
BERLIN taz | Die Europä-
ischeUnion lässt zumers-
ten Mal seit 15 Jahren ei-
nen gentechnisch verän-
dertenMais für den Anbau
zu: Im Rat der EU-Staaten
fand sich bei einer Abstim-
mung am Dienstag in Brüssel
keineausreichendeMehrheitda-
für, die Genehmigung für die
Pflanze „1507“ des US-Unterneh-
mens PioneerHi-Bred zu verhin-
dern. Die EU-Kommission muss
nun den Anbau erlauben.

Gentechnikgegner argumen-
tieren, dass die Risiken für
Mensch und Natur nicht ausrei-
chend untersucht worden seien.
Der Pioneer-Mais produziert ein
Gift, das bestimmte Schädlinge

wie denMaiszünsler tö-
ten soll. Zudem ist er wider-
standsfähiggegendasumstritte-
ne Unkrautvernichtungsmittel
Glufosinat.

Die Bundesregierung enthielt
sich in Brüssel, was wegen des
Verfahrens einer Zustimmung
gleichkommt. Danach sagte
Agrarminister Hans-Peter Fried-

rich (CSU) jedoch: „Ich hoffe,
dass es uns gelingt, mit einer
Ausstiegsklausel den Anbau in
Deutschland zuverhindern.“Die
EU-Kommission habe vorge-
schlagen, den Mitgliedstaaten
dieses Recht einzuräumen.

Der Gentechnikexperte der
Grünen im Bundestag, Harald
Ebner, bezeichnete Friedrichs

Äußerung als
„Beruhigungspil-
le für die Öffent-
lichkeit“. „Gen-
maiswirdnichtan
Landes- oder

Staatsgrenzen halt-
machen,weilPollen,Bie-

nen und andere Insekten sie
überqueren.“ Der Bund für Um-
welt und Naturschutz Deutsch-
land(BUND)erklärte, esgebekei-
ne rechtliche Grundlage für na-
tionale oder bundesländerbezo-
gene Verbote. Die Verbraucher-
organisation Foodwatch warf
Merkel undderKommissionvor,
als „HandlangerderGentechnik-
Industrie“ zu agieren. JMA
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Nach dem grausamen Tod von
Giraffe Marius ist verboten zum
Veganismus bekehrt. Aber es
gibt noch viel zu tun: Fünf Insas-
sen des US-Gefangenenlagers
Guantanamo Bay haben einen
Geschäftsplan für die Zeit nach
ihrer Haft entwickelt. Sie wol-
len westlich von Jemens Haupt-
stadt Sanaa einen landwirt-
schaftlichen Betrieb aufbauen.
Die Selbstversorger-Farm soll
10 Kühen, 500 Hühnern und
50 Schafen Platz bieten. Und
was steht denen bevor, wenn
sie nicht mehr genügend Milch,
Eier und Wolle produzieren?
Eben: die Schlachtung!

Selbst das härteste Straflager
bringt Karnivoren offenbar
nicht vom Fleischkonsum ab.

isher musste sich die Bundeskanzlerin
in Sachen Gentechnik kaum aus der
Deckung wagen. Die unpopulären Ent-

scheidungen fallen schließlich vor allem
auf EU-Ebene. Und wenn die Bundesregie-
rungdochmal Positionbezog, dannkonnte
die Union sich in Deutschland kritisch
geben, um dann in Brüssel mit Verweis auf
den gentechnikfreundlichen Koalitions-
partner FDP die umstrittene Technologie
dochdurchzuwinken.

Nach dem Regierungswechsel beweist
AngelaMerkelnunaber,dasssiedieFDPgar
nicht braucht, um die Wünsche der Agrar-
lobby zu erfüllen und jene der Verbraucher
zuignorieren:AuchunterderGroßenKoali-
tion enthält sichDeutschlandbei der Zulas-
sung einer neuenGenmais-Sorte – was fak-
tisch einer Zustimmung gleichkommt, da
damit ein Einspruch verhindert wird und
die Entscheidungandie gentechnikfreund-
licheEU-Kommission zurückfällt.

B

KOMMENTAR VON MALTE KREUTZFELDT ZUR GENMAIS-ENTSCHEIDUNG

MerkelsManipulation
DieKanzlerinstellt sichdamitklargegen

die öffentlicheMeinung – und bemüht sich
massiv darum, diesen Eindruck zu ver-
schleiern. Öffentlich äußern sich nur SPD-
Umweltministerin Barbara Hendricks und
CSU-Landwirtschaftsminister Hans-Peter
Friedrich, die den Genmais ablehnen. Die

Wo bleibt das viel gerühmte
Gespür für die deutsche
Stimmungslage?

großen Einfluss, den das deutsche Votum
auch auf andere zögernde EU-Staaten ge-
habt hätte. Dass sie Mehrheiten in Brüssel
organisierenkann,hatMerkel oft genugbe-
wiesen. Und wenn Minister Friedrich nun
ankündigt, den Genmais nach der Zulas-
sunginDeutschlandwiederzuverbieten,ist
nicht nur fraglich, ob das überhaupt mög-
lich ist. Es ist auch die hohe Kunst der Heu-
chelei,etwaserstinderganzenEUzuermög-
lichen,umesdann–vielleicht – inDeutsch-
landwieder zu stoppen.

Die Kanzlerin hofft offenbar, dass sich
dieMenschengenauso leichtmanipulieren
lassen wie die Maisgene. Die große Empö-
rungüberdieEntscheidung–auchindenei-
genen Reihen – zeigt aber, dass sichMerkel,
die sonst ein gutes Gespür für die Stim-
mung in der Bevölkerung hat, diesmal wo-
möglichverschätzthat. Aufdie gentechnik-
kritische Rhetorik der Union wird in Zu-
kunftniemandmehrhereinfallen.

Proteste nach

Giraffenmord
KOPENHAGENdpa |NachderTö-
tung des Giraffenjungen Marius
in Kopenhagen gibt es Proteste
aus aller Welt. Mehr als 58.000
Menschen forderten in einerOn-
line-Petition die Schließung des
Zoos. Dessen Direktor Bengt
Holst verteidigte die Schlach-
tung. Marius sei zwar gesund,
denanderenGiraffenseinerHer-
de aber genetisch zu ähnlich ge-
wesen. Hätte er sich vermehrt,
wäre es Inzucht gewesen. Holst
verteidigte auch, dass der Kada-
ver öffentlich zersägt und an Lö-
wen verfüttert wurde: „Wir fin-
den es gut, wenn die Leute sehen
können, wie groß zum Beispiel
dasHirn einerGiraffe ist.“ Vor al-
lem Kinder seien da interessiert
und hätten keine Vorbehalte.
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 15
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Befürworter, zu denen neben Forschungs-
ministerin Johanna Wanka und Merkel
selbst zählen, schweigen.

Besonders dreist ist aber, wie die Regie-
rung nun versucht, die Öffentlichkeit für
dumm zu verkaufen. Das Argument, dass
auch ein Nein aus Deutschland nicht zu ei-
nerAblehnunggeführthätte, verkenntden

Bosnien in
Bewegung

SARAJEVO taz | Erneut Demos in
Bosnien-Herzegowina: Hunder-
te Arbeiter und Angestellte der
Verkehrsbetriebe in Sarajevo for-
derten die Auszahlung ausste-
henderLöhneundschlossensich
ebensowie viele Feuerwehrleute
der Bewegung gegen Korruption
an. Diese ist auch in Kleinstädte
übergeschwappt: in Gorazde
protestierten Tausende, in Sreb-
renica forderten Hunderte das
EndedesNepotismusunddieBe-
kämpfung der Arbeitslosigkeit.
Seit Beginn der Unruhen traten
schon 4 Präsidenten der 10 Kan-
tone in Bosnien zurück. ER

➤ Ausland SEITE 12

SARAJEVO Kampf gegen
Korruption: Auch die
Feuerwehr protestiert

SPD-Mann
Edathy unter
Verdacht

HANNOVER dpa/taz | Nach dem
Bekanntwerden eines Ermitt-
lungsverfahrens gegen den SPD-
Politiker Sebastian Edathy hat
der ehemalige Bundestagsabge-
ordnete den Verdacht auf Besitz
von Kinderpornografie zurück-
gewiesen. „Ich gehe davon aus,
dass die Unschuldsvermutung
auch für mich gilt“, erklärte der
frühere Vorsitzende des NSU-
Untersuchungsausschusses auf
seiner Facebook-Seite. „Ein straf-
bares Verhalten liegt nicht vor.“
Die Staatsanwaltschaft Hanno-
ver hatte zuvor Ermittlungen be-
stätigt, wollte sich aber nicht zu
denGründen äußern. Die Polizei
durchsuchtedreiBürosundzwei
Wohnungen Edathys.
➤ Der Tag SEITE 2

ERMITTLUNGEN Polizei
durchsuchtWohnungen
und Büros des Politikers

Fuck
the
EU!

GENMAIS Entscheidung in
Brüssel: Genmanipulierter
Mais 1507 steht vor der
Zulassung für den Anbau
in Europa. Deutschland
enthält sich.
Umweltverbände und
Verbraucherschützer
reagieren empört
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KRIEGSVERBRECHEN IM KOSOVOKRIEG

Neun Serben zu Haftstrafen verurteilt
BELGRAD | Vor einem Belgrader
Bezirksgericht sind neun serbi-
sche Exparamilitärs gestern zu
Haftstrafen zwischen zwei und
20 Jahren verurteilt worden. Die
Sonderkammer für Kriegsver-
brechen sprach die Angeklagten
nach einem aufsehenerregen-
den Prozess schuldig, während
des Kosovokriegs (1998–1999)
mindestens 109 Kosovo-Albaner
umgebracht zu haben. Außer-
dem hätten sie auch Vergewalti-
gungen und „extrem brutale
Raubüberfälle“ begangen, um
Panik unter albanischen Zivilis-
ten zu säen und sie so zur Flucht
nach Albanien zu bewegen.

Die im Frühjahr 1999 verüb-
tenMorde inCuska, Zahac, Pavlin
und Ljubenic gehören zu den
schwersten Gräueltaten wäh-
rend des Kosovokriegs. Die
Staatsanwaltschaft hatte denAn-
geklagten, die allesamt auf „un-
schuldig“ plädierten, sogar 120
Morde vorgeworfen. Allerdings
konnten bislang nur 109 Opfer
identifiziert werden. Zwei weite-
re serbische Paramilitärs wur-
den von allen Vorwürfen freige-
sprochen, zwei andere dürfen
nach Aussagen gegen ihre Kom-
plizenauf freiemFußbleiben. Ei-
nige Verdächtige werden weiter-
hin von Interpol gesucht. (afp)

AKW BRUNSBÜTTEL

Weitere rostige
Atom-Fässer gefunden

 www.taz.de

KUNSTSAMMLUNG

Gurlitt hat noch mehr
Bilder in Salzburg

MÜNCHEN | Die umstrittene
Gurlitt-Kunstsammlung ist noch
größer als gedacht. Nach Anga-
ben seines Sprechers verwahrte
CorneliusGurlittnichtnur insei-
ner Münchner Wohnung wert-
volle Bilder, sondern auch in sei-
nem Haus in Salzburg. Dem
Sprecher zufolge wurden rund
60 Bilder in Salzburg gesichert –
darunter Bilder von Pablo Picas-
so, Claude Monet, Pierre-Augus-
te Renoir und Édouard Manet.
Die Werke befinden sich laut
Gurlitt-Sprecher nun in sicherer
Verwahrung. (dpa)

Seine Waffe

war die Feder
ür die iranische Justiz war
er ein „Feind Gottes“. War –
denn am 27. Januar wurde
derDichterundMenschen-

rechtsaktivist Haschem Schaba-
ni in einem Gefängnis an einem
unbekannten Ort hingerichtet,
wie erst jetzt bekannt wurde.
Auch eineKampagne vonAmne-
sty International und ein Appell
der Friedensnobelpreisträgerin
Schirin Ebadi sowie zahlreicher
meist iranischer Menschen-
rechtsorganisationen konnten
dies nicht verhindern.

Der 32-Jährige wurde in Ah-
was inderProvinzChousistan im
Südwesten des Iran geboren, ei-
nerRegion, indervieleAraber le-
ben. Dies sollte sein Leben stark
beeinflussen. An der Universität
Ahwas studierte er arabische Li-
teratur, Erziehungswissenschaf-
ten und Politik. Er arbeitete als
Lehrer, zuletzt in der Stadt Ram-
schir, ebenfalls inChousistan,wo
er bis zu seiner Festnahme mit
Frau und Kind lebte.

Schabani setzte sich sehr für
die Förderung arabischer Kultur
im Iran ein. Zusammen mit vier
Gleichgesinnten gründete er
deshalb das Kulturzentrum al-
Hiwar (Dialog). ImMai2005wur-
de das Zentrum verboten; zahl-
reiche Mitarbeiter wurden seit-
her festgenommen.

ImFebruar 2011, amVorabend
des sechsten Jahrestagesvonara-
bischen Protesten in Ahwas, traf
es auch Schabani und seine vier
Mitstreiter im Rahmen mehre-
rer Razzien der Behörden gegen
Angehörige der Minderheit. Am
13.Dezember 2011wurdeSchaba-
ni zu einem Fernsehauftritt ge-
zwungen, in dem er „gestand“,
Mitglied einer bewaffneten ara-
bischen Gruppe namens Volks-
bewegung zu sein. In einem aus
dem Gefängnis herausge-
schmuggelten Kassiber wider-
rief er dies jedoch. Er habe die le-
gitimen Rechte der arabischen
Minderheit verteidigt, „das
Recht auf freies Leben mit allen
zivilen Rechten“, schrieb er. Da-
bei habe er aberniemals zurWaf-
fe gegriffen, mit Ausnahme der
Feder.

Am 7. Juli 2012 verurteilte ein
Revolutionsgerichtdie fünfMän-
ner nicht nur als „Feinde Gottes“,
sondern auch wegen der „Ver-
breitung von Korruption auf Er-
den“, Propaganda gegen die Isla-
mischeRepublik sowieUntermi-
nierung der nationalen Sicher-
heit zum Tode. Neben Schabani
wurde am 27. Januar auch sein
Mitstreiter Hadi Raschedi ge-
hängt. BEATE SEEL

F

KIEL | Im stillgelegten AKW
Brunsbüttel sind weitere ange-
rostete Atommüllfässer gefun-
den worden. Dies sei bei einer
seit Januar laufenden Kamera-
inspektion des ersten von sechs
unterirdischen Lagerräumen
entdecktworden, sodasUmwelt-
ministerium Schleswig-Holstein
gestern. Die Kameraaufnahmen
ließen erkennen, dass es in der
Kaverne wie erwartet weitere
Fässer mit Korrosionserschei-
nungen gibt, sagte eine Spreche-
rin. Insgesamt lagern in den Kel-
lern 631 Atommüllfässer. (dpa)

Konzerte
Kritiken
Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-
bands, Pop-Diskurse sowie Inter-
views mit SängerInnen und
Klang-Fricklern: im Musikarchiv
auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

NACHRUF

Als „Feind Gottes“ hingerichtet: Ak-
tivist Haschem Schabani Foto: Archiv

NACHRICHTEN

seinen sofortigen Rückzug aus
dem Bundestag mitgeteilt und
damit auch seine Fraktion über-
rascht. Als Grund nannte er „ge-
sundheitlicheGründe“.Gerüchte
über eine Depression machten
die Runde.

Vielleicht gab es aber auch an-
dereGründe.DasNienburger Lo-
kalblattDieHarkehattealsErstes
von der Durchsuchung berich-
tet, samt Fotos vom durchwühl-
ten Wohnzimmer Edathys. Den
Anlass lieferte sie gleich mit, ge-
stützt auf „SPD-Kreise“: Verdacht
des Besitzes von kinderporno-
grafischemMaterial.

Edathy selbst war am Montag
abgetaucht. Sein Handy war aus,
seine Büros waren nicht erreich-
bar. AmMittag dannwies der So-
zialdemokrat auf seiner Face-
bookseite den Vorwurf zurück:
„Die öffentliche Behauptung, ich
befände mich im Besitz kin-
derpornografischer Schriften
bzw. hätte mir diese verschafft,
ist unwahr.“ Die Durchsuchung

nannte Edathy „nur auf Mutma-
ßungen beruhend“. Auch kün-
digte er an, Strafanzeige zu er-
statten, da die Presse bei dem
Einsatz dabei war.

Nach Informationen der taz
war das BKAbei Ermittlungen zu
kinderpornografischen Inter-
netseiten auf Verbindungsdaten
von Edathy gestoßen. Die Staats-
anwaltschaft Hannover betonte,
dass es bei Durchsuchungen ei-
nen „begründeten Anfangsver-
dacht“ geben muss. Die Schuld-
frage ist damit freilich nicht ge-
klärt. Edathy hält in seiner Erklä-
rung pauschal fest: „Ein strafba-
res Verhalten liegt nicht vor.“

Stefan Reckleben, Autor des
Harke-Artikels, beteuerte, eine
„sehr sichere Quelle“ für den Er-
mittlungsgrund zu besitzen. Die
Zeitung musste Kritik einste-
cken, mit einem Wohnzimmer-
foto des Angeschuldigten seine
Privatsphäre verletzt zu haben.

Die SPD zeigte sich über die
Vorwürfe erschüttert. „Wir sind

Ermittlungen gegen SPD-Politiker
RAZZIA Staatsanwalt durchsucht Räume des Exabgeordneten Edathy (SPD). Verdächtigungen wegen Kinderporno

VON KONRAD LITSCHKO

BERLIN taz |Die Ermittler kamen
am Montagnachmittag. Im nie-
dersächsischen Rehburg durch-
suchten sie die Wohnung des
kürzlich zurückgetretenen SPD-
Innenpolitikers Sebastian Eda-
thy, im 30 Kilometer entfernten
Nienburg sein Abgeordentenbü-
ro, in Stadthagen das Bürgerbü-
ro, in Berlin weitere Räumlich-
keiten. Die Staatsanwaltschaft
Hannover bestätigte denEinsatz.
Man führe ein Ermittlungsver-
fahren gegen Edathy, sagte Spre-
cherin Kathrin Söfker.

So viel also ist sicher. Dann
aber folgen die Fragezeichen.
Denn zum Hintergrund der
Durchsuchung äußerte sich die
Staatsanwaltschaft „wegen des
laufenden Verfahrens“ nicht.
DochMedienhattenda längstge-
meldet, es gehe um kinderpor-
nografisches Material.

ErstamSamstaghatteSebasti-
an Edathy in drei kurzen Sätzen

alle sehrbestürzt“, sagte SPD-Par-
lamentsgeschäftsführerinChris-
tine Lambrecht. Sie forderte eine
„schnellstmögliche Aufklärung“.
Detlef Tanke, Generalsekretär
der niedersächsischen SPD, sag-
te, die Anschuldigungen müss-
ten „sorgfältig, schnell und um-
fassend aufgeklärt werden“.

Die Frage bleibt: Wie ist nach
Bekanntwerden der Ermittlun-
gen der Rücktritt von Edathy zu
deuten? Denn bis dahin genoss
der SPDler, wie alle Abgeordne-
ten, Immunität. Die Staatsan-
waltschaft Hannover ließ offen,
ob sie die Aufhebung seiner Im-
munität beantragt hatte. Spre-
cherin Söfker sagte, das Ermitt-
lungsverfahren sei erst amMon-
tag förmlich eröffnet worden.
Die Ermittlungen sollen aber
schon länger andauern.

Edathy war die letzten Wo-
chen krankgeschrieben. Auf sei-
ner Facebookseite berichtete er
zuletzt am 10. Januar von einem
Besuch ineinemlokalenGymna-
sium. Eine Woche später veröf-
fentlichte er eine Krankschrei-
bung bis Ende Februar.

Die Ermittlungen wecken Er-
innerungen an den Fall Jörg
Tauss. Der frühere SPD-Bundes-
tagsabgeordnete war 2010 zu ei-
ner Bewährungsstrafe verurteilt
worden, weil sich auf seinem
Handy kinderpornografische
Bilder und Videoclips fanden.
Tauss hatte behauptet, dasMate-
rial alsRecherche für seineAbge-
ordnetentätigkeit besessen zu
haben. Das Gericht sah dagegen
ein privates Interesse Tauss’.
Tauss, der 2009 aus der SPD aus-
trat, sprang Edathy bei: Er wün-
sche ihm„allesGute“. „Erwirdes“,
schrieb Tauss auf seiner Home-
page, „gut gebrauchen können“.

schuss den Genc-Preis, benannt
nach der Solinger Familie, die
1993 bei einem Brandanschlag
ums Leben kam.

Schon zuvor hatte sich der 44-
Jährige vor allem einem Thema
gewidmet: dem Kampf gegen
Rechtsextremismus. Edathy
warnte vor No-go-Areas und trat
für ein NPD-Verbot ein. Immer
wieder war der in Hannover ge-
borene Sohn eines Inders und ei-
nerMecklenburgerinauch selbst
Diskriminierungen ausgesetzt –
und wurde nicht müde, sich die-
ser zu erwehren. „Was macht
mich, der hier geboren wurde,
‚indischstämmig‘?“, schrieb er
2009 in der taz.

Von 1998 an saß Edathy im
Bundestag. Schon nach zwei Jah-

ren rückte er in den Fraktions-
vorstand auf, ab 2005 führte er
vier Jahre lang den Innenaus-
schuss. InderSPDgalteralsHoff-
nungsträger: scharfzüngig ge-
genüber politischen Gegnern,
fundiert in seiner innenpoliti-
schen Expertise.

Nach dem jüngsten schwarz-
roten Koalitionsschluss aber
blieb Edathy unberücksichtigt.
In den Verhandlungen hatte er
für die SPD noch den Themen-
block „Integration und Migrati-
on“ verhandelt. Später aber blieb
ihm nur die einfache Mitglied-
schaft im Innenausschuss. We-
nig für einen Ehrgeizigen, der
sich für Höheres berufen sah.

Die nun publik gewordenen
Ermittlungen riefen auch Eda-

Der Aufklärer und Nazigegner
KARRIERE Bei den Sozialdemokraten galt Sebastian Edathy als Hoffnungsträger.
Meriten verdiente er sich als Vorsitzender desNSU-Ausschusses imBundestag

BERLIN taz | Die Anerkennung
war parteiübergreifend: Andert-
halb Jahre führte Sebastian Eda-
thy den Bundestagsuntersu-
chungsausschusszurNSU-Mord-
serie.Nächtelangwühlte sichder
SPD-Innenexperte durch Ermitt-
lungsakten,hartnäckighielt er in
den Sitzungen den Chefs der Si-
cherheitsbehörden Verfehlun-
genvor.AlsderAusschuss imAu-
gust 2013 seinen 1.357 Seiten star-
ken Abschlussbericht vorlegte,
sprach Edathy von einem „histo-
risch beispiellosen Desaster, das
sichniemehrwiederholendarf“.

Nicht nur die Politik, auch die
Migranten-Community zollte
Edathy für diesen Einsatz Re-
spekt. Im letzten Jahr erhielt er
für seine Arbeit im NSU-Aus-

thys ärgste Gegner auf den Plan:
die rechte Szene. „Schadenfreu-
de ist die größte Freude“, hieß es
auf dem Internetportal Political-
ly Incorrect. Immer wieder hatte
Edathy auf die islamfeindlichen
Parolen der Seite hingewiesen.
Nun schrieb ein Kommentator
hämisch: „Wieder ein PI-Hasser
weniger.“ KONRAD LITSCHKO

Durchsucht: Bürgerbüro des ehe-
maligen Bundestagsabgeordneten
im niedersächsischen Stadthagen
Foto: Julian Stantenschulte/dpa

Häme vom politischen Gegner: Se-
bastian Edathy kämpfte im Bundes-
tag für ein Verbot der NPD
Foto: Stefan Boness

„Die öffentliche Be-
hauptung, ichbefände
mich im Besitz kin-
derpornografischer
Schriften bzw. hätte
mir diese verschafft,
ist unwahr“
SEBASTIAN EDATHY
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Der Gold-Club

■ Mitglieder: 2013 waren 18,6
Millionen Menschen im ADAC –
über 200.000 mehr als im Vor-
jahr. Damit ist der ADAC der größte
Verein in Deutschland.
■ Einsätze: 2012 verzeichnete der
Club das zweithöchste Pannenauf-
kommen in seiner 110-jährigen
Geschichte: Die 1.700 ADAC-Stra-
ßenwachtfahrer sowie 940 exter-
ne Dienstleister rückten 4,17 Mil-
lionen Mal aus. Die 49 Rettungs-
hubschrauber waren 49.200 Mal
im Einsatz. Insgesamt beschäftigt
der ADAC 8.600 Mitarbeiter.

■ Überschüsse: Die Mitglieder-
beiträge des ADAC e.V. und seiner
18 Regionalclubs stiegen 2012 auf
1,01 Milliarden Euro. Der Jahres-
überschuss des Vereins lag in dem
Jahr bei 25,0 Millionen Euro.
■ Gewinne: Die in der ADAC Betei-
ligungs- und Wirtschaftsdienst
GmbH zusammengefassten Toch-
tergesellschaften, darunter Versi-
cherungen, Verlage oder Reise-
veranstalter, erzielten Gesamt-
erträge von 1,03 Milliarden Euro –
und einen Gewinn von 84,9 Millio-
nen Euro.

ADAC-Präsidenten Peter Meyer.
13 Jahre langhatteMeyer denAu-
tomobilclub regiert, und trotz
der Skandale am Ende seiner Re-
gentschaft hätten ihm einige
Weggefährten einen stilvolleren
Abschied gewünscht. Stattdes-
senaber schobensichMeyerund
seine Präsidiumskollegen den
ganzen Montag über giftig
Schuldzuweisungenhinundher.

ZumAbschlussverlorderehe-
malige Clubchef dann auchnoch
den Überblick über die eigene
Vereinssatzung. „Angesichts der
aktuellen Vertrauenskrise des
ADAC hat das Präsidium ein Sus-
pendierungsverfahrengegenPe-
ter Meyer beschlossen“, schrieb
der ADAC gegen Mittag in einer
Pressemitteilung. Könne ja gar
nicht sein, schrieb Meyer wenig
später zurück: „Ein Suspendie-
rungsverfahren kann gemäß
ADAC Satzung (§ 14 Abs. 4) nur
auf Antrag des Generalsyndikus
vomPräsidiumbeschlossenwer-
den. Ein solcher Antrag wurde
nicht gestellt.“

Der Generalsyndikus, der
oberste Jurist des ADAC also, hat
einen solchenAntrag tatsächlich
nicht gestellt. Musste er aber
auchnicht. IndringendenFällen,
so steht es zwei Paragrafen wei-
ter oben, könne das Präsidium
zusammen mit den Regional-
fürsten des Clubs vorläufige Be-
schlüsse jeglicher Art fassen.
Den Präsidenten freistellen, zum
Beispiel.

Eine wirkliche Rolle spielten
die Paragrafen der Satzung zu
diesem Zeitpunkt gar nicht
mehr.AmVormittaghatteMeyer
bereits bekannt gegeben, mit so-
fortiger Wirkung zurückzutre-
ten. Seine Kollegen hofften, dass
derDruckauf ihrenVereindamit
nachlassen würde. „Man sollte
dem ADAC jetzt auch mal Ruhe
geben. Wir haben die Probleme
erkannt und brauchen jetzt Zeit,
um unseren Reformplan umzu-
setzen“, sagt ein Funktionär der
obersten Ebene. Womöglich hät-
te der Club tatsächlich ein wenig
Ruhe bekommen, wenn sich Ex-
präsident Meyer geordnet zu-
rückgezogenhätte. Ein „Ichüber-
nehme die Verantwortung“ von
ihm. Ein „Vielen Dank für Ihre
Verdienste“ vom ADAC.

Doch danach war ihm nicht.
Er übernehme ausdrücklich kei-
neVerantwortung, sondernhabe
schlicht keine Lustmehr, sich für
Fehler anderer beschuldigen zu
lassen, betonte Meyer. Im Übri-
gen fände er es besser, wenn
nicht nur er, sondern gleich das
ganze Präsidium zurücktrete.

Die Politik sieht es ähnlich.
Die Linkspartei, der Vorsitzende
des Verkehrsausschuss im Bun-
destag,der Justizminister – sieal-
le wollen beim ADAC weitere
Köpfe rollen sehen.

WernerKaessmann,derGene-
ralsyndikusdesClubs,hältdavon
nichts. „Das Präsidium besteht
aus sechs Topmännern, die mit
Herzblut dabei sind“, sagt er. Un-
ter Präsident Meyer habe der
ADACMillionen vonMitgliedern
gewonnen (siehe Kasten), und in
diesen erfolgreichen Jahren hät-
ten seine Kollegen womöglich
Punkte übersehen, an denen der
Automobilclub geölt werden
müsse. Aber mögliche Nachfol-
ger bräuchten Monate, um sich
in den komplexen Verein einzu-
arbeiten – Reformen bräuchten
dann nur noch länger.

Der ADAC stehe „vor einer
Weggabelung“, sagt hingegen ei-
ne andere Führungskraft des
Clubs. Entweder er verfolge wei-
terhin den Weg des Expräsiden-
ten Meyer: mehr Geschäfte,
mehr Mitglieder und damit
mehr politischen Einfluss. „Mey-
er war so etwas wie ein König
Ludwig, der sich mit dem ADAC
sein Neuschwanstein gebaut hat
und an unbegrenztes Wachstum
glaubte.“ Oder er besinne sich
auf seine Anfänge als Verein, der
sich anders als ein Versiche-
rungskonzern auch mal kulant
zeigenkönne, umMitgliedern zu
helfen. Das sei der Weg, den sich
die Mitarbeiter an der Basis
wünschten.

Zunächst wird der ADAC aber
weitere Nachbeben überstehen
müssen. Die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaftDeloitteunter-
sucht noch immer, wie stark der
Automobilclub dieMitgliederab-
stimmung zum „Lieblingsauto“
gefälscht hat. Am Montag bestä-
tigte sie Manipulationen im Jahr
2014. Die Ergebnisse der Vorjah-
re will sie nächste Woche be-
kannt geben. Die Funktionäre in
der Clubzentrale können dann
wieder mit Negativschlagzeilen
rechnen.

Scheitern als Chance
KRISE Neue Skandale erschweren die Image-Aufräumarbeiten beim ADAC. Beschäftigte
hoffen jetzt auf einen Neuanfang: Schluss mit demWachstumswahn der Funktionäre

„Meyer war so etwas
wie ein König Ludwig,
der sichmitdemADAC
sein Neuschwanstein
gebaut hat und an
unbegrenztes
Wachstum glaubte“
EIN ADAC-FUNKTIONÄR

AUS MÜNCHEN TOBIAS SCHULZE

Wochenlang halten sich die
Skandalgeschichten über den
ADAC jetzt schon in den Schlag-
zeilen. Unter den Mitarbeitern
verschlechtert sich die Stim-
mungdeshalbzunehmend.Viele
von ihnen sind frustriert darü-
ber,dieFehler ihrerVorgesetzten
ausbaden zumüssen. Da ist zum
Beispiel der Pannenhelfer, der in
seiner Mittagspause regelmäßig
den gleichen Metzger ansteuer-
te, um sich eine Leberkäsesem-
mel zu kaufen. Wenn der Mecha-
niker jetzt in seinemADAC-Over-
all denRaumbetritt,weigert sich
der Metzger, ihn zu bedienen.

Aber sosehr die Mitarbeiter
unter den Folgen der Enthüllun-
gen leiden: Insgeheim sind viele
von ihnen froh darüber, dass die
Missstände des ADAC nun auf
den Tisch kommen. „Die Öffent-
lichkeit darf jetzt nicht weg-
schauen. Der Druck muss auf-
rechterhalten werden, bis ein
wirklicher Wandel vollzogen ist“,
sagt eine Führungskraft des
Clubs.

Tatsächlich: Was Deutsch-
lands größten Club vor einem
knappenMonat traf, war ein Erd-
beben. Am 14. Januar wurde be-
kannt, dass sein geltungssüchti-
ger PR-Chef jahrelang die Teil-
nehmerzahlen bei der Abstim-
mung zum „Lieblingsauto der
Deutschen“manipuliert hatte.

Der Automobilclub startete
die Image-Aufräumarbeiten,
doch seitdem ist alles nur noch
schlimmer geworden. Die Nach-
bebenerschütterndieMünchner
Clubzentrale bis heute: Dienst-
flüge im Rettungshubschrauber,
BonuszahlungenfürdenVerkauf
neuer Autobatterien, Manipula-
tionsvorwürfe bei Badeseege-
wässer-Tests, zuletzt dann die
Schlammschlacht um den Rück-
tritt von Deutschlands oberstem
Autofahrer, dem bisherigen

112 Jahre gibt es den ADAC – so viel Staub aufgewirbelt wie in diesen Wochen hat er noch nie Foto: McPhoto/imago

ADAC-Skandal Jahrzehnte war er eine Institution – jetzt ist sein Image so im
Eimer, dassMitarbeiter in der Öffentlichkeit geschnitten werden

BERLIN taz | Seit Januar prüft das
Registergericht am Amtsgericht
München, ob der ADAC zu Recht
noch den Status eines nichtwirt-
schaftlichen Vereins innehat.
DasGerichtwurdenicht vonsich
aus tätig, was möglich gewesen
wäre, sondern aufgrund eines
Antrags aus der Bevölkerung.
Wer den Antrag gestellt hat, ist
bislang unbekannt.

Das Bürgerliche Gesetzbuch
(BGB) unterscheidet ideelle und
wirtschaftliche Vereine, wobei
letztere in der Praxis keine Rolle
spielen. Die Alternative zumVer-
ein sind in der Praxis die Rechts-
formen für Unternehmen, zum
Beispiel die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH)
oder die Aktiengesellschaft (AG).
Als Verein hat der ADAC Vorteile
bei der Umsatzsteuer sowie bei
Buchhaltung und Bilanzierung.

ZweckdesADAC ist laut seiner
Satzungdie FörderungdesKraft-
fahrwesens, des Motorsports
und des Tourismus.

In rund 1.800 Ortsclubs wer-
den zum Beispiel Auto- und Mo-
torradrennen organisiert und
findet ein echtes Vereinsleben
statt. Zugleich gehören dem
ADAC über 20 Unternehmen,
von der Pannenhilfe über die

Ist das ein Verein?
GESCHÄFTE Steuernachlässe trotz Milliardenumsatz:
Ein Gericht prüft derzeit den Status
des wirtschaftlich sehr aktiven Automobilclubs

Rechtsschutzversicherung bis
zur Autovermietung. Die meis-
ten der über 18 Millionen ADAC-
Mitglieder sindwohlwenigeram
Vereinsleben interessiert, son-
dern an denDiensleistungen der
ADAC-Unternehmen. Teilweise
werden diese nur Mitgliedern
angeboten.

Kommt das Registergericht
zum Schluss, dass der ADAC kein
ideeller Verein mehr ist, könnte
es den Verein aus dem Vereins-
register löschen und ihm die
Rechtsfähigkeit entziehen. Der
ADACwürdesichdannaberwohl
nichtersatzlosauflösen, sondern
seine Rechtsform wechseln und
künftig etwa als GmbH firmie-
ren. Gegen einen entsprechen-
den Beschluss des Registerge-
richts wären aber auch Rechts-
mittelmöglich, bis hin zumBun-
desgerichtshof (BGH).

Der BGH befasste sich 1982
schon einmal mit dem Vereins-
status des ADAC. Damals hatten
konkurrierende Rechtsschutz-
versicherungen geklagt und
dem ADAC unlauteren Wettbe-
werb vorgeworfen. Der BGH
lehnte allerdings die Klage ab.
Der ADAC werde weiterhin von
seinen idellen Zwecken geprägt,
die wirtschaftliche Tätigkeit sei
nur einNebenzweck des Vereins,
der aber auch den Hauptzielen
diene. Berücksichtigt wurde da-
bei, dass die ADAC-Rechtschutz-
versicherungselbst alsAktienge-
sellschaft organisiert ist. Um-
stritten war nur, ob die ADAC-
Mutter ein Verein sein kann.

Das Bundesjustizministeri-
umlegte2004einenEntwurf zur
Reform des zivilrechtlichen Ver-
einsrechts vor. Danach hätte ein
ideeller Verein nur „geringfügi-
ge“ wirtschaftliche Nebentätig-
keiten ausführen dürfen. In der
Begründung war von 10 Prozent
die Rede. Doch der Gesetzent-
wurf wurde vom Bundestag nie
beschlossen. CHRISTIAN RATH
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Großbritannien NaheManchester findenmorgen Nachwahlen zumUnterhaus

statt. Traditionelles Labour-Terrain, doch die Rechten holen auf

wieder verstärkt dem Common-
wealth zuwenden, der mit dem
britischen EU-Beitritt insHinter-
treffen geraten ist.“ Großbritan-
nien zahle täglich 55 Millionen
Pfund für das Privileg der Mit-
gliedschaft, aber die Direktiven
aus Brüssel zerstörten britische
Unternehmenundkosteten Jobs,
moniert er. „Die beiden reichs-
tenNationenEuropas,Norwegen
und die Schweiz, sind nicht mal
in der EU.“

Vorbild Schweiz

Das Schweizer Votum am Sonn-
tag, die Immigration aus der EU
einzuschränken, stößt bei Ukip-
Vertretern auf Begeisterung. Par-
teichef Nigel Farage bezeichnete
das Ergebnis als „wunderbare
Nachricht für Freiheitsliebende
in ganz Europa“. Die nun anste-
henden Verhandlungen zwi-
schen der EU und der Schweiz
wird man in Großbritannien ge-
nau beobachten. Gelingt es der
Schweiz, das Verhältnis zur EU
trotz Beschränkung der Einwan-
derung relativ unbeschadet zu
bewahren, würden Antiimmig-
rationsparteienwiedieUkipwei-
ter Oberwasser bekommen.

Auchdeshalb istdieNachwahl
eines Unterhausabgeordneten
in Wythenshawe und Sale East
mehrals ein lokalesEreignis. Bis-
her hat die Ukip vor allem den
Tories im Süden des Landes
Stimmen abgenommen. Jetzt
willdiePartei zumerstenMalder
LabourParty ineiner ihrerHoch-
burgen imNordwesten Englands
Stimmen abjagen. Und nächstes
Jahr sind Parlamentswahlen.

Der Wahlkreis ist in zwei un-
gleiche Hälften geteilt. Sale East
ist relativ wohlhabend, hier stel-
len sogar die Tories drei von
neun Stadträten. Wythenshawe
dagegen ist nach Becontree in
London die zweitgrößte Sozial-
bausiedlungdes Landes. Siewur-
de in den 1930er Jahren geplant,
umdieMenschen aus den Slums
von Manchester zu holen. Doch
erst 1975 bekam die Siedlung ein
Einkaufszentrum, der Straßen-
bahnanschluss nachManchester
wird erst in zwei Jahren fertig.
Wythenshawe ist eine Stadt für
Autofahrer, aber nur 40 Prozent
der Bewohner besitzen über-
haupt eins. Die Arbeitslosigkeit
liegt bei 40 Prozent.

