen
kann.

Und so geschah’s: Fourcade,
derwährend der knapp 34Minu-
ten des Rennens in einem gieri-
gen Modus lief, ja durch die Loi-
pen pflügte, siegte verdient. Er
hatte kaum Nerven beim Schie-
ßen gezeigt, wusste seinen Puls

zu kontrollieren. Silber gewann
der Tscheche Ondrej Moravec,
Bronze Jean-Guillaume Beatrix –
und der prima gestartete Deut-
sche Simon Schempp rutschte
auch noch auf den sechsten
Rang.Hätte er den letzten Schuss
nicht versemmelt, wäre er auf
Bronze gelaufen. Erik Lesser,
Arnd Peiffer und Christoph Ste-
fan landeten viel weiter hinten.

BEKENNTNISSE VON CLAUDIA PECHSTEIN

Mysteriöse Krankheit
Jetzt könne sie ja reden, erklärte
Claudia Pechstein kurz nach ih-
rem enttäuschenden vierten
Platz über 3.000 Meter. Wobei
das, was sie sagte, wenig erhel-
lend war. „Ja, ich war hier in Sot-
schi am vergangenen Sonntag in
der Polyklinik zur Blutentnah-
me. Das hat alles gut geklappt,
die Leute waren sehr nett.“ Ir-
gendwie schien es der deutschen
Eisschnellläuferin nicht gut zu

gehen vor ihrem ersten Auftritt,
der ihr Genugtuung für all das
ihr zugefügte Leid in Form einer
zehnten olympischen Medaille
bringen sollte. Konkreter wurde
Pechstein aber nicht. Auf ihrer
Homepage hatte sie sich zuvor
nur über die vielen Blutproben
(drei) beschwert, die sie in einer
Woche in Sotschi zwangsweise
den Dopingkontrolleuren spen-
denmusste.

RODEL-GOLD FÜR DEUTSCHLAND

Bringschuld beglichen
Zumindest staunteFelixLochein
wenig über sich selbst. Am Mor-
gennach demGewinn seiner Ro-
del-Goldmedaille im Einsitzer
bekannte er: „Wenn ich so sauber
runterfahre, keine Fehlermache,

weiß ich selbermanchmal nicht,
wie ich esmache.“ Lochmuss da-
mit leben, dass das, was ihn er-
staunt, alle anderen für selbst-
verständlich halten. Seine
Goldplakette war nichts weiter
als eine Bringschuld, die der
deutsche Rodelverband durch
wen auch immer bei den Olym-
pischen Spielen zu vollbringen
hat – bei den Männern und bei
den Frauen. Gefeiert wurde der
Erfolg von Loch dennoch ausgie-
big. Nur drei Stunden habe er
geschlafen, bekannte der 24-Jäh-
rige am Montagmorgen. Bald
ruft die nächste Pflicht: Die zwei-
te Goldmedaille muss er am
Donnerstag mit dem Team lie-
fern.

Beglückt: Wahlrusse Viktor An
Foto: Thomas Eisenhuth/dpa

Den Text der russi-
schen Nationalhymne
beherrscht er schon.
Wenn er sie singe, sagt
er, komme das ganz
tief aus seinem
Herzen

Das taz.sotschi-team:Georg Baltissen (Autor), Sven-
ja Bednarczyk (Online), Klaus-Helge Donath
(Moskau), Jan Feddersen (Koordination), Rieke
Havertz (Autorin), Enrico Ippolito, Johannes
Kopp, Jürn Kruse, Isabel Lott (Foto), LjubaNa-
minova, RichardNöbel (Layout), BarbaraOer-
tel, Erik Peters (Online), Andreas Rüttenauer
(Sotschi), Jan Scheper (Online), Andreas

Schmaltz, Mahad Theurer (taz-Akademie), Mar-
kus Völker (Sotschi), Florian Zimmer-Amrhein

Goldgierig: Martin Fourcade F.: dpa

Verkatert: Felix Loch Foto: dpa

det aus. Silber. Und nur noch Ju-
lia Mancuso oben am Start. 1,04
Sekunden Rückstand hatte Höfl-
Riesch auf die US-Amerikanerin
nach der Abfahrt. Der Rückstand
schmilzt von Zwischenzeit zu
Zwischenzeit. Als Mancuso die
Ziellinieüberquert, leuchtet eine
Zahl auf rotem Grund auf: +0,53
Sekunden.

Mancuso ist Dritte, die Öster-
reicherin Nicole Hosp Zweite –
und Riesch schüttelt nur den
Kopf.ZumzweitenMalnachVan-
couver gewinnt die 29-Jährige
Gold in der Super-Kombination.
Das Warten hat sich gelohnt.

„Ich war fix und fertig“, sagte
Höfl-Riesch, nachdem sich ihre

Nicht gut, aber gewonnen
ALPIN Maria Höfl-Riesch holt Gold in der Super-Kombi – obwohl sich ihre Läufe „nicht gut anfühlten“

DiesesWarten. Dieses verdamm-
te Warten. Aufgrund ihres fünf-
tenPlatzes imerstenRennen,der
Abfahrt, musste Maria Höfl-
Riesch nach dem zweiten Lauf,
ihrer Spezialdisziplin Slalom,
noch vier Kolleginnen zuschau-
en, wie sie den Berg hinunter-
brettern. Riesch selbst stand in
der Leader’s Box – und wartete.

Sie hatte alle bisher Gefahre-
nen überholt. Nur eben die ver-
bliebenenviernochnicht. Zuerst
die Österreicherin Anna Fennin-
ger: zu langsam.Dann die Slowe-
nin Tina Maze: Auch sie bleibt
hinter der Zeit von Höfl-Riesch
zurück.Bronze istnunsicher.Die
Schweizerin Lara Gut: Sie schei-

erste Ungläubigkeit gelegt hatte.
Sie hatten sichhalt „nicht gut an-
gefühlt“, diese zwei Läufe. Ge-
reicht hatten sie trotzdem. „Ich
kann’s noch gar nicht richtig
glauben“, sagte die nundreifache
Goldmedaillengewinnerin.

Denn in Vancouver vor vier
Jahren hatte die damals nur
Riesch heißende Fahrerin ihrem
Sieg in der Kombination noch ei-
nen Triumph im Slalom folgen
lassen. Und so offenbarte sie
danndochdasMotto ihrer Spiele
– und das Credo vieler Sparer in
den vergangenen Jahren: „Gold.
Noch mehr Gold.“ Ihre nächste
Chance: amMittwochbei derAb-
fahrt. JÜRN KRUSE

Triumphiert: Höfl-Riesch Foto: dpa

taz

team
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landen, um möglichst viel
Schwung für den nächsten Salto
herauszuholen. Denn umso hö-
herman springt, destomehr Zeit
hat man für die akrobatischen
Tricks in der Luft, die am Ende
von den Punktrichtern bewertet
werden. Und Hirano springt so
hoch wie kaum ein anderer.

Geboren wurde er 1998, dem
Jahr, in demdie Japaner in Naga-
nodieWinterspieleausrichteten,
in einer Kleinstadt an der Nord-
westküste, inMurakami. SeinVa-
terbetreibtdorteinenSkatepark.
Hier übte Hirano schon als Vier-
jähriger erste Tricks auf dem
Skateboard. Kurz darauf ver-
suchte er sich auch auf dem
Snowboard und wurde zu einem
der größten Talente dieser noch
jungen Wintersportart. Hiranos
Begabung liegt übrigens in der
Familie: Sein älterer Bruder Eiju
ist ebenfalls ein Ausnahmekön-
ner auf dem Brett.

HELD DES TAGES

Jünger, höher, weiter

yumu Hirano ist gerade
einmal 15 Jahre alt, 1,60
Meter groß, kaum50Ki-
logramm schwer. Er ist

der jüngstemännliche Olympia-
teilnehmer bei den Winterspie-
len in Sotschi und zugleich einer
der wenigen japanischen Aspi-
ranten auf eine Goldmedaille.

Ayumu Hirano ist ein Über-
flieger: Wenn er sich ein Snow-
board unter die Füße schnallt
und zwischen denWänden einer
Halfpipe – eines riesigen Eiska-
nals – hin und her flitzt, schießt
er bis zu sieben Meter über die
Halfpipe hinaus. Vieles hängt in
dieser Disziplin vom Timing ab.
Es geht darum, so knapp unter-
halb der Halfpipe-Kanten wie
möglich abzuspringen und zu

A

■ SNOWBOARDDerJapanerAyumu

Hirano ist erst 15 Jahre alt – und

macht schon dem Superstar Shaun

White in der Halfpipe Konkurrenz

perfektpräparierthat. 50.000Li-
ter Wasser hat er dazu gebraucht
undhübschekleineNoppenaufs
Eis gezaubert.

Curling ist in Kanada fast im-
mer eine Familienangelegen-
heit. SkipBrad Jacobs ist der Cou-
sin der Brüder Ryan und EJ Har-
den.RyanFry, derdasTeamkom-
plettiert, fällt etwasausderRolle,
denn er ist erst vor 16 Monaten
dazugestoßen, aber schon jetzt
fühlt er sich wie ein Blutsver-
wandter. „Wir passen gut zusam-
men“, sagter. „WirsindeineFami-
lie, nur Ryan ist ein bisschen ein
Zigeuner“, scherzt Jacobs.Dassei-
neMannschaftmit einemNeuen
in kürzester Zeit durchstartet
und das härteste Turnier der
Welt, die kanadischen Ausschei-
dungen, gewinnt, gilt in Kanada
alskleineSensation. „Wir sindex-
trem schnell zusammengewach-
sen“, bestätigt Fry.

Das Team setzt viel auf Fit-
ness, weswegen man sie mit ih-
renbreitenKreuzenunddenauf-
gepumptenOberarmenauch für
Bob-Anschieber halten könnte.
Gutmöglich, dass siemit den 20
Kilo schweren Steinen Krafttrai-
ning machen, um dann beson-
ders flinkmitdemBesenschrub-

ben zu können. „Der Fitnesslevel
ist auch im Curling wichtig, des-
wegen trainieren wir extrem
hart, auchphysisch“, sagt Fry. Ka-
nadas Branding sei diesmal: Wir
sind das fitteste Team. Sie spre-
chensehr selbstbewusstvomGe-
winn der Goldmedaille, ganz so,
als hinge die Plakette schon um
ihren Hals.

Dass es vielleicht doch etwas
schwerer werden könnte, zeigte
dasmit 11:8 gewonnene Spiel ge-
gendieDeutschen. Imvorletzten
End stand es nur 9:8 für Kanada.
ErstmitdemletztenSteindistan-
zierten sie Curling-Deutschland,
heuer vertreten durch Verleger-
Spross John Jahr junior junior,
der mit seinen Hamburger Cur-
lingjungsein famosesComeback
hingelegt hat; bereits 1987 war
Jahr einmal WM-Zweiter. Heute
wirkt der durchaus als Lebe-
mann zu erkennende Jahr etwas
hüftsteif, aber das Körperliche,
beschwichtigt er, sei für einen
Skipnicht sowichtig: „Ichhabe ja
dasGlück, dass ichnichtwischen
muss.“

„Auf Tuchfühlung“ sei sein
Team gewesen, manchmal habe
mansich freilichschwerverstän-
digen können im Ice Cube Cur-

Fit for Gold
CURLING Das Team aus Kanada gerät gegen Deutschland fast ins Straucheln. Dabei strotzt der große Favorit
vor Selbstbewusstsein. Die neu zusammengestellte Mannschaft baut vor allem auf ihre eigene physische Stärke

AUS SOTSCHI MARKUS VÖLKER

DieCurling-Halle istvollmitRus-
sen. Man könnte denken, sie fei-
ern gerade den Olympiasieg ih-
res Teams, so viel Lärm schlagen
sie. Die Steine machen plopp-
plopp, und sie rufen „Russia,
Russia“. Eswarwohl nochnie lau-
ter in einer Curling-Halle, wo
man eher „Oh“ und „Ah“ macht
und dezent applaudiert, wenn
ein schöner Take-out gelungen
ist. Russland ist imCurlingunge-
fähr so bedeutend wie San Mari-
no imFußball,weswegendiecur-
lenden Russen gegen die Briten
keine Chance haben. Die Fans
stört das nicht wirklich.

Der Lärm hüllt auch die deut-
schen Spieler ein, die sich auf
Bahn4gegendenOlympiasieger
aus Kanada behaupten müssen.
Die Nordamerikaner sind die
Großmeister dieses Spiels. Na-
menwieKevinMartin,derSieger
vonVancouver, kennt jedesKind.
Der onkelhafte Martin ist leider
im kanadischen Qualifikations-
turnier im Halbfinale rausgeflo-
gen, weswegen jetzt eine Truppe
aus Nord-Ontario auf dem Eis
steht, das natürlich ein kanadi-
scherEismeister,HansWuthrich,

SCHNEE VON HEUTE

Um die eigenen Ziele zu errei-
chen,müssendiese erstmal klar
formuliert werden. Eisschnell-
läuferin JennyWolf scheint kein
Problem damit zu haben, ihren
AnspruchaufdenPunktzubrin-
gen: „Ichwillgewinnen“, sagt sie,
„wie immer.“ Dabei weiß die 35
Jahre alte Berlinerin, dass es
diesmal „wirklich eine Sensati-
on“ wäre, wenn sie heute über
die 500-Meter-Distanz tatsäch-
lich die schnellste Zeit laufen
würde. 2010 in Vancouver ge-
wannWolf, die einenMagister in
Literaturwissenschaft erworben
hat,dieSilbermedaille.Dochdas
sei „abgehakt“. Diesmal will sie
wieder Erste sein.Wie immer.

■ 13.45 Uhr, ARD, Eisschnelllauf:

500 Meter Frauen

Als Hirano mit elf Jahren sei-
nen ersten professionellen Wer-
bevertrag unterschrieb, war er
nachdenRegulariendes interna-
tionalen Skiverbands (FIS) noch
zu jung, um bei internationalen
Wettbewerbenteilzunehmen. Im
Sommer 2012 durfte er sich erst-
mals mit den Erwachsenen bei
einem Sponsoren-Event in Neu-
seeland messen – und gewann.
Da war er 13 Jahre alt. Im Folgen-
den schaffteHirano es bei fast je-
dem Wettkampf, bei dem er an-
trat, auf einen Podestplatz und
holte am Ende der Saison sogar
den Gesamtsieg bei der World
Snowboard Tour.

Im Januar 2013 gewann er bei
den „Winter X Games“, dem ne-
ben den Olympischen Spielen
prestigeträchtigsten Sportereig-
nis für Snowboarder, die Silber-
medaille – unddas, obwohlHira-
no kurz zuvor bei einem Sprung
imTrainingslauf sohart gestürzt

war,dassseinHelmbrach.Errap-
pelte sich auf und legte imWett-
bewerb einen sensationellen
Lauf hin. Er musste sich einzig
dem amerikanischen Superstar
ShaunWhite geschlagen geben.

Am Dienstag werden Hirano
und der 27 Jahre alte White wohl
beim olympischen Halfpipe-Fi-
nale erneut aufeinandertreffen.

Shaun White ist amtierender
Doppelolympiasieger und auch
in diesem Jahr der Topfavorit auf
Gold. Auch er galt einst als Wun-
derkind,wurdemitdreizehnJah-
ren Profi und dominiert den
Sport nun seit über einem Jahr-
zehnt. Endet seine lange Regent-
schaft ausgerechnet in Sotschi?

Mit Ayumu Hirano steht je-
denfalls schon ein würdiger
Nachfolger in den Startlöchern.

FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

■ 18.30 Uhr, ARD, Snowboard:

Halfpipe Männer Finale
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HEUTE LIVE
Die Premieren im Ski-
Slopestyle und Skispringen
der Frauen. Dazu: der alter-
native Medaillenspiegel

Läuft: Jenny Wolf Foto: dpa

Fliegt: Ayumu Hirano Foto: imago

ling Centre: „Wenn die Russkis
erstmal schreien, ist keinHalten
mehr“, gab der 48-Jährige zum
Besten. Das olympische Dorf
mag für einen wie ihn etwas
spartanisch eingerichtet sein,
nichtsdestotrotz fühlt er sich in
Sotschi wohl, und auch Putins
Idee, genau hier, zwischen
Schwarzem Meer und dem Kau-
kasus, ein Wintersportzentrum
zu errichten, erschließe sich ihm
langsam.Angereist sei ermitvie-
len Ressentiments, doch jetzt ge-
falle es ihm eigentlich ganz gut
bei den Russkis.

Jahr, dem sein Großvater ein
kleines Vermögen hinterlassen
hat, curlte von 2000 bis 2010 gar
nicht, und als er wieder einstieg,
da habe er wie ein „Ochs vorm
Berg“ gestanden, weil sich tak-
tisch so viel geändert habe. Die
Anstöße dafür sind wieder aus
Kanada gekommen. Dass es zum
Auftakt der Curling-Wettbewer-
be so eng zuging, habe damit zu
tun, sagte Jahr, „dass die uns un-
terschätzt haben“. Kanada rettete
sich mit einem „Character-
Game“ insZiel. ReineFormsache.

■ 8 Uhr, ARD, Curling: Deutschland

– England, Männer

„Wenn die Russkis
erst mal schreien,
ist kein Halten mehr“
JOHN JAHR, SKIPPER DES DEUTSCHEN

TEAMS, BESCHWINGT DIE ATMOSPHÄRE

NOLYMPICS

Outing I: Michael Sam, Ameri-
can-Football-Spieler aus den
USA, hat sich geoutet. „Ich bin
ein offener, stolzer schwuler
Mann“, sagte der 24-Jährige ge-
genüber mehreren US-Medien.
Sam hat gerade seine College-
Ausbildung beendet, und es gilt
als sicher, dass er in die Profiliga
NFL wechselt. Dort wäre er der
ersteoffenSchwule. SeinenTrai-
nernundMitspielernanderUni-
versität von Missouri hatte Sam
schon im August von seiner Ho-
mosexualitätberichtet. „Ichhat-
te nie ein Problem mit meinem
Kollegen“, sagte Sam.

Outing II: Casey Stoney, Spiel-
führerin der englischen Fuß-
ballnationalmannschaft, hat
sich ebenfalls zu ihrer Homose-
xualitätgeäußert. „Ichhabeeine
Lüge gelebt“, sagte sie der BBC.
„Im Fußballumfeld habe ich
mich nie versteckt, weil es dort
akzeptiert ist. Aber außerhalb
habe ich nie darüber gespro-
chen.“Unteranderemführtedie
mittlerweile 31-Jährige das eng-
lische Team bei der WM 2011 in
Deutschland insViertelfinale.

OutingIII:AnniFriesinger-Post-
ma hat sich – wenig überra-
schend – als nur zweitbeste
FreundinvonEisschnellläuferin
Claudia Pechstein geoutet. In ih-
rer Welt-Kolumne schrieb die
nicht mehr aktive Inzellerin:
„Vielleicht war es jetzt selbst für
Claudiazuviel–aberwenn,dann
hat sie das selbst zu verantwor-
ten, dann ist das ihre eigene
Schuld.“PechsteinwaramSonn-
tag beim 3.000-Meter-Rennen
nurauf Platz vier gelaufen.

Schiebt: John Jahr, Skipper des deutschen Curling-Teams Foto: Mark Blinch/reuters
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Jetzt bräuchte man einen wie
Luis Trenker. Das denke ich mir
imBusaufderFahrtvomMeerin
dieBerge.DerMannausdenSüd-
tiroler Bergen, der 1990 imAlter
von97 Jahrengestorben ist,wur-
de nicht nur als Macher spekta-
kulärerBerg-undBergsteigerfil-
me gefeiert, er war auch ein ge-
fragterGeschichtenerzähler.

Eines seiner Lieblingsthemen
war der Bergkrieg zwischen Ös-
terreich und Italien, an den zum
100. Geburtstag des ErstenWelt-
kriegs indiesemJahrnochofter-
innertwerdenwird. Seine Erleb-
nisse bei der Verteidigung einer
Alpenfestung hat Trenker, der
bis zu demTag, an demderGlet-
schermann Ötzi gefunden wor-
den ist, als bedeutendstes Urge-
stein der Dolomiten galt, in ei-
nem autobiografischen Roman
festgehalten. Da steht drin, wie
man einen Krieg in den Bergen
führt. Mich hat das nicht beson-
dersinteressiert,alsichdasBuch
gelesen habe. Jetzt bedauere ich
das.

Mit Trenkers Wissen könnte
ich mir gewiss einen Reim auf
dieStellungenmachen,indenen
sich Soldaten der russischen Ar-
mee entlang der Straße von Ad-
lernachKrasnajaPoljanaverbar-
rikadiert haben. Stellungen?
Verbarrikadiert? Ich weiß nicht,
wie ichdiemitTarnnetzenüber-
zogenen Unterstände nennen
soll, die alle paar hundert Meter
vom Bus aus zu sehen sind. Was
sie zu bedeuten haben, weiß ich
schongarnicht.Istesdas,wasdie
russischen Behörden unter
„Alarmbereitschaft“ verstehen?

Was ich aus dem Busfenster
sehe, deutet darauf hin, dass die
Armee sich auf Geländekämpfe
in der Bergwelt vorbereitet hat.
Haben sie wirklich Vorkehrun-
gen zur Abwehr einer Invasion

kaukasischer Glaubenskrieger
getroffen? Oder sollen mir die
Soldaten das Gefühl vermitteln,
dass sie alles imGriff haben? Ich
binmirnicht sicher, obmichdie
Präsenz alarmbereiter Soldaten
auf den Hängen des Kaukasus
beruhigen kann. Kriegsreporter
wollte ichniewerden.

Dass ichgenaudasbin,wurde
mir vor zwei Jahren in London
bewusst,alsichmichbeidenEin-
lasskontrollen zum Olympiage-
ländevonbritischenSoldaten in
Camouflage-Uniform abtasten
lassen musste. Das Olympiage-
lände der ach so heiteren Spiele
von 2012 war auch ein Kriegsge-
biet. Ich habe mich gewöhnt an
den täglichen Sicherheitswahn-
sinn, der bei Olympischen Spie-
len herrscht, und ziehe auch bei
größter Kälte meine Bergstiefel
aus, wenn das ein Security-Mit-
arbeiter in Rosa Chutor von mir
verlangt. Ich finde das längst
normal.

Ist es das wirklich? In einer
KantineinderNähedesStrandes
von Adler spreche ich mit einer
Tresenkraft über die Eröff-
nungsfeier der Spiele. Ich erzäh-
le ihr, wie schön die Bilder wa-
ren, die dort inszeniert wurden.
Hat sie das Opening denn nicht
gesehen? Sie war zu müde, sagt
sie, und außerdem hätte sie so-
wieso keinen Spaß gehabt. Die
Hubschrauber, die den ganzen
Abend über Adler gekreist sind,
seien so laut gewesen, dass sie
vonderÜbertragungkeinenTon
verstanden hätte. Normal kann
siedasnicht finden.

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

ImKriegsgebiet

.......................................................
KOLUMNE

AUS SOTSCHI

ANDREAS

RÜTTENAUER

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

Flucht vor den Nazis war, depor-
tiert worden war, hatte Ophir
Skifahrengelernt.Nunriefer sei-
nemKollegenzu: „Moshe,besorg
mir Skier!“

Der Ingenieur Moshe Tessel,
dernochnieSchneegesehenhat-
te, fand in Johannesburg tatsäch-
lich einen Skiverleih. UndOphir,
damals schon 72 Jahre alt, führte
aufdemweißenBerg inderGold-
mine elegant vor, wie Slalom
funktioniert. Israelische und
südafrikanische Zeugen sollen
sehr gestaunt haben.

Die Israelis googleten den Na-
men eines finnischen Skitrai-
nersmitOlympiaerfahrung, den
sie einfliegen ließen. Der fuhr
Slalom, ließ das weiße Pulver
durch die Finger rieseln und lob-
te die exzellente Qualität des
Schnees.

So begann die Erfolgsge-
schichte des IDE Snowmaker, die
jetzt in Sotschi einenHöhepunkt

erleben soll. Anders als die übli-
chen Schneekanonen braucht
der Snowmaker keine Tempera-
turunternullGradundkeineho-
he Luftfeuchtigkeit. Auch die
Energieeffizienz – so verkündet
zumindest IDE – sei gut: achtzi-
ger Prozent weniger Energiever-
brauch als bei anderen Schnee-
maschinen. „Bei beliebigen Um-
gebungstemperaturen“, heißt es
bei der Firma, werde „umwelt-
freundlicher und qualitativ
hochwertiger Schnee erzeugt“.

In Sotschi ist man genau dar-
auf angewiesen, und zwar in gro-
ßem Maßstab. Deshalb kommt
der Schnee nicht nur aus Israel.
Auch amerikanische Anbieter
wie die Snow Machines Inc. lie-
fern Maschinen. Man spricht da-
von, dass seit Dezember 150 bis
175 Prozent des berechneten
Schneebedarfs produziert wur-
de, unter Planen liegt und gege-
benenfalls aufdiePistenundLoi-
pen geschafft werden kann. Das
entspricht einer Menge von 500
Fußballfeldern mit mehr als
einem halbenMeter Tiefe.

Der All Weather Snowmaker,
der mithilft, dieses – ökologisch
umstrittene – Wunder zu fabri-
zieren, ist ein 12 Meter hohes
Monstrum und 30 Tonnen

schwer.Weileroptischsehranei-
nen Getreidesilo, aus dem viele
Schläuche und Rohre kommen,
erinnert, wird er meist in einen
Holzverschlag gestellt. Eines die-
ser hässlichen Ungetüme soll 1,5
Millionen Euro kosten.

Trotz des stolzen Preises fin-
den sich solche Bretterbuden,
hinter denen Hightech-Schnee
produziert wird, mittlerweile
auch oft in den Alpen. Das
schweizerische Zermatt etwa hat
für seinen Theodulgletscher na-
he dem Kleinmatterhorn – ein
Ganzjahresskigebiet, das wegen
des Gletscherrückgangs kleiner
zuwerdendroht – eineMaschine
gekauft. Beliebt ist der All Wea-
ther Snowmaker ebenfalls in
klassischenWintersportorten, in
denen die Tourismusindustrie
die Skisaison früher beginnen
lassen möchte. Auch nahe der
Zugspitze steht eine Maschine.

Besonders oft im Einsatz ist
das Gerät aus Nahost am Tiroler
Pitztalgletscher. Hierhin reisten
schon 2009 die russischen
Olympiaorganisatorenmit einer
hochrangigen Delegation, um
sich die Kunst des israelischen
Schneemachens vorführen zu
lassen. Und sie gleich für die
Spiele in Sotschi zu kaufen.

Frau Holle kommt aus Israel
FLOCKEN Die Firma IDE Technologies beliefert Sotschi mit Technik zur Herstellung von
Schnee. Der „All Weather Snowmaker“ ist auch bei Temperaturen über null einsetzbar

VON MARTIN KRAUSS

BERLIN taz |Eswar inGuatemala,
wo Wladimir Putin „wirklichen
Schnee“ für Sotschi versprach.
Das war 2007, und der russische
Präsident holte mit seinem me-
teorologisch gewagten Verspre-
chen die olympischen Winter-
spiele an die russische Schwarz-
meerküste. Physikalisch be-
trachtet, hat Putin nicht gelogen:
Das,was inSotschiaufdenPisten
und Loipen liegt, auch wenn es
dort gar nicht geschneit hat, ist
richtiger Schnee. Und er kommt
aus Israel.

Was die Firma IDE Technolo-
gies nach Sotschi liefert, ist auch
in etlichenAlpenregionen schon
im Einsatz und heißt „All Wea-
ther Snowmaker“. „Es fühlt sich
genauso wie echter Schnee an“,
teilt die Firmamit, die ihren Sitz
in der Kleinstadt Ramat HaSha-
ron, etwa zehn Kilometer nörd-
lich von Tel Aviv, hat. „Die
Schneekristalle haben einen
Durchmesser vonweniger als 1,0
Millimetern.“ Mit Nachdruck
verweisen die nahöstlichen
Schneeexperten darauf, dass
das, was aus ihren Maschinen
kommt, „kein zerstoßenes Eis
ist“. Ramat HaSharon liegt nahe
dem Mittelmeer, Sotschi an der
subtropischen Schwarzmeer-
küste. Beide Städte liegen nicht
weit weg von keinesfalls schnee-
sicheren Skigebieten: Mount
Hermon im nördlichen Israel,
Krasnaja Poljana im südlichen
Russland.

Gerade die relative Ferne zu
natürlichemSchneefall ist es, die
erklärt, warum ausgerechnet ei-
ne israelische Firma mit ihrem
Produkt den Weltmarkt aufmi-
schen kann. „Niemals zu warm
für die Beschneiung“ ist derWer-
beslogan von IDE, und in Zeiten
zurückgehender Gletscher und
allgemeiner Klimaerwärmung
steigt die Nachfrage für den All
Weather Snowmaker sogar in
klassischen Wintersportregio-
nen, die bislang nie ein Schnee-
problem hatten.

Der Amerikaner Porter Fox,
der gerade das Buch „Deep: The
Story of Skiing and the Future of
Snow“ vorgelegt hat, geht davon
aus, dass es in den nächsten
zehn, zwanzig Jahren zu einem
dramatischenWandel in den Ski-
gebieten kommen wird. „Und in
den nächsten fünfzig bis siebzig
Jahren kommt es zu einem kata-
strophalen Umbruch“, sagte Fox
jüngst der linken US-Zeitschrift
Mother Jones. In den USA bei-
spielsweise habe sich „die Rate
der Erwärmung im Winter seit
1970 verdreifacht“.

DieökologischeKrisebirgt für
kleine Anbieter wie IDE Techno-
logies Marktchancen. Und zwar
solche, die von den israelischen
Ingenieuren gar nicht gezielt ge-
sucht wurden. Die Anfänge des
israelischen Schnees liegen an
einem noch kurioseren Ort als
dem Mittelmeer: in Südafrika,
nahe Johannesburg.

Dort hatte IDE 2005 in einer
Goldmine eine riesige Kühlein-
richtung installiert.Quasi alsAb-
fallprodukt fiel eine Art Eis an.
Schon die Kühltechnik selbst ist
ein Nebenprodukt – nämlich der
Meerwasserentsalzung, ander in
Israel seit den sechziger Jahren
gearbeitet wird. Der Ingenieur
Avraham Ophir bemerkte, dass
es sich um Schnee handelte, der
da in der Goldmine auf einem
Hügel, auf dem die Kühlanlage
stand, lag. InSibirien,wohiner in
der stalinistischen Sowjetunion
mit seinem Vater, der auf der

Feuer frei aus der Schneekanone Foto: Riedmiller/caro

Die Anfänge des israe-
lischen Schnees liegen
an einem noch kurio-
seren Ort als demMit-
telmeer: in Südafrika
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Grüne skeptisch – Linke dagegen
DAS WETTER

Mal hü, mal hott

und wieder zurück

Der Dienstag startet mit vielen
WolkenundwenigSonneimgan-
zen Land.VonWestenher klart es
dann etwas auf, und es wird
freundlicher, in der Osthälfte
bleibt es zunächst regnerisch.
Am Nachmittag kommt dann
aber fast überall die Sonne raus,
und es bleibt meist trocken bei
6bis 9Grad, amRheinkönnenes
auch 10 Grad werden. Doch die
Freude währt nicht lange: Am
Abend ziehen im Westen
schon wieder neue
Wolken auf und
bringen Regen
mit.

ROT-ROT-GRÜN

SPD zu Linken:

Nö, danke

BERLIN |Die SPDhat kühl auf ein
Gesprächsangebot von Linkspar-
tei-Chefin Katja Kipping rea-
giert. „Ich kann nicht über den
Terminkalender unseres Partei-
vorsitzenden bestimmen“, sagte
SPD-Generalsekretärin Yasmin
Fahimi amMontag. Kipping hat-
te zuvor öffentlich ein „Gipfel-
treffen der Vorsitzenden“ gefor-
dert, um einen Neustart der Be-
ziehungen zwischen SPD und
Linken zu ermöglichen. Fahimi
fügte allerdings hinzu, sie selbst
habeInteresse,mitPolitikernder
Linkspartei ins Gespräch zu
kommen. (us)

FASCHISMUSFORSCHUNG

Reinhard Kühnl

gestorben

BERLIN |DerFaschismusforscher
Reinhard Kühnl ist tot. Wie der
Bund demokratischer Wissen-
schaftlerinnen und Wissen-
schaftler (BdWi) mitteilte, ver-
starb der 77-Jährige amgestrigen
Morgen in Marburg. Kühnl litt
seit Jahren unter Alzheimer. Der
DKP-nahe Schüler Wolfgang
Abendroths war vor allem durch
sein 1971 publiziertes Buch „For-
men bürgerlicher Herrschaft.
Liberalismus – Faschismus“ be-
kannt geworden. Im selben Jahr
wurde er Professor in Marburg.
Kühnl war Gründungsmitglied
des BdWi. (taz)

DE MAIZIÈRE/DOPPELPASS

SPD-Politiker

kritisiert Reformpläne

BERLIN | Aus der SPD gibt es Kri-
tik an den Plänen für die Reform
des Staatsbürgerschaftsrechts.
Der Innenexperte Michael Hart-
mann bemängelte vor allem,
dass Innenminister Thomas de
Maizière (CDU) den Erwerb eines
deutschen Schulabschlusses
zum wichtigen Kriterium dafür
machen will, ob ein in Deutsch-
land geborener Ausländer auch
hierzulande aufgewachsen ist. In
der Neuregelung des Staatsbür-
gerschaftsrechts soll der bisheri-
geOptionszwang für inDeutsch-
land „geborene und aufgewach-
sene“ Kinder entfallen. (afp)

Die Urlaube erklären sie mit ih-
rem „fast familiären Verhältnis“.
Glaesekerhat zudemangegeben,
sich auch bei den Promisausen
„im Sinne seines Dienstherrn“
engagiert zu haben, der Schirm-
herrbeiNord-Südwar.Diebishe-
rigen Zeugen, darunter weitere
Exmitarbeiter Wulffs, haben das
bestätigt.

Dieser Linie schließt sich am
Montag auch Wulff an. Er rühmt
die Events, die der „Atmosphäre“
zwischenNiedersachsenundBa-
den-Württemberg dienen soll-
ten, als „Win-win-win-Situation“
fürPolitik,WirtschaftundPrivat-
veranstalter Schmidt. Dass sie
„gigantisch erfolgreich“ waren,
sei Glaesekers Verdienst. Dem
habe er „grenzenlos vertraut“

und „niemals“ schlechte Erfah-
rungen damit gemacht, sagt
Wulff. „Ichwusstenicht,woer im
Dienst ist, ichwusste nur, dass er
immer imDienst ist.“

Und während Wulff in seiner
ersten Vernehmung eine Spon-
sorensuche für Nord-Süd aus-
schloss, verneint er jetzt nur
noch, offizielle „Bettelbriefe“
verfasst zu haben. Für die Akqui-
se sei zwar Veranstalter Schmidt
zuständig gewesen. InUnterneh-
merkreisen habe aber auch er
selbst auf die Dialoge „hingewie-
sen“, sagt er.

Auchbei Fragen zuGlaesekers
Urlauben bei Schmidt und der
Nähe zwischen den beiden ru-
dert Wulff zurück. 2012 gab er
noch an, davon erst in der Presse

Wulff findet Gedächtnis wieder
ZEUGENSTAND Im Korruptionsprozess gegen seinen Exsprecher rudert Expräsident
ChristianWulff als Zeuge zurück. VonOlaf Glaesekers Gratisurlaubenhat er doch gewusst

AUS HANNOVER TERESA HAVLICEK

ChristianWulff kann sichwieder
erinnern. Am Montag sagte der
einstige Bundespräsident als
Zeuge im Korruptionsprozess
gegen seinen Exsprecher Olaf
Glaeseker vor dem Landgericht
Hannover aus. Vier Stunden lang
äußerte er sich ausführlichdazu,
wie sich Glaeseker für die Polit-
promipartys „Nord-Süd-Dialog“
einsetzte und wie sich dies zu
den Urlauben verhielt, die Glae-
seker beim Nord-Süd-Veranstal-
terManfred Schmidt verbrachte.
Bei einer ersten Vernehmung
2012 behaupteteWulff noch, von
all demnichts gewusst zu haben.

„Ich bin ein verhältnismäßig
junger Altpräsident, unfreiwil-
lig“, stellt Wulff sich vor Gericht
vor. Es ist das zweite Wiederse-
henmit seinemExsprechernach
zwei Jahren Funkstille. Ende 2011
entließ Wulff Glaeseker in der
Hochphase seiner Privatkredit-
und Gratisurlaubaffäre. Vor drei
Wochen trat Glaeseker als Zeuge
im Prozess gegen Wulff selbst
auf, der ebenfalls wegen Korrup-
tionangeklagt ist. Dochwährend
das Gericht im Wulff-Verfahren
schon mehrfach einen Frei-
spruch noch im Februar ange-
deutet hat, ist beiGlaeseker noch
alles offen.

Der soll sich als niedersächsi-
scher Regierungssprecher mit
Gratisurlauben im Wert von
12.000 Euro vom mitangeklag-
ten Eventmanager Schmidt be-
stechen lassen haben. Und im
Gegenzug 650.000 Euro Spon-
sorengelder für Schmidts Nord-
Süd-Dialoge zwischen 2007 und
2009 geworben haben. Schmidt
und Glaeseker streiten das ab.

Minister bestätigt:
Angriff kam von rechts

HAMBURG taz | In der Nacht zu
Sonntag griffen mehrere Ver-
mummte im thüringischen Ball-
städt eineKirmesgesellschaft an.
Zwei der Betroffenen liegen im
Krankenhaus, zehn sind insge-
samt verletzt. Im Gemeindesaal
der 700-Einwohner-Gemeinde
im Landkreis Gotha soll alles
blutverschmiert sein, berichten
Regionalmedien. „Das war eine
rechtsextremer Übergriff“, sagt
Stefan Heerdegen von der Mobi-
len Beratung in Thüringen „Für
Demokratie – Gegen Rechtsex-
tremismus“ (MBT).

Hatte die Staatsanwaltschaft
diesnochzunächst fürunklarge-
halten, bestätigte am Montag
Nachmittag nun Thüringens In-
nenminister Jörg Geibert (CDU):
„Es ist eindeutig, dass aus dem
rechten Bereich Gewalt ausge-
gangen ist.“

Am Samstag hatte die Danke-
schönfeier für Helfer undUnter-
stützer des Kirmesfestes im No-
vember 2013 begonnen. Um drei
Uhr Sonntagfrüh, als nur noch
etwa 15 Leute zusammen feier-
ten, hämmerte eine Person ag-
gressiv an die Tür. Schnell sollen
an die zwanzig Vermummte in
der Saal gedrungen sein und zu-
geschlagen haben. Die anwesen-
den Frauen konnten sich in eine
benachbarte Gaststätte retten.
„Die Angreifer trugen Schlagrin-
ge und Quarzsandhandschuhe“,
sagtHeerdegen. DasMBThat vor
Ort Betroffene aufgesucht.

Dort istwarmansichsofort si-
cher, mindestens einen der An-
greifer, einen 31-jährigen Rechts-

meter vonBallstädt entfernt. Vor
dem Einzug der Rechten in das
„GelbeHaus“ gründeten Anwoh-
ner die „Allianz gegen rechts“,
einzelneMitgliedersindauchbei
der Kirmesgesellschaft.

Heerdegen berichtet, die Be-
wohner des GelbenHauses seien
schon einschlägig aufgefallen.
Bei Razzien am 29. August 2013
Jahres fanden Ermittler in den
Immobilien inBallstädt undCra-
winkel mehrere Schuss- und
Schlagwaffen. „An Orten mit
Neonazi-Immobilien ist immer
mit Einschüchterungen und
Übergriffen zu rechnen“, sagt
Heerdegen. Die Linkspartei will
den Angriff im Innenausschuss
des Landtags thematisieren. Der
zuständige Minister wird sich
demwohl nicht entziehen.

ANDREAS SPEIT

THÜRINGEN Verletzte bei
Kirmesgesellschaft:
Rechtsextreme wollten
sich offenbar für
kaputtes Fenster rächen

„Immer im Dienst“: Olaf Glaeseker, der dann Privates und Bezahltes nicht mehr trennte Foto: J. Stratenschulte/dpa

Hopplahopp nach Afrika: Ministerin
von der Leyen im Senegal Foto: dpa

extremen aus der Szene um die
Rechtsrockband SKD, erkannt zu
haben. Vor dem Angriff soll der
erste Vermummte gefragt ha-
ben, wer ihr Fenster kaputt ge-
macht habe. Dies ist ein weiterer
HinweisaufdenTäterkreis.Denn
im Dezember vergangenen Jah-
res wurde die Rechten-Unter-
kunft „Gelbes Haus“ mit Anti-
Nazi-Graffitis versehen, auch ein
Parterrefenster ging kaputt, spä-
ter offenbar noch ein weiteres.

Das „GelbeHaus“, eineehema-
ligeBäckerei, liegtmitten imOrt.
Die Eigentümer gehören zum
Umfeld von SKD und auch der
„Hausgemeinschaft Jonastal“ in
Crawinkel, einem weiteren als
rechtsextrem bekannten Wohn-
und Versammlungsort, 30 Kilo-

„Eindeutig Gewalt aus
dem rechten Bereich“
INNENMINISTER JÖRG GEIBERT, CDU

erfahren zu haben. „Die beiden
sind eng befreundet und kennen
sich lange“, sagter jetzt –undem-
pörtsich,dassdieVernehmungs-
protokolle andieMediengelangt
unddort „tendenziös“ ausgewer-
tetworden seien. „Inzwischen ist
mir auch wieder eingefallen,
dass Olaf Glaeseker mir gele-
gentlich von Urlauben bei Man-
fred Schmidt in Barcelona er-
zählt hat.“

Statt „null Kontakt“ will er
während der Urlaube mittler-
weile „fast keinen Kontakt“ zu
seinem damaligen Sprecher ge-
habt haben. An weitere Details
könne er sich nicht erinnern,
sagt er. Seither seien immerhin
acht Jahre vergangen. Acht Jahre,
in denen viel passiert sei.

BERLIN | Die Grünen sehen den
möglichen neuen Bundeswehr-
einsatz in Somalia mit Skepsis.
„Es bedarf einer Erklärung, war-
um die Bundesregierung ihre
Meinung, was die Sicherheitsla-
ge angeht, geändert hat“, sagte
die Sicherheitsexpertin Agniesz-
ka Brugger der Berliner Zeitung.
Gegen einen neuen Einsatz
wandte sich der Linken-Außen-
politiker Stefan Liebich: „Statt
sich in neue militärische Aben-
teuer in Somalia, Mali und der
Zentralafrikanischen Republik
zu stürzen, sollte sich Deutsch-
land stärker in der zivilen Kon-
fliktprävention beteiligen.“ (afp)
Siehe auch taz.de
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warnt in einer internen E-Mail
nun vor einem Scheitern seiner
Partei. Das Schreiben mit dem
Betreff „vertrauliche Informa-
tion“ liegt der taz vor. Die Partei
fehlten bishermassig Unterstüt-
zerunterschriften für die Euro-
pawahl. „Möglicherweisemit ein
wenig Glück“ lägen diese derzeit
„bei 700“.Nötig seienaber4.000,
diebiszum4.AprilbeimBundes-
wahlleiter einzureichen seien.
„Vereinzelt bin ichbereits gefragt
worden, ob es meiner Meinung
nach überhaupt noch Sinn hat,
die Aktion fortzusetzen“, be-
merkt Worch.

Für die Partei ist der Antritt
zur Europawahl jedoch existen-
ziell, denn daran hängt ihr Par-
teienstatus. Denn seit ihrer
Gründung im Mai 2012 schwebt
über der „Rechten“ bereits ihr
Verbot. Das Sammelbecken frü-
herer DVUler und radikaler Ka-
meradschaftler fordert auf Pla-
katen etwa „Freiheit“ für denHo-
locaustleugner Horst Mahler. In
ihrem Programm verlangt sie
die „deutschen Gebiete östlich
von Oder und Neiße“ zurück.

InNRW,einerderHochburgen
der „Rechten“, stellte Innenmi-
nister Ralf Jäger (SPD) die Partei
bereits unter Beobachtung. Der-
zeit gelte für sie das Parteienpri-
vileg, ließ Jäger wissen, das kön-
ne sich aber ändern. Agiere die
„Rechte“ nicht mehr wie eine

Partei im Sinne des Grundgeset-
zes, „würde sich die Frage nach
demVerbot erneut stellen“.

Hiervor warnt nun auch
Worch. Die Innenminister, be-
tont er in seinem Schreiben,
könnten seine Partei „einfach
nach dem Vereinsgesetz verbie-
ten“. Deshalb brauche es den Eu-
ropawahlantritt. Im Ergebnis ist
die Partei freilich chancenlos:
Zur Bundestagswahl trat sie nur
inNRWan,holte0,02Prozent. In-
zwischen führt die Partei aller-
dings acht Landesverbände. 2013
wuchs sie um 350 auf nun 494
Mitglieder – immer noch weit
weniger als die 5.500 Anhänger
starke NPD, mit der vor allem
Worch über Kreuz liegt.

Der 35-jährige Düsseldorfer
Skoda saß zu seiner Nominie-
rung als Europaspitzenkandidat
noch wegen des Verdachts der
Bildung einer kriminellen Verei-
nigung in U-Haft. Seit Anfang Ja-
nuar ist Skoda wieder frei, das
Verfahren läuft indes weiter. Die
Partei lobte den 35-Jährigen als
„politischen Dissidenten“, der
von der Justiz in „geradezu bol-
schewistischer Tradition“ zum
Kriminellen gemacht werde.

In NRW tritt die Partei imMai
auch zur Kommunalwahl an.
Dort bietet sie als bemerkens-
werte Personalie Siegfried „SS-
Siggi“ Borchardt auf, Gründer
der „Borussenfront“, einer rech-
ten Hooligangruppe des Dort-
munder Fußballvereins BVB.

es vor einigen Jahren noch als
Privileg galt, als Gutverdiener in
eine Privatkasse wechseln zu
dürfen, dreht sich der Trend um:
Immer mehr Privatversicherte
wollen lieber wieder in eine ge-
setzliche Kasse. In der Techniker
Krankenkasse (TK) beispielswei-
se lag derAnteil der Zugängevon
einer privaten Krankenkasse in
die TK seit Jahresbeginn rund
zehnmal so hoch wie der Anteil
derjenigen, die von dieser ge-
setzlichen Kasse in eine Privat-
kasse wechselten, berichtet eine
TK-Sprecherin. Bei der Barmer
GEKkamenimvergangenen Jahr
24.000 Leute aus der Privatkasse
zur Barmer GEK, nur 11.100Men-
schenwähltendenumgekehrten
Weg. Dieses Zahlenverhältnis
war vier Jahre zuvor noch ausge-
glichen.

„Als Grund für die Rückkehr
in die gesetzliche Krankenkasse
berichten uns viele Menschen
von Ängsten, die mit dem Alter
steigenden Prämien in der priva-
ten Krankenversicherung nicht
mehr aufbringen zu können“,

sagt Athanasios Drougias, Spre-
cher der Barmer GEK. Vor allem
Leute imAltervonüber45 Jahren
und Eltern mit kleinen Kindern
bemühten sich, wieder in die ge-
setzliche Kasse zu kommen, er-
klärt TK-Vorstandschef Jens
Baas.

Die Beiträge für die gesetzli-
chen Kassen sind einkommens-
abhängig, für die Privatkassen
gilt das nicht. Den Privatversi-
chertenfällt inzwischenauf,dass
sie mit ihren steigenden Prä-
mienvorallemdiegroßzügigab-
rechnenden Ärzte bezahlen, die
sich an den Privatpatienten gern
gesundstoßen.

Abernurwerunter 55 Jahre alt
ist und als Angestellter für min-
destens ein Jahr unter die Ver-
sicherungspflichtgrenze von

53.550 Euro sinkt, kann wieder
ins gesetzliche System zurück.
Im Internet kursieren Tipps, wie
man sein Bruttogehalt vorüber-
gehend reduziert, etwa durch ei-
ne Arbeitszeitverringerung oder
durch das Ansparen vonArbeits-
zeit auf Langzeitkonten.

Selbstständige, die in den ver-
gangenen Jahren durchgehend
privat versichert waren, müssen
sich für zwölf Monate sozialver-
sicherungspflichtig anstellen
lassen. Eventuelle Nebenein-
künfte aus der Selbstständigkeit
dürfen den Verdienst aus dem
Angestelltenverhältnis dann kei-
nesfalls überschreiten, sagt ein
Versicherungsexperte der TK.

Wer älter ist als 55 Jahre, kann
in der Regel nicht mehr aus der
Privatversicherung in eine ge-
setzliche Kasse wechseln. Aller-
dings kursieren auch hier Tipps,
wie man durch die Ehe mit ei-
nem gesetzlich versicherten
Partner unddie Reduzierung des
Einkommens auf weniger als
375 Euro im Monat über die Fa-
milienversicherung in die ge-
setzliche Kasse wechseln kann,
wennmandiese brotlose Zeit ein
Jahr durchhält.

Privatkassen sind zwar ver-
pflichtet, ihren Versicherten ei-
nen Basistarif mit den Grund-
leistungen der gesetzlichen Kas-
sen anzubieten. Doch der Basis-
tarif kostet 628 Euro im Monat –
nichtgeradeeineSumme,dieein
Selbstständiger mit Niedrigein-
kommen mal eben so aufbringt.
Von den rund 140.000 Men-
schen ohne Krankenversiche-
rung in Deutschland kehrten im
vergangenen Jahr trotz erleich-
terter Bedingungen nur rund
8.000Personen ineineKranken-
kasse zurück. Wer vorher nicht
gesetzlich versichert und selbst-
ständig war, hatte auch jetzt nur
dieMöglichkeit, sichprivat versi-
chern zu lassen. Für den Basista-
rif in der Privatkasse verdienten
diese Leute möglicherweise ein-
fach nicht gut genug.
*Name geändert

Zweiklassenmedizin, gewendet
GESUNDHEIT Mit allerlei Tricks suchenPrivatversicherte denWeg in die gesetzlichenKassen.
Zur TK drängen zehnmal mehr Menschen aus der Privatversicherung als umgekehrt

VON BARBARA DRIBBUSCH

BERLIN taz | Wolfgang Krüger*
betreibt in Berlin einen kleinen
Kunsthandel, die Geschäfte lau-
fen schlecht. Die private Kran-
kenversicherung, die er in jünge-
ren Jahrenabschloss, verschlingt
mit inzwischen über 600 Euro
Prämie fast dieHälfte seinesNet-
toeinkommens. K. möchte in die
gesetzliche Kasse wechseln –
doch das geht nur mit einem
schwierigenManöver.

Krüger lässt sichbeieinemBe-
kannten für ein Jahr lang in ei-
nem Teilzeitjob mit 800 Euro
brutto im Monat anstellen. Er
darf so in die gesetzliche Kasse
wechseln, die Nebeneinkünfte
als Selbstständiger muss er auf
ein Minimum reduzieren. Erst
nacheinemJahr inderAngestell-
tenversicherung kann er seine
Einkünfte aus dem Handel wie-
der steigern und sich dann frei-
willig gesetzlich versichern las-
sen.Manöverwiedas vonKrüger
werden von vielen Privatversi-
cherten erwogen.Dennwährend

Autsch, der Rücken! Hoffentlich nicht privat versichert – womöglich noch mit Selbstbehalt Foto: K. Harms/laif

„Die Leute fürchten im
Alter steigende Bei-
träge der Privaten“
ATHANASIOS DROUGIAS, BARMER GEK

Montag in der FAZ: „Die Folge ei-
ner Sockelanhebung wäre ein
Mehr an Ausgliederung und Pri-
vatisierung zum Beispiel bei der
Müllabfuhr und im Nahver-
kehr.“ Die VKA verweist zudem
auf die drängende Finanznot so
mancher Kommune, die sich
große Sprünge bei denMehraus-
gaben nicht leisten könne.

„Das Privatisierungsargu-
ment hören wir seit 15 Jahren. Es
dient immer dazu, berechtigte
Forderungenabzublocken“, sagte
Ver.di-Sprecher Christoph

Schmitz. Die Gewerkschaft baut
auf die Einsichtsfähigkeit der
Kommunen. Denn langfristig
könnten sich Privatisierungen
oft alsproblematischoder teurer
erweisen, wenn die Qualität der
Dienstleistungennachließe oder
diese nicht mehr zuverlässig er-
bracht würden. Bei den Gewerk-
schaften will man zudem nicht
den Kopf für eine verfehlte Steu-
erpolitik hinhalten. „Die Finanz-
not ist ein politisches Problem,
das politisch gelöst werden
muss. Die Beschäftigten ver-

Drohgebärde vor den Tarifverhandlungen
ÖFFENTLICHER DIENST Heute wollen die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen für zwei Millionen
Beschäftigte in Bund und Kommunen beschließen. Die Arbeitgeber warnen bereits vor Privatisierungen

BERLIN taz | Die Arbeitnehmer
haben ihre Forderung für die Ta-
rifrunde im öffentlichen Dienst
noch gar nicht bekannt gemacht,
da drohen die Arbeitgeber schon
mit dem Schlimmsten. Mit ihrer
Lohnpolitik beförderten die Ge-
werkschaften nur Privatisierun-
gen,warntendieKommunenam
Montag.

Unter anderemVer.di undder
Deutsche Beamtenbund wollen
am heutigen Dienstag ihre For-
derungen für die rund zwei Mil-
lionen Beschäftigten in Bund
und Kommunen verkünden. Er-
neutwerden sie dabeiwohlnicht
nur eine prozentuale Lohnforde-
rungaufstellen, sondernauchei-
nen festen Sockelbetrag fordern,
von dem vor allem untere Ge-
haltsgruppen profitieren.

2012 hatten die Gewerkschaf-
ten 6,5 Prozent mehr Lohn, min-
destens aber 200 Euromehr ver-
langt. Heraus kam damals eine
stufenweise Tariferhöhung von
insgesamt 6,4 Prozent, mit dem
die Arbeitgeber den Sockelbe-
trag abwehrten.

Das scheint auch dieses Mal
dieMarschrichtung zu sein. Tho-
masBöhle, PräsidentderVereini-
gungder kommunalenArbeitge-
berverbände (VKA), sagte am

schuldeter Kommunen könnten
50 Jahre auf Lohnerhöhungen
verzichten, und die Kommunen
wären immer noch überschul-
det“, sagte Schmitz.

DieGewerkschaftenbeklagen,
dass der öffentlicheDienst unter
Nachwuchsproblemen leide.
Grund sei auch, dass die Lohn-
entwicklung mit der Privatwirt-
schaft nicht mithalte. So stiegen
die Tarifgehälter zwischen 2000
und 2013 in der Gesamtwirt-
schaft um knapp 34 Prozent an,
im öffentlichenDienst hingegen
nur um rund 29 Prozent.

Dabei ist das Bild aber durch-
wachsen: Vor allem Beschäftigte
mit niedriger Qualifikation ver-
dienen bei Bund und Kommu-
nen oft nochmehr als in der Pri-
vatwirtschaft. In den oberen Ge-
halts- und Qualifikationsklassen
dreht sich dieses Verhältnis
meist um – zumindest dann,
wennman nur auf die Angestell-
ten und nicht auf die Beamten
schaut.

Auch aus diesem Grund ha-
ben die Arbeitgeber wenig Inter-
esse an Sockelbeträgen. Im
Kampf um die Köpfe wollen sie
eher finanziellen Spielraum, um
höherQualifizierteanzuwerben.

EVA VÖLPEL

Unter Privatisierungsdruck? Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe
Foto: Caro Schulz

„Die Frage nach
dem Verbot kann
sich erneut stellen“
NRW-INNENMINISTER RALF JÄGER

Rechtsaußen bislang auf
verlorenem Posten
EXTREM Zur Europawahl wollte die Partei „Die
Rechte“ auftrumpfen. Doch das Ende scheint nah

BERLIN taz | Die Parolen stehen
schon,derSpitzenkandidatauch.
Sven Skoda, ein jüngst noch in-
haftierter Kameradschaftler, soll
den Europawahlkampf der Neo-
nazipartei „Die Rechte“ anfüh-
ren. Nur: Ob die neugegründete
Truppe überhaupt für das EU-
Parlament antreten darf, steht
auf der Kippe.

Christian Worch, Bundeschef
der „Rechten“ und ein seit Jahr-
zehnten umtriebiger Neonazi,

ChristianWorch fürch-
tet Hohn und Spott
aus der eigenen Szene

DessenMotto: „Vonder Südtribü-
ne in den Stadtrat“.

Vorerst aber wirbt „Rechte“-
Bundeschef Worch nun, zur Eu-
ropawahl vor Jobcentern Unter-
schriften zu sammeln. Scheitere
diePartei,warnter,würdennicht
nur bügerliche Medien oder Lin-
ke „genüsslich Hohn und Spott
ausgießen, sondern auch Teile
der eigenen politischen Szene“.

KONRAD LITSCHKO, ANDREAS SPEIT
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Touristen lieben

Deutschland

Deutschland zieht immer mehr
ausländische Touristen an: Im
vergangenen Jahr zählten die
Hotels, PensionenundCamping-
plätze hierzulande erstmals
mehrals 70MillionenÜbernach-
tungen vonGästen aus demAus-
land, wie das Statistische Bun-
desamt am Montag mitteilte.
Das sind 4 Prozent mehr als vor
einem Jahr. Übernachtungen
von Gästen aus
Deutschland
blieben mit
339,2Millionen
fast unver-
ändert. (afp)

AUSTRALIEN

Auch Toyota stellt

Produktion ein

SYDNEY | Nach General Motors
und Ford will auch der japani-
scheAutobauerToyota seinePro-
duktion in Australien einstellen.
Ende 2017 werde die Fertigung
im Werk in Melbourne auslau-
fen, hieß es gestern. Rund 2.500
Mitarbeiter verlieren dadurch
ihre Stellen. InAustralienwird es
dann keinen großen internatio-
nalen Fahrzeughersteller mehr
geben. Toyota begründete den
Schritt mit dem extrem starken
Wettbewerb auf dem zersplitter-
ten Markt, den hohen Produk-
tionskosten sowie mit dem star-
ken australischen Dollar. (dpa)

JAPAN

Exportüberschuss so

gering wie noch nie

TOKIO | Der Exportüberschuss
Japans ist 2013 so klein ausgefal-
len wie noch nie. Die Leistungs-
bilanzwies laut Finanzministeri-
um ein Plus von nur noch 3,3 Bil-
lionen Yen (knapp 24 Milliarden
Euro) auf. Durch den geringsten
Überschuss seit Beginn dieser
Statistik 1985 wachsen die Zwei-
fel, ob die drittgrößte Volkswirt-
schaft der Welt ihren enormen
Schuldenberg von umgerechnet
fast 7,3 Billionen Euro jemals ab-
tragen kann. Japan ist die am
höchsten verschuldete Indus-
trienationderWelt gemessenam
Bruttoinlandsprodukt. (rtr)

HERSTELLER AVM RÄT DRINGEND ZU UPDATE DER FIRMWARE

Populärer Router „Fritzbox“ gehackt
BERLIN | Nach einem Hackeran-
griff auf den sehr weit verbreite-
ten Internetrouter Fritzbox hat
Hersteller AVM aktualisierte
Firmware für mehrere dutzend
Modelle bereitgestellt. Das
Update schließt eine Si-
cherheitslücke. Nutzer
können es nun
über die Ein-
gabe von
„fritz.box“ in der
Adresszeile ihres Browsers
und den Punkt „Updates“ herun-
terladen. IndervergangenenWo-
chehattensichBerichteüberFäl-
le gehäuft, in denen Angreifer
über den Router teure Telefon-
verbindungen in andere Länder Foto: avm

herstellten. AVM rät seinen Kun-
denauch,dasRouter-Passwortzu
ändern, da die Hacker dieses
möglicherweise abgefischt hät-
ten. Wurde das gleiche Passwort
bei anderen Internetdiensten
verwendet, sollte auch da ein

neues, abwei-
chendes Kenn-
wort gewählt
werden. Nach
dem Update soll

auch der Fernzugriff,
von dem AVMmit Hinblick

auf die Attacken vorübergehend
abgeraten hatte, wieder gefahr-
losmöglich sein. (taz)

DEUTSCHLAND

Wachstumsprognose

nur minimal erhöht

BERLIN | Die Bundesregierung
gibt sich vorsichtig und erhöht
die Prognose fürdasWirtschafts-
wachstum 2014 nur minimal. In
einem Entwurf des Jahreswirt-
schaftsberichts ist von einem
Plus von 1,75 Prozent die Rede –
statt wie bisher von 1,7 Prozent.
DieExportesollenderweilmit4,1
Prozent deutlich stärker zulegen.
Auch rechnet die Regierung bei
den Beschäftigtenzahlen mit ei-
ner Zunahme um etwa 240.000
auf einen neuen Rekordwert von
42,1 Millionen. Der Bericht soll
am Mittwoch vom Kabinett ver-
abschiedet werden. (rtr)

4%

Porsche soll Milliarden
an Hedgefonds zahlen

STUTTGART/BERLIN taz | Sie ha-
ben gezockt – und Milliarden in
den Sand gesetzt. Jetzt wollen 24
Hedgefonds dasGeld zurück. Ein
weiterer Höhepunkt in einem
der spektakulärstenWirtschafts-
krimis der Autogeschichte star-
teteamMontag inStuttgart.Dort
zogen Spekulanten rund um die
New Yorker Fondsgesellschaft
Glenhill Capital vor das Landge-
richt – ausgerechnet gegen den
Luxuswagenhersteller Porsche.

Es geht um den gescheiterten
Versuch der Edelmarke, den Au-
toriesen Volkswagen zu über-
nehmen. Das war im Jahr 2009.
Nochein JahrzuvorhattediePor-
sche Automobil Holding SE per
Pressemitteilung bestritten, ih-
renVW-Anteil auf 75 Prozent auf-
stockenzuwollen.Monate später
gab Porsche bekannt, genau dies
zu wollen. Die VW-Aktienkurse
schossen nach oben – Anleger,
die auf fallende Kurse gewettet
hatten, verloren Geld. Nun for-
dern die Hedgefonds Schadens-
ersatz. 1,36 Milliarden Euro in
Stuttgart. Ihr Vorwurf: Porsche
habe die Öffentlichkeit bewusst
im Unklaren gelassen. Erst zum
Zeitpunkt der Pressemitteilung
sei die Entscheidung, VW über-
nehmen zu wollen, gefallen, be-
hauptet Porsche. Ob die Presse-
mitteilunghaftungsbegründend
war, fragte sich am Montag die
Vorsitzende Richterin.

Die Übernahmeschlacht be-
schäftigt derzeit Juristen in ganz

Deutschland, insgesamt geht es
um Forderungen von über 5 Mil-
liarden Euro. Am Braunschwei-
ger Landgericht sind noch fünf
Klagen anhängig. Anleger ver-
langen dort bis zu 1,8 Milliarden
Euro. In Hannover fordern
sieben Investmentfonds knapp 2
Milliarden Euro.

Der aktuelle Prozess wechsel-
te bereits auf Drängen Porsches
vonNewYork nachDeutschland.
„Wirhabenhiernicht soeinPing-
pongspiel, wie Sie es aus Braun-
schweig und Hannover kennen“,
sagte die Richterin. Heute sei ge-
setzlich geregelt, dass der Pro-
zess am Sitz der Beklagten statt-
findenmüsse.

Das Stuttgarter Landgericht
verurteilte bereits in erster In-
stanz den früheren Porsche-Fi-
nanzchef Holger Härter wegen
Kreditbetrugs zu einer Geldstra-
fe. Härter hatte mit seinen Fi-
nanzkapriolen den Gewinn von
Porsche höher ausfallen lassen
als den Umsatz. Geprellte An-
leger waren bei diesem Prozess
jedoch nur Nebenaspekt.

Inzwischen ist Porsche eine
erfolgreiche Marke im Riesen-
reichvonVW.AmDienstag feiert
Porsche in Leipzig die Werks-
erweiterung für seinen jüngsten
Spross, denMacan. 50.000Stück
des kleinen Bruders des Gelän-
deboliden Cayenne sollen jähr-
lich gebaut werden – fast ein
Drittel des gesamten Porsche-
Absatzes 2013. KAI SCHÖNEBERG

AUTO Spekulanten fühlen sich zu spät informiert
über Plan, VW zu übernehmen. Prozess in Stuttgart

günstigenBauzinsenunddieho-
he Nachfrage nach Immobilien.

Zwar trage der deutsche
Wohnimmobilienmarkt Züge ei-
nes Booms. Von einer „Blase“
könneaberkeineRedesein.Typi-
sche Merkmale wie eine lockere
Kreditvergabe, eineÜberhitzung
der Wirtschaft oder ein Ausein-
anderlaufenvonPreis- undMiet-
entwicklung seien nicht zu
erkennen. Möbert: „Das reale

Kreditwachstum verläuft in
Deutschland sehrmoderat.“

Der Preisanstieg sei vielmehr
Zeichen einer Normalisierung,
wie die Studie des Instituts
für Immobilienwirtschaft der
Universität Regensburg im Auf-
trag der Bank zum Thema
„Deutsche Wohnimmobilien als
Kapitalanlage“ zeige: „2013 lagen
die realen Preise für deutsche
Wohnimmobilien noch deutlich

Wohnimmobilien werden wohl noch teurer
BETONGOLD Zinsen niedrig, Einkommen steigen: Deshalb zieht die Nachfrage laut einer Studie auch 2014 an

FRANKFURT/MAINdpa |Der seit
Jahren anhaltende Preisanstieg
bei Wohnimmobilien wird sich
nach einer Studie auch 2014 fort-
setzen. „Im laufenden Jahr könn-
te der Preis von Einfamilien-
häusern imSchnitt um3 Prozent
und der von Neubauwohnungen
um 5 Prozent steigen“, sagte Jo-
chen Möbert, Immobilienexper-
te der Deutschen Bank, amMon-
tag in Frankfurt. Grund seien die

unter dem Niveau, das sie Mitte
der 1990er Jahre erreicht
hatten.“

Aus Sicht von Tobias Just von
derUniversitätRegensburgführ-
ten demografische, gesamtwirt-
schaftliche und finanzielle
Gründe seit Anfang 2008 dazu,
dass die Haus- und Wohnungs-
preise in Deutschland preisbe-
reinigt um rund 3 Prozent jähr-
lich steigen.

venzverfahrens aber ist weiter-
hin offen. Prokon hofft nach wie
vor, ein solches durch eine neue
Firmenstruktur vermeiden zu
können. Auch bei Windwärts ist
noch nicht gänzlich sicher, ob
das Insolvenzverfahren eröffnet
wird. Bis Anfang Mai muss die
Entscheidung fallen.

Der Windwärts-Insolvenzver-
walter zeigt sich unterdessen op-
timistisch, dass diese Firma fort-
bestehen kann: „Alles sieht gut
aus, es gibt gute Projekte und
kein strukturelles Problem.“ Die

Firma habe schlicht bei mehre-
ren Projekten „Pech gehabt“. So
sei eines durch nicht bekannte
Überflugrechte der Bundeswehr
überraschend verzögert worden,
ein anderes durch naturschutz-
rechtliche Fragen. Mit Prokon
möchte Römermann die Firma
Windwärts daher auch in gar kei-
nem Fall verglichen sehen.

Ende des Jahres 2013 hatte
Windwärts alle kurz- undmittel-
fristignicht rentablenGeschäfts-
aktivitäten beendet. Das betraf
sowohl das Geschäftsfeld Photo-

voltaik als auch die Projektent-
wicklunginItalien.EinFaktor für
das Ende der Solarstromprojekte
in Deutschland ist der politische
Gegenwind, durch den die Firma
„bis auf Weiteres keine Grundla-
gemehr für geschäftlicheAktivi-
täten in der Photovoltaik“ sieht.
Besonders das im Herbst noch
beworbene Geschäftsmodell,
Anlagen zur Eigenstromversor-
gung von Gewerbe- und Indus-
triebetrieben zu installieren,
droht zu kippen. Diese Anlagen,
die oft ohne Förderung nach

Theirmoneyisblowin’ inthewind
FINANZEN WindkraftfirmaWindwärts mit 1.600 Anlegern beantragt Insolvenzverfahren.
Sie habe einfach Pech gehabt, sagt der vorläufige Verwalter. Ihre Projekte seien gut

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Nach demWind-
kraftriesen Prokon ist nun ein
weiteresUnternehmenderBran-
che zahlungsunfähig: Die Pro-
jektentwicklungsgesellschaft
Windwärts Energie GmbH hat
beim Amtsgericht Hannover die
Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens beantragt.

Insgesamt gibt es nach Anga-
ben des vorläufigen Insolvenz-
verwalters, Volker Römermann,
rund 1.600 Inhaber von Genuss-
rechten, die rund 18,9 Millionen
Euro investiert haben sollen. Be-
reits um den Jahreswechsel war
bekannt geworden, dass das Un-
ternehmen die fällige Rückzah-
lung von Genussrechtskapital in
Höhe von 1,9 Millionen Euro
nicht leisten kann. Schon die da-
malige Formulierung, man ver-
schiebe die Auszahlungen „auf
unbestimmte Zeit“, ließ wenig
Hoffnung auf kurzfristige Besse-
rung der Lage. Im Januar musste
Windwärts dann außerdem fälli-
ge Zinszahlungen für zwischen
2006und 2013 aufgelegteUnter-
nehmensgenussrechte in Höhe
von insgesamt 1,3MillionenEuro
aussetzen.

Dass das Hannoveraner Un-
ternehmen erst jetzt und nicht
schon einige Wochen früher den
Insolvenzantrag stellte, begrün-
det die Geschäftsführung mit
einem neuen Rechtsgutachten.
Dieses sei zu dem Ergebnis ge-
kommen, „dass die Rückzah-
lungsansprüche der Genuss-
rechtsinhaber entgegen der bis-
herigen Rechtsauffassung des
Unternehmens bei der Prüfung
der Zahlungsunfähigkeit be-
rücksichtigt werdenmüssen“.

Damit zeigt sich, wie kompli-
ziert die juristische Bewertung
vonGenussrechten ist. Eine ähn-
liche Fragestellung steht näm-
lich auch bei Prokon im Raum:
Das Unternehmen hat im Januar
den Insolvenzantrag zwar ge-
stellt, die Einleitung eines Insol-

Da hatte Windwärts noch Geld: Zur Weltausstellung im Jahr 2000 in Han-
nover schmückte die Firma ein Windrad mit bunten Leuchtfeldern Foto: dpa

MehrereBauvorhaben
des Unternehmens
haben sich verzögert

dem Erneuerbare-Energien-Ge-
setz auskommen können, will
dieGroßeKoalitionmitAbgaben
belegen und damit unattraktiv
machen.

Windwärts hat seit seiner
Gründung 144Windenergie- und
34 Photovoltaikanlagen sowie
eine Biogasanlage mit einer Ge-
samtleistung von 278 Megawatt
gebaut. Allerdings befinden sich
nur 6 Projekte im Eigenbetrieb
der insolventenWindwärts Ener-
gie GmbH. 24 mit einer Gesamt-
leistung von 135 Megawatt wur-
den nach der Projektierung an
institutionelle Investoren ver-
kauft. Zudem bestehen 20 von
der Windwärts Energie GmbH
initiierte Fondsgesellschaften.
2.400 Gesellschafter haben hier-
für mit Kommanditeinlagen in
Höhe von 46 Millionen Euro das
Eigenkapital aufgebracht. Wind-
wärts weist nun darauf hin, dass
diese Betreibergesellschaften,
die als geschlossene Fonds reali-
siertwurden, rechtlichunabhän-
gig und daher von diesem Insol-
venzverfahren nicht unmittel-
bar betroffen seien.
Meinung + Diskussion SEITE 14
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NACHRICHTEN

UKRAINE

Bulatow will nach Deutschland kommen
HAGEN | Der mutmaßlich durch
Folter schwer verletzte ukraini-
sche Regierungsgegner Dmitro
Bulatow will nach Deutschland
kommen. Er strebt aber wohl
kein dauerhaftes Asyl an. Bula-
towhabe zwardenWunschgeäu-
ßert, seinen Vater im westfäli-
schen Hagen zu besuchen, sagte
ein Sprecher der Jungen Union.
Er habe ihn jedoch so verstan-
den, dassBulatownur so lange in
Deutschland bleiben wolle, bis
diepolitischeLage inderUkraine
eine Rückkehr zulasse. Bislang
wird Bulatow, ein Wegbegleiter
des Oppositionspolitikers Vitali
Klitschko, in Litauen medizi-
nisch behandelt. (dpa)

ISRAEL/PALÄSTINA

Jüdische Randalierer

im Viertel Silwan

JERUSALEM | Jüdische Siedler ha-
ben in einemarabisch geprägten
Stadtteil von Jerusalem Autorei-
fen aufgeschlitzt undWändemit
araberfeindlichen Graffiti be-
sprüht. Wie die Polizei erklärte,
wurden am Montag 19 Autos im
Viertel Silwan in Ostjerusalem
beschädigt. Die Polizei habe Er-
mittlungen eingeleitet. In den
vergangenen Jahren haben ex-
tremistische jüdische Siedler
Vandalismus betrieben, um da-
mit gegen die ihrer Ansicht nach
propalästinensische Politik der
israelischen Regierung zu pro-
testieren. (ap)

SYRIEN

Übergangsregierung

soll Thema werden

GENF | UN-Vermittler Lakhdar
Brahimi will in der zweiten Ge-
sprächsrundemit den syrischen
Bürgerkriegsparteien parallel
übereineBeendigungderKämp-
fe und die Bildung einer Über-
gangsregierung verhandeln. Zu
Beginn der Verhandlungsrunde
am Montag in Genf kündigte
Brahimi an, er werde zunächst
getrennt mit den Vertretern bei-
der Seiten sprechen. Davon er-
hoffe er sich eine Verbesserung
der Gesprächsatmosphäre. Ein
entscheidender Streitpunkt ist
dabei jedoch die Rolle von Präsi-
dent Baschar al-Assad. (rtr)

BURUNDI

67 Tote bei schweren

Überflutungen

BUJUMBURA | Nach sintflutarti-
gen Regenfällen sind in der bu-
rundischen Hauptstadt Bujum-
bura mindestens 67 Menschen
um Leben gekommen. Bei den
meisten Opfern handele es sich
um Kinder, die in den Wasser-
massen ertrunken seien, teilte
das örtliche Rote Kreuz amMon-
tagmit. Rund70Menschenseien
verletztworden, erklärte ein Rot-
kreuzsprecher. Die Zahl der To-
ten könne aber noch weiter stei-
gen, da imSchlammweitereKin-
derleichen vermutet würden.
Die starken Regenfälle ereigne-
ten sich Sonntagnacht. (dpa)

BOSNIEN-HERZEGOWINA

Regierungsparteien

fordern Neuwahlen

SARAJEVO | Nach tagelangen,
teils gewaltsamen Protesten in
Bosnien haben sich zwei Partei-
en der Regierungskoalition für
rasche vorgezogene Neuwahlen
ausgesprochen. Die Sozialdemo-
kratische Partei forderte eine
schnelle Entscheidung, um die
Sicherheit wiederherzustellen.
Auchder bosnischeVertreter des
dreiköpfigen Staatspräsidiums
und Chef der Muslimpartei SDA,
Bakir Izetbegovic, forderte Neu-
wahlen. Den Menschen müsse
dieMöglichkeit gegebenwerden,
Politiker zu wählen, denen sie
vertrauten, so Izetbegovic. (afp)

TheinSein imPräsidentenpalast.
Beide Länder hätten seit der Auf-
nahme der diplomatischen Be-
ziehungen vor 60 Jahren immer
ein gutes Verhältnis gepflegt,
sagtGauck.Erübergehtdiploma-
tisch,dass sichdieBundesrepub-
likdenSanktionengegendie Jun-
ta, die bis 2011 herrschte, ange-
schlossen hatte.

Auch sein Gastgeber bügelt
die Vergangenheit glatt:
Deutschland habe immer zu Bir-
ma gehalten, sogar „als in den
letzten 20 Jahren bestimmte
westliche Länder erheblichen
Druck auf uns ausgeübt haben“.

Er seigekommen,umzu„wür-
digen, was gegenwärtig hier ge-
schieht“, erklärt Gauck. „Sie kön-
nen in Zukunft auf Deutschland
zählen, wenn sie den begonne-

nen Weg fortsetzen.“ Als Geste
des guten Willens streicht die
Bundesregierung Birma über
500Millionen Euro Schulden.

Doch noch ist Birma ein Sor-
genland: Seine Bevölkerung ge-
hört zu der ärmsten derWelt, die
Justiz ist korrupt, inmanchenRe-
gionen kämpfen ethnische Re-
bellengegendieArmee.Politisch
ist nicht klar, ob das Militär ir-
gendwannbereit seinwird, seine
Sperrminorität im Parlament
aufzugeben – und ob Aung San

Zu Gast in der Retortenstadt
BIRMA Beim Besuch
von Joachim Gauck
werden die
Probleme der
Vergangenheit
ausgespart.DerBlick
wird in die Zukunft
gerichtet

AUS NAYPYIDAW JUTTA LIETSCH

31 Gebäude mit breiten Auffahr-
ten,hallendenGängen, enormen
Kronleuchtern und teils goldfar-
benen Möbeln sowie einer Zu-
fahrtsstraße, die so breit ist, dass
auf ihr Flugzeuge landen könn-
ten: Das Parlament von Birma
kann sich sehen lassen.

Am Montag besucht Bundes-
präsident JoachimGauckBirmas
Retortenhauptstadt Naypyidaw.
Und spätestens in dieser Kunst-
metropole mit ihrem vom Volk
abgeschotteten Parlamentskom-
plex muss ihm aufgefallen sein,
welchen schweren Weg die Bir-
mesen noch vor sich haben,
wenn sie den Militärs die Macht
entwindenwollen. Seit 1962 kon-
trollierenGeneräle undObristen
das Land, auch heute noch hat
dieArmeesicheinViertelderSit-
ze im Parlament gesichert.

Parlamentspräsident und Ex-
general Thura ShweMann erläu-
tert die Pläne für die Verfas-
sungsreform. Einige Abgeordne-
te sind da, darunter die Chefin
der größten Oppositionspartei
National League for Democracy
(NLD), Aung San Suu Kyi. Zuvor
sprach Gauck mit Staatschef

Atomgegner bei Wahl in der
Region Tokio klar unterlegen

AUS TOKIO MARTIN FRITZ

Japans Regierungschef Shinzo
Abe hat sichtbar aufgeatmet, als
bekannt wurde, dass sein Kandi-
dat Yoichi Masuzoe mit großem
Abstand zumneuenGouverneur
von Tokio gewählt wurde. Denn
die Strategie seines Gegenkandi-
daten Morihiro Hosokawa, die
Wahl zu einemReferendumüber
Atomkraft zu machen, war nicht
aufgegangen. Trotz kräftiger Un-
terstützung des populären Exre-
gierungschefs Junichiro Koizu-
mi wurde Hosokawa nur Dritter.
Das Lager der AKW-Gegner er-
hielt zusammen weniger Stim-
men als der siegreicheMasuzoe.

Hosokawa und Koizumi hat-
ten die Wähler falsch einge-
schätzt. InUmfragenspricht sich
zwar eine Mehrheit für den
Atomausstieg aus. Aber die Ener-
giepolitik zählt nicht zu ihren
Prioritäten. Den Tokioter Wäh-
lern lagen Kindergärten, Alten-
heime und Olympische Spiele
näheramHerzen.Zudemkonnte
Masuzoe die AKW-Gegner durch
das Versprechen ausbremsen,
den Anteil von Strom aus erneu-
erbaren Energien von derzeit
6 Prozent zu erhöhen. Auch die
niedrige Wahlbeteiligung wegen
schlechten Wetters begünstigte
den Exgesundheitsminister.