Ansonsten entspricht Wy-
thenshawe nicht dem Bild, das

man sich von einer Sozialbau-
siedlung macht: überwiegend
Einfamilienhäuser, viele Bewoh-
nersind inzwischenEigentümer.
Der Begriff „Gartenstadt“, oft auf
Sozialbausiedlungen ange-
wandt, hat hier seine Berechti-
gung. Es gibt viel Wald und zwölf
Parkanlagen, darunter denunter
Naturschutz stehenden großen
Wythenshawe Park mit der Wy-
thenshawe Hall aus dem Jahr
1540. Das historische Gebäude
im Fachwerkstil gehört dem
Stadtrat, es ist ziemlich herun-
tergekommen.

Jemand hat an die Fassade ei-
nen handschriftlichen Zettel ge-
klebt, aufdemsteht,dasssichder
Stadtrat ein neues Bürohaus
baue, während er Wythenshawe
Hall verkommen lasse. „Es ist an
der Zeit, diese Leute abzuwäh-
len“,heißtesweiter. EineAlterna-
tivebenenntderSchreibernicht.

Es gebe keine Alternative zu
Labour, meint ihr Kandidat Mi-
chael Kane. Auch er stammt aus
Whythenshawe, seineElternsind
1955 aus Irland eingewandert. Er

war bisher Stadtrat im benach-
bartenNorthenden. KanesWahl-
kampagne konzentriert sich auf
den Erhalt des Krankenhauses in
Wythenshawe, wo er selbst zur
Welt gekommen ist. In einem
winzigen Raum im Forum, dem
Einkaufszentrum von Wythen-
shawe, haben sich rund 25 Men-
schen versammelt. Andy Burn-
ham, Gesundheitsminister im
Labour-Schattenkabinett, ist ex-
tra aus London angereist. Es ist
einHeimspiel,man ist sicheinig,
dass die Tories Schuld anderKri-
se im Gesundheitsbereich und
anden stark gestiegenen Lebens-
haltungskosten haben. Und die
Ukip? „Wir haben unsere eigene
Agenda“, sagt Kane, ein kleiner
Mann mit Stirnglatze. „Wir
schauen nicht über unsere
Schulter.“ Burnham assistiert
ihm: „DieUkiphatkeineAntwor-
ten, diePartei ist irrelevant.“Und
sie habe immer wieder mit Ent-
gleisungen ihrer Repräsentan-
ten zu kämpfen.

Im Januar hatte der Bezirks-
verordnete David Silvester be-
hauptet, dass gleichgeschlechtli-
che Ehen gegen das Evangelium
verstießen und deshalb Schuld
an den Stürmen und Über-
schwemmungen trügen, unter
denenGroßbritannienderzeitzu
leiden hat. Und der Ukip-Spre-
cher für den Commonwealth,
Mujeeb ur Rehman Bhutto, war

Manchester

Divided
„Großbritannienmuss aus der EU raus“,
fordert John Bickley. Er kandidiert in
Wythenshawe für die rechtspopulistische
Ukip, die großen Zulauf erfährt. Der
Labour-Kandidat erklärt die Konkurrenz
recht hilflos für „irrelevant“

„Wir kämpfen um
einen guten zweiten
Platz“, sagt der Ukip-
Kandidat. Es wäre das
sechste Mal seit 2010

AUS WYTHENSHAWE

RALF SOTSCHECK (TEXT, FOTOS)

Niemand ist zu Hause, niemand
machtauf.Es istdiesiebteTür, an
die JohnBickley klopft. Erst beim
achten Versuch öffnet sich die
Haustür einen Spalt, doch noch
bevor er sich überhaupt vorstel-
len kann, knallt sie wieder zu.
„Die Labour-Leute waren wohl
vormirda“, sagter scherzhaft. Sie
hättenwohl denMenschen gera-
ten, „bloß nicht aufzumachen“.
Es ist ihm sichtlich peinlich, da
die BBC seinen Rundgang für die
Abendnachrichten begleitet.

John Bickley kandidiert bei
der Nachwahl am Donnerstag
für die United Kingdom Inde-
pendence Party (Ukip) im Wahl-
kreis Wythenshawe und Sale
East, der zum Großraum Man-
chester gehört. Die Wahl ist nö-
tig, weil der Unterhausabgeord-
nete der Labour Party, Paul Gog-
gins, am7. Januar imAltervon60
Jahrengestorben ist. Labour setz-
te den Termin für die Nachwahl
geschwind an, damit die Ukip so
wenig Zeit wie möglich für eine
effektive Wahlkampagne bleibt.

Bickley hat früher selbst La-
bour gewählt. „Mein Vater war
nicht nur Parteimitglied, er war
auch Gewerkschaftsfunktionär“,
sagt er. „Es war bei uns zu Hause
keine Frage, wen wir wählen.
Heutzutage würde er sich im
Grab umdrehen: Labour vertritt
die Arbeiterklasse längst nicht
mehr. Die Menschen fühlen sich
verraten.“ Er selbst war nirgend-
wo Parteimitglied, bis er 2011 in
die Ukip eintrat.

Er ist groß, sehr groß. Bickley
hat dichte, graue Haare, die et-
was hochstehen. Er trägt eine
randlose Brille und einen dun-
kelblauenAnzug. AmRevershaf-
tet die violette Ukip-Rosette. Er
wurde vor 60 Jahren in Why-
thenshawe geboren, wo er auch
zur Schule ging. Später arbeitete
er für die Plattenfirmen EMI und
MCA sowie die Filmproduktio-
nen Paramount und Universal.
Inzwischen hat er eigene Unter-
nehmen für Videospiele und an-
dere Hi-Tech-Programme. „Ich
liebeEuropa, abernichtdieEuro-
päische Union“, sagt Bickley.

„Großbritannien muss aus
der EU raus. Wir können weiter
Handel treiben, schließlich sind
wir historisch eine große Han-
delsnation. Aber wir sollten uns

früher Chef einer Kidnapper-
bande in Pakistan.

Auch JohnBickley ist ins Zwie-
licht geraten. VergangeneWoche
kam heraus, dass er vor einigen
Jahrenknapp100.000PfundEU-
Gelder eingestrichen hat, um ei-
ne seiner Firmen vor dem Bank-
rott zu retten. Das sei vor seinem
Beitritt zurUkip gewesen, vertei-
digt er sich.

Das Wetter ist schuld

„Die negativen Schlagzeilen
scheinen uns bei den Meinungs-
umfragen nicht zu schaden“, be-
hauptet Paul Nuttall, Ukip-Vize-
chef und Europaabgeordneter
für die Region. Seine Partei, die
seit den Europawahlen 2009 ei-
ne ernstzunehmende Größe ist,
liegt laut Umfragen konstant bei
rund 16 Prozent.

Paul Nuttall ist in Wythensha-
we,umBickley imWahlkampfzu
unterstützen. Zur Parteiveran-
staltung ins Mountain Ash Pub
ist allerdings nur ein Dutzend
Menschengekommen. „Das liegt
wohl am Wetter“, sagt Bickley.
Das Wirtshaus ist recht groß, es
gibt einen Poolbillardtisch, an
der Längswand hängen ein paar
Spielautomaten. Der Kandidat
unterhält sichmit den Gästen.

„Die anderen Parteien erzäh-
len nur Mist“, erklärt Ray Hend-
ley. „Deshalb wähle ich Ukip.“
Der 36-jährige Tischler ist viel

herumgekommen, er hat in
Deutschland, den Niederlanden,
sogar auf Bermuda gearbeitet.
„Ich habe nie in meinem Leben
einenPennyStützekassiert“, sagt
er, „weder daheim noch im Aus-
land.“ Aber wenn Großbritanni-
en aus der EU austräte, hätte er
doch keine automatische Ar-
beitserlaubnis mehr in den EU-
Ländern? „Dannmussman eben
ein Visum beantragen.“ Den
Tischler stört es, dass die ande-
ren Parteien die Regionen ver-
nachlässigen. Tatsächlich sind
seit 2010 vier Fünftel aller Jobs
im Privatsektor Londons ent-
standen, und auch der öffentli-
che Dienst legte in London zu,
während im Rest des Landes Ar-
beitsplätze eingespart wurden.

Graham Lowe hat sein Leben
lang Labour gewählt, will sich
aber andiesemAbendmit seiner
Frau Avril die Ukip-Argumente
anhören. „Die etablierten Partei-
en befürworten Windfarmen“,
erklärt der 58-jährige Aufseher
einer Lagerhalle. „Die Gewinner
sind die Landbesitzer.“ Der
Schwiegervater von Premiermi-
nister David Cameron kassiere
345.000 Pfund im Jahr, weil ein
paar Turbinen auf seinem Land
stünden. „Die Armen zahlen die-
se Subventionen.“

Bickley drückt ihmdas Partei-
programm in die Hand. Was sagt
es zu diesem Punkt? „Die Beses-
senheit mit den Emissionen
steht vernünftigen Maßnahmen
zumSchutz der Umwelt imWeg“,
heißt es dort. „Windfarmen sor-
gen dafür, dass unsere Strom-
preise steigen.“ Lowe wird wohl
Ukip wählen.

InWythenshaweundSale East
wird bei der Nachwahl am Don-
nerstag dennoch Labour gewin-
nen,das räumtauch JohnBickley
ein: „Aber wir kämpfen um ei-
nengutenzweitenPlatz.“ Eswäre
das sechste Mal bei Nachwahlen
seit 2010. Tories und LiberaleDe-
mokraten haben offenbar schon
aufgegeben, von einerWahlkam-
pagne kann keine Rede sein.

„Wirkönnenabernicht immer
nur Zweiter werden“, sagt Paul
Nuttall.DasAugenmerk liegeauf
den Kommunalwahlen am 22.
Mai, parallel zu den Europawah-
len. „Wenn wir dort eine starke
Basis schaffen, ist der ersteAbge-
ordnetensitz nicht weit“, glaubt
er. „Unddannwerdenviele ande-
re folgen.“

Ukip-Kandidat John Bickley auf Wahlkampftour in der Sporthalle von Wythenshawe

Der Wahlkampfbus, der Bickley von Haus zu Haus begleitet
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OLYMPISCHE WINTERSPIELE 2014

Üben für Gold: Robin Szolkowy und Aljona Savchenko Foto: Christian Charisius/dpa

HYSTERIE

Unter Druck
Für die russischen Einhockeyfans fangen die Olympischen Winterspiele erst am
Mittwoch an. Dann muss ihre „Sbornaja“ zum ersten Mal aufs Eis, und zwar
gegen Slowenien. Daran, dass das Team in Sotschi die Goldmedaille holt, zwei-
felt niemand SEITE 8

Knacken sie

die Nuss?
EISKUNSTLAUF Aljona Savchenko und Robin
Szolkowy aus Sachsen haben alles
gewonnen – nur nicht Gold bei Olympia.
Das brauchen sie, um endlich
Anerkennung inDeutschland zu
bekommen – so wie einst
Marika Kilius und Hans-
Jürgen Bäumler oder
Katarina Witt

VON MARINA MAI

„Aljona und Robin, knackt die Nuss“,
steht auf Transparenten ihrer Fans,
die ihretwegen nach Sotschi ange-
reist sind. Eine Anspielung auf die
Kürmusik des Eislaufpaares Aljona
Savchenko und Robin Szolkowy:
„Nussknacker“: Die Komposition Pe-
ter Tschaikowskis soll die Deutschen
zu olympischemGold tragen.

Damit wollen die 30-jährige Aljo-
na Savchenko und ihr vier Jahre älte-
rer Partner Robin Szolkowy ihre Kar-
riere auf dem Eis krönen und been-
den. Sie haben alles geschafft, was
Eiskunstläufer erreichen können.
Achtmal wurden sie nationale Meis-
ter, jeviermalEuropa-undWeltmeis-
ter. Nur der Sieg bei Olympischen
Spielen fehlt ihnen. Die gebürtige
Ukrainerin Aljona Savchenko war ei-
gens fürdie Spieledes Jahres 2006 in
Turin eingebürgertworden, umdem
Paar den Olympiastart zu ermögli-
chen. Dem Erfolg schien nichts im
Wege zu stehen. Doch kurz vor den
Winterspielen in Italien flog die Sta-
sitätigkeit ihres Trainers Ingo Steuer
auf und brachte das Paar sportlich
aus der Balance – beide wurden in
Turin nur Sechste.

Schlimmer noch als das sportli-
che Straucheln war das Problem in
der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Statt die Geschichte vom neuen
deutschen Traumpaar zu schreiben,
taten die Zeitungen dies über IM
„Torsten“,wiederStasinamevonIngo
Steuer lautete. Savchenko und
Szolkowy entschieden sich dennoch,
weiter bei ihm zu trainieren, obwohl
er für seine Tätigkeit nicht aus öf-
fentlichen Geldern bezahlt werden
durfte und Szolkowy die Förderung
durch die Bundeswehr verlor.

Vier JahrenachTurin gingdas Eis-
laufpaar inVancouver als haushoher
Favorit in den Wettbewerb. Doch
überraschend platzierten die Preis-
richter zwei chinesischeDuos vor ih-
nen. Savchenko/Szolkowy blieb,
nach schwacher Kür, immerhin
Bronze. Wenige Tage später ihre Ent-
scheidung: Wir laufenweiter bis Sot-
schi. Seitdem konzentrieren sie sich
auf einen Traum, den Robin

Szolkowy so erzählt: „Wir stellen uns
vor, es sind Olympische Spiele. Wir
laufen in der letzten Gruppe. Es geht
um die Goldmedaille. Da passt die
Nussknacker-Musik. Und wir stehen
den dreifachen Wurfaxel.“ Der drei-
fache Wurfaxel ist eine Höchst-
schwierigkeit, den sie aktuell als ein-
ziges Paar beherrschen.

Manchmal zumindest. Nach ei-
nemSturz imGrandPrixvorigenNo-
vemberhaben sie ihnnichtmehrbei
Wettbewerben versucht. „Aber beim
Training schreit der Wurfaxel da-
nach, wieder ins Programm genom-
menzuwerden“, sagtSzolkowy.Ohne
ihn ist kein Goldmöglich.

Es soll, esmuss ein Happy End ge-
ben – beide haben tatsächlich unter
traumhaften Umständen zueinan-
dergefunden. Savchenko,diedasEis-
laufen auf einem kleinen Teich nahe
Kiew erlernt hat, wurde mit ihrem
ersten, ukrainischen Partner Stanis-
lav Morosov Juniorenweltmeisterin.
Als beide sich trennten, fand die aus-
drucksstarke Aljona Savchenko über
eine Annonce aus der Metropole

Sie hat ein gutes Gespür für den
künstlerischen Part des Eislaufens.
Sie entwirft die Kostüme. Sie ist do-
minant, kreativ, aber auch launisch

Kiew in die sächsische Provinz, nach
Chemnitz. „Dort ist jetzt mein Zu-
hause“, sagt sie mit einer Mischung
aus osteuropäischer Färbung und
sächsischer Mundart. Sie hat ein gu-
tes Gespür für den künstlerischen
Part des Eislaufens. Sie entwirft die
Kostüme. Sie ist dominant, kreativ,
aber auch launisch.

Da wäre aber noch die Geschichte
über Robin Szolkowy, den besonne-
nenPartdesTrios:Geboren inGreifs-
wald als Sohn einer DDR-Bürgerin
und eines tansanischen Medizinstu-
denten, musste er wie viele binatio-
nale Kinder in der DDR ohne Vater
aufwachsen, denn der musste nach
Studienende die DDR wieder verlas-
sen. Robin Szolkowy fiel natürlich in
seinem Land durch seine dunklere
Hautfarbe auf.

Aljona Savchenko und Robin
Szolkowy sind freilich nur auf dem
EiseinPaar,wahrgenommenwerden
sie jedoch, so gutwie alle Paare beim
Eiskunstlaufen, als eine Liebesver-
bindung. Beidehabendas Zeug zu ei-
nem multikulturellen Traumpaar
auf dem Eis. Doch die Werbeindust-
rie meidet das Traumpaar. Woran
liegt das? Fragt man das Paar selbst,
antwortet der Trainer. Und der sagt:
„An denMedien. Vor allem am Fern-
sehen,daskaumunserenSportüber-
trägt.“ Und fügt an: „Und weil wir
nicht im Fernsehen zu sehen sind,
finden wir auch kaum Sponsoren.“
So einfach sei das. Steuer sagt imÜb-
rigen immer „Wir“, wenn er von sei-
nem Paar spricht.

Aber trifft es wirklich zu, dass TV-
Sender wie ARD und ZDF Eiskunst-
laufen weitgehend in der Primetime
ignorieren? Liegt esnurander Sport-
art, die doch in Ländern wie Japan,
Südkorea, Kanada und in den USA
Spitzenquoten erzielt? Wäre das mit
der öffentlichen Aufmerksamkeit
anders, wenn sie nicht Aljona Sav-
chenko und Robin Szolkowy hießen,
sondern etwaAnjaMenzel undMari-
us Bergmann? Würden dann ARD
und ZDF ihre Meisterschaften über-
tragen – so wie in den sechziger bis
achtziger Jahren, als Eiskunstlau-
fen amAbendalles andereüber-
strahlte? Sowie zu Zeiten von

Marika Kilius und Hans-Jürgen
Bäumler oder Katarina Witt?

Würden die beiden dann durch
Talkshows tingeln? Sind die beiden
für Werbung zu multikulturell? Ro-
bin Szolkowy zuckt die Schultern.
„Das müssen Sie die Werber fragen.“
Aljona Savchenko hingegen ist sich
sicher: „Das kommt alles noch. Jetzt
konzentrierenwir uns aufOlympia.“
Dasallerdings tundiebeidenund ihr
Trainer, der bis vor sehr kurzer Zeit
auch ihr Manager war, seit einem
Jahrzehntmit Verbissenheit.

Vielleicht ist auch Ingo Steuer ein
Problem. Sohat er in seinerbarschen
Art schon Journalisten angefahren
und Interviews abgesagt, weil ihm
Training für sein Paar wichtiger war.
Möglicherweise hat er also nicht al-
lein durch die Stasispuren in seinem
Lebenslauf einiges an Porzellan zer-
deppert. Seinen Qualitäten als Trai-
ner tat das nie Abbruch.

■ 16.45 Uhr, ZDF (auch im Livestream;
Kommentare: Rudi Cerne und Volker
Grube), Eiskunstlaufen der Paare
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teams, bekannte angesichts des
immensen Interesses an Lisa
Zimmermann: „WennwirdieAn-
fragenalleberücksichtigthätten,
wäre sie gar nicht mehr zum
Trainieren gekommen.“ Schon
zu ihrem Schutz habe man die
Anfragen größtenteils zurückge-
wiesen.Auchsosahmandie tele-
gene Zimmermann häufig auf
den Fernsehkanälen ihre Sport-
art erklären. Und die Reporter
berauschten sich an ihren unbe-
kümmerten Antworten.

In Sekundenschnelle wurde
dann am Dienstagmorgen aus
dem „Wunderkind“ eine ruhm-
los in der Vorqualifikation ge-
scheiterte Athletin unter vielen.
Nach ihrem Sturz im ersten Lauf
leistete sich Zimmermann auch
im zweiten Durchgang etliche
Patzer. Die Jury sanktionierte
dies entsprechend. Mit Rang 14
verpasste die Gehypte so das
Finale der besten zwölf. Die
Wunschmedaille holte indes die
Kanadierin Dara Howell. Die Sil-
ber-undBronzeplakettengingen
an Devin Logan (USA) und Kim
Lamarre (Kanada).

Zimmermanns Trainer Tho-
mas Hlawitschka haderte unter-
dessenmitdemUrteilderPunkt-
richter, das die letzten Hoffnun-
gen seines Schützlings zerstörte:
„Das ist einfach schade, sie hatte
den anspruchsvollsten Lauf. Sie

hat vieleUnsicherheitendrin ge-
habt. Meiner Meinung nach hät-
te sie aber auf jeden Fall ins Fina-
le gehört.“ Auf der Strecke stellte
sich Zimmermann inder Tat den
höchsten Schwierigkeitsgraden.

Ein Risiko, das letztlich zu
hoch veranschlagt war. Aber das
gehört auchzudervielfachsoge-
lobten Unbekümmertheit von
Lisa Zimmermann. Sie geht aufs
Ganze und lässt sich von den Er-
wartungen ihres Umfelds nicht
kirre machen. „Ich hatte Spaß
undbinnichtverletzt,vondaher:
passt alles“, bilanzierte sie.

Die Juniorenweltmeisterin
verabschiedete sich von den
Olympischen Spielen mit der
Coolness, welche die Freestyler-
szene allgemein gern nach au-
ßen trägt. Nachkarten gilt hier
auch als Stillosigkeit. So sah sich
Zimmermann auch nicht als Op-
fer eines Fehlurteils. Zu ihrer
Punktewertung erklärte sie: „Ich
habe es verstanden, weil ich un-
sauber gelandet bin, und das ist
vollkommen in Ordnung.“

Sollte Lisa Zimmermanndoch
ein wenig enttäuscht gewesen
sein, sohat sie das jedenfalls bes-
tens verborgen. Eine Erklärung
für ihren Sturz reichte sie aber
nochnach: „Eswar ziemlicheisig
in der Landung.“ So kann man
den Fall der Hochgejubelten
auch gut zusammenfassen.

Eisige Landung aus größter Höhe
FREESKI Die 17-jährige Lisa Zimmermann scheitert beim Slopestyle nach einem Sturz
in der Qualifikation. Dabei wurde sie zuvor schon als angehender Superstar ausgerufen

VON JOHANNES KOPP

Und plötzlich kam sie nicht
mehr recht vom Fleck. Als einzi-
ge war Lisa Zimmermann ohne
Stöcke indenHindernisparcours
gestartet. Vor ihrem Start wirkte
dies wie ein Indiz ihrer Einzigar-
tigkeit. Doch nachdem sie wenig
später einen ihrer riskanten
Sprünge nicht stehen konnte
und stürzte, sah die 17-jährige
deutsche Freeskierin mit einem
Mal nur so bedauernswert aus
wie etliche Sturzopfer in der
Qualifikation. Zimmermann
hatte garMühe, ohneHilfsmittel
die Piste im Extreme Park von
Rosa Chutor zu verlassen.

In der Vorberichterstattung
auf die Winterspiele war die
Schülerin ausBerchtesgadenwie
aus demNichts in den Schlagzei-
len aufgetaucht. Man hob sie als
„Goldhoffnung“, „furchtloses
Wunderkind“ und „Hoffnungs-
trägerin“aufdenOlymp,weitbe-
vor das olympische Feuer in Sot-
schi ankam. Dass sie die einzige
Frau ist, die bislang den Double
Cork 1260 gesprungen ist – eine
doppelte Überkopfdrehung und
dreieinhalb Schrauben –, gehört
mittlerweile zum Allgemeinwis-
sen des flüchtigen Zeitungsle-
sers.

Daniel Schiessl, der Betreuer
des deutschen Freeski-National-

Freeski, Slopestyle, Frauen

G Dara Howell (Kanada)

S Devin Logan (USA)

B Kim Lamarre (Kanada)

14. Lisa Zimmermann (Deutschland)

2

Freeski, Buckelpiste, Männer

G Alex Bilodeau (Kanada)

S Mikael Kingsbury (Kanada)

B Alexander Smyschljajew (Russland)

Eisschnelllauf, 500 m, Männer

G Michel Mulder (Niederlande)

S Jan Smeekens (Niederlande)

B Ronald Mulder (Niederlande)

8. Nico Ihle (Deutschland)

PLAKETTEN UND PLÄTZE

Biathlon, 10 km Verfolgung, Frauen

G Darija Domratscheva (Weißrussland)

S Tora Berger (Norwegen)

B Teja Gregorin (Slowenien)

27. Evi Sachenbacher-Stehle (Schland)

Ski Nordisch, Sprint Freistil, Frauen

G Maiken Caspersen Falla (Norwegen)

S Ingvild Flugstad Östberg (Norwegen)

B Vesna Fabjan (Slowenien)

8. Denise Herrmann (Deutschland)

1

Ski Nordisch, Sprint Freistil, Männer

G Ola Vigen Hattestad (Norwegen)

S Teodor Peterson (Schweden)

B Emil Jönsson (Schweden)

LANGLAUF-SPRINT: DENISE HERRMANN IM HALBFINALE RAUS

Norwegens Doppelerfolg
Ein starker Spurt hatte Hoffnun-
gen geweckt: Im Viertelfinale
hatte sich Langläuferin Denise
Herrmann auf den letzten Me-
ternnochanderNorwegerinMa-
rit Björgen vorbeigeschoben.
War nun eine Medaille im olym-
pischen Freistilsprint drin? Der
Traum platzte schon in der
nächsten Runde. Die 25-jährige
Hermann belegte im Halbfinale
nur den vierten Platz und ver-
passte erstmals in dieser Saison
einen Endlauf. Sprint-Gold si-
cherte sich bei den Frauen die
Norwegerin Maiken Caspersen
Falla vor Landsfrau Ingvild Flug-
stad Oestberg sowie der Slowe-
nin Vesna Fabjan. Bei den Män-
nernsiegtemitOlaVigenHattes-
tad ebenfalls ein Norweger vor
den beiden Schweden Teodor Pe-
terson und Emil Jönsson.

Die deutschen Langläufer
blieben hinter den Erwartungen

zurück. Als Letzte vor Herrmann
waren Hanna Kolb und Tim
Tscharnke im Viertelfinale auf
der Strecke geblieben. Josef
Wenzl verpasste sogar die Runde
der besten 30. „Das ist einfach
nicht meine Strecke. Ich weiß
nicht, was ich hätte anders ma-
chen sollen“, sagte Wenzl. „Das
war heute überhaupt nichtmein
Tag“, klagte Kolb.

RUSSLANDS PRÄSIDENT PUTIN LÄSST SOTSCHI FALLEN

„Bei aller Liebe“
Mehr als 33 Milliarden Euro sol-
len die Spiele in Sotschi gekostet
haben. Denmit Abstand größten
Teil dieser Ausgaben übernah-
men die öffentliche Hand und
vom Staat kontrollierte Unter-
nehmen – und das soll es dann
auch gewesen sein. Zumindest
wenn es nach Putin geht. Und
wann geht es schon mal nicht
nach ihm? „Bei aller Liebe zu Sot-
schi, jetztmuss sichdie Stadtmit

anderen Mitteln entwickeln“,
sagtePutin laut russischenMedi-
en. Kaum jemand könne weitere
Zuwendungen erwarten, „da be-
reits kolossale Ressourcenaufge-
wendet wurden. Das sage ich Ih-
nen ehrlich“, betonte er. Wie oh-
ne staatliche Hilfe die 40.000
Hotelbetten, die diversen Sport-
hallenundKonferenzzentrenge-
füllt werden sollen, ließ er aller-
dings unbeantwortet.

10 KILOMETER VERFOLGUNG DER FRAUEN

Klarer Sieg für Darija Domraschewa
Die Entscheidung fiel wie so oft
in der Verfolgung erst beim letz-
ten der vier Schießen. Darija
Domraschewa führte klar und
schoss nur einen Fehler. Damit
war an ihrem Sieg nichts mehr
zu deuteln. Alle ihre unmittelba-
ren Verfolgerinnen schossen

ebenfalls je einen Fehler und
mussten in eine Strafrunde.

DasRennenumdiePlätze ent-
schieddanndieNorwegerinTora
Berger mit einer famosen Auf-
holjagd für sich: Silber.UmBron-
ze entbrannte noch ein Kampf,
den die Slowenin Teja Gregorin
für sich entscheiden konnte.

Nach dem zweiten Liegend-
schießen hatten sich die deut-
schen Frauen mit weiteren Fehl-
schüssen aus den vorderen Rän-
gen verabschiedet. Im Stehend-
schießen entfernten sie sich
noch weiter von den Medaillen-
rängen. Beste wurde Evi Sachen-
becher-Stehle. Es war die
schlechteste Bilanz eines deut-
schen Frauenteams bei olympi-
schen Biathlonrennen seit 1992.

GB

Nur ein Favoritensturz: Lisa Zimmermann nimmt’s gelassen Foto: Jens Buettner/dpa

„Ich hatte Spaß und
bin nicht verletzt, von
daher: passt alles“
LISA ZIMMERMANN

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

Überrascht: Caspersen Falla F.: dpa

Favoritensieg: Domratschewa F.: dpa

Passt: Frisur und Anstrich F.: reuters
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team

fende Bild-Schlagzeilen. Dann
wünsche ichmir, dass doch Julia
Mancuso gewonnen hätte.

Die Spiele sind nicht einfach
fürmich: Auf Partys tanze ich zu
Slimes Hymne „Deutschland
musssterben“,beiFußballturnie-
ren fiebere ich mit Schweden,
unddenDeutschlandtagder Jun-
gen Union halte ich für nationa-
listisch. Doch den deutschen
Sportlern in Sotschi gehören
meine Sympathien, jedenfalls so
lange, bis sie gewonnen haben.

Ob der DOSB seinen Vierjah-
resplan erfüllt und im Medail-
lenspiegel von oben herab auf
denRestderWeltherabschaut, ist
mir egal. Doch dem Rodler Felix

B-NOTE

Bis zum Sieg und nicht weiter

ür einen Moment über-
mannt mich die Freude
über Maria Höfl-Rieschs
Gold in der Kombination.

Ich habe den Atem angehalten
bei ihren Ritt durch die Sla-
lomstangen und gejubelt, als
auch die letzte Konkurrentin an
ihrer Zeit scheiterte. Doch schon
im nächsten Augenblick ist die
gefühlte Verbundenheit mit der
deutschen Sportlerin wieder
vorbei. Ich denke an die Sie-
gerhymne und an deutsch-trie-

F

■ WAHLPATRIOTISMUS Nur bei den
Winterspielen bricht die Freude über
deutsche Goldmedaillen durch.
Ein Erklärungsversuch

Lochwünsche ich nicht, dass der
Schlitten ohne ihn ins Ziel
rutscht. Stattdessen fühle ich
mich auf abstruse Art beteiligt.

Ohne Emotionen hat ein
sportlicher Wettkampf für mich
keinen Wert. Also suche ich mir
meine Favoriten. Die deutschen
Athleten sind mir durch zahlrei-
cheTV-Übertragungennahe;vie-
le von ihnen begleiten meine
Sonntagvormittage seit Ewigkei-
ten. Ihre Erfolge haben nicht das
Potenzial, die Nation zu einem
neuen Selbstbewusstsein zu füh-
ren. Also fiebere ich mit ihnen,
jedenfalls so lange, bis sie imMo-
ment ihres Erfolges die Deusch-
landfahne schwenken. ERIK PETER
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besteht. Und auch in der laufen-
den Saison 2013/2014 hat er die
Konkurrenz bisher zumeist hin-
ter sich gelassen. Frenzel hat al-
lein seit vergangenem Novem-
ber sieben Weltcup-Siege einge-
fahren. Zuletzt gewann Frenzel
vor zwei Wochen in Oberstdorf.

Wintersport ist bei Frenzel,
derseit 2008Sportsoldat ist, eine
Familienangelegenheit. Schon
sein Vater war Biathlet. Frenzel
lernte als Dreijähriger Skifahren
und wechselte mit sechs Jahren
zu den Nordischen Kombinie-
rern. Bei den Junioren wurde er
zweimal Deutscher Meister. Seit
2007 ist er auf der internationa-
len Weltcup-Bühne unterwegs
und stand 2008 in Klingenthal

HELD DES TAGES

Bescherung in Sotschi

ür Eric Frenzel zählt in Sot-
schi nur eine Goldmedail-
le. Gemessen an den Leis-
tungen, die der 25-Jährige

aus Annaberg-Buchholz im Erz-
gebirge im Vorfeld der Winter-
spiele gezeigt hat, wäre alles an-
derealseinSieg imEinzelwettbe-
werb wohl eine Enttäuschung.

Frenzel ist amtierender Welt-
meisterundWeltcupsieger inder
Nordischen Kombination. Er ist
seitgutzwei JahrenderWeltbeste
in dieser Sportart, die aus Ski-
springen und Langlaufrennen

F

■ NORDISCHE KOMBINATION Eric
Frenzelspringtundläuftallendavon.
Vor Olympia hat er ein Gefühl „wie
ein Kleinkind vor Weihnachten“

ren Laboren, nicht nur russische
Kollegen. Das sichert die ge-
wünschte Transparenz.
Haben Sie schon eine positive
Probe rausgefischt?
Selbst wenn, dürfte ich Ihnen
nichts sagen.
Die internationale Antidoping-
agentur Wada hatte noch im
Herbst erhebliche Zweifel am
Qualitätsmanagement des An-

tidopinglabors in Moskau,
überdies wurde im Dezember
2012 die Schwester desMoskau-
er Laborleiters Grigori Rod-
schenkow wegen des Besitzes
und Handels mit verbotenen
Dopingmitteln verurteilt. Die
Wada war der Meinung, das La-
bor arbeite nicht zuverlässig
und vertrauenswürdig. Was
wissen Sie darüber?
Es ist richtig, dass es seitens der
WadaBedingungenderNachbes-
serung für das Labor gegeben
hat. Zum jetzigen Zeitpunkt
möchte ich keinen Kommentar
dazu abgeben. Meines Wissens
haben sie imMoskauer Labor je-
doch alle Probleme gelöst.
Sie haben so viel zu tun wie
noch nie bei Winterspielen.
2.453 Tests sind insgesamt in
Sotschi vorgesehen. Wie lässt
sich das alles bewerkstelligen?
Unter Zuhilfenahme moderns-
ter Instrumente könnendieAna-
lysezeiten extrem kurz sein. Da
dies eine der Anforderungen an
die olympischen Laboratorien
ist, sindalle Schritteprozessopti-
miert, um bestmögliche Analy-
tik in kürzester Zeit zu erlauben.
WievieleAnalytikerundExper-
ten sind da im Einsatz?
Zirka 60 Kollegen aus Russland
und 18 externe Experten. Wenn
die Logistik nicht ins Stocken ge-
rät, sollte alles funktionieren.
Die Rusada, also die Antido-
pingbehörde Russlands, gab be-
kannt, dass in den ersten neun
Monaten des Jahres 2013 eine
doppelt so hohe Zahl an Do-
pingfällen zu verzeichnen war.
Den Angaben zufolge seien
mehr als 88 Sportler bestraft
worden, unter ihnen die Biath-
letin Irina Starych. Wie deuten
Sie diese Zahlen?
Es ist in der Vergangenheit im-
merwieder zubeobachten gewe-
sen, dass im Land der Olympi-
schen Spiele auch der Antido-
pingkampf besonders ernst ge-
nommen wird und sowohl Test-
zahlen als auch analytischeMög-
lichkeiten erhöht undverbessert
werden. Ein Ergebnis dieser Be-
mühungen kann dann eine grö-
ßere Anzahl überführter Sport-
ler und Sportlerinnen sein. Da es
sich in einigen Fällen umpromi-
nente Vertreter gehandelt hat,
darf man annehmen, dass die
Aufgabe mit dem erforderlichen
Ernst angegangen wurde.
Diese Zahlen sprechen doch da-
für, dass sich kein russischer
Athlet mehr im hinteren Ural
verstecken konnte, um den
Kontrolleuren zu entgehen?
Das ist eine der zulässigen
Schlussfolgerungen. Auch inter-

„Der Versuchung widerstehen“
SAUBER Allein in Sotschi soll es 2.453 Tests geben. Dabei wird fast nie jemand überführt.
DopingforscherMario Thevismeint, dass sich derAufwanddennoch lohnt: Er schrecke ab

INTERVIEW MARKUS VÖLKER

taz: Herr Thevis, Sie stehen
auch bei diesen Spielen wieder
im Labor, läuft’s rund?
Mario Thevis: Wir haben opti-
male analytische Bedingungen.
Ich arbeite etwa 10 Stunden in
der Tagschicht. Wir sind ein in-
ternationales Team. Auch im La-
bor arbeiten Kollegen von ande-

SCHNEE VON HEUTE

Es ist eine der wenigen verblie-
benenreinmännlichenDiszipli-
nen bei Olympia: die Kuschel-
fahrt Rodeln-Doppelsitzer. Und
wie beim Rodeln üblich, sind
auch hier die deutschen Teams
favorisiert: Schon Monate vor
denSpielenbezeichnetenTobias
Wendl und Tobias Arlt die Bahn
inSlidingCenterSankials „nicht
so schwer“, die beiden könnten
dort ihren „Startvorteil ausspie-
len“. Bei den letzten beiden Trai-
ningsläufenhatsichdasbewahr-
heitet: Das Weltmeister-Duo
fuhr zweimal Bestzeit. Das zwei-
te deutsche Team, Toni Eggert
und Sascha Benecken, fuhr die
dritt- undneuntschnellste Zeit.

■ 15.15 Uhr, ZDF, Rodeln: Doppelsit-
zer

zum ersten Mal auf dem Sieger-
podest.OlympischeBronzeholte
er bei den Winterspielen in Van-
couver 2010 im Team-Wettbe-
werb. SeinenerstenWeltmeister-
titel gewann er 2011 in Oslo. Nur
die olympische Goldmedaille
fehlt Frenzel noch.

„Ich bin entspannt und genie-
ße die Erfolge – alles fließt“,
schrieb Frenzel kürzlich in einer
Online-Kolumne. In Bezug auf
Sotschi habe er „ein Gefühl, wie
Kleinkinder es vor Weihnachten
haben“. Der Druck, der aufgrund
seinerFavoritenrolle auf ihmlas-
tet, ist für Frenzel schon lange
Normalzustand geworden. Au-
ßerdemhater inSotschi soetwas
wie Heimvorteil. Denn die

Oberstdorfer Schanze, auf der er
ja bereits siegreich war und auf
der er nun auch für die Winter-
spiele trainiert hat, ähnelt der in
Sotschi sehr – sowohl im Nei-
gungswinkel als auch in der Län-
ge. Dass sich die Vorbereitung in
Oberstdorf gelohnt hat, stellte
Frenzel vergangenen Dienstag
unter Beweis. Beim letzten
Sprungtraining auf der Schanze
in Krasnaja Poljana legte er
gleich eine Bestweite hin. „Ich
komme gut zurecht auf der
Schanze und spare lieber die
Kräfte für morgen“, sagte Fren-
zel. FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

■ 10.30 Uhr, ZDF, Nordische Kombi-
nation Männer
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HEUTE LIVE
Wie klingt eigentlich ein
Snowboard-Superstar? Das
Debütalbum von Shaun
White in der taz-Kritik

Anschub: Wendl/Arlt F.: ap

Seriensieger: Eric Frenzel Foto: dpa

nationale Kontrollen in Trai-
ningslagern sind besonders ef-
fektive Maßnahmen gegen den
Einsatz illegaler Substanzen und
Methoden des Dopings.
EswurdenneueAnalyseverfah-
ren erforscht, mit deren Hilfe
anaboleMittelbis zueinemhal-
ben Jahr nach der Einnahme
nachgewiesen werden können.
Entwickelt wurde dieses wis-
senschaftliche Verfahren in
Köln. Kommen Sie auch in Sot-
schi zum Einsatz?
Davon darf man ausgehen. Die
notwendigen analytischen Ap-
paraturen sind vorhanden und
die russischen Kollegen waren
bereits an der Methodenent-
wicklungbeteiligt, sodass die Ex-
pertise auf jedenFall gegeben ist.
Woraufwird noch getestet?Wie
viele Bluttests sind geplant?
Es sind etwa 500 Blutkontrollen
geplant, deren Testspektrum
nicht preisgegeben werden
kann. Erythropoietin (Epo) ge-
hört in einigen Sportarten in je-
demFall zuden zukontrollieren-
den Substanzen, auch wenn dies
nur einen Teil der Urinproben
betreffen wird. Weitere Details
sollten gegenwärtig nicht be-
kannt gegeben werden.
Seit den Winterspielen 1968 in
Grenoble gab es nicht mehr als
20 Dopingfälle während der
Winterspiele. Aufwand und
Nutzen stehen doch in einem
krassenMissverhältnis, oder?
Das würde ich anders sehen, da
nicht allein die Anzahl positiver
Befunde während der Spiele die
BedeutungderKontrollenwider-
spiegelt. Die Tatsache, dass um-
fangreich getestet wird, dient
hier dazu, der Dopingversu-
chung zu widerstehen.
Mit welchen Mitteln wird der-
zeit Ihrer Meinung nach ge-
trickst, ohne dass sie nachweis-
bar wären? Für welche Medika-
mentemussdringendeinNach-
weisverfahren her?
Die Geständnisse und auch
jüngsten Funde belegen einmal
mehr, dass insbesondere natür-
lich vorkommende Substanzen
wie Epo oder Wachstumsfakto-
rennachwievorgrößereHeraus-
forderungen sind.
EinMittelderWahl sollderneu-
artige Wachstumsfaktor „Full
SizeMGF“ sein?
Wir müssen auf solche Situatio-
nen vorbereitet sein. Dass es die-
se Präparate gibt, ist alarmie-
rend. Dieses spezielle MGF be-
schleunigt wahrscheinlich das
Muskelwachstum und die Rege-
nerationeinesAthleten,was eine
Nachweismethode erforderlich
macht.