Trotz der Niederlage wollen
Koizumi und Hosokawa ihren
Kreuzzug nicht aufgeben. „Ich
werde mich für einen Staat mit
null Atomkraft anstrengen“, er-
klärte der 72-Jährige, der sich
nach der Katastrophe von Fuku-
shima in Sachen Atom vom Sau-
lus zum Paulus gewandelt hat.

Freilichdürftesichdiekonser-
vative Abe-Regierung nun ermu-
tigt fühlen, den Neustart der 48
abgeschaltetenReaktorenvoran-
zutreiben. Im neuen Energie-
plan, dessenVerabschiedung auf
die Zeit nach der Tokioter Wahl
verschoben wurde, will man die
Atomenergie voraussichtlich als
wichtige und grundlegende
Energiequelle definieren. Nach
Angaben von Industrieminister
Toshimitsu Motegi erwägt die
Regierungauch, dass drei bereits
begonnene AKW-Bauprojekte
vollendet werden dürfen. Doch
in der Praxis warten noch einige
Hindernisse für die ersten Neu-
starts. Die Sicherheitsüberprü-
fungenvon16Reaktoren,dievon
den Stromkonzernen seit dem
vergangenen Sommer beantragt
wurden, ziehen sich indie Länge.
Die neue Atomaufsichtsbehörde
hat fürdieseAufgabenur90Mit-
arbeiter. Außer der Regierung
müssen noch die lokalen Behör-
den einemNeustart zustimmen.

JAPAN Kandidat von Regierungschef Abe erhält
mehr Stimmen als alle Atomgegner zusammen

Immer schön artig: Gauck mit Frau Schadt und der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi Foto: W. Kumm/dpa

Dmitro Bulatow wurde acht Tage
entführt und gefoltert Foto: dpa

Russland unter Druck gesetzt
undbewachtwerden. „Wirwollen
den Gefängnisverwaltungen zei-
gen, dass sie die inhaftierten
Menschen nicht behandeln kön-
nen, wie sie wollen“, sagt Aljochi-
na. Beide Frauen fordern eine in-
ternationale zentrale Kontrolle
für Gefängnisse.

Eine Zusammenarbeit mit
dem erst kürzlich aus dem Ge-
fängnis entlassenen Michail
Chodorkowski sei für sie denk-
bar. Der Kremlgegner wurde im
Dezember von Putin begnadigt.
Und auch Marija Aljochina und
Nadeschda Tolokonnikowa wur-
den im Zuge einer Amnestie aus
derHaftentlassenen. „Wirsollten
es nicht Amnestie nennen, es ist
eine Täuschung. Putin versucht
nur, sein Image aufzupolieren“,

sagt Tolokonnikowa. Grund da-
für seien die Olympischen Spie-
len in Sotschi. Die beiden Musi-
kerinnen berichten von einer
kleinenGruppe,diebeiderEröff-
nung am Rand Regenbogenflag-
gen hisste und dafür verhaftet
worden sei.

Anfang des Monats erschien
eine offener Brief von anony-
men „Pussy Riot“-Mitgliedern.
Für sie gehören Aljochina und
Tolokonnikowa nicht mehr zum
Kollektiv, weil ihre NGO „mit ra-
dikalen politischen Statements
und provokanten Kunstwerken
kaum vereinbar ist“. Das demen-
tieren die beiden Russinnen:
„Wir haben das Kollektiv nie ver-
lassen. Aber Menschen mit offe-
nen Gesichtern können nicht sa-
gen, dass sie zu Pussy Riot gehö-

„Wir haben das Kollektiv nie verlassen“
RUSSLAND Die aus derHaft entlassenenPussy-Riot-FrauenMarija AljochinaundNadeschdaTolokonnikowa
gründen eine NGO. Ob sich das nochmit Pussy Riot verträgt, ist unter den Mitgliedern umstritten

BERLIN taz | Marija Aljochina
und Nadeschda Tolokonnikowa,
die zwei berühmtesten Pussy-Ri-
ot-Aktivistinnengründengerade
ihre NGO Zona Priva, die sich für
die Einhaltung der Menschen-
rechte und einer Verbesserung
der Bedingungen in russischen
Gefängnissen beschäftigt. Die
beiden könnten sich auch vor-
stellen, fürdieMoskauerStadtre-
gierung zu kandidieren. „Einen
Versuchwäreeswert“, sagteTolo-
konnoikowa am Montag in Ber-
lin.

Das dürftemehr als schwierig
werden. Schon die Registrierung
ihrer NGO wurde von den russi-
schen Behörden abgelehnt. Tolo-
konnikowa und Aljochina be-
richten, wie alle Menschen, die
an dem Projekt beteiligt sind, in

ren. Unsere Gesichter sind jetzt
offen. Man weiß jedoch nie, viel-
leicht ziehen wir gleich unsere
Skimasken an und gehen auf ein
Punkkonzert.“

Tolokonnikowa und Aljochina
sind im Rahmen der Berlinale
Gästeder „CinemaforPeace“-Ga-
la im Konzerthaus am Berliner
Gendarmenmarkt. Der Doku-
mentarfilm „Pussy Riot – A Punk
Prayer“ ist für einen „Cinema for
PeaceAward“nominiert. Die bei-
denhattenvor zwei Jahren inder
Moskauer Erlöser-Kathedrale ge-
meinsam mit Bandkolleginnen
mit einem „Punkgebet“ gegen
die Wiederwahl von Putin pro-
testiert. Ein Gericht verurteilte
sie daraufhin wegen „Rowdy-
tums aus religiösem Hass“ zu
zwei Jahren Haft. ENRICO IPPOLITO

Su Kyi bei den Wahlen 2015 im
Fall eines Sieges ihrer Partei Prä-
sidentin werden kann. Noch blo-
ckiert dies ein Verfassungsarti-
kel, weil ihre Söhne britische
Staatsbürger sind.

Am Nachmittag trifft sich
Gauck schließlichmit ihr. Sie ge-
höre zu jenen Persönlichkeiten,
die ein Vorbild für ihn seien:
„weil sie ein sicheres Urteil hat,
begründet auf Werten“, sagt er
„und weil sie die Fähigkeit zum
Kompromiss besitzt. Nach dem
Gespräch sieht Gauck Anlass zur
Hoffnung: Er habe nicht den Ein-
druck, dass das Land auf einem
falschen Weg sei. Und Aung San
SuuKyi verkündet: Politische Re-
formen könnten, wenn sie „im
Geist der Versöhnung“ erfolgen,
nicht schnell genug gehen.

Die Bundesregierung
streicht Birma über
500Millionen Euro
Schulden
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vielen weiteren Missbrauchs-
opfern denWeg ebnet.

Da in der letzten Zeit polni-
sche Medien sehr oft über Kin-
desmissbrauch durch Geistliche
berichten, ist Polens römisch-ka-
tholische Kirche inzwischen
zum Gegenangriff übergegan-
gen. Sie klagt die Europäische
Union, sogenannte radikale Lin-
keund insbesondereFeministin-
nenan, bereitsKinder inderVor-
schulemit ihrer „Gender-Ideolo-
gie“ „sexualisieren“ zu wollen.
Die meisten Gläubigen verste-
hen die Anti-Gender-Predigten
in der Kirche nicht. In Straßen-
umfragen erklären sie, dass es
um die „Homosexualisierung“
der Gesellschaft gehe, um Ge-
schlechtsumwandlungschonbei
Kindern und um eine Infrage-
stellung von Adam und Eva als
Gottes Schöpfung. Überaus irri-
tiert lauschen die Gläubigen

auch dem Krakauer Priester Da-
riusz Oko, der in Fernsehen und
Radio immer wieder sehr detail-
verliebt sexuelle Praktiken be-
schreibt, die nicht der Fortpflan-
zung dienten und daher zu ver-
dammen seien.

Noch2013hattederVorsitzen-
de der Polnischen Bischofskon-
ferenz,Erzbischof JozefMichalik,
die Schuld an sexuellem Miss-
brauchdurchGeistlichedenKin-
dern selbst angelastet: „Wir hö-
ren oft, dass dieses unangemes-
sene Verhalten vorkommt, wenn
ein Kind nach Liebe sucht“, sagte
er laut polnischer Nachrichtena-

gentur PAP. Viele Missbrauchs-
fälle könnten „bei einer gesun-
den Beziehung zwischen den El-
tern vermieden werden“.

Wenig später entschuldigte
sichderErzbischofzwarfürdiese
Aussage, doch die Empörung der
polnischen Katholiken über die
Selbstgerechtigkeit der Kleriker
ebbte nur langsam ab. Unver-
ständlich bleibt vielen, warum
die katholische Kirche auch
überführte Kinderschänder
nicht an die Staatsanwaltschaft
ausliefert. Genau dies fordern
nundieVereintenNationen.Mit-
te letzter Woche warfen sie dem
Vatikan eine Verletzung der UN-
Kinderrechtskonvention vor
und appellierten an ihn, sofort
alle wegen Kindesmissbrauchs
bekannten und verdächtigen
Geistlichen ihrer Ämter zu ent-
heben und der Justiz zu über-
geben.

Polens Kirche auf der Anklagebank
POLEN Missbrauchsopfer fordert Entschädigung und öffentliche Entschuldigung der
katholischen Kirche. Die anmaßende Selbstgerechtigkeit der Kleriker empört das Land

AUS WARSCHAU GABRIELE LESSER

Zum ersten Mal in der Geschich-
te Polenswurde diemächtige rö-
misch-katholische Kirche auf
Schadensersatz wegen Kindes-
missbrauchs verklagt. Der Täter,
ein Priester der St.-Adalbert-Kir-
che in der Diözese Koszalin-Ko-
lobrzeg (Köslin-Kolberg), sitzt
seit 2012 im Gefängnis und ver-
büßt eine zweijährigeHaftstrafe.
MarcinK. (26), der als Zwölfjähri-
ger mehrfach von dem Priester
sexuell missbraucht wurde, for-
dert nun vom Täter und der
Kirche jeweils 200.000 Zloty
(knapp 50.000 Euro) Entschädi-
gung sowie eine öffentliche Ent-
schuldigung in der Tageszeitung
Gazeta Wyborcza und dem Ma-
gazinNewsweek Polska.

Die Kirche hatte im Oktober
2013 einen Schlichtungstermin
vor Gericht scheitern lassen. Die
Polnische Bischofskonferenz
lehnt Schadenersatzforderun-
gen der Missbrauchsopfer von
katholischen Geistlichen grund-
sätzlich ab. Die Forderungen sei-
en ausschließlich an die Täter zu
richten, nicht aber an die Institu-
tion der Kirche. Marcin K., so er-
klärte der Kirchenanwalt 2013,
habe keine Beweise für eine Mit-
verantwortungderKirchevorge-
legt, so dass es für seine Forde-
rungen keine rechtliche Grund-
lage gebe.

„Ich trete imNamenvon allen
Opfern der Kirche auf“, erklärte
hingegen Marcin K. „Diese muss
sich ihrer Verantwortung stel-
len.“ Er sieht eine Mitschuld der
Institution, weil viele Geistliche
von denMachenschaften des pä-
dophilen Priesters gewusst und
nicht reagiert hätten. DieHelsin-
ki-Stiftung für Menschenrechte
in Warschau unterstützt seine
Klage. Ihr Vorsitzender Adam
Bodnar hofft, dass der Prozess

Die Kirche, so sagen ihre Oberen, habe mit alledem nichts zu tun. Das seien Fehler Einzelner Foto: imago

DieKircheklagt EUan,
Kinder mit der „Gen-
der-Ideologie“ „sexua-
lisieren“ zu wollen

lungsministerium, Julia Kaiser,
und den Mali-Zuständigen Phi-
lipp Knill vertreten.

DieKonferenzteilnehmer lob-
ten Malis Entwicklung seit den
Wahlen vom Sommer 2013 und
die Reformen des neuen Präsi-
denten Ibrahim Boubacar Keïta:
eine generelle Überprüfung
staatlicher Ausschreibungen
und die Verabschiedung eines
Gesetzes gegen illegale Bereiche-
rung. Sie stellten auch fest, dass
Malis staatliche Verwaltung und
sogar die malischen Banken in
den Norden des Landes zurück-
gekehrt sind.

Aberwie sichparallel dazubei
der Reise von Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der

Leyen nach Mali zeigte, bleibt
noch vieles zu tun. Deutschland
hat beschlossen, die Obergrenze
seines Bundeswehrkontingentes
in Mali von 180 auf 250 zu er-
höhen. Das wäre nicht nötig,
wenn in Mali wirklich alles im-
mer besser würde. Die deut-
schen Soldaten bilden im Rah-
men einer EU-Ausbildungs-
mission Malier aus und leisten
Truppentransporte.

Die internen Vorbereitungs-
papiere der Brüsseler Geberkon-
ferenz, die der taz vorliegen, sind
denn auch deutlich skeptischer
als die öffentlichen Verlautba-
rungen. „Die Interventionen der
französischen Armee und der
Minusma (UN-Mission in Mali)
haben es ermöglicht, die terro-
ristischen Gruppen in Nordmali
zu schwächen, aber diese bleiben
dennoch aktiv und die Sicher-
heitsprobleme bestehen in vol-
lemUmfang weiter, insbesonde-
re in der Region Kidal, wo die
Spannungen zwischen Malis Ar-
mee und bewaffneten Gruppen
groß sind“, steht da.

In Brüssel wurde eingestan-
den, dass die Friedensgespräche
zwischen Malis Regierung und
den Tuareg-Rebellen, deren Auf-
stand in Nordmali vor zwei Jah-
ren den Boden für den zeitweili-
gen Zerfall des Landes bereitet
hatte, seit den Wahlen 2013 kei-
nen Schritt vorangekommen
sind. Die EU-Truppen samt ih-

Es regnet Geld, aber Nordmali bleibt Wüste
MALI Der offizielle Optimismus der internationalen Partnerländer über die Entwicklung des Sahelstaates
wird in internen Einschätzungen nicht geteilt. Neue Gewalt bestätigt, wie fragil die Sicherheitslage ist

AUS BRÜSSEL FRANÇOIS MISSER

Selbstzufriedenheit war die vor-
herrschende Stimmung auf der
zweiten internationalen Mali-
Geberkonferenz am Mittwoch
vergangenerWocheinBrüssel.Es
regnetHilfszusagen: Seit der ers-
ten Geberkonferenz am 15. Mai
2013 wurden 3,3 Milliarden Euro
Mali-Hilfen versprochen, davon
sind zwei Drittel fest zugesagt
worden, und die Hälfte der zuge-
sagten Beiträge wurden mittler-
weile ausgezahlt. „Das ist außer-
gewöhnlich“, freute sich Frank-
reichs Botschafter inMali, Pierre
Duquesne. Deutschland war auf
der Konferenz durch die West-
afrikadirektorin im Entwick-

rem deutschen Kontingent sind
zwar nicht in Nordmali statio-
niert. Für sie stellt sich aber den-
noch vorrangig die Frage, welche
Fähigkeiten sie imRahmen ihrer
Ausbildungstätigkeit an Malis
Regierungsstreitkräfte weiter-
geben und wie die Armee diese
Fähigkeiten dann einsetzt.

Am6. JanuarhatteMalis größ-
te Tuareg-Rebellenbewegung
MNLA (Nationalbewegung zur
Befreiung von Azawad) in einer
Erklärung wahllose Verhaftun-
gen und Folter durch malische
Regierungssoldaten an Bewoh-
nern der Tuareg-Regionen ange-
prangert. DieMNLA fordert auch
eine Untersuchung aller Massa-
ker an Tuareg inMali seit 1963.

Und inzwischen ist es imNor-
denMalis zu den schwersten Ge-
waltakten seit den Wahlen ge-
kommen. Aus Gründen, die von
unterschiedlichen Seiten unter-
schiedlichdargestelltwerden, tö-
teten Angreifer des Peul-Volkes
am Donnerstag nach Minusma-
Angaben mindestens 24 Tuareg
in einem Dorf in der Nähe der
Stadt Gao. Tuareg-Kämpfer gin-
gen auf Rachefeldzug, und nach
malischen Presseberichten vom
Sonntag istdieZahlderTotenauf
rund 80 gestiegen. Tuareg-Grup-
pen werfen der ehemaligen isla-
mistischen Rebellengruppe Mu-
jao (Bewegung für Einheit und
Dschihad in Westafrika) vor, die
Peul aufgerüstet zu haben.

Malis Tuareg sind untereinander zerstritten, außer wenn es gegen die
Regierung geht: Tuareg-Politiker Ahamada Ag Bibi Foto: reuters
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Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.
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Mutige Schritte für den Frieden

■ betr.: „Kampf um den Frieden“, taz vom 5. 2. 14

In diesemArtikel wird endlich einmal die Bandbreite der Friedens-
bewegung aufgezeigt. Viel zu oft habe ich in jüngster Zeit in der taz
Beiträge gelesen, die einemilitärische Intervention befürworten
oder ihr nachtrauern. Im Jahr 2003 haben bei uns nochmassenhaft
Menschen gegen den Einmarsch in den Irak demonstriert. Seitdem
dominiert die Theorie der Intervention zur Verteidigung derMen-
schenrechte.DassdeutscheWaffen inKrisengebietenwieSudanund
Syrien auf beiden Seiten eingesetzt werden, ruft bei uns keinen nen-
nenswerten Protestmehr hervor.
Warumwird insbesondere in einer alternativen Tageszeitung nicht
mehr über die Erfolge der Kurden inNordsyrien (Rojava) berichtet?
Sieverteidigensich selbst gegendieFSA, gegenal-Nusra, Isisund Isil.
StarkeFrauenkompaniensinddaranbeteiligt.Gleichzeitighabendie
Kurden dort eine autonome Provinzregierung ausgerufen,mit eige-
nenMinistern, eigener Verfassung, Kurdisch undArabisch als Amts-
sprache. Alle Religionen und Ethnien sind einbezogen.Wahlen sind
imMai geplant. Die Kurden streben eine demokratische Föderation
in Syrien an. Aber sie bekommen keine politische odermilitärische
Unterstützung vomAusland und sind nicht nachGenf eingeladen
worden, unter anderemweil dieses SystemdemWesten zu basisde-
mokratisch ist. Eine Friedensbewegung sollte solchemutigen Schrit-
te als Beispiel für eine langfristige friedliche Entwicklung hervorhe-
ben und fördern. JÜRGENWESSLING,Hannover

Riskantes Leben auf dem Land

■ betr.: „Das Überleben hängt vom Wohnort ab“, taz vom 4. 2. 14

ImJahr 1978gehörte ichalsEDV-SpezialistineinerArbeitsgruppezur
Überarbeitung des Zentralen Krebsregisters der DDR an, in dem
schondamalsseit JahrenalleKrebserkrankungenimLandmitvielen
Merkmalen registriert wurden. Dort hörte ich, wie die dazugehören-
den Ärzte feststellten, dass es höchst riskant sei, im Bezirk Neubran-
denburganKrebs zuerkranken,weil es imganzenBezirknicht einen
einzigenOnkologengab. Angesichts dessen scheintmir die Frage an-
gemessen, wie denn die Facharztversorgung in ländlichen Räumen
aussieht undwer in solchen Regionen imstande ist, die richtige Dia-
gnose zu stellen oder auch nur für die richtigenUntersuchungen zu
sorgen. ELKE SCHILLING, Berlin

Ein Highlight

■ betr.: „Die Irren der Energiewende“, taz vom 4. 2. 14

EinHighlight unter den Artikeln zumThema Energiewende! Da er-
kenntman, wie raffiniert, systematisch und skrupellos wir belogen
werden.Man fragt sich, ob Politiker wie Gabriel oder unsere Frau
Merkel die von Ingo Arzt hier so gut erklärtenUrsachen und Zusam-
menhänge kennen und sich darüber hinwegsetzen oder ob sie sich
von den Energieunternehmen an der Nase herumführen lassen. Es
gibt gute, objektive Studien von unabhängigen Forschern, die von
der Bundesregierung selbst inAuftrag gegebenwurden zumZwecke
derPolitikberatung.ZumBeispielvonderDUHzumStrompreisoder
jetzt vom Fraunhofer Institut. Sie werden aber nicht berücksichtigt.
Politikwill offenbarmitWissenschaft nichts zu tun haben. Erstmüs-
sen dieWähler rebellieren.ANITA SCHWAIER, Angermünde

Antastbare Menschenwürde

■ betr.: „Zwei Bier für den Alkoholiker“, taz vom 31. 1. 14

Man sollte die Pläne des Essener Sozialdezernenten Renzelmal zu
Ende denken.Man kann sie auch durch andere CDU-Pläne ergänzen,
die genauso unvereinbarmit unserer angeblich so unantastbaren
Menschenwürde sind.Was ist zumBeispielmit der Pferdefleischla-
sagne? Ist das schonallesweg?Der armeStaat kanndoch sicherGeld
sparen, wennwir das Zeug an die Alkis verteilen (ach, was sag ich,
verkaufen), anstatt ihnenauchnochSuppezu spendieren.Unddann
würde ich vorschlagen, dass diejenigen, die „fliegen“ (weil Armuts-
flüchtlinge), gleicheinenSackvollMüll ausEssen in ihreHeimatmit-
nehmen sollen. Das haben die dann davon. Ichwürde auch dasWort
ALKI hinten groß auf dieWesten schreiben, damit jeder in Essen
sieht, wes Geistes Kind die Plätze dort vonUnrat leerfegt. Offenbar
kannman sich hier in Deutschland so ziemlich alles leisten.Man
sollte nur nicht krank und armwerden.OLE SCHWARDT, Lübeck

Fragwürdige Entscheidungen

■ betr.: „Schweizer wollen unter sich bleiben“, taz vom 10. 2. 14

Selbstverständlich ist das Ergebnis, wie Sie imKommentar Ihrer
Montagsausgabe („Ende der Freizügigkeit“ von Andreas Zumach, d.
Red.) zutreffend schreiben, ein schlechtes Signal für die Schweiz und
Europa. Jedoch ist dieses Signal gleichwohl das Ergebnis einer lupen-
reinen SchweizerDemokratie, in dermandasVolk vonZeit zu Zeit in
Volksabstimmungen auch schonmal fragwürdige Entscheidungen
mit einergewissenTragweite treffen lässt.HierzulandedarfdasVolk
ausschließlich beiWahlen fragwürdige Entscheidungen treffen. Alle
weiteren fragwürdigen Entscheidungen treffen später dann einzig
die gewählten Volksvertreter, die sich nur im Zweifel für denMen-
schenentscheiden…Wennheute also indenMitgliedstaatender EU
auf politischer Ebene ein Aufschrei nach demanderen ausgestoßen
wird, dann vermutlich nur deshalb, weilman im Lauf der letzten
Jahrzehnte vergessen hat, was das griechischeWort „Demokratie“
bedeutet: die Herrschaft des Volkes!
HEIKOMITTELSTAEDT, Hemsbach
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hnlichwie vor vier Jahren, als ein
Referendum zum Verbot neuer
Minarette führte, übernimmtdie

Schweiz eineVorreiterrolle bei der Le-
gitimierung von Ressentiments. Die-
sesMal in SachenEU-Skepsis.

Dochdamit steht siekeineswegsal-
leinda: KeinedreiMonate vordenEu-
ropawahlen liegen in den Umfragen
in drei europäischen Staaten die
rechtspopulistischen Parteien vorn:
FPÖ in Österreich, der Front National
in Frankreich und die PVV in denNie-
derlanden.

Das Schweizer Referendum gibt
diesenBewegungeneineStimme.Das
ErgebnisspeistsichausdiffuserAngst
vorkulturellerÜberfremdungundof-
fensivem Wohlstandschauvinismus.
Doch man sollte sich nicht täuschen.
DiesesGefühlistnichtnuramrechten
RandderGesellschaftzuHause.Unbe-
hagen vor zu viel Globalisierung, vor
Gentrifizierung und vor rapiden Ver-
änderungengibtesauchinlinkenund

Ä
liberalen Milieus. Die Parolen der
Rechtspopulisten finden auch dort
Anklang.

Die EUhingegen ist ein Projekt, das
abstrakt bleibt und wenig Begeiste-
rungweckt.DasErgebnisdesReferen-
dums spricht eine deutliche Sprache:
Es fehlt an visionären Politikern, die
deutlich machen, dass Europa mehr
ist als eine riesige Freihandelszone.
Viele europäische Bürger fühlen sich
alleingelassen mit drängenden Zu-
kunftssorgen und schwindender
Wirtschaftskraft. Sie können den de-
mografischen Nutzen und ökonomi-
schen Mehrwert aus Zuwanderung
nicht erkennen und schlagen jede
wirtschaftlicheVernunft indenWind.

Ironischerweise legensiedamitdie
Axt an die Grundlagen des europäi-
schenWohlstands.Mitdemerstarken-
den Neonationalismus droht Europa
ausAngstvordemTodeinschleichen-
der Selbstmord.
Der Tag Seite 2
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Europa ist anallemschuld

nnerhalb weniger Wochen haben
zwei Windkraftunternehmen Insol-
venzangemeldet. InmanchenPunk-

ten – Größe und Struktur etwa – sind
siesehrunterschiedlich,inzumindest
einem Punkt aber sind sie vergleich-
bar, denn beide haben Windprojekte
über Genussrechte finanziert. Das
heißt, sie haben Anleger am Gewinn
beteiligt und beide haben Privatanle-
gern satte Zinsen bezahlt. Das wurde
ihnen nun zum Verhängnis; sieben
oderachtProzent,sobelegendieInsol-
venzanträge, ließen sich auf Dauer
nicht erwirtschaften.

Doch die beiden Insolvenzen sind
keinZeichendafür,dass Investitionen
in erneuerbare Energien zu riskant
sind. Sie sind vielmehr ein Beleg da-
für, wie riskant hohe Zinsen sind.
Doch schon stellt sich die Frage nach
politischen Konsequenzen. Anleger-
schützer sind jetztnatürlich zur Stelle
und rufen reflexartig nachmehr Auf-
sicht. Die Bafin, die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, brau-
chemehrKompetenzen,dergraueKa-
pitalmarktmehrRegulierung. Imers-

I
ten Moment mag man geneigt sein,
demzufolgen.Dochsiehtmangenau-
erhin, sollteman innehaltenmitdem
RufnachnochmehrRegulierung.

Denn gerade im Sektor der erneu-
erbaren Energien, wo dezentrale Bür-
gerprojekte sehrbeliebt sind, kann je-
de weitere bürokratische Hürde das
Aus bedeuten. Schon heute suchen
Bürgerunternehmen, wo immer
möglich, den ganzen Bafin-Aufwand
zu vermeiden. Sie meinen, ein Anle-
ger,dereinRisikokennt, sollteesauch
eingehen dürfen. Aufgabe des Staates
wäre es dann vor allem, dafür zu sor-
gen,dassdieBürgermündigentschei-
denkönnen.

DeswegenistdiesinnvollsteKonse-
quenz aus den Genussrechts-Pleiten
diese: Schon die Schulenmüssen jun-
gen Menschen endlich die ökologi-
sche und betriebswirtschaftliche Bil-
dungmitaufdenWeggeben,diesieim
Alltag brauchen. Daswirkt zwar nicht
von heute auf morgen, aber langfris-
tigistdasderbesteSchutzvorfalschen
Investments.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 11
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Bildung statt Regulierung

Im Sektor der Erneuerbarenmit vielen Bürgerbe-
wegungen fehlt betriebswirtschaftliches Wissen

eschichtliche Entwicklungen
vollziehensichnachaußenhinin
Sprüngen. InBosnienundHerze-

gowinahat sichdas,was jetztpassiert,
aber schon über die Jahre untergrün-
dig entwickelt. Seit langem reden die
Menschen im Land über die Notwen-
digkeiteinerRevolution,seitMonaten
darüber, dassnurGewalthelfenkann,
sich aus diesem politischen System
mitdiesenPolitikernzubefreien. Jetzt
tun sie es.

Noch ist derDurchbruchnur parti-
ell geschafft. Doch die Angst ist ver-
schwunden. Politiker sindnichtmehr
unantastbar. Die korrupten politi-
schen Führungen der Kantone sind
unter Druck geraten, drei von den
zehn Kantonspräsidenten sind schon
zurückgetreten. Es bilden sich Komi-
tees, die Forderungen nach Transpa-
renz der politischen Entscheidungen
stellen. Mancher, der sich am Volks-
vermögen bereichert hat, wird wohl
bald Konsequenzen tragen müssen
undalte Seilschaften lösen sichauf.

G
Aber natürlich wehren sich die in

Panik geratenen Mächtigen. Mit Pro-
pagandagegen „Hooligans“,willkürli-
chenVerhaftungenundFehlinforma-
tionen wie über die Zerstörung eines
geschichtlichwichtigenArchivs inSa-
rajevo.Und indemsiewieder dienati-
onalistisch-ethnischeKarte spielen.

Die bosniakische Nationalpartei
SDA will sich gegen serbische Tschet-
nikswehren.DerkleinePutinMilorad
DodikausderserbischenTeilrepublik
Srpska ließ nationalistische Schläger-
banden auf Demonstranten in Bijelji-
nalos.KroatischeNationalistenschlu-
gen in Livno zu, um Verbrüderungen
wie inMostar zuverhindern. Als ob es
keine Armut und Arbeitslosigkeit in
ihremHerrschaftsbereichgäbe.

A la longuewird das nichts nützen.
Auch in diesen Teilen Bosnien und
Herzegowinas formieren sich Men-
schen, die „ihren“ korrupten Führun-
genentgegentretenwollen. Es ist alles
nichtmehr so,wie es einmalwar.
Ausland SEITE 12

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

ERICH RATHFELDER ZUM POLITISCHEN FRÜHLING IN BOSNIEN UND HERZEGOWINA

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

Nichts istmehr,wie eswar

Bei Lichte besehen führt der Schutz
des ausländischen Kapitals vor indi-
rekter Enteignung zu einer Enteig-
nung der nationalstaatlichen Demo-
kratie. Das zeigt sich auch an der ge-
planten Einrichtung von Schieds-
stellen im Falle von Konflikten.

Die neuen Schiedsstellen

Diese außerhalb des nationalen und
internationalen Rechts stehenden
Schiedsstellen sollen mit einem Ver-
treter des betroffenen Konzerns, ei-
nem Repräsentanten des Staats sowie
einemneutralenDritten gebildetwer-
den. Die über 500 Schiedsstellen, die
seit den letzten Jahren weltweit tätig
sind, haben sich bereits verselbstän-
digt und dienen überwiegend den Ka-
pitalinteressen. Unterstützt werden
die Unternehmen durch eine Heer-
schar von Anwaltsbüros.

Die Risiken dieser Liberalisierung
liegen auf derHand. Deshalbwird von
Unternehmerseite massiv versucht,
diedenWohlstandmehrendenEffekte
zuunterstreichen:DasAbkommenga-
rantiere ein höheres Wirtschafts-
wachstumunddeutlichmehrArbeits-
plätze. Doch diemakroökonomischen
Untersuchungsergebnisse der durch
die EU und die USA beauftragten For-
schungsinstitute belegen diese An-
nahme nicht.

Der US-Thinktank „Center for Eco-
nomic and Policy“ rechnet dem TTIP
nur geringeWachstums- und Beschäf-
tigungseffekte zu. Auf den Zeitraum
von 15 Jahren prognostiziert, gibt er
den langfristigen Wachstumseffekt
mit zusätzlichen0,48Prozentpunkten
in der EU und mit 0,39 Prozentpunk-
ten in den USA (jahresdurchschnitt-
lich 0,028) an. Die optimistischer aus-
gefallene Bertelsmann-Studie schätzt,
dass in Deutschland in den kommen-

den 15 Jahren 181.092neue Jobs entste-
hen könnten (pro Jahr 12.935). Laut der
makroökonomischen Studie des Ifo-
Instituts hingegen dürfte sich der Ge-
samtzuwachsnurauf68.590neueJobs
(pro Jahr 1.801) belaufen.

Bereits die enorme Bandbreite an
Untersuchungsergebnissen zu den
Wachstums- und Jobeffekten zeigen,
dass hier eine große Schätzunsicher-
heit besteht. Dabei werden systema-
tisch die Verluste an Jobs durch die
Verdrängung bisheriger Produktion
nicht adäquat erfasst. Gemessen an
den versprochenen Wohlfahrtseffek-
ten lohnt sich die transatlantische
Partnerschaft nicht.

Große Geheimniskrämerei

Die Verlierer und Gewinner sind ein-
deutig zuordenbar. Verlierer sind die
Beschäftigten, die Verbraucherinnen
und Verbraucher sowie die Umwelt
und der profitfreie öffentliche Sektor.
Den Verlierern stehen einzig und al-
lein die multinationalen Konzerne als
Gewinner gegenüber.

Diehierverfolgteeinseitige Interes-
senpolitik gegen soziale und ökologi-
sche Schutzrechte erklärt auch den
Ausschluss von Gewerkschaften, Ver-
braucher- und Umweltverbänden so-
wie anderen Nichtregierungsorgani-
sationen aus den Entscheidungs-
zentren. Mangelnde demokratische
Legitimation, Intransparenz und
machtvolle Geheimnistuerei haben
bisher den Prozess geprägt. Wie kann
man sich da des Eindrucks erwehren,
das profitierende Kapital habe sich
mit unterstützenden Vertretern der
Politik verschworen?

Die hochoffiziellen Beratungen
werden von über 600 Vertretern der
Wirtschaftslobby zusammenmit poli-
tischen Repräsentanten vorangetrie-
ben. Durchgesetzt werden soll eine
Globalisierung, bei der die Großinves-
toren ohne Rücksicht auf soziale und
ökologische Standards dominieren.

Dagegen steht das politisch gestal-
tende und kontrollierte Modell der
Globalisierung:Hier soll dieHarmoni-
sierung von Arbeits-, Sozial- und Um-
weltrechten in einemRegelsystem für
die Weltwirtschaft durchgesetzt wer-
den. Dazu gehören einheitliche Min-
deststandards, die von keinem Land
unterschritten werden dürfen.

Ein sofortiger Stopp dieser transat-
lantischen Demontage von notwendi-
gen Regulierungen ist wichtig, reicht
jedoch nicht aus. Vielmehr sollte die
transatlantischeHandels- und Investi-
tionspartnerschaft das gleiche Schick-
sal ereilen wie ihre Vorgängerin, die
den Titel „Multilaterales Investitions-
abkommen“ (MAI) trug. Der Versuch
der OCED von 1996, mit einem Ab-
kommen zum Schutz der profitablen
Investorennationalstaatlichdemokra-
tisch legitimierte Regelungen bis hin
zur Mitbestimmung zu demontieren,
war grandios gescheitert.

RUDOLF HICKEL

Angriff auf die Parlamente
WELTHANDEL Die Weichen für den transatlantischen Handel sollen neu gestellt
werden, zugunstendermultinationalenKonzerne. Es steht viel auf demSpiel
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ur vordergründig geht es um
den Abbau von Zöllen zwi-
schen den USA und der EU.
Denn die belaufen sich in der

EU auf durchschnittlich 5,2 Prozent
undindenUSAauf3,5Prozent. ImZen-
trum der Verhandlungen um das
„Transatlantische Handelsabkommen
und Investitionspartnerschaft“ (TTIP)
stehen vielmehr die sogenannten
nichttariflichen Handelshemmnisse.

Dazu zählen politisch gewollte Re-
gulierungen zu Produktqualität und
Produktionsbedingungen. In den USA
mit Hormonen behandeltes Fleisch
sowie gechlorte Hühner sind derzeit
in der EU verboten. Beim Einsatz gen-
technisch behandelter Pflanzen sieht
dieEUimUnterschiedzudenUSAeine
Mitteilungspflicht aufderVerpackung
vor.Das soll sichändern,dieUS-Unter-
nehmen sollen künftig zu ihren vor-
wiegend niedrigen Standards Waren
in Europa anbieten können. Aufgrund
derfehlendenQualitätsstandardssind
die US-Produkte natürlich billiger als
die europäischen – ein Verdrängungs-
wettbewerb wird beginnen. Am Ende
werden niedrigere Preisemit höheren
gesundheitlichenRisiken bezahltwer-
den. Dieses Wegkonkurrieren von
Qualitätsstandards wird auch die ar-
beitsrechtlichen, sozialen und ökolo-
gischenMindestregulierungenschwä-
chen. Aber das ist noch nicht alles.

PrimaWaffe gegenMindestlohn

Dem geplanten transatlantischen Ab-
kommen, sprachlich auf Sympathie-
gewinn angelegt, wurde nicht nur im
Titel eine transatlantische „Investi-
tionspartnerschaft“ hinzugefügt. Da-
mit sollen neben den direkten vor al-
lem „indirekte Enteignungen“ von
ausländischen Investoren im jeweili-
gen Gastland verhindert werden.

Im Klartext: Unternehmen werden
davor geschützt, dass sie in ihrer
unternehmerischen Hoheit einge-
schränktwerden,weil sienationaleRe-
gelungen etwa zum Arbeitnehmer-
schutz einhaltenmüssen. Für strittige
Fälle erhaltenausländische Investoren
daher das Klagerecht gegen national-
staatlich demokratisch beschlossene
Regeln vor einem eigens dafür ge-
schaffenen Schiedsgericht.

DerEnergiekonzernVattenfallklagt
bereits in Milliardenhöhe gegen die
Energiewende in Deutschland. Sollte
das TTIP zustande kommen, sind auch
Klagen gegen das Verbot von Fracking
zur ökologisch umstrittenen Erschlie-
ßung von Gas imGestein zu erwarten.
Die Logik vom Schutz profitwirt-
schaftlicher Investoren ermöglicht al-
so prinzipiell, das Tarifvertragssys-
tem, die Mitbestimmung, ja selbst die
Mindestlöhne als „Investitionshemm-
nis“ wegzuklagen. Dabei dürften neo-
liberale Kräfte im Inland darauf spe-
kulieren, die ungeliebten, jedoch
grundgesetzlich gewollten Regulie-
rungen über diesen Umweg zu de-
montieren.

N

Natürlich entsteht der
Eindruck, dass sich multi-
nationale Konzerne mit
der unterstützenden
Politikvertretern ver-
schworen. Was denn
sonst?
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tans“USA fürBesuchergeschlos-
sen. Doch an diesem Tag im No-
vember öffnet die Anlage aus-
nahmsweise ihre Pforten.
Schließlich steht der jährliche
Feiertag bevor, an dem die Kon-
servativen der Stürmung der
Botschaft durch Studenten vor
34 Jahren gedenken. Wieder ein-
mal werden Zehntausende Kon-
servative an der Botschaft vor-
beiziehen und „Tod den USA!“,
„Tod Israel!“ skandieren – denn
dieses Gebäude ist ein symboli-
scher Ort. Genau hier hat die CIA
im Jahr 1953 einen Staatsstreich
gegendendemokratischgewähl-
ten Ministerpräsidenten Mossa-
degh orchestriert, um westli-
chen Konzernen die Kontrolle
über das iranische Öl zu sichern.
Genau hier haben religiöse Stu-
denten 26 Jahre darauf 52 US-Di-
plomaten als Geiseln genom-
men und 444 Tage lang festge-
halten, um von den USA die Aus-
lieferung des Schahs in den Iran
zu erzwingen.

Brennende Türme

Als wir das rote Backsteingebäu-
de betreten, empfängt uns eine
Freiheitsstatue ausGips. Dortwo
ihr Bauch sein müsste, sitzen
zwei traurige Gipstauben hinter
Gitterstäben. Gleich dahinter ei-
neFußmatte, aufder inFarsiund
Englisch „Nieder mit den USA!“
zu lesen ist. Auf demWeg in den
ersten Stock kommen wir in ein
Treppenhaus, dasmit einem rie-
sigen Graffiti dekoriert ist: die
brennenden Zwillingstürme, ein

aggressiv schauender GI und
sehr viele Bomben. So stellen
sich also iranische Hardliner die
jüngere Geschichte der USA vor.
Am Ende der Treppe treten wir
durch eine Stahltür in den ehe-
maligen geheimen Trakt des US-
Auslandsgeheimdienstes CIA.