NOLYMPICS

Ein HSV-Komödienopfer: Vor
dem heutigen Pokalviertelfinal-
spiel des Hamburger SV gegen
Bayern München (20.30 Uhr,
ARD) hat Milliardär Klaus-Mi-
chael Kühne laut Hamburger
AbendblattFelixMagathineiner
persönlichen Mail aufgefordert,
Verantwortungbeimkriselnden
Fußball-Bundesligisten zuüber-
nehmen. „Geben Sie sich einen
Ruck. Werden Sie Sportdirektor
und Trainer beim HSV – dann
wird alles gut!“, schrieb der Un-
ternehmer und HSV-Mäzen. Im
AufsichtsratdesVereinshatman
sich bislang nicht auf die Ver-
pflichtung von Magath einigen
können.

EinTodesopfer:VierMonatevor
BeginnderFußball-WMinBrasi-
lien haben Proteste gegen Fahr-
preiserhöhungeninRiodeJanei-
ro ein Todesopfer gefordert und
damitdieDiskussionüberdieSi-
cherheit neu entfacht. Bei ge-
waltsamen Zusammenstößen
war ein Journalist am vergan-
genen Donnerstag von einer
Leuchtfackel am Kopf getroffen
worden. Am Montag erklärten
die Ärzte den 49 Jahre alten Ka-
meramann fürhirntot.

Ein Sponsorenopfer: Der russi-
sche Fußballklub Alanija Wladi-
kawkas wird aufgelöst. Grund
für den finanziellen Ruin des
Meistersvon1995(21,2Millionen
Euro Schulden) ist der Rückzug
desHauptsponsors imSommer.

Entdeckt: Die russische Biathletin Irina Starych wurde vor den Spielen positiv getestet Foto: imago

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

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

Mario Thevis

■ ist Professor für Biochemie an
der Deutschen Sporthochschule in
Köln. Er ist Sprecher des Zentrums
für Präventive Dopingforschung
und forscht an neuen Nachweis-
verfahren. Wie bei vorherigen
Olympischen Spielen untersucht
Thevis auch in Sotschi Proben. In
Thevis’ Kölner Dopinglabor wurde
einst unter anderem der Tour-de-
France-Gewinner Alberto Conta-
dor überführt. In dessen Blut wur-
den Spuren des Kälbermastmittels
Clenbuterol nachgewiesen. Der
Spanier wurde gesperrt, der Tour-
Sieg von 2010 wurde ihm aber-
kannt.
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Ich gesteh’s: Am Montag hatte
ich einen Olympiakoller. Viel-
leicht lag es daran, dass ichmei-
nenTextüberdiedeutschenund
kanadischen Curler neben einer
chinesischen Journalistengrup-
pe schrieb. Bei ihnen kam im
Rhythmus von zehn Sekunden
entwedereineSMSodereinTele-
fonat an. Espiepteundklingelte,
Letzteresgernauchmaleinehal-
beMinute lang.

Gegenüber saß ein Kollege
vomitalienischenRadio,derver-
suchte, einen Dreißigsekünder
über Armin Zöggeler ins Mikro
zusprechen.Abererverhaspelte
sich ständig. Man muss wissen:
Italienische Radiojournalisten
könnennicht leise. ZumWegset-
zenwarichzufaul. Ichertrugdas
Gepiepe und Genöle relativ sto-
isch. Rechts neben mir machte
sich ein Kanadier zu schaffen,
der nach einerWocheHardcore-
Berichterstattung nicht mehr
wirklichgut roch.

So ging’s weiter. Die Portion,
die mir eine Russin im soge-
nannten FoodCourt reichte,war
so klein, dass nicht mal ein dür-
rer Skispringer satt geworden
wäre. An so einem Tag nerven
auch die rund zwanzig Kontrol-
len. Ständigmussman seineAk-
kreditierung irgendwo rein-
schieben, damit sich eine Sperre
öffnet. Die Organisatoren erhal-
tensoeinBewegungsprofil jedes
Journalisten. Auch der Internet-
zugang ist personalisiert, sodass
sicheinPutin-Bashingproblem-
los zurückverfolgen lässt.

Ich kam irgendwann in der
Shorttrack-Halle an, wo die Sitz-
platzsituation nicht die beste
war. Ich verfolgte ein Halbfinale
über 1.500Meter im Stehen hin-
ter den Fernsehkommentato-
ren. Eine Sicherheitsfrau
herrschtemichan,ichsollemich
aus diesem Bereich verziehen.
Ich blaffte zurück: „Just a se-
cond!“ Ichwollte denZieleinlauf
sehen. Die Dame verfiel in den
Gulag-Modus: „Wie lautet Ihre
Akkreditierungsnummer?“ Sie
blicktemichBerija-mäßig an.

Ich flüchte in die Eisschnell-
laufhalle,woMännermitdicken
Oberschenkeln über 500 Meter
liefen. Neben mir saß eine Hol-
länderin, eine Eisschnelllauf-
Nerdin, die bei jedem Lauf der
Oranjesmitfieberte und jubelte.
Ich wollte schon herummosern
an dieser Art Distanzlosigkeit,
aberdieKolleginwurdefürmich
zu einer kleinen Heldin, als sie
denAngriff einermit silbernem
Klebeband bewehrten Voluntö-
se zurückschlug, die das Apple-
Logo auf dem Laptop verkleis-
tern wollte. Hier hat man auf
Samsung-Computern zu schrei-
ben und auf nix sonst. Auch ich
feierte einen heroischen Sieg
über die Olympiadiktatoren.
MeinSony-Teil bliebverschont.

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

ImGulag-Modus

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

KOLUMNE

AUS SOTSCHI

MARKUS

VÖLKER

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

Finalniederlage der seinerzeit
als unschlagbar geltenden
UdSSR-Auswahl gegen die USA
bei den Spielen 1980 in Lake Pla-
cid. Er war beim Miracle on Ice
dabei, das allgegenwärtig ist bei
den Spielen von Sotschi. Vor je-
demWettbewerb läuft einPR-Jin-
gle über die Riesenleinwände,
der anmagischeolympischeMo-
mente erinnert.

Einer dieser Momente ist das
Eiswunder von 1980. Gut kommt
das nicht an auf den Tribünen.
Manchmal wird gebuht. Die rus-
sischen Sportfans werden sich
wohl nie damit abfinden, dass
ihr Team nicht mehr unschlag-
bar ist. In ihnen lebt die Erinne-
rung an die Glanzzeiten sowjeti-
scher Eishockeyperfektion.

Dabei hätten sie sich an Plei-
ten gewöhnen können. Seit
16 Jahren befindet sich das Team
bei Olympischen Spielen auf ei-
nem beinahe stetigen Weg nach
unten. 1998 in Nagano gab es Sil-
ber, vier Jahre später in Salt Lake
CityBronze. InTurin 2006verlor
die Sbornaja das Spiel um Platz
drei gegen Tschechien. Dann
kam der sechste Platz von Van-
couver.

„Wir haben 1984 Wiedergut-
machung betrieben“, sagt dazu
WladislawTretjak. 300Journalis-
ten, die meisten aus Russland,
hörenzu, alsderdreifacheOlym-
piasieger, der Torwart, den sie
denMannmitden1.000Händen
nannten, spricht. Viele klat-
schen. Auch Tretjak, der heute
Präsident des russischen Eisho-
ckeyverbands ist, gehört zu den
Verlierern von Lake Placid. Er ge-
hört aber auchzudenTriumpha-
toren von Sarajewo vier Jahre da-
nach. Die Botschaft dürfte bei
den Spielern angekommen sein:
Macht endlich einmal etwas gut!

Alle 25 Spieler waren zur Pres-
sekonferenz angetreten. Sie sa-
ßen nebeneinander auf dem Po-
dium und hörten ihrem Präsi-
denten zu. „Ich spüre den Druck,
der von den Journalisten heute
hier ausgeht“, sagt Alexander
Owetschkin, einer der großen
Stars des Teams. „Sonst spüre ich
nichts.“ Der Mann, der fast
10Millionen US-Dollar im Jahr
bei den Pittsburgh Penguins in
der Profiliga NHL verdient, gibt
sich cool. Hat er Angst? „Wir ha-

ben gesehen, wie die Kanadier
vorvier Jahrengewonnenhaben.
Diesmal sind wir zu Hause, dies-
mal ist das unser Eis.“

Der reiche Mann aus Moskau,
der sich Alexander der Große
nennen lässt, weiß, dass er als
Versager in die russische Sport-
geschichte eingehen wird, sollte
die Operation Gold scheitern.
ÜberdieVorbereitungdesTeams
kann er nicht viel sagen. Die hat
bislang nur für einen Teil der
Mannschaft stattgefunden. Die
Spieler, die in Russland unter
Vertrag sind, haben zweiWochen
lang zusammen in Kasan gear-
beitet. Die 16 Profis aus der NHL
sind erst am Montag angereist.
Nur wenige Stunden vor der ers-
ten Übungseinheit.

Waleri Nitschuschkin, der 18-
jährige Jungstar, der in Dallas
spielt, ist direkt vom Flughafen
zum Training gekommen – in
kurzer Hose und mit Adiletten.
„Kein Problem“ sei das. Und, hat
er Angst? „Ich will, dass die
Mannschaft gut spielt, alles an-
dere ist unwichtig.“ Nitschusch-
kinwirdwissen,dassdas sonicht
stimmen kann.

Direkt nach dem ersten Trai-
ning stellt er sich den Journalis-
tenfragen. Die meisten der Re-
porter wundern sich, dass sie
überhaupt mit den Spielern
sprechendürfen. So etwashaben
sie noch nie erlebt. Schweigende
Athleten, mauernde Trainer und
Funktionäre sind sie gewöhnt.
Auf dem Weg zu Gold in Sotschi
scheint das russische Team auch
aufGlasnost zusetzen. 25Spieler,
zwei Trainer und der Verbands-
präsident stellen sichdenFragen
der Journalisten. Auch wenn das
Spektakel nach 20 Minuten
schon wieder vorbei ist, nur der
Trainer und ein paar der Super-
stars zu Wort gekommen sind,
nicht viel mehr gesagt wurde,
als: „Uns geht es gut“ und: „Alles
okay!“, darf der Auftritt getrost
als Sensation gewertet werden.

Am Donnerstag wird dann
endlich gespielt. Was gegen den
Eishockeyzwerg Slowenien
„kriegswichtig“ sei, wisse man,
sagt Trainer Biljaletdinow. Der
Feldzugkannbeginnen.Dieerste
große Schlacht findet dann am
Samstag statt. Da geht es gegen
die USA.

Es darf nur einen Sieger geben
EISHOCKEY Die
russische Sbornaja
muss in Sotschi
das Plansoll
erfüllen und die
Goldmedaille holen.
Alles anderewürden
die einheimischen
Fans ihrem Team
nicht verzeihen.
Dabei geht es
auch um
Wiedergutmachung
für den sechsten
Platz bei den letzten
Olympischen
Winterspielen
in Vancouver

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

Ganz leise ist es im „Großen Eis-
palast“. 24 Eishockeyspieler ma-
chen Dehnungsübungen auf
demEis. Alle Volunteers, diemit-
bekommen haben, dass die rus-
sische Eishockeynationalmann-
schaft ihr erstes Training in Sot-
schi abhält, schleichensich indie
Halle.DieBlickeder sonst sopro-
fessionell grimmig dreinbli-
ckenden Security-Mitarbeiter
werden mild. Es passiert nicht
viel unten auf dem Eis und doch
geschieht etwas Besonderes. Alle
in der Halle wissen: Da unten
zwischen den Toren bereiten
sich die Männer, die Olympia
zum ganz großen Glanz verhel-
fen sollen, auf ihren ersten Ein-
satzvor.Pssst, leise!Nichtstören!

Am Mittwoch startet das
olympische Eishockeyturnier
der Männer in Sotschi. Für viele
istdasdereigentlicheBeginnder
Olympischen Spiele. Im russi-
schen Fernsehen haben die Eis-
hockeyprofis die Eiskunstläufer
als Hauptdarsteller schon abge-
löst. Und in keinem Bericht über
die Sbornaja,wiedieMannschaft
genannt wird, gibt es auch nur
den Hauch eines Zweifels daran,
dass es am 23. Februar nur einen
Sieger geben darf: Russland.

„Ich weiß, dass ich die Verant-
wortung trage“; sagt Sinetula Bil-
jaletdinow nach der Trainings-
einheit. Er soll die Sbornaja zum
Sieg coachen. „Aber Angst habe
ich nicht“, fügt er hinzu und lä-
chelt.

Vor vier Jahren in Vancouver
haben die Russen das Eishockey-
turnier als Sechste beendet. „In
anderen Ländern bemüht man
sich, Sportler nach Niederlagen
wieder aufzubauen. In Russland
ist es so: Gewinnen wir, sind alle
unsere Freunde. Verlieren wir,
will man auf dem Roten Platz
gleich die Guillotine aufstellen“,
sagte Biljaletdinows Vorgänger
imTraineramt,WjatscheslawBy-
kownachder 3:7-Schlappe gegen
Kanada. „Ich habe keine Angst“,
wiederholt Biljaletdinow. „Ich
habe keine Angst.“

Viel sagt der Trainernicht, der
als Spieler den bittersten Mo-
ment inderGeschichtedes russi-
schen Eishockeys erlebt hat, die

Nur Gold zählt: die russische Sbornaja beim Abschlusstraining am Dienstag Foto: reuters
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TARIFFORDERUNG ÖFFENTLICHER DIENST

3,5 Prozent sowie 100 Euro mehr
DAS WETTER

So richtig von allem
und für jeden etwas

Heute ist es durchweg bewölkt,
meist wechselnd bis stark, im
Nordosten eher gering. Immer
wieder gibt es einzelne kurze Re-
gen- und Graupelschauer, ober-
halb von 400 Metern kommt
auch Schnee runter. Auch ein
kleines Gewitter ist hin und wie-
der möglich. Aber zwischen-
durchzeigt sichauch immerwie-
derdieSonne, amliebsten imOs-
ten und Süden. Die Höchsttem-
peraturen liegen zwi-
schen 5 und 9, am
Rhein bei 10, in den
Mittelgebirgen
bei 3 Grad.

MINDERHEITENRECHTE

Koalition geht auf
Mini-Opposition zu

BERLIN taz |DieKoalitionwilldie
Geschäftsordnung des Bundes-
tagesändern,umderOpposition
Minderheitenrechte zu sichern.
So sollen die Fraktionen von
Linkspartei und Grünen auf An-
trag ihrer Mitglieder einen Un-
tersuchungsausschuss einrich-
ten können, heißt es in demKoa-
litionsantrag.Bisher sinddazu25
Prozent der Mandate des Parla-
ments nötig, Linke und Grüne
verfügen aber nur über 20 Pro-
zent. Der Opposition reicht der
Vorschlag nicht. Sie will ihre
Rechte durch Gesetzesänderun-
gen verbrieft wissen. (us)

LOVEPARADE-UNGLÜCK

Staatsanwaltschaft
erhebt Anklage

DUISBURG | Die Staatsanwalt-
schaft hat wegen des Unglücks
bei der Loveparade in Duisburg
Anklage erhoben. Einzelheiten
zu den Beschuldigten und den
Tatvorwürfen wollen die Straf-
verfolger aber erst heute nen-
nen, wie die Staatsanwaltschaft
gestern mitteilte. Am 24. Juli
2010 war während der Lovepara-
de eine Massenpanik ausgebro-
chen. AmZugang zumVeranstal-
tungsgelände der Technoparade
wurden 21 junge Menschen er-
drückt oder zu Tode getreten.
Hunderte wurden verletzt. (dpa)
Meinung + Diskussion SEITE 12

ÄRZTEPRÄSIDENT

„Pille danach“
nur auf Rezept

HAMBURG | Nach Ansicht von
Ärztepräsident Frank-Ulrich
Montgomery sollte die „Pille da-
nach“ rezeptpflichtig bleiben.
Nur sowürdendie Frauenrichtig
beraten, sagte Montgomery ges-
tern im Deutschlandfunk. Ein
Arzt sei darin kompetenter als
ein Apotheker. Ums Honorar ge-
he es den Ärzten nicht, sagte der
Ärztelobbyist. Er betonte, dass in
Deutschland in wenigen Stun-
den ein Kontakt zu einem Fach-
arzt oder einer Notfallambulanz
möglich ist. Am Donnerstag be-
fasst sichderBundestagmitdem
Thema. (epd, taz)

2,1 Millionen öffentlich Bedienstete
wollen mehr Geld Foto: dpa

BERLIN |DieGewerkschaftendes
öffentlichen Dienstes fordern
für die knapp 2,1 Millionen Be-
schäftigten von Bund und Kom-
munen 3,5 Prozent mehr Lohn,
zusätzlich 100Euromehrundei-
nen Urlaubsanspruch von 30 Ta-
gen. Das gaben unter anderem
Ver.di und der Beamtenbund am
Dienstag in Berlin bekannt. „Das
Ziel ist eine deutliche Reallohn-
steigerung“, sagte Ver.di-Chef
Frank Bsirske. Auszubildende
sollen 100 Euro mehr erhalten
undAnspruch auf eine unbefris-
teteÜbernahmebekommen. Für
Beschäftigte im Nahverkehr soll
zudem eine Zulage von 70 Euro
erstritten werden. (taz)

selbst beschlossen werden.
Gleichzeitig müssen Parlamen-
tarier Kürzungen hinnehmen –
besonders bei ihren Altersbezü-
gen. Bisher können sich altge-
diente Abgeordnete früh aus
dem Arbeitsleben verabschie-
den, ohne Pensionsabzüge
fürchten zu müssen. Wer länger
als acht Jahre im Parlament sitzt,
darf laut Abgeordnetengesetz
für jedes zusätzliche Jahrein Jahr
früher in Pension gehen – frü-
hestens mit 57 Jahren. Diese Re-
gelung streicht die Koalition.
Künftig dürfen Abgeordnete frü-
hestens mit 63 Jahren und mit
Abschlägen in Pension gehen.
„Niemandkannmehr abschlags-

frei in den Vorruhestand gehen“,
sagte SPD-Fraktionsgeschäfts-
führerin Christine Lambrecht
amDienstag. „Das ist einwesent-
licher Einschnitt.“

MitderReform,dieamFreitag
in den Bundestag eingebracht
werden soll, beendet die Koaliti-
on eine jahrelange Debatte. Seit
November 2011 hat sich eine un-
abhängige Kommission mit den
Diäten beschäftigt, sie legte im
März 2013 ihren Bericht vor. Die
Koalition übernimmt nun viele
Vorschläge der Experten. Es sei
sinnvoll, sich an Gehältern von
Bundesrichtern zu orientieren,
sagte Lambrecht. „Da besteht die
größte Vergleichbarkeit.“ Union

Gehaltsaufschlag für Abgeordnete
DIÄTEN Abgeordnete sollen gut 9.000 Euro imMonat verdienen, findet die Koalition. Dafür will
sie großzügige Frührenten für Parlamentarier kürzen. SPD: „Das ist ein wesentlicher Einschnitt“

BERLIN taz |DieKoalitionwilldie
Bezahlung von Bundestagsabge-
ordnetenneu regeln. IhreDiäten
sollen um zehn Prozent steigen.
Das geht aus einem Gesetzent-
wurf von Union und SPD hervor.
Bisher verdient ein Abgeordne-
ter 8.252 Euro im Monat. Nach
dem Willen der Koalition soll er
ab Juli 8.667 Euro bekommen, ab
Januar 2015 dann 9.082 Euro – so
viel wie ein Bundesrichter.

Außerdem ändert die Koaliti-
on denMechanismus, der dieDi-
äten anpasst. Sie sollen ab 2016
an die allgemeine Lohnentwick-
lung gekoppelt werden. Auf-
schläge würden automatisiert
und nicht mehr vom Parlament

und SPD wollen auch eine popu-
listische Debatte beenden. Da
Abgeordnete als einzige Berufs-
gruppe ihreGehälter selbsterhö-
hen, wird dies regelmäßig von
medialer Skandalisierung be-
gleitet. Diese Kritik dürfte sich
erledigen,wenndieDiätenandie
Entwicklung normaler Löhne ge-
koppelt sind.

Die Kosten für den Gehalts-
aufschlag für die 631 Abgeordne-
ten beziffert die Koalition auf 1,7
Millionen Euro im Jahr 2014, auf
weitere 3,5Millionen2015.Durch
die Kürzung bei den Pensionen
seien aber Einsparungen zu er-
warten. ULRICH SCHULTE

Meinung + Diskussion SEITE 14

ben. Nichtregierungsorganisati-
onen fordern seit JahreneineGe-
setzesverschärfung.Diesewar je-
doch immer wieder im Bundes-
tag gescheitert.

Organisationen wie Lobby-
control und Transparency
Deutschland begrüßten daher
am Dienstag die Einführung ei-
nes Straftatbestands, wiesen je-
doch auch aufmögliche Einfalls-
tore hin. So könnte Gerichten
künftig die Aufgabe zufallen zu
definieren, welche Handlungen
als „ungerechtfertigte Vorteile“
zu geltenhaben –undwelcheda-
gegen als „parlamentarische Ge-
pflogenheiten“ straffrei bleiben.

Der Sprecher der Organisati-
on Abgeordnetenwatch, Gregor

Hackmack, sagte der taz: „Die
Formulierung des Gesetzent-
wurfs enthält ein sehr großes
Schlupfloch. Mir fällt kein Fall
ein, in dem rechtssicher nach-
weisbar wäre, dass ein Mandats-
träger ‚im Auftrag oder auf Wei-
sung‘ gehandelt hat.“

Der lobbykritische SPD-Politi-
kerMarcoBülowkündigtean, für
den Gesetzentwurf zu stimmen.
Er forderteaber,nichtnurdieAb-

geordnetenbestechungund -diä-
ten (siehe unten) neu zu regeln.
Beide Themen hatte die Koaliti-
on als „Paket“ neu geregelt. Der
taz sagte Bülow: „Als Nächstes
müssen wir die Höhe der Zuver-
dienstmöglichkeiten bei Neben-
tätigkeiten begrenzen und dafür
sorgen, dass Geldgeber nicht
über Parteispenden Einfluss auf
Politik ausüben können.“

Einen lustigen Satz aus dem
Gesetzentwurf wollte leider nie-
mand kommentieren. Da steht:
„Für die Wirtschaft, insbesonde-
re für mittelständische Unter-
nehmen, entstehen durch dieses
Gesetz keine Kosten.“ Über ent-
fallende Kosten steht dort aller-
dings nichts.

Im Auftrag oder auf Weisung
KORRUPTION Regierungsfraktionen wollen Abgeordnetenbestechung endlich verbieten.
Das ist zwar überfällig – Experten sehen aber dennoch Einfallstore für illegitimeEinflüsse

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | Erst ein feines
Abendessen, dann eine gute Be-
ziehung und nach der politi-
schen Karriere vielleicht ein luk-
rativer JobimUnternehmen?Ab-
geordnete in Deutschland müs-
sen den Umgang mit allzu deut-
lichen Offerten künftig etwas
besser abwägen – und nicht nur
mit ihrem Gewissen, sondern
auchmit einem neuen Gesetz in
Einklang bringen. Die Große Ko-
alition will die Bestechung und
Bestechlichkeit von Abgeordne-
ten künftig unter Strafe stellen.

Geht esnacheinemamDiens-
tag bekannt gewordenen Gesetz-
entwurf, so sollenMandatsträge-
rInneninZukunftbiszu fünf Jah-
re Haft drohen, wenn sie „unge-
rechtfertigte Vorteile“ oder „Ge-
genleistungen“ annehmen und
dafür„eineHandlungimAuftrag
oder auf Weisung vornehmen
oderunterlassen“.DasGesetz gilt
für Bundes- und Landtagsabge-
ordnete sowie für Tausende
Kommunalpolitiker.

Nach geltender Rechtslage
macht sich bislang lediglich
strafbar, wer beiMandatsträgern
direkt eine Stimme kauft oder
diese als Abgeordneter verkauft.
Nicht strafbar ist hingegen die
weitaus gängigere Methode der
Korruption: Abgeordnete mit
materiellen oder ideellen Vortei-
len so einzuhegen, dass sie mit
den eigenen politischen Zielen
konform gehen.

Deutschland gehört neben
Ländern wie Nordkorea, Syrien
und dem Sudan zu den wenigen
Staaten, die noch immer nicht
dieUN-KonventionzurKorrupti-
onsbekämpfung ratifiziert ha-

Sorgenfrei ins Alter? Wirtschaftsnähe hilft, sonst auch die aufgepolsterte Pension Foto: Chromorange/imago

„Für die Wirtschaft
entstehendurchdieses
Gesetz keine Kosten“
AUS DEM GESETZENTWURF

Dresdner Nazimärsche
werden kleinteiliger

HAMBURG taz | Der Rechtsstreit
um eine sogenannte Trauer-
kundgebung des „Aktionsbünd-
nisses gegen das Vergessen“ am
13.Februar inDresdenwarDiens-
tag noch nicht entschieden.
Doch wollten die rechten Traue-
reroffenbar ihreMarschierchan-
cen erhöhen, indem sie einen
weiteren Termin ankündigten:
Seit Montag liegt der Versamm-
lungsbehörde eine Anmeldung
füreinen„geplantenAufzug“am
heutigen Mittwoch, den 12. Feb-
ruar vor.

„Über den Verlauf des geplan-
ten Aufzugesmuss nun kurzfris-
tig in Abstimmung mit anderen
Sicherheitsbehörden entschie-
den werden“, sagte Kai Schulz,
Pressesprecher der Stadt, am
Dienstag der taz.

Der Aufzug findet imRahmen
der „Aktionswochen zum 13. Feb-
ruar 2014“ statt. Alljährlich er-
gänzt diese „Woche“ zumGeden-
ken an den alliierten Luftangriff
1945 den „Trauermarsch“. In die-
semJahrbliebdieSzenevonNPD
über „Freie Kameradschaften“
bis „AutonomeNationalisten“ al-
lerdings planerisch zurückhal-
tend. Die Mobilisierung zu der
Kundgebung am Donnerstag
läuft nicht stark. In der NPD-Zei-
tung Deutsche Stimme findet
sich ein Artikel „Den Toten eine

Stimme geben“ mit Kundge-
bungshinweis. Auf den Websei-
ten von Szene und Partei war bis
Dienstag nicht viel los. „Die Blo-
ckaden wirken nach“, sagt Silvio
Lang, Pressesprecher des „Bünd-
nisNazifrei“. Indenvergangenen
Jahren haben Blockaden und
Menschenketten in Dresden den
einst größten rechtsextremen
Aufmarsch in Europa mit bis zu
7.000 Teilnehmern mehr und
mehr eingedämmt.

Die Kundgebung vom 13. Feb-
ruar will das „Aktionsbündnis
gegen das Vergessen“ um Maik
Müller an der Dresdner Frauen-
kirche ausrichten. 500 Teilneh-
mer erwartet Müller. Am Freitag
bestätigte jedoch das Verwal-
tungsgericht Dresden ein Ver-
sammlungsverbot vor der Kir-
che: Dort seien bereits andere
Veranstaltungen geplant. Als
Ausweichort schlug die Stadt die
Prager Straße nahe dem Haupt-
bahnhof vor. Das „Aktionsbünd-
nis“ zog dennoch vor das Ober-
verwaltungsgericht Bautzen,
dessen Urteil für den heutigen
Mittwoch erwartet wird.

Auch gegen die zweite Aktion
der Rechtsextremen formiert
sich Protest. Am Theaterplatz
lädt „Nazifrei“ am Mittwoch zu
einem „WarmUp“ ein.

MICHAEL BARTSCH, ANDREAS SPEIT

BOMBENGEDENKEN Zweiter rechter Aufzug für heute
angemeldet. Insgesamt geringe Mobilisierung
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NACHRICHTEN

BRITISCHE GROSSBANK

Barclays streicht Stellen
LONDON | Die britische Groß-
bank Barclays streicht in den
kommenden Monaten bis zu
12.000 Stellen – und hat gleich-
zeitig eine Erhöhung der Boni-
Zahlungen um zehn Prozent be-
kanntgegeben.Allein inGroßbri-
tannien sollen rund 7.000Mitar-
beiter ihren Jobverlieren,hießes
gestern. Bei etwa 400 handle es
sich um Investment-Manager.
Insgesamthat dieGroßbankder-
zeit 140.000Mitarbeiter. Die Bo-
nuszahlungen im Jahr 2013
wuchsen derweil um 10 Prozent
auf 2,38 Milliarden. „Wir bei Bar-
clays glaubendaran, für Leistung
zu bezahlen“, sagte Bankchef An-
tony Jenkins. (dpa)

LATEINAMERIKA

Pazifik-Allianz
schafft Zölle ab

CARTAGENA DE INDIAS | Die Pa-
zifik-Allianzhat dieAbschaffung
vom Zöllen für den Großteil des
Handels zwischen Kolumbien,
Chile,MexikoundPerubeschlos-
sen. Die Staatschefs der vier Mit-
gliedsstaaten vereinbarten am
Montag bei einem Gipfeltreffen
in Kolumbien, dass dies für 92
Prozent der ausgetauschten Pro-
dukte gelten soll. Die restlichen
acht Prozent, hauptsächlich
Agrarprodukte, sollen in einer
Frist von 17 Jahren stufenweise
einbezogen werden. Nur Zucker
soll von dem Abkommen ausge-
schlossen bleiben. (dpa)

STARKE NACHFRAGE

Volkswagen legt
Sonderschichten ein

WOLFSBURG | Auch Europas
größter Autokonzern fährt ange-
sichts der starken Nachfrage in
Deutschland Sonderschichten.
In der Golf-Produktion im Werk
Wolfsburg seien im ersten Quar-
tal elf Sonderschichten an Sams-
tagen eingeplant, sagte ein VW-
Sprecher gestern. Auch an ande-
ren Standorten wie im Werk
Zwickau habe VW zusätzliche
Produktionszeiten eingeplant.
VWwarmit einem Absatzrekord
ins Jahr gestartet. Daimler, BMW
und Audi haben ebenfalls ange-
sichts der starken Nachfrage Ex-
traschichten eingeführt. (dpa)

EEG-UMLAGE 2014

Erneut Riesenrabatte
für die Industrie

ESCHBORN | Im Jahr 2014 steigt
die Zahl der Unternehmen, die
von der Umlage nach dem Er-
neuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) entlastetwerden, auf 2.098
an. Das teilte das Bundesamt für
WirtschaftundAusfuhrkontrolle
gesternmit. ImVorjahr waren es
noch 378Unternehmenweniger.
Die Entlastung liege voraussicht-
lich bei mehr als fünf Milliarden
Euro, hieß es. Die EU-Kommissi-
on hatte die Ausnahmen bereits
heftig kritisiert und vermutet,
dass auch Betriebe davon profi-
tieren, die nicht im internationa-
lenWettbewerb stehen. (epd)

ment die Kommission aufgefor-
dert, die Genehmigung zurück-
zuziehen – erfolglos.

Vor allem für die Bundesre-
gierung wird die Nichtentschei-
dung zum Problem. Berlin hat
sich wie angekündigt der Stim-
me enthalten – auch deshalb
kamkeine Blockademehrheit im
Agrarrat zu Stande. Damit setzte
sich Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) über die Ankündigung im
Koalitionsvertraghinweg,dieBe-
denken der Bürger gegen Gen-
food ernst zu nehmen. SPD und
CSU hatten auch wie vereinbart
ein deutsches Nein gefordert.
Doch Merkels CDU war für die
Zulassung. Die Kanzlerin ordne-
te letztlich eine deutsche Enthal-
tung an – und brachte damit Eu-
ropastaatsministerMichael Roth
(SPD) in Verlegenheit. „Die klare
Mehrheit der deutschen Bevöl-

kerung, die deutschen Länder
sind strikt gegen den Anbau“,
sagte Roth zerknirscht in Brüs-
sel. Womöglich könne Deutsch-
land nachträglich aus der EU-Zu-
lassung ausscheren, deutete er
an. Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterHans-PeterFriedrich (CSU)
hatte zuvor Ausstiegsklauseln
für einzelne Bundesländer ins
Gespräch gebracht. Dazumüsste
die Bundesregierung aber wis-
senschaftlich belegen, dass der
Mais ein ernstes Risiko für
Mensch, Tier oder Umwelt dar-
stellt, wie ein EU-Diplomat er-

Bald mehr Genmais in Europa
KÖRNER I Vor der
ersten Zulassung
seit 15 Jahren:
EU-Agrarminister
einigen sich nicht
auf Verbot
manipulierter
Pflanzen

VON ERIC BONSE

BRÜSSEL taz | Eine Nichtmel-
dung ist manchmal erst recht ei-
ne Meldung. Weil sich die EU-
Agrarminister am Dienstag in
Brüssel nicht auf ein Zulassungs-
verbot für den Genmais 1507 ei-
nigen konnten, dürfte das um-
strittene US-Produkt bald auch
auf den europäischen Markt
drängen. Denn das letzte Wort
hatnundie EU-Kommission– sie
ist für die Zulassung, wie Ge-
sundheitskommissar TonioBorg
erklärte. Es wäre die erste für ei-
nen Gentechmais in Europa seit
15 Jahren.

Die große Mehrheit der EU-
Staaten sprach sich bei ihrem
Treffen am Dienstag zwar gegen
die Genehmigung aus. Nur Bri-
ten, Spanier und Schweden wa-
ren dafür. Allerdings kam den-
noch nicht die für eine qualifi-
zierteMehrheitnötigeStimmen-
zahl für eine Ablehnung zusam-
men. Die Gegner zeigten sich
enttäuscht. Dieses Ergebnis kön-
ne er seinenWählernnicht erklä-
ren, sagte der französische Euro-
paminister Thierry Repentin.
Auch das EU-Parlament war em-
pört. Über einen „Schlag ins Ge-
sicht der europäischen Verbrau-
cher“ ärgerten sich die Grünen.
Bereits im JanuarhattedasParla-

EU-Parlamentarier lassen
Saatgutreform durchfallen

BERLIN taz | Die von Agrarakti-
visten heftig bekämpften Pläne
der EU-Kommission für ein neu-
es Saatgutrecht stehen vor dem
Aus. Am Dienstag lehnte der fe-
derführendeAgrarausschussdes
Europäischen Parlaments den
komplettenEntwurfab. „Daauch
die beiden großen Fraktionen
dasmittragen, ist eswahrschein-
lich, dass auch das Plenum dem
Ausschuss folgenwird“, sagte der
landwirtschaftspolitische Spre-
cher der Grünen, Martin Häus-
ling, der taz.

Die erwartete Novelle hatte
Massenproteste im Internet aus-
gelöst. Hunderttausende unter-
schrieben Petitionen gegen die
Reform, weil sie die Vielfalt des
Lebensmittelangebots reduzie-
ren könne. Die neuen Regeln
nützten Chemieunternehmen
wie Monsanto oder Bayer, die
den Markt für Saatgut bereits
schon dominierten. Biozüchter
kritisierten unter anderem, dass
Ausnahmeregeln wegfallen sol-
len, die ihnen bisher die Zulas-
sung ihrer Sorten erleichtern.

Abgeordnete im Agraraus-
schussbemängeltenbei ihrerSit-
zung am Dienstag in Brüssel vor
allem, dass die EU-Kommission
den Mitgliedstaaten keinen
Spielraum mehr bei der Umset-
zung der europäischen Saatgut-
gesetze einräumen wolle. Denn
bislang ist das Thema in zwölf
Richtlinien geregelt, die jeder
Staat in eigenes Recht gießt. Die
Kommission will all das in einer
Verordnung zusammenfassen,
die direkt gilt. Zudem verlangt
die Behörde die Vollmacht, De-
tails etwa für Nischensorten fast
ohneMitsprache des Parlaments
regulieren zu können.

Selbst der agrarpolitische
Sprecher der konservativen EVP-
Fraktion, Albert Deß (CSU), er-
klärte, er wolle im Europawahl-
kampf nicht für solche Regelun-
gen geradestehen, die er nicht
verantworten könne. Der Bayer
sieht auch „keinen akutenHand-
lungsbedarf“ für eine Reform.
Bisher habe es wenig Beschwer-
den gegen das bestehende Saat-
gutrecht gegeben. JOST MAURIN

KÖRNER III Angst um Vielfalt auf Acker und Teller:
Agrarausschuss lehnt Entwurf der Kommission ab

Nicht gentechnisch verändert: Mais und Raps auf einem Feld in Süddeutschland Foto: Felix Kästle/dpa

Barclays-Zentrale in London: schwe-
rer Gang in der City Foto: reuters

weise 45 Prozent seines Bioge-
müses importiert.

Umweltschützer halten es für
eine gute Nachricht, dass die Bi-
obranche kräftig zulegt. Denn
Ökobauern müssen auf che-
misch-synthetische Pestizide
undDüngerverzichten. Sobelas-
ten sie Klima, Wasser und Arten-
vielfalt meist weniger als die
konventionelle Konkurrenz. Zu-
demsehendieÖkoregelnfürTie-
re zum Beispiel größere Ställe
und Auslauf vor.

Doch all das kostet Geld. We-
gen des Verzichts auf Chemie
ernten die Bauern proHektar oft
weniger. Im Wirtschaftsjahr
2012/13 verdienten repräsentati-

ve Ökotestbetriebe laut dem
bundeseigenen Thünen-Institut
im Schnitt erstmals seit vielen
Jahren weniger – sechs Prozent –
als vergleichbare konventionel-
le. Die Kosten sind einer der
Gründe, weshalb der Bioanteil
an der Gesamtagrarfläche im-
mer noch gering ist, laut Bölw
waren es 2013 nur 6,3 Prozent.