Schnell stoßen wir auf eine
junge Frau im schwarzen Tscha-
dor, die bereits ein paar andere
Touristen auf Englisch durch die
Botschaft führt. Wir schließen
uns an. Die Tour beginnt an ei-
nem Raum, der von oben bis un-
ten mit Aluminiumfolie ausge-
kleidet ist. Darin befindet sich
einweitereRaumausGlas, in der
Mitte ein Tisch, an denen drei
struppige Schaufensterpuppen
mit Anzügen sitzen. „Hier hat
sich der Botschafter mit seinen
Geheimagenten getroffen“, er-
klärt die freundliche Tourleite-
rin und deutet auf den Plastik-
botschafter. „Die Glaswände be-
stehen aus zwei Schichten, die
mitArgon-Gas gefülltwaren, um
ihn abhörsicher zumachen.“ Die
Aluminiumfolie sei allerdings
erst nachträglich angebracht
worden, sagt sie.

Wir betreten eines der Büros.
Auf einem großen Schreibtisch
stehen alte Schreibmaschinen,
Stempelhalter und Spraydosen,
daneben Porträtfotos von
freundlichen Amerikanern in
senffarbenen Hemdenmit riesi-
gen Kragen. Was aussieht wie ei-
ne Lackiererei, ist eine Fälscher-
werkstatt. „Hier wurden die Päs-
se für die Agenten gefertigt“, er-

ja eigentlich proamerikanisch
war“, erklärt sie. „Aber der Schah
bemerkte es und forderte sie auf,
das Abhören einzustellen. Die
USA haben das zwar akzeptiert,
aber trotzdem weitergemacht.“
Sie zuckt mit den Schultern. Ob
sie wohl weiß, dass die USA von
der US-Botschaft in Berlin aus
auch Angela Merkels Handy be-
lauschen? Sie bejaht. „Es kommt
jeden Tag in unseren Nachrich-
ten.“ Geschichte wiederholt sich
eben doch, denken wir. Erst jetzt
bemerken wir, dass um uns her-
um mehrere Fernsehteams ste-
hen, die Aufnahmenmachen für
den Jahrestag der Botschafts-
stürmung. Ein Journalist inter-
viewt eine etwa fünfzigjährige
Frau, die ihren schwarzen Tscha-
dormit beiden Händen festhält.

Nach dem Interview spricht
sie uns an und erzählt uns ihre
Geschichte. Nein, am Tag der
Botschaftsstürmung sei sie nicht
dabei gewesen, aber am Tag dar-
auf zu den Studenten gestoßen,
sagt sie. „IchsolltedieGeiselnbe-
wachen. Ich weiß noch: An die-
sem Tag schneite es in Teheran
und ich hatte ein Sturmgewehr.“
In ihrer Stimme liegt Stolz. Was
haben denn ihre Eltern dazu ge-
sagt, fragen wir. Schließlich war
sie damals erst Anfang zwanzig.
„Sie sindwütend geworden“, sagt
sie. „Aber wenn jemand dein
Haus angreift, dann musst du
dich doch verteidigen, oder?“
Wir fragen sie, was sie von den
Amerikanern hält. „Ich hatte
amerikanische Freunde, auch

AUS TEHERAN MARTIN FUCHS

Das Gelände der ehemaligenUS-
Botschaft in Teheran ist umringt
von einer vierMeter hohenMau-
er. Der graue Putz ist großflächig
bemalt. Eines der Wandbilder
zeigt einen Revolver in den Far-
ben des amerikanischen Ster-
nenbanners, der ein traditionel-
les iranisches Muster stört. Ein
paar Meter weiter grinst eine sa-
tanische Interpretation der Frei-
heitsstatue auf die Straße hinab.
Gleich daneben läuft der irani-
scheRevolutionsführerAjatollah
Chomeini erhaben durch eine
Wolke kleiner Blüten. Hinter der
Mauer stehen Wachtürme, auf
denen mit Sturmgewehren be-
waffnetebärtigeMännerdie vor-
beilaufenden Passanten beob-
achten. Das Gebäude beherbergt
heute die iranischen Revoluti-
onsgarden.

Normalerweise ist die ehema-
lige Botschaft des „Großen Sa-

nach der Geiselnahme“, sagt sie.
„Aber die US-Regierung? Das
sind alles Terroristen. Sie unter-
stützen immer noch die Israelis
dabei, die Palästinenser von ih-
rem Land zu vertreiben.“

Nachdemwir uns von ihr ver-
abschiedet haben, betreten wir
einen „Propaganda-Raum“. Vor
den Fenstern stürzt ein Hub-
schrauber aus Pappmaché in ein
Flugzeug und explodiert in ei-
nem Meer aus Pappmachéflam-
men. Das soll die gescheiterte
Rettungsmission der USA für die
Geiseln imApril 1980darstellen.

Aufgespießte Köpfe

Gleich daneben eine Lanze, auf
die wie auf einer Kette vier abge-
trennte Köpfe gespießt sind –
ebenfalls aus Pappmaché. „Irani-
sche Märtyrer.“ Unsere Tourlei-
terin verzieht keine Miene. Die
Tour ist fast beendet. In einer
Viertelstunde wird die ehemali-
ge US-Botschaft ihre Türen wie-
der schließen, für eine langeZeit.
Eine letzteFragewollenwirunse-
rer Tourleiterin noch stellen, be-
vor wir uns verabschieden. Wird
es jemals wieder eine US-Bot-
schaft imIrangeben? „Ichglaube
nicht“, sagt sie in fließendem
Englisch und lächelt. Sie weiß
noch nicht, dass Präsident Has-
san Rohani in wenigen Wochen
anbieten wird, den USA die Bot-
schaft zurückzugeben. Es wäre
eine Geste mit Symbolkraft. Wo
soll die Freundschaft beginnen,
wenn nicht an dem Ort, an dem
die Feindschaft angefangenhat?
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FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN

Kinder

„Quappiz“ will als erste deutsch-

sprachige App Nachrichten für Kin-

der erklären – ohne Tabus. Auch Ge-

walt und Tod sollen kindgerecht auf-

bereitet werden. Eltern, die das Ge-

sehene mit dem Nachwuchs bespre-

chen, ersetzt die App nicht. Und ob

die Kleinen solche Meldungen ver-

kraften, bleibt umstritten SEITE 16

ZWEIFEL ÜBER ZWEIFEL

Eltern

Eltern wollen gern jeglichen Zweifel

beseitigen, bevor sie ein Kind be-

kommen. Sie wählen entweder die

heroische Variante – einfach Kinder

kriegen. Oder sie treten die Ent-

scheidung so weit möglich an die

Allgemeinheit ab und fordern Ent-

lastung vom Staat. Wir brauchen

einen dritten Weg SEITE 17

läutert unsdieTourleiterin.Alles
sieht so unberührt aus, als ob die
Botschaftsmitarbeiter nur mal
eben einen Kaffee in der Küche
holen. Der nächste Raum ist eher
ein Safe mit einer massiven
Stahltür. Ein darauf angebrach-
tes Schild erklärt, dass hier Ge-
heimdepeschen gesendet und
entschlüsselt wurden. „Die Tür
konnte man nur mit einem Iris-
scanner öffnen“, sagt die junge
Frau und deutet auf eine merk-
würdige Apparatur, die in der
Wandeingelassenist.Wir sinder-

Die Tour durch die Botschaft beginnt an einem Raum, der mit Aluminiumfolie ausgekleidet ist. Darin befindet sich ein weiterer Raum aus Glas, in dem drei struppige Schaufensterpuppen an einem Tisch sitzen Foto: Atta Kenare/afp

Zu Hause bei Satan
ERZFEIND Kaum
ein Ort zeigt
die schwierige
Beziehung zwischen
den USA und dem
Iran so anschaulich
wie die ehemalige
US-Botschaft in
Teheran. Ein Besuch

Irans Präsident
Hassan Rohani hat
den USA inzwischen
angeboten, die Bot-
schaft zurückzugeben

staunt. Ist das wirklich alles aus
demJahr 1979? „Ja. Schondamals
hatten sie hier Computer unddi-
gitale Fotos. Und wer weiß, was
sie heute alles haben. Vielleicht
Tarnkappen, die unsichtbar ma-
chen. Vielleicht sind sie jetzt ge-
rade hier.“ Wir lachen.

UnsereTourleiterinmachtdie
Führung sichtbar Spaß. Sie hat
einen Abschluss in englischer Li-
teratur, wo sonst kann sie ihre
Sprachkenntnisse anwenden?
Vor einer großen grauenMaschi-
ne halten wir inne: eine Abhör-
anlage. Sie haben die Telefonge-
spräche der Leute belauscht,
auch die vom Schah, obwohl der
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bereiche strenger zu definieren,
alsRothesvorhat.EinMordanei-
nem Kind etwa müsse ein Kin-
dermedium nicht thematisie-
ren. „Mir fällt da kein Ansatz ein,
wie man solche Themen kindge-
recht aufbereiten könnte“, sagt
Lampert.

Mit den Eltern gucken

Mindestens so notwendig wie
die verständliche Formulierung
ist der Beistand von Erwachse-
nen, wenn Kinder Nachrichten
lesen. Der Konsum von Medien
hinterlässt meistens Fragen und
Unsicherheiten. Darauf macht
auch der heutige Aktionstag „Sa-
fer Internet Day“ aufmerksam
(siehe Infobox). „Kinder sollten
immer die Möglichkeit haben,
Unverständliches zu klären und
Ängste thematisieren zu kön-
nen“, empfiehlt Lampert Eltern.
Sie forschtzummobilenMedien-
konsum von Kindern und weiß
daher: Apps für die Kleinen ent-
stehenmomentanzuhauf,diedi-
gitaleAufrüstung imKinderzim-
mer findet auf hohem Niveau
statt: „Selbst einige Grundschul-
kinder haben bereits ein Smart-
phone oder sie nutzen das
Smartphone oder iPad ihrer El-
tern.“

DassQuappizNeulandbetritt,
liegt nicht zuletzt am entschei-
dungslahmen öffentlich-rechtli-

Mit Tod und Terror
NACHWUCHS Mit „Quappiz“ startet die erste deutschsprachige News-App für Kinder.
Gewalt soll kindgerecht erklärt werden. Ob die Kleinen das ertragen, ist umstritten

VON JENS TWIEHAUS

Schwierig wird die Arbeit von Ju-
dith Roth, wenn es umAngstthe-
men geht: Terror, Totschlag, Gift
im Essen. Bei solchen Nachrich-
tenmuss die Journalistin Finger-
spitzengefühl beweisen, denn
ihre Leserschaft ist feinfühlig.
Roth schreibt fürAcht- bis Zwölf-
jährige, und die nehmen vieles
persönlich. Wenn die USA vor
Anschlägen im Luftverkehr war-
nen, denken Kinder schneller als
Erwachsene mit Bauchschmer-
zen an die nächste Urlaubsreise,
weiß die 38-Jährige.

Ihre Bremer Agentur für Kin-
dermedien liefert die „Klaro Sa-
faro“-Seite an Zeitungen, Radio-
stationen und andere Redaktio-
nen können einen Nachrichten-
Ticker abonnieren. Diese Woche
bringt Roth die erste deutsch-
sprachige Handy-App mit Nach-
richten speziell für Kinder auf
denMarkt. Quappiz wird vorerst
nur für das iPhone erscheinen.
2,69 Euro kostet das Monatsabo,
dafür verzichtet das Programm
aufWerbung oderAnbindung an
Facebook.

Keine Tabus

Roth und sechs Mitarbeiterin-
nenwollen täglich zehn Topmel-
dungen kindgerecht erklären,
ein aktuelles Quiz vertieft das
Wissen über das Weltgeschehen.
In Watte gepackt werden soll der
Nachwuchs dabei nicht: Morde
und Gewalt sind keine Tabus.
„Wir wollen aber keine diffusen
Ängste auslösen. Quappiz soll
dieDingevermitteln,damiteben
keine Ängste entstehen“, sagt
Roth. Das beste Rezept: Dinge ka-
pieren, über die Erwachsene re-
den.DieAppwill das inmaximal
2.000 Zeichen pro Nachricht
leisten.

Roth sieht darin ein Grund-
recht: „Kinder brauchen Infor-
mationen. Sie müssen früh Zu-
sammenhänge verstehen, um
auch später mitreden zu kön-
nen.“ Die Medienpädagogin
Claudia Lampert vom Ham-
burger Hans-Bredow-Institut
stimmt zu: Kinder dürften ruhig
mit der Aktualität konfrontiert
werden, amEnde schnappten sie
ja doch alles Mögliche auf. In ei-
nemPunkt aberwidersprichtdie
Forscherin: Sie empfiehlt, Tabu-
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20.15 Australiens Nationalparks
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Australiens Nationalparks
2.15 Die Klüngel-Republik
3.00 Wer die Kälte liebt ...
3.45 Geheimnisse des Dritten Reichs
4.30 Historische Ereignisse

14 STUNDEN NACH DER SCHLACHTUNG VON GIRAFFE MARIUS IM KOPPENHAGENER ZOO WÜNSCHTEN SICH BEREITS 9.000 FACEBOOK-USER, DASS DER ZOO GESCHLOSSEN WIRD

Es wird also Krieg geben.
Nein,anders:Esgibt jadie-
sen Krieg schon längst. Aber
weil die übermächtigen Waffen
im Informationskrieg bislang
noch zumeist bei den etwas bes-
ser ausgestatteten Geheim-
dienst- und Militärbehörden –
wie derNSAoder dembritischen
GCHQ – lagen, hat einmächtiger
Journalistenverbund jetzt aufge-
rüstet: Am Montag präsentierte
der Enthüllungsjournalist Glenn
Greenwald gemeinsammit eini-
genKollegInneneinrecht simpel
gestricktes Blog, der nun welt-
weit – vermutlich zu Recht – als
neues Enthüllungsportal gefei-
ert wird. The Intercept. Aber was
soll das bedeuten?

Interception – das heißt zu
Deutsch etwa Abfangen, Abhö-
renoderÜberwachen.Und Inter-
cept – da geht es, aufgepasst, um
kristallografischeParameter,um
HöhenunterschiedevonAufnah-
mestandpunkten in der Luft und
andere komplizierte Dinge. Ver-
einfacht gesagt: um Lufthoheit
also.

Genau das ist der Grund, wes-
halb das Projekt von Greenwald
und Co seit Wochen mit Span-
nung erwartet wird. Hinter der
Homepage verbirgt sich eines
der womöglich ambitioniertes-
ten Journalismusprojekte der
letzten Jahre: Eine erste Garde
globaler Enthüllungsreporter,
ein Sack voll vertraulicher Doku-
mente aus demNachlass Edward
Snowdens sowie ein Detail, das
jede Kampfkasse braucht: Kohle
ohne Ende.

Kohle ohne Ende

Dafür will der eBay-Mitbegrün-
der Pierre Omidyar sorgen, der
als Milliardär mit einer Vorliebe
für sinnvolle Hobbys gilt. 2013
entschied er sich nach eigenen
Angaben gegen den Kauf der
Washington Post. Stattdessen
will er rund 250 Millionen Euro
für Projekte rund um Glenn
Greenwald und dessen Team in-
vestieren, zu dem neben der Fil-
memacherin und Snowden-Do-
kumentarin Laura Poitras auch
der Enthüllungsjournalist Jere-
my Scahill gehört. Unter dem
Dach des Intercept haben die

drei bereits
jetzt ein kleine
Avantgarde weltweit
geachteter Journalisten verei-
nigt. Einer der ersten Beiträge
wurde von demKünstler und In-
vestigativjournalisten Trevor
Paglen verfasst, der in den letz-
ten Wochen mit seinen Arbeiten
in Deutschland hohe Aufmerk-
samkeit erreichte.

Snowdens Dokumente

In den kommenden Wochen sol-
lenaufdemBlogsowohlneueRe-
cherchen als auch Originaldoku-
mente aus dem Fundus Edward
Snowdens veröffentlicht wer-
den, weshalb die Homepage von
vielen als neue „Enthüllungs-
plattform“ gefeiert wird. Anders
etwa als bei der Enthüllungs-
plattformWikileaks dürften sich
die BetreiberInnen des Blogs ihr
Erstverwertungsrechtwohl sorg-
sam sichern. Faktisch handelt es
sich also in erster Linie um ein
Blog mit sehr brisantem Materi-
al.DieHomepagemitdemFokus
auf Spionage, Überwachung, Cy-
berwar und Militär soll nur das
erste in einer Reihe von exklusi-
ven Rechercheprojekten sein.
Medienjournalisten blicken
auch deshalb weltweit auf das
Projekt, weil sich an ihm zeigen
könnte, ob hochspezialisierte
Blogs dem traditionellen Ver-
lagsmodell künftig gesell-
schaftspolitischwieökonomisch
den Rang ablaufen könnten. Me-
dienmacher in Deutschland dis-
kutierten zuletzt kämpferisch
darüber, ob sich Enthüller wie
Glenn Greenwald eigentlich
Journalisten nennen dürfen.

Darauf gab es amMontag eine
unmissverständliche Antwort:
Gleich drei Mal taucht das hüb-
sche Wort „aggressiv“ in der
Selbstbeschreibung des Projekts
auf. Es gehe um aggressiven und
um anwaltschaftlichen Journa-
lismus, schreiben die Herausge-
ber dort. Und das dürfen wohl
nicht nur die oberen Geheim-
dienstgeneräle als Kampfansage
verstehen. MARTIN KAUL

DOKUKRIEG Mit „The
Intercept“ rüsten
Journalisten zum
nächsten Kampf

chenRundfunk.Deren Infoange-
bote für Kinder – etwa die „lo-
go!“-Nachrichten – gibt es zwar
auch online über die ZDF-Web-
site tivi.de, aber den Vormarsch
der Mobilgeräte haben die An-
stalten verpennt. tivi.de ist nicht
einmal im Browser störungsfrei
abrufbar, weil immer wieder
Flash-Animationen aufblinken.
Im Gespräch mit dem zuständi-
gen ZDF-Redakteur Matthias Ro-
de wird deutlich: Die Redaktion
wäre gerne weiter, doch die Ent-
scheidungswege im Sender sind
lang. Im Laufe des Jahres sollen
auf tivi.de immerhin alle Ele-
mente verschwinden, die mobil
für Probleme sorgen. Eine neue
Mediathek-App mit Videos nur
für Kinder wird wohl dieses Jahr
herauskommen.

Judith Roth war schneller –
und realisiert ihre Idee mithilfe
vieler Kleinspender. Über die
Crowdfunding-Plattform Kraut-
reporter sammelte sie fast
10.000 Euro und konnte so die
Entwicklung bezahlen. Ihre Ziel-
gruppe sindnicht nur Elternund
deren Nachwuchs. Auch manch
Ältere dürften sich für kinder-
leichte Nachrichten interessie-
ren: „Bei den Erwachsenen-Me-
dien kommen Erklärungen
meistens am Schluss eines Arti-
kels – aberda sindviele Leserwo-
möglich längst ausgestiegen.“

Nachrichten im TV sind selten kindgerecht erklärt. Eine neue Handy-App soll das leisten Foto: Imago/Chromorange

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

.............................................Safer Internet Day

■ Der Tag: Privatsphäre schützen,

illegale Inhalte meiden – der heu-

tige europaweite Aktionstag rückt

das Thema Sicherheit im Netz in

den Fokus. Besonders Kinder und

Jugendliche sollen mit der 2004

begonnenen Initiative der EU er-

reicht werden.

■ Die Angebote: Der Safer Inter-

net Day macht auf Bildungs- und

Beschwerdeangebote aufmerk-

sam. Die Kampagne klicksafe.de

etwa bietet Lehrern Arbeitsblätter

für den Unterricht. Die Telefon-

seelsorge „Nummer gegen Kum-

mer“ (Telefon 11 61 11) wirbt mit ei-

nem offenen Ohr im Fall von On-

line-Mobbing. Die Internet-Be-

schwerdestelle bietet Möglichkei-

ten, jugendgefährdende Seiten zu

melden.

Krieg der Whistleblower:
Abfangseite statt Abfang-

bomber Foto: dpa
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Raute auf dem Cover tragen, ha-
ben sie es geschafft, zwischen
den Genres neue, unverhoffte
Verbindungslinien zu ziehen. Es
warendieMerve-Bände, diedazu
führten, dass man in den 80er
Jahren Theorie las, wieman Plat-
ten hörte, Meisterwerke des lite-
rarischen Denkens in kleinster

Form wie „Vom Licht des Krieges
zur Geburt der Geschichte“ und
„Das Leben der infamen Men-
schen“ vonMichel Foucault oder
„Rhizom“vonGillesDeleuzeund
Felix Guattari. Wie weit die
Strahlkraft dieser neuen Denk-
formen reichte, konnte man da-
mals auch in der taz sehen: De-

Bälle in viele Richtungen spielen
NACHRUF Die Geburt der Theorie aus dem Geist des Nachtlebens: Peter Gente, Mitbegründer des Berliner Merve Verlags, ist gestorben
VON CORD RIECHELMANN

Peter Gente, der am Samstag im
Alter von 77 Jahren im thailändi-
schen Chiang Mai gestorben ist,
hatte ein klares Verhältnis zum
Tod. „Wenn es nichtmehrweiter-
geht, kannman auch gehen“, hat
er einmal in eine Diskussion um
den Tod hineingesagt.

Die Zukunft war für ihn kein
persönlicher Denkgegenstand.
„Schlausein–dabei sein“warder
Titel einer 1980 imMerveVerlag,
den Gente von 1976 an zusam-
men mit Heidi Paris als Mann-
Frau-Betrieb führte, erschiene-
nen Zeitschrift. Das Cover zeigte
einen gerasterten Gesichtsaus-
schnittmit Nase und lachendem
Mund. Gestaltet hatte es Martin
Kippenberger, die Rasterpunkte
waren mit der Hand gemalt.
Drinnen gab es Texte von Jean
Baudrillard, Brian Eno, Gilles De-
leuze und Harald Szeeman, der
darüber nachdachte, wie Kunst-
vermittlung wieder zum Aben-
teuer werden kann.

Man hat damit die Aktionsfel-
der – französische Theorie, expe-
rimentelleMusik und avancierte
Kunst – zusammen, zwischende-
nen Heidi Paris und Peter Gente
sich bewegten. Mit ihren Bü-
chern, die immer die gleiche

er „Long Tail“ derDebatten-
kultur: Manche Auseinan-
dersetzungen mäandern

auf Facebook monatelang vor
sich hin, schlafen schon ein und
werden dann durch den Kom-
mentar eines zu spätGekomme-
nenausdemdigitalenArchivge-
zerrt. Nachträglich klinkte auch
ichmich bei einer Meta-Debatte
über eine FAZ-Debatte ein. Ge-
postet hatte jemand einen Arti-
kel von Antonia Baum mit dem
defätistischen Titel „Man muss
wahnsinnig sein, heute ein Kind
zukriegen“.DarinschriebdieAu-
torin über ihre Angst davor, Kin-
der zu haben, und über ihre
Angst vor dem kapitalistischen
Perfektionsdruck.

Baumforderte vomStaat eine
andere Zeitpolitik: Es müsse für
Mütter und Väter weniger fürs
gleiche Geld gearbeitet dürfen.
Es folgten weitere Texte in der
FAZ,dieihrJammereivorhielten,

D

und Überschriften mit fetten
Ausrufungszeichen: „Ihr wollt
Kinder? Dann kriegt sie doch!“
und„Ruhe,ihrJammer-Frauen!“

Nun stehen Artikel wie der
vonAntoniaBaumfürdieobses-
sive Selbstreflexion,mit der vie-
le, die übers Elternwerden nach-
denken, das Kinderthema bear-
beiten. Nicht ganz zu Unrecht
sind ja Eltern ein beliebter pa-
thologischer Fall für die Feuille-
tonisten geworden. Zeitdiagno-
sen über überaufmerksame, in
manische Ersatzhandlungen
verstrickte Eltern schreiben sich
fast von selbst und sind durch-
aus für eine amüsante Polemik
gut: „Mag die Welt untergehen,

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

KULTURELLE IMPERATIVE MACHEN STRESS, ZUM BEISPIEL DIE BEDINGUNGSLOSE LIEBE ZUM KIND

DerkleineÜberwachungsstaat indeneigenenvierWänden

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

das Kind und der Cupcake, an
den es sich klammert, sind je-
denfalls garantiert glutenfrei“,
schriebNinaPauerkürzlichinei-
nem Zeit-Beitrag über „die neue
HysterieumsKind“.

Die erwähnte FAZ/Facebook-
Debatte zeigte darüber hinaus,
dass es Eltern heute vorrangig
darum zu gehen scheint, jegli-
chen Zweifel aus dem „Projekt
Baby“ zu eliminieren. Für den
Weg zur Eindeutigkeit sind zwei
Methoden im Angebot: Dezisio-
nismus oderDelegation.Werwi-
der alle Gegenargumente die
existenzielle Entscheidung für
Kinder auf sich nimmt, bäumt
sich gleichsam heroisch gegen
dieUmständeaufund„kriegt sie
doch einfach“. Als einzige Alter-
native bleibt dann angeblich,
eben diese Entscheidung soweit
wie möglich an die Allgemein-
heit zu abzutreten. Dies scheint
der Weg von Antonia Baum zu

sein, die vom persönlichen Ent-
scheidungsstress durch staatli-
che Maßnahmen entlastet wer-
den will. Prompt wurde sie we-
genderangeblichunheroischen
Lappigkeit dieser Haltung als
„Jammer-Frau“denunziert.

InbeidenVariantenwirddem
ZweifelamKindausgewichen,er
wird übersprungen oder wegra-
tionalisiert. Sollte es aber nicht
noch einen dritten Weg geben,
einen, der Raum für das Kind
und den Zweifel am Kind gibt?
Hilfreich könnten hier die Texte
desPsychoanalytikersDonaldW.
Winnicott sein. Winnicott, der
vor allemdurch sein antiidealis-
tisches Konzept der „hinrei-
chend guten Mutter“ („good
enough mother“) bekannt wur-
de, war sehr umdie Popularisie-
rungder Psychoanalyse bemüht
und hielt von 1939 bis 1962 über
fünfzig Radioansprachen an El-
tern. Manmuss allerdings seine

.......................................................
KOLUMNE

BESTELLEN UND

VERSENDEN

VON ARAM LINTZEL

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

heute inakzeptable Reduktion
der Eltern auf dieMutter genau-
so einklammern wie in Platon-
DialogendieSelbstverständlich-
keit der Sklaverei.

Mit wohltuender Direktheit
beschreibt Winnicott beispiels-
weise in seinem Buch „Kinder.
GesprächemitEltern“Kinderals
invasive Monster, denen die El-
tern schutzlos ausliefert sind:
„Die Quelle ihrer [der Mutter,
A.L.] Energien wird gefunden
und angezapft, und das immer
und immer wieder bis zum
Gehtnichtmehr. Ihre wichtigste
Aufgabe ist zu überleben. Bis
zumGehtnichtmehr.“

Das Kind ist der kleine Über-
wachungsstaat in den eigenen
vier Wänden, denn „es erhebt
Anspruch auf alle Ihre Geheim-
nisse“, was den „Verlust der Pri-
vatsphäre“ zur Folge habe. Kin-
der sind inWinnicotts Beschrei-
bungen nervig und oft hassens-

wert. Seine realitätsnahen Texte
sind damit ein Mittel gegen den
kulturellen Imperativ der „be-
dingungslosenLiebe“ zumKind.
Dessen Unhinterfragbarkeit
dürfte längst mehr Stress und
schlechtes Gewissen erzeugen
alsalleneoliberalenPerfektions-
zwänge zusammen. Winnicott
empfiehlt, die Widersprüche
nicht auflösen zu wollen, statt-
dessen sei zu akzeptieren, dass
das Elternglück nicht ohne Un-
terwerfung zu haben ist. Was
bleibt, ist die fröhlicheKapitula-
tion: „Ich glaube, eswird auch in
Zukunft so sein, dass Kinder ih-
ren Müttern auf die Nerven ge-
hen undMütter froh und glück-
lichsind,OpferihrerKindersein
zudürfen.“

■ Aram Lintzel ist wissenschaft-

licher Mitarbeiter in der Grünen-

Bundestagsfraktion und freier

Publizist

leuze und Foucault schrieben
wie Friedrich Kittler in der taz.

Der selbst gestellte Auftrag
derMerveswar denkbar konven-
tionell: Sie wollten Theorien und
Begriffe produzieren, die neu
sind. Und wie weit die dann tra-
gen, das konnteman nur im täg-
lichen Gebrauch von der Zei-
tungslektüre bis zum Gespräch
im Nachtlokal erfahren. Der alte
marxistische Widerspruch zwi-
schen Theorie und Praxis wurde
abgeschafft. Die Praxis bestand
in der Produktion von Theorien
und Begriffen auch am Tresen
von Läden wie dem Dschungel
oder demKumpelnest in Berlin.

Und da war es dann auch, wo
man in einer Nacht des Jahres
1991 in den Genuss der konzent-
riertesten Gedankenarbeit Peter
Gentes kam. Eswar gerade Slavoj
Žižeks „Liebe Dein Symptomwie
Dich selbst!“ erschienen und
man hatte ihm begeistert von
der Lektüre erzählt. Worauf Gen-
te ein knarzendes Geräusch aus-
stieß,wieumLuft zuholen fürei-
nen etwa einstündigen Zerstö-
rungsmonolog über ein Buch,
das er gerade selbst verlegthatte.
Jahre später, es war 2012 zu Rai-
nald Goetz’ Antrittsvorlesung an
der FU in Berlin, darauf ange-
sprochen, entgegnete er nur:

Ökonomisch sei das ein Fehler
gewesen, inhaltlich habe er dem
nichts hinzuzufügen.

Žižek war für ihn alte Ideolo-
giekritik,miteinemBildausdem
Tennis: zu viel Rückhand, zu we-
nig Aufschlag. Mit der Vorliebe
fürdenAufschlaghabenesHeidi
& Peter dann in den 90er Jahren
noch einmal geschafft, die Bälle
indieverschiedenstenFelderder
Bedeutung zu schlagen. Wo vor-
her Baudrillard und Blixa Bar-
geldwaren,waren jetztWestbam
und Rainald Goetz. Nur hatten
die Szenen ihre gemeinsamen
Orte verloren. Die Merve-Texte
wirkten jetzt ingetrenntenSphä-
ren wie auf der Dokumenta X
oder inderTechnowelt.Dawares
günstig, dass Heidi & Peter sich
trennen konnten, um das dop-
pelte Pensum zu erledigen.

Vor Erschöpfung schützte
aber auch das nicht. Nachdem
Heidi 2002 aus eigenem Ent-
schluss aus dem Leben getreten
war, zog Gente sich langsam aus
demVerlagzurück ineinHotel in
Thailand. Man kann sicher sein,
dass erdortmit demNachhall ei-
nes seiner Lieblingssätze, um
den er ein traumschönes Buch
gebaut hat, abgegangen ist: Im
Grunde ist alles Leben ein Pro-
zess des Niedergangs.

Merve-Bände
führten dazu, dass
man Theorie las,
wie man Platten hörte

Der konzentrierten Gedankenarbeit zugetan: Peter Gente Foto: Anja Weber
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gibt ein urbanes Zentrum und
drumherum erstreckt sich eine
Einöde. Wir waren mit der Land-
schaft also relativ vertraut.
Sie habenmit RinkoKikuchi ei-
neHauptdarstelleringefunden,
die inzwischen auch in Block-
busterfilmen wie „Pacific Rim
oder „47 Ronin“ zu sehen war.
Ändert sich für Sie damit ir-
gendetwas?
DZ: Ichdenke, der Erfolg, der sich
so langsam einstellt, hat viel mit
unserem Durchhaltevermögen
zu tun. Ich würde „Kid-Thing“,
unseren letzten Film, nicht un-
bedingt als Durchbruch bezeich-
nen. Wir haben seit 2002 zwi-
schendurch immer wieder an
„Kumiko“ gearbeitet. Es ist ein
aufwendiger Film: zweisprachig,
die Dreharbeiten sind über zwei
Kontinente verteilt und die Ge-
schichte ist jahreszeitenbedingt.
Rinko war für Kumiko genau die
richtige Wahl. Wir mochten ihre
Entscheidungen als Schauspiele-
rin, sowohl was ihre Charaktere
als auch die Filme angeht, in de-
nen sie zuvor zu sehen war. Dass
sie jetztdabei ist,wirdesunshof-
fentlich ermöglichen, zukünftig
in anderen Größenordnungen
zu arbeiten und dabei trotzdem
unsere Integrität als Filmema-
cher zu bewahren. Wir mögen
diese Mischung aus Laien und
professionellen Schauspielern,
so entsteht am Set eine interes-
sante Energie.
Improvisieren Sie viel beim
Dreh?
Unsere Drehbücher sind eigent-
lichsehrgenauausgearbeitet,bis
hin zu den Kamerafahrten. Aber
wir versuchen natürlich, auf die
Dynamik am Set einzugehen.
Sie arbeiten im Tandem. Wie
kannmansich IhreZusammen-
arbeit vorstellen?
DZ: Ichkümmeremichmehrum
die Skripts, Nathan ist eher für
die Produktion und den Schnitt
verantwortlich. Aber eigentlich
sind wir beide von Beginn an in
alle Aspekte des Films involviert.
Da wir schon so lange zusam-
menarbeiten, habenwir ein ähn-
lichesGespür fürDetails.Nathan
und ich haben schon als Kids
Homemovies auf Video gedreht.
NZ: Wir haben darum auch nie
denUnterschiedzwischenRegis-
seur, Kameramann und Cutter
verstanden. Die Arbeitsteilung
zwischen uns verlief immer or-
ganisch. Wir sind fokussiert auf
unsere Arbeit und weniger auf
die Rollenverteilung.
DZ: Das Schöne an Kindern ist,
dass sie ihren Platz noch nicht
kennen.Wennman sich diese Ei-
genschaft bewahrt, bleibt man
offen für Experimente.

■ Heute, Delphi Filmpalast,

16.30 Uhr

„Wir haben schon als Kids Videos gedreht“
BRÜDERLICH Ein Gesprächmit den
Filmemachern David und Nathan
Zellner über ihre Arbeit an „Kumiko,
the Treasure Hunter“ (Forum)

Ausnahmsweise mal vor der Kamera: David Zellner und Nathan Zellner (v. l.) Foto: Wolfgang Borrs

DZ: Das wurde uns erst sehr viel
später klar.WährendderDrehar-
beitenwarder roteMantel vor al-
lem eine ästhetische Entschei-
dung, weil sich Kumiko von der
weißen Landschaft farblich ab-
heben sollte. Es sollte ihre Verlo-
renheit betonen.
„Fargo“ war einer der ersten
amerikanischen Independent-
filme, die einen Provinzialis-
mus thematisierten. Dass Sie
nun eine Hommage an „Fargo“
drehen, finde ich interessant,
weil im US-Independentkino
gerade starke regionale Bezüge
zu erkennen sind. Kelly Rei-
chardt dreht in Oregon,
Matthew Porterfield in Balti-
more, Sie beide in Texas. Diese
FilmezeigenMilieusundRegio-
nen, die im amerikanischenKi-
no lange nicht vorkamen. Be-
steht da ein Zusammenhang?
DZ: Als Filmemacher habe ich
darüber noch nicht nachge-
dacht. Aber es stimmt, dass sich
in den letzten Jahren außerhalb
von Los Angeles und außerhalb
von New York starke Film-Com-
munitys entwickelt haben. Das
hat sicher auch damit zu tun,
dass die Technik heute leichter
verfügbar ist.
Mich interessiert daran,wie die
Filmemacher jeweilsdiesoziale
Topografie ihrer Städte und Re-
gionen erkunden.Mit welchem
Blick nähern Sie sich der „Men-
talität“ oder den geografischen
Besonderheiten einer Gegend
wieMinnesota an?
DZ: Im Falle von „Kumiko“ war
der thematischeAnsatz vorgege-
ben: der augenscheinliche Ge-
gensatz zwischen der städti-
schen Landschaft Tokios und der
offenen Wildnis von Minnesota,
die auch für ganz gegensätzliche
Formen von Einsamkeit stehen.
Aber wir haben natürlich in bei-
den Ländern mit heimischen
Crews gearbeitet, die die Lokali-
tätenvielbesserkennenundver-
stehen als wir. Vor Drehbeginn
hatten wir noch keine klare Vor-
stellungdavon,wiewir „Kumiko“
drehen würden. Wir waren zum
ersten Mal in Minnesota und
wollten möglichst offen für das
sein, was uns im tiefsten Winter
vor Ort erwartet. Es gab stilisti-
scheVorgabenimSkript, aberdie
sollten auf einem Naturalismus
fundieren, den die Locations
selbst hervorbringen.
NZ: Die Landschaften um Fargo
und Austin ähneln sich sehr, ab-
gesehenvondenvielenSeenund
dem Schnee in Minnesota. Es

INTERVIEW ANDREAS BUSCHE

Die einsame Büroangestellte Ku-
miko findet in einer Höhle ver-
graben eine VHS-Videokassette
mit dem Film „Fargo“ der Coen-
Brüder. Sie studiert und vermisst
die Szenen, insbesondere die, in
der SteveBuscemidenGeldkoffer
im Schnee vergräbt, und fasst
schließlich einen folgenreichen
Entschluss. Ohne Englischkennt-
nisse und mit Firmenkreditkarte
setzt sie sich in einenFliegernach
Minnesota, um den legendären
Schatz aus der vermeintlichen
Dokumentation zu bergen. Doch
schnell strandet sie in der weiten
Schneelandschaft des Mittleren
Westens. Der Ort Fargo scheint
zum Greifen nah und doch uner-
reichbar.
taz: Haben Sie einen persönli-
chen Bezug zu dem Film „Far-
go“ von den Coen-Brüdern?
Nathan Zellner: „Kumiko“ ba-
siert,nun ja, aufeinerwahrenBe-
gebenheit.

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

......................................................
David und Nathan Zellner

■ Die Brüder David und Nathan

Zellner produzieren, drehen und

schreiben seit Mitte der neunziger

Jahre von Austin, Texas aus ge-

meinsam Kurz- und Spielfilme. Ne-

benbei sind sie in Filmen befreun-

deter Filmemacher wie den Dup-

lass-Brüdern, Andrew Bujalski und

James Fotopoulos (sowie ihren ei-

genen) zu sehen. Obwohl sie ideell

der „Mumblecore“-Bewegung na-

hestehen, fühlen sie sich dieser

Szene nicht zugehörig. Mit „Kid-

Thing“ hatten sie vor zwei Jahren

ihr Debüt auf der Berlinale.

rgendwie bin ich unfähig,
mich indieZukunft zuentwer-
fen, mein prospektiver Zu-

kunftsbezug ist komplett ge-
stört. Morgens sitze ich am
Schreibtisch,wälzedieKataloge,
blättere im Laptop herum und
überlege, welche Filme ich gu-
ckenwill. Vor zehnoder zwanzig
Jahrenwaresmirmanchmalge-
lungen, mir vor den Filmfest-
spielen ein Programm für alle
Tage zurechtzuschustern. Und
früher, als man ohne Karte, nur
mit Badge, fast überall reinkam,
war es aucheinfacher. Egal.

Viele Filme sucht man sich
aus persönlichen Gründen aus.

I
Da eine Freundin aus Mexiko
kommt, guckte ich zwei Filme
(„Los Angeles“ und „Two Men in
Town“), die an der mexikani-
schen Grenze spielen, da meine
filmische Wahlheimat Japan ist,
gingichindenForums-Film„Ku-
miko,theTreasureHunter“,auch
weil der Titel mich an den groß-
artigen, lustigenFilm„Saikosge-
heimer Schatz“ von Shinohu Ya-
guchi erinerte, der 1997 im Fo-
rumsprogramm zu sehen war.
Dabei hatte ich aber übersehen,
dass es sich bei „Kumiko“ von
David und Nathan Zellner um
einenamerikanischenFilmhan-
delte.

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

VON DER ÜBERRASCHUNG ÜBER GENITALIEN IN LEINWANDGRÖSSE UND DEM PLAN, DER BESTE LIEBHABER BERLINS ZU WERDEN

EinFilmwie japanischer Fantasiepop

Was anfangs nicht weiter
stört. In dem Teil, der in Tokio
spielt, wirkt „Kumiko“ wie ein
junger japanischer Film. Als die
Heldin jedoch tatsächlich in die
USA, nach Minnesota fliegt,
kippt es. Man stutzt, dass sie so
einfach, ohne überhaupt kon-
trolliert zu werden, in die USA
reisenkann.Die Leute, denen sie
begegnet, kommen einem wie
eine Nummernrevue vor. Der
Film wäre viel besser gewesen,
hätte man ihn nur in Japan oder
denUSA gedreht, wenndas Bud-
get kleiner gewesen wäre, zwan-
zigMinutenkürzer.Sowirkt„Ku-
miko“ oft wie eine Japanoiserie.

Dass das den Filmemachern
durchaus bewusst ist – der Film
endet mit einem Lied der Yama-
suki Singers, einer französi-
schen Gruppe, die Anfang der
70er japanischen Fantasiepop
spielte –, ändertnichtsdaran.

Und dann ging es mit ge-
mischten Gefühlen zu „Nym-
phomaniac“.BeimWarten imKi-
no dachte ich an ein Gespräch

.......................................................
KOLUMNE

VON DETLEF

KUHLBRODT

Draußen im Kino

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

vor vielen Jahren mit einem
Freund. Ich hatte ihm also er-
zählt,dassichmitungefährdrei-
ßigFrauenSexgehabthatte,und
er, ein Kind der 70er, hatte sich
halb totgelacht, weil es bei ihm
zehnmal so viele gewesen wa-
ren. Sein Lebensprojekt war
nämlichgewesen,derbesteLieb-
haberBerlins zuwerden.

Glücklicherweise ist „Nym-
phomaniac“ kein Statement
über Sex in der Gegenwart, kein
Problemfilm und besteht auch
nicht, wie befürchtet, zur Hälfte
auspornografischenSzenen.

Stattdessen ist der Film über-
raschend leicht und komisch

soft; die beste Sexszene ist nicht
pornografisch, sondern eher so
ein 70er-Jahre-mäßiger Pin-up-
Clip imKlassenzimmer.Nur das
Pornografischewareinbisschen
seltsam, weil Pornografie doch
ein anderes Genre ist, weil man
pornografischeBilderdocheher
nur imLaptopformatkennt,weil
man indieserGrößenochnie ir-
gendwelche Genitalien gesehen
hat. Außerdem guckt man sich
sexuelle Bilder normalerweise
docheheralleinanundnichtmit
einpaartausendanderenLeuten
im Kino, was dazu führt, dass
man sich beim Gucken automa-
tischdistanziert.

Wir haben nie
den Unterschied
zwischen Regisseur,
Kameramann und
Cutter verstanden.
Die Arbeitsteilung
zwischen uns verlief
immer organisch
NATHAN ZELLNER

Das war also keinWitz?
David Zellner: Ja und nein. 2001
tauchte im Internet eine Ge-
schichte über ein Mädchen auf,
das von Japan nach Minnesota
gereist war, um den Geldkoffer
aus dem Film „Fargo“ zu finden.
Die Idee, dass einMensch eine so
weite Reise für einen Schatz zu-
rücklegen würde, ähnlich wie
früher die Konquistadoren, hat
uns beide fasziniert. Also began-
nen wir nach und nach, die Lü-
cken dieser Geschichte für unse-
re eigene Version auszufüllen.
Die Nachricht entwickelte eine
Eigendynamik, sie wurde in
Usergroups weitergesponnen,
genauso wie eine „Urban Le-
gend“, eine moderne Volkssage.
Wir konnten also in Echtzeit ver-
folgen, wie sich die Überliefe-
rung der Geschichte veränderte.
DasMärchenmotivmit dem ro-
ten Mantel war also eine be-
wusste Entscheidung?
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Alle reden von George
MAKELLOS Die Freunde, der Tod und das Theater – „Aimer, boire et chanter“ von Alain Resnais (Wettbewerb)

ten, irgendwo vorne, nie zu Hau-
se, am Ende ein Klafter tief.

Ayckbourn schreibt verzwick-
te Komödien für den Boulevard,
die ins Postmoderne tendieren.
Was sie an Tiefe besitzen, führen
sie in ausgestellter Oberfläch-
lichkeit vor. An Ayckbourn hat
Resnais schon länger einen Nar-
ren gefressen, frühere Filme
(darunter „Smoking/No Smo-
king“) beruhten auf Stücken von
ihm. Verlässlich arbeitet Resnais
an Ayckbourns künstlichen Stü-
cken ihre Künstlichkeit und ih-
ren Hang zur hysterischen Bür-
gerlichkeit noch stärker heraus.

So auch in „Aimer, boire et
chanter“, wie er die Vorlage um-
benannt hat – „Lieben, trinken
und singen“, jedoch: gesungen
wird nicht. Die Künstlichkeit be-

VON EKKEHARD KNÖRER

Es ist Krebs. George hat noch
sechs Monate, sagt der Arzt. Die
Freunde stehen betroffen. Drei
Paare sind es, zwei davon fortge-
schrittenenAlters–unddanndie
jüngereMonica (Sandrine Kiber-
lain), Georges Ex, die es mit ihm
nichtmehr aushielt undnunmit
einem Landwirt (André Dusso-
lier) auf einem Bauernhof lebt.
GeorgeRiley ist derTitelheldvon
Alan Ayckbourns Stück „Life of
Riley“, das Alain Resnais hier ver-
filmt hat. Die Pointe: George
bleibt imOff.Alle redenvon ihm,
tragen ihre Konflikte über die
Bande aus, die George heißt, nur
dass dieser George einzig in der
Redeanwesend ist, abernicht auf
derBühne: immer irgendwohin-

Eine Kamerafrau nimmt auf der Boddinale, einem alternativen Filmfestival in der Neuköllner Boddinstraße, die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Visier Foto: Karsten Thielker

POTSDAMERPLATZ

ginnt schon damit, dass die
Freunde als Stück im Stück ein
real existierendes anderes Ayck-
bourn-Stück proben, das den Ti-
tel „Relatively Speaking“ trägt.
George, offenbar quicklebendig,
spielt mit und weckt Eifersucht
in den Paarkonstellationen. Die
Proben finden imOff statt.

Letzte Proben, letzte Reise

Die Eifersucht aber wird im Dia-
log ausgetragen. Es geht obsessiv
darum, welche der Damen
George auf eine letzte Reise nach
Teneriffa begleitet.

Die Gegend von York ist der
Schauplatz. Am Anfang schwebt
eine körperlose Kamera durch
britische Landschaft und briti-
sche Städtchen. Der eigentliche
Ort des Geschehens aber ist die

Bühne im emphatischen Sinn.
Bunte Stoffbahnenwände, Blu-
menrabatte aus Pappe, Stühle,
Tische, fertig ist die theatrale Il-
lusion, in der die Kamera die Fi-
gurensoelegantwieunaufdring-
lich ins Bild setzt. Die Szenen-
wechselsinddurchkurzekörper-
lose Kamerafahrten und Zeich-
nungen des Comickünstlers
Blutch markiert. Aus dem Off
mal Käuzchengeschrei oder lau-
te Partymusik. Oder Walzer.

Auf vertrautem Gelände

Und immer dazwischen auch
Mark Snows Kompositionen,
aufgekratzt heiter. Für längere
Dialogpassagen werden Gesich-
ter in Großaufnahmen vor Krit-
zelrasterhintergrund freige-
stellt. Theater mit filmischen

Mitteln: Das kenntman aus dem
Werk von Alain Resnais.

Nach zuletzt zwei unbe-
schwert radikalen Meisterwer-
ken ist „Aimer, boire et chanter“
eher ein mittleres Stück. Es be-
wegt sich auf vertrautem Gelän-
de, das Ensemble (auch Sabine
Azéma und Hippolyte Girardot
wieder darunter) schauspielert
aus den Ayckbourn-Dialogen
heraus, was in ihnen drin ist. Ein
Maulwurf kommt zweimal groß
raus. DasGanze ist, was es ist, auf
sehr makellose Weise. Wirklich
Neues bringt es für den Resnais-
Kenner nicht.

■ Heute, Zoo Palast 1, 13 Uhr; Fried-

richstadt-Palast, 15.30 Uhr; 12. 2.,

Haus der Berliner Festspiele, 22

Uhr

sammenhang gebracht werden.
Gondry erwähnt schon zu Be-
ginn Chomskys Begriff einer
psychic continuity als Argument
dafür, seine mit einer alten Ka-
mera gedrehten Bilder von Ge-
sprächen mit dem großen alten
Linguisten nur im Kontext eines
ansonsten ganz animierten
Films einzusetzen.

Kamerabilder
und Montage wür-
den manipulieren,
weil sie eine falsche
Kontinuität vorspie-
geln. Bei Chomsky
meint der Begriff
aber die schon bei
Kindern zu beob-
achtende Neigung,
benannten Objek-
ten eine Kontinuität
zuzusprechen; bei
Chomsky ist das für
unsere Erschlie-
ßung der Welt es-
senziell, Gondry
meint dagegen so
waswie falsches Be-

wusstsein. So verfehlt Gondry
seinen Gesprächspartner
manchmal.

Gondry fragt nicht als Exper-
te, sondernalsunbedarftneugie-
riger Besitzer eines französi-
schen Akzents, der zu charmant
ausgenutzten Missverständnis-
sen führt. Gut die Hälfte der Fra-
genhätte er auch jedemanderen

Charmant genutztes Missverstehen
LEHRER UND SCHÜLER Michel Gondry trifft NoamChomskyund zeichnet es in „Is theManWho Is Tall Happy“ auf (PanoramaDokumente)

VON DIEDRICH DIEDERICHSEN

Michel Gondry hat sich schon
immer für Psychologie, Philoso-
phie und das interessiert, was in
der angloamerikanischen Welt
„Cognitive Science“ heißt: Ge-
dächtnis und Identität oder Sta-
bilität der Zeit waren Themen
seiner Filme und Musikvideos.
Jetzt hat er direkt bei Noam
Chomskynachgefragt.DerMann
ist zwar nicht gerade unterdoku-
mentiert und Filme wie „Manu-
facturing Consent“ sind aus dem
antiimperialistischen Arthouse
nicht mehr wegzudenken.

DochGondryhat sichweniger
fürdennimmermüdenAnkläger
amerikanischer Verbrechen in-
teressiert als für den größeren
Zusammenhang: Chomskys Po-
sitionen zur Universalität des
Spracherwerbs, ein strukturell
einheitliches Sprachvermögen,
eine für alle Sprachen gültige
„generative“ Grammatik und
sein politisches Engagement sol-
len offenkundig in einem Zu-

herzensguten, geduldigen Opi
mit Grundkenntnissen der (ang-
loamerikanisch-sprachanalyti-
schen)wissenschaftlichenTradi-
tion stellen können (Was ist mo-
derne Wissenschaft? Was sind
die Entdeckungen von Galilei
und Newton? Was dachte Plato,
was Descartes?). Dann fragt er
rührendnachderPersonChoms-

ky, dessen Eltern
und wie der anar-
chistische Atheist
über den Tod und
die Liebe denkt –
und kriegt beruhi-
gende Antworten:
Nein, es ist nicht
schlimm, dass Gon-
drys Freundin an
Astrologie glaubt.

Erst am Schluss
geht’s kurz um Kur-
den und Kolumbia-
ner: Doch der kon-
troverse Chomsky
bleibt ausgespart.
Gondry illustriert
indes in einem fort

gerade die abstraktesten Stellen
mit kleinen humorigen Zeich-
nungen im Dalli-Klick-Doodle-
Stil, immerwieder zwischenDia-
gramm und bewegten Männ-
chen hin- und herschaltend.
Heutzutage gehören solches
Schnellzeichnen und die zuge-
hörige Idee von Anschaulichkeit
ja auch als Live-Diskussionspro-
tokoll zurgehobenenFirmenkul-
tur.Gondrymachtes trotzblöder
Witze erstaunlich luzide: Vieles,
was er imGesprächverfehlt oder
unkommentiert lässt, wird im
Gekrakel blitzartig erhellt. So
wird’s ein ganz anregender klei-
ner Film, in dem zwei Männer
sich vor allem in didaktischer
Geschicklichkeit überbieten: der
geduldig Grundwissen aufberei-
tendeChomskyunddermutig in
die tendenziell uncoole Rolle des
übersetzenden und anwen-
dungsbegeisterten Schülers
schlüpfende Gondry.

■ Heute, International, 14 Uhr;

16. 2., Colosseum 1, 15.30 Uhr

Wettbewerb in didaktischer Geschicklichkeit – was schwer zu
verstehen ist, wird gezeichnet Foto: Partizan Films

ie Berliner Schule. Schon
lange geistert dieser Be-
griff durch die deutsche
Filmwelt.AlsEmblemfür

eine neue filmästhetische Sensi-
bilität,dieauchinternationalmit
Interesse beobachtetwird. Als an
den Rändern unscharfer Sam-
melbegriff für eine lose Clique
intellektueller Filmemacher.
Oder als Kampfbegriff, mit dem
der Betrieb von sich weist, was
im Verdacht steht, spröde zu
sein.

Was nun also ist die Berliner
Schule? Und gibt es sie im Sinne
einer manifesten Bewegung
überhaupt? Viele ihrer Protago-
nisten verneinen das. Über sol-
che Fragen diskutierten gestern
die RegisseureMarenAde, Chris-
tian Petzold und Benjamin Hei-
senberg sowie Rajendra Roy, Ku-
rator der Berliner-Schule-Retros-
pektive imNewYorkerMoMa.Sie
trafen sich im HAU1 vor zahlrei-
chen Nachwuchsfilmemachern
des Talent Campus.

Die Bezeichnung „Berliner
Schule“ hat Rainer Gansera 2001
inder Süddeutschen Zeitung ein-
geführt. Weniger gut zu identifi-
zieren ist der Ursprung dieser
Tendenz im deutschen Film, die
sich2000umPetzolds„Die Inne-
re Sicherheit“ abzuzeichnen be-
ginnt. Petzold zufolge entstand
die Berliner Schule beim Grund-
risszeichnen, in einem dffb-Se-

D

WAS BISHER GESCHAH (4)

Die Berliner
Schule

Die Berliner Schule
entstand beim
Grundrisszeichnen in
einem dffb-Seminar
Ende der 80er Jahre

minar Ende der 80er, bei dem
Hartmut Bitomsky von ihm, An-
gela Schanelec und Thomas Ars-
lan, den ersten „Berliner Schü-
lern“,verlangte, sichmitStiftund
Papier von den filmischen Bil-
dern aus den Raum zu erschlie-
ßen, in dem diese enstanden.

Was praxisfern klingt, erwies
sich als wichtigste aller Lehrver-
anstaltungen, sagt Petzold. Die
besondere Sensibiliät vieler Ber-
liner-Schule-Filme im Umgang
mitdemfilmischenRaumdürfte
sich hier entwickelt haben.

Den Schauspielern hilft’s

Noch schwieriger ist es, die Berli-
nerSchuleüberhauptaufdenBe-
griff zu bringen. Rajendra Roy
spricht davon, wie sich Chris-
tophHochhäuslermitprovokan-
tem Hintersinn gegen das Kon-
zept vonFilmgeschichte als Fülle
kleiner, sortierbarer Päckchen
positioniert. Als Wesensmerk-
male identifiziert Petzold, mit
dem Label ohnehin sehr zufrie-
den, sparsamen Musikeinsatz
und lange Einstellungen. Den
Drang zu kleinteiligen Szenen-
auflösungenmusste ihmder Ka-
meramann Reinhold Vorschnei-
der erst austreiben, gesteht Hei-
senberg.

Maren Ade berichtet, dass das
Schlagwort „Berliner Schule“
hilfreich ist, die Schauspieler am
Set zueichen.Auch ist derBegriff
als persönlicher Zusammen-
hang flexibel: Ade, Heisenberg
undHochhäusler sind Absolven-
ten der Münchner Filmhoch-
schule.

Die Berliner Schule also ist
und bleibt ein Problem. Und ge-
rade dasmacht sie, wie auch die-
ses, von abgeklärtem Business-
Hubertum anderer Branchende-
batten sympathisch freie Ge-
spräch zeigt, so wertvoll.

THOMAS GROH
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OLYMPISCHE SPIELE IN SOTSCHECK: WIE FÜHLEN SIE SICH HEUTE, HERR SOTSCHI?

Momentan finden in Sotscheck
die XXII. Olympischen Winter-
spiele statt. Deshalb fragen wir
jetzt jeden Tag unseren Wahr-
heit-Iren Ralf Sotschi: „Wie füh-
len Sie sichheute,Herr Sotschi?“
Heute gibt es in mir etwas ganz
Verrücktes: FreerangeSkiing,of-
fenbar eine Bio-Sportart. Das ist
sehr lobenswert. Die Skiläufer
werden vermutlich in Freiland-
haltungaufbewahrtundnicht in

Trainingszentren auf wenigen
Quadratmetern zusammenge-
pfercht. Sie haben Auslauf und
dürfen die Hügel hinunterschu-
machern, wie sie wollen. Das
sollte sich auch in den anderen
Wintersportarten durchsetzen,
bei den Bobfahrern zum Bei-
spiel. Warummüssen sie in den
vorgegebenen Bahnen bleiben?
In der Irish Times stand neulich
übrigens ein Bericht darüber,

wie der Bob zu seinem Namen
kam. Eigentlich hieß er Robert,
benannt nach Robert Schmidt,
einem deutschen Fahrer, der im
Jahr 1931 die Weltmeisterschaft
im Viererrobert in St. Moritz ge-
wann.WeildieFahrtaber inWin-
deseile vorbei war und die Re-
portermit ihrenRadioberichten
hinterherhinkten, mussten sie
flugs eine Abkürzung finden.
Seitdemnennensie esBob.

vergeben“, obwohl es gestern
war.Wenn gestern heute ist, sind
heute und morgen ebenfalls
eins, weshalb chessbase.com bei
der Schachmannschaftswelt-
meisterschaft das deutsche
Team warnt: „Die Luft wird in
den nächsten Runden nun dün-
ner“ – viel besser gewesen wäre
selbstredend„Die Luftwirddann
heute in den nächsten Runden
abmorgen nun dünner“.

denochundnöcher: „Anderswar
es noch Mitte des letzten Jahr-
hunderts, als noch ganze Akten-
wände die Behörden und Unter-
nehmen zierten. Damals war
Papier noch das wichtigste Me-
dium“, schreibt Roland Leon-
hardt in seiner Wirtschaftsanek-
dotensammlung „Da stecken die
Nochs drin!“, halt: „die Nullen
drin!“ muss es heißen.

Neueren Datums ist der ein-
fach inflationäre Gebrauch des
Wortes „einfach“, das manche
Zeitgenossen einfach in jedem
Satz unterbringen und das ein-
fach ihrer tief sitzenden Sehn-
sucht nach einer unkomplizier-
ten,übersichtlichenundauchih-
nen verständlichen Welt einfach
Ausdruck verleiht. „Einfach“
geht es insbesondere in mündli-
cher Rede zu, das andere jüngere
Modewort „dann“hingegenwird
außerdem gern schriftlich miss-
braucht.

In den meisten Fällen ist es
überflüssig,weildiezeitlicheFol-
gebereitsohnedasFlickwortklar
ist. „Doch der Fluss, der im
Schwarzwald entspringt und
dann seine Reise durch zehn eu-
ropäische Staaten aufnimmt“,
verkündet der Einsplus-Video-
text, „ist in Gefahr“ – vielleicht
sollte die Donau ihre Reise nicht
erst „dann“, sondern vorher auf-

nehmen. Da Flick- und Füllwör-
ter inderRegel ohneÜberlegung
in die Sätze flutschen, kommt es
beim „dann“ wie bereits beim
„nun“ ab und an zu Karambola-
gen, so im Fall des SPD-Politikers
Heinrich Wilhelm Kopf. Der war
„von 1947 bis 1948 und von 1957
bis 1959 Innenminister in Nie-
dersachsen, dann von 1950 bis
1951 Minister für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten“,
weil die Zeit rückwärts lief.

Zugestanden: Immündlichen
VerkehrnehmendiekleinenEin-

Noch und nöcher
SPRACHKRITIK Das Eigenleben der Flick- und Füllwörter imDeutschen

Dass es in diesem Text mal wie-
der um Stil und Sprache geht,
dürfte nach der Überschrift ja
wohl irgendwie klar sein. Nicht
dass das Thema, demdieseGlos-
se sichnunalso einfachmalwid-
met, so total neuwäre! Schonbe-
reits 1919 beklagte Kurt Tuchols-
ky, „die deutsche Umgangsspra-
che“ sei „arg heruntergekom-
men. Das läßt sich vor allem da-
ran beobachten, daß kaum einer
mehr fähig ist, ohne die nichts-
sagenden Floskeln auszukom-
men,die jedeRedeverunzieren.“
Und seither hat sich das Deut-
sche immer noch weiterentwi-
ckelt, undwas Tucholsky damals
an der gesprochenen Sprache so
bemängelte, gilt inzwischen ja
doch auch für die geschriebene,
und man muss dann nur mal
einfacheinenBlick indieZeitun-
gen und in andere Medien wer-
fen, und man kriegt dann abso-
lut einen Beleg nach dem an-
dern.

„Was ist schon die Besetzung
einer Bank gegen die Gründung
einer Bank“, versucht die taz,
Brecht zu zitieren, als Occupy-
Anhänger in New York ein ethi-
sches Geldinstitut ins Leben ru-
fen. Das Göttinger Tageblatt be-
richtet über eine Preisverlei-
hung: „Zum 24. Mal wurde nun
der Silberne Kaufmannslöffel

Manchen Füllwortmetzen möchte man die Sprachwerkzeuge ölen Foto: dpa

DAS WETTER: AUS DIE MAUS

Gangolf, die alte Bisamratte,
kämpfte mit Zugluft. Es fror ihn
jämmerlich in der Kartonage,
dieermitHilfeseinesUntermie-
ters Mick, eines in die Jahre ge-
kommenen Maulwurfs, tief in
die Quedlinburger Kanalisation
hineingeschleppthatte.Gangolf
dachte, dass ihmnochnie in sei-
nem siebenjährigen Leben so
derart kalt gewesenwar, als ihm
einfiel,warumesdiesmalbeson-

GURKE DES TAGES

Die olympischste Schlagzeile
gönnte sich gestern die Nach-
richtenagentur dpa: „Rodel-Kö-
nig Loch istHackl dicht auf den
Fersen.“Man sieht es schon vor
sich,wiederRodel-Königdem…

– jawaseigentlich?Dafehltdoch
einTitelfürdenHacklSchorsch!
Wie wäre es passend zu Sotschi
mit „Rodel-Zar“? Und zu den
schnöden „Fersen“ gäbe es auch
einebessereAlternative:„Rodel-
König Loch ist Rodel-Zar Hackl
dicht auf den Hacksen.“ Das ist
mal eine echte Schlagzeile, dpa!

dersschlimmwar:Micklagnicht
neben ihm. Mick war mitten in
der Nacht zu seiner Mutter auf-
gebrochen. Hier unten war es ja
immerNacht,dochGangolf trug
eine goldene Casio-Uhr amkräf-
tigenHals und die Zeit spiegelte
sich am Kanalrohr gegenüber,
und da war es 3.45 Uhr gewesen,
als Mick sich von ihm verab-
schiedete. Seitdem fror Gangolf
erbärmlich. Jetztwares8.39Uhr.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

1992 verstorbenen Satiriker,
Schriftsteller und Journalisten
FelixRexhausen.Dernahmgern
das deutsche Gemüt aufs Korn
undveröffentlichte bereits 1966
„Das Lavendelschwert – Doku-
mente einer homosexuellen Re-
volution“. 1969widmeteer sich–
unter dem Pseudonym Stefan
David–mit „Berührungen“dem
vielfältigen Sexleben des homo-
sexuellenMannes seiner Zeit.

Just diesesBuch, im Jahr 2003
unter Klarnamenneu aufgelegt,
sorgt jetzt für helle Aufregung
beim BLSJ. Zwar sei Rexhausen
kein „Pädo“, seine „Berührun-
gen“ aber bedienten „eindeutig
pädophile Phantasien“, heißt es
plötzlich. Deshalb habe der
Preis-Patron seine „Vorbildfunk-
tionverwirkt“,einandererName
für den Preis soll her. Noch hat
niemand die pädophile Gefahr
von Felix Rexhausen erkannt,

kein übereifriger Staatsanwalt
undauchkeinhysterischer Jour-
nalist, doch in vorauseilender
Vorsicht wollen die Namens-
gegnerInnen im BLSJ ihren Ver-
ein vor jeglicher Rufschädigung
bewahren.

Was aber hat sich Rexhausen
in seinem Roman zuschulden
kommen lassen? Mal taucht ein
15-jähriger Stricher auf im Ge-
schehen, mal fantasiert ein 14-
JährigervonsexuellenSpielerei-
en mit einem 11-Jährigen.
„Zwangsprostitution“ und „se-
xueller Missbrauch“, raunen
jetzt die Rexhausen-GegnerIn-
nen.UndwennderAutorsichex-
plizit ablehnend über Sex mit
„Sieben-oderNeunjährigen“äu-
ßert, aberweiter schreibt: „Liebe
und Lust mit einem Fünfzehn-
jährigen sind eine durchaus an-
dereSache“,reklamierensiejetzt
„eineklareAbsageanSexmit 10-

bis 14-Jährigen“, das bliebe viel-
sagendausgespart.

Auch wenn die „Berührun-
gen“desStefanDavid1969inder
„Olympia Press“ erschienen
sind, zu jener Zeit der Verlag für
linksintellektuelle Porno-Lieb-
haber,istderRomanallesandere
alspornografischundkannheu-
te schongarnichtderart gelesen
werden. Hier würden „pädophi-
le Phantasien“ bedient, ist Ge-
schwätz, geschuldet der grassie-
rendenPädo-HysterieindenMe-
dien. Wenn jetzt die Verbands-
mitglieder – Anfang März dazu
aufgerufen, über eine Namens-
änderung abzustimmen – die-
sem Ansinnen nachgeben, be-
schädigen sie den Autor post
mortemundmachensichalsOr-
ganisation lächerlich. Undüber-
antworten ein weiteres Stück
Literatur der zeitgeistigen
Demontage.

schiebsel der Rede die Härte.
„Wann kommst du denn?“ klingt
freundlich, „Wann kommst du?“
klänge barsch. Zu viel Weichspü-
ler darf’s aber nicht sein. „Nie-
mand denkt sichmehr etwas da-
bei, wenn er so daherplappert“,
schrieb Tucholsky, „und man
kann die Flickwörter alle fortlas-
sen, ohnedaßderSinndesSatzes
etwa verlorenginge“; im Gegen-
teil, die Sätze gewönnen an Klar-
heit, Deutlichkeit und zuweilen
Logik. Klarheit, Deutlichkeit und
logisches Denken machen Ar-

beit: Aus diesem Grund erfüllen
die Flick-, Füll- und Schwafelwör-
ter doch einen Zweck.

Bereits Goethe musste 1821
konzedieren: „Je mehr von Ju-
gend auf das Gefühl in mir
wuchs, daßman schweigen solle,
wenn man nichts zu sagen hat,
und dagegen das Wohlgedachte
auch gut und ohne Stottern her-
vorgeben solle, desto mehr be-
merkt ich, daß man aus natürli-
cher Fahrlässigkeit immer noch
gewisse Flick- und Schaltwörter
einschiebt, um eine sonst tüchti-
ge und wirksame Rede, man
weiß nicht warum, zu erlängen.“
Wobei „Rede“ wirklich die Rede
meint und nicht den geschriebe-
nenText, bei demesdocheigent-
lich jedem noch an die Hand ge-
geben ist, sein Elaborat mal
durchzusehen und im Grunde
unnötige Worte undWörterchen
dann einfach so auszujäten –
zum Beispiel das „auch“ und das
„immer noch“, Herr Goethe!

Schließlich liegt in der Kürze
ja doch nunmal noch immer die
Würze. Also fass dich doch ein-
fach nur kurz! Denk daran: Le
style, c’est l’homme, wie die
Franzosen sagen, auf Deutsch:
Der Stil ist ja immer irgendwo
auch der Mensch. Welcher denn
nun, wollen wir dann ja mal lie-
ber nicht wissen. PETER KÖHLER

ADAC-PRÄSIDENT TRITT ZURÜCK

Die Chance für Alice Schwarzer
MÜNCHEN dpa/taz | Nachdem
gestern der ADAC-Präsident Pe-
ter Meyer wegen der Manipula-
tionen beim Autopreis „Gelber
Engel“ zurückgetreten ist, bahnt
sich eine überraschende Perso-
nalie beim ADAC an. Wie aus ge-
wöhnlich gut unterrichteten
Lenkradkreisen verlautet, soll
die Feministin Alice Schwarzer
neue Chefin des ADAC werden.
Sie kenne sich mit Manipulatio-
nen, Halbwahrheiten und Hin-
terziehungen hervorragend aus
und sei allein deshalb bestens

qualifiziert für den Job, heißt es.
Auch wisse Schwarzer in ihrer
selbstgewählten Rolle als Un-
schuldsengel, wie Engel aller Art
tickten,egalobsiegelb,blauoder
lila seien. Außerdem habe die
Emma-Herausgeberin bereits in
einer Werbung für das mit dem
ADAC verbandelte Blut-und-
Sperma-Blatt Bild ihr Gesicht
hingehalten, dawerden sich ihre
Kumpane von Springer ganz si-
cher nicht eine vorbildliche
feministische Schlagzeile ent-
gehen lassen: „Frau am Steuer.“

… organisiert sich gern mit sei-
nesgleichen, insexuellerwiepo-
litischer Angelegenheit, aber
auch in beruflichen Dingen. In
der Neuzeit der Bewegung nach
1969 waren die Soziologen die
Ersten, es folgten die Literatur-
wissenschaftler und die Lehrer.
Inzwischengibtes–malmit,mal
ohnelesbischeFrauen–vereinte
Polizisten und Soldaten, Land-
wirte und Ärzte, Postangestellte
und Führungskräfte, Seelsorger
und Juristen–und Journalisten.

Letztgenannter Bund Lesbi-
scher und Schwuler Journalis-
tInnen (BLSJ) wurde 1997 ge-
gründet, ein Jahr später lobte er
erstmalig einen Medienpreis
ausalsAnerkennung„füreinbe-
sonderes publizistisches En-
gagement bei der Berichterstat-
tung über Lesben und Schwule“.
Seit 2001 hat der Preis auch ei-
nen Namen, benannt nach dem

Da Flickwörter ohne
Überlegung in die
Sätze flutschen,
kommt es ab und an
zu Karambolagen

Gern genommen werden „vor
allem auch“ (taz) dieModalparti-
kel „auch“ und „noch“.Meistwer-
densieunauffällig indenSatzge-
schmuggelt: „Sybille Schnehages
humanitärer Einsatz war auch
mit einer persönlichen Tragödie
verbunden“, während „Eusébio
bei der WM 1966 mit neun Tref-
fern Torschützenkönig wurde
und Portugal zudem noch den
dritten Platz erreichte“ (beide
Male: taz).

Manche Autoren allerdings
verwendendas „noch“nachgera-
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„Ich stehe heute zu dieser Entscheidung von damals“: Klaus Wowereit am Montag im Abgeordnetenhaus Foto: Florian Schuh/dpa

Die Ringe Foto: ap

Recht undGesetz nicht eingehal-
ten zu haben“. So habe der Mann
imRotenRathaus„selbstherrlich
gegen das Disziplinargesetz ver-
stoßen“. Wowereit wäre ver-
pflichtet gewesen, „den Fall
Schmitz überprüfen zu lassen“.
Nach Ansicht Lederers müssten
diese Verletzungen der Dienst-
pflichten rechtliche und politi-
sche Konsequenzen haben.

Abgeordnete der Großen Koa-
lition aus SPD und CDU dagegen
unterstützten Wowereit – wenn
auch kleinlaut. Der Fall Schmitz
sei „juristisch abgearbeitet, die
Sache abgeschlossen“, meinte
der kulturpolitische Sprecher
der CDU-Fraktion, Uwe Leh-
mann-Brauns (CDU).

Die Oppositionsfraktionen
hatten die gemeinsame Sonder-
sitzung der drei Ausschüsse be-
antragt, nachdem in der vergan-
genen Woche herausgekommen
war, dass Wowereit im Jahr 2012
den damaligen Kulturstaatssek-
retär André Schmitz (SPD) trotz
eines Strafverfahrens gegen ihn
wegen Steuerbetrugs weder ent-
lassen noch dies öffentlich ge-
macht hatte. Das Strafverfahren

Wowereit habe
„Recht und Gesetz
nicht eingehalten“
KLAUS LEDERER, LINKE

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Die Oppositionsparteien Grüne,
Linke und Piraten im Berliner
Abgeordnetenhaus wollen die
Erklärungen des Regierenden
Bürgermeisters Klaus Wowereit
(SPD) zum „Fall Schmitz“ nicht
gelten lassen. In der am Montag
mit Spannung erwarteten Son-
dersitzung von Rechts-, Innen-
und Kulturausschuss, in der Wo-
wereit seinVerhalten inderSteu-
eraffäreumdenentlassenenKul-
turstaatssekretär André Schmitz
erläuterte, kritisierten die Mit-
glieder der Oppositionsfraktio-
nen den Regierungschef scharf.
Wowereit habe einen „großen
Fehler begangen“, ermesse beim
Thema Steuerhinterziehungmit
„zweierlei Maß“ und beschädige
damit „dasAnsehenBerlins“,pol-
terte Ramona Pop (Grüne).

Die Abgeordneten der Linken
und Piratenpartei forderten die
„völlige Aufklärung“ über die
Vorgänge zu Schmitz’ Steuerhin-
terziehung und zur Rolle Wowe-
reits dabei. Linken-Fraktionschef
Klaus Lederer warf dem Regie-
renden vor, „im Fall Schmitz

warEnde2012gegeneinBußgeld
von 5.000 Euro und eine Steuer-
nachzahlung von rund 20.000
Euro eingestellt worden. Wowe-
reithattenacheigenenAussagen
seit Mitte des Jahres 2012 davon
Kenntnis, hielt aber an seinem
erfolgreichen Kulturstaatssekre-
tär fest.

Nachdem jetzt die Steuerhin-
terziehung von Schmitz bekannt
geworden war, warf dieser am
vergangenen Dienstag das
Handtuch. Wowereit weilte zu
dieser Zeit im Tiroler Urlaubs-
quartier und blieb trotz der Affä-
re dort. Zudem ließ er mitteilen,
dass er den Rücktritt bedauere –
was seine Gegner noch mehr in
Rage versetzte.

Auch in der Anhörung am
Montag blieb Wowereit bei sei-
ner Haltung: „Ich stehe heute zu
dieser Entscheidung von da-

mals.“ Nach der Einstellung des
Verfahrens durch die Staatsan-
waltschaft habe es für ihn „keine
Anhaltspunkte“ gegeben, ein
Disziplinarverfahren gegen
Schmitz einzuleiten oder diesen
in den Ruhestand zu schicken.
Mehrere juristische Gutachten,
die wegen dieser Steueraffäre
angefertigtwurden,würdendies
bestätigen, so Wowereit. Er be-
tonte in der Sitzung mehrfach
die Verdienste von Schmitz für
die Kultur in Berlin seitMitte der
1990er Jahre. Letztere seien so
groß,dassesauch„eineFrageder
Loyalität“ gewesen sei, zu André
Schmitz zu halten.

RückendeckungerhieltWowe-
reit gestern auch von der SPD-
Spitze und von Berliner Landes-
verband. „Der Fall Schmitz ist er-
ledigt“, sagte SPD-Generalsekre-
tärin Yasmin Fahimi nach „inter-
nen Beratungen“ zum Thema.

Nicht erledigt dagegen ist die
Suche nach einem Nachfolger
für Schmitz im Amt. Erst am
Mittwoch will die Senatskanzlei
einen neuen Kulturstaatssekre-
tär vorstellen.
Bericht SEITE 3

FALL SCHMITZ Opposition wirft dem Regierenden vor, bei Steueraffäre Recht und Gesetz
nicht eingehalten zu haben. Der verteidigt sein Festhalten an Schmitz, SPD gibt Rückhalt

Wowereit unter Anklage

OLYMPIASTÜTZPUNKT

Kaputte Hallen

Mehrere Trainingsstätten in Pots-

dam sind marode. Wird das Pro-

blem nicht gelöst, droht der Verlust

des Olympiastützpunkts SEITE 23

Wowereit

kannes sich

erlauben

inlenken ist seine Sache
nicht. Und so hat Klaus Wo-
wereit am Montag im Abge-

ordnetenhaus seine Position
verteidigt: Er finde es nach wie
vorrichtig,dasserseinenKultur-
staatssekretär André Schmitz
2012 trotz Steuerhinterziehung
im Amt beließ. Schmitz habe
schließlich sehr viel für die Öf-
fentlichkeit getan, erklärte der
Regierende. Sein sonst so ausge-
prägter politischer Instinkt
scheintWowereit damals verlas-
sen zuhaben:Man kann ein der-
art unsoziales Verhalten nicht
durch andere Dinge aufwiegen.
Verdienste hin oder her – ein Po-
litiker, der sich auf Kosten der
Allgemeinheit bereichert, ist
nicht zuhalten.

VorallemnichtineinerPartei,
die sich demKampf gegen Steu-
erbetrüger verschrieben hat.
Schmitz musste nach dem Be-
kanntwerden denn auch umge-
hend zurücktreten. Wäre er ge-
blieben, hätten sich die Genos-
sen immerdenVorwurfgefallen
lassenmüssen, Steuerhinterzie-
her in den eigenen Reihen zu
schützen.

Wowereit macht das alles
nichts. Trotz seines offensichtli-
chen Fehlers bleibt er Regieren-
der Bürgermeister. Denn in der
BerlinerSPDgibtesnachwievor
keinen Nachfolger, der stark ge-
nug wäre, die Partei hinter sich
zu scharen und ihn zu stürzen.
Die Schwäche der SPD ist Wowe-
reits Stärke. Nach dem BER-De-
sasterhatdasderFallSchmitzer-
neut gezeigt.

Ein stückweit menschlich

Und noch etwas hat er zum Vor-
schein gebracht: Man weiß bei
Wowereit sonst sehr selten, wor-
an ihmwirklich etwas liegt, was
ihmeineHerzensangelegenheit
ist und was Kalkül. Bei der Sit-
zung amMontag blitzte kurz et-
was auf, ein Gefühl. An André
Schmitz hing Wowereit tatsäch-
lich, seinen alten Weggefährten
wollte er nicht fallen lassen.Die-
se Entscheidung war falsch.
Dochsiemacht ihn,denkühl-ar-
roganten, schnoddrigen Regie-
renden ein stückweit sogar
menschlicher.

E

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

VON ANTJE

LANG-LENDORFF

Steueraffäre

im Parlament
.......................................................

Als Konsequenz aus dieser zu-
gespitzten Situation forderten
die Grünen im Abgeordneten-
haus Ende Januar den Senat auf,
fürmehrSchlafplätze indenBer-
linerNotunterkünften zu sorgen
und der Kältehilfe mehr landes-
eigene Immobilien zur Verfü-
gung zu stellen.