Für Verbandschef Felix Prinz
zu Löwenstein ist dafür auch die
Subventionierung von Biogas
verantwortlich: „Biobauern ver-
lieren ihre Pachtflächen an die
Erzeuger von Energiemais, weil
diese überproportional geför-
dert werden.“ Außerdem zahle
der Staat Landwirten zu wenig,

Appetit auf Bio wächst – Produktion lahmt
KÖRNER II Verbraucher haben 2013 etwa 7,2 Prozent mehr als im Vorjahr für Ökonahrungsmittel
ausgegeben. Doch die Bauern erweitern ihre Flächen kaum. Leitmesse BioFach startet mit Problemen

BERLIN taz |DeutschlandsMarkt
für Biolebensmittel wächst wei-
ter schneller als die hiesige Öko-
landwirtschaft. Die Verbraucher
gaben vergangenes Jahr 7,2 Pro-
zent mehr für Biowaren aus als
2012: insgesamt 7,55 Milliarden
Euro. Dies teilte der Bund Ökolo-
gische Lebensmittelwirtschaft
(Bölw) am Dienstag kurz vor der
Eröffnung der weltgrößten Mes-
se der Branche, der BioFach in
Nürnberg, mit. Der Marktanteil
habevon3,7 auf 3,9Prozent zuge-
legt. Doch die Bauern hätten die
Biofläche nur um ein Prozent er-
höht – so wenig wie seit über 20
Jahren nicht. Das ist ein Grund,
weshalb Deutschland beispiels-

die auf Öko umstellen. Dass die
EU-Kommission zudem erwäge,
die Bioregeln zu verschärfen,
könne „für viele Unternehmen
existenzgefährdend sein“, warnt
der Bölw. „Gleichzeitig kann das
Interessierte vomEinstieg inden
Ökolandbau abhalten.“

Probleme hat auch die Leit-
messe der Branche, die BioFach,
die amMittwoch zum25.Mal be-
ginnt. Dieses Jahr bauen dort
und auf der integrierten Natur-
kosmetikmesse Vivaness 2.235
Aussteller ihre Stände auf – sie-
benProzentwenigerals2013.Das
liegt vor allem an regionalen
Messen, diemit der BioFach kon-
kurrieren. JOST MAURIN

klärte. Das dürfte schwierig wer-
den. Die EU-Behörde für Lebens-
mittelsicherheit (Efsa) geht zwar
von einem„Risiko“ für bestimm-
te Schmetterlings- und Motten-
arten aus, wenn diese über Jahre
hinweg hohen Konzentrationen
von 1507-Pollen ausgesetzt sind.
Insgesamt hält die Efsa den An-
bau aber für vertretbar.

Der genveränderte Mais der
US-Saatgutfirma DuPont Pio-
neer ist resistent gegen be-
stimmte Pflanzenschutzmittel
und Mottenlarven. Verwendet
werden könnte der Mais in Tier-
futter und Biogasanlagen. In der
EUwird derzeit nur der gentech-
nisch veränderte Mais MON 810
derFirmaMonsantozukommer-
ziellen Zwecken gepflanzt.
Hauptanbauland ist Spanien.
Deutschland hat ein Anbau-
verbot verhängt.

„Bevölkerung und die
Länder sind strikt
gegen den Anbau“
EUROPA-STAATSMINISTER MICHAEL ROTH

ZAHL DES TAGES

GM-Chefin hängt
Vorgänger ab

Man sieht sie schon Handta-
schen, Schuhe und Geschmeid
kaufen. Alles wird von wuchti-
gen Limousinen Richtung Um-
kleidezimmer kutschiert und
dann bekreischt. Kaum zu fas-
sen: Die erste (!) Frau an der Spit-
ze eines Autokonzerns (!!) ver-
dient mehr als ihr Vorgänger.
GM-Chefin Mary Barra kassiert
14,4 Millionen US-Dollar im
Jahr, 60 Prozent
mehr als vor ihr
Dan Akerson.
War wohl ein
Schlapp-
schwanz.

14,4 Mio.

FRANKREICH

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

ITALIEN

■ TOSKANA Kleines Natursteinhaus mit traumhaf-
ten Meerblick Oliven, Zypressen ☎ 08662/9913
Sandstr. www.toscana-mare.de

BITTE MELDEN

■ Hallo Candy, ich hoffe sehr, dass ich nun endlich
mit dieser Anzeige erfolg habe. Bitte melde dich:
phippsi@gmx.de, +☎ 4179 453 4908

DOKU + INFO

■ Graswurzelrevolution Nr. 386, Feb.: Kein Fall
fürs Gesetz: Prostitution; 100 Jahre Erster Welt-
krieg; Rote Flora; Ukraine; Klimawandel; Europas
Umgang mit Flüchtlingen; Karl May zwischen Pazi-
fismus & Völkerstereotyp; Anarchismus in Chile; In-
ternet im Zeitalter des Großen Bruders; Woody Gu-
thrie,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.).
Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg,
☎ 0761-2160940-7, Fax: -79, abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net http://www.graswurzel.net/
>/service

WIESE

GRÜSSE
■ Ireland v Wales 26-3 +++ Well done You Irish!
+++ Go for the 6 Nations!!! +++

KONTAKTE + FREUNDE
■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

PROJEKTE
■ Wasser ist Gemeingut und keine Ware!
www.wasserraub.de Weltfriedensdienst - Für eine
gerechtere Welt

WOHNEN BIETE
■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab sofort bis Ende Februar für
Frau bei Journalistin (53) + Tochter (8) + Kater (16).
350,- Euro/Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin,
Neuberlinerin. chiquichi@gmx.de

■ Berlin/Tempelhof, DG 2 Zi. Kü Bad 65 qm, hell in
schönem Altbau-weiter Blick. Nähe U6/S-Ringbahn
u. Tempelhofer Feld/Bosepark. Sofort bis zunächst
Dez. 2014, kmpl.möbl.kalt € 550.-
wolfstour@gmail.com

WOHNEN SUCHE
■ Entspanntes Düsseldorf? Junge Journalistin
sucht Wohnprojekt, WG o.ä. in DD/Umgebung,
gern auch im Umland, ab Sommer.
waldkind3112@gmail.com

Miesi, wir werden Dich vermissen!

Monika Buss-KroymannMonika Buss-Kroymann
*17.08. 1935*17.08. 1935 ✝✝✝✝ 7.02.2014

Deine Familie, deine Freundinnen, deine Freunde, Kolleginnen und KollegenDeine Familie, deine Freundinnen, deine Freunde, Kolleginnen und Kollegen

Wir nehmen am 17.02. um 10:30 Uhr stillen Abschied im Krematorium inWir nehmen am 17.02. um 10:30 Uhr stillen Abschied im Krematorium in

Traunstein. Anschließend laden wir die Freundinnen und Freunde ins PriessenthalTraunstein. Anschließend laden wir die Freundinnen und Freunde ins PriessenthalTraunstein. Anschließend laden wir die Freundinnen und Freunde ins PriessenthalTraunstein. Anschließend laden wir die Freundinnen und Freunde ins Priessenthal

zu einem bunten Gedenken.
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zent waren Angehörige geringer
qualifizierter Berufe (Bau, Gast-
stättengewerbe, Müllabfuhr),
und 13 Prozent waren Studenten
und Auszubildende. 35 Prozent
sind Familienangehörige. Größ-
te Zuwanderergruppewaren bis-
lang die Deutschen,die mit in-
zwischen 284.200 Personen das
zweitgrößte Ausländerkontin-
gent in der Schweiz stellen nach
den Italienern (291.000) und vor
den Portugiesen (237.000) und
Franzosen (104.000).

Die deutschen Zuwanderer
fanden ausschließlich Arbeit in
Branchen, für die es keine
Schweizer Fachkräftemehr gab –
darunter in Krankenhäusern,
Schulen, Universitäten, im Nah-
verkehr, in der Werkzeugindust-
rie und in Pfarrstellen in der Re-
formierten Kirche. Der Grund
dafür ist: In der Schweiz wurde
überviele JahreamBedarfdieser
Branchenvorbeiausgebildet.Da-
her stellen diese Deutschen in
der Schweiz keine Arbeitsplatz-

konkurrenz für die Eidgenossen
dar.

Die in der Schweiz lebenden
Italiener und Portugiesen sind
zum größten Teil nicht erst in
den letzten Jahren zugezogen,
sondern sind die Nachkommen
der „Saisoniers“ – der ersten
„Gastarbeiter“-Generation aus
den 1960er Jahren.

Die mit 68 Prozent größte Zu-
stimmung für die SVP-Initiative
imitalienischsprachigenKanton
Tessin ist eine Abwehrreaktion
gegen die rund 60.000 Grenz-
pendler aus Italien, die täglich
zur Arbeit ins Tessin kommen.
Darunter zum Beispiel vollaus-
gebildete Juristenvonnorditalie-
nischen Universitäten, die sich

mangelsBeschäftigungsaussich-
ten im eigenen Land in Tessiner
Anwaltskanzleien als SekretärIn-
nen verdingen und dort tatsäch-
lich eine Arbeitsplatzkonkur-
renz zu den Schweizern sind.

Die überwiegende Mehrheit
der in der frankophonen West-
schweiz lebenden 110.000 Fran-
zosen sowie der täglich rund
70.000 Grenzgänger aus Frank-
reich vor allem im Großraum
Genf haben ebenfalls überwie-
gend Arbeit in Branchen wie der
Uhrenindustrie, für die es nicht
genug Schweizer Fachkräfte gibt.
Die Zahl der laut Statistik „nicht
oder wenig qualifizierten“ Ar-
beitskräfteausRumänien,Bulga-
rien und anderen osteuropäi-
schen EU-Staaten ist verschwin-
dend gering. Sie verrichten ähn-
lich wie Ausländer aus Asien
oder Afrika Arbeiten – zum Bei-
spiel in der Pflege, bei der Müll-
abfuhr oder auf dem Bau –, für
die sich die meisten Schweizer
längst zu fein sind.

Schweiz profitiert von Migranten
JOBS Viele Eidgenossen fürchten, dass ihnen Zuwanderer die Arbeitsplätze wegnehmen.
Eine echte Konkurrenz um Beschäftigungsmöglichkeiten gibt es aber nur im Tessin

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Die Ausländer vor allem aus der
EU nehmen den Schweizern die
Arbeitsplätze weg, belasten die
Wirtschaft, die Sozialkassen –
und sogar die Infrastruktur. Mit
diesen Behauptungen gewann
die Schweizer Volkspartei (SVP)
am Sonntag mit hauchdünner
Mehrheit die Abstimmung über
die „Initiative Gegen Massenein-
wanderung“. Zumindest bezogen
auf die Gesamtschweiz und ihre
Volkswirtschaft sind diese Be-
hauptungen wissenschaftlich
längst widerlegt.

„Wir konnten nachweisen,
dass der Schweizer Staat stärker
als jedes andere westliche Land
von der Zuwanderung profitiert
hat“, erklärt Thomas Liebig, Mit-
autor einer im Januar veröffent-
lichten Studie der Organisation
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD)
über die Auswirkung des freien
Personenverkehrs auf die Ar-
beitsmärkte in Europa und den
USA.Würden alle Kosten für Ver-
waltung, Sozialwerke oder Infra-
struktur, die die Zuwanderer ver-
ursachten, ihren Leistungen in
Form von Steuern und Abgaben
gegenübergestellt, bleiben laut
Liebig unter dem Stich mindes-
tens 6,5 Milliarden Franken pro
Jahr für den Schweizer Staat.

Laut der aktuellen Statistik
desBundesamts fürMigration in
Bern lebten im November 2013
knapp 1,9MillionenAusländer in
der Schweiz – rund 23,5 Prozent
der Gesamtbevölkerung. Nach
Inkrafttreten der Personenfrei-
zügigkeit mit der EU kamen ins-
gesamt rund 383.000 Neuzu-
wanderer in die Schweiz, wobei
die jährliche Zahl von zunächst
157.000 im Jahr 2008 auf rund
66.000 im Jahr 2013 sank.

Interessant ist die soziale Zu-
sammensetzung der Zuwande-
rer: Rund 18Prozentwarenhoch-
qualifizierte Fachkräfte, 23 Pro-

Bahnhof Konstanz: Manch Pendler fährt von hier täglich ins 1,5 Stunden entfernte Zürich Foto: Felix Kästle/dpa

Wegen der Krise im
Heimatland drängen
hochqualifizierte Itali-
ener in die Südschweiz

Betriebsrat bleiben. Denn in den
USA ist kollektive Interessenver-
tretung nur erlaubt, wenn eine
externeGewerkschaft imBetrieb
vertreten ist.

Tennessee ist einer von 24
Bundesstaaten der USA, die ein
Gesetz mit dem irreführenden
Namen „Right-to-Work“ – Recht
aufArbeit –haben.DieseGesetze
haben das Ziel, Gewerkschaften
fernzuhalten. Sie tun das vor al-
lemmit administrativenHinder-
nissen. Eines davon ist, dass eine
Gewerkschaft nur dann in ein
Unternehmen kommen darf,
wenn die Mehrheit der Beleg-
schaft zustimmt.

Seit den Anfängen des Kalten
Krieges zieht sich ein Gürtel von
Bundesstaaten mit Right-to-
Work-Gesetzen quer durch den
Süden der USA. Gegenwärtig ar-
beitenRepublikanerdaran, diese
gewerkschaftsfeindliche Politik
weiter in den Norden auszudeh-
nen. Ihr jüngster Erfolg ist der
Bundesstaat Indiana, in dem
2012 ein Right-to-Work-Gesetz in
Kraft trat.

Fast 20 ausländische Autoun-
ternehmen, die sich seit den
1970er Jahren mit Fabriken in
den USA niedergelassen haben,
sind dem Ruf in Right-to-Work-
Staaten des Südens gefolgt. So
ging BMW nach South Carolina

VW will Fortschritt in die Südstaaten bringen
ARBEITERRECHTE Im Volkswagen-Werk im US-amerikanischen Chattanooga entscheiden die Beschäftigten
über eine gewerkschaftliche Vertretung. Der Konzern unterstützt das Vorhaben, die Konservativen toben

WASHINGTON taz | Unamerika-
nisch“ nennt Senator Bo Watson
den möglichen Einzug einer Ge-
werkschaft in eine VW-Fabrik.
Der Gouverneur von Tennessee,
Bill Haslam, sieht darin: „ein
Hindernis für die künftige An-
siedlung von Unternehmen in
Tennessee“. Und auf riesigen An-
zeigentafeln in Chattanooga und
in Werbespots in örtlichen Ra-
diosendern mahnen Slogans,
dass die Autogewerkschaft UAW
den Niedergang der Stadt einlei-
ten werde. Finanziert sind sie
von einer Lobbygruppe von Gro-
ver Norquist in der fernen US-
Hauptstadt, die sonst Wahlkam-
pagnen für die Rechtsaußen der
Republikaner finanziert.

Anlass für die Aufregung im
radikal-rechten Lager im tiefen
Süden der USA ist eine be-
triebsinterne Abstimmung im
VW-Werk Chattanooga. Bei dem
amMittwochbeginnendenzwei-
tägigen Urnengang können
mehr als 1.500 Beschäftigte die
Frage beantworten: „Möchten
Sie bei Tarifverhandlungen von
der Gewerkschaft UAWvertreten
werden?“ Falls sie mehrheitlich
mit Ja antworten, kann VW in
Chattanooga einen Betriebsrat
einführen. Falls das Nein siegt,
wird Chattanooga weiterhin das
einzige VW-Werk weltweit ohne

und Mercedes-Benz nach Alaba-
ma. Sie zahlen niedrigere Löhne
als im ehemals hoch industriali-
sierten und stellenweise immer
noch gewerkschaftlich organi-
sierten Norden der USA.

Die Autogewerkschaft UAW
hatmehrfach vergebliche Versu-
che gestartet, die Beschäftigten
ausländischer Autofabriken zu
organisieren.Die letzteNiederla-
ge war im Jahr 2001 im Nissan-
Werk in Smyrna, Tennessee. Bei
sämtlichen früheren Anläufen
derUAWhabensichdieAutokon-
zerne gegen die Gewerkschaft
positioniert. Das ist dieses Mal
anders. Bei VW Chattanooga
nennt Werkchef Frank Fischer
Betriebsräte „einen Schlüssel zu
unserem Erfolg und zu unserer
Produktivität“.

Das sehen die Südstaatler an-
der. Rob Corker, US-Senator aus
Tennessee, fürchtet sich vor dem
Szenario, falls die UAW in Chat-
tanooga gewinnt: „Als Nächstes
kommt BMW, dann Mercedes.
Dann Nissan. Dieser Schwung
wird dem ganzen Süden scha-
den.“ Die UAW ist jedoch nur
noch ein Schatten ihrer selbst. In
ihrer Hoch-Zeit am Ende der
1970er Jahre hatte sie 1,5 Millio-
nen berufstätige Mitglieder.
Heute sind es nicht einmalmehr
400.000. DOROTHEA HAHN

Neues Werk, alte Probleme bei den
Arbeiterrechten: Autos vor dem
VW-Werk in Chattanooga Foto: dpa
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LESERINNENBRIEFE

Eine Wohltat!
■ betr.: „Mein Körper ist eine Demo“, taz vom 6. 2. 14

LiebeMargarete Stokowski, Ihr Blick auf dieWelt und Ihre Formulie-
rungskunst sind eineWohltat! HeuteMorgen kamenmir spontan
zwei Szenen in den Sinn:Mein Sohnwar gerade ein paarWochen auf
derWelt, als eine Verkäuferinmeinen Bauch, der soeben dieses
schöpferischeWunderwerk vollbracht hatte, als Problemzone be-
zeichnete! Zwei Jahre später, wenige Stunden nach Tochters Geburt,
hatte eine engeweibliche Angehörige keine andere Frage im Sinn
als: „Undwiewillst dudeinePfundewieder loswerden?“Heute, rund
20 Jahre später,muss ich,wennwir zu frühdie „Tagesschau“ anschal-
ten, diese sexistische Kackscheiße vonWerbungmit demmiss-
brauchtenMops sehen. Gäbe es nicht Seelenverwandtewie Sie, wir
wären längst verzweifelt. ÄhnlichWunderliches erlebtmensch na-
türlich auch anno domini 2014 als Patchwork-Regenbogen-Familie,
tatsächlich auch von gynäkologischer Seite!
PETRAGROSSE-STOLTENBERG,Hattingen

Frauen mit Format
■ betr.: „Mein Körper ist eine Demo“, taz vom 6. 2. 14

Ihre Betrachtungen und Beschreibung der fachärztlichen Erfahrun-
gen in der Kolumnewaren schlichtweg genial! Ich liebe Ihren fre-
chen, deutlichen und bildhaften Stil! (Entschuldigen Sie denÜber-
schwang – ich bin eben ein Fan.) Ichmusste lachen, obwohl ja das
ganze Thema eher zumWeinen ist. Es ist gut zuwissen, dass junge
Frauenheute schonvordreißigbegriffenhaben, dassder eigeneKör-
perkeinSchlachtfeld ist. Ichbin fast sechzig Jahrealt, achteund liebe
meinenKörper sowie er ist,mit all seinen Spuren desMutter- und-
Liebeslebens. Frauenwie Sie und ich brauchen keine Figur, dennwir
haben Format. SIBYLLAM. NACHBAUER, Erlangen

Eine Form subtiler Gewalt
■ betr.: „Sexistische Werbung verbieten?“, taz vom 8. 2. 14

Die entstandeneDebatte überWerbung imöffentlichen Raum ist
gut. Sie greift aber zu kurz, wenn sie auf Sexismus reduziertwird, zu-
mal esunmöglicherscheint, diesenBegriff klar zudefinierenundso-
mit abzugrenzen.Werbung folgt heute häufig demTrend der Veräu-
ßerlichungdesMenschenimbloßMateriellenundbietetTrugbilder,
welche das Scheinglück des unbegrenztenmateriellen Genießens
vortäuschen. Dementsprechend bietet sie auch die entsprechenden
Inhalte dar, vomständigen jugendlichenAngelächeltwerdenbis hin
zur dreisten Schamlosigkeit zur Schau gestellter Körperreize. Alles
scheintmöglich zu sein. Dümmer geht es teilweise nichtmehr.
AlsMann schäme ichmich dafür und es empörtmich zugleich, was
meine Geschlechtsgenossen in denWerbeagenturenmeinenAugen
aufdrängenwollen. „Werbung trifft jeden“, las ich kürzlich alsWer-
bung für eineWerbetafel. Richtig,man kann ihr kaumnoch auswei-
chen, und ichempfindedieseTatsacheals eine FormvonsubtilerGe-
walt, welche nicht in den öffentlichen Raumgehört! Bei Zeitschrif-
ten,Webseiten undWerbeprospekten habe ich die freieWahl, ob ich
sie lesenwill oder nicht. ImöffentlichenRaumhabe ich diese häufig
nichtmehr. Es wäre daher grundsätzlich zu begrüßen, wenn die De-
batte grundlegender und umfassenderweitergeführt werdenwür-
de. JOACHIMPETERSEN, Vögelsen

Oberflächliche Propaganda
■ betr.: „Afrika. So tun als ob“, taz vom 7. 2. 14

Dominic Johnson sei Dank für die Feststellung, dass es sich bei dem
Afrikagetöne derMerkel-Regierungund ihrer Präsidentenmarionet-
te (undmehr noch derMedienmehrheit hierzulande!) lediglich um
oberflächliche Propaganda handelt, die den Zweck hat, die Bevölke-
rung nicht hinter die Kulissen schauen zu lassen. Er hat in der Tat
Recht, wenn er feststellt, dass es sich bei der Afrika- wie auch insge-
samt bei der Außenpolitik des EU-Führungsduos in Berlin und Paris
(und Frankfurt, weniger jedoch in Brüssel!) umArbeitsteilung han-
delt, bei der der eine für dieWirtschafts- und der andere für dieMili-
tärpolitik zuständig ist.
Dominic Johnsonblicktalso tatsächlichhinterdieKulissen.Wasaber
aucherversäumt, ist, der ganzenSacheaufdenGrundzugehen.Und
dieser Grund, die Basis unserer ganzen heutigenWelt-Gesellschaft,
ist eben,mehr denn je zuvor, die ökonomische (Basis). Und gerade
auch bei der Afrikapolitik der EU (undmehr noch bei der der USA)
geht es darum, die Profit- und damit die Ausbeutungsbedingungen
für die herrschendenKapitalistenweltweit zu stabilisieren. Alles an-
dere ist demuntergeordnet.ORTWIN ZEITLINGER, Berlin

Klub für alle Verkehrsteilnehmer
■ betr.: „Ein Rücktritt als Auftakt“, taz vom 11. 2. 14

Der Kommentar von Richard Rother ist schon richtig. Aberwarum
sollenMitglieder eines Autoklubswarten, bis sich dieser einen nach-
haltigenMarkenkerngibt,wasgrundsätzlichbezweifeltwerdendarf.
Es gibt bereits einenKlub für alle Verkehrsteilnehmer, der auch alle
wichtigen Leistungen anbietet,mit einem solchenMarkenkern. Er
heißt VCDVerkehrsclubDeutschland und kümmert sich vomFuß-
gänger über Radfahrer undAutofahrer bis hin zuNutzerndesÖPNV,
also umalle, die unterwegs sind. Einmal im Jahr bringt der VCD die
sogenannteAuto-Umweltlisteheraus.Hierwirdnichtdasbeliebteste
Auto der Deutschen vorgestellt sondern das umweltfreundlichste.
Übrigens, dieMitgliederzeitschrift des VCDnennt sich nichtMotor-
welt sondern Fairkehr.WOLFGANGWEDEL, Nürnberg

Die Gewerkschafts-
feinde in Tennessee
fürchten, dass das
Beispiel von VW
Schulemachen könnte
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NACHRICHTEN

ITALIEN

Neues Verfahren gegen den Exregierungschef
NEAPEL | Weil er einen Senator
„gekauft“ haben soll, hat sich der
wegen Steuerbetrugs rechtskräf-
tig verurteilte italienische Exre-
gierungschef Silvio Berlusconi
seit Dienstag in Neapel erneut
vor Gericht verantworten müs-
sen. Der 77-Jährige ließ sich von
seinen Anwälten vertreten.
Berlusconi soll 2006 als Opposi-
tionsführer einen Senator aus
dem linkspolitischen Lager mit
Geld dazu bewogen haben, sich
seiner Partei anzuschließen und
damit den Sturz der Regierung
zu erleichtern. Über einen Mit-
telsmannsollBerlusconidemSe-
nator drei Millionen Euro zuge-
steckt haben. (afp)

JEMEN

Demo: „Revolution
gegen Korruption“

SANAA | Mehrere tausend De-
monstranten haben im Jemen
den Rücktritt der Übergangsre-
gierung von Ministerpräsident
Mohammed Salim Basindawa
gefordert. Sie trugen am Diens-
tag große jemenitische Fahnen
und Plakate mit der Aufschrift
„Revolution gegen die Korrup-
tion“ durch die Straßen der
Hauptstadt Sanaa. Für ihre Pro-
testaktion hatten sie bewusst
den 3. Jahrestag des Beginns der
Proteste gegen den damaligen
PräsidentenAliAbdullahSalih in
derStadtTaisgewählt.Dieserwar
2012 zurückgetrreten. (dpa)

ÄGYPTEN

Flüchtlinge werden
schlimm gefoltert

BERLIN | Auf der Sinai-Halbinsel
in Ägypten werden nach einem
Bericht der Menschenrechtsor-
ganisation Human Rights Watch
(HRW) afrikanische Flüchtlinge
von kriminellen Banden aufs
Schlimmstemisshandeltundge-
foltert. Dabei geht es ummehre-
re tausend Fälle mit zahlreichen
Toten. HRW forderte Deutsch-
landunddie anderenEU-Staaten
auf, Druck auf Ägypten und das
Nachbarland Sudan auszuüben,
um den Menschenhandel zu
stoppen.Seit Jahrenschonversu-
chen Afrikaner, über den Sinai
nach Israel einzureisen. (dpa)

RUMÄNIEN

Präsident äußert sich
abfällig über Roma

BUKAREST | Wegen diskriminie-
render Äußerungen über die Ro-
ma soll der rumänische Präsi-
dent Traian Basescu eine Geld-
strafe von gut 130 Euro zahlen.
Der nationale Antidiskriminie-
rungsrat habe diese Strafe be-
schlossen, da Basescu mehrfach
abfällige Bemerkungen über Ro-
ma gemacht habe, sagte Rats-
sprecher Istvan Haller am Mon-
tag. Der Präsident reagierte zu-
nächst nicht. Während eines Slo-
wenien-Besuchs im Jahr 2010
hatte Basescu gesagt, viele der
umherziehenden Roma lebten
„von dem, was sie stehlen“. (afp)

ALGERIEN

Militärmaschine
abgestürzt – 100 Tote

ALGIER | Beim Absturz einesMi-
litärtransporters in Algerien
sindnachMedienberichtenrund
100 Menschen ums Leben ge-
kommen. Nach Angaben der al-
gerischen Zeitung El Watan er-
eignete sich das Unglück in der
Provinz Oumel Bouaghi imNor-
den des Landes. Die „Hercules“
mitvierTriebwerkensolltemehr
als 100SoldatenundAngehörige
in die Stadt Constantine trans-
portieren. Das Flugzeug kam aus
Tamanrasset im Süden des Lan-
des. AlsmöglicheUrsachewurde
schlechtes Wetter mit Sturmbö-
en und Schnee genannt. (dpa)

zwei Monate verzögert worden.
Das hatte schon damals heftigen
Unmut ausgelöst.

Die friedlichenDemonstratio-
nen sind seit dem Wochenende
vor allem durch die bürgerliche
Mittelschicht der Stadt geprägt.
Herzhaft mussten viele lachen,
als Plakatemit der Parole „Wir al-
le sind Hooligans“ auftauchten,
die von älteren Damen auf die
Demonstration getragen wur-
den. Nach wie vor gibt es keine
sichtbare Organisation hinter
der Bewegung. Der Politiker der
bürgerlich fundamentaldemo-
kratischen oppositionellen
„Nasa Stranka“ (Unsere Partei)
Pedza Kojovic, Abgeordneter im
Kantonsparlament, erklärte ge-
genüber unserer Zeitung, bei der
Umstrukturierung der Kantons-
regierung werde es wohl zur
Wahl eines Übergangskabinetts
aus parteilosen Experten kom-
men. Die Gehälter der Politiker
seien schon jetzt um 50 Prozent

gekürztworden, sowie es dieDe-
monstranten gefordert haben.
EineParallelstrukturwie inTuzla
werde in Sarajevo voraussicht-
lich aber nicht aufgebaut.

In Tuzla hat sich am Wochen-
ende ein Plenum der Demonst-
ranten formiert, indemmehrere
hundert Frauen und Männer –

Die Revolution nimmt Gestalt an
BOSNIEN-HERZEGOWINA

Die bürgerliche
Mittelschicht hat
sich den Protesten
angeschlossen. In
mehreren Städten
wurden Räte
gebildet

AUS SARAJEVO

ERICH RATHFELDER

Die Demonstrationen gegen die
korrupten Politiker und die ge-
kauften Eliten in Bosnien und
Herzegowina weiten sich aus.
Auch in Kleinstädten wie in der
südbosnischen Gemeinde Go-
razde ist es in den vergangenen
Tagenzugrößeren Demonstrati-
onen gekommen. Die Protestie-
renden wenden sich vor allem
gegen die Korruption der Kan-
tonsbehörden und fordern wie
anderswo auch den Rücktritt der
„Diebe“ und verantwortlichen
Politiker.

Nun schalten sich auch Be-
rufsgruppen in den allgemeinen
Protest ein. Für Dienstagnach-
mittag ist eine Demonstration
derAngestellten derVerkehrsbe-
triebe „Gras Sarajevo“ angekün-
digt. Auch die Feuerwehrleute
der Hauptstadt stellten schon
Forderungen. So seien Fuhrpark
und Gerätschaften der Feuer-
wehr völlig veraltet, das Personal
müssteum80Mitarbeiter aufge-
stocktwerden, umdenAufgaben
gerecht zu werden. Schon im
HerbsthattendieMitarbeiterder
Verkehrsbetriebe mit Warn-
streiks auf sich aufmerksam ge-
macht. Um die Jahreswende war
die Auszahlung von Gehältern
für die Angestellten der staatli-
chen Institutionen um mehr als

Dschihadisten entführen
Team des Roten Kreuzes

BERLIN taz | Die bewaffnete isla-
mistische Gruppe Mujao (Bewe-
gung für Einheit und Dschihad
inWestafrika)hat sichzuderEnt-
führung eines Teams des Inter-
nationalen Komitees vom Roten
Kreuz (IKRK) inMali amWochen-
ende bekannt. Man habe „einen
Geländewagen mit Feinden des
Islam und ihren Komplizen“ ge-
kidnappt, sagte Mujao-Füh-
rungsmitglied Yoro Abdulsalam
am Dienstag telefonisch gegen-
über AFP und bestätigte, es han-
dele sichumdas Rotkreuz-Team.
DieGeiseln seien „amLebenund
bei guter Gesundheit“.

Das eindeutig mit dem Rot-
kreuz-Emblem markierte Fahr-
zeug war am Samstag vom IKRK
als vermisst gemeldet worden,
als es sichaufderFernstraßezwi-
schen den nordmalischen Städ-
ten Kidal und Gao befand. An
Bord waren vier malische IKRK-
Mitarbeiter und ein malischer
Tierarzt. Die Entführung ereig-
nete sich genau ein Jahr nach Be-
ginn einer Großoffensive der im
Januar 2013 eingesetzten franzö-
sischenEingreiftruppegegendie
Kerngebiete der Islamisten im
NordenMalis.

Die Region zwischen Kidal
und Gao gilt bis heute als unsi-
cher. Am 2. Februar hatten fran-
zösische und malische Soldaten

nahe Gao einWaffenlager ausge-
hoben und mehrere funktions-
fähige Raketen zerstört. Am Tag
danach wurde das französische
Militärquartier in Gao mit Rake-
ten beschossen. Derzeit sind
2.300 französische Soldaten im
Rahmen des Einsatzes „Opera-
tion Serval“ in Mali stationiert.

Erst vor wenigen Tagen hatte
die größte Tuareg-Rebellengrup-
pe vonMali, dieMNLA (National-
bewegung zur Befreiung von
Azawad), die Mujao für ein Mas-
saker anmehrerenDutzendTua-
reg verantwortlich gemacht. Be-
waffneteAngehörigederTuareg-
und Peul-Völker bekriegen sich
unweit von Gao; die Peul sollen
sich der Mujao angeschlossen
haben und werfen den Tuareg
massiven Viehdiebstahl vor. Ma-
lische Zeitungen erinnerten am
Dienstag daran, dass vor Aus-
bruch der MNLA-Revolte Anfang
2012 Tuareg-Soldaten innerhalb
der Regierungstruppen mehr-
fach Peul-Zivilisten getötet hat-
ten. Dass die Peul jetzt mit der
Mujao kämpfen, habe eventuell
„mehr mit dem Wunsch nach
Selbstjustiz als mit salafistischer
Indoktrinierung zu tun“, schreibt
dieZeitung LeRépublicain inMa-
lis Hauptstadt Bamako.

DOMINIC JOHNSON

Meinung + Diskission SEITE 14

MALI „Feinde des Islam“ bei der Stadt Gao
aufgegriffen, erklärt die RebellenbewegungMujao

Es sind Menschen aus allen Schichten, die gegen das korrupte System auf die Straße gehen Foto: Antonio Bronic/reuters

Silvio Berlusconi steht wegen politi-
scher Korruption vor Gericht Foto: ap

auszuholen und den Hungern-
den dort etwas Nahrung zu brin-
gen, sei sechsMonate verhandelt
worden. In diesem langsamen
Tempo könne es nicht weiter-
gehen. Die Friedensverhandlun-
gen hatten am 22. Januar begon-
nen, eine zweite Runde tagt seit
vergangenemMontag. Sie soll et-
wa eineWoche dauern.

Die syrischen Konfliktpartei-
en verlängerten die Waffenruhe
in Homs unterdessen bis Mitt-
wochabend, damit weitere Zivi-
listen evakuiert werden können.
Der syrische Rote Halbmond
setztedaraufhinamDienstagdie

Hilfsaktion fort, nachdem er am
Vortag 473 Zivilisten in Sicher-
heit gebracht hatte.

Laut der UNO wurden in der
viertägigen Operation bisher
1.132 Menschen aus Homs ge-
bracht. Zudemverteilte dasWelt-
ernährungsprogramm(WFP) 310
Familienrationen, die seinenAn-
gabennach ausreichen, um 1.550
Menschen einen Monat lang zu
ernähren. Außerdem wurden 1,5
metrische Tonnen Weizen in die
seit anderthalb Jahren belager-
ten Viertel von Homs gebracht,
wo die zuletzt rund 3.000 Men-
schen von wenig mehr als Gras

Lakhdar Brahimi ist unzufrieden
SYRIEN Der Vermittler drängt die Konfliktparteien bei den Gesprächen in Genf zur Eile. Der geltende
Waffenstillstand inHomswird verlängert. LautUNOwerdenHunderte von evakuiertenMännern verhört

GENF/DAMASKUS dpa/afp | Der
Vermittler der UNOund der Ara-
bischen Liga, Lakhdar Brahimi,
ist unzufrieden mit dem Tempo
der syrischen Friedensverhand-
lungen. Brahimi sagte amDiens-
tag in einer Verhandlungspause
in Genf: „Ich rufe alle dazu auf,
sich zu beeilen – mit Ausnahme
derjenigen,dieMenschentöten.“
Die Menschen in dem Bürger-
kriegsland wollten, „dass dieser
Albtraumso schnellwiemöglich
endet“.

Brahimi sagte, nur um einige
hundert Menschen aus der bela-
gerten Altstadt von Homs her-

und Oliven lebten und zum Teil
nichts zu trinken hatten.

Eine Sprecherin des UN-
Flüchtlingshilfswerks UNHCR
sagte,HunderteHomserMänner
seien von der Regierungnach ih-
rer Rettung aus Homs befragt
worden. Insgesamt seien 336
Männerunter 15oderüber55 Jah-
ren in einer Schule nahe der
Stadt befragt worden. 42 seien
freigelassen worden, der Rest sei
noch immer in der Hand der Re-
gierung. Laut der Sprecherin
sind UNHCR-Mitarbeiter in der
Schule präsent, aber bei den Be-
fragungen nicht anwesend.

min Imamovicwie auchder Rek-
tor der Universität unterstützen
diese Initiative. Die stadtbekann-
ten Intellektuellen aus Sarajevo
haben sich bisher auffallend zu-
rückgehalten. Lediglich der Phi-
losophundpolitischeAnalytiker
Esad Bajtal und die Filmemache-
rin Jasmila Zbanic wagten sich
am Wochenende aus der De-
ckung und fungierten als Spre-
cher der Protestbewegung. „Ich
habe schon die deutsche Besat-
zung erlebt, war Partisan, habe
die bolschewistische und die li-
berale Phase der Titozeit mitge-
macht, habe den letzten Krieg
überlebt, auch den wilden Kapi-
talismus danach, die Korruption
und die Herrschaft der Nationa-
listen“, erklärte der 80-jährige
Historiker Meho Alicehajic. „Ich
war in den letzten Jahren wegen
der aussichtslosen Lage in unse-
rem Land schon depressiv ge-
worden, seit ein paar Tagen bin
ich aber wieder glücklich.“

„Seit ein paar Tagen
bin ich wieder glück-
lich“, sagt der 80-jäh-
rige Meho Alicehajic

Arbeiter, Studenten, Ingenieure,
Professoren und Kriegsvetera-
nen – über die Lage diskutieren
und Vorschläge für eine Reform
des Kantons erarbeiten. Es soll
dort ebenfalls ein Kabinett aus
parteilosen Experten gebildet
werden. Der populäre sozialde-
mokratische Bürgermeister Jas-
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die Unterstützung des Reform-
prozesses und die Verbesserung
der wirtschaftlichen Kooperati-
on stehen laut EU-Vertretern
ganz oben auf der Agenda.

Susanne Gratius vom in Mad-
rid ansässigen Polit-Think-Tank
Fride rechnet mit einer Neuaus-
richtung der EU-Kubapolitik.
„Offen ist jedoch, was mit dem

Gemeinsamen Standpunkt pas-
siert“, so die Professorin. Der
wurde am 2. Dezember 1996
durchdenRatangenommenund
legt fest, dass „der Übergang zur
pluralistischen Demokratie so-
wie zur Achtung der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten in
Kuba … gefördert werden“ soll.
Dieser Passus, der Fortschritte
bei der Wahrung der Menschen-

rechte zur Bedingung für die
Normalisierung der Beziehun-
genmacht, geht aufdiedamalige
konservative spanische Regie-
rung von José María Aznar zu-
rück. „Aznar ging es dabei weni-
ger um Kuba als die USA“, sagt
Gratius. Die USA hatten die Em-
bargobestimmungen verschärft
unddrohteninternationalenUn-
ternehmen, die in Kuba inves-
tierten, mit Sanktionen für ihr
US-Geschäft. „Aznar wollte die
europäischen Unternehmen aus
der Schusslinie bekommen“, sagt
Gratius. Unstrittig ist allerdings
auch, dass Aznar den Bruch in
der spanischen Kubapolitik för-
derte, um der Linken eins auszu-
wischen.