Schon am folgenden Tag kün-
digte Sozialsenator Mario Czaja
(CDU) gegenüber der Nachrich-
tenagenturdpaan: „Abdem1. Fe-
bruar können wir 40 weitere

Schlafplätze in einer neuen Im-
mobilie in Reinickendorf anbie-
ten.“

Dochdie Stadtmission, die die
Einrichtung in der Kopenhage-
nerstraße in Reinickendorf lei-
tet, weiß nichts von weiteren 40
Schlafplätzen, die man zur Ver-
fügung stellen wolle. Eine Spre-
cherin der Trägerorganisation
Gewebo Soziale Dienste Berlin,
sagteder taz: „Es gibt diesePlätze
nicht. Da wurden nicht vorhan-
dene Tatsachen geschaffen.“

40 Schlafplätze vermisst
NOTUNTERKÜNFTE Sozialsenator Czaja (CDU) stellt der Kältehilfe zusätzliche Plätze zur Verfügung – dort weißman von nichts

Menschen, die auf dem blanken
Fußboden schlafen, auf Holz-
bänken oder zusammengestell-
ten Stühlen: als Mitte Januar die
Temperaturen nachts auf minus
10GradCelsius fielen, kamendie
NotunterkünftederBerlinerKäl-
tehilfe an ihre Kapazitätsgren-
zen. In der Lehrter Straße ver-
sorgte die Berliner Stadtmission
in einigen Nächten bis zu 200
Menschen – Platz gibt es dort ge-
rade einmal für halb so viele
Schutzbedürftige.

Manhabe zwar tatsächlichdie
Einrichtung in der Kopenhage-
nerstraße zum Jahreswechsel
übernommen und es gäbe auch
Pläne, neue Plätze für die Kälte-
hilfe zu schaffen – aber die De-
tails seien noch völlig unklar.

Indes gibt sich auch die Se-
natsverwaltung für Gesundheit
und Soziales am Montag er-
staunt: „Wirhattenvonder Stadt-
mission die Information, dass
die Notübernachtung in der Ko-
penhagener Straßeam1. Februar

eröffnetwird“, sagt eine Spreche-
rin. Erst seien baurechtliche Pro-
bleme aufgetreten und jetzt ha-
be die Stadtmission Abstand von
der Eröffnung genommen.

„Es wurde nie über einen offi-
ziellen Eröffnungstermin ge-
sprochen“, sagt hingegen die Ge-
webo-Sprecherin. Verwunde-
rungaufbeidenSeitenalso–und
40 Schlafplätze, die noch immer
gebraucht werden. Eine erneute
Debatte im Abgeordnetenhaus
böte sich an. GESA STEEGER

Wohnschein

für manche

Geduldete
Ausländer mit einem Duldungs-
status sollen in Berlin unter be-
stimmten Umständen künftig
leichter einen Wohnberechti-
gungsscheinerhalten.Damitwä-
rensie inderLage,alsMietereine
mit öffentlichen Mitteln geför-
derteWohnungwie etwaeine So-
zialwohnung zu beziehen, er-
klärte die Berliner Integrations-
beauftragte Monika Lüke am
Montag. Bedingung sei, dass für
die Menschen ein sogenanntes
dauerhaftes Abschiebungshin-
dernis besteht. Zudemdürfen sie
nicht zurUnterbringung ineiner
Gemeinschaftsunterkunft ver-
pflichtet sein und Anspruch auf
Übernahme der angemessenen
Kosten für eine private Unter-
kunft haben. Lüke sprach von ei-
ner wichtigen Erleichterung für
langjährigGeduldete,auchwenn
die neue Regelung nur für einen
kleinen Kreis gelte. Eine eigene
Wohnung sei ein wichtiger
Schritt zur Teilhabe. (epd)

Mord auf

dem Parkplatz
NachdemMordaneinem35-jäh-
rigen Mann in Neukölln sucht
die Kriminalpolizei mit Hoch-
druck nach demTäter. Bisher ge-
be es aber noch keine heiße Spur
zu dem Todesschützen, wie die
Polizei amMontagmitteilte.

In der Nacht zu Sonntag hatte
einUnbekannterden35-Jährigen
mit mehreren Schüssen getötet.
DasOpferwurdeaufeinemPark-
platz vor einem Supermarkt
beim Einsteigen ins Auto über-
rascht. Der Täter schoss ihm
durchdie noch geöffnete Fahrer-
tür in den Oberkörper und floh
zu Fuß. Zum möglichen Motiv
und zum Umfeld des Erschosse-
nen machte die Polizei am Mon-
tag keine Angaben. Der 35-Jähri-
ge war der Polizei allerdings be-
kannt. Er soll früher wegen Dro-
gen- und Gewaltdelikten ins Vi-
sier der Kripo geraten sein. (dpa)

Gasleck legt

S-Bahn lahm
Ein Leck in einer Gasleitung hat
am Montag den Zugverkehr im
Zentrum Berlins knapp drei
Stunden lahmgelegt. Die Stadt-
bahn-Trasse wurde sicherheits-
halbergesperrt.Alsklarwar,dass
keine Explosionsgefahr bestand,
gab die Polizei die Strecke gegen
16 Uhr wieder frei. Im Regional-
und Fernverkehr erwartete die
Bahn aber noch Verspätungen
bis in den Abend hinein. Bauar-
beiter hatten bei Schachtarbei-
ten Gas gerochen. Es dauerte gut
zwei Stunden, bis Experten die
tief liegende, undichte Stelle fan-
den.DasVerbindungsstückeiner
Hauptleitungwarundicht, so ein
Sprecher der Netzgesellschaft
NBB. Während der Sperrung
wurden Regionalzüge umgelei-
tet, der S-Bahn-Verkehr war zwi-
schen Friedrichstraße und Alex
unterbrochen. (dpa)
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NATURPARK WESTHAVELLAND

In tiefer Dunkelheit: Bundesweit erster Sternenpark
Der NaturparkWesthavelland ist
als Deutschlands erster Sternen-
parkausgezeichnetworden.Aus-
schlaggebendsei dasPhänomen,
dass im Westhavelland in tiefer
Dunkelheit die Milchstraße mit
ihren unzähligen Sternen als
plastisches Gebilde erlebbar sei,
teilte das Umweltministerium
amMontagmit. Weltweit hat die
„International Dark Sky Associa-
tion“ (IDA) bislang 24 Sternen-
parksausgezeichnet,unterande-
reminNamibiaundNeuseeland.

Die Region um Gülpe nur 70
Kilometer westlich von Berlin
gilt unter Astronomen schon
lange als einer der dunkelsten
Orte Deutschlands. Für Sternen-

gucker ist das ideal. Von Gülpe
aus können Fans dieMilchstraße
ohne großen Aufwand sehen.
Bessere Bedingungen als im Na-
turpark gibt es nach Angaben
von Astronom Andreas Hänel,
Sprecher der deutschen Initiati-
ve „Dark Sky – Vereinigung der
Sternenfreunde“, nur noch im
afrikanischen Namibia oder in
der Höhe Chiles.

Am Mittwoch sollen bereits
erste touristische Angebote vor-
gestellt werden. Schon länger
wurden Pläne geschmiedet, wei-
tere Besucher ins Westhavelland
zu locken. So sollen etwa speziel-
le Outdoor-Liegestühle aufge-
stellt werden. (dpa)

WAHLKAMPF BRANDENBURG

SPD hat Geld
Mit einer gut gefüllten Wahl-
kampfkasse von knapp zweiMil-
lionen Euro zieht die Branden-
burger SPD in das Superwahl-
jahr. Für die Kommunalwahl im
Maistündenlandesweitmehrals
1.000 Kandidaten der Sozialde-
mokraten bereit, sagte SPD-Ge-
neralsekretärin Klara Geywitz
am Montag zur Eröffnung der
Wahlkampfzentrale in Potsdam.
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) will auf 18 Veran-
staltungen in allen Landkreisen
und kreisfreien Städten zu den
Wählern sprechen. Erstmals dür-
fen auch Jugendliche ab 16 Jah-
ren bei Kommunal- und Land-
tagswahlenmitwählen. (dpa)

BEZIRKBÜRO DER GRÜNEN

Fenster eingeworfen
Unbekannte haben in der Nacht
zum Montag die Fensterschei-
bendesBezirksbürosderGrünen
in Tempelhof-Schöneberg einge-
worfen. Die TäterInnen hinter-
ließen kein Bekennerschreiben,
aber ein aufgesprühtes Anar-
chiesymbol und die ebenfalls
aufgesprühte Botschaft „Refu-
gees welcome“. Gewalt sei „kein
Mittel der politischen Auseinan-
dersetzung“, sagte dazu ein Mit-
glied des Kreisvorstands der Be-
zirks-Grünen. Die Partei werde
sich weiterhin für Flüchtlinge
engagieren, „doch solche Angrif-
fe erschweren diese Arbeit“. Die
Partei erstattete Anzeige gegen
Unbekannt. (taz)

WEDDINGER ROCKERMORD

Weitere Festnahme
Einen Monat nach dem Mord in
der Berliner Rockerszene hat die
Polizei einen weiteren mutmaß-
lichen Auftraggeber gefasst. Der
mit einer Pistole bewaffnete
Mann wurde am Montag von ei-
nem Spezialeinsatzkommando
(SEK) in Spandau festgenom-
men, wie die Polizei mitteilte.
Sein Bruder, ein Türsteher, wur-
de bei einer Messerstecherei mit
drei Männern im Oktober ver-
letzt. Einer der drei Männer wur-
de im Januar in einem Wettcafé
in Wedding erschossen. Insge-
samt nahm die Polizei bisher
neun Verdächtige fest, die meis-
ten gehören zur Rockerbande
Hells Angels. (dpa)

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz brauchen Eu-
re Solidarität! Ihre Forderungen sind noch immer
nicht erfüllt. Um weiterhin das Protestcamp auf-
recht zu erhalten, benötigen sie dringend Spenden
für u.a. Isoliermaterial, Heizöfen, Heizmaterial,
Medikamente, Verbandsmaterial, Essen u.v.m.
Webside: refugeestrikeberlin.net. Die Spenden
könnt Ihr auf folgendes Konto überweisen: Refugee
Strike Berlin KTN: 3039606 BLZ: 10020500 Bank
fuer Sozialwirtschaft IBAN: DE78 1002 0500 0003
0396 06 BIC: BFSWDE33BER. Wir bedanken uns im
Voraus für Eure Solidarität

GESCHÄFTSVERBINDUNG

■ Selbstständige Haushaltshilfe sucht neue Kun-
den im Raum Berlin, Stdlohn 15 EUR Kontakt:
☎ 015256984917

LOKALPRÄRIE

SUCHE

■ Politisch engagierte, liebevolle Mama sucht Sa-
men-Spende von einem netten Mann für ein Ge-
schwisterkind. Kein Sex. Keine aktive Vaterrolle er-
wünscht. Kontakt: geschwisterkind1@gmx.de

GEWERBERÄUME

■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

SONSTIGES

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

Der hellste Stern der ganzen Milch-
straße: V 838 Mon Foto: reuters/Nasa

unterstützt. Modelle der Bürger-
beteiligungwerdensozumHerr-
schaftsinstrument. Einst kam
der Ruf nach BürgerInnenbetei-
ligung aus dem alternativen Mi-
lieu. Mittlerweile versprechen
sich maßgebliche Kreise aus
Wirtschaft und Politik davon ei-
ne Imageförderung oder wollen
damit der schwindenden Zu-
stimmung von neoliberalen Re-
formprojekten entgegenwirken.
Können Sie Beispiele nennen?
Ein in Berlin viel diskutiertes
Projekt war 2012 das BMW Gug-
genheim Lab. Hier wurde unter
dem Stichwort „BürgerInnenbe-
teiligung“ Imagepflege für einen
international agierenden Auto-
konzern getrieben. Es gibt auch
viele weniger bekannte Beispie-
le. BeiMediationsverfahren etwa
stellen engagierte BürgerInnen
Unternehmen ihre Expertisen
zur Verfügung. Im Rahmen von

BürgerInnenhaushalten sollen
sie selbst entscheiden, an wel-
cher Stelle gekürzt werden soll.
Die Frage, ob undwie politischer
Druck zur Verhinderung von
Kürzungsprogrammen aufge-
bautwerdenkann,wirddanngar
nicht mehr gestellt.
Warumbefürchten Sie, dass die
Interessen einkommensschwa-
cher Teile der Bevölkerung
durch Bürgerbeteiligungsmo-
delle noch mehr unter den
Tisch fallen?
Verschiedene Studien weisen
nach, dass sich an BürgerInnen-
beteiligungsmodellenstärkerals
in den traditionellen Parteien
Angehörige der Mittelschichten
engagieren. Die Interessen der
Marginalisierten sind dort noch
weniger vertreten als bei traditi-
onellen Partizipationsmodellen
wie Parteien und Gewerkschaf-
ten.

Ist Bürgerbeteiligung also eine
Klassenfrage?
Es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass
sich marginalisierte Menschen
selbst dannweniger anVolksent-
scheiden beteiligen, wenn sie
von den Forderungen direkt be-
troffen sind. So ist 2010 in Ham-
burg eine vom Senat geplante
Schulreform, diemehr Chancen-
gleichheit für SchülerInnen aus
der einkommensschwachen Be-
völkerung bringen sollte, daran
gescheitert, dass sich genau die-
se Teile der Bevölkerungnicht an
der Abstimmung beteiligt ha-
ben. Den Ausschlag gaben die
Hamburger Mittelschichten, die
sichmassivgegendieReformen-
gagierten.
Auch die Wahlbeteiligung ist
bei Marginalisierten niedriger
als bei Angehörigen der Mittel-
schichten. Insofern kann man
daraus doch kein Argument ge-
gen Volksentscheidemachen.
Wenn InitiatorInnen von Volks-
begehren mit der direkten De-
mokratie argumentieren, müs-
sen sie sich schonGedankendar-
übermachen, wiemarginalisier-
teTeilederBevölkerungeinbezo-
gen werden können. Sonst ist es
zumindest keineDemokratie für
alle.
Was hieße das für das Tempel-
hof-Volksbegehren?
Auchhierwärewichtig,dassMie-
terInneninitiativen sowie Er-
werbslosen- und Migranten-
gruppen indieDiskussioneinbe-
zogen werden.

„Es geht um Elitenherrschaft“
MITBESTIMMEN Modelle der Bürgerbeteiligung können durchaus kritisch gesehen werden,
sagt der Kultursoziologe Thomas Wagner, der gerade ein Buch dazu veröffentlichte

INTERVIEW PETER NOWAK

taz:HerrWagner, Siehabensich
in mehreren Büchern kritisch
mit den verschiedenen Formen
der Bürgerbeteiligungen aus-
einandergesetzt. Warum?
Thomas Wagner: Unter dem
Stichwort Bürgerbeteiligung
werden auch Gesellschaftsmo-
delle propagiert, die inBezug auf
die Partizipationgroßer Teile der
Bevölkerungnochhinterdiepar-
lamentarische Demokratie zu-
rückfallen.
Inwiefern?
Die Forderung nach der Direkt-
wahl von PolitikerInnen erfreut
sich etwabeiWirtschaftslobbyis-
ten wie Olaf Henkel großer Be-
liebtheit. Ihnen geht es dabei vor
allemumeineplebiszitärabgesi-
cherte Elitenherrschaft. Trotz-
dem wird diese Forderung auch
von linken Parteien oft kritiklos

Hier äußern sich nicht alle: „Marginalisierte beteiligen sich weniger an Volksentscheiden“ Foto: M. Gambarini/dpa

Die Egyptian Tourism AuthorityDie Egyptian Tourism AuthorityDie Egyptian Tourism AuthorityDie Egyptian Tourism Authority
sucht neuen Geschäftssitzsucht neuen Geschäftssitz

in Berlin.in Berlin.in Berlin.in Berlin.

Angebote abzugeben in 2 verschiedenen UmschlägenAngebote abzugeben in 2 verschiedenen Umschlägen
(Beschreibung der Büroräume, finanzielle Einzelheiten).(Beschreibung der Büroräume, finanzielle Einzelheiten).(Beschreibung der Büroräume, finanzielle Einzelheiten).(Beschreibung der Büroräume, finanzielle Einzelheiten).
Vollständiges, detailliertes Anforderungsprofil nachzu-Vollständiges, detailliertes Anforderungsprofil nachzu-

lesen im Konditionen&Beschreibung-Bookletlesen im Konditionen&Beschreibung-Bookletlesen im Konditionen&Beschreibung-Bookletlesen im Konditionen&Beschreibung-Booklet
(Bestellpreis 11(Bestellpreis 11€€€€ bei oben genannter Stelle).bei oben genannter Stelle).bei oben genannter Stelle).bei oben genannter Stelle).

Angebote schriftlich an:Angebote schriftlich an:Angebote schriftlich an:Angebote schriftlich an:
Generalkonsulat der
Arabischen Republik ÄgyptenArabischen Republik Ägypten
TourismusabteilungTourismusabteilung
Mohamed GamalMohamed GamalMohamed GamalMohamed Gamal
Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.Kaiserstr. 66, 60329 Frankfurt a.M.
Abgabe bis 10.3.2014Abgabe bis 10.3.2014

WAS MACHEN EIGENTLICH ...

… DIE BERLINERINNEN?

Lieber kühlen als aufwärmen

Was glauben Sie: Besitzen mehr
alleinstehende Männer oder
Frauen eine Geschirrspülma-
schine? Wer solche Fragen liebt,
kommt jetzt wieder auf seine
Kosten:DasAmtfürStatistikBer-
lin-Brandenburghat erste Ergeb-
nisse der im Fünfjahrestur-
nus durchgeführten Ein-
kommens- und Ver-
brauchsstichprobe
(EVS) veröffentlicht.
Dank der aktuellen
Erhebung „OII1–5j/13
Ausstattungmitausge-
wählten Gebrauchsgü-
ternundWohnsituationpri-
vaterHaushalte“wissenwir rela-
tiv genau, wer am 1. Januar 2013
was sein Eigen nannte – aufge-
schlüsselt nach Haushaltsgröße,
Familienstand, Alter usw.

Was kaum verwundert: Ein
Kühlschrank brummt in prak-
tisch jedem Berliner Haushalt
(99,7 Prozent), undauchdasTele-
fon, ob fest oder mobil, hat sich
flächendeckend durchgesetzt
(99,9). VielwenigerHauptstädte-
rInnen (60,9) sind der Ansicht,
zum Aufwärmen der Kartoffel-

suppe brauche es eineMikrowel-
le, und in der Truhe einfrieren
wollen sie gar nur 24,6 Prozent.
VermutlichwirddiePampekom-
plett vor dem Fernseher (90,9)
verzehrt, der in 64,2 Prozent der
FälledankFlachbildschirmmehr

Platz für die Plauze lässt.
DassBeamtedeutlich
besser (84,5) mit Lap-
tops oder Tablets aus-
gestattet sind als Ar-
beitslose (51,1), leuch-
tet ebenso einwie die
Tatsache, dass Spiel-

konsolen bei Menschen
zwischen 18 und 25 populär

sind (53,7), während sie sich bei
den über 80-Jährigen nicht mal
in Spuren nachweisen lassen.

Und die Spülmaschine? Nun,
Männer lieben technische Lö-
sungen. Denkt man. Aber bloß
33,1 Prozent der alleinstehenden
Männer spülen elektrisch, bei ih-
ren weiblichen Pendants sind es
deutlichmehr (42,9). Arbeitsthe-
se:Männer ohne soziale Kontrol-
le verbrauchenweniger Geschirr
– sie fischendie kaltenRavioli di-
rekt aus der Dose. CLP Foto: dpa

steht“ und wenn dadurch
„dienstliche Interessen beein-
trächtigt werden können“. Die
Betonung liegt dabei auf „kön-
nen“ – die Möglichkeit reicht
schon. Die Verwaltung prüft
dann den Vorgang. Wenn sie zu
dem Ergebnis kommt, dass eine
solche Beeinträchtigung wirk-
lich zu befürchten ist, muss sie
den neuen Job verbieten.

DerCDU-PolitikerBügewurde
vor neun Monaten als Staatssek-
retär gefeuert, weil er die Mit-
gliedschaft in der rechten Bur-

schenschaft Gothia nicht – wie
von ihmangekündigt–aufgeben
wollte. Seit diesem Monat ist er
Geschäftsführer der Bürgerhilfe
(taz berichtete). Die Einrichtung
mit ihren rund 90 Mitarbeitern
bietet an 15 Standortenbetreutes
Wohnen für Obdachlose. Über
die Höhe des Zuschusses für die
Bürgerhilfe entscheidet Büges
alter Arbeitgeber, die Sozialver-
waltung. In seinem neuen Job ist
Büge dafür verantwortlich, die
Vereinbarungen mit seinem al-
ten Arbeitgeber zu unterzeich-

Bursche hat sich nicht angemeldet
WECHSEL EhemaligemStaatsekretärMichael Büge drohenKonsequenzenwegenneuem Job bei Bürgerhilfe

Der Wechsel von der Sozialver-
waltung zu einem freien Träger
der Obdachlosenhilfe hat wo-
möglich juristische Konsequen-
zen für Michael Büge. Die Ver-
waltung prüft, ob der ehemalige
Staatssekretär gegen das Beam-
tenstatusgesetz verstoßen hat.
Demzufolge müssen Beamte im
Ruhestand ihrem ehemaligen
DienstherreneineneueTätigkeit
unter bestimmten Bedingungen
anzeigen.Undzwar immerdann,
wenn der neue Job mit der alten
Tätigkeit „im Zusammenhang

nen – jedenfallswar es bisher bei
der Bürgerhilfe üblich, dass der
Geschäftsführer dasmachte.

Mögliche Konsequenzen

Den neuen Job hat Büge, Beam-
ter imRuhestand, jedoch seinem
alten Dienstherren nicht ange-
zeigt.Obdasnotwendig gewesen
wäre und welche Konsequenzen
das hat, „das prüfen wir derzeit“,
so Constance Frey, Sprecherin
vonSozialsenatorCzaja.Bügehat
auf eine taz-Anfrage nicht rea-
giert. SEBASTIAN HEISER

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

.............................................Thomas Wagner

■ Jahrgang 1967, ist Kultursoziolo-

ge und hat sich in mehreren Bü-

chern kritisch mit Modellen von di-

rekter Demokratie und BürgerIn-

nenbeteiligung auseinanderge-

setzt, u. a. „Demokratie als Mogel-

packung“ sowie „Die Mitmachfal-

le“, erschienen bei Papyrossa.
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Beim Training auf der Außenbahn kann einem wenigstens nicht die Decke auf den Kopf fallen Foto: Hechtenberg/Caro

Dezember unter anderem das
Rechnungsprüfamt herausfin-
den.DieBehörde tat sichanfangs
schwer, denn wichtige Unterla-
gen waren zunächst nicht zu fin-
den: die entscheidenden Perso-
nen sindnichtmehr imAmtund
seitderSanierunghat zudemder
Hallenbetreiber gewechselt.
Statt von der Stadt selbst wird
dasSportgeländevoneinerToch-
terfirma des kommunalen Woh-
nungsunternehmens bewirt-
schaftet.

Inzwischen ist jedoch klar,
dass die Kosten aus dem Ruder
zu laufen drohten und das Bau-
unternehmen die alte Dachiso-
lierung mit Zustimmung der
Verwaltung überbaute, um eine
viertelMillionEuroeinzusparen.
Insgesamt 11,2 Millionen Euro
kostete die zu 80 Prozent von
LandundBundgeförderte Sanie-
rung.Mehrkosten hätte die Stadt
allein tragen müssen. Wer den
Auftrag gegeben hat, ist weiter-
hin unklar.

Die Sparsamkeit von einst
könnte nun teuer werden: Min-

den Hallen bereits 2012 auf-
tauchten, kann Kämmerer Burk-
hard Exner (SPD) dafür Rückla-
gen aus jenem Jahr verwenden,
das zufällig mit einem Über-
schuss von zehn Millionen Euro
abgeschlossen wurde. Für das
laufende Jahr wären Mehrausga-
ben kaum möglich, weil eine
Haushaltssperre gilt.

Einstweilen weichen die Spit-
zenathleten nun zu anderen
Stützpunkten aus. Außerdem
hat die Stadt mehrere Bahnen in
der öffentlichen Schwimmhalle
in der Innenstadt für den Spit-
zensport reservieren lassen.
Dort wird es nun wiederum eng
für die Freizeitsportler. Doch
auch die Sportvereine leiden un-
ter der Situation. „Durch die nun
fehlenden Übungsmöglichkei-
tenundTrainingsstättenwerden
wohl mindestens 80 Prozent der
Sportler den Verein verlassen“,
sagtetwaPeterRieger,Geschäfts-
führerdesSCPotsdam.Vorallem
Breitensportler aus der Leicht-
athletik- und Schwimmsektion
sowie Behindertensportler des

Multipler Dachschaden
KAPUTTGESPART Mehrere Trainingsstätten auf dem Sportgelände Luftschiffhafen in Potsdam sindmarode.
Bekommt die Stadt das Problem nicht in den Griff, droht der Verlust des Olympiastützpunkts

Die Athleten
trainierten jahrelang
unter einem viel zu
schweren Hallendach:
Bei der Sanierung
war das neue Dach
einfach auf das alte
gebaut worden –
um Geld zu sparen

VON MARCO ZSCHIECK

Gesperrte Hallen, Millionenkos-
ten, Massenaustritte aus Verei-
nen und eine Dezernentin, der
vom Oberbürgermeister der Ur-
laub gestrichen wird – Potsdams
Sportwelt steht derzeit kopf. So-
garderVerlust desprestigeträch-
tigen Olympiastützpunkts steht
im Raum. Ursache der ganzen
Aufregung sind diemarodenDä-
cher einer Leichtathletik- und ei-
ner Schwimmhalle auf dem
Sportgelände Luftschiffhafen in
Potsdam-West.

Wo zu Kaisers Zeiten Zeppeli-
ne gebaut wurden, war in der
DDR eine der zentralen Kader-
schmieden des Sports beheima-
tet –heute ist dort die Eliteschule
desSports Friedrich-Ludwig Jahn
und ein Olympiastützpunkt für
Leichtathletik, Schwimmen, Ru-
dern,RingenunddenKanusport.
Potsdam ist einer von bundes-
weit 19 Olympiastützpunkten,
die vom für Sport zuständigen
Bundesinnenministerium und
den jeweiligen Ländern geför-
dert werden. Um die Förderung
zu erhalten,müssendie kommu-
nalen Träger die Trainingsstät-
ten bereitstellen. Dochdamit hat
die brandenburgische Landes-
hauptstadt gerade ein Problem.

Akute Einsturzgefahr

Anfang Dezember waren die
Leichtathletik- und die
Schwimmhalle wegen Einsturz-
gefahrgesperrtworden.Hunder-
te Sportler verloren über Nacht
ihre Trainingsstätten. Ein Gut-
achter hatte die Verantwortung
für die Sicherheit der Dächer
nichtmehr übernehmenwollen.
An beiden vor erst gut zehn Jah-
ren sanierten Hallen waren bei
einer Untersuchung korrodierte
Tragseile entdeckt worden.

Doch das war nur der Anfang:
Bei der Sanierung der Leichtath-
letikhallewardasneueDach ein-
fach auf das alte gebaut worden,
wie der Chef der kommunalen
Bauaufsicht, Markus Beck, nach
der Sperrung gestand: „So etwas
habe ich noch nie gesehen.“
Dämmmaterial aus den 1970er
Jahren verbirgt sich noch heute
unter der neueren Dachpappe.
Deshalb ist das Dach der Halle
mitder200-Meter-Laufbahnviel
schwerer als genehmigt.

Wie es genau zu diesem
Pfusch gekommen ist, soll seit

größten Brandenburger Sport-
vereins hätten ihren Austritt er-
klärt, weil sie für ihre Mitglieds-
beiträge seit Wochen keine Ge-
genleistungmehr erhielten.

Mächtig unter Druck steht
auch die Beigeordnete für Kultur
und Sport. Oberbürgermeister
Jann Jakobs (SPD) strich seiner
Spitzenbeamtin Iris Jana Mag-
dowski (CDU) sogar den Urlaub,
damit sie die Nutzung der Sport-
stätten koordiniert. Das für den
Spitzensport zuständige Bunde-
sinnenministerium sieht das
Training der Topathletenmassiv
beeinträchtigt. SolltendieHallen
dauerhaft ausfallen, drohen
Konsequenzen – der Status
OlympiastützpunktkönntePots-
dam dann entzogen werden.

Abgewendet ist immerhin die
Streichung von 390.000 Euro
Landesfördermitteln für den Be-
trieb der Sporthallen. Da die
Stadt erhebliche Mittel einsetze,
umdieHallenwieder nutzbar zu
machen,werdevorerstweiterge-
zahlt, so ein Sprecher des Lan-
dessportministeriums.

UNTER KINDERN

Voller Respekt

Die Kinder auf dem Spielplatz
der Kita nebenan schreien „Tatü-
tata!“, wenn sie mit ihren Bobby-
cars über die Gehplatten fegen.
IchkannsievonmeinemBadaus
hören. Die Stimme der beglei-
tenden Erzieherin ist naturge-
mäß dunkler und herrisch, die
Kinder, diewie für einenFeldzug
im Osten oder wahlweise einen
Skiausflug in den Alpen ausge-
stattet sind, dick eingekleidet al-
so, schauen sie voller Respekt an
und warten auf die nächste An-
weisung.

Ich erinnere mich, wie diese
Kita, die als engagiert gilt und
durchaus einen gesunden Ein-
druck macht, vergangenes Jahr
ihr Sommerfest feierte – ein
Mann kam mit seiner Gitarre
und versuchte, den Kindern sei-
ne viel zu komplizierten Protest-
lieder ans Herz zu legen. Im
Grunde,dachte ich, spielte ernur
fürsichselbst.Undhatsichdafür
ein willfähriges Publikum ge-
sucht. Armselige Pädagogik.

In einer Science-Fiction-Ge-
schichte las ich von einerUtopie,
in der Schwangere grundsätzlich
des Landes verwiesen wurden.
Sie sollten auf keinen Fall den
reibungslosen Ablauf einer per-

BERLINER SZENEN

Die Kinder mümmel-
ten verzückt und
friedlich an der Pizza

fekt durchrationalisierten Ge-
sellschaft stören. Ineinemnahen
Ausland sollten sie dafür gerech-
te Pflege erfahren. Nach der Ge-
burt durften sie zurückkehren.
DieKinder jedochbliebenbis zur
Volljährigkeit – immerhin mit
sechzehn, zumAbschlussderPu-
bertät –, dort.

Als ich meine Wohnung ver-
ließ, es war weit nachMittag, ich
hatteeinenfreienTag, sah ichdie
Kita-Gruppe dann einträchtig
vor der Pizzeria an der nächsten
Straßenecke sitzen. Die Kinder
mümmelten verzückt und fried-
lich an den ihnen bestimmt rie-
sig erscheinenden Pizzastücken.
Ein versöhnliches Bild.

In dem Café, in das ich mich
zum Zeitungslesen begeben hat-
te, schrie ein Kind in einem Kin-
derwagen, als ob es selbst noch
eines gebären würde. Ein ande-
res warf mit Schachfiguren, weil
es gegenseinengrößerenBruder
verloren hatte. RENÉ HAMANN

VERWEIS

Gedichte, mit

und ohne Bier

Ein kleines Gedicht, zur Erinnerung

an den großen Lyriker Brecht (der ja

bei den Brecht-Tagen im Literaturfo-

rum derzeit als Romancier verhan-

delt wird): „Eins. Zwei. Drei. Vier. /

Vater braucht ein Bier. / Vier. Drei.

Zwei. Eins. / Mutter braucht keins.“

Was so heute natürlich gar nicht

mehr geht, wie Brecht bereits in sei-

ner Gebrauchsanleitung dazu ge-

schrieben hat: „Liedchen aus alter

Zeit (nicht mehr zu singen!)“. Was

heute dagegen geht an Gedichten,

hört man heute Abend in der Litera-

turwerkstatt in der Kulturbrauerei,

in der die Kritikerin Dorothea von

Törne die ihrer Ansicht nach besten

deutschen Lyrikdebüts 2013 – Odile

Kennel, Marcel Maas, Peggy Neidel

und Jan Skudlarek – präsentiert,

20 Uhr, Knaackstr. 97, 5/3 Euro.

Revolution in vollemGange. Auf-
gewachsen in Los Angeles, ging
er zumStudieren in denUS-Bun-
desstaat Washington. An seiner
Universitätwarendamalsgerade
mal sechs Studenten schwarz –
von 1.200 insgesamt. „Eine Art
Kulturschock“ sei das für ihn ge-
wesen. Er begann an Studenten-
protesten teilzunehmen, an Sit-
ins und Demonstrationen. Die
jungenLeutekämpften fürmehr
schwarze Professoren in den
Universitäten und dafür, Afrika-
und Afroamerika-Studien in den
Lehrplan aufzunehmen.

Mit der Veranstaltung „Songs
of theCivil RightsMovement“ er-
innert der Saxofonist und Band-
leader imRahmendes BlackHis-
tory Month am Sonntag in der
Werkstatt der Kulturen an diese
Jahre des amerikanischen Frei-
heitskampfes. Interpretiert wer-
den die „Songs“ von der Ebony
Big Band, einer der Bands Abdul-

Khaliqs,derAnfangder90er Jah-
re nach Berlin kam und hier
schnell Fußfasste inder Jazz-Sze-
ne. Er brachte mehrere CDs her-
aus, arbeitete an Film- und Thea-
terproduktionen mit und war
auch als Musical Director an An-
dré Hellers Show „Afrika! Afri-
ka!“ beteiligt.

In den „Songs of the Civil
Rights Movement“ werden ne-
ben bekannten Kirchenliedern
Auszüge aus Duke Ellingtons
„Concert of the Sacred Music“

Die Kraft zum Widerstand, gesungen
BLACK HISTORY MONTH Fuasi Abdul-Khaliq erinnert an den Sound der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der sechziger Jahre

Wenn man Fuasi Abdul-Khaliq
nach dem Sound der US-ameri-
kanischen Bürgerrechtsbewe-
gung in den Sechzigern fragt, er-
innert er sich an die Lieder. An
„We shall overcome“, „Lift every
voiceandsing“oder„Ain’tgonna
let nobody turnmearound“. Und
er erinnert sich an die Kraft, die
die Musik in einer Zeit spendete,
als die schwarzeBevölkerungder
USA um ihr Recht auf gesell-
schaftliche Gleichstellung
kämpfte. „Jeder kannte diese
Songs. ‚Ain’t gonna let nobody
turn me around’ sangen wir auf
den Märschen. Wenn die Polizei
mit Hunden und Pferden kam,
wurde einfach weitergesungen.
Das gabdieKraft fürWiderstand,
wenn auf dich gespuckt wurde,
Steine oder Flaschen auf dich ge-
worfen wurden“, erzählt der 63-
jährige Musiker.

Als Fuasi Abdul-Khaliq ein
Teenager war, war die kulturelle

und Max Roachs „Freedom
Suite“ gespielt. Dazu gibt es Lie-
der vonMahalia Jackson,Nina Si-
mone und Abbey Lincoln zu hö-
ren, während auf der Leinwand
historische Aufnahmen etwa
vondenAuftrittenMartinLuther
Kings zu sehen sind. Zwischen
den Stücken gibt es Erzählungen
über die Ereignisse und Protago-
nisten von einst.

Der Black HistoryMonthwird
seit 1976 in den USA (und seit
1990 auch in Deutschland) jedes
Jahr im Februar gefeiert, mit
dem schwarzen Amerika im Fo-
kus von Medien, Bildungs- und
Kultureinrichtungen. Ziel ist es,
schwarze Identitäten zu stärken
und deren eigeneKultur undGe-
schichte sichtbar zumachen.

Doch mittlerweile gibt es am
Black History Month auch Kritik
von schwarzer Seite in den USA,
erzählt Fusia Abdul-Khaliq: „Ei-
nige sagen: wieso nur einen Mo-

nat für die schwarze Bevölke-
rung? Und dann auch noch den
kürzesten Monat des Jahres.
Oder andere meinen, schwarze
Geschichte sei genauso amerika-
nische Geschichte. Und dieser
Teil sollte nicht gesondert von
der amerikanischen Geschichte
betrachtet werden.“ Für ihn ist
der Monat dennoch wichtig,
denn obwohl sich viele Dinge
verändert haben und die USA
von einem schwarzen Präsiden-
tenregiertwerden,seiRassismus
nicht vorbei. „Es gibt heute im-
mer noch Dinge, die verändert
werden müssen, die verbessert
werden müssen“, sagt der Musi-
ker. KATJA MUSAFIRI

■ Songs of the Civil Rights Move-

ment: 16. Februar, 20 Uhr, Werk-

statt der Kulturen, Wissmannstr.

32, 10–20 Euro, im Rahmen des

Black History Month im Februar. In-

fo: werkstatt-der-kulturen.de

destens fünf Millionen Euro
muss die Stadt lockermachen,
wenn die Hallen in diesem Jahr
wieder öffnen sollen. Ein Dring-
lichkeitsantrag der Verwaltung
wurde Ende Januar von den
Stadtverordneten beschlossen.

Leisten kann sich die eigent-
lichklammeStadtkassedieMilli-
onenausgaben nur mit einem
Trick: Weil die ersten Mängel an

Der Jazz-Saxofonist und Bandleader
Fuasi Abdul-Khaliq Foto: Wichmann
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Ohne distanzierenden Archivschleier
BEFREIUNG „GermanConcentrationCamps Factual Survey“ zeigt restauriertes Filmmaterial aus deutschenKonzentrationslagern (Forum)

geschichtlich illustrierender Ab-
sicht, später zunehmend kom-
mentierend, in kontrastieren-
dem, oft eindrucksvoll lakoni-
schem Bezug auf die Texte. Man
sieht wenig bekanntes Material,
das zudem in einer Weise ge-
schnitten wird, die sich von den
üblichen sinnstiftenden Erzäh-
lungen unterscheidet – auch
wenn der Titel ein bisschen sug-
geriert, dass hiermal wieder nur
die Banalität eines Bösen ausge-
malt werden soll. Es bleibt zum
Glücknichtbeidieserfreilichim-
mer auch zutreffenden Diagno-
se: das aggressive, selbstgerech-
te, betuliche, sich stets für ver-
folgt haltende deutsche Spießer-
tum, das sich am liebsten in pri-
vaten Burgen und Festungen zu-
rückziehen möchte und drum
herum alles ausrotten, erscheint

in einer materialdichten Konsis-
tenz, die seine erschreckend vie-
len Verbindungen zu heute noch
durchdieGegend laufendenund
Internetkommentare verfassen-
den Meinungsbesitzern in aller
gebotenenpsychologischenAus-
führlichkeit präsentieren darf.

Leidermacht der Film aber ei-
nige schwere und auch völlig un-
verständliche Fehler. Zu Beginn
liegen unter den zeitgeschichtli-
chen Bildern meist zeitgenössi-
sche Musikaufnahmen, gele-

Mehr als die Banalität eines Bösen
MASSENMÖRDER „Der Anständige“ setzt historische Aufnahmen, private Briefe und Tagebuchnotizen vonHeinrich Himmler zusammen (PanoramaDokumente)

VorsiebenJahrenwurdeeinKon-
volut mit persönlichen Doku-
menten von Heinrich Himmler
und seiner Familie gefunden;
der Film „Der Anständige“ von
Vanessa Lapa tritt als Auswer-
tung dieser Materialien, vor al-
lem der Briefe auf, die sich
Himmler und seine Frau Marga,
später auch Tochter Püppi und
Geliebte Hedwig schrieben. Die
BriefewerdenvonSchauspielern
wie Sophie Rois und Tobias Mo-
retti gelesen, die Kinder vonMo-
rettis Kindern. Dem Gesülze des
Reichsführer SS und seiner Gat-
tinwirdambitioniertausgesuch-
tes Archivmaterial gegenüberge-
stellt.

Eine überbordende Fülle von
Dokumentar-, Privat- und Propa-
ganda-Material von 1900 bis
1945; amAnfang oft noch in zeit-

gentlich schon etwas störende
Synchronisationen von mar-
schierendem Fußgetrappel aus
heutigenTonstudios. Leiderwird
dieses Prinzip bei den Bildern
aus der Nazizeit und schließlich
aus Krieg und Massenmord im-
mer dominanter.

Störende Synchronisation

Vollends unerträglich und unbe-
greiflich sind nachsynchroni-
sierte knallig krispe Schüsse,
wenn man auf schlecht erhalte-
nem Filmmaterial schemenhaft
Erschießungen erkennen kann.
Und wenn dann noch wuschiges
Gewische abgespult wird, um
den Klang des Gräberaushebens
rüberzubringen, zieht es einem
die Schuhe aus. Dagegen ist die
Entscheidung, bei sich abzeich-
nenden„Untergang“ernsteMoll-

Akkorde auf brummelnden Celli
zu bringen, fast noch harmlos zu
nennen in ihrer vertrottelten
Unbedarftheit. Auch wenn na-
türlichunklar bleibt, obdieseTö-
ne für dunkle Flecken auf Püppis
sich langsam verfinsterndem
Gemüt stehen sollen oder das,
was wir hier sonst so zu sehen
kriegen. Die Kontraste zwischen
der betonierten Blumigkeit im
Gehirn des verhetzten Mäd-
chens und der Wirklichkeit des
Jahres 1944 werden so wieder
eingedampft – als wäre das von
dräuender Musik repräsentierte
Verhängnis eines, das sich wie
schlechtes Wetter über Opfer
und Täter legt.

Schließlich: Wahrscheinlich
kann man diese Sprache nicht
adäquat übersetzen, aber was
diese Untertitel machen, ist bra-

chiale Verharmlosung. „Völ-
kisch“wirddurchwegmit „natio-
nal“ übersetzt, ein „Volksschäd-
ling“ zum bloßen „Traitor“, und
als Himmler einmal davon
träumt, ein KZ zu bauen, in dem
alle Homosexuellen „sofort auf
der Flucht erschossen werden“,
wird daraus eines, in dem sie auf
Englisch im Falle ihrer Flucht er-
schossen werden. Vielleicht
kann man diese Titel noch än-
dern.Es stehtaberzubefürchten,
dass der Schaden, der diesem an
sich verdienstvollen Versuch
durch seineTonpolitikwiderfah-
ren ist, TV- und Verwertungs-
gründehatunddassgegenderen
Populismus kein Kraut gewach-
sen ist. DIEDRICH DIEDERICHSEN

■ 12. 2., Cubix 7, 17.30 Uhr; 14. 2.,

CineStar 7, 17 Uhr

Das sich stets für
verfolgt haltende
deutsche Spießertum
erscheint in material-
dichter Konsistenz

Auf der Suche nach einer Form für das Verbrechen: Sgt. Mike Lewis filmt im befreiten KZ Bergen-Belsen, 18.–20. April 1945 Foto: Imperial War Museums

Der Rekonstruktion gelingt
die Wiederherstellung eines his-
torischen Dokuments, das aus
heutiger Sicht nicht nur die Ver-
brechen, sondern auch das un-
mittelbar nach der Befreiung
vorhandene Wissen von diesen
dokumentiert. Dazu gehören lü-
cken- bzw. fehlerhafte Angaben
zu den Opferzahlen oder eine
aus propagandistischen Grün-
den gewählte Universalisierung
der Opfergruppen. Die Briten
gingen1945davonaus,dasses im
Sinne des Wiederaufbaus sei, die
Zentralität der Vernichtung der
europäischen Juden nicht aus-
drücklich zu erwähnen. Der
deutsche Antisemitismus wurde
als derart tiefsitzend eingestuft,
dass man annahm, die Anerken-
nung der Verbrechen wäre auf
dieseWeise leichter zu initiieren.

Irritierend klare Bilder

Trotz der sorgfältig mitrekonst-
ruierten Zeitbedingtheit von
„German Concentration Camps“
stellt eine heutige Rezeption des
Films unter Kinobedingungen
aucheineneue FormvonUnmit-
telbarkeit her. Einerseits ist den
digital restaurierten, irritierend
klaren Bildern der distanzieren-
de Archivschleier genommen.
Zum anderen sind sie nicht iko-
nische Ausschnitte gemäß der
Konventionen des Geschichts-
fernsehens, sondern Teil einer
größeren filmischen Montage-
bewegung. Insofern stellt die Re-
konstruktion nicht nur ein be-
deutendes Werk der Dokumen-
tarfilmgeschichte wieder her,
sondern stiftet auch einen neu-
en, angemessenen Wahrneh-
mungsrahmen.

■ Heute, Kino Arsenal 1, 20.15 Uhr
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VON SIMON ROTHÖHLER

Von Alfred Hitchcocks „verlore-
nemHolocaust-Film“war häufig
dieRede,alsAnfangdes Jahresei-
ne anstehendeForumsveranstal-
tung publik wurde. Es ging um
die rekonstruierte Fassung eines
Dokumentarfilms, dessen erste
Version 1984 auf der Berlinale
aufgeführt worden war. Vor 30
JahrenhießderFilm„Memoryof
the Camps“, war 55Minuten lang.
Die vergangenen Sonntag ge-
zeigteFassung istnichtnur 15Mi-
nuten länger, sondern firmiert
auch unter einem anderen Titel:
„German Concentration Camps
Factual Survey“.

VoneinemDirector’sCutkann
aber nicht die Rede sein – schon
gar nicht, wenn damit Hitchcock
gemeint ist. Der englische Re-
gisseur taucht in den Credits nur
als „Treatment Advisor“ auf. Sid-
ney Bernstein, der 1945 als ver-
antwortlicher Produzent aus
dem erschütterndenMaterial al-
liierter Kamerateams einen Film
herzustellen versuchte, welcher
die Deutschen mit einem Zeug-
nis ihrer Verbrechen konfrontie-
ren sollte, hatte den bereits in
Hollywood arbeitenden Hitch-
cock nur peripher zu Rate gezo-
gen.

Toby Haggith, der die Restau-
rierung für das britische Imperi-
al War Museum begleitete, wies
bei derDeutschlandpremiere im
Delphi-Kino denn auch nach-
drücklichdaraufhin, dass es sich
bei dem ursprünglich geplanten
Projekt um eine kollektive An-
strengung gehandelt hatte. Die
Frage der Autorschaft verweist
vor allem auf die Kameraleute
und Fotografen (im Fall der briti-
schen Truppen gehörten sie der

Dieser Blick! Bruno Ganz könnte
Milch sauer gucken. Zum Feind
möchte man den 72-Jährigen
nicht haben. Wenn ihm etwas
nicht schmeckt, verbirgt er das
nicht, sondernlässt seinemSpott
freien Lauf.

Das bekam kürzlich erst die
Verlegerin Friede Springer zu
spüren. Ganzwurdemit der Gol-
denen Kamera für sein Lebens-
werk ausgezeichnet undmokier-
te sich in seiner Dankesrede dar-
über, dass Springer ihn mal mit
„Klaus Maria Brandauer“ ange-
sprochen habe und weder sie
noch Verlagschef Mathias Döpf-
ner die Veranstaltung der Pro-
grammzeitschrift Hörzu mit ih-
rer Anwesenheit beehrten. Das

fand Ganz ziemlich offensicht-
lich ungehörig.

Sicherlich hat verletzte Eitel-
keit dabei eineRolle gespielt, die-
sewohlschauspielertypischeMi-
schung aus Minderwertigkeits-
gefühlen und Abfeiern der eige-
nen Großartigkeit. Den Anteil
von Ganz’ erschlaffter Gesichts-
muskulatur an der Wirkung sei-
ner Worte darf man allerdings
auchnicht unterschätzen.Gegen
ihn sehen selbst die Herren Wal-
dorf und Statler aus der Muppet
Show aus wie Frohnaturen.

Ganz ist gefühlte 120 Jahre alt
und hat schon alles gesehen –
aber so wie in dieser Pressekon-
ferenz, zur Gangstergroteske
„Kraftidioten“, ist er noch nie be-

leidigtworden.Das steht ihmzu-
mindest imGesicht geschrieben.
Journalisten wagen es doch tat-
sächlich, ihn immer noch auf
Wim Wenders’ „Der Himmel
über Berlin“ anzusprechen, ver-
bunden mit der – zugegeben –
schwachsinnigen Frage, wieso er
denn nach dem Engel Damiel
nun einen serbischen Mafiapa-
tenspiele –mehrals 25 Jahre spä-
ter. „Ich bin Schauspieler“, ruft er
dem Fragesteller in Erinnerung.
„Ich spielewahnsinnig gern sehr
unterschiedliche Rollen. Das ist
mein Leben. Voilà!“

Während die Skandinavier –
„Kraftidioten“ ist eine norwe-
gisch-schwedisch-dänische Ko-
produktion – einen unkompli-

zierten, sympathischen, heite-
ren, ergo: skandinavischen Ein-
druck hinterlassen, geht von
Ganz (nichtnur imGesicht!) eine
gravitätische Schwere aus, die
höchstens durch Ironie im kaum
wahrnehmbaren Bereich abge-
mildert wird (oder ist das nur
Einbildung?). Was auch an den
Fragen liegen könnte. „In letzter
Zeit gibt es viele Beerdigungen“,
sagt Ganz, als man ihn nach der
komischen Seite des Todes fragt
(imFilmsterbenvieleMenschen,
und es darf, ja soll darüber ge-
lachtwerden). Er habe sich in sei-
ner Heimatstadt Zürich auch
schon ein Grab gekauft. „Das
fand ich nicht so komisch. Und
teuer.“ DAVID DENK
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to

:
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„PsychologicalWarfareDivision“
an), die 1944/45 auf die bis dato
unvorstellbaren Zustände in den
deutschen Konzentrations- und
Vernichtungslagern mit filmdo-
kumentarischer Intuition rea-
gierenmussten. Siewaren es, die
als Erste eine Form für ein Ver-
brechen zu finden versuchten,
daswie kein zweites die grundle-
gende philosophische Frage
nach den Grenzen eines „Stand-

haltens im Bilde“ (Adorno) auf-
werfen sollte.

Die nun rekonstruierte Versi-
on konnte dank eines Archivfun-
des auf das gesamte, rund 14-
stündige Drehmaterial zurück-
greifen, wozu auch sowjetische
Aufnahmen aus Auschwitz zäh-
len. 1945 war das Projekt abge-
brochen worden, weil die Briten
zu der Überzeugung gelangt wa-
ren, dass die deutsche Bevölke-

rung mit kontraproduktiver Ab-
lehnung reagierenwürde. Da die
Priorität zu diesem Zeitpunkt
darauf gelegt wurde, das Täter-
volk zu Wiederaufbauleistungen
zu mobilisieren, hielt man
Schuldkonfrontation und Re-
education für später zu realisie-
rende Ziele. Der britische Film
wurde nie fertiggestellt. Billy
Wilder erstellte im Auftrag des
UnitedStatesDepartmentofWar

eine 22-minütige Version, die
1945 unter dem Titel „The Death
Mills“ veröffentlicht wurde.

Mit „German Concentration
Camps Factual Survey“ liegt die
im Vergleich zu den Ausgaben
von 1945und 1984umfassendste
Version vor. Szenen aus weniger
prominentenLagernwiedemKZ
Ebensee sind zu sehen oder die
medizinische Erstversorgung
der Überlebenden.

STARALBUM:

BRUNO GANZ

Der Griesgram
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seinen Gunsten gebettelt. Die
Grünen tun ihrem Parteifreund
jetzt den Gefallen“, erklärte der
datenschutzpolitische Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion, Axel
Bernstein, gestern in Kiel. Das
ULDwerdedamit zum„Selbstbe-
dienungsladen“. Weichert sei
„nur nochmit Facebook beschäf-
tigt“, so Bernstein. Allein deshalb
sei „ein Wechsel überfällig“. Es
habe gute Gründe gegeben, die
Zahl der Amtsperioden zu be-
schränken.

„Die CDU soll ganz ruhig sein,
was Personengesetze angeht. Da
gab es in der Vergangenheit eini-
ge“, kontert Ralf Stegner, SPD-
Landes- und Fraktionsvorsitzen-
der. Im Falle ThiloWeichert gehe
es keineswegs darum, eine Vor-
entscheidungzu treffen. „Eswird
keinePro-forma-Wahlgeben.Wir
wollennurdemAmtsinhaberdie
Chance geben, sich erneut zu be-
werben“, betont Stegner. Darauf

hätten sich die Regierungspar-
teien in ihrem Koalitionsvertrag
geeinigt.

Im Text des Vertrages fehlt
zwar ein Verweis auf die Amts-
zeiten des Leiters, dafür steht
dort ein Lob fürdasULDals „Aus-
hängeschild Schleswig-Hol-
steins“. Die Regierung verspricht
der Behörde eine „ausreichende
Ausstattung“, damit es den Da-
tenschutz „aufnationalerund in-
ternationale Ebene weiter ange-
messenbegleitenkann“–einGo-
Signal für Weichert und seine
Leute, sichweitermit den Riesen
anzulegen.

Burkhard Peters, rechtspoliti-
scher Sprecher der Grünen-
Landtagsfraktion, verweist auf
eine systematische Ungleich-
heit, dienunbeendetwerdensol-
le: Nur für das Amt des Daten-
schutzbeauftragten gilt eine Be-
schränkung auf zwei Wahlperio-
den. Die anderen Beauftragten

Thilo forever
POSTENDieRegierungsparteienwollendieAmtszeit des schleswig-holsteinischenDatenschutzbeauftragtenverlängern–dieOpposition
protestiert gegen eine „Lex Weichert“. Einig ist man sich, dass das Wahlverfahren künftig transparenter gemacht werdenmuss

VON ESTHER GEISSLINGER

Er kämpft gegen die Datensam-
melwut von Facebook undGoog-
le-Streetview in schleswig-hol-
steinischen Dörfern: Seit zehn
Jahren leitet Thilo Weichert das
Unabhängige Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Hol-
stein (ULD) undhat sich indieser
Zeitweit überdie Landesgrenzen
hinauseinenNamengemacht. In
diesem Jahr endet Weicherts
zweiteAmtszeit alsDatenschutz-
beauftragter. Laut den bisheri-
gen Regeln dürfte er sich nicht
erneut bewerben. Das wollen die
Regierungsparteien SPD, Grüne
und die Minderheitenvertreter
SSW ändern. Die Piraten und die
CDUsprechendagegenvoneiner
„Lex Weichert“, das nur der Per-
son dienen solle und dem Amt
schade.

„Seit JahrenhatHerrWeichert
um eine Gesetzesänderung zu

SÜDWESTER

Sport und Totschlag

Stärker auf körperliche Fitness
achten sollen Niedersachsens
Polizisten: Die Zahl krankheits-
bedingter Fehltage sei zu groß.
Nachdem 2009 die Pflicht zum
Dienstsport wegfiel, gilt es laut
Polizeisport-Koordinator Jochen
Preising nun, wirksame Anreize
zu finden. Was knifflig ist. So gilt
die Idee als gescheitert, dasAble-
gen von Sportabzeichen mit bis
zu drei freien Tagen zu beloh-
nen, nachdem 2012 nur 900 der
23.000 niedersächsischen Poli-
zistInnen mitmachten. „Hätten
wir uns eigentlich denken kön-
nen“, so Preising selbstkritisch
zum südwester: „ZumArztgehen
ist ja viel stressärmer.“ Und
selbst der unbegabteste Simu-
lant bekommt bei dem einen
gelben Schein und eine ganze
Woche frei.

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

...............................................................Beauftragte des Landes

Das Land Schleswig-Holstein hat

für mehrere Aufgaben Beauftrag-

te eingesetzt, unter anderem für

soziale Angelegenheiten, Flücht-

linge, Naturschutz, Menschen mit

Behinderungen, Anti-Korruption.

■ Teils handelt sich es um bezahl-

te, mit Stäben und Büros ausge-

stattete Tätigkeiten, andere Auf-

gaben sind Ehrenämter.

■ Einige Beauftragte werden vom

Landtag gewählt, andere von der

Landesregierung ernannt.

■ Funktionen der Beauftragten
sind, die Regierung und den Land-

tag zu informieren und beraten.

Teilweise kontrollieren und kriti-

sieren sie das Handeln der Regie-

rung durch regelmäßige, öffentli-

che Berichte im Landtag und eige-

ne Öffentlichkeitsarbeit.

■ Mehrere Beauftragte sind seit

vielen Jahren im Amt. EST

können ihre Posten dagegen län-
ger behalten (siehe Kasten). „Es
gibt keinen Grund für diese Aus-
nahme“, sagt Peters.

Gegen längereAmtszeitenha-
ben die Piraten Bedenken: Der
Datenschutzbeauftragte könne
nur unabhängig agieren, wenn
er „nicht bei der jeweiligen Lan-
desregierung lieb Kind machen
muss“, sagt der Abgeordnete Uli
König. „Kritik fällt leichter, wenn
nicht die Wiederwahl ansteht.
ThiloWeichert habe sehr viel für
denDatenschutz getan, dafür ge-
bühre ihmDank. Aber es sei „gu-
te Sitte“, Amtszeiten fürKontroll-
organe zu begrenzen: „Das stärkt
das Vertrauen der Bevölkerung
in die Unabhängigkeit der staat-
lichen Kontrollinstitutionen.“

Dass sich der als streitbar be-
kannte Thilo Weichert in einer
weiteren Amtszeit als willfähri-
ger Gehilfe einer Regierung er-
weisen könnte, halten sowohl

Bettensteuer

rechtmäßig

Die Flensburger Bettensteuer
darf weiter erhobenwerden. Das
Oberverwaltungsgericht (OVG)
Schleswig hat die Normenkont-
rollklage eines Jugendherbergs-
betreibers abgewiesen, der die
entsprechendeSatzungderStadt
für unwirksam erklären lassen
wollte (Az. 4 KN 2/13 vom 6. Feb-
ruar). Die Erhebung der Steuer
sei auch als Pauschalabgabe in
drei Stufen gültig, begründete
das Gericht die am gestrigen
Montag veröffentlichte Ent-
scheidung. Die Stadt habe Über-
nachtungen in Jugendherbergen
von der Besteuerung nicht aus-
nehmen müssen. Kinder und
nicht volljährige Jugendliche sei-
en außerdem von der Steuer be-
freit. (dpa)

Wenn da mal keine Daten drin sind: Thilo Weichert gilt als reger und streitbarer Schützer des Privaten Foto: dpa

mensteilen – die Neuenfelder
Maschinenfabrik und die Nor-
derwerft, die sich mit Reparatu-
ren und Wartungsarbeiten be-
fasst – konnte Insolvenzverwal-
ter Berthold Brinkmann bereits
verkaufen, aber nicht die Gesell-
schaft mit der Schiffbauwerft.
„Bei Sietas war es wirklich
schwierig“, sagte Brinkmann.

Der neue Eigentümer hat die
WerftwegendesKnow-hows, das
sie sich im Bau von Spezialschif-
fen – Fähren, Schleppern, Bag-
gern – erworbenhat, gekauft. Vo-
raussichtlich am Montag wird
ein Errichterschiff für Offshore-
Windkraftanlagen die Werft ver-
lassen, um im tiefen Wasser Bre-
merhavens seine 90 Meter lan-
gen Hubbeine verpasst zu be-
kommen. „Dieses Schiff gab uns
die Möglichkeit, die Werft Inter-

Sietas-Werft gerettet
SCHIFFFAHRT Russische
Firma kauft Hamburger
Traditionsbetrieb. Sie
will investieren und die
Werft mindestens acht
Jahre lang weiter
betreiben. Zahl der
Arbeitsplätze soll von
120 auf 400 wachsen

Die traditionsreiche Sietas-Werft
bleibt Hamburg erhalten. Wie
am Montag bei einer Pressekon-
ferenz bestätigt wurde, kauft die
russische Firma Pella Shipyards
aus Otradnoje bei St.Petersburg
das Unternehmen. Pella hat zu-
gesagt, die Werft mindestens
acht Jahre lang weiter zu betrei-
ben und 15 Millionen Euro zu in-
vestieren. Bis Ende 2016 soll die
Zahl der Beschäftigten von der-
zeit 120 auf 400 steigen. Vor der
Insolvenz waren es rund 600.

Mit der Übernahme geht eine
zweijährige Zitterpartie zu Ende.
Sietas war Ende 2011 insolvent
geworden, weil die Umstellung
vom Containerschiffbau zum
Bau von Spezialschiffen die Fir-
ma überforderte und sich kein
Investor fand, der sie bezahlen
wollte. Zwei von drei Unterneh-

essenten anzubieten“, sagte
Brinkmann.

Pella gehört nach Auskunft
des Mitinhabers Garegin G. Tsa-
turov eine Werft mit gut 2.000
Mitarbeitern. Eine zweite mit
1.500 Arbeitern soll demnächst
in Russland eröffnetwerden. Die
Firma lebe vonAufträgen staatli-
cherundhalbstaatlicher Firmen,
wie das in Russland üblich sei.

Die Stadt Hamburg, der Bund
und die HSH Nordbank sind zu-
sammen noch mit 44 Millionen
Euro bei der Werft im Risiko.
Wirtschaftssenator Frank Horch
(parteilos) rechtfertigte das En-
gagementmitderBedeutungder
Werft für den Wirtschaftsstand-
ort. BetriebsratschefPeterBökler
lobte: „Wir sindnicht eineneinzi-
gen Tag unfair behandelt wor-
den.“ GERNOT KNÖDLER

UMVERTEILEN

Kreise zur Kasse

Die schleswig-holsteinische Landes-

regierung wagt sich an eine Neu-

ordnung der kommunalen Finan-

zen. Profitieren sollen davon die

ländlichen Regionen und kreisfreie

Städte SEITE 22

CLICKCLICKDECKER

Nordische Klarheit

Das Hamburger Duo hat ein neues Album veröffentlicht und geht

auf Tour. Manche Songtexte machen erst beim wiederholten Male

Hinhören Sinn. Andere vielleicht nie. Aber manchmal fallen auch

Sätze mit Grußkartenqualität SEITE 23

StegneralsauchPeters fürausge-
schlossen. Aber beide teilen
durchaus die grundsätzlicheKri-
tik der Piraten, die das Wahlver-
fahren für die Beauftragten für
intransparent halten. Denn ein
Ausschreibungsverfahren oder
klare Regeln für die Besetzung
der Posten fehlen. „In Schleswig-
Holstein setzensichausgewählte
Persönlichkeiten als Beauftragte
für besondere Anliegen ein“,
heißt es auf der Homepage der
Landesregierung. In der Regel
schlägt eine der Regierungspar-
teien einen Kandidaten vor.

Ein öffentliches Bewerbungs-
verfahren um die Stellen kann
sich Burkhard Peters durchaus
vorstellen, und auch Stegner
sagt: „Ich habe wahrgenommen,
dass Thilo Weichert sich im
Herbst bewerben möchte, ich
nehme auch andere Vorschläge
wahr – und dann schauen wir,
wer sich durchsetzt.“
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SYRIEN-FLÜCHTLINGE

Schröder-Köpf

will aufnehmen

Niedersachsens Integrationsbe-
auftragte Doris Schröder-Köpf
(SPD) hat sich dafür ausgespro-
chen, mehr Bürgerkriegsflücht-
linge als bisher vorgesehen aus
Syrien aufzunehmen. Sie unter-
stützedabeidiePositionvonNie-
dersachsens Innenminister Pis-
torius (SPD). Nach Niedersach-
sen dürfen Schröder-Köpf zufol-
ge aktuell 329 Menschen kom-
men.NochvorAblauf derMelde-
frist Mitte Februar seien sechs-
mal so viele Anträge bei den Be-
hördeneingegangen.Auchande-
re Bundesländer verzeichneten
sehr viel mehr Anträge als das
Kontingent hergebe. (epd)

NACKT-RODELN ABGESAGT

Nur Wasser auf der Wiese
Eine der attraktivsten Großver-
anstaltungen imHarz fällt indie-
sem Jahr ins Wasser. Für das
Nackt-Rodeln in Braunlage, das
eigentlich am kommenden
Samstag stattfinden sollte, gebe
es einfach nicht genügend
Schnee, sagte Bürgermeister Ste-
fan Grote (SPD) am Montag. Der
veranstaltende Sender 89.0 RTL
suchte zwar noch nach einem
möglichen anderen Austra-
gungsort. Im Harz gebe es
aber defi-

Heimat des ehemaligen Rends-
burger Bürgermeisters Breitner
– von Ende Januar. Die Kreise
drohen mit einer Verfassungs-
klage. Auch die Innenexpertin
der CDU-Landtagsfraktion, Petra
Nicolaisen,hält denGesetzesent-
wurf für verfassungswidrig.

1,4 Milliarden Euro macht der
kommunale Anteil der Landes-
steuern aus, die an Kreise, Städte
undGemeinden verteilt werden.
Nach der Reform sollen die Ge-
meinden über 30 und die kreis-
freien Städte knapp 23Millionen
mehr haben als heute, die Kreise
verlieren knapp 54 Millionen.
Untragbar sei das, so der Land-
kreistag. Breitner argumentiert,

dass der Bund neuerdings Kos-
ten der Grundsicherung – also
Hartz IV oder Sozialhilfe – über-
nimmt. Dies entlaste Kreise und
kreisfreie Städte so stark, dass
am Ende sogar ein Plus im Ver-
gleich zur jetzige Lage entstehe.
Das Land spendiert darüber hin-
aus gut 13 Millionen Euro für
Schulsozialarbeit.

Kreise sollen abgeben
UMVERTEILEN Die schleswig-holsteinische Landesregierung wagt sich an eine Neuordnung
der kommunalen Finanzen. Profitieren sollen ländliche Regionen und kreisfreie Städte

VON ESTHER GEISSLINGER

Rund650Europro Jahrzahlt rein
rechnerisch jeder Mensch in ei-
nem Dorf im Kreis Schleswig-
Flensburg in den Steuertopf, in
Stapelfeld im Hamburg-nahen
Kreis Stormarn sind es 2.900 Eu-
ro pro Kopf. Doch der Ausgleich
zwischenarmenundreichenGe-
meinden und Regionen ist kom-
pliziert. Schleswig-Holsteins In-
nenminister Andreas Breitner
(SPD) hat sich an eine Neuord-
nungderkommunalenFinanzen
gewagt:OhnevonSeitendesLan-
des mehr zuzuschießen, will er
die bedürftigen Regionen, vor al-
lem die ländlichen Gebiete in
Dithmarschen und die kreisfrei-
en Städte Kiel, Neumünster,
Flensburg und Lübeck besser
stellen, damit sie ihre Aufgaben
für Kinderbetreuung oder sozia-
le Angebote aufrechterhalten
können.

Als Geldgeber hat der Landes-
minister diemittlere kommuna-
le Ebene entdeckt: dieKreise. An-
gesichts derzeit guter Wirt-
schaftszahlen und einiger Extras
aus Bund und Land stehen die
zwar weiterhin gut da, protestie-
ren aber dennoch heftig gegen
die Reform. Kritik kommt aus
den Reihen der Opposition, aber
auch von SPD-Kommunalpoliti-
kern in den kreisfreien Städten,
die für ihre Orte mehr Geld er-
wartet hätten. Die CDU fordert
einen „Neustart“ des Reformpro-
jekts,dasnebendemSchulgesetz
diegrößteAufgabe ist, diedasRe-
gierungsbündnis aus SPD, Grü-
nen und derMinderheitenpartei
SSW anpackt.

Verfassungswidrig und in-
transparent sei der Entwurf, zu-
demarbeitedasMinisteriummit
fiktiven Messzahlen, heißt es in
einer StellungnahmedesKreises
Rendsburg-Eckernförde – der

Kohl haben die Dithmarscher genug, Geld wäre ihnen lieber Foto: dpa

… geht es um

Flüchtlingskinder

Laut UN-Kinderrechtskonventi-
on soll sich der Umgang mit
Flüchtlingskindern in erster Li-
nie am Kindeswohl orientieren.
DiePraxissiehtmeistandersaus.
Der Lebensalltag dieser Kinder
und Jugendlichenwird oft durch
den Vorrang des Ausländer- und
Asylrechts bestimmt. Das heißt,
Kinder bekommen keinen unge-
hindertenZugangzuBildung, sie
leben in Flüchtlingslagern und
Sammelunterkünften, sind von
Abschiebungbedroht.WasdieZi-
vilgesellschaft tun kann, um ih-
nenechteChancenzugeben,dar-
über diskutieren heute Forscher
und Praktiker im Hamburger
Gruner&Jahr Pressehaus.

Der Rechtsstreit um das Verbot
derHellsAngelsKielgeht ineine
weitere Runde. Am 26. Februar
verhandelt das Oberverwal-
tungsgericht (OVG) Schleswig
über die Klage der Rocker gegen
ihr Vereinsverbot vom Januar
2012.Das teilte dasOVGamMon-
tag mit. Bereits im August 2012
war ein Eilantrag gegen das Ver-
bot abgewiesen worden. +++ In
dem Familiendrama mit drei
Toten in Salzgitter hat der Mann
seine Freundin und die gemein-
same sechs Jahre alte Tochter
nach Ansicht der Ermittler mit
mehreren Messerstichen getö-
tet. Danach habe der 32-Jährige
die Wohnung in die Luft gejagt.
Davon sei nach der Obduktion
undder Spurenlage auszugehen,
teilte die Staatsanwaltschaft
Braunschweig am Montag mit.

Als Motiv für die Tat am vergan-
genen Freitag vermuten die Er-
mittler die Trennungsabsicht
der 27-Jährigen. +++ Die Meyer
Werft aus Papenburghatwieder
einen Auftrag der asiatischen
Reederei Star Cruises bekom-
men. Wie das Unternehmen am
Montag mitteilte, soll das Schiff
bis Herbst 2017 beim Auftragge-
ber abgeliefert werden. Damit
stehensiebenLuxusliner imAuf-
tragsbuch der Werft. +++ Ein 40-
Jähriger hat am Montag in Lü-
beck fünf Menschenmit einem
Messer attackiert und zum Teil
schwer verletzt. Bei zwei von ih-
nen bestand Lebensgefahr. Mög-
licherweise habe der 40-Jährige
in Notwehr gehandelt, sagte der
Lübecker Oberstaatsanwalt Gün-
terMöller. DieMordkommission
nahm die Ermittlungen auf. +++

Kein Strom für Bayern

■ betr.: „Gegenwind für die Windstromleitung“, taz.nord vom 7. 2.14

KeinBewohner ausNorddeutschlandhat etwasdavon, dass in seiner
Umgebung irgendwelche Trassen gebautwerden, die ein Land aus
demSüdenmit Stromversorgensoll, dass sichdenTourismus selber
nicht durchWindräder in der Landschaft verschandelnwill, aber
dennochalle Industriebei sichansiedelnwillundsichdannarrogant
über die Länder, die siemit Stromversorgen, erhebenwill (Länderfi-
nanzausgleich). Wenn die rotgrünen Regierungen inNorddeutsch-
landwirklich Interesse an den Bewohnern ihrer Bundesländer ha-
ben, produzieren sie für die Bewohner dort preiswerten Strom. Und
wenneinanderesBundeslandauchStromwill, kannderdorthinver-
kauft werden, wenn die Bürger aus Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein etc. auchdavonprofitierenkönnen. Kein StromfürBayernvon
meinemWind! Es sei denn, die Bayern zahlen dafür! ARNE, taz.de

Egoistischer Grund

■ betr.: „Gegenwind für die Windstromleitung“, taz.nord vom 7. 2.14

NebenStammtisch-PopulismushatderbayrischeAmigoaucheinen
egoistischenGrund: Die geplante Stromtrasse führt amprivaten Fe-
rienhaus vonHorst Seehofer vorbei! SEPPAUS BAYERN, taz.de

Vergrabt das Kabel

■ betr.: „Gegenwind für die Windstromleitung“, taz.nord vom 7. 2.14

Es stimmt zwar, wennman sagt, wer für die Abschaltung der Atom-
kraftwerke ist und für Stromgewinnung aus erneuerbaren Energie-
quellen,müsse auch für diese Stromautobahnenmit den 70-Meter-
Masten sein. Nur: Hier inmeiner Gemeinde Berching habenwir auf
derHochebene auf ca. siebenKilometer schon elfWindräder stehen
und dazu zwei Hochspannungsleitungen. DieMenschen haben
Angst vor gesundheitlichenBeeinträchtigungen, vorMinderungder
Lebensqualität und demWertverlust für ihre Immobilien. Freilich
baut sich da Protest auf. Vor allem, weilman sich auf Seehofer und
Aignernicht verlassenkann.VergrabtdasKabel.Oder schmeißt es in
den RMD-Kanal, dann gefriert der wenigstens imWinter nicht zu.
JOSEFMAYER, taz.de

Missstände in der Behörde

■ betr.: „Abschiebehaft ist Ultima Ratio“, taz.nord vom 28.1.14

Als Beratungsstelle, die seit über 20 JahrenGeflüchtete und
Migrant_innen unterstützt, könnenwir die Behauptung Frau Schar-
relmanns,Mitarbeiter_innen der Ausländerbehördewürden sich
niemals rassistisch äußern, im besseren Fall als reflexhafte Abwehr-
reaktionwerten– imschlechterenalsbewussteVertuschungdervon
ihr durchauswahrgenommenenMissstände innerhalb ihrer Behör-
de. InunsererArbeit habenunsBetroffeneüber die Jahre vonunzäh-
ligen herabwürdigenden, respektlosen und gezielt angsteinflößen-
denÄußerungeninderAusländerbehördeberichtet.Zudemsindwir
selbst im Rahmenunserer Begleitungenmehrfach Zeug_innen ras-
sistischenVerhaltens geworden, woraus auchDienstaufsichtsbe-
schwerden erfolgten, die bis heute ohne Reaktion geblieben sind.
Wenn Frau Scharrelmann davon nichtsmitbekommenhat, könnte
sie darübernachdenken, obdies daran liegt, dass sie die Chefin ihrer
Mitarbeiter_innen istundnichtderenKlientinohnedeutschenPass.
Eine pauschale Zurückweisung ist in jedemFall fahrlässig. Dass eine
Behörde, indermaximalegesellschaftlicheHierarchien ineinemex-
tremenAbhängigkeitsverhältnis aufeinandertreffen, besonders an-
fällig ist für rassistischeHaltungen der dortmitMacht ausgestatte-
ten Sachbearbeiter_innen – soviel Reflektionsvermögen kann von
Frau Scharrelmann als Verwaltungsbeamtin erwartetwerden. Schar-
relmanns Aussage, die Polizei und nicht ihre Behörde erstatte Anzei-
ge bei Einreisemit nicht nachgewiesener Lebensunterhaltssiche-
rung verschleiert die Verantwortung der Ausländerbehörde. (...) Das
sind einige der Punkte, an denen Frau Scharrelmann inhaltlich an-
setzenmuss. Aber dafür braucht es persönlichen und politischen
Willen – und keine oberflächlichenAbwehrreflexe gegen substanti-
elle Kritik. DAS TEAMDER FLÜCHTLINGSINITIATIVE E.V., Bremen

LESERINNENBRIEFE

sektengift, dessen Unbedenk-
lichkeit gegenüber bestimmten
Organismen wie Schmetterlin-
gen nicht nachgewiesen wurde.

Die Bundesregierung hatte
angekündigt, sich bei der Ab-

stimmung zu enthalten. „Eine
Enthaltung bedeutet aber de fac-
to ein Ja“, kritisierte Habeck. Da-
mit missachte die Bundesregie-
rung, dass die Mehrheit der Be-
völkerung den Gen-Anbau ab-
lehnt.

Die Ankündigung von Bun-
deslandwirtschaftsminister
Hans-Peter Friedrich (CSU), sich
für eine Ausstiegsklausel für die
Bundesländer stark zu machen,
bezeichnet Habeck als „Notna-
gel“. Letztlich könne die Bundes-

Habeck gegen Genmais
MAIS 1507 Schleswig-Holsteins Umweltminister lehnt die Zulassung und den Anbau ab und
kritisiert die Bundesregierung, die sich enthalten will, wenn die EU heute abstimmt

Schleswig-Holsteins Umwelt-
und Landwirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne) hat sich
gegen die Zulassung des Anbaus
des gentechnisch veränderten
„Mais 1507“ ausgesprochen. An-
lass: AmheutigenDienstag stim-
men die EU-Staaten über die Zu-
lassung ab. „Aus unserer Sicht
wurde der Mais nicht ausrei-
chend geprüft“, sagte Habeck am
Montag in Kiel.

DerMais enthalte nebeneiner
Herbizidresistenz auch ein In-

regierung gleich den Einstieg in
den Anbau von 1507 ablehnen,
betonte er. Schleswig-Holstein
würde jedoch eine Ausstiegs-
klausel prüfen und möglichst
umsetzen.

Der gentechnisch veränderte
Mais 1507 produziert nach Anga-
ben von Greenpeace ein Insek-
tengift. Für Schmetterlinge, Be-
stäuber, Bodenorganismen,
Wild- und Nutztiere könne der-
zeit keine verlässliche Risikoab-
schätzung erfolgen. (epd)

„Eine Enthaltung
bedeutet aber de
facto ein Ja“
ROBERT HABECK, GRÜNE

nitiv derzeit keine Möglichkeit,
sagte ein Sprecher. Bei Plus-Tem-
peraturenwarderSchneeaufder
Braunlager Rathauswiese in den
vergangenen Tagen bis auf Reste
weggeschmolzen. In früheren
Jahren waren zum Nackt-Rodeln
teilweise deutlich mehr als
10.000 Besucher gekommen.
Auch sonst sieht es im Harz für
Wintersportler momentan

nicht allzu gut aus. (dpa)

Der Streit wird das Land wei-
ter beschäftigen: Gestern mach-
ten die Regierungsfraktionen
Vorschläge, im März geht der
Entwurf in den Landtag. Dass ei-
neReformnotwendig ist,bezwei-
felt keine Seite. Die heutige Fas-
sung stammtausden 1970er Jah-
ren, entsprechend ist sogar noch
„Zonenrandförderung“ vorgese-
hen. Die aktuell gute Finanzlage
kannderReformRückenwindge-
ben, Anfang 2015 soll sie in Kraft
treten.Nach zahlreichenGesprä-
chen seien die Proteste leiser ge-
worden, sagte der Minister: „Ich
spüre einen gleichmäßigen Wi-
derstand aus allen Richtungen,
das ist ein gutes Zeichen.“

„Ich spüre Widerstand
aus allen Richtungen,
das ist ein gutes
Zeichen“
ANDREAS BREITNER, INNENMINISTER

Foto: dpa
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Der Text wird nur als
Folie benutzt, eigene
Assoziationen
wuchern zu lassen

Verfängt nicht: der „Sturm“ am Schauspielhaus Foto: Thomas Aurin

Klare Kontraste in norddeutscher Weite: Clickclickdecker alias Kevin Hamann (links) und Oliver Stangl Foto: Sophie Krische

schied vonder Allmacht der Fan-
tasie.

Klar, kaum einer erwartet da
spätromantisches Zauberthea-
ter. Aber es ist schon ein Unter-
schied, ob man das Stück von
heute aus liest, seine Aktualität
mit scharfem Regiemesserchen
seziert – oderdenTextnur als Fo-
lie nutzt, eigene Assoziationen
kreuz und quer auf der Bühne
wuchern zu lassen.

Die Aufführung beginnt mit
dem Ende. Die große Vergebung,
Versöhnung, Verheiratung eins-
tiger Feinde wird an einer Art

KonferenztischalsTreffenheim-
tückisch Debiler gezeigt. Die
Windmaschine auf der Bühne
bläst.

Josef Ostendorfs üppig kraft-
loser Prospero muss sich immer
wieder erbrechen – ihn ekelt es
vor den Menschen und vor sich
selbst. In ein steril weißes Ein-
samkeitszimmerziehter sichzu-
rück, ein gewichtig ermattetes
Machttier imRollstuhl, rekapitu-
liert die Beweisführung seiner
allumfassenden Abscheu und
besingtschamvoll seinetrostlose
Schäbigkeit. Hat er doch einen
Sturm entfesselt wider seine
Feinde.