Mit weitreichenden Folgen.
Für Kuba ist eine Konditionie-
rungderEU-Politikandendemo-
kratischen Wandel nicht an-
nehmbar. Sie gilt als Eingriff in
die Souveränität, und so köcheln
die Beziehungen zwischen Brüs-
sel und Havanna seit 1996 auf
Sparflamme. Eisig wurde es, als
Brüssel im Frühjahr 2003 die

Ein Ende der Eiszeit?
KUBA/EU Nach 17 Jahren frostiger Stimmung wollen Kuba und
die Europäische Union in einen neuen Dialogmiteinander treten

VON KNUT HENKEL

BERLIN taz |DieEU-Außenminis-
ter haben am Montag in Brüssel
beschlossen, Verhandlungen
über ein Abkommen für einen
politischen Dialog mit Kuba auf-
zunehmen. Es geht um eine An-
näherung in den seit Jahren tief-
gekühlten Beziehungen zwi-
schen Brüssel und Havanna. Der
niederländische Außenminister
Frans Timmermans hat Anfang
Januar bereits ausgelotet, wie es
um die politische Wetterlage in
Havanna bestellt ist. Mit seinem
Kollegen Bruno Rodríguez ver-
einbarte er, politische Konsulta-
tionen aufzunehmen.

Ein Schritt, so Rodríguez, der
Kuba die Chance gebe, den Wan-
delaufder Inselvorzustellenund
die gemeinsamen bilateralen In-
teressen zu diskutieren. Eine Po-
sition, die Timmermans teilt. Er
setzt sich für eine Revision der
EU-Position gegenüber Kuba ein.
Und auch in Brüssel hat sich die
Zielsetzung verändert. Die Nor-
malisierung der Beziehungen,

Okay, reden wir! Kuba und Europa auf Annäherungskurs Foto: reuters

Die harte Linie der EU
hat nichts bewirkt.
Die Repression
hat zugenommen

ANZEIGE

Verurteilung von 75 Oppositio-
nellen zu langenHaftstrafen kri-
tisierte und den Dissidenten die
Botschaften öffnete. Daraufhin
reduzierteHavannadieKontakte
auf ein Minimum. Erst seit 2008
wird wieder kommuniziert.

Jetzt soll der Dialog intensi-
viertwerden. InBrüssel ist zuhö-
ren, dass Polen und Tschechien,
die in der Vergangenheit immer

auf eine harte Linie gepocht hat-
ten, ihren Widerstand aufgege-
ben haben.

Der „Gemeinsame Stand-
punkt“ hat, da sind sich Fachleu-
te einig, nichts bewirkt. Das be-
stätigt auch Elizardo Sánchez,
Gründer der in Kuba geduldeten
Kommission für Menschenrech-
te und nationale Versöhnung
(CCDHRN). „Derzeitgibtessovie-

le Verhaftungen wie seit zehn
Jahren nicht mehr. Die Repressi-
on hat zugenommen“, sagt der
69-Jährige. Er hält wenig von der
Sanktionslogik: „Die kubanische
Regierung respektiert kaum in-
ternationale Normen, sodass
Sanktionen einfach verpuffen“,
sagt er. Allerdings: Auch vomDi-
alog erhofft sich Sánchez nicht
viel.

verfeindeten Parteien auf dem
ehemaligen Flughafen der
Hauptstadt Nikosia. Zuletzt hob
dort 1974, kurz vor der Teilung
der Insel infolge des Einmarschs
türkischer Truppen, eine Ma-
schine ab. Seitdem steht das
weitläufige Gelände unter der
Verwaltung der UN-Blauhelme.
DerneutraleGrundbotsichauch
deshalb an, weil die Griechen
den türkischen Nordteil als
„Pseudostaat“ betrachten und
die Türken wiederum den Grie-
chen ihren Alleinvertretungsan-
spruch absprechen.

Ein in wochenlanger Arbeit
vorbereitetes gemeinsames
Kommuniqué legt als Ziel der
Verhandlungen die Gründung
eines gemeinsamen Bundes-
staats mit zwei getrennten Län-
dern für Insel-Griechenund-tür-
ken fest. Nach außen soll die In-
sel als ein Staat auftreten, im In-
nern sollen die Landesteile eine
unabhängige Verwaltung erhal-
ten. Das Papier orientiert sich an
dem Plan des ehemaligen UN-
Generalsekretärs Kofi Annan,

mit dem schon 2004 die Teilung
überwunden werden sollte. Das
scheiterte am Widerstand der
griechischen Zyprioten, die ei-
nen Ausverkauf ihrer Interessen
befürchteten. Auch die neuen
Vorstellungen stießen prompt
auf die Kritik der nationalistisch
orientierten Parteien. Diko
nannte den Text des Kommuni-
qués „eine extrem negative Ent-
wicklung“ und Edek kritisierte,
damit würden nur die Wünsche
der türkischenSeite erfüllt. Auch
auf türkischerSeite regte sichbe-
reits Kritik der Nationalisten.

Auch dieses Mal soll es nach
einem erfolgreichen Abschluss
derGesprächeVolksabstimmun-
gen in beiden Inselhälften ge-
ben. Zuvor wollen sich beide Sei-
ten über sämtliche Details der
künftigen Verfassung verständi-
gen – Landesgrößen, Souveräni-
tät der Landesteile, Niederlas-
sungsfreiheit und die militäri-
sche Präsenz. Die griechische
Mehrheit plädiert dabei für ei-
nen möglichst starken Bundes-
staat, während die Türken vor al-
lem ihren Teilstaat gestärkt se-
hen möchten. In jedem Fall bie-
ten die Einzelheiten noch genü-
gendFallstricke, umfür einmög-
liches Scheitern der Gespräche
zu sorgen.

Dennoch gelten die Verhand-
lungen keineswegs als chancen-
los. Denn es existiert ein neuer
Faktor: Gas. Im Meer vor Zypern
wurden inden letzten Jahren rei-
che Gasvorkommen entdeckt.
Noch ist nicht klar, ob sich der
Bau einer eigenen Verflüssi-
gungsanlage auf der Insel und
damit die Förderung auch lohnt.
Aber schon jetzt streiten beide
Seiten um den Besitz des Roh-
stoffs. Zudem hat die Türkei ih-
renAnspruchauf einigepotenzi-
elle Fördergebiete angemeldet.

Ein Konsens könnte also zu
reichem Geldsegen führen. Und
der wäre sowohl in der von der
Bankenkrise schwer betroffenen
Republik Zypern als auch im
noch ärmeren türkischen Nor-
den hoch willkommen.

Neuer Anlauf zur
Vereinigung Zyperns
TEILUNG Führer von Griechen und Türken starten
Verhandlungen zur Gründung eines Bundesstaats

VON KLAUS HILLENBRAND

BERLIN taz | Die Verhandlungen
übereineWiedervereinigungZy-
perns kommen wieder in Gang.
Der Präsident der griechischen
RepublikZypern,NikosAnastasi-
ades, und sein zyperntürkischer
Amtskollege Dervis Eroglu ver-
einbarten am Dienstag den Be-
ginn von direkten Verhandlun-
gen mit dem Ziel, „möglichst
schnell“ die Teilung zu überwin-
den.

Das Treffen unter Vermitt-
lung der Vereinten Nationen
fand auf symbolträchtigem
Grund statt. UN-Repräsentantin
Lisa Buttenheim empfing die

Eine Zypern-Lösung
könnte zu reichem
Geldsegen führen

1914
Als der große Krieg begann: Ein deutsches
Schicksalsjahr, erzählt in 25 Porträts –
von Wilhelm II. bis Thomas Mann.

Das Spezial

ab 13.2. in
der ZEIT

www.zeit.de
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etzt ist es endlich so weit: Die
Staatsanwaltschaft gibt bekannt,
wen sie für die Loveparade-Tragö-

die in Duisburg zur Rechenschaft zie-
hen will. Die eigentlich Verantwortli-
chen für die Massenpanik, bei der im
Juli 2010 21 Menschen starben und
Hunderte verletzt wurden, werden
nichtdabei sein.

Unzweifelhaft hat eine fatale Mi-
schung aus Größenwahn und Inkom-
petenz zu der Katastrophe geführt.
ObwohlschonimVorfeldgravierende
Mängel beimSicherheitskonzept auf-
fielen, ignorierten die Stadtoberen al-
leWarnungen.Trotzdemmussderda-
maligeOberbürgermeisterAdolf Sau-
erland, der die Techno-Sause auf Bie-
genundBrecheninseinerStadthaben
wollte, ebensowenigmit einer Ankla-
ge rechnen wie der McFit-Fitness-
ketten-Betreiber Rainer Schaller, des-
senFirmaLopaventdieLoveparadeor-
ganisiert hatte.

Dass sie nicht gründlich ermittelt
hätte, kann der Staatsanwaltschaft

J
nicht vorgeworfen werden. Mehr als
3.500 Zeugen wurden vernommen,
900 Stunden Videomaterial von
Überwachungskameras und Besu-
cherhandys gesichtet, Hunderte Tera-
byte Daten ausgewertet. Und juris-
tisch sind nur die belangbar, die das
Spektakel konkret umgesetzt haben,
nicht diepolitischundmoralischVer-
antwortlichen. SowirdsichdieStaats-
anwaltschaft nur der Untergebenen
annehmenkönnen.

Treffenwird eswohl den seinerzei-
tigen Stadtentwicklungsdezernen-
ten, fünf Mitarbeiter des städtischen
Bauamts sowie vier von Lopavent. Sie
müssen damit rechnen, ab dem kom-
menden Jahr wegen fahrlässiger Tö-
tung vor Gericht zu stehen. Die Klei-
nen hängtman, die Großen lässtman
laufen. Wenn es nach ihm gegangen
wäre, würde Sauerland bis heute als
Oberbürgermeister amtieren. We-
nigstens das haben die Duisburger
mitseinerAbwahlvorzweiJahrenver-
hindert.

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

PASCAL BEUCKER ÜBER DIE ANKLAGEERHEBUNG ZUR DUISBURGER LOVEPARADE

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

KeinProblemfürdie Stadtoberen

ie Bundestagsabgeordneten sor-
gen mal wieder dafür, dass sie
mehr verdienen. Gut 9.000Euro

im Monat, also 10 Prozent mehr wer-
den sichUnionundSPDgenehmigen.
Ist das Grund zur Aufregung? Keines-
wegs. Fast jedes Mal, wenn die Volks-
vertreter ihre Diäten erhöhen, sorgt
dasfürEmpörungswellen.Diespeisen
sich aber aus trüben populistischen
Quellen. Dass die da oben machen,
was siewollenund sichnachBelieben
aus der Staatskasse bedienen – das ist
diehilflose, zumRessentimentgeron-
nene Sicht von Untertanen auf ihre
Obrigkeit. Als Staatsbürger und Teil
des Souveräns sollten wir besser fra-
gen: Wie viel Geld brauchen unsere
Volksvertreter, um ihren Job gut zu
machen? Welches Verfahren ist klug,
umfestzulegen,wasgenug,waszuviel
ist?

Die neue Regelung ist ein Fort-
schritt: Ab 2016 soll das Einkommen
der Volksvertreter automatisch den
Löhnen folgen. Das ist in doppelter
Hinsicht gut. Denn dies beendet die

D
missliche Situation, dass die Parla-
mentarierselbstüberihrEinkommen
befinden. Das war die ideale Projek-
tionsfläche für Volkszorninszenie-
rung.Hübsch istdie Idee, dassdiePar-
lamentarier nur mehr bekommen,
wenn die Bruttolöhne steigen. Dies
könnte einAnreizsystemsein, umdie
Begeisterung des Bundestags für
Lohnverzicht zudämpfen.

Kurzum: Wir sollten uns unabhän-
gigeAbgeordneteetwaskostenlassen.
Dafür allerdings können wir auch et-
was verlangen: dass sie sich nur ums
Gemeinwohl sorgen, nichtumLobby-
isten. Es ist gut (wennauch 10 Jahre zu
spät), dass das Gesetz gegenAbgeord-
netenbestechung endlich internatio-
nalen Standards angepasst wird. Was
fehlt, ist, dass die Parlamentarier auf
EuroundCentihreNebenjobsoffenle-
gen. Und – noch wichtiger – ein ver-
bindliches Lobbyregister, damit klar
ist, wer in Berlin wessen Interessen
vertritt.GuteDiätengegenmehrKon-
trolle –daswäre ein fairerDeal.
Inland Seite 9
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STEFAN REINECKE ÜBER HÖHERE DIÄTEN FÜR BUNDESTAGSABGEORDNETE
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WasParlamentarierunswertsind

Gute Diäten gegenmehr Kontrolle – das wäre ein
fairer Deal. Und ein Fortschritt für die Demokratie

chneller als befürchtet wächst im
Norden Malis wieder die Unsi-
cherheit, nur ein Jahr nach der

französischenMilitärinterventionge-
gen die radikalen Islamisten dort. Die
Entführung eines Teams des Interna-
tionalen Komitees vom Roten Kreuz
(IKRK) in der Wüste nahe der Stadt
Gao, zuder sich jetzt die islamistische
Rebellenorganisation Mujao (Bewe-
gung für Einheit und Dschihad in
Westafrika) bekannt hat, müsste bei
deninternationalenPartnerndesLan-
des sämtlicheAlarmglockenschrillen
lassen. Die Geiselnahme kommt
ziemlichgenaueinJahrnachdement-
scheidenden Vorstoß der französi-
schen Eingreiftruppen in das Kernge-
bietder islamistischenGuerilla.Sie ist
eineWarnung: DieMujao, ebenso wie
die anderen bewaffneten islamisti-
schen Gruppen Malis, galt eigentlich
alsweitgehend zerschlagen – sie ist es
offensichtlichnicht.

Relativ egal ist es dabei, ob die Mu-
jao von 2014 identisch ist mit der von

S
2013. Berichte aus Mali legen nahe,
dass das einstige Sammelbecken für
Dschihadisten aus anderen westafri-
kanischen Ländern sich im Laufe der
Zeit gewandelt hat. Die Truppe rekru-
tiert jetzt eherMalier, die sich des Ve-
hikels „Mujao“ bedienen, um lokale
Streitigkeiten zum Beispiel gegen die
Tuareg auszufechten. Das macht die
Lage aber nicht einfacher, sondern
komplizierter.Eszeigt,dassesimNor-
den Malis keine grundsätzlichen Be-
rührungsängste gegenüber dem be-
waffneten Islamismusgibt –unddass
der StaatwenigRespekt genießt.

Frieden inMali hatnocheinenwei-
ten Weg vor sich. Das sollte auch
Deutschland bedenken, wenn es sei-
nenBundeswehr-Ausbildungseinsatz
demnächst ausweitet, wie es die Bun-
desregierung beschlossen hat. Wenn
die Ausbildungsmission bisher rich-
tig war, wird sie deswegen zwar nicht
falsch. Aber das Umfeld, in dem sie
stattfindet, ist einanderes.
Ausland SEITE 12
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DOMINIC JOHNSON ÜBER DIE ENTFÜHRUNG DES ROTE-KREUZ-TEAMS IN MALI
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Islamistenmelden sich zurück

eitdem ichMitglied der Freiwil-
ligenFeuerwehrunseresDorfes
bin, registriere ich Brände an-
ders als vorher.Nichtnur schre-

cke ich manchmal nachts aus dem
Schlaf hoch, weil ich fälschlicherweise
meine, eine Sirene gehört zu haben;
auch wenn ich Zeitungen aufschlage
oder Internetschlagzeilen lese, sehe
ich: Brände.

ZumBeispiel gabes inKölnvorKur-
zem einen Brandschlag auf die Zen-
tralmoschee;wiediemeistenAnschlä-
ge auf islamische Einrichtungen war
das allerdings nur eine Minimeldung,
die kaum jemanden interessierte. Et-
was mehr Aufmerksamkeit erhielt
dann das Feuer in Hamburger Stadt-
viertel Eimsbüttel: In einem Haus, in
dem vor allem Flüchtlinge und Ob-
dachlose leben, wurde ein Kinderwa-
gen in Brand gesetzt; eine Frau und
zwei ihrer Kinder kamen um. Brand-
stiftung, wie die Feuerwehr sogleich
vermutete.

Echo der früheren Anschläge

Aber Gott sei Dank, diesmal war es
kein Nazi! Sondern ein psychisch ver-
wirrter 13-Jähriger. Mit deutlicher Er-
leichterung fasste die Bild zusammen:
„Mit der Festnahme des mutmaßli-
chen Täters ist jetzt so gut wie ausge-
schlossen, dass die Brandstiftung ei-
nen rechtsradikalen Hintergrund hat-
te.“

Das ist ja großartig. Macht für die
Toten aber keinen Unterschied. Und
rechtfertigtauchnicht imNachhinein,
dass die Polizeisprecherin schon vor
dem Verdacht gegen diesen Jungen
den typischen Satz äußerte: „Es gibt
derzeitkeineHinweiseaufeinenfrem-
denfeindlichen Hintergrund.“

Wie ich diesen Satz zu hassen ge-
lernt habe! Er ruft das Echo all der vor-
herigen Brandanschläge vergangener
Jahre hervor, auf Häuser mit Migran-
ten oder Flüchtlingen, die ihre Unter-
kunft angeblich selbst angezündet ha-
ben. Er lässt auch an den gefesselt ver-
brannten Oury Jalloh denken, an
Mölln, Solingen und natürlich die
NSU-Morde. Stets wurde dieser oder
ein ähnlicher Satz geäußert.

Gewiss, dieses Mal war es halt ein
„Deutsch-Inder“. Aber war das wahr-
scheinlich?Hättemannichteigentlich
sagen müssen: „Ein fremdenfeindli-
cher Hintergrund ist bisher nicht er-
wiesen“, so dass die Wahrscheinlich-
keiten anders betont gewesen wären?
Nach allem, was wir in den vergange-
nen Jahren an fremdenfeindlicherGe-
walt erlebt haben, ist es ja bereits ein
Hinweis, wenn ein Haus vornehmlich

S
von Flüchtlingen bewohnt wird. Men-
schen mit Migrationshintergrund –
oder schlicht mit ein bisschen Erinne-
rungsvermögen! – brauchen nicht ex-
tra ein Hakenkreuz auf der Hauswand
zu sehen, um es zu fürchten. Immer
wenn ein Haus mit Flüchtlingen oder
Migranten brennt.

Verbrennt, aber seid nicht nackt

Auch aus Riad, Saudi-Arabien, gab es
vergangene Woche eine Brandmel-
dung: Eine Studentin starb in ihrer
Universität an einemHerzinfarkt. Das
Sicherheitspersonal ließ die Notärzte
nicht zu der Studentin durch, weil die-
se „wegen des Infarkts unverschleiert
war“,wiederSpiegelberichtete.Daser-
innert andenBrand imJahr2002 inei-
ner saudischen Mädchenschule, bei
dem die Schülerinnen am Verlassen
des Geländes gehindert worden wa-
ren; auch sie waren nämlich – weil ja
nur unter Geschlechtsgenossinnen –
nicht vollständig verschleiert gewe-
sen. Damals starben 15 Mädchen. Hat
man nichts dazugelernt?

Leider werden die Verantwortli-
chen in Saudi-Arabien diesen Text
nicht lesen, weswegen es wenig Sinn
hat, ihnen verbal so ins Gesicht zu
springen, wie sie es verdienen. Daher
sei nurmal angemerkt: Das ist kein re-
ligiöser Fanatismus. Fanatismus sehr
wohl, aber religiös ist das nicht. Natür-
lich kann eine religiöse Begründung
mit entsprechender Motivation viele
abenteuerliche Wendungen nehmen,
aber irgendwann ist der Punkt er-
reicht, zu sagen: Das ist schlicht und
einfach verrückt. Was dieseMenschen

tun, hat nichts mehr mit Tawhid, also
Gottesergebenheit, zu tun. Tawhid ist
der für den Islam zentrale Glaubens-
satz, dass es nur einen Gott gibt, oder
anders: dass es keine höhere Realität
gibtalsdieGottes.DieseLeuteaberset-
zen ihre eigeneVerbohrtheit höher als
die Wahrheit Gottes.

Schließlich hat mich ein dritter
BranddieserTageentsetzt, obwohl „al-
lesglimpflichabging“,wiederNordku-
rier berichtete. Zumindest für zwei
Sauenund 17 von 18 Ferkeln. InPritzier
bei Wolgast geriet ein Stall mit Tieren
in Brand. „Die Ferkel mussten wir uns
einzeln unter den Arm klemmen und
ins Notquartier tragen“, sagte der Feu-
erwehrsprecher. Die Zeitung ist voll
des Mitleids. „Zehn Tage alt sind sie
erst und mussten schon so Schreckli-
cheserleben“,heißt es, und: „zweiMut-
tersauen und 18 Ferkel hatten fürch-
terliche Angst“.

Menschen mit Instinkten

Ich bewundere die (gespielte?) Einfalt
der arglosen Seele, die den Zusam-
menhang zwischen den geretteten
Tieren und dem Schnitzel in der Kan-
tinenochnichterkannthat.Den17Fer-
keln steht ja noch viel Schreckliches
bevor, zum Beispiel wenn sie spätes-
tens in einem halben Jahr in die
Schlachtstraße getrieben werden.
Wurden sie wirklich „gerettet“?

Mein eigener Eintritt in die Feuer-
wehr verdankt sich übrigens, ehrlich
gesagt, einem Missverständnis; ich
dachte irrigerweise, die Freiwillige
Feuerwehr sei nur der Notnagel, eine
Überbrückung, bis die echte Feuer-
wehr da ist. Als mir während der
Übungen allmählich dämmerte, dass
wir die echte Feuerwehr hier vor Ort
sind, war es zu spät für den eleganten
Rückzug. Doch inzwischen weiß ich,
dass ich von unserer Feuerwehr viel
lernen kann, und zwar nicht nur über
Brände. Als in unserem Dorf Asylbe-
werbereinquartiertwurden,beschlos-
sen unsere Einsatzleiter, sich mit den
Gegebenheiten der Unterkunft ver-
traut machen; jemand schlug vor, da-
bei gleich die Atemschutzausrüstung
anzuziehen, damit die Leute vor
Schreck nicht in Ohnmacht fielen,
wenn sie diese im Ernstfall sähen.

An zwei weiteren Abenden besuch-
te unser Brandmeister sie, um die su-
danesischen Flüchtlingskinder für die
Jugendfeuerwehr anzuwerben. Mit
dem Foto eines Feuerwehrautos, zur
Erklärung, worum es ging. Damit sie
Freunde finden und sich besser einle-
ben. Es gibt sienoch:Menschenmit in-
taktenmenschlichen Instinkten.

Es brennt wieder
Von der Freiwilligen Feuerwehr inmeinemOrt kannman viel lernen

„Es gibt derzeit keine Hin-
weise auf einen fremden-
feindlichen Hintergrund.“
Wie ich diesen Satz
zu hassen gelernt habe!

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

..............................................................................................Hilal Sezgin

■ freie Autorin. Gerade veröffentlichte
sie ihr neues Buch „Artgerecht ist nur die

Freiheit. Eine Ethik für
Tiere oder Warum

wir umdenken
müssen“ (C.H.
Beck). 2011 er-
schien„Landleben.

Von einer, die raus
zog“ (DuMont).

Foto: Ilona Habben

SCHLAGLOCH VON HILAL SEZGIN
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Lecker’ Giraffe
NATUR War es richtig, die junge dänische
Giraffe Marius zu töten? Darüber kann
man streiten – nicht aber über ihre
Verfütterung an eine Löwenfamilie im
Kopenhagener Zoo

„Zoo-Skandal in Dänemark“, „Gi-
raffen-Drama“, „Zoo brutal“, „Un-
fassbar“, „Makaber“, „Die Welt ist
entsetzt!“ Die Bild kriegt sich gar
nicht mehr ein vor Empörung,
weil eine „erst 18 Monate junge
und kerngesunde“ Giraffe vom
Personal des Zoos von Kopenha-
gen getötet, in einer öffentlichen
Sektion auseinandergenommen
undabschließendandiebenach-
barten Löwen verfüttert wurde.
Der notorische Franz Josef Wag-
ner halluziniert dazu: „Der Hals
einer Giraffe ist schöner als der
Hals eines Schwans oder einer
Claudia Schiffer. Eine Giraffe ist
das schönsteModelAfrikas.“Wo-
mit der Vorgang im Zoo also auf
der Ebene eines Frauenlustmor-
des angekommen wäre. Passend
dazu „verhört BILD den herzlo-
sen Zoo-Chef“ und präsentiert
auch gleich die Tatwaffe: „Mit
diesemGewehrwurdeMariuser-
schossen!“

Es scheint für viele Tierfreun-
de eine ebenso überraschende
wie schockierendeErkenntnis zu
sein, dass Löwen sich von Fleisch
ernähren – anders ist die Aufre-
gung um den an sich wenig be-
merkenswerten Umstand, dass
ein paar Raubkatzen eine Giraffe
verputzen, nicht zu erklären. Im
Gegensatz zu seinen Schicksals-
genossen in der afrikanischen
Savanne allerdings hatte der
Fleischlieferant im Zoo von Ko-
penhagen einenNamen,Marius,
war dort geboren und von be-
geisterten Zoobesuchern gefei-
ertworden. Allerdings gab esmit
Marius einProblem,unddasBol-
zenschussgerät machte aus dem
ehemaligen Publikumsliebling
kurzerhand Löwenfutter.

Nun tobt ein enthemmter
Mob, Morddrohungen und To-
deswünsche an den Zoodirektor
Bengt Holst werden via Face-
book, Twitter, per SMS und Mail
im Minutentakt ausgesprochen
(„Ich komme und erschieße
dich“, „Ich hoffe, Sie sterben ei-
nen grausamen Tod“), Kommen-
tarspalten laufen über vor Ver-
balentgleisungen von Tierfreun-
den, die den Vertretern der eige-
nen Art offenbar nicht sehr viel
abgewinnen können. Beim neu-
erdings so beliebten Instrument
der Online-Petition hatten über
25.000 Unterzeichner gefordert,
das Huftier zu verschonen – und
hätten vermutlich wenig Beden-
ken gehabt, im Austausch dafür
Markus Lanz anzubieten. Nun
fordern sie wenigstens den Kopf
des Zoodirektors.

VollerWutwird allüberall dar-
aufhingewiesen,Mariusseidoch
gesund und „unschuldig“ gewe-
sen. Als ob die Kühe, Schweine
oder Pferde, die täglich densel-
ben Weg gehen, sterbenskrank
oder an irgendetwas schuldig
wären. Wie überhaupt die ent-
scheidende Frage lautet: Was ist
so schlimm daran, eine Giraffe
zu verfüttern? Die Löwen hätten
alternativ keine Tofu-Bratlinge
angenommen. Raubkatzen fres-
sen Tiere, so einfach ist das. Und
vom tierschützerischen Ge-
sichtspunkt aus ist eine Giraffe
um nichts wertvoller oder lei-
densfähiger als eines der Tiere,
die sonst gefressen werden. Im
Gegenteil: Zumindest hatte Ma-
rius ein schönes Leben, bis er fi-
nal die Löwen erfreute, ganz
anders vermutlich als deren
sonstige Mahlzeiten. Der Gi-
raffen-Jüngling war sozusa-
gen bestes Biofleisch aus tier-

gerechter Haltung, seine Tötung
verlief zudem fachgerecht.

Auch aus Artenschutz-Sicht
spricht nichts gegen den unge-
wöhnlichen Lunch. Zwar sindGi-
raffen durchaus bedroht. Gerade
auch deshalb ist es sinnvoll und
wichtig, sie in zoologischen Ein-
richtungen zu halten und zu ver-
mehren. Aus demselben Grund
istesaberzwingenderforderlich,
die Zuchtbemühungen interna-

tional zu koordinieren, um
langfristig eine genetisch

gesunde und vielgestalti-
gePopulation inmensch-
licher Obhut zu erhalten.
Deshalb werden von der

europäischen Zoo-Vereinigung,
der EAZA, Zuchtbücher geführt,
in denen festgelegt wird, welche
Tiere wo leben und sich fort-
pflanzen dürfen – und welche
eben ausscheiden aus dem Ren-
nen, so wieMarius. Der hätte da-
mit zwar durchaus noch weiter
leben können, hätte ein anderer
EAZA-Zoo ihn aufgenommen;
dafür stand aber niemand zur
Verfügung. Irgendein Rind wird
dafür sehr dankbar sein.

An Nicht-EAZA-Mitglieder
dürfen Zuchtbuch-Tiere hinge-
gen nicht abgegeben werden.
Diese Regel ist zwar umstritten,
soll aber sicherstellen, dass nicht
irgendwann Exemplare unge-
klärter genetischer Abstam-
mung auftauchen oder die Tiere
in tierschutzwidriger Haltung
enden. Das erklärt, warum das
Angebot eines Privathalters und
zweier Nicht-EAZA-Zoos, Marius
zu übernehmen, abgelehnt wur-
de. Die Kastration von Marius
oder gleich die Verhütung (bei
Giraffen übrigens ohnehin pro-
blematisch) seiner Entstehung
kamen ebenfalls aus Tierschutz-
gründen nicht in Frage. Und vor
allem:Was hätten denn dann die
Löwen zu fressen bekommen?

Bleibt als letzter Aufreger die
Tatsache, dass die Giraffe vor in-
teressierten Zuschauern und, of-
fenbar besonders furchtbar, so-
gar vor Kindern zerlegt und ver-
füttert wurde – laut Spiegel-On-
line sogar vor „verstörten Kin-
dern, die angesichts des Gemet-
zels entsetzt das Gesicht verzo-
gen“. Wer sich das zugehörige Vi-
deo und die Bilder allerdings an-
sieht, findet keinen Hinweis auf
Verstörung oder Entsetzen. War-
umauch?Eshandelte sichumei-
ne angekündigte Veranstaltung,
niemand wurde gegen seinen
Willen zum Augenzeugen. Eines
Geschehens zumal, dass, wie der
Zoo richtig anmerkt, pädago-
gisch wertvoll und lehrreich ist.
Für Fleisch sterben Tiere, wenn
dieNahrungsmittelindustriedas
auch gerne vergessen machen
möchte.

Die Kenntnis und das unmit-
telbare Erlebnis dieser funda-
mentalen Tatsache führen nicht
zur Verrohung, sondern zu einer
bewussteren Würdigung der ei-
genen Nahrung, letztlich zu Re-
spekt gegenüber dem Geschöpf,
das sein Leben lassenmusste, da-
mit andere satt werden. Wäre
mehr Menschen gegenwärtiger,
wie das Schnitzel in die Pfanne
und die Wurst in die Hülle
kommt, wären der besinnungs-
loseFleischkonsumsamteinher-
gehender Massentierhaltung
wohlkaummöglich. Löwenaller-
dings haben damit nichts zu tun.
Das Ende vonMarius wäre selbst
in einer besseren Welt ebenso
sinnvoll wie richtig gewesen.Foto [Montage]: Thomas Willemsen
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Lebenszeichen
Jedem Bombenanschlag folgt Angst
um Familie und Freunde im Liba-
non, denn meist sind sie danach
nicht zu erreichen: das Handynetz
ist überlastet. Eine neue App soll
nun die Kommunikation erleich-
tern. Ein Klick, ein Zeichen: „Ich bin
noch am Leben! #Lebanon #Latest-
Bombing“ SEITE 16

HYBRID

Todesnachricht
Gründungsfigur der Neuen Linken,
Akademiker am Centre for Contem-
porary Cultural Studies, öffentlicher
Intellektueller. Stuart Hall, heißt es,
war einer der wenigen Schwarzen
im Fernsehen, die nicht singen, tan-
zen oder davonlaufen. Eine Würdi-
gung des am Montag in London ver-
storbenen Soziologen auf SEITE 17

VON HEIKO WERNING

SCHNAUZE
Lippen und
Zunge, zart,
als Kochfleisch;
für Wurst

KOPF
auskochen
für Sülze
und Suppen

NACKEN
saftig, für Eintöpfe,
Schmorgerichte
und Gulasch

KAMM
zum Braten,
Suppen- und
Gulaschfleisch

BRUST
Fettschichten saftig,
sonst kernig,
kochen und schmoren

HOCHRIPPE
zartfaserig,
gut marmoriert,
braten oder grillen

ROASTGIRAFFE
Rostbraten/Lende
als Steak braten

FILET
butterzart,

kurzbraten

HÜFTE, TAFELSPITZ
kochen, braten,

vollfleischig,
mager,

OBERSCHALE
butterzart,
Rouladen

BEINSCHEIBEN
mit Knochen
in Scheiben
braten

NUSS, KUGEL, BLUME, ROSE
fein marmoriert,
feinfaserig, zart,
als Rumpsteak braten

DICKER BUG
zartfaserig,
für Braten
oder Rouladen

BEINSCHEIBEN
mit Knochen
in Scheiben
braten

Geschnetzeltes
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allo taz-Medienredaktion!
„Als sich Ursula von der
LeyenvorsiebenJahrenvon

ihrer überschulterlangen Mäh-
ne trennte, wollte sie nur ‚etwas
Neues ausprobieren‘. Inzwi-
schen“, so lese ich in der Bunten
weiter, „ist eineakkurat sitzende
Föhnfrisur entstanden“. Aha.

„Die Frisur erinnert fast anei-
nen Helm“, befindet die Münch-
ner Philosophin Rebekka Rein-
hard.“ Die Münchner wer? Die
MünchnerPhilosophin. InMün-
chen hat man Philosophinnen
für Themen wie „Die HAARIGE
Seite der weiblichen Macht“. In
Hamburg hat man dafür einen
Friseur. Aber Rebekka Reinhard
ist blond, großäugig und sieht
auswiedieBunte-Chefredakteu-
rinRiekel 1952. Undweil sie Bäu-
meschändet, umSätzewie: „Wer
selbstbewusst ist, möchte viel
vom Gesicht zeigen“ zwischen
Buchdeckelzudrucken,istsieim
Gewässer auf Pfützenhöhe bei
derBunten total richtig.DerAus-
gewogenheit halber möchte ich
einräumen, dass auchUdoWalz,
„Experte für Wunschfrisuren
derMächtigen“ zuWort kommt.
Er weiß: „Steigt eine Politikerin
aus dem Flieger und die Haare
wehen, hat sie schonverloren.“

„Mitder richtigenFrisurhoch
hinaus: Mächtige Frauen folgen
knallhart bestimmten Regeln.
Ein Bunte-Report“ lautet die Un-
terzeile der Kopfanalyse. Ich
dränge mich ja nur ungern auf.
Aber ichsagmalso: Ichkannhel-
fen. IchgebeSeminare fürderlei
Verwirrungen. Ich würde zwei-
erlei Maßnahmen empfehlen:
Zum einen das Seminar „Über-
schrift und Vorspann“, bei dem
dieWahrnehmungvonüberflüs-
sigen und schwachsinnigen
Wörtern ein wichtiger Bestand-
teil ist.Zumanderenwäreeshilf-
reich, die verschiedenenGenres
darzulegen und zu klären, was
ein „Report“ ist.

An anderer Stelle erhält der
Kampf gegen die Verschwach-
sinnung von Frauen überra-
schende Unterstützung. Der
FernsehkritikerundewigeTotal-
rumnörgler Hans Hoff ist aus
seinem Grummelloch ans Ta-
geslichtgekommenundhatsich
auf dwdl.de so unerwartet, weit-
sichtigundkluggegendie sexis-
tischen Kackscheißprogramme

H

„Germanys Next Top Model“
und „Bachelor“ ausgesprochen,
dasseseineFreudeist.Mankann
förmlich sehen, wie er sich auf
Knien durch das Geröll dieser
Programme kämpft, um zu dem
einfachen Schluss zu kommen,
dass sie nicht nurmenschenver-
achtend, sondern schädlich
sind. Herr Hoff, Sie alter Miese-
peter,daswarganz, ganzgroßar-
tig!DennwennHoffauchamEn-
de die in Anbetracht von Alice
Schwarzers Tätigkeit alsKonten-
schwarzmalerinsehrlustigeFra-
ge stellt, wo Alice Schwarzer ist,
wenn man sie am nötigsten
braucht, ist doch leider, leider
klar: EsmüssenMänner sein, die
sichaufregen.TunwirFrauenes,
sind wir entweder untervögelt,
haben unsere Tage oder sind in
denWechseljahren.

Mal was wechseln, außer der
Unterhose, sollen auchdieNDR-
Moderatoren. Deshalb kann
man die jetzt gewinnen. Die tun
danndas,wasmanauchtut: Post
austragen, Brötchen backen,
Strippen. Unter dem Link
www.ndr.de/wuenschdirdei-
nenndrkannmanversuchen,ei-
nen abzukriegen. Ich finde das
eine schöne Ideeundhoffe, dass
meine liebe Leserschaft ein paar
Vorschläge hat, die eine Heraus-
forderung an den NDR darstel-
len, undnichtwieder nur so lah-
me Nettigkeitssachen einge-
reichtwerden.

So, Medienredaktion, bevor
du nun wieder Claus Leggewie
anrufst und fragst, welche Ver-
bindung es in puncto „Helm“
zwischenvonder Leyenundmir
gibt, lauschedenWortender Fri-
suren-Philosophin Rebi Rein-
hard: „Frauen in Politik und
Wirtschaft wollen führen, nicht
verführen. Das spiegelt sich
auch auf dem Kopf wieder.“
Noch Fragen? Gut. Dann zurück
nachBerlin!

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

URSULA VON DER LEYENS HELM-FRISUR, HANS HOFF, DER WUNSCH-NDR

DerKampfderFrauengegen
dieVerschwachsinnung

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

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

Fo
to

:
Ev

a
H

äb
er

le

SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

Makaber, aber effizient
SOS Mit nur einem Klick verschickt eine neue App Lebenszeichen. Sie soll Familie und
Freunden nach Bombenanschlägen im Libanon schneller Gewissheit verschaffen

VON JULIANE METZKER

Im Libanon ist die Chronologie
der Ereignisse stets die gleiche:
Nach einem Bombenanschlag
bricht Panik aus. Sind Familie,
Freunde und Bekannte unver-
sehrt? Jeder greift zum Handy,
aber nur wenige sind erreichbar.
Das Netz ist völlig überlastet.

Die 26-jährige Libanesin
Sandra Hassan kennt dieses Ge-
fühlderUnsicherheit: „Da ich im
Ausland lebe, ist es sehr schwer,
jemanden zu erreichen.“ Seit an-
derthalb Jahrenstudiertsie inPa-
ris Gesundheitswesen und hat
einen Bachelor in Informatik.
Lange Zeit überlegte sie, was die
KommunikationnacheinemAn-
schlag erleichtern würde, bis sie
eineLösung fand:die „Ichbinam
Leben“-App.

#latestbombing

Die Bedienung ist simpel. Mit ei-
nem Klick twittert die App eine
standardisierte Nachricht „Ich
bin noch am Leben! #Lebanon
#LatestBombing“. Tippen muss
mandazunicht, nur auf denBut-
ton drücken. Auf Twitter er-
scheint dann eine konkrete Liste
aller User, die ein Lebenszeichen
gesendet haben. Hassan will zei-
gen, dass strukturierte Tweets
besser sind als fehlgeschlagene
Anrufe. Es ging aber nicht nur
um Funktionalität: „Ich wollte
die Situation imLibanonkritisie-
ren. Es ist schrecklich, dass ein
solches Tool nützlich sein kann!“

19 Menschen starben in die-
sem Jahr bereits bei Bombenan-

ARD

12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Spiel mir das Lied vom
Tod. D/A 2013

20.00 Tagesschau
20.15 DFB-Pokal
23.00 Sportschau Club
23.40 Anne Will

1.00 ttt-extra: Die Berlinale
1.30 Secretary – Womit kann ich die-

nen? Erotikkomödie, USA 2002

ZDF

12.03 ZDF Olympia live
15.03 ZDF Olympia live
17.03 ZDF Olympia live
19.00 heute
19.15 ZDF Olympia live
20.15 Die Schuld der Erben
22.15 heute-journal
22.45 auslandsjournal
23.15 Gurlitt und der Jahrhundert-

schatz
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.10 Wie gut sind Light-Lebensmit-

tel?
1.55 Harry Tracy – Der letzte Despe-

rado. Western, CDN 1982. Re-
gie: William A. Graham. Mit
Bruce Dern, Helen Shaver

RTL

12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-
nal

14.00 Die Trovatos – Detektive decken
auf

15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Der Bachelor (4/9)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Bachelor (4/9)
2.20 Familien im Brennpunkt

SAT.1

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Feld der Alpträume.

USA 2010
19.00 Navy CIS: Genie und Wahnsinn.

USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Biggest Loser
22.30 Der große Waren-Check – Wis-

sen, was drin ist
23.30 24 Stunden
0.30 The Biggest Loser
2.30 Navy CIS: Feld der Alpträume.

USA 2010
3.15 Navy CIS: Genie und Wahnsinn.

USA 2010

PRO 7

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

Ärzte
22.15 Sleepy Hollow
23.10 TV total
0.10 The Millers
0.40 2 Broke Girls
1.10 Stargate

KI.KA

8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu – Mäuseabenteuer zum

Mitmachen
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Igam Ogam
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Der kleine Eisbär
11.15 Yakari
11.40 Rowdy & Zwick
12.05 Garfield
12.30 Tupu – Das wilde Mädchen aus

dem Central Park
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Hauptstadtpraktikanten
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.25 Lenas Ranch
17.10 Garfield
17.35 Rowdy & Zwick

18.00 Der kleine Nick
18.15 Der kleine Eisbär
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond

ARTE

8.30 X:enius
9.00 Star Wars

10.30 Verschollene Filmschätze
11.00 Was machen wir?
11.10 Heimathafen
12.00 Gipfel der Genüsse
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Chéri – Eine Komödie der Eitel-

keiten. Komödie, GB/F/D 2009.
Regie: Stephen Frears. Mit Mi-
chelle Pfeiffer, Kathy Bates

15.20 Verschollene Filmschätze
15.45 Wie das Land, so der Mensch
16.15 Verborgenes Venedig (1/3)
17.00 X:enius
17.25 Mona Lisa ist weg!
18.25 Hawaii – Inside Paradise (3/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Das Korallendreieck (3/3)
20.15 Geständnisse – Confessions of a

Dangerous Mind. Filmbiogra-
fie, USA/D/CDN 2002. Regie:
George Clooney. Mit Sam Rock-
well, Drew Barrymore

22.05 Caligari – Wie der Horror ins Ki-
no kam

23.00 Das Cabinet des Dr. Caligari.
Stummfilm, D 1920. Regie: Ro-
bert Wiene. Mit Werner Krauss,
Conrad Veidt

0.15 Schau mir in die Augen, Kleiner
1.45 Deutschland 09

3SAT

18.30 nano
19.00 heute
19.15 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kuckuckskinder
21.05 Alias – Wer ist mein Vater?
22.00 ZIB 2
22.25 Waswill ichmehr.Liebesdrama,

CH/I 2010. Regie: Silvio Soldini.
Mit Alba Rohrwacher, Pierfran-
cesco Favino

0.25 Berlinale-Studio (5/6)
0.55 Exclusiv – Die Reportage: Leben

nach dem Schlaganfall
1.25 10vor10
1.55 ECO
2.25 Charles Darwin – Kaplan des

Teufels?

BAYERN

18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt red i
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Lebendige Geschichte (4/4)
22.45 Kino Kino
23.10 Irrlichter
0.50 Rundschau-Nacht
1.00 Dahoam is Dahoam

SWR

18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Rheinland-Pfalz

18.45 SWR Landesschau Rheinland-
Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft
21.00 betrifft
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Die Westentaschenvenus
23.25 Der Chefankläger – Am Interna-

tionalen Strafgerichtshof
0.50 Graf Yoster gibt sich die Ehre: In

LondonweißderNebelmehrals
wir / Nautische Künste. D/F 1971

1.40 Die Westentaschenvenus

HESSEN

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

– Deutschlands schöner Norden
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Renegade.Abenteuerkomödie,

I 1987. Regie: Enzo Barboni. Mit
Terence Hill, Ross Hill

0.45 Die große blaue Straße. Sozial-
drama, I/F/D/JUG 1957. Regie:
Gillo Pontecorvo. Mit Yves Mon-
tand, Alida Valli

WDR

18.05 Hier und Heute: Der Vormund
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das "jecke" NRW Duell

21.00 Die beliebtesten Karnevalslie-
der der Nordrhein-Westfalen

21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Hasard! D 2001
23.40 Der Fahnder: Kalte Fracht. D

1988
0.30 Szeneviertel hinterm Schlacht-

hof – 24 Stunden Schanzenvier-
tel

1.00 Domian

NDR

18.00 Ländermagazine
18.15 300 Meter Kiez
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Zukunftsplä-

ne. D 2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Die Anwälte
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder

RBB

18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 HeilenmitHypnose–DieMacht

der inneren Bilder
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio
22.45 Our Grand Despair. Liebesdra-

ma, TRK/D/NL 2011. Regie: Sey-
fi Teoman. Mit Ilker Aksum, Fa-
tih Al

0.20 Mord ist ihr Hobby: Verschlüs-
selte Botschaft. USA 1993

1.05 Berlinale Plus
1.20 Berlinale 2014

MDR

18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Billig und gefährlich – Die Spur

der Horrordroge Crystal
21.15 Außenseiter Spitzenreiter
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Schlaflos in Weimar. D

2006
23.35 Ich + Ich
0.40 Exakt
1.10 Billig und gefährlich – Die Spur

der Horrordroge Crystal

PHOENIX

13.00 Befragung der Bundesregie-
rung

13.30 Wer die Kälte liebt ...
14.15 Dokumentation
15.00 Vor Ort
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Schwer im Verkehr
18.30 Australiens Nationalparks
19.15 Australiens Nationalparks
20.00 Tagesschau
20.15 Australiens Nationalparks
21.00 Gysi und die Stasi
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Australiens Nationalparks
1.30 Gysi und die Stasi
2.15 Thema

ACHTUNG TWITTER-USER! SCHNELL UMBENENNEN! DER LIZENZINHABER DER US-IKONE JAMES DEAN GEHT GERICHTLICH GEGEN MEHRERE FALSCHE JAMES DEANS AUF TWITTER VOR

Zeit.“ Viele wünschen sich eine
Verknüpfung mit Facebook und
anderen sozialen Netzwerken.
„Ich hoffe, dass die, die an der
Macht sind,diesenHilferuferhö-
ren“, kommentiert ein anderer.

Hassan will auf die Verbesse-
rungsvorschläge eingehen und
die Anwendung optimieren.

MARKUS LANZ

Finte statt Rüge
MAINZ |Den „Publikumsrat“, der
TV-Moderator Markus Lanz nach
seinem Interview mit Sahra Wa-
genknecht attackierte, gibt es
nicht. Hinter dem vermeintli-
chen Gremium steckt laut Medi-
enberichten eine Web-Initiative
von zwei Kommunikationswis-
senschaftlerinnen.AndereMedi-
en waren auf die Initiative her-
eingefallen. So berichtete unter
anderem die Süddeutsche Zei-
tung, der „Publikumsrat“ habe
offizielle Beschwerde beim Fern-
sehrat des ZDF eingereicht. (taz)

Auch die unabhängige internati-
onale Krisenbeobachtungsstelle
„Observatoire international des
crises“ zeigt Interesse an einer
Weiterentwicklung. Die Non-
Profit-Organisation mit Sitz im
französischen Faugères will die
App nach Naturkatastrophen
nutzen.

Die App löste auf Twitter und
FacebookDiskussionenaus. Eini-
ge bezeichnen das Tool als über-
flüssig undmakaber. Hassan wi-
derspricht: „Die Anwendung ist
effizient, sie informiert schnell
und direkt.“

Schnell und direkt

Die jungeStudentinplantbereits
ihr nächstes Projekt, das wieder
für Gesprächsstoff sorgen wird.
Mit zwei Bloggern tüftelt sie an
einer App, die es libanesischen
Politikern einfacher machen
will, Attentate öffentlich zu ver-
urteilen.

„Unsere Politiker reagieren
sehr routiniert und gefühlskalt
auf Bomben. Es sind immer die-
selben Phrasen. Wir werden
Standard-Statements in einer
App listen, die unsere Staats-
männer per Klick versenden
können“, erklärt Hassan.

Die Politiker-App wird wohl
mehrSatire seinalsvonNutzen–
anders als die Lebenszeichen-
App. Ihr Erfolg in der Praxis
hängt jedoch von der Zahl der
User ab. Jeder Download schafft
mehr Reichweite. Allerdings
graut Hassan vor dem Tag, an
dem sie von ihren Verwandten
keine Nachricht liest.

MEDIENTICKER

Filmklassiker Foto: Arte

SHIRLEY TEMPLE

Tod eines Kinderstars
LOS ANGELES | Die US-Schau-
spielerin Shirley Temple ist tot.
Wie die Sender ABC News und
CNN unter Berufung auf deren
Agentin berichteten, sei Temple
am späten Montagabend im Al-
ter von 85 Jahren gestorben. Der
Kinderstar spielte in zahlreichen
Filmen wie „Heidi“ und „Son-
nenscheinchen“ mit. Bereits als
Fünfjährige drehte dasMädchen
mit den Korkenzieherlocken sei-
nen ersten Film. In späteren Jah-
renengagiertesichTemple inder
Politik. (afp)

Horror von heute

■ 22.05Uhr, Arte, „Caligari –Wie
derHorror insKinokam“;Doku
(D 2014); R: Rüdiger Suchsland
In einer Welt aus Schulden, In-
flation und Börsenwahnsinn
schwankt die Wohlstandsgesell-
schaft zwischen der Angst vor
dem Untergang und hedonisti-
scher Lust – es ist die Zeit zwi-
schen 1905 undHitlersMachter-
greifung 1933. Rüdiger Suchs-
lands Dokumentation illustriert
die Zeit des Expressionismusam
Filmklassiker „Das Cabinet des
Dr. Caligari“ (1920). Spannende
Analyse einer Gesellschaft, die
an unsere heutige erinnert.

MEDIENTICKER

Die Unsicherheit nach dem Knall zermürbt Foto: reuters

schlägen im Libanon. Anfang Ja-
nuar brachte Hassan die App auf
den Markt. Bisher wurde sie erst
180 Mal heruntergeladen, aber
dieKommentarederNutzer sind
überwiegend positiv. Ein User
schreibt: „Wir brauchen so eine
App im Libanon. Sie ist wichtig
für Libanesen in der heutigen

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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ihn nicht. Es ist eine der Punch-
lines, die immer wieder in Halls
Texten auftauchen und denen in
derRegelmehrere Seiten theore-
tischer Begründung vorausge-
hen. Hall nahm die Frankfurter
Schule und den Poststrukturalis-
mus und erklärte damit Maga-
zincover und Seifenwerbung.
„Mit den Engeln ringen“ nannte
er dies einmal.

Denn anstatt als beliebiges
Beispiel für das Rezitieren theo-
retischer Lehrsätze zu dienen,
waren Gegenwart und Gesell-
schaft bei Hall die Maßstäbe, an
denen sich die Theorie messen
musste.

Das Zielwar dabeiweniger die
Bildung einer Denkschule, son-
dern eine präzisere Beschrei-
bung der Gesellschaft, die Hall
als „unmenschlich“ in ihrer Un-
fähigkeit, „mit Differenz zu le-
ben“, beschrieb. „Conjunctural
Analysis“ nannten Hall und sei-
ne Kollegen um John Clarke und
Chas Critcher ihre Methode im

vielleicht bedeutendsten Text
Halls: „Policing the Crisis“ von
1978. Dort untersuchen sie die
hysterische Berichterstattung
über den als „schwarzes Verbre-
chen“ konstruierten Straßen-
raub mit einer Mischung aus Se-
miotik, empirischer Studie und
Ethnologie. Diese Berichterstat-
tung verstanden sie als Reaktion
auf eine „Krise der Hegemonie“
des britischen Wohlfahrtsstaats
im Angesicht von Nordirland-
konflikt undWirtschaftskrise.

Analyse Thatcherismus

Damit legten sie die Grundlage
für Halls spätere Analyse des
Thatcherismus, den er als „auto-
ritären Populismus“ beschrieb.
Laut Hall gelang es Margaret
Thatcher, hinter der Rhetorik
von einer über britische Werte
verbundenen Gemeinschaft ein
politisches Programm aus Law
and Order und Privatisierungen
durchzusetzen und damit ein
populäres Verlangen anzuspre-
chen, ohne es erfüllen.

Vielleicht ist dies die große
Qualität von Stuart Hall: Er woll-
teseinDenkennicht indemSpiel
umStatusundakademischesKa-
pital aufreiben. Vermutlich wird
er auch deshalb in Deutschland
vonderKulturwissenschaftweit-
gehend ignoriert. Das eine „gro-

ße“ Buch hat Stuart Hall niemals
geschrieben – im Gegenteil. Sei-
ne prägnantesten Werke sind Es-
says wie „Enkodieren/Dekodie-
ren“. In dieser kurzen, freundli-
chen Polemik erinnerte er die
Medienwissenschaften daran,
dassvordenRadio-undFernseh-
apparaten denkende, fühlende
Wesen sitzen, die durchaus fähig
sind, eine Botschaft anders zu
verstehen, als es diejenigen in
den Sendern geplant haben. Wie
viele Texte war es ein Einwurf in
eine aktuelle Debatte, kein form-
vollendetes Denkgebäude. Hall
kommt dem,wasman einen „or-
ganischen Intellektuellen“
nennt, recht nahe.

Als Publizist und öffentliche
Figur begleitete er antirassisti-
sche Kämpfe, egal ob sie sich po-
litisch oder – häufiger – künstle-
risch äußerten. Aber seine Texte
fügen sich nicht zu einem Ka-
non. Als „unvollendeteUnterhal-
tung“ hat Stuart Hall sein Nach-
denken über Rassismus, Kultur
und politische Theorie einmal
bezeichnet.

AmMontag ist er imAlter von
82 Jahren gestorben. Diese Un-
terhaltung wird zukünftig ohne
seinewarmherzigeunddennoch
bestimmtwirkendeStimmeaus-
kommenmüssen.Aber verstum-
menwird sie nicht.

Eine unvollendete Unterhaltung
NACHRUF Er erklärte
Werbung, Walkman
und Cover, war ein
Mitbegründer der
Cultural Studies und
früher Theoretiker
der Hybridität. Der
britische Soziologe
Stuart Hall ist
gestorben

Das Populäre, so Hall,
sei ein Feld, in dem
eine Form von Sozia-
lismus präfiguriert
werden könnte

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

Schon im Vornamen zeigt sich
das Empire: Stuart. So wie das
englische Königshaus nannten
seine Eltern ihren Sohn Stuart
Hall, als er 1932 in Jamaika gebo-
ren wurde. Sein Name war ein
Akt der Unterwerfung und des
Wunsches nach Gleichberechti-
gung zugleich. StuartHall würde
später dort studieren – in Ox-
ford, imHerzen des Empire.

AberanstattdieAufstiegsträu-
me seiner Eltern zu erfüllen,
wurde er zu jemand anderem:
Gründungsfigur der Neuen Lin-
ken, Akademiker am Centre for
Contemporary Cultural Studies
(CCCS) in Birmingham, öffentli-
cher Intellektueller. „Hall war ei-
ner der wenigen Schwarzen im
Fernsehen, die nicht singen,
tanzten oder davonliefen“, erin-
nert sich der Regisseur John
Akomfrah, der einen Essayfilm
über Hall gedreht hat. „Für uns
war er ein Rockstar, eine Popiko-
nemit Grips.“

Hall selbst beschrieb seine
Rolle in der britischen Gesell-
schaft anders: „Ich konnte kein
Karibe sein und ich konnte kein
Engländer sein.“ Diesem Dazwi-
schensein gab er einen Namen:
Hybridität. Hall bestand immer
darauf, diese Hybridität als voll-
wertige Existenz anzuerkennen,
weil eineRückkehrzueinem„Ur-
sprung“ unmöglich ist – egal ob
diese Rückkehr vom Rastafaria-
nismus oder von der National
Front gepredigt wurde.

Aber man tut Hall Unrecht,
wenn man ihn nun als den „Pa-
ten des Multikulturalismus“ be-
zeichnet. Hall war kein Pate, son-
dern ein Partner. „Ich arbeite am
besten im Team“, erzählte er ein-
mal in einem Interview. Seine
treffendsten Analysen entstan-
den in Zusammenarbeitmit Kol-
legen. In „Doing Cultural Stu-
dies“, einem Lehrbuch für die
Open University, erklärt er die
globale Kulturproduktion am
Beispiel des Sony Walkman. „Re-
sistance throughRituals“, einePi-
onierstudie über Jugendkultu-
ren, erarbeitete der Jazz- und
Soulfan Hall in den 1970ern mit
Doktoranden am CCCS.

Das Populäre, so Hall, sei ein
Feld, in dem eine Form von Sozi-
alismus präfiguriert werden
könne. Ansonsten interessiere es

(Kostüme: Janina Brinkmann).
Er möchte die anderen überre-
den, wieder dort fortzufahren,
wo sie damals aufgehört haben,
sich wieder zu rächen an diesem
Land für seine Offen- und Ver-
kommenheit und für ihre eige-
nen, deutschnationalenWerte in
den Kampf zu ziehen. Gemein-
sam schrauben sie sich in wah-
re Hasstiraden, die sich gegen
alle Schwarzäugigenwenden, ge-
gen alles Andersartige, alles
Neue.

Ihre Sehnsuchtsformel lautet
„Wie früher!“ und ihre kleinbür-
gerlichen Glücksvorstellungen
vervollkommnensichmiteinem
Eigenheim und vielen Kindern.
Darin wie auch in manch einem
ihrer Ressentiments bilden sie
keine großen Ausnahmen.

Regisseur Christoph Mehler
steckt die drei in ein bunkerarti-
ges Nirgendwo (Bühne: Nehle
Balkhausen), eine schwarze Höl-
le, inder siewieVampirehausen.
Dort gehen sie sich an den Hals
und an die Wäsche, prügeln,
knutschen und attackieren sich,
wobei eineUmarmungbei ihnen
immernur eineGeste voneinem
Mordversuch entfernt scheint.
Abstoßende Gestalten, die in ih-
rer Formelhaftigkeit wie eine
Verharmlosung der tatsächli-
chenMörder wirken.

Doch es gibt auch beinahe
niedliche Momente, etwa wenn
sich die beiden Männer gemüt-
lich über ein Landser-Heftchen
hermachen wie andere über ei-
nes von Perry Rhodan. In ihrer
ausgestellten Dummheit kom-
men sie in diesem rauen lauten
Kammerspiel ohnehin fast be-
mitleidenswert daher. Dabei ge-
währt der Abend ihnen einige
wenige komische Momente, die
Hitler-Parodie, die den tausen-
den Parodien zuvor nichts Neues
hinzuzusetzen vermag, gehört
nicht dazu.

Die schlichte Sehnsucht,
aus der der Hass sich speist

Über den NSU lernen wir in
Frankfurt nichts hinzu, erfahren
aberdochetwasüberdie schlich-
te Sehnsucht, aus der sich Hass
speisen kann. Seine volle Wirk-
macht entfaltet der Abend dann
erst mit seinem Ende, der das
Ganze als Hirngespinst und wir-
re Erinnerung Janines entlarvt.
Dannsteht InesSchillerplötzlich
im Beate-Zschäpe-Look an der
Rampe und traktiert das Publi-
kum mit fürchterlichen Blicken.
Und auf einmal ist man richtig-
gehend froh, dass diese Frau
nichts sagt. SHIRIN SOJITRAWALLA

Hasstiraden gegen
alles, was neu ist
SCHAUSPIEL FRANKFURT Wie
erzählt man vom
Nationalsozialistischen
Untergrund? Der Autor
Lothar Kittstein
versucht es mit
Fiktionalisierung
in seinemDrama
„Der weiße Wolf“

Im Schlussbild beschnüffelt ein
wolfsähnlicherHund die Ruinen
der Inszenierung, läuft hierhin
und dorthin, bevor er die Stätte
wieder verlässt. Ein gespensti-
scher Augenblick. „Der weiße
Wolf“ von Lothar Kittstein er-
zählt von einemMördertrio, des-
sen Taten in der Vergangenheit
liegen und die nun versuchen,
die Gegenwart zu schultern wie
einen Sack Zement.

Vages Vorbild für die drei sind
Beate Zschäpe, Uwe Mundlos
undUweBöhnhardt, dasTriodes
Nationalsozialistischen Unter-
grunds (NSU). Die beiden Män-
ner richteten sich 2011 selbst,
Zschäpe steht in München vor
Gericht und schweigt. Das Stück
ist eine Auftragsarbeit für das
Frankfurter Schauspiel, wo es
jetzt zurUraufführungkam.Auf-
merksamkeit ist bei diesem The-
ma gewiss, und nicht wenige
Theater werden nachziehen, ei-
nige kleinere Produktionen zum
Thema gab es ja schon.

Das Alleinstellungsmerkmal
von„DerweißeWolf“ scheint sei-
ne Fiktionalität zu sein. Kittstein
geht es nicht umeineDokumen-
tation, sondern eher um eine at-
mosphärische Annäherung an
die Dreiecksgeschichte: Janine
undGräck leben irgendwo in der
Provinz ihr schäbiges Leben, er
arbeitet als Türsteher der Disko
„Der weiße Wolf“, sie fristet ihr
Dasein mit Teleshopping und
Baby im Bauch. Ines Schiller
spielt Janine im weißen Flatter-
kleidchen als räudige Rinnstein-
prinzessin, und Sascha Nathan
gibt den Schreihals Gräck als
schnell aufbrausenden Kerl an
ihrer Seite.

Rache an einem
verkommenen Land

Eines Tages schneit ihr alter Ka-
merad und Kampfgefährte
Tosch in ihr Leben. Bei Torben
Kessler wird er zum beeindru-
ckend unheilvollen Typen mit
akkuratumdenSchädelgelegten
gelben Haaren und gummiarti-
gen Gelenken, der in Klamotten
der Schwarzen Szene steckt

BERICHTIGUNG

AmMontagberichtetenwirvom
Krass Festival auf Kampnagel in
Hamburg. Sein Kurator ist der
Regisseur Branko Simic, dessen
Name leider bei uns um einen
Buchstaben verstümmelt wur-
de. Das passiert leicht beim Ko-
pieren von Namen mit Akzen-
ten,dieinderdeutschenSprache
nicht vorkommen – das Redak-
tionssystem verschluckt den
ganzen Buchstaben. Peinlich.
Deshalb schreiben wir viele Na-
men ohne Akzente, auch Simic
hätte eigentlich zwei. Besonders
oft trifft das Namen aus den ost-
europäischenSprachen.

UNTERM STRICH

Je tiefer man nachgräbt, desto
desolater der Befund. Das Wie-
nerBurgtheaterhat inderSpiel-
zeit 2012/2013 einen Bilanzver-
lust von etwa 8,3 Millionen Euro
gemacht. Außerdem drohten
Steuernachzahlungenvon5Mil-
lionenEuro,berichtetedasThea-
ter amMontag.DerZwischenbe-
richt zur wirtschaftlichen Lage
des Burgtheaters habe den Ver-
dacht erhärtet, dass die mittler-
weile entlassene kaufmänni-
sche Geschäftsführerin Silvia
Stantejskynichtkorrektgearbei-
tet habe, teilte Aufsichtsratschef
Georg Springermit. Die endgül-

tige Bilanz solle Ende April vor-
liegen, das laufende Geschäfts-
jahr seimit Ausnahme der Steu-
ernachzahlungen „nicht belas-
tet“, sagte Springer weiter. Das
Burgtheater sei in keiner Weise
in seiner Existenz gefährdet. In-
tendant Matthias Hartmann
klagt seit Längerem darüber,
dass die Subventionen in Höhe
von 46,3 Millionen Euro nicht
mehrausreichen.

Mit 85 Jahren ist Shirley
Temple gestorben. In den 30er
Jahrenwar sie ein Kinderstar im
US-amerikanischen Film, in den
60er Jahren kandidierte sie für

die Republikanische Partei, in
den 70er war sie US-Botschafte-
rin inGhanaundspäter inPrag.

Der Schriftstellerund Journa-
list Florian Illies erhält den Lud-
wig-Börne-Preis 2014. Illies ver-
binde die Kunst der Beobach-
tung mit wachem analytischem
Blick und gewinne daraus über-
raschende Perspektiven auf un-
sere Welt, begründete Preisrich-
terMartinMeyerdieWahl. Illies’
aktuellesBuch„1913“,mitdemer
ein Panorama des Jahres vor Be-
ginndesErstenWeltkriegszeich-
net, steht seit Monaten auf der
Bestsellerliste.

Stuart Hall, Gründungsfigur der Neuen Linken in Großbritannien Foto: Donald Maclellan/Getty Images

ANZEIGE
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vor noch gelebt hat. Sie sieht die
Zuckungen und antwortet auf
die Frage des Metzgergehilfen,
was am Ende bei ihrer Arbeit he-
rauskommt: „Nur ein Bild.“ Sie
will das Vorher und ein Nachher
der Bilder ergründen.
Sie kreieren einen emotionalen
filmischen Raum, der die Foto-
alben des Vaters in Bewegung
setzt.
„Fieber“ wurde von unseremKa-
meramann Jerzy Palacz sehr fo-
tografisch gefilmt. Ich untersu-
che diesen Zwischenraum. Bei
der Fotografie halten wir inne,
wir können eine Geschichte hin-
eininterpretieren. Im Film be-
komme ich tatsächlich eine Ge-
schichte erzählt.
Wo sehen Sie Ihren Film in der
Debatte über Geschichtsbilder?
Ist die Vaterfigur nicht eher ein
Opfer als ein Täter?
Er ist als Soldat ambivalent,
Opfer und Täter zugleich. Das
Kind stellt die entscheidende
Frage, die auch eine Anklage
sind. Es liebt Vater und Mutter,
muss aber erkennen, dass das
ideale Bild der Eltern nicht exis-
tiert, andererseits erleiden Sol-
daten die Kriege auch. Sie sind
traumatisiert, auch in allen ge-
genwärtigen Kriegen. Opfer und
Täter können oft nicht über die
Verrohung sprechen. Dagegen
möchte ich den Dialog zwischen
Sprache, Musik und Bild setzen.
Franzi, ihrBruderunddieMutter
lieben den unmöglichen Vater.
Anstatt individuell anzuklagen,
stelle ich die universelle gesell-
schaftliche Frage, warum es Ar-
meen gibt und warum mit Waf-
fen Geld verdient wird. Es ist uns
nicht bewusst, dass Deutschland
andritterStelledes internationa-
len Waffenexports steht und
durch die Lieferung von Kompo-
nenten zur Giftgasproduktion
indirekt anden jüngstenGiftgas-
attacken in Syrien beteiligt ist.
Ich setze bei der Familie, dem
kleinsten Glied der Gesellschaft,
an.
SiespaltendieweiblicheGegen-
welt auf. Neben der Mutter gibt
es Marguérite, die Nachbarin
und Geliebte des Vaters, die Sie
als erotische Ikone beschrei-
ben. Ist sie eine Fantasiefigur
des Kindes Franziska?
Das bleibt offen. Marguérite ist
Franzis Verbündete, wenn sie
sagt: „Geheimnisse sind dazu da,
gelüftet zu werden.“ Aber die
offengelegten Geheimnisse
schrecken das Kind auch. Merk-
würdig, dass die Eltern gegen-
über den Bildern alles andere als
verschwiegen sind. Sie darf sie
wie böse Märchen anschauen.
Franziska sagt einmal: „Ich habe
mich mit diesen Bildern zuge-
deckt, ich dachte, mich sieht kei-
ner, aber ich dafür die Welt.“

„Ich frage, warum mit Waffen Geld verdient wird“
FRAGMENTARISCH Von Kriegstraumata und der
kindlichenNeugier auf das Verschwiegene:
Ein Gesprächmit Elfi Mikesch über ihren
neuen Film „Fieber“ (Panorama)

Auf der Suche nach einer anderen Perspektive auf Geschichte: Elfi Mikesch Foto: Wolfgang Borrs

mit verheerenden Folgen für
Menschen und Tiere. Bis heute
ist die Krebsrate in dieser Region
sehr hoch.
Sie blenden imFilmvonden Er-
innerungen der Fotografin
Franziska zurück in die kindli-
cheWahrnehmung.
Mir war wichtig, mit denMitteln
des Spielfilms von der Ausnah-
mesituation und Grausamkeit
des Krieges zu erzählen, ohne
dass Action ins Spiel kommt. In
„Fieber“ findet der Krieg in der
Vorstellung des Kindes statt, das
um 1952 elf Jahre alt ist. Die Krie-
ge desVaters kennt es nur aus Er-
zählungen. Wie verarbeitet ein
Kind die Konfrontation? Was
imaginiert es,wenneskeineAnt-
worten auf seine Fragen findet?
Diese andere, fragmentarische
PerspektiveaufGeschichte inter-
essiertemich.
Gestalten aus den Erzählungen
des Vaters schauen dem Mäd-
chen über die Schulter.
Unsere Eltern erzählen uns Ge-
schichten, aber was verschwei-
gen sie?Wir alle kennendiese Er-
fahrung, die Franzi macht.
„Schweigen ist Macht“, sagt der
Vater über seinWeltbild.
Aber Sie zeigen ihn bei seinen
Versuchen, das Erlebte aufzu-
schreiben. Das Kind erschließt
sich die Geschichte zudem aus
Fotoalben. Erzählung ist ein ex-
plizites Motiv in Ihrem Film.
Er will erzählen, aber was ver-
schweigt er? Franzi stöbert neu-
gierig in seinen Sachen und be-
tritt einen Raum, den sie wie in
einem bösen, abgründigen Mär-
chen nicht betreten sollte. Die
Gespenster, die ihr erscheinen,
sprechen aus, was das Kind von
den Erwachsenen aufge-
schnappt hat. Mich faszinieren
die Imaginationen, die aus die-
sem Zwischenreich entstehen.
Fotografien, mit denen wir
Nachgeborene zumBeispiel die
Naziverbrechen rekonstruie-
ren, scheinenmeist viel zu ver-
schweigen.
Deshalb beschäftigt es mich, Fo-
tografien zu lesen und hinter die
Bilder zu schauen. Wir kennen
die grausamsten Holocaust-Bil-
der und die Hungergeschichten
derWelt. Mir ist wichtig, was die-
se Bilder mit uns machen, wenn
wir uns an sie gewöhnen.
Erzählt die skeptische Haltung
der Protagonistin von Ihrer
Haltung zur Fotografie?
Franziska fotografiert einmal im
Schlachthof einTier, das kurz zu-

INTERVIEW CLAUDIA LENSSEN

taz: Frau Mikesch, Ihr Film
weckt die Erinnerung an ver-
gessene Kolonialkriege.
Elfi Mikesch: Die Fotografien,
die der Vater meiner Hauptfigur
Franziska aufgenommen hat,
stammen aus der Zeit zwischen
1922 und 1932. Es sind Bilder aus
meinem Privatarchiv, die mein
Vater als französischer Fremden-
legionär in Algerien, Marokko
und Syrien, damals französi-
sches Protektoratsgebiet, aufge-
nommenhat.MeinAlterEgover-
tieft sich als Kind in die Bilder
und stellt Fragen. Wer ist der
Feind? Was ist mit dem Gebot
„Du sollst nicht töten“? Die Mut-
ter antwortet: „Beim Militär
darfst du töten.“
Nach einer langen Karriere als
Fotografin,KamerafrauundRe-
gisseurin kommen Sie auf die
authentischen Bilder Ihrer
Kindheit zurück.

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

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

Elfi Mikesch

Geboren 1940 in Judenburg, Ös-
terreich, ging als Fotografin um
1965 mit ihrem Mann, dem Maler
Fritz Mikesch, nach Westberlin. Sie
drehterundvierzigexperimentelle
Dokumentar- und Spielfilme wie
„Ich denke oft an Hawai“ (1978),
„Was soll’n wir denn machen ohne
den Tod?“ (1980), „Verführung:
Die grausame Frau“. Sie war Ka-
merafrau für Rosa von Praunheim,
lehrte an der Deutschen Film- und
Fernsehakademie und ist Mitglied
der Akademie der Künste.

Es sind Bilder des spanisch-fran-
zösischen Rifkrieges und desWi-
derstands der Berber unter Abd
al-Karim. Die Spanier unter-
drückten den Aufstand unter
Einsatz vonGiftgas. Deutschland
wareingebunden,denndasSenf-
gas wurde in Hamburg produ-
ziert undnachSpaniengeliefert.
Ihr Filmgeht vondemNachhall
der Kriege in der Beziehung
zwischen Vater und Tochter
aus. Die autobiografischen Ele-
mente treten in der fiktionalen
Erzählung zurück. Legen Sie
Hinweise auf die Giftgasatta-
cken im gegenwärtigen syri-
schen Bürgerkrieg nah?
SchonimErstenWeltkriegwurde
das katastrophale Senfgas einge-
setzt, aber Giftgasbomben aus
Flugzeugen setzte man zuerst in
diesem Kolonialkrieg in Marok-
ko ein. Das war ein Experiment

der Jacky, die Julia Hummer
spielt, ist nicht so sehr die einer
Sexarbeiterin oder Prostituier-
ten, sondern einer Darstellerin.
Sie hat Theaterprobleme. Die
Übergänge zwischen etablierten
Formendes Schauspiels, der Per-
formance in Beruf- und Fami-
lienleben, Pflegearbeit und eben
auch Sexarbeit werden fließen-
der. Das Angebot, eine „notgeile“
Figur zu spielen, das Jacky bei ei-
nemCastinggemachtwird, emp-
findet sie dann nicht zu Unrecht
als deutlich unsittlicher als die
komplizierten Skripts, die sich
ihre Kunden für sie ausdenken.

Seine stärksten Momente hat
der Film dort, wo er diese Begeg-
nungen zeigt und gegendie klas-

Posttraditionelle, sexuelle Emojobs
DEREGULIERUNG Mit „Top
Girl oder la déformation
professionnelle“, einem
stilisierten Film über
Sexarbeit, legt Tatjana
Turanskyj den zweiten
Teil einer Triologie über
Frauen und Arbeit vor
(Forum)

Der Blick von der bordellartigen
Arbeitsstätte auf die verschneite
TorstraßeEckeRosa-Luxemburg-
Platz in Berlin ist fast so etwas
wie ein Establishing Shot in Tat-
jana Turanskyis „Top Girl“, dem
zweiten Teil einer Trilogie über
Frauen und Arbeit. Einmal
schwenkt die Kamera nach
rechts und man sieht am Bild-
rand den Bühneneingang der
Volksbühne: wie zeitgenössi-
sches Theaterwirkt vieles andie-
sem Film. Er spielt mit Aussage-
ebenen, die Dialoge enden im
Missverständnis, Begegnungen
sind Verfehlungen, Zuschauer
werden direkt angesprochen.

Als Ausgangspunkt ist das gar
nicht so schlecht, denn die Rolle

sische Erzählung vom autoritä-
ren Businessmann, der sich wie
auf Zauberbefehl zu Beginn der
S/M-Inszenierung in ein sab-
berndes Masobaby verwandelt,
vor allem die Brüchigkeit dieser
Fiktionen vorführt: das routine-
mäßig Unklare der Grenze zwi-
schen Rolle und Person und die
Zunahme solcher Situationen in
einem dereguliert sexualisier-
ten Alltag. Die Freier sind kalt,
aber auch dünnhäutig, ein biss-
chen queer, müssen selber den
ganzen Tag Authentizität perfor-
men; die allgemeine Pflegebe-
dürftigkeit der Gesellschaft
mischt sich mit ungerichteter
Geilheit: Frauen, die in beiden
Bereichen traditionell arbeiten

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

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

„Fieber“

Anfang der fünfziger Jahre wächst
die kleine Franzi (Carolina Cardo-
so) in einem bedrückenden Eltern-
haus im österreichischen Städt-
chen Judenburg auf. Erwachsen
und als erfolgreiche Fotografin
macht sich Franziska (Eva Mattes)
auf die Reise nach Novi Sad, um
auf den Spuren ihres rigiden und

fieberkranken Vaters (Martin
Wuttke) zu ergründen, warum er
über seine Taten als französischer
Fremdenlegionär in Algerien, Ma-
rokko und Syrien beharrlich
schwieg. Die Fotoalben des Vaters
konfrontieren das Kind mit verges-
senen Kolonialkriegen des 20.
Jahrhunderts. „Fieber“ erzählt,

wie die elfjährige Franzi versucht,
Licht in das Familiengeheimnis zu
bringen.
■ „Fieber“. Regie: Elfi Mikesch. Mit
Eva Mattes, Martin Wuttke, Carolina
Cardoso u. a. Österreich/Luxemburg
2014, 80 Min.
■ Heute, Cinestar 3, 17.45 Uhr;
13.2., International, 14 Uhr

mussten, kassieren aber nicht et-
wa die Deregulierungsdividen-
de, sondernmüssennunposttra-
ditionelle pflegende und sexuel-
le Emojobsmachen.

Leider findet „Top Girl“ nicht
die Form für seine zahlreichen
und oft auch das naturgemäß eh
ausgefranste Thema verlassen-
den Beobachtungen. Am Anfang
gibt es eine klischeehafte Ankla-
ge per Aufzählung der sexuellen
Disziplinen und Konsumange-
bote, die eine wütende Julia
Hummer einem prospektiven
Kunden entgegenschleudert, am
Ende eine surreal-allegorische
Inszenierung dieser Anklage: Ei-
ne Werbeagentur veranstaltet
für ihre als echte Waidmänner

ausstaffierten Mitarbeiter eine
Treibjagd auf vier nackte Frauen.

Die Mischung aus Sadismus
und Gotcha-Spiel hat die inzwi-
schen zum Top Girl aufgestiege-
ne JackyalsDienstleisterin insze-
niert und Freundinnen für die
„Performance“ angeheuert. Was
auf demWege von der Darstelle-
rin zur Regisseurin in ihr vorge-
gangen ist, was sie sich hinter all
den in schlechter Laune, Überan-
strengung und Überdruss abge-
brochenen Sätzen denkt, geht in
den eher auf Einzelpointen ins-
zenierten Szenen ein wenig ver-
loren. DIEDRICH DIEDERICHSEN

■ 14. 2., Colosseum 1, 20 Uhr;
15. 2., Kino Arsenal 1, 22.30 Uhr
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Dresche von den Geldeintreibern
DOPPELSINN Um Schuld und Schulden geht es in Benjamin Heisenbergs „Über-Ich und Du“ (Panorama Special)

dass dessen Angehörige einen
Aufpasser benötigen, der denwi-
derspenstigen Alten beschützen
und im Zaum halten soll. Gut-
licht zögert keine Sekunde und
legt sich eine neue Identität zu.