In Kleczewskas Inszenierung
berichtet nun ein TV-Reporter
von einem Atomkrieg. Ebenfalls
abscheulich, dass Prospero eine
Insel besetzt, ausgebeutet und
die Ureinwohner versklavt hat.

Apokalyptische Schlammschlacht
THEATER „Der Sturm“ ist die zweite Premiere im großen Haus des wieder eröffneten Hamburger
Schauspielhauses. Aber mehr als ein kühles Lüftchen der Langeweile entfacht die Inszenierung nicht

Die neue Intendantin Karin Bei-
er hat Mitte Januar mit dem Sie-
ben-Stunden-Stück „Die Rasen-
den“ das frisch renovierte Ham-
burger Schauspielhaus wieder
eröffnet – und zumindest bei
den lokalenMedien einenSturm
der Begeisterung entfacht. Dem
folgte nun als zweite Premiere
im großen Haus „Der Sturm“
von William Shakespeare – aber
die Inszenierung von Maja Kle-
czewska entfachteweder Begeis-
terung noch ein Empörungsge-
witter, sondern nur ein kühles
Lüftchen der Langeweile.

Dabei ist „Der Sturm“ ein zu-
gleich heiteres und schwermüti-
ges, märchenhaftes und poeti-
sches Vermächtnis William
Shakespeares. Mit Würde und
philosophisch leiser Melancho-
lie feiert Shakespeare in der Ge-
stalt des Magiers Prospero Ab-

Kleszewska fällt dazu eine post-
kolonialeUrlaubsidylle ein: Pros-
peros in Hochsicherheitsmanie
abgeschotteter Diktator-Palast
ist auch ein Hotel für Sextouris-
tinnen, die den billigen Lustkit-
zel suchen.

Es sind die Shakespeare-
clowns Trinculo und Stephano –
inGestalt zweier Frauen. Kathrin
Wehlisch und Anja Lais spielen
Proll-Comedy, trinken sich in
Stimmung, bestellen den natur-
burschigen Ureinwohner Cali-
ban aufs Zimmer, der sich aber
als polnischer Callboy mit zu
kleinem Penis entpuppt. Ein
schwarzerMann soll her. Caliban
versucht es mit Schuhcremebe-
malung.

ZurVerstärkungschicktRegis-
seurinKleczewska einemaximal
pigmentierte Perkussionsgrup-
pe auf die Bühne. Was nun wie-

derum Anlass ist, auf der Video-
leinwand vom Elend afrikani-
scher Flüchtlinge zu berichten.
Dem ist inhaltlich aber kaum zu
folgen–imTrommel-Sex-Macht-
spiel-Tohuwabohu.

So flickwerkelnd geht’s im-
mer weiter, bis Prospero be-
schließt, dass alles besser sei als
dieses Dasein. Um dessen Häss-
lichkeit nochmals zu verdeutli-

chen, dann zu bestrafen und zu
beenden, matscht Luftgeist Ariel
alle undallesmit einermehligen
Mörtelpampe ein und streut ge-
schreddertes Papier darüber –
sozusagenTeerenundFedernals
apokalyptisches Schlamm-
schlachtfinale. JENS FISCHER

nächste Aufführungen: 16. Februar,

15:30 Uhr; 23. Februar, 20 Uhr;

hauptet allerdings, Hamann ha-
be Chaos im Kopf. Dabei wirkt
derMusikereigentlichvölligauf-
geräumt: Der Hemdkragen lugt
sauber unter dem eigenwilligen
Pulli hervor, die Arme sind auf
den Tisch verschränkt, auf jede
gestellte Frage folgt zügig eine
Antwort.Auch imFilm„Emmels-
büll und die letzten 12“, den So-
phie Krische zum Album ge-
dreht hat, erlebt man Hamann
gelassen und hochkonzentriert.

Trotzdem stimmt der Künst-
lerderAussage, erhabeChaos im
Kopf, zu. „Ich brauche ganz klare
Strukturen, um mit meinem
Chaos zurechtzukommen.“ Da
scheint es zu helfen, dass Ha-
mann sich auch in einigen ande-
ren Projektenmusikalisch ausle-
ben kann. Zum Beispiel mit dem
Elektropunk-Duo Bratze.

Laut wird es bei Clickclickde-
cker nie. „Ich glaubDir gar nichts
und irgendwie doch alles“ ist
deshalb aber noch lange keine
unauffällige Platte. Sie hat Ecken
undKanten, sowieHamann. „Ich
würde dir ab und zu aufs Maul
hauen / schlecht gelaunt und ab-
gebrannt“, singt er in einem
Song. „Es ist ja nie so gewesen /
dass ich dich nicht mag“, im an-
deren.

Desillusioniertundehrlicher-
zählt er Geschichten in Teilsät-
zen. Was sie im Endeffekt bedeu-
ten, das überlässt er gerne jedem
selbst. Auch darin unterscheidet
sich Hamann von seinen deut-
schen Pop-Kollegen. Während
Max Herre predigt und sich die
Songs von Kettcar grundsätzlich
reimen, freut sich Hamann,
wenn seine Texte anders inter-

pretiert werden, als er sie ge-
meint hat.

EinigederClick-Textemachen
wirklich erst beim wiederholten
Male Hinhören Sinn. Andere
vielleicht nie. Aber manchmal
fallen auch Sätze mit Grußkar-
tenqualität: „Wenn man immer
nur zurückschaut / ist irgend-
wann nichts mehr da.“

Biografisch gesehen ist Kevin
Hamann ein Nordlicht. Geboren
1980 in Hohenschönhausen,
ging es über Husum nach Kiel,
dann nach Flensburg und
schließlichnachHamburg. Köln,
München oder Berlin-Mitte ha-
ben ihn nie interessiert. Fragen
beantwortet er höflich und dis-
tanziert. Die Single-Auskopp-
lung aus demAlbum erzählt von
einem Tag im Tierpark Neu-
münster.

Die Nordlichter
AKUSTIK-POP Das Hamburger Duo Clickclickdecker erzählt unaufgeregte Geschichten zwischen nordischer
Klarheit und kryptischer Poesie. Nun gehen Kevin Hamann und Oliver Stangl mit ihrer neuen Platte auf Tour

Kevin Hamann freut
sich, wenn seine Texte
anders interpretiert
werden, als er sie
gemeint hat

VON KRISTINA APPEL

Mit einem freundlichen, aber
verhaltenem Lächeln setzt sich
Kevin Hamann an den Tisch in
einem schwedischen Café in
Hamburg. Der Vollbart, den er
auf den Fotos im Booklet seines
neuen Albums trägt, ist wieder
weg. Nur der Schnurrbart steht
noch. Die Produktionsphase des
Albums ist vorbei, nun geht Ha-
mann damit auf Tour.

Kevin Hamann ist der Mann
hinter Clickclickdecker. Wenigs-
tens war dasmal so. Das einstige
Solo-Projekt mit Songs aus dem
Heimstudio ist gewachsen. Die
aktuelle Platte heißt „Ich glaub
Dir gar nichts und irgendwie
doch alles“ und ist das Werk des
Duos Kevin Hamann und Oliver
Stangl. Es klingt anders als die al-
tenClick-Alben:Viele analoge In-
strumente machen es folkiger,
aufgeräumter und auch ruhiger
als seine Vorgänger.

Anders als viele ihrer deut-
schenKollegen schaffen es Click-
clickdecker, weder kitschig noch
moralisierend zu wirken, wenn
sie über Liebe und Resignation
singen.Das liegtwohlwenigeran
derMusik, als an den Texten. Die
sind oft kryptisch und absurd.
Aber manchmal eben auch klar
und deutlich. Denn „kein Satz
wird dadurch besser / dass du
ihn ständig nur wiederholst“.

KevinHamannredetunheim-
lich schnell, in kurzen Sätzen,
scheinbarohne Luft zuholen.Als
müsse er sich beeilen, alle Ge-
danken auch wirklich loszuwer-
den, bevor sie von neuen ver-
schluckt werden. Bruchstücke,
Sprünge, ein bisschen wie in sei-
nen Texten: „Die Arme geöffnet,
den Eingang weit versperrt, si-
cher keine Absicht.“

Die Melodien sind allerdings
nicht so. Kein Spur von Atonali-
tät, keine Brüche. Ein Arrange-
ment aus Gitarre, sanften Stim-
men und vielen kleinen klangli-
che Überraschungen. Kevin Ha-
mann kann keine Noten lesen.
Alle Instrumente spielt der
Künstler selber ein. Gelernt hat
er keines davon.

Chaos im Kopf

Der Wahl-Hamburger hasst Pro-
ben und ist ein Freund von „first
takes“. Warten mag er nicht,
Rumfeilen auch nicht. Er hakt
gerne ab: „Was weg ist, ist weg
und brummt nichtmehr.“

Der Autodidakt mag es, wenn
die Dinge unter seiner Regie ab-
laufen. Lieder, Grafik, Merchan-
dise, Booking – alles geht über
seinen Tisch. Sein Ex-Bandkolle-
ge und Chef des Hamburger Au-
diolith-Labels Lars Lewerenz be-

Mit Leidenschaft spricht er
von seiner Arbeit mit seinem
Freund Stangl, von Wind und
Meer und von den Aufnahmen
im Nordfriesischen Watt’n
Sound-Studio. Der Deich, der
Sturm, dasWasser, die spielen ei-
ne großeRolle in denTextenund
denMelodien der Songs. Auf den
Fotos aus der Studiozeit sehen
HamannundStangl auswie zwei
friesische Seebären in Mütze
und Strickpulli. Auch diese Bil-
der stammen von Sophie Kri-
sche. In Schwarz-Weiß natürlich
und mit harten Kontrasten in
norddeutscher Landschaft.

Konzerte im Norden: 19. 2., Hanno-

ver, Lux; 26. 2., Hamburg, Übel und

Gefährlich; 27. 2., Kiel, Hansa 48;

28. 2., Flensburg, Volksbad; 1. 3.,

Bremen, Tower
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IN ALLER KÜRZE

rInnen. Er forderte für sie diesel-
be qualifizierte Ausbildung.

Auch für die institutionelle
Trennung von Kita und Grund-
schule gebe es kein pädagogi-
sches Argument – auch das Kon-
zept vom „schulreifen Kind“
nannte Fthenakis „absurd“. Spie-
lenundLernenseienkeinGegen-
satz. Elementarpädagogen
müsstenvorallemdieemotiona-
len Lern-Kompetenzen der Kin-
der und ihre Lern-Neugier stär-
ken. Es müsse ein gemeinsames
Bildungskonzept für Kita und
Schule geben.

Grundsätzlich zeigten alle
wissenschaftlichen Untersu-
chungen, dass die Familie der
einflussreichste Bildungsort ist.
Diese zu stärken, bewirke daher
mehr als schulische Kompensa-
tionsmaßnahmen. „Bildungs-
partnerschaft“ sei notwendig, so
Fthenakis, dieKontaktaufnahme
von Frühpädagogik-ExpertIn-
nenmit der Familie müsste kurz
nach der Geburt erfolgen.

Fthenakis’ Resümee: Die Re-
formprojekte der letzten Jahre

Senatorinnen. Das merkte man
an ihren Stellungnahmen: Sie
konnten nichts über konkrete
Planungen sagen, sondern nur
ihren guten Willen verkünden.
„Ja“, stimmte Bildungssenatorin
Eva Quante-Brandt (SPD) zum
Beispiel zu, eshabevieleProjekte
zur Reform des Verhältnisses
von Kita und Schule gegeben, es
seiaberdie„Nachhaltigkeitnicht
abgesichert“ worden. Im Klar-

text: Bei den verantwortlichen
Behörden wurden die Ordner
mitdenErgebnissenderReform-
projekte nur im Archiv abge-
stellt. Nur wo einzelne engagier-
te Grundschulen aus den Re-
formprojekten Konsequenzen
ziehen wollten, da passierte et-
was, etwa rund um die Grund-
schule Buntentorsteinweg.

Eine ferne „Vision“, meinte
Quante-Brandt, sei der gemein-
same Bildungsplan für Kita und
Schule, das gehe nicht von heute
auf morgen. Tatsächlich hat
Fthenakis das in Bremen schon
im Jahre 2004 eingefordert –
ebensowiedieNotwendigkeit ei-
ner Hochschul-Qualifikation der
Erzieherinnen.

Diese und die gleiche Bezah-
lung, so stellte die für die Kitas
zuständige Sozialsenatorin Anja
Stahmann (Grüne) fest, sei nicht
in einem kleinen Bundesland,
sondern nur einheitlich bundes-
weit durchzusetzen. Aber es rei-
che nicht, so räumte sie ein, an
die Kitas außen „Kinder- und Fa-
milienzentrum“ zu schreiben.

Für die Kleinen nur das Beste
BILDUNG Kita und Schule müssten gleichermaßen an frühkindlicher Bildung arbeiten, so
Pädagogik-Experte Wassilos Fthenakis. Die Senatorinnen hörten ihm aufmerksam zu

Es reicht nicht aus, an
die Kitas außen „Kin-
der- und Familienzen-
trum“ zu schreiben
SOZIALSENATORIN ANJA STAHMANN

VON KLAUS WOLSCHNER

Er könnte, wenn er Bildungspoli-
tiker wäre, „keine Nacht ruhig
schlafen“, mit dieser provozie-
rendenBemerkung fasste der re-
nommierte Pädagoge Wassilos
Fthenakis von der Uni Bozen sei-
ne Kritik an den bildungspoliti-
schen Versäumnisses im Kita-
und Grundschulbereich zusam-
men. Der Festsaal der Bürger-
schaft war bis auf den letzten
Platzbesetzt, gut200interessier-
te ExpertinnenwarenamFreitag
zu einem Fachtag gekommen
und hörten Fthenakis gebannt
zu, darunter auch in der ersten
Reihedie fürKitaundSchulever-
antwortlichen Senatorinnen.

Vor fünf Jahren hatte ein Be-
such von Fthenakis in Bremen
nochmit einemkleinenEklat ge-
endet: Der Professor reagierte
verärgert mit einer Dienstauf-
sichtsbeschwerdeaufdieArt,wie
er von den Kita-Verantwortli-
chen der senatorischen Behörde
behandeltwordenwar.Der Streit
schiengesternvergebenundver-
gessen – wenigstens in der Ten-
denz signalisierten die Senato-
rinnen Zustimmung zu vielen
Aspekten der Kritik von Fthena-
kis.

Absurd findet Fthenakis, dass
die Konsequenz der Bildungspo-
litiker aus den Pisa-Ergebnissen
sich in der Einführung des Zen-
tralabiturs erschöpfte. Unter
Wissenschaftlern sei Konsens,
dass die Weichen für die Bil-
dungsprozesse im frühkindli-
chen Alter gestellt würden, er-
klärte er. Die weiterführenden
Schulen könnten auch mit viel
Geld kaum kompensieren, was
im Alter zwischen null bis acht
Jahren schief gelaufen ist. Es sei
bekannt, mit welchen Defiziten
vieleKinder eingeschultwerden,
so Fthenakis. „Wir haben für die-
se Kinder nichts getan.“ Erziehe-
rinnen für die Kitas werden aber
nachwie vorweniger gut qualifi-
ziert, mies bezahlt und sind
schlechter angesehen als Lehre-

haben viel Geld gekostet und
nicht viel bewirkt.

Ausgegangen war die Initiati-
ve für die Einladung von Fthena-
kis von dem grünen Bürger-
schaftsmitglied Stephan Schlen-
ker, einemfrüherenKinderarzt –
nicht von den verantwortlichen

HEUTE IN BREMEN

„Kaum verlässliche Zahlen“

taz: FrauBernhard,wie großbe-
werten Sie das Problem der
Zwangsprostitution?
Claudia Bernhard: Das Problem
ist selbstverständlich ein großes
und es muss bekämpft werden,
dass man dort Frauen sexistisch
ausbeutet. Wir brauchen gesetz-

liche Regelungen, Opfer-
schutz, Aussagen-Unterstützung
und Aufenthaltsgenehmigun-
gen. Aber: Um die Frage der
Zwangsprostitution geht es bei
unserer heutigen Veranstaltung
nicht in erster Linie. Es gibt die
Auseinandersetzung um die
Neufassung des Prostitutionsge-
setzes…
… in deren Zusammenhang die
einen sagen, es hätte die
Zwangsprostitution beflügelt,
wohingegen die anderen dieses
Problemmarginal nennen.
Es gibt kaum verlässliche Zahlen
dazu, wie groß der Anteil der
Zwangsprostitution ist. Aber mit
einer Verbotsdebatte kommen
wir nicht weiter, denn Illegalität
befördert die Zwangsprostituti-
on. Leider gibt es aber die Ten-
denz, Prostitutionwieder stärker

PODIUM Linksfraktion lädt zur Diskussion über
Autonomie und Ausbeutung in der Sexarbeit

Die Härten des Lebens schon in der Kita lernen – hier: Politikunterricht Foto:dpa

nauso gibt es – und das ist der
überwiegende Teil – Kinder, die
benötigen einen Rückzugsort,
die Möglichkeit Mittagschlaf zu
machen, eineWickelgelegenheit,
weil sie noch nicht trocken sind.
Solche kleine Kinder müssen
nicht solchen Stresssituationen
ausgesetzt werden.“ Als „stressi-
ger“ können Kindergärten emp-
funden werden, weil sie meist
viel größer sind als Krippen.
Während letztere oft nur aus ein
bis drei Gruppen mit acht bis
zehn Kindern bestehen, sind es
in Kindergärten bis zu sieben
Gruppen mit je 20 Kindern. Die
Eltern müssten selbst entschei-
den dürfen, ob ihr Kind schon in

den Kindergarten kann, sagt die
ZEV. Bis gestern Nachmittag hat-
te die Petition 153 Unterstütze-
rInnen.

Die Sozialbehörde sieht dies
anders. „Die Kindergärten sind
so ausgestattet, dass auch unter
Dreijährige dort gut betreutwer-
den“, sagt Sprecher Bernd
Schneider. Eine Ausnahme wür-
de nur für Kinder gemacht, die
erst „im Laufe des Kindergarten-
jahres“ aufgenommen worden
seien, also in den Kindergarten
wechseln würden, nachdem sie
noch kein Jahr in ihrer Krippe
verbracht haben. Die andere
Möglichkeit: „Wenn Eltern eine
Entwicklungsverzögerung ihres
Kindes nachweisen können so-
wie die Bereitschaft, diese mit-
hilfe eines Antrags auf Frühför-
derung aufzuholen.“

Eine „bodenlose Frechheit“
nenntdiesNicoleBeyer,dieSpre-
cherinderZEV.NurweileinZwei-
einhalbjähriges vom Kindergar-

Staatlich verordnete Überforderung
KINDER Die Zentralelternvertretung will mit einer Petition verhindern, dass Zweieinhalbjährige schon in
den Kindergartenmüssen. Für viele sei das zu stressig. Die Behörde will kaum Ausnahmen zulassen

MiteinerPetitionwilldieBremer
Zentralelternvertretung (ZEV) El-
tern helfen, deren Kind nicht in
seiner Tagesstätte für Kleinkin-
der bleiben darf. Der Hinter-
grund: Um den seit 2013 gelten-
den Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz umsetzen zu
können, hat die Sozialbehörde
verfügt, dass nun bereits Zwei-
einhalbjährige indenKindergar-
ten gehen müssen. Dieser war
bisher regulär nur für über Drei-
jährige vorgesehen, hat aber auf
einen Schlag einen Großteil der
fehlenden Plätze geschaffen.

Die Behörde habe zugesagt,
dass Eltern Ausnahmeanträge
stellenkönnten,wennsiederAn-
sicht sind, dass ihrKindbesser in
einer Kinderkrippe bleibt und
erst imnächsten Jahr zudenGro-
ßenwechselt, so der ZEV. „Es gibt
sicherlich Kinder, denen es
nichts ausmacht und gut tut, in
eine Gruppe von 3-6-Jährigen zu
wechseln“, schreibt er. „Aber ge-

Das Hauptgewinn-Wetter
Den ersten Hauptgewinn der Bür-
gerpark-Tombola erwischte Man-
dy aus Greifswald. Das symboli-

sche Riesensparbuch über 3.000

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

................................................Claudia Bernhard

■ 53, frauenpolitische

Sprecherin der Fraktion

der Linkspartei in der Bre-

mischen Bürgerschaft.

erPädagoge Wassilos Fthe-
nakis ist eine erste Adresse,
wennesumFrühpädagogik

geht. Bis nach China reicht die
„Nachfrage“ nach einemRat, der
VerbandderEvangelischenKitas
in Bremen hat ihn schon vor
mehr als zehn Jahren zu „ihren“
bevorzugten Berater erklärt. In
einem Kooperationsprojekt mit
der Universität Bremen hat Ft-
henakis jüngst eine Schriftense-
rie übermathematische undna-
turkundliche Bildung von Kin-
dernherausgegeben.

Schönalso,dassdieinBremen
zuständigen Senatorinnen für
Kitas und Grundschulen – end-
lich! – ihm auch zuhören. Dass
sie ein wenig auf Abwehr gehen
undvoneiner „Vision“ sprechen,
ist vielleichtnormal. Aber eswar

D
auch deutlich, dass die bei dem
Fachtag versammelten Erziehe-
rinnenmehrerwartenvonihren
politischVerantwortlichen.

Es gibt in Bremen nicht weni-
ge, die Fthenakis (und ähnlich
argumentierenden Frühpäda-
gogen)schonvorzehnJahrenzu-
gehörthabenunddie imkleinen
Rahmen ihrer Kompetenzen
einzelne Elemente aufgegriffen
undumgesetzt haben. Es gibt ei-
gentlich in Bremen alles – von
der intensiven Kooperation zwi-
schen Kita und Grundschulen
bis zur wissenschaftlich fun-
diertenAusbildungvonErziehe-
rinnen, aber eben nur als kleine
Reform-Inseln. Diese Insel-Er-
fahrungen zu verallgemeinern,
wäre die Aufgabe politischer
Führungder Senatorinnen.

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

KOMMENTAR VON KLAUS WOLSCHNER ZUR BILDUNGSPOLITIK

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

DieZeit ist reif fürdieReform

Euro nimmt ihr Bruder entgegen,

Mandy ist schon wieder in Greifs-

wald. Dort scheint die Sonne, in

Bremen nicht: Regen bei 5 Grad

Aus für

Heroin-Lieferservice

Zollfahnder und Kripo haben
fünfKilogrammHeroin aus dem
Verkehr gezogen. Vier mutmaß-
liche Drogenhändler im Alter
von 21 bis 26 Jahren wurden in
Oslebshausen festgenommen.
Siewurdendabeiüberrascht,wie
sie ein Heroin-Gemisch zuberei-
teten, teilten das Zollfahndungs-
amt Hannover und das LKA Bre-
men am Montag mit. Die Ver-
dächtigen sollen in Bremen und
demUmlandmehr als sechsKilo
Heroin verkauft haben. Die
Gruppe habe einen regelrechten
Lieferservice unterhalten.

Beste Schülerzeitung

kommt aus Bremen

Das Rhododendronblatt wurde
als „Beste Schülerzeitung“ 2014
ausgezeichnet. Die Zeitung der
„Werkstufe der Berufsschule für
denEinzelhandel“ ausHornsetz-
te sich beim “Schülerzeitungs-
wettbewerb der Länder“ in der
Kategorie „Förderschule“ durch.
Die Jury lobte die „Authentizität“
und den „konsequenten Ansatz“,
Texte in leichter Sprache zu for-
mulieren.DieZeitungUtopiader
„Europaschule Schulzentrum
Utbremen“ erreichte unter den
Berufsschulen den dritten Platz.
(taz/dpa)

zu brandmarken.
Woher kommt der Rollback?
Schwer zu sagen. In derDiskussi-
onverhandelnwirdieganzenge-
sellschaftlichen Moralvorstel-
lungen mit. Plötzlich ist ja auch
Homophobie wieder stärker ein
Thema, überkommene Rollen-

bilder werden wieder ins
Feld geführt.
Ein Bremer Prostituti-
onsgesetz hatte klare
Regeln für das Gewer-
be im Sinn, inklusive

einem Zugriff auf Mo-
dellwohnungen.

Ich bin nicht gegen die
Kontrolle, nur muss man sehen,
was man bekämpft und ob man
den Verdacht gegen alle im Ge-
werbe richtet – das ja nach wie
vor kein wirkliches Gewerbe ist.
Warumnicht?
Weilmit der Legalisierung durch
das Bundes-Prostitutionsgesetz
2002 versäumt wurde, die ge-
werberechtliche Seite im Bun-
desrat zu klären.
Wie lassen sich die Bedingun-
gen der Sexarbeit verbessern?
ManmussMöglichkeiten finden,
damit wir eine Entscheidungs-
freiheit hinbekommen. Also:
Was es an Beratung und gesund-
heitlicher Unterstützung
braucht, und auch, was man für
Ausstiegsszenarien anbieten
kann. INTERVIEW: JPB

19 Uhr, Lagerhaus, Schildstr. 12

ten überfordert sei, heiße dies
nicht, dass es entwicklungsver-
zögert sei. „Die Eltern werden
jetzt durch sämtliche ärztliche
Instanzen geschickt, damit sie
sich einen Förderbedarf attestie-
ren lassen, den es gar nicht gibt.“
Das bedeute, dass Bremen ent-
weder für nicht benötigten För-
derbedarfezahleoderdarauf set-
ze, dass Eltern klein beigeben.

Von insgesamt 83 Anträgen
seien bisher neun abgelehnt
worden, 18 positiv beschieden
und weitere 18 noch offen, so
Schneider. In 38 Fällen sei darauf
hingewiesenworden, dass die El-
tern einen Förderbedarf anmel-
den könnten. Zunächst, so der
ZEV, hätten alle Eltern einen ab-
lehnendenBescheidbekommen.
Insgesamt gebe es vermutlich
wie im vergangenen Jahr rund
1.600 Kinder, die zum Beginn
des Kindergartenjahres im Au-
gust noch keine drei Jahre alt
sein werden, so Schneider. EIB

Hier werden Förderbe-
darfe attestiert, die es
gar nicht gebe, sagen
die Elternvertreter
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Auf der Grünfläche, die den
Senioren derzeit als Garten
dient, sollen dagegen drei Häu-
ser mit nicht geförderten Woh-
nungen gebaut werden. Insge-
samt entstehen somit 277 Woh-
nungen, davon 203 Sozialwoh-
nungen, entsprechend einer
Quote von rund 73 Prozent.

Auch Investor und Kaufinter-
essent Karsten Horx von Euro-
land erklärt, dass sich für die
Mieter nichts ändern soll: „Sie
haben ein gesetzliches Bleibe-
recht und dürfen bleiben, wenn
siemöchten.“ Zudem: „Die Miet-
preisbindung bleibt.“ Die Mieter
dagegen zweifeln daran. „Das ist
Augenwischerei“, sagt Rentnerin
Anne Rohlf. „Die Käufer wollen
grundentkernen und aus unse-
ren kleinenWohnungen großzü-
gige Eigentumswohnungen ma-
chen – wirmüssen raus.“

Viele Mieter sehen den Stif-
tungsvorstandkritisch,weil Axel
Kloth und auch sein Vorstands-

kollege Sebastian Kühl aus der
Immobilienbranche kommen.
Kloth hingegen betont, dass der
Vorstand ein Ehrenamt sei. Gera-
de weil er aus der Immobilien-
branche komme, könne er der
Stiftung helfen.

Wie das Hamburger Wochen-
blatt berichtete soll der eigentli-
che Anstoß für den Verkauf je-
doch nicht die Renovierungsbe-
dürftigkeit der Gebäude, son-
dern ein vom Immobilienma-
nagement der Stadt ausgelobter
Ideenträgerwettbewerb gewesen
sein.DortwurdenVorschläge für
städtische Grundstücke unter-
breitet, die bishernichtdemfrei-
en Wohnungsbau zur Verfügung
standen.

Die Grundstücke der beiden
Stiftungen wurden bereits Ende
letzten Jahres der Investoren-
gruppe Euroland anhand gege-
ben–dasbedeuteteineexklusive
Verkaufszusage der Stadt an ei-
nen Investor unter Auflagen.

Fragwürdiges Tauschgeschäft
WOHNEN IM ALTER Das Heimann-Stift will sein Grundstück in Eppendorf der Stadt abtreten.
Im Tausch soll er Baugrund in Lokstedt erhalten. Die Bewohner lehnen das ab

VON MAI-BRITT WULF

„Lieber sterbe ich, als hier auszu-
ziehen“, sagt Anne Rohlf. Die 71-
jährige Rentnerin hat Angst, ihre
Wohnung im Martin-und-Clara-
Heimann-Stift Ecke Löwenstra-
ße/Martinistraße in Eppendorf
zu verlieren, weil das Heimann-
Stift sowie die benachbarte Sol-
tow-Stiftung an eine Investoren-
gruppe verkauft werden sollen.
Anne Rohlf lebt seit 19 Jahren in
ihrer 50 qmWohnung und fühlt
sich angewiesen auf die bezahl-
bareMiete, weil sie nur eine klei-
ne Rente hat. Sie ist zufrieden in
dem denkmalgeschützten Ge-
bäude, das mitten in der Stadt
liegt, aber trotzdem durch den
großenGartenhintermHausRu-
he spendet.

Im Heimann-Stift und in der
Senator-Erich-Soltow-Stiftung
an der Breitenfelderstraße leben
überwiegend ältere alleinste-
hende Menschen mit geringem
Einkommen. Das entspräche
demStiftungszweck,erklärtAxel
Kloth, Immobilien-Ökonomund
einer der Vorstände des Hei-
mann-Stifts. „DieObjekte sind in
einem renovierungsbedürftigen
Zustand. Aber eine Renovierung
können wir wirtschaftlich nicht
bewerkstelligen.“

Laut Kloth ist einer der alten
Vorstände dement gewesen und
hatdie Stiftung jahrelang immer
tiefer in wirtschaftliche Proble-
megebracht. „UnsereAufgabe ist
es, die Stiftung wieder auf die
Beine zu stellen“, sagt der Stif-
tungsvorstand. „Deshalb ver-
handelnwirseit fünf Jahrenüber
ein Tauschgeschäft mit der
Stadt.“

Der Plan ist, dass die Stadt der
Stiftung altersgerechten Wohn-
raum an einem anderen Stand-
ort zur Verfügung stellt, dafür
soll die Stiftung der Stadt das
Grundstück in Eppendorf abtre-
ten. In Lokstedt kanndie Stiftung

Ob hier künftig noch alte Menschen wohnen werden, ist unklar Foto: Ulrike Schmidt

das wetter
Nur wenig Sonne gibt es am Dienstag und abends kann es

auch noch regnen. Die Höchstwerte erreichen 7 Grad, ein

frischer Wind kommt von Südwesten her

IN ALLER KÜRZE

Geldgeschenke

für die Polizei

Hamburgs Innensenator Micha-
el Neumann (SPD) hat Polizisten
für ihren Einsatz bei der Flora-
Demo im Dezember gedankt.
Neumann besuchte am Montag
eine Veranstaltung des Polizei-
vereins Hamburg mit Beamten,
die damals imDienst waren. Der
Vorsitzende des Polizeivereins
Hamburg, Dirk Reimers, über-
reichte am Montag einigen der
damals verletzten Beamten so-
wie Vertretern von Hundert-
schaften, die am 21. und 28. De-
zember bei den Demonstratio-
nen vor Ort waren, als Zeichen
der Solidarität Geldspenden in
Höhe von insgesamt 20.000 Eu-
ro. An der Veranstaltung nah-
menBeamte ausBayern,Hessen,
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
undHamburg sowiederBundes-
polizei teil. (dpa)

U-Bahn ohne Ansage

„Zurückbleiben, bitte!“

Die Hamburger U-Bahnen
schließen ihre Türen ab Montag
(17. Februar) ohne die Ansage
„Zurückbleiben, bitte!“. Stattdes-
sen ertöne in Zukunft ein akusti-
sches Warnsignal und gleichzei-
tig kündigten blinkende Warn-
lichter an den Türen das Schlie-
ßen an, teilte die Hamburger
Hochbahnmit. (epd)

Kino überfallen

Ein Unbekannter hat in der
Nacht zum Montag ein Kino in
der Neustadt überfallen und ist
mit rund 3.600 Euro Beute ge-
flüchtet. Kurzvor Schließungdes
Lichtspielhauses sei ein 36-jähri-
ger Mitarbeiter mit einem Mes-
ser von demMann bedroht wor-
den, teiltediePolizeimit.Dermit
einemSchal getarnte Räuber for-
derte Geld, das ihm zwei weitere
Angestellte in seine Umhängeta-
sche stecken mussten. Verletzt
wurde niemand. (dpa)

Streik bei der

Jugendmusikschule

Lehrer der Jugendmusikschule
sind am Montag in einen Streik
getreten.ZumAuftakt trafensich
rund 60 Musiklehrer zu einer
Versammlung. Sie fordern eine
Gehaltserhöhung um rund 400
Euro brutto pro Monat für Voll-
zeitkräfte. Die Gewerkschaften
Ver.di und GEW unterstützen sie
dabei. Die Schulbehörde bietet
lediglichcirca200Euromehr für
Lehrer, die in Klassen arbeiten.
Für Einzelunterricht soll es nicht
mehrGeld geben.Das ist denGe-
werkschaften zu wenig. (epd)

Partnerstädte in der

Europa Passage

Die neun Partnerstädte Ham-
burgswollensichmiteinerzehn-
tägigenAusstellungs-undVeran-
staltungsreihe inder EuropaPas-
sage präsentieren. Zum Start
empfängt Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) am Mittwoch den
Bürgermeister der Partnerstadt
Prag, Vaclav Novotny, im Rat-
haus, teilte der Senatmit. (epd)

Zwei Festnahmen nach

Raubserie

Nach insgesamt acht Raubüber-
fällen auf Taxifahrer in Ham-
burg hat die Polizei jetzt zwei 22
und 17 Jahre alte Tatverdächtige
festgenommen. Nach einem
drittenTäterwerdenochgefahn-
det, teilteeinSprecherderPolizei
mit. Zwischen Ende November
und Ende Dezember vergange-
nen JahreshattendieMännerge-
ringe bis mittlere Geldbeträge
sowie Handys erbeutet. (dpa)

Infobörse für Schüler

Aufeiner InfobörseamMittwoch
können sich Schulabgänger zum
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)
und zum Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) informieren, teilte
das veranstaltende Diakonische
Werk Hamburgmit. (epd)

Jungebleibtin
Psychiatrie

Der 13-Jährige, der in Hamburg
einen Hausbrand mit drei Toten
verursacht hat, bleibt vorerst in
derPsychiatrie. „Wirnehmenuns
jetzt die Zeit, die wir brauchen“,
sagte der Direktor der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie
am Hamburger UKE, Michael
Schulte-Markwort. Es sei schwer
zu sagen, wie es genau weiterge-
he, der Klinik stünden aber alle
Möglichkeiten der Behandlung
zur Verfügung. In Notfällen gebe
es für Kinder, die sich einer Be-
handlung verweigerten, mit Zu-
stimmung der Eltern und des Fa-
miliengerichtsauchdieMöglich-
keit einer geschlossenen Unter-
bringung.

Die Linksfraktion in der Bür-
gerschaft hat derweil drei Kleine
Anfragen an den Senat gestellt
und will wissen, wie die Sicher-
heitsvorkehrungen in dem vom
städtischen Träger Fördern &
Wohnen gemieteten Haus wa-
ren. (dpa)

BRAND Strafrechtlich
drohen dem 13-Jährigen
keine Konsequenzen

ANZEIGE

Der Senat tut sich nach wie vor
schwer, beim Bauen den Kosten-
rahmen nicht zu sprengen. Ekla-
tantestes Beispiel dafür ist die
Ortsumgehung Finkenwerder,
wie der Landesrechnungshof in
seinem Jahresbericht 2014 fest-
gestellt hat. Schwerpunktmäßig
hat er diesmal die Zuwendungen
der Stadt an Dritte – Beratungs-
stellen, Initiativen, Vereine – ge-
prüft: 900 Millionen Euro für
4.500 Einrichtungen hat der Se-
nat dafür 2012 ausgegeben. In
vielen Fällen habe der Senat kei-
ne Ahnung, ob er die damit ver-
folgtenZiele erreiche,weil er den
Erfolg nicht kontrolliere.

Die Ortsumgehung Finken-
werder sei einMusterbeispiel für
die kostspieligen Fehler, die der
Senat beim Bauen mache, sagte
Rolf Gläßner vom Rechnungs-
hof. So hat sich die Baubehörde
2004das Projekt vonder Bürger-
schaft absegnen lassen, obwohl
die neue Straße noch gar nicht
fertig geplant war. Offen waren
die genauen Abmessungen, die
Probleme, die der Marschboden
bereiten könnte und auch der

Natur-Ausgleich. Die Behörde
hat die Planung nach außen ver-
geben, statt sie im eigenen Haus
zumachen,obwohlklarwar,dass
das teurer würde. Und sie hat
GräbenundBrückenfürTierege-
baut, ohne sich mit dem Natur-
schutzamt abzustimmen. Am
Ende kostete die Straße 50 statt
33 Millionen Euro.

Die Friedhöfe haben für das
Bestattungsforum Ohlsdorf gut
vier Millionen Euromehr ausge-
geben als nötig, kritisiert der
Rechnungshof, weil sie die Kos-
ten nicht kontrolliert und das
Projekt an einen teuren General-
unternehmer vergeben haben.
Der Rechnungshof rät, ein 20
Jahre altes Gebäude am Magde-
burger Hafens in der Hafencity
nicht nur deshalb abzureißen,

Explodierende Baukosten
VERSCHWENDUNG Ortsumgehung Finkenwerder: Verwaltung ließ Bürgerschaft
trotz unfertiger Pläne entscheiden, rügt Rechnungshof in Jahresbericht

weil esdiePromenadevomkünf-
tigen Kreuzfahrterminal zur In-
nenstadt unterbricht. Die ästhe-
tische Korrektur würde die Stadt
fünf Millionen Euro kosten. Un-
klar sei, was die Kreisverkehre
gebracht hätten, die die Baube-
hörde errichten ließ. Das sei
nicht untersucht worden.

Schlechte Planung schafft
auchProblemebeimPersonal. So
gehe der Schulentwicklungsplan
2012 von 10.000 Schulplätzen
mehr aus, als die Schülerprogno-
se erwarten lasse. Umgekehrt sei
der Fachbereich, der die Beihil-
fen zu den Krankheitskosten der
Beamten berechne seit 1999
krass unterbesetzt – was mögli-
cherweise den hohen Kranken-
stand erkläre.

Die Linke kritisierte, dass der
Rechnungshof gerade die Zu-
wendungen als Hauptthema ge-
wählt hat. „Die Einrichtungen
haben gar kein Geld, das sie ver-
schwenden könnten“, sagte der
Abgeordnete Norbert Hack-
busch. „Steuergelder werden in
ganz anderen Bereichen ver-
senkt.“ GERNOT KNÖDLER

Die ästhetische
Korrektur würde die
Stadt fünf Millionen
Euro kosten

mitHilfe einesKredits der Inves-
titions- und Förderbank einen
Neubau finanzieren. Denn dort
gehören dann Grundstück und
Gebäude der Stiftung. In Eppen-
dorf hingegen gehört der Stadt
dasGrundstückundder Stiftung
das darauf stehende Gebäude.
Für die Immobilienförderung
dürfe es aber nur einen Eigentü-
mer im Grundbuch geben, er-
klärt Kloth. Für dieMieter, so der
Stiftungsvorstand, ändere sich
nichts. Sie könnten in den Neu-
baunach Lokstedt ziehen oder in
ihrenWohnungen bleiben.

NachdenPlänender Stadt sol-
len die Gebäude der Heimann-
Stiftung entkernt und nach den
Auflagen des Denkmalschutz-
amts 63 Sozialwohnungen ge-
baut werden. Das Gebäude der
Senator-Erich Soltow Stiftung
soll dagegen abgerissen und
durch einen Neubau mit weite-
ren rund 140 Sozialwohnungen
ersetzt werden.