„Über-Ich und Du“ wurde ge-
legentlichals „ersteKomödieder
Berliner Schule“ angekündigt,
zumindest formal löst der Film
das ein. Durchaus elegant führt
Heisenberg seine Prämisse ein
und entwirft im Folgenden ein
Verwirrspiel um die Interaktio-
nen der beiden ungleichenMän-
ner, das als intellektualisierte
Buddy Comedy durchgehen
kann. Am lustigsten – und auch
sonst am stärksten – ist der Film
in kleinen Beobachtungen: Die
amerikanische Verwandtschaft,
die Ledigs Familie nach Öster-
reich einfliegt, lässt sich von den
Marotten des alten Meisterden-

VON LUKAS FOERSTER

Georg Friedrich ist niemand,
dem man ohne weiteres die Ob-
hut über das eigene Heim, ge-
schweigedennüberdeneigenen,
der Alterssenilität nahen Vater
anvertrauen würde. Der öster-
reichische Schauspieler, der in
fast jedem seiner Filme einen
ziemlich ähnlichen oder jeden-
falls unverwechselbaren, prole-
tarischen Charme versprüht,
kommt in Benjamin Heisen-
bergs „Über-Ich und Du“ an den
Job der Vaterbetreuung auch nur
durch eine Kombination aus Zu-
fall und Geistesgegenwart. Er
spielt den windigen Buchhänd-
ler und Tagedieb Nick Gutlicht,
deraufderFluchtvorGläubigern
in die Villa des Philosophen Curt
Ledig (André Wilms) einsteigt.
Dort bekommt er zufällig mit,

Nick Cave, der mit „20.000 Days on Earth“ auf der Berlinale vertreten ist, gibt Autogramme Foto: Karsten Thielker

POTSDAMERPLATZ

kers nicht nennenswert aus der
Ruhe bringen, auch Ledigs Enkel
riskieren amüsierte Seitenblicke
aufdenBetrieb,denderFilmver-
anstaltet. Und der auf entspann-
teArtbizarre, familienartigorga-
nisierte Geldeintreiberclan, mit
dem sich Gutlicht anlegt, hätte
gern etwas mehr Screentime er-
halten können.

Leider hat der Film insgesamt
anderes im Sinn, er konzentriert
sich fast durchgängig auf die An-
näherung und Verstrickungen
der beidenHauptfiguren. Das ist
schon deshalb problematisch,
weil Friedrichs ausgestellter,
wurstiger Vitalismus die Ten-
denz hat, jeden Film über Ge-
bühr zu dominieren.

Ein größeres Problem liegt in
derArt derVerstrickung:Die bei-
den Hauptfiguren bekommen
vom Drehbuch eine Art psycho-

analytische Übertragung auf die
Leiber geschrieben. Ausgangs-
punkt ist der Doppelsinn des
deutschen Wortes „Schuld“: Gut-
licht steht bei besagten Geldein-
treibern in der Kreide, Ledig hat
an einermoralischen Schuldmit
Ursprung im Dritten Reich zu
kämpfen. Im Film wird das da-
durch ausagiert, dass der Altin-
tellektuelle anstatt des jungen
Herumtreibers Dresche kassiert;
und dieser Herumtreiber dafür
das Traumaeines anderen aufar-
beiten muss, fast bis zum bitte-
ren Ende.

Das ist einedurchausoriginel-
le Idee, zugegeben. Ob man sie
als eine Form des Nachdenkens
über Praktiken der Vergangen-
heitsbewältigung ernst nehmen
kann, ist schoneineandereFrage
– wobei der Film immerhin um
Längen sympathischer ist als die

jüngsten Primetime-Nazimelo-
dramen („Unsere Mütter, unsere
Väter“). Vor allem jedoch sorgt
die Traumaaufarbeitungsposse
gerade in der zweiten Hälfte des
Films dafür, dass sich die amAn-
fang so angenehm offene Welt
des Films auf eher schematische
Psychopathologien verkürzt.

Was möglich ist, wenn man
auf derartige Schließungen ver-
zichtet, kann man in dem wun-
derbaren Forumfilm „L’enleve-
ment de Michel Houellebecq“
nachvollziehen, der ebenfalls
um ungewöhnliche Männerbe-
ziehungenherumgebaut ist, sich
aber konsequentweigert, dieDy-
namikenzwischendemSkandal-
schriftsteller und seinen Entfüh-
rern in Neurosen stillzustellen.

■ 15. 2., Zoo Palast 1, 21.30 Uhr;
16. 2., Cubix 9, 14.30 Uhr

form, Verbrüderungsvirtuosen,
Lavierer im Sachzwang mit zu-
sammengekniffenen Lippen.

Im Zentrum ein Mann na-
mens Jesper (Ronald Zehrfeld).
Den schickt das Drehbuch ins
Feld. Als westlich gewendeter
Extaliban ein Mann namens Ha-
roon. Und zwischen den Welten
der von den eigenen Leuten als
Verräter gebrandmarkte Über-
setzer Tarik (Mohsin Ahmady)
mit einer lerneifrigen Schwester.
Mehr ist zumPlotnicht zusagen.

In atemberaubend fantasielo-
ser Weise werden naheliegende
Themen und holzgeschnitzte Fi-
guren auf 98 Minuten fasslich
verteilt. Die Landschaft ist schön.
Der Taliban lauert. DieMusik hat
Gefühle. Kamerafrau Judith
Kaufmann und der Rest der Ge-
werke gewerken auf kompeten-
tem Niveau. Was nicht zu bewei-
sen war: Mit filmischen Sekun-
därtugenden kriegt man ein sol-
ches StückKriegspropaganda als

Zerknirschungskitsch allemal
hin. Aber kein Wort mehr vom
Film und seiner himmelschrei-
enden Naivität.

Es lohnt eher der Blick auf ihn
als Exempel. Dafür, wie sich die
öffentlich-rechtliche Förderkul-
tur in Deutschland Kino so vor-

Gewissenskonflikte in Uniform
AFGHANISTAN Wie sich die Förderkultur in Deutschland politisches Kino vorstellt: Feo Aladags „ZwischenWelten“ (Wettbewerb)

Die Kuh ist in der Nacht in den
Stacheldrahtzaun geraten und
liegt mit gebrochenem Genick
auf dem Boden. Die Soldaten er-
lösen sie per Gewehrschuss von
ihrem Leiden und bekommen
tagsdarauf vomBesitzer derKuh
und dem versammelten Dorf
was zu hören. Die Tötung war
nach den vor Ort herrschenden
Regeln illegal, der Besitzer will
500 Dollar. Das Tier ist nicht im
Zug einer konkreten militäri-
schen Operation umgekommen.
AlsokeinGeld, sagendieBundes-
wehrregeln.

Dies sind so die Schwierigkei-
ten der interkulturellen Kom-
munikation im afghanischen
Krieg. Dabei wollen die Deut-
schen nur helfen. Man macht es
ihnennicht leicht. Späterkratzen
bei Besäufnis und Party die Sol-
daten selbst das Kuhgeld zusam-
men. Deutsche Soldaten, wie die
Regisseurin Feo Aladag sie zeigt,
sind Gewissenskonflikte in Uni-

stellt. Undwofür die Politik dann
auch den Weg nach Afghanistan
frei macht. Schließlich hatte Feo
Aladag ja der Bundeswehr und
allermöglichen InstitutionenSe-
gen und durfte als Nachhut der
Soldaten und Vorhut der Kriegs-
aufarbeitung ins Einsatzgebiet.

ArteunddasZDFhaben für soet-
was Geld. Die Kriterien sind, wie
man am Film sieht, prinzipiell
kunstfern: Redakteure und Jurys
denken in Themen. Form ist für
sie die Art, wie man spannende
Themenvermittelt, alsobeliebig.
Ambivalenzen gehören in den
Dialog, nicht in die Struktur. Das
Ergebnis ist Malen nach Zahlen.

Dabei hält nicht nur Dieter
Kosslick „Zwischen Welten“ ver-
mutlichmalwieder füreinenpo-
litischen Film. In Wahrheit ist
dieser Wettbewerbsbeitrag nur
der übliche Hardcore-Inhaltis-
mus, der irgendwie passt in ein
Land, das sein Bewegtbildver-
ständnis im Spannungsfeld zwi-
schen Kosslick-Berlinale, Mat-
thias-Schweighöfer-Trash und
dem sonntäglichen Tatort regu-
liert. EKKEHARD KNÖRER

■ Heute, Haus der Berliner Fest-
spiele, 19.30 Uhr; 16.2., Berlinale
Palast, 15.30 Uhr

ie betritt das Podium mit
ihrer schwarzen Jacke un-
ter dem Arm. Agnès Go-
dard. EinName, der vielen

nichtvertraut ist.AberGodard ist
auf ihrem Gebiet ein Star. Die
französische Kamerafrau wurde
vorallemdurch ihreZusammen-
arbeit mit der Regisseurin Claire
Denis bekannt. Sie stand jedoch
auch hinter der Kamera bei Wim
Wenders’ Klassiker „DerHimmel
überBerlin“. BeidenBerlinaleTa-
lents berichtet Godard über ihre
Erfahrungen mit verschiedenen
Filmemacherinnen und Filme-
machern, über Distanz, Kamera-
führung, Licht und Bilder.

Wie siezumKinokam, sei eine
banale Geschichte, sagt Godard.
Ihr Vater fotografierte viel, und
als er starb und sie seine Fotos
fand, war ihr klar, dass es sein
Kommunikationsweg war. Sie
drehte Godard ihren eigenen
Kurzfilm und widmete ihn ih-
rem Vater.

Agnès Godard studierte am
renommierten Institutdeshaute
études cinématographiques, an
dem sie 1980 ihr Kamerastudi-
um abschloss. Ihre Zusammen-
arbeiten mit Regisseurinnen
und Regisseuren wähle sie an-
handdesDrehbuchsundderPer-
sonaus. Zusammenarbeit sei das
Wichtigste, sagt Godard mehr-
mals. Und noch einen Satz wie-
derholt sie immer wieder: „Bil-
der sind ein großartiges Werk-
zeug, um Geschichten zu erzäh-
len – wie eine voyage.“

Arbeit der Kamerafrauen

Godard spricht leise, bedacht, sie
macht lange Pausen. Manchmal
wirkt sie eingeschüchtert, als ob
sie nicht so gerne über ihre Ar-
beiten reden möchte. Der erste
Filmausschnitt, der gezeigt wird,
ist aus „Beau Travail“ – die Regie-
arbeit von Claire Denis begleitet
junge Legionäre in Dschibuti,
Ostafrika. Schwitzende Männer-
körper, die einen Parcours
durchlaufen. Schnell. Die Hitze
ist in jedemBild spürbar.Godard
hat den ausschließlich männli-
chen Cast bei ihren Vorbereitun-
genmehrfachineinerSporthalle
besucht. Dort hat sie observiert,
sich Gedanken gemacht. Ge-
dreht hat sie am Ende auf 35mm
mit der Kamera auf den Schul-
tern. „Es ist unmöglich, das glei-
cheBildzweimalzudrehen. In je-
der Einstellung entdecktman et-
was Neues.“ Fragen wie „Wo bist
du?“ und „Wie schaue ich?“ sind
also zentral in der Kamerafüh-
rung. „Ich hatte Glück, mit die-
sen Männern zu drehen und sie
zu beobachten“, sagt Godard.
Dann lacht sie.

Die französische Kamerafrau
ist bescheiden. „Was ich sage, ist
nicht die Wahrheit, es ist die Art,
wie ichfühle,Dingezudrehen.Es
gibt aber viele Möglichkeiten.“
Grundsätzlich mache ihr aber
Technik Angst. In „Winterdieb“
drehteGodarddasersteMaldigi-
tal. Anhand einer wichtigen
Schlüsselszene erklärt sie ihre
Vorgehensweise: „Schlicht istdas
Beste. Ich hatte die Idee, dass die
Gesichter am wichtigsten seien,
weil sich dort die Überraschung
und Intimität widerspiegeln.“
Überhaupt: Das Wort „schlicht“
scheint für Godard wichtig, wo-
bei sievielleicht ehereinenredu-
zierten Zugang meint, denn die
Wirkung ihrer Bilder ist nicht
schlicht. Obwohl sie keine Wahr-
heiten aussprechen will, sagt sie
etwas, das wahrhafter nicht sein
könnte: „MeineÜberzeugung ist,
Bilder haben eine Macht. Das ist
mein Glaube an den Film.“

ENRICO IPPOLITO

S

WAS BISHER GESCHAH (5)

Bilder wie
eine voyage

Robert Zehrfeld, Mohsin Ahmady in „Zwischen Welten“ Foto: Bjoern Kommerell
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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?“
Alle vier Jahre das Gleiche, bei
denOlympischenWinterspielen
wird einem nichts Neues gebo-
ten. Irgendwie langweilig. Dabei
könnte man sich doch wunder-
bare neue Sportarten ausden-

ken, um etwas Abwechslung in
die Sache zu bringen. Bei den
Sommerspielen haben sie Be-
achvolleyball erfunden. Warum
sollte es bei den Winterspielen
nicht Eisvolleyball geben? Statt
Bikinis könnten die Spielerin-
nen enge Latexkleidung tragen,
damitderFernsehzuschauerauf
seineKostenkommt.Ichvermis-
se außerdem Schwimmen. Es
gibt doch genügend Irre, die im

WinterLöcherinsEishackenund
indenSeespringen.Undesheißt
doch immer, man wolle Kinder
und Jugendliche für Sport be-
geistern. Dafürwäre einWettbe-
werb im Schneemannbauen
geeignet. Und was ist mit Eis-
zapfenweitwurf? Oder Mann-
schaftsschneeballschlachten –
mit Roter Karte fürs Einbacken
vonSteinen?Ach, es gibt soviele
ungenutzteMöglichkeiten…

Dabei solltet ihr nie verges-
sen: Lange waren es deutsche
Ärzte, die für innige Verbunden-
heit mit Schweizern gesorgt ha-
ben, in vielen Skiorten hat deut-
sches Personal unermüdlich hel-
vetische Unfallopfer verbunden
–wenndas jetztwegfällt,habt ihr
ein Problem. FrauMerkel konnte
von Glück reden, dass ihr Unfall
in St. Moritz nur ein unvollstän-
diger Bruch war. Nebenbei –

Jahrelang habt ihr uns gepie-
sackt und uns zu diesen schreck-
lichen Schwingfesten mitge-
schleppt, bei denen tumbe Män-
ner sich an ihren Hosen packen
und in den Sand werfen. Diese
Brachialintegration istgründlich
schiefgegangen. Euer Vereinsle-
ben haben wir nie kapiert. So
steht auf der Homepage der Ge-
meinde Lachen im Kanton
Schwyz zum Beispiel: „Vor allem
die Schützen treffen sich regel-
mässig.“

Wir Deutschen und Schweizer
verstehen uns einfach nicht: Eu-
re ständige Kompromissbereit-
schaft gilt bei uns als Duckmäu-
sertum. Was bei uns als Durch-
setzungsvermögen gepriesen
wird, ist bei euch wiederum El-
lenbogen. Wir haben Kostenex-
plosionen, ihr als Älpler natür-
lich Kostenlawinen.

Es ist Zeit, zu gehen. Was aber
macht die nationalistische SVP,
wenn sie uns nicht mehr als
Feindbild hernehmen kann?
Dann muss sie sich tatsächlich
ein richtiges Thema ausdenken,
die „Unterfremdung“ etwa. Ver-
gesst bitte nicht: Rund 77 Prozent
aller Schweizer sind Inländer. Ihr
werdet schon sehen, was ihr da-
von habt, wenn ihr auf nieman-
demmehr herumhacken könnt.

THOMAS C. BREUER

Helvetias Lack ist ab
SCHWEIZER VOLKSABSTIMMUNG Die Deutschen wandern in Massen aus

Welche Botschaft haben die
Schweizer am vergangenen
Sonntag an Europa gesandt? Sie
haben sich der amerikanischen
Diplomatin Victoria Nuland an-
geschlossen: „Fuck the EU!“
Wenn ihr meint …

Aber jetzt ist genug. Jahrelang
haben wir, die von den Schwei-
zern „Schwobe“ genannten Ger-
manen,wennwirunserAutomit
demdeutschenKennzeichen auf
helvetischem Grund und Boden
parkten, einen Zettel aufs Arma-
turenbrett legen müssen: „Nur
zu Besuch!!!“ Mit drei Ausrufe-
zeichen. Bloß damit uns der Lack
nicht zerkratzt wird. Jetzt ist der
Lack endgültig ab! Schweizer,wir
gehen.Daswird eineMassenaus-
wanderung!

Viele von uns sind einsam ge-
worden, manche betrachten den
Aufenthalt bei euch als Isola-
tionsfolter. Selbst Selbsthilfe-
gruppen der Schwobe in Zürich
klagen über Mitgliederschwund.
Viele Deutsche geben Heimweh
alsGrundan.DieKliniken imBo-
denseeraum suchen an Schwei-
zer Spitälern schon gezielt nach
deutschen Ärztenmit Heimweh,
von einigenKrankenkassenwird
das längst anerkannt, wie Kopf-
weh. Titel der Kampagne: „Den-
ken Sie an Deutschland in der
Nacht?“ Zeichnung: Ari Plikat

DAS WETTER: DER KAISER PRIVAT

Ferdinand Unterstöger tippte
grüßend an seinen Hut und
dachte nichts weiter dabei, als
ihmdie altenWitweMühlscheid
denHasdrubal, ihrengelehrigen
und überaus putzigen Katzen-
wels, zum Kuss darbot. Auch als
Kioskbesitzer Bernardo ihn mit
barocken Schreittänzen zu be-
helligen suchte, statt die er-
wünschte Zeitung herauszurü-
cken, nickte Unterstöger bloß

GURKE DES TAGES

Voll fette Nachricht, die wir ges-
tern stemmten: „Breitengrad
könnte Darmflora beeinflus-
sen“, klopste dpa aus dem kali-
fornischen Berkeley, Breiten-
grad 37o 52’ 18’’ N. Je kälter drau-
ßen,umsofetterderMensch,so
US-Forscher. Denn dann be-
schweren ihn signifikant mehr
Darmbakterien. Was evoluti-
onstechnisch Sinn macht: Wer
fett ist, verliert weniger Wär-
me. Und spart so Heizkosten?
Dazustandnichts inderbakteri-
ologischenBreitengrad-Studie.

und dankte für die Aufführung.
Doch als Dr. Fahrenkemp ihm
schließlich den Eintritt in sein
Büro verwehrte, indem er ihn
am Arm fasste und mit Rosen-
blütenbestreute,verbat sichUn-
terstöger alle weitere Privathei-
ten. Dass sich ein Mann im
TraumversehentlichzumKaiser
gekrönt habe, sei doch so außer-
gewöhnlich auch wieder nicht,
brummteUnterstögerbarsch.

DAS WAR KEIN SALCHOW! VON SUSANNE FISCHER

Eis schon wieder weg ist, breche
ichmirdiesmalauchnichts.Also
bin ich deutlich zu gesund für
langweilige Sportarten. Skiren-
nen! Slalom!MeinGott, ja. Einer
fährt den Berg runter, und dann
noch einer. Interessant soll da-
bei sein: die eingeblendete
Stoppuhr. Für mich könnten sie
auch nur die Stoppuhr zeigen,
das hätte jedenfalls was. Über
Skilanglauf brauchen wir gar
nichterstzureden,wiesiedaum
die Kurven keuchen, immer
schön einer nach dem anderen,
während die Ziffern der Stopp-
uhrunerbittlichgrazil durchdie
Zeit jagen. Beim Skilanglauf ge-
fälltalleinderzappeligeMassen-
start.

Beim Rodeln und Bobfahren
soll es theoretischmöglich sein,
mitsamt dem Hightech-Ge-
schoss aus der Bahn zu fliegen.
Deswegen gucke ich mir das

nicht an, ich will keine gruseli-
gen Träume. Abgesehen davon:
Wenn niemand aus der Bahn
fliegt, wird es auch schnell lang-
weilig.

Arno Schmidt schätzte Eis-
kunstlauf im Fernsehen. Er
mochte ja auch Grzimeks „Ein
Platz für Tiere“. Eiskunstlauf ha-
be ich früher auchmal gesehen,
denn ich habe als Kind sogar
selbst Eiskunstlauf betrieben.
Ich tat das,weil ich eine elegante
Elfe werden wollte. Mit dem
Wachsen gab ich den Plan dann
auf; es ist zwar nicht genau be-
kannt, wie Elfen aussehen, aber
man hat meines Wissens noch
nievonwelchengehört, dieüber
Einenmeterachtzig maßen. Mit
Kufen noch fünf Zentimeter
mehr.

Immerhin kann ich nun den
Kommentator korrigieren: „Das
war kein Salchow, du Horst! Das

war ein Lutz!“ Aber er antwortet
nicht,undsonstauchkeiner.Eis-
kunstlauf fegt Sofa leer. Eislauf-
sprünge erkennen ist eine der
überflüssigsten Skills in mei-
nemLeben.

Bleibt nur Eishockey. Wäh-
rend meiner Prüfungsvorberei-
tung an der Uni glotzte ich mal
ein ganzes Turnier weg, statt zu
lernen. Ich hoffte, dass ich mir
Helm und Stock für die Prüfung
ausleihen könnte. Darüber hin-
aus betete ich, dass Eislauf-
sprünge abgefragtwürden, aber
es gingdann leiderdochumden
deutschen Entwicklungsroman
im 18. Jahrhundert. Wilhelm
Meister?Wardasnicht der Erfin-
der der Zweiminutenstrafe?
Oder doch des Crosschecks?
Trotzdem bekam ich mein Exa-
men.Undgleichzeitigeinenhöl-
lischen Schnupfenmit Schleim-
im-Hirn-Rekord.

OMA WIRFT GELD AUS DEM FENSTER

Sprichwörtlicher Betrug
BREMEN dpa/taz | Warum nicht
einfach eine Redensart in die
schlechte Tat umsetzen, dachte
sich wohl ein wenig innovativer,
aber um so dreisterer Trickbe-
trüger in Bremen. Wie dpa ges-
tern berichtete, gab er sich als
Kriminalbeamter aus und for-
derte eine alte Dame telefonisch
auf, ihre gesamte Barschaft aus
dem Fenster zu werfen, da die
ScheineaufFalschgeldüberprüft
werden müssten. Erstaunlicher-
weise kam die 87-Jährige dieser
sprichwörtlichen Forderung so-

fort nach und bescherte dem Be-
trüger so eine Talerdusche im
Wert von mehreren hundert Eu-
ro. Anschließend rief der Schur-
ke erneut an, um auch das Konto
der leichtgläubigen Dame zu
schröpfen, was eine weniger
leichtgläubige Bankangestellte
jedoch zu verhindern wusste.
MittlerweilewarntdiePolizeivor
Nachahmungstätern, die arglose
Rentner auffordern könnten, ih-
re Penunzen durch den Schorn-
stein zu jagen oder in einemFass
ohne Boden zu versenken.

O mein Gott, es ist Winterolym-
piade!Zeit, krankzuwerden,um
den neuen Schleim-im-Hals-Re-
kord zu brechen. Dann auf dem
Sofa liegenundsüchtigBiathlon
glotzen, hinterher aber nicht
mehrwissen, warumeigentlich.
Das gehört bei mir zumVollbild
der durch Schnupfenviren er-
zeugtenFebruardepression.

Obwohl ich umgeben bin von
Brüllhustern und Knallniesern,
funktioniert es in diesem Jahr
nicht. Nein, ich fühlemich noch
gut, trotz der Menschen, deren
krankheitsteigige Blassvisage
zwei Zentimeter vor meinem
kerngesunden Rotgesicht auf-
taucht, und diemir ihren Todes-
atem direkt in die Nase röcheln:
„IchgebedirmalnichtdieHand,
ichbinnämlicherkältet.“

Ich stecke mich nicht an, aus
Trotz vielleicht oder weil ich zu
alt für diesen Scheiß bin. Da das

Bei den schrecklichen
Schwingfesten packen
sich tumbeMänner an
denHosen undwerfen
sich in den Sand

nichtmal das kriegt sie vernünf-
tig hin!

Mandarfnievergessen: Eswa-
ren Schweizer Banker, die in
DeutschlandreihenweiseAnwäl-
te oder Zahnärzte zwangen, ihre
Ersparnisse auf Schweizer Bank-
konten zu transferieren. Wir wä-
ren doch selbst nie auf die Idee
gekommen! Es warenMitglieder
desMobilen Einsatzkommandos
der Schweizergarde, die arglose
deutsche Arbeitskräfte kidnapp-
ten, um sie in obskuren Grand-
hotels zu versklaven.
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BIOFACH &
VIVANESS

schaftlichen Leistungen für Kli-
ma-, Grundwasserschutz, Land-
schaftspflege und Erhalt ländli-
cher Strukturen entlohnt.“

Die globale Zukunft der Biob-
ranche wird eines der wichtigs-
ten Themen der diesjährigen
Biofach in Nürnberg sein. Die
„Weltleitmesse für Biolebensmit-
tel“ erwartet über 2.400 Ausstel-
lerundmehrals 40.000 interna-
tionale Fachbesucher, die sich
nicht nur mit dem ökologischen
Landbau, sondern auch mit mo-
dernen Vertriebswegen, der Zu-
kunft ökologischer Tierhaltung,
mit besserenKontrollenvonBio-
lebensmitteln, aber auch mit
neuen Marketingmethoden be-
schäftigen werden. Die Biofach
hat sich in den 25 Jahren seit ih-
rer Gründung mehr und mehr
gewandelt.NebenihrerFunktion
als klassischer Marktplatz und
Treffpunkt für die Vertreter aus
Biowirtschaft und Politik ist sie
auchzurwichtigenBörse fürden

te, klare Empfehlungen, die ih-
ren Bedürfnissen entsprechen.
Biosupermärkte zum Beispiel
bieten ihrer Zielgruppe ein klar
eingegrenztes Angebot zur ge-
sunden Ernährung. Wogegen
Verbraucher im klassischen Dis-
counter die Biowaren erst auf-
wändig zusammensuchen müs-
sen.“ Doch mit der Ausweitung
des Supermarktangebots sei es
noch lange nicht getan: „Ökolo-
gisch erzeugte Lebensmittel und
bewusste Ernährung sind längst
Teil des Alltags. Erzeuger und
Produzenten müssen nun ler-
nen, sich mit ihren Lebensmit-
teln auch gegen die konventio-
nellen Mitbewerber durchzuset-
zen“, sagt Rützler.

Neue Angebote der Branche
sollen dem Biokunden bei der
„holistischen Bewältigung des
Alltags“ – also ganzheitlich – hel-
fen, gesunde Lebensmittel, prak-
tische Serviceangebote und den
richtigen Umgang mit den Bio-
waren zu verbinden. „Was fehlt,
sind Sortimente mit einem kla-
ren, nachvollziehbaren Gesund-
heitsprofil beziehungsweise ku-
ratierte Angebote, die dabei un-
terstützen, Ernährungsgewohn-
heiten, jenseits von Diätmoden
und Radikalkuren, schrittweise
in eine gesündere Richtung zu
verändern.“HolismusundNach-
haltigkeit, Regionalität und Ge-
sundheit seienwichtigeBegriffe,
mit denen sich die Bioproduzen-
ten in der Zukunft beschäftigen
müssten, soRützler: „Dermündi-
ge Konsument fordert offensive
Transparenz. Bei tierischen Pro-
dukten sindHerkunft, Haltungs-
form sowie Fütterung und
Schlachtung wichtige Verkaufs-
argumente.“

Die Biobranche muss sich zu-
dem auf verändernde Ernäh-
rungsgewohnheiten umstellen.
ImmermehrKundensind„Flexi-
tarier“, das heißt, sie kaufen zwar
noch Fleischprodukte und Fisch,
aber inMaßen.Bereits 52Prozent
derDeutschen, soeineForsa-Stu-
die von 2012, würden an drei

odermehrTagenproWochekein
Fleisch mehr essen. Mit den vor
allem in den Großstädten allge-
genwärtigen Biosupermärkten
sei noch lange nicht das Opti-
mum an Kundenfreundlichkeit
erreicht. Perfekt angepasste On-
lineangebote und flexible, an
moderne Arbeitszeiten ange-

Wachstum mit Hürden
BIOFACH-THEMEN 2014 Die Perspektiven für unsere Ernährung sind
grün. Bio ist sehr gefragt, doch es fehlt an Ackerflächen

VON MICHAEL PÖPPL

Das Geschäft mit Bio boomt und
verspricht gute Umsätze, das gilt
natürlich vor allem für die Le-
bensmittelindustrie.DerUmsatz
von Biolebensmitteln stieg im
Jahr 2011 europaweit um neun
Prozent auf 21,5 Milliarden Euro,
so der BundÖkologische Lebens-
mittelwirtschaft (BÖLW). In
Deutschland wuchs die Bio-
branche im gleichen Zeitraum
ebenfalls um neun Prozent. Im
Folgejahr 2012 schwächte sich
das Wachstum zwar leicht ab, je-
doch lag die Steigerung in der
Bundesrepublik immerhin noch
bei sechs Prozent. Der deutsche
Umsatz mit Biolebensmitteln
und -getränken summierte sich
auf über siebenMilliarden Euro.

„Doch die Wachstumsrate der
Bioackerflächen in Deutschland
hinkt dem Umsatzwachstum
hinterher“, so Stefan Zwoll, Ge-
schäftsführer des BÖLW. „Die

www.dieUmweltDruckerei.de
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Die Doppelmesse Biofach & Vivaness findet vom 12.
bis zum 15. Februar in Nürnberg statt. Auf der Welt-
leitmesse für Biolebensmittel werden die wichtigen
Entwicklungen der Branche debattiert. Die folgen-
den Seiten zum Thema sind bebildert mit Auszügen

aus der Serie „Die Farbe Grün“. Alle Fotos: KARSTEN
THIELKER. Der Fotograf erhielt, zusammen mit drei
Kollegen, den Pulitzer Preis für die Berichterstattung
über den Völkermord in Rwanda. Seit 1998 fotogra-
fiert Thielker u.a. regelmäßig für die taz.

passte Einkaufslösungen wür-
den, so Rützler, die „Vorratskam-
mer Supermarkt“ langfristig er-
setzen. Ein Beispiel ist „Click &
Collect“, das seit zwei Jahren bei
der britischen Supermarktkette
Tesco bestens funktioniert: Der
Kunde bestellt über seine Shop-
ping-App und nutzt das „Drive-

Thru-Angebot“,beidemnachFei-
erabend die Waren fertig ver-
packt tatsächlich im Vorbeige-
hen oder -fahren abgeholt wer-
den – schöne neueWelt.

■ Kongressprogramm der Biofach:
www.biofach.de/de/kongress/kon-
gressplaner

deutschen Biobauern können
dem steigenden Bedarf im eige-
nen Land nicht mehr nachkom-
men. Und eine Erweiterung des
ökologischen Landbaus wird im-
mer schwieriger, weil die Preise
für landwirtschaftlich nutzbare
Flächen überproportional stei-
gen.“ (Artikel Seite III.). Als eine
derwichtigstenpolitischenMaß-
nahmen gegen diesen Trend se-
hen die Interessenvertreter der
Biobranche eine flächenbezoge-
ne Beibehaltungsförderung auf
300 Euro pro Hektar. „Damit
werden ja nicht nur die Biobau-
ernunterstützt,umihreBetriebe
wirtschaftlich zu erhalten“, so
Zwoll, „sondern auch ihre gesell-

Gedankenaustausch innerhalb
der Ökobranche und zum Aus-
gangspunkt für Ideen und Inno-
vationen geworden.

Eine der Referentinnen zur
Zukunft der Biobranche ist die
österreichische Foodtrend-Ex-
pertin Hanni Rützler von der Zu-
kunftsinstitut GmbH. In einer
neuen Trendstudie mit dem be-
zeichnenden Titel „Organic 3.0“
behandelt sie die Entwicklungs-
potenziale der ökologischen Le-
bensmittelbranche, die vor al-
lem auch ein neues Serviceden-
ken verlangen, so Rützler: „Ver-
braucher, die sich gesund und
umweltbewusst ernähren wol-
len,brauchenkuratierteAngebo-
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Grüne Mode ist auch nicht mehr das, was sie mal war

Veganismus ist der neue
Trend. ImmerMenschen interes-
sieren sich für ein Leben ohne
Tierprodukte. Nach der Ernäh-
rungs- und Gastrobranche hat
die neue Lifestyleströmung auch
die Modewelt erreicht. Wer sich
vegan ernährt – in Deutschland
tun das laut Vegetarier Bund
(VEBU) etwa 800.000Menschen
– legtzwarnichtauchzwangsläu-
figWert auf tierfreundliche Klei-
dung; aber viele, die ihre Ernäh-
rung umgestellt haben, landen
irgendwann auch bei veganer
Mode.

Es ist gar nicht so schwierig,
sich tierfreundlich einzukleiden
– etwa 80 Prozent der konventio-
nell produzierten Kleidung er-
füllt die Kriterien, sagt Christina
Wille, Store Managerin von Dear
Goods in Berlin. „Die Herausfor-
derung ist es, Modelabels zu fin-
den, die vegan, öko und fair pro-
duzieren.“ Denn nicht alle Texti-
lien, die Tierschützer feiern, sind

auch nachhaltig. Somarschieren
strenggläubige Veganer lieber
auf Plastiksohlen durch die Welt,
auch wenn bei der Produktion
von Kunstleder Lösemittel und
Weichmacherverwendetwerden
und man letztlich auf Erdölche-
mie angewiesen ist.

Das Spannungsfeld lässt sich
ganz gut an den Preisträgern des
Peta Vegan Fashion Award able-
sen, der 2013 zumerstenMal ver-
liehen wurde. Neben veganen
Modepionieren – wie die Berli-
nerHigh FashionMarkeUmasan
oder Newcomern wie dem
Streetwear-Label Bleed – befan-
den sich auch H&M und Esprit
unter den Preisträgern. Also Un-
ternehmen, die nicht gerade da-
für bekannt sind, bei ihren Zulie-
ferern auf faire Arbeitsbedin-
gungen zu achten. Man sei sich
des Konfliktfeldes bewusst, sagt
Frank Schmidt, Peta-Kampag-
nenleiter für den Bereich Beklei-
dung, „aber wir honorieren es,

wenn Modehäuser auf Exotenle-
der oder Echtpelz verzichten.“

Dank der Entwicklung neuer,
innovativer Fasern können
Designer aber inzwischen auf
Materialien zurückgreifen, die
gleichzeitig tier-,menschen-und
umweltfreundlich sind. Etwa
Modal, das aus zerkleinertem
Buchenholzhergestelltwird.Der
Stoff ist elastisch und fällt figur-
betont, eignet sich also gut für T-
Shirts oder Unterwäsche. Oder
Tencel, ebenso wie Modal eine
Zellulose- und damit eine modi-
fizierte Viskosefaser; das Roh-
material ist hier Eukalyptusholz.
Der Hersteller, eine österreichi-
sche Firma, hat ein umweltscho-

Jacke mit Geschichte: Ich war eine Plastikflasche
VEGANE MODE Immermehr Labels produzieren nicht nur öko und fair, sondern verzichten auch auf tierische Produkte. Sie setzen dabei
auf unkonventionelle Materialien und innovative Fasern. Denn, vegane Materialien auf Erdölbasis sind auch keine saubere Lösung

Neu entwickelte
Kunstfasern sind
umweltfreundlich
und gut für die Haut

VON ULRIKE SCHATTENMANN

GroßeFensterfront,hellerRaum,
weiße Wände, dekorativ hängen
Shirts, Pullover und Hosen an
Holz-Seil-Konstruktionen. Auf
den ersten Blick unterscheidet
sich der vegane Concept Store in
Berlin Prenzlauer Berg nicht von
anderen hippen Modeläden im
Kiez. „Guck mal, der sieht cool
aus“, sagteine jungeFraumitmo-
discher Kastenbrille zu ihrem
Begleiter, während sie einen Par-
kamit Fellkapuze indenHänden
dreht.

Der ist wirklich besonders,
nicht nur was den Schnitt mit
dem schrägen Reißverschluss
anbelangt, sondernauchdasMa-
terial: Denn, das Futter, das sich
soweichundfeinanfühltwieKa-
ninchenfell, ist ein Gemisch aus
Hanf, Acryl und recycelten Plas-
tikflaschen. Bei Dear Goods sind
Pelz und Wolle tabu, ebenso Sei-
de, Leder oder Daunen.

nendes Verfahren entwickelt,
das mit weniger Chemie als üb-
lich auskommt. Tencel kommt
daher in der Umweltbilanz ähn-
lich gutwegwiediewasserinten-
sive Ökobaumwolle und hat zu-
dem noch andere Vorteile: Es er-
innert in der Haptik und im Tra-
gegefühl an Seide, dem Lieb-
lingsmaterial vieler Designer.

Ein anderes spannendes Ma-
terial ist Tyvek, er kommt als
Dämmstoff vorwiegend in der
Baubranche zum Einsatz. Anne
Trautwein hat die Faserwährend
ihres Designstudiums entdeckt
und daraus ein Gestrick entwi-
ckelt. Anders als Naturwolle
quillt und kratzt das aus Polye-
thylenfasern gepresste Spinn-
vlies nicht, „es ist zudem at-
mungsaktiv, sehr strapazierfä-
hig und bis zu fünfmal recycel-
bar“, sagt die Designerin, die auf
der Eco-Fashionmesse Green
Showroom der diesjährigen Fa-
shionweek in Berlin Tyvek-Ma-

schenpullis und -kleider ihres
Labels Luxaa präsentierte.

Keine Scheu vor ungewöhnli-
chenMaterialien haben auch die
Modemacher des Skater- und
Surflabels Bleed bewiesen. Ihre
robusten Outdoorjacken sind
aus recycelten PET-Flaschen her-
gestellt und mit einer Membran
aus Sympatex ausgestattet. Das
ist ein Kunststoff, der ebenso
wasser- undwinddichtwie ande-
re Funktionstextilien ist, aber
aus einem geschlossenen Ver-
wertungskreislauf stammt.

Hingucker auf den lässigen
Parkas ist ein Patch aus portugie-
sischer Korkeiche, ein Stoff, der
„die Patina und den Griff von Le-
der hat“, wie Michael Spitzbarth,
DesignerundManagingDirector
von Bleed, schwärmt. Bleed hat
noch andere Kork-Accessoires
entworfen, iPad-Hüllen etwa
oder schmale Gürtel. Entdeckt
hat Spitzbarth das Material bei
einem Städtetrip nach Porto.

Drogeriemärkte haben eigene
Bioecken und in den Großstäd-
ten werben schicke Beauty-
Stores mit green-glam-Duftbars
und Make-up: Längst haben grü-
ne Kosmetika und Körperpflege-
mittel die Reformhausnische
verlassen; sie sind heute ganz
selbstverständlich Bestandteil
des Kosmetikmarktes, erhältlich
im Luxuskaufhaus ebenso wie
imDiscounter.

Die Reichweite von Naturkos-
metik wächst rund um den Glo-
bus, und besonders in Deutsch-
land. Laut Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK) verzeichne-
te derMarkt für kontrollierteNa-
turkosmetik hierzulande im ers-
tenHalbjahr 2013 einenZuwachs
von gut 10 Prozent. Und die Pro-
gnosen sind weiterhin gut. „Im-
mer mehr Menschen entschei-
den sich bewusst für nachhaltige
Produkte, davon profitiert auch
die Naturkosmetik“, sagt Bran-
chenexpertin Elfriede Damba-
cher. Gefragt seien neben den
deutschen Pionieren wie Dr.
Hauschka, Weleda, Lavera und
Santé zunehmend auch interna-
tionale Marken.

Gleichzeitig verschieben sich
die Parameter, die eine Kaufent-
scheidung herbeiführen: Wäh-

rendesdenKonsumenten inden
1980er Jahren vorwiegend um
ökologische Aspekte gegangen
ist, um natürliche und pflanzli-
che Inhaltsstoffe, legen sie heute
zunehmend Wert auf faire und
ethische Produktionsbedingun-
gen. Glaubwürdigkeit ist ein ent-
scheidendes Kaufkriterium. Da-
zu trägt das Internet seinen Teil
bei: Über Facebook und Twitter
verbreiten sich kleine und große
Skandale rasend schnell.

Konventionelle Unterneh-
men, die auf der grünen Welle
mitsurfen wollen, um sich den
lukrativen Markt der Naturkos-
metik zu erschließen, bekom-

Nicht bloß oberflächlich schön
HAUTPFLEGE Auf der Vivaness sind ethische Kriterien der Naturkosmetik Thema.
Kritisch betrachtet werden vegane Produkte, weil sie oft nicht ökologisch sind

men das zu spüren. So sah sich
derKosmetikriseBeiersdorf letz-
tes Jahr gezwungen, eine Pflege-
linie von Nivea namens „pure
and natural“ in „Natural Balan-
ce“ umzubenennen, weil sie In-
haltsstoffeenthielt,die inderNa-
turkosmetik nicht erlaubt sind.
Verbraucherschützer und Blog-
ger hatten gegen das Greenwas-
hing protestiert, der WDR griff
das Thema auf.

Dabei ist die Branche durch-
aus offen, was innovative Sub-
stanzenanbelangt.Aktuell arbei-
tet man daran, aus tierischem
Material effektiveWirkstoffkom-
plexezuentwickeln, etwamariti-
mes Kollagen aus Fischen. Daran
stören sich allerdings Veganer,
die als Zielgruppe zunehmend
ins Visier der Naturkosmetik-
branche geraten. Den neuen
Trend zu veganen Kosmetik Pro-
dukten sehen Experten durch-
aus kritisch, denn tierische Roh-
stoffe wie Bienenwachs, Honig
oder Lanolin werden dann gele-
gentlich mit synthetischen Stof-
fenaufMineralölbasisersetzt. Ei-
neCreme, die anstattWollfett Pa-
raffin enthält – ein Nebenpro-
dukt der Erdölverarbeitung – hat
mit natürlicher Kosmetik aber
nichts zu tun. ULRIKE SCHATTENMANN

MITMACHEN&GEWINNEN

DE-ÖKO-OO6
Von Kleinbauern aus aller Welt – Pasta, Pesto & Salsa

Weltküche
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www.fairtrade.de · www.gepa.de · www.facebook.com/gepa.fairtradecompany
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Innovative Modelle zur Bodennutzung sollen die Landkonzentration abbremsen

gebaut werden kann, ein zentra-
les Thema. Den politischen Rah-
menbedingungen kommt dabei
einewichtigeRolle zu. Immerhin
ist durch die EEG-Novelle von
2012 der Biogasboom abgeflaut,
weil die Förderung großer Anla-
gen zurückgefahren wurde. Zu-
gleich bleibt aber auch nach der
im Dezember 2013 beschlosse-
nen EU-Agrarreformdie von den
Bioverbänden schon lange
scharf kritisierte Bevorzugung
von Großbetrieben bei den EU-
Subventionszahlungen weitge-
hend erhalten.

AuchderDruckaufdieBoden-
und Pachtpreise in Deutschland
ist ungebrochen hoch. Denn zu
den Betreibern von Biogasanla-
gen kommen Agrarkonzerne,
aber auch branchenferne Inves-
toren, die Ackerland in Zeiten
von Eurokrise und Rohstoff-
knappheit als Kapitalanlage ent-
deckthabenunddamitdiePreise
in die Höhe treiben. Nach einer
europaweiten Vergleichsstudie
der Kleinbauernbewegung „La
Via Campesina“ und des Netz-
werks „Hands off the Land“ aus
demVorjahr sind die Bodenprei-
se inDeutschlandzwischen2005
und 2011 um satte 55 Prozent ge-
stiegen.

Für viele Landwirte sind aber
vor allem die ähnlich hohen
Pachtpreise ein Problem,weil sie
dengrößtenTeil ihrerAcker-und
Weideflächen anpachten. Bei
einem Durchschnittspreis von
rund 200 Euro Pacht pro Hektar
Ackerboden werden in einigen

deutschen Regionen inzwischen
bereits Spitzenwerte von 1.000
Euro bezahlt. Weil sich das nur
große und kapitalstarke Land-
wirte oder Unternehmen leisten
können, steigt die Landkonzen-
tration. Inzwischen halten rund
11,7ProzentderBetriebemehrals
die Hälfte des gesamten land-
wirtschaftlich genutzten Bo-
dens.

Zusehendsgeratendabeiauch
Ökobauern unter Druck, die sich
der Idee einer nachhaltigen
Kreislaufwirtschaft verschrie-
ben haben. Denn die Richtlinien
der anerkannten Bioanbauver-
bändewieDemeter, Bioland und
Naturland sindwesentlich stren-
ger als die EU-Öko-Mindeststan-
dards –unddarumauchaufwen-
diger und kostspieliger in der
Umsetzung. Dazu kommt, dass
„derPreisdruck imdeutschenLe-
bensmittelmarkt enorm ist“, so
Alexander Gerber. „Deshalb
müssen endlich die Umweltkos-
ten der konventionellen Herstel-
lung in die Preise Eingang fin-
den. Denn dannwerden konven-
tionelle Produkte teurer als Bio-
lebensmittel sein.“

WegenderLandkonzentration
und hoher Bodenpreise wird in
der Biobranche derzeit auch
über innovative Modelle zur Bo-
dennutzung nachgedacht und in
Zusammenarbeit mit ethisch
orientierten Banken an Konzep-
ten gefeilt, die Ökolandwirten
amEnde landwirtschaftlicheFlä-
chen als Gemeingut zur Verfü-
gung stellen könnten. Vor allem

für die ökologischen Anbauver-
bände, bei denen die Idee asso-
ziativenWirtschaftens imMittel-
punkt steht, ist das ein attrakti-
ver Ansatz. „Der einzelne Land-
wirtkannseinLandnichteinfach
verkaufen, weil ihm ein gutes
Angebot unterbreitet wird, und
der Boden wird dauerhaft für ei-
ne nachhaltige Agrarkultur gesi-
chert“, sagt Demeter-Vorstand
Alexander Gerber.

Ökoacker kostet zu viel Schotter
LAND GEWINNEN Weil Agrarkonzerne und branchenferne Investoren Ackerland als
Kapitalanlage entdeckt haben, sind die Boden- und Pachtpreise in Deutschland hoch

Für rund 7.700 Bio-
gasanlagenmuss
großflächig Mais
angebaut werden

VON OLE SCHULZ

DieNachfragenachumwelt- und
tierfreundlich erzeugten Le-
bensmitteln steigt. Doch zu-
gleich gibt es ein Nachschub-
problem, weil die ökologisch be-
wirtschaftete Agrarfläche in
Deutschland seit Jahren deutlich
weniger zunimmt als der Markt
insgesamt. Die Ökobilanz der
weit gereisten Bioware ist deut-
lich schlechter, undauchdieVer-
braucher bevorzugen heimische
Produkte. Eine der wesentlichen
Ursachen des Angebotsdefizits
ist, dass die Pacht- und Boden-
preise steigen. Und daran ist in
erster Linie die staatliche Bio-
gasanlagenförderung nach dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) schuld.

„Für landwirtschaftliche Be-
triebe war es in den letzten Jah-
ren am wirtschaftlichsten, auf
Biogas umzustellen“, sagt Deme-
ter-Vorstand Alexander Gerber.
Für die mittlerweile rund 7.700
Biogasanlagenmuss großflächig
Mais angebaut werden. Durch
diese Nutzungskonkurrenz stei-
gen die Bodenpreise. Die Betrie-
be des Biosektors können laut
Gerber bei diesen hohen Preisen
nicht mithalten, was zur Folge

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

....................................................................................................................
Neue Wege

■ Die Zukunft und nachhaltige
Entwicklung der Biobranche ist
Thema zahlreicher Veranstaltun-
gen bei der diesjährigen BioFach-
Messe, so bei der heutigen Debat-
te im „Nachhaltigkeits-Forum“
unter dem Titel „Kreative Lösun-
gen sichern die notwendigen Res-
sourcen“, unter anderem mit Ale-
xander Gerber (Demeter e.V.),
Uwe Greff (GLS Bank) und Joachim
Weckmann (Märkisches Landbrot
GmbH).

■ Als Vorreiter der Idee der Com-
munity-supported agriculture in
Deutschland gilt der Demeter-Be-
trieb Buschberghof im schleswig-
holsteinischen Fuhlenhagen. Auf
der Website des Netzwerks „Soli-
darische Landwirtschaft“ gibt es
auch eine Landkarte, auf der man
sehen kann, welcher am Netzwerk
beteiligte Biohof sich in der Nähe
des eigenen Wohnorts befindet:
solidarische-landwirtschaft.org.
(os)

hat, dass sie „nicht weiter wach-
sen“. Zudem gebe es „weniger
Neuumstellungen auf Bio“. Auch
weil in vielenBiohöfeneinGene-
rationswechsel ansteht, wird es
künftig eine große Herausforde-
rung sein, neue Biolandwirte zu
gewinnen: Wo sind qualifizierte
Kandidaten, die einen Hof über-
nehmen können und wollen?

DerBiolandbaumuss sichdie-
sen Entwicklungen stellen. Auch
auf der diesjährigen BioFach-
Messe ist die Frage, wie der Öko-
landbau weiter nachhaltig aus-

Auch durch diese
Nutzungskonkurrenz
steigen die
Bodenpreise

Laut Gerber dürfte auch ein
weiteres Modell künftig an
Bedeutung gewinnen: die soge-
nannte Community-supported
agriculture (CSA) – auf Deutsch
„solidarische Landwirtschaft“
oder auch „Versorgungsgemein-
schaft“ genannt. „Die Kunden
unterstützen einen Ökohof in
der Region finanziell und wer-
den im Gegenzug von dort mit
Biowarenbeliefert.“ Imgewissen
Sinne ist das CSA eine Weiter-
entwicklung des bekannten
Foodcoop- und Ökokistensys-
tems.

In der Regel geben die betei-
ligten Verbraucher dem Partner-
landwirt bei der CSA entweder
eine zeitlich befristete Abnah-
megarantie für dessen Produkte,
oder aber sie beteiligen sich an
dem Hof mit einem zinslosen
Darlehen und erhalten dafür
Obst, Gemüse, Eier, Käse und
FleischdirektvomHofsowieEin-
blick in und Einfluss auf die Pro-
duktion.Während diese Formdi-
rekter „solidarischer“ Landwirt-
schaft in den USA inzwischen zu
einer, so Berger, „starken Bewe-
gung“ geworden sei, befinde sie
sich bei uns noch in den Anfän-
gen. Zum Netzwerk Solidarische
Landwirtschaft, das sich 2010 ge-
gründet hat, gehören deutsch-
landweit inzwischen 44 Biohöfe.
Tendenz steigend.

www.naturland.de

Naturland Fair Produkte tragen dazu bei, unsere Lebens-

grundlage zu sichern und die Existenz von Bäuerinnen,

Bauern und deren Familien weltweit zu verbessern.

Ökologisch. Sozial. Fair.
– aus einer Hand.
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Dank Bio-Aquakultur können Fischliebhaber ohne schlechtes Gewissen genießen

VON NICOLAS ŠUSTR

EinegroßeMessewiedieBiofach
bringtesmit sich,dassauchviele
obskure Produkte ausgestellt
werden. Rohkostschokolade aus
ungerösteten Kakaobohnen (für
Überzeugte) oder Bioaprikosen-
puddingpulver (für Faule) etwa.
Echter Genuss kommt trotzdem
nicht zu kurz. Fünf Lebensmittel
werdeninsogenanntenErlebnis-
welten vorgestellt. Verkostung,
Information und Beratung gibt
es zu Käse, Wein, Fisch, Kaffee
und Olivenöl.

BeiWeinen bringt es der soge-
nannteNaturweinlangsamzuei-
ner gewissen Bekanntheit. Dabei
wird nicht nur beim Anbau auf
chemische Hilfsmittel verzich-
tet, sondern auch bei der Weiter-
verarbeitung. Es gibt also keine
geschwefelten Fässer oder was
sonst so auch in der Bioweinpro-
duktion zulässig ist. „Es ist eine
Nische und wird es meines Er-
achtens auch bleiben“, sagt der
Berliner Biohändler Frank Lüske.
„Wild und archaisch“ sei Natur-
wein jedoch und daher auch „su-
perspannend“ in kulinarischer
Hinsicht. „Er steht exemplarisch
füreineneueFoodbewegung,an-
tiindustriell, zurück zur Natur
und kulinarisch anspruchsvoll.“
Der Geschmack müsse nicht un-
bedingt kalkulierbar sein, aber
stimmen.

„Esgibt inzwischenzahlreiche
Käse, die mit Kräutern oder an-
deren Zutaten wie Ringelblume,
Rosenblüten, Kürbiskernen oder
Chili verfeinertwerden“, sagtHe-
len Kreisel-Gebhard von der Bio-
Fach. Auch der wie Tofu ein-
setzbare indische schnittfeste
Panir-Frischkäse sei im Kom-
men. Wie Käse lassen sich ver-
schiedene vegane Zubereitun-

gen wie Pizzaschmelz, Sandwich
Veggie Cheese aus Mandelmilch
oder auch ein Ersatz aus Cashew-
kernen verwenden.

„Der Trend geht zu Reinem,
Ursprünglichem. Man will den
Ursprung herausschmecken,
Ziege, Kuh und die Region wer-
den interessanter als optischer
Firlefanz“, beobachtet Lüske.
Überbewerten sollte man das
Regionale seinerAnsichtnach je-
doch nicht. Um einen guten
Bergkäse zu finden, sei es „ein-
fach nicht clever“, in Branden-
burg zu suchen, sondern in Ös-
terreich oder der Schweiz, „wo
tolle Menschen tollen Käse ma-
chen.“

Olivenöl: Cuvée gefällig?

Olivenöle, aromatisiert mit Myr-
te, Aprikose oder Ingwer, verlei-
henSpeisenden letztenPfiff, fin-
det Kreisel-Gebhard. Bei solchen
Dingen ist zu bedenken, dass die
Zugaben auch nur dem Zweck
dienen könnten, Fehlaromen zu
überdecken. Generell geht es
beim Olivenöl jedoch immer
mehr wie beim Wein zu: Es wird
nicht mehr nur nach Region un-
terschieden, inzwischen gibt es
auch Abfüllungen nach Oliven-
sorten oder Cuvées.

„Inzwischen kennen sich die
Kunden wesentlich besser mit
Olivenölen aus als noch vor we-
nigen Jahren.Wennwir aber ein-
fach 30, 40 Sorten ins Regal stel-
len, steht der Durchschnittskun-
de wie der Ochs vorm Berg“, sagt
Lüske. Man müsse beraten, Cha-
rakteristika erklären. „Dann fin-
den Kunden die richtige Lösung
für den nächsten Salat.“

Bei Kaffee treffen sich Öko
und Convenience bei den immer
zahlreicher angebotenen Pads.
Ein Produkt, das sicherlich auch

angesichts der Verkaufspreise
Fragen aufwirft. Auch Soja-Es-
presso istwohlnicht jedermanns
Sache. Generell geht die Reise zu
kleineren, gern auch regionalen
Röstereien, zum Beispiel An-
draschko inBerlin.DerKaffee sei
natürlich imVergleichzur Indus-
trieware hochpreisiger, räumt
Lüske ein. Jedoch werde den
Menschen zunehmendklar, dass
Kaffee ein Genussmittel sei.
„Und warum sollte man ein
schlechtes, billiges Genussmittel
trinken?“

Fischesser haben oftmals ein
schlechtes Gewissen, denn jeder
weißvonÜberfischung,Schlepp-
netzfischerei und Riesentraw-
lern.FürLüskesindKutterfischer
mit ihrer nachhaltigen, kleintei-
lig strukturierten Fischerei die
Lösung. Da werden gleich zwei
Bedürfnisse erfüllt: Frischer
Fisch in hoher Qualität (Fang
stammt jeweils vom Vortag) sei
kulinarisch gesehen erkennbar
anders und auch nachhaltig.

Bio-Aquakultur wiederum sei
„das Ökologischste überhaupt“
und keineswegs vergleichbar
mit konventionellen Farmen
und ihrem sehr hohen Besatz.
„DerWunsch, mehr über die Un-
terschiede zwischen Wildfang,
Bio-Aquakultur und konventio-
neller Aquakultur zu wissen,
wird größer“, stellt er fest.

Eine „Chanceverpasst“ hat die
BioFach nach Lüskes Ansicht
beimThema Fleisch. Dabei sei es
eines der großen Themen. „Hier
könnte die Biobranche wirklich
punkten, mit strengeren Aufla-
gen für eine bessere Tierhaltung,
mit intensiveren Kontrollen und
einer wirklich guten Kommuni-
kation“, so Lüske. Stattdessen
sprächen alle mit religiösem Ei-
fer vomVeganismus.

Essen entdecken
GENUSS Neues aus der Biowelt von Käse, Kaffee, Wein, Olivenöl
und Fisch. Vielfalt macht den kulinarischen Diskurs komplexer

Das passiert, wenn
man Himbeeren

anpflaumt.

Erhältlich ab
Frühjahr 2014
im Biofachhandel!

NEU!
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Ja oder nein? Der Entscheid über die Bebauung des Tempelhofer Feldes fällt am 25. Mai Foto: Lutz Wallroth/Zoonar

Foto: Anja Weber

gesetz schreibt lediglich ver-
bindlich vor, dass es binnen vier
Monaten nach einem erfolgrei-
chenVolksbegehreneinenVolks-
entscheid geben muss. Diesen
Zeitraum kann die Landesregie-
rung nach eigenem Ermessen
auf achtMonate verlängern, falls
in dieser Zeit eine Wahl ansteht.

Beim Energie-Volksentscheid
galt die CDU, die kein sonderli-
ches Interesse an einem landes-
eigenes Stadtwerk hatte, als trei-
bende Kraft hinter dem Termin
jenseits der Bundestagswahl.
Beim Tempelhofer Feld hätten
dem Vernehmen nach Kräfte in
derSPDgerneeineZusammenle-
gung vermieden, konnten aber
offenbar keinen plausiblen
Grund finden. Naheliegend ist
auch, dass der Regierende Bür-
germeister KlausWowereit (SPD)
wegen der Steueraffäre seines

VON STEFAN ALBERTI

Am 25. Mai wird es zum ersten
Mal in der Berliner Geschichte
zeitgleich mit einer Parlaments-
wahl einen Volksentscheid ge-
ben. Der rot-schwarze Senat be-
schloss am Dienstag, dass die
fast zweieinhalbMillionenBerli-
nerWahlberechtigten andiesem
Tag der Europawahl auch über
die Zukunft des Tempelhofer
Feldes entscheiden können. Das
hatten die Bürgerinitiative
„100 %Tempelhofer Feld“, die ei-
ne vom Senat geplante Randbe-
bauungablehnt,unddieOpposi-
tion im Abgeordnetenhaus ge-
fordert. Sie versprechen sich da-
von eine höhere Beteiligung.
Auch die SPD-Fraktion warb für
diesen Termin. Der Senat hatte
aber bisher offen gelassen, ob er
sich dieser Haltung anschließt.

Die bisherigen vier Volksent-
scheidehattederSenat aufSonn-
tage ohneWahlen gelegt. Inmin-
destens zwei Fällen wäre das
nach Ansicht von Kritikern an-
ders möglich gewesen, unter an-
derem beim jüngsten Volksent-
scheidam3.November zumThe-
ma Energie. Das Abstimmungs-

zurückgetretenen Kulturstaats-
sekretärs nicht durch einen an-
deren Termin zusätzliche Kritik
provozieren wollte.

„Es war eine Frage der Prakti-
kabilität“, sagte Senatssprecher
RichardMengamDienstag.Beim
Energie-Volksentscheid hätten
„zwingendeGründe“undFristen
dagegen gesprochen, die Ab-
stimmung mit der Bundestags-
wahl zusammenzulegen. Meng
kündigtean,manwerde„sehrof-
fensiv“ für einNein zuder Forde-
rung nach null Bebauung wer-
ben. „Es geht darum, ob wir 100
Prozent Stillstand wollen oder
nicht“, sagte er.

Meng betonte, die Terminaus-
wahl sei „kein Votum dafür, im-
merWahltage zu nehmen“. Diese
Forderung hatten zu Wochenbe-
ginn in der taz die drei Oppositi-
onsfraktionen im Abgeordne-
tenhaus erhoben. Die Initiative
„100 %Tempelhofer Feld“ be-
grüßte die Entscheidung des Se-
nats: „Durch die gleichzeitige
Durchführung des Volksent-
scheids und der Wahl wird eine
hoheWahlbeteiligung erwartet.“
Ihre Kampagne dazu soll voraus-
sichtlich Anfang April starten.

VOLKSENTSCHEID Der Senat legt die Abstimmung über
das Tempelhofer Feld mit der Europawahl zusammen

Zwei Kreuze machen

IM FLÜCHTLINGSHEIM

Praxissemester
Nivedita Prasad unterrichtet
Studenten im Flüchtlingsheim
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rechte Hetze SEITE 23

EinGewinn–
auch fürdie
Europawahl

un reden alle davon, wie
sehr die Volksgesetzge-
bung doch von einer Ab-

stimmung parallel zu einer Par-
lamentswahl profitiere. Seltsa-
merweisewarbisherkeineStim-
me zu hören, die diese Zusam-
menlegung fordert, um die Be-
teiligung an der Europawahl zu
erhöhen. Denn die ist bislang
mau: Gerade mal 35 Prozent der
Berliner Wahlberechtigten
wählten beim vergangen Mal
2009 – beim Volksentscheid im
selben Jahr zu weiterem Flugbe-
trieb in Tempelhof waren es 36
Prozentmehr.

Dass es durch den gemeinsa-
men Termin nun Werte werden
wie bei den jüngsten Bundes-
tags- und Berlin-Wahlen mit ei-
ner Wahlbeteiligung von 71 und
60 Prozent, ist allerdings nicht
anzunehmen. Ein guter Teil der
politisch Interessierten dürfte
bei beiden Entscheidungenmit-
stimmen. Darum ist auch nicht
sicher, dass nicht auch dieser
Volksentscheid am Quorum
scheitert, also daran, zwarmehr
Ja- alsNeinstimmenzuerhalten,
aber nicht die geforderten 25
ProzentderWahlberechtigten.

Quorum bleibt hohe Hürde

Beim Energievolksentscheid
hätte ein Termin mit der Bun-
destagswahl sicher zum Erfolg
geführt – zu klar war die Sache
mit fünfmal mehr Ja- als Nein-
stimmen,zunahwardieZahlder
Jastimmen am Quorum. Beim
TempelhoferFeldaberistdieGe-
mengelagekomplettandersund
der Ausgang weit weniger klar.
Bleibt es so eng und teilen sich
die Stimmen gleichmäßig auf,
reicht selbst eine bislang weder
bei Volksentscheiden noch bei
jüngsten Europawahlen erlebte
Beteiligungvon45Prozentnicht
aus. Fazit: Es gilt, was schon im-
mer galt – nurmitstimmen hilft
weiter.

N
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VON STEFAN ALBERTI

Der Senat legt den
Volksentscheid
auf den 25. Mai
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Auf nach Mexiko mit
Tortillas und Co.

ANZEIGE

erhinzufügt: „Die letzteKinover-
anstaltunghier imKnast istmin-
destens zehn Jahre her.“

Nicht nur deshalb ist das, was
sichandiesemMontag inder JVA
Tegel abspielt, eine kleine Sensa-
tion: Berlinale goes Knast. „Ich
soll Sie schön grüßen von Festi-
valdirektor Dieter Kosslick“, er-
öffnet Linda Söffker vom Berli-
nale-Teamdie Veranstaltung, be-
vor sie das Mikro an den Nach-
wuchsfilmer Georg Nonnenba-
cher weitergibt. Sein Dokumen-
tarfilm „Raumfahrer“ zeigt den
Transport eines Gefangenen aus
dessen Sicht. „Sie erleben hier
die Weltpremiere“, sagt Nonnen-
bacher zu den 51 Gefangenen.

Dann geht das Licht aus, und
eine 42-minütige Reise mit dem
Gefangenen beginnt. Der Mann
wird von der JVA Schwerte nach
Münster und später von Atten-

dorf nachKöln transportiert. Die
Kamera fährt im Bus mit, blickt
durch ein schmales Fenster nach
draußen. Schneelandschaften,
Häuser, Autos ziehen vorbei.
„Der Anblick weckt Erinnerun-
gen und Sehnsüchte“ sagt der
Gefangene einmal. „Transport-
tage sind das Schlimmste.“

Dafür, dass im Film nicht viel
passiert, ist es im Saal der JVA er-
staunlich ruhig. Süßigkeitentü-
tenknisternundrascheln.Ein In-
sasse, der mit seiner Körperfülle
auf zwei Stühle passen würde,
reicht Popcorn herum. Bei der
Diskussion nach der Vorstellung
– wie immer bei der Berlinale –
wird er sagen: „Die ersten zehn
Minuten habe ich mich gefühlt
wie im richtigen Kino.“

Als der Abspann läuft, klat-
schen die Zuschauer laut. „Wo ist
George Clooney?“, ruft einer. Ein

Berlinale goes Knast
FILMFESTIVAL Zehn Jahre
lang gab es keine
Kinovorstellungen in
der JVA Tegel. Dank der
Berlinale ändert sich das

Kaugummikauend, breitbeinig,
die Hände in die Hosentaschen
gegraben, schlendern die Män-
ner in den Saal. Junge, ältere, ei-
nige haben kahlgeschorene
Schädel, tragen T-Shirts, die Tä-
towierungen auf ihren Armen
freigeben. Andere kommen in
Kapuzenpullis, das Basecap ver-
kehrt herum auf dem Kopf.

Ein Mann Ende vierzig, mit
schulterlangen Haaren, Hut und
Anzug, sticht aus derMenge her-
aus. Seit wann er in der JVA Tegel
einsitzt,willernichtsagen–„lan-
ge“, sagt er nur. Die zeitliche Di-
mension lässt sich erahnen, als

authentischer Film, lautet das
Urteil der meisten. Die Depres-
sion des Knastalltags sei gut ein-
gefangen. Noch lieber wäre ihm
aber ein Blockbuster gewesen,
bekennteiner: „Einbisschenwas,
was einen rausreißt.“

Am Donnerstag wird „Raum-
fahrer“ auf der Berlinale gezeigt.
„Gut, dass die breite Masse mal
sieht, was mit uns passiert“, fin-
det der Gefangene mit dem Hut.
Auch dafür, endlich einmal wie-
der gemeinsam Kino erlebt zu
haben, sei er dem Regisseur
dankbar.

Die Kinoveranstaltungen in
Tegel seien abgeschafft worden,
als die Insassen Fernsehen in der
Zellebekommenhätten, sagt Jus-
tizsprecherin Lisa Jani. „Nach
dem positiven Echo am Montag
wollen wir aber wieder Kino an-
bieten.“ PLUTONIA PLARRE

„Die Terminauswahl
ist kein Votum dafür,
immer Wahltage
zu nehmen“
SENATSSPRECHER RICHARD MENG

Langes Warten,
wenige Antworten

Vor den großen Fenstern drehen
sich die Kräne, und auch im
Hauptgebäude der Humboldt-
Universität Unter den Linden
geht es um große Umbauten.
Nicht um Gebäude allerdings,
sondern um Stellen. Im Januar
war bekannt geworden, dass der
HUmehrereMillionen Euro feh-
len und deshalb am Personal ge-
spart werden soll. Befristete Stel-
len sollen nicht mehr verlängert
oder neu besetzt werden – und
befristet sind an der Humboldt-
Universität viele Stellen.

Wie viele genau und was das
für Lehre und Forschung heißt –
das wollen alle wissen, die sich
am Dienstag früh im Senatssaal
drängen:StudierendeundMitar-
beiter vor allem, die unter Ge-
mälden der großen Forscherah-
nen auf dem Holzparkett sitzen.
Mit Antworten wird ihr Warten
allerdings nicht belohnt.

Gelächter geerntet

Universitätspräsident Jan-Hen-
drik Olbertz laviert sich durch
die Tagungsordnung, betont,wie
intensiv die Gespräche mit den
einzelnen Instituten geführt
worden seien und wie viel ge-
meinsame Verantwortung alle
Beteiligten trügen. Er erntet Ge-
lächter, als er sagt, dass es „keine
formale Stellensperre“ gebe –
nur Kontingente eben, in deren
Rahmen die Institute selbst ent-
scheidenkönnten,wo sie künftig
Schwerpunkte setzen.

Applaus gibt es für Larissa
Klinsing, Vertreterin der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter, die
endlich Zahlenverlangt. Reichen
die rund 1,4 Millionen Euro, die
der Präsident noch direkt ver-
gibt, um den von den Fakultäten
gemeldeten Stellenbedarf zu de-
cken?„WievieleLeutebleibenauf
der Strecke?“, fragt Klinsing.
Doch Olbertz antwortet nicht.
DasGanzeseieinkomplexerPro-
zess, sagt Vizepräsident Michael
Kämper-van den Boogaart nur.
Erst Ende Februar werde eine
endgültige Entscheidung getrof-
fen. Auf die Forderungen, die ei-
ne studentische Vollversamm-
lung ans Präsidium gerichtet hat
– unter anderem die, mehr Geld
vom Senat zu fordern –, will Ol-
bertz schriftlich antworten, „bis
in der nächsten Woche“. Aus den
hinteren Reihen ist entnervtes
Stöhnen zu hören.

Die Haushaltslage ist aller-
dings nicht der einzige Grund,
warum so viele Studierende ge-
kommen sind: Ein studentischer
Vertreter berichtet, wie in einer
Vorlesungder Streit umTexte es-
kalierte, die als rassistisch emp-
funden worden waren. Als Stu-
dierende am Montag eine Vorle-
sung der Reihe mit Sprechchö-
ren störten, sei die Polizei in den
Saal gekommen– laut Präsidium
nicht vom Dozenten, sondern
von anderen Studierenden her-
beigerufen. „Um unterschiedli-
che Auffassungen von Texten zu
regulieren“, sagt Olbertz, „ist die
Polizei sicher das denkbar unge-
eigneteste Mittel.“ Dafür be-
kommt er am Ende doch noch
ein bisschen Applaus.

JULIANE SCHUMACHER

UNI Der Präsident der
Humboldt-Universität
behält für sich, wie viele
Stellen bald wegfallen

Rücktritt-Initiative mit Fahrplan

Die Volksinitiative für einen
Rücktritt des Bürgermeisters
Klaus Wowereit (SPD) will Mitte
März mit der Unterschriften-
sammlung beginnen. Zuvor soll-
ten ein Antrag auf Kostenschät-
zung und der Unterschriftenbo-
genbeider Innenverwaltungein-
gereicht werden, erklärten die
Initiatoren am Dienstag nach ei-

nem Beratungsgespräch bei der
Senatsverwaltung. Sie rechnen
mit einem raschen Erfolg in der
ersten Phase der Unterschriften-
sammlung. Damit das Volksbe-
gehren beantragt werden darf,
müssen 50.000 Berliner unter-
schreiben. Für einen Volksent-
scheid sind noch einmal fast
500.000 Stimmen nötig. (dpa)
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NACHRICHTEN

SENAT BESCHLIESST NEUE RICHTWERTE FÜR DIE MIETEN IN HARTZ-IV-HAUSHALTEN

Deutlich weniger Zwangsumzüge
Die Zahl der Zwangsumzüge bei
Hartz-IV-Beziehern ist nach Zah-
len von Sozialsenator Mario Cza-
ja (CDU) deutlich gesunken.
Demnachmussten im vergange-
nen Jahr nur noch

419 Haushalte, die auf das Ar-
beitslosengeld II angewiesen
sind – die sogenannten Bedarfs-
gemeinschaften –, umziehen,
weil ihre Miet- und Heizkosten
kosten über dem lagen, was das

Land zuschießt. 2011 wa-
ren es noch 612, ein Jahr
zuvor mit 1.313 noch
über drei Mal so viele.

Insgesamt gibt es in Ber-
lin 315.590 Bedarfsgemein-
schaften.

Dass die Zahl der
Zwangsumzüge sank, ob-
wohl parallel dazu die Mie-
ten stiegen, führt Czaja dar-
auf zurück, dass das Land
die Richtwerte fortlaufend

anpasst. Grundlage der ab März
geltenden jüngsten Erhöhung,
die der der rot-schwarze Senat
amDienstagbeschloss, istderak-
tuelle bundesweite Heizspiegel.
Die Anpassung kostet laut Czaja
1,3 Millionen Euro.

Der Sozialsenator hatte im
Frühjahr 2012 nach nur vier Mo-
naten im Amt die weiterhin gül-
tige Wohnaufwendungenverord-
nung vorgelegt – kurz WAV –,
über die der frühere rot-rote Se-
nat jahrelang gestritten hatte. Er
erinnertedaran,dassdamalsvie-
le eine Welle von Zwangsumzü-
gen prognostiziert hätten, und
sah sich durch die gegenläufige
Entwicklung bestätigt. STA

NEONAZI-NETZWERK

Trotz Verbot aktiv
Das verbotene Neonazi-Netz-
werk „Widerstandsbewegung in
Südbrandenburg“ ist augen-
scheinlichweiter aktiv.Mutmaß-
liche Neonazis beschmierten in
Cottbus ein Schulgelände mit
einschlägigen Slogans und ho-
bensymbolischeinGrabaus,wie
die Polizeidirektion Süd am
Dienstagmitteilte. Zudem sei ei-
ne am Schulgebäude angebrach-
te Tafel gegen Rassismus ent-
wendet worden. Ein Zusammen-
hang mit der 2012 verbotenen
„Widerstandsbewegung Süd-
brandenburg“ könne nicht aus-
geschlossenwerden, hieß eswei-
ter. Der Staatsschutz hat die Er-
mittlungen übernommen. (dpa)

PUSSY RIOT

Besuch bei Wowereit
BerlinsRegierenderBürgermeis-
terKlausWowereit (SPD)hatzwei
Ex-Frontfrauen der kremlkriti-
schenPunkbandPussyRiotemp-
fangen. Nadeschda Tolokonniko-
wa und Maria Aljochina trugen
sich am Dienstag im Roten Rat-
haus in das Berliner Gästebuch
ein. Die Aktivistinnen waren
kurz vor Weihnachten nach 20
Monaten Haft freigekommen.
Sie waren wegen eines Auftritts
in einer Kirche verurteilt wor-
den. Die Frauen traten auch bei
der Berlinale-Filmgala „Cinema
for Peace“ auf. Dort war die Do-
kumentation „Pussy Riot – A
Punk Prayer“ für einen Preis no-
miniert. (dpa)

BERLINER ERMITTLER

Neues „Tatort“-Duo
Der Rundfunk Berlin-Branden-
burg hat ein neues „Tatort“-
Team: Meret Becker und Mark
Waschke. Becker spielt ab 2015
die Hauptkommissarin Nina Ro-
the, die mit ihrem Mann und
zwei Söhnen im Wedding lebt.
Waschke spieltHauptkommissar
Robert Karow, einen Single und
ehemaligen Jurastudenten aus
Pankow. ImOktobersolldererste
Film mit dem neuen Duo ge-
dreht werden, ihr Debüt kommt
2015 ins Fernsehen. Das Vorgän-
gerteam mit Dominic Raacke
und Boris Aljinovic hatte sich
kürzlich nach 13 erfolgreichen
„Tatort“-Jahren vom Publikum
verabschiedet. (taz)

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

LESUNG

■ Lesung Rettet den Sozialstaat ! Kerstin Gundt
stellt Wege aus der Wirtschaftskrise vor. Mit Musik
+ Gedichten. 12.2. 18:30 Uhr Blumencafe, Schön-
hauser Allee 127A, mit Anmeldung

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

LOKALPRÄRIE

STELLENANGEBOTE
■ Wildwasser e.V. sucht für das FrauenNachtCafé
(nächtl. Krisenanlaufstelle) eine neue Mitarbeiterin
(19,25h) zum 1.3.14 Infos: www.wildwasser-
berlin.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

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

WOHNEN SUCHE
■ Mann sucht 1,5-2Z Whg.-490€ warm, mit oder
ohne WBS. Schöneb. Tierg. Wilmersd. Hansav. und
in der nähe. ☎0176/676 14240, Lg.

Björn Böhning Foto: SPD

Der klare
Favorit
Björn Böhning (35) hat die Rolle
als neuer Kulturstaatssekretär
schon geübt. Am Montag saß er
nebenKlausWowereit imKultur-
ausschuss – als Schmitz-Vertre-
ter. Ob der Ex-Juso-Chef gern ins
Theater oder ins Museum geht,
ist nicht bekannt. Sei’s drum.
Wichtiger fürden JobalsBerliner
Kulturstaatssekretär ist, dass
man Erfahrung in der Verwal-
tungsarbeit besitzt, gut vernetzt
ist in der Berliner Politik und ei-
nen speziellen Draht zum Regie-
renden Bürgermeister hat. Den
hat Böhning. Schließlich ist er
SPD-Mitglied und seit Jahren
ChefderSenatskanzlei.Ganznah
dran also. Unser Favorit.

Der clevere
Apparatschik
Knut Nevermann (70) kann bei-
des: Kultur – und Staatssekretär.
Derzeit sitzt er als ein solcher in
der Senatsverwaltung für Bil-
dung. Zuvor war er in ähnlicher
Funktion bereits in Hamburg
und Sachsen tätig. Klar, er ist ein
echter Apparatschik, aber Kultur
ist nebenbei sein Steckenpferd.
Beim Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur hat er das
bewiesen: Er war Staatssekretär
unter Michael Naumann, Julian
Nida-Rümelin und Christina
Weiss. Aus dem radikalen Linken
Nevermann ist übrigens heute
ein anständiger SPD-Mann ge-
worden, der Wowereit gut bera-
ten könnte. Ausgebufft.

Knut Nevermann Foto: Archiv

Die geheime taz-Favoritin
Es gab in der Berliner Kulturpoli-
tik einmal Zeiten, da war richtig
was los. Nein, keine Steueraffäre
samt Rücktritt des Kulturstaats-
sekretärs, sondern mit Alice
Ströver (60), Grüne. Sie kämpfte
für die freie Szene, machte
Dampf, entwickelte Konzepte
und gab als Vorsitzende des Kul-
turausschussesdenWiderpartzu

Klaus Wowereit. Mit Erfolg. Strö-
vermachte Kulturpolitik aus Lei-
denschaftundmitgroßerKennt-
nis. Unter Rot-Grün war sie ein-
mal Staatssekretärin, sie kannal-
so den Job. Seit 2011 ist Ströver
raus aus dem Politzirkus. Wenn
sie wieder dabei wäre, wäre das
für die Kultur und die Szene su-
per. Hach ja …Alice Ströver Foto: Archiv Isabel Pfeiffer-Pönsgen F.: Pilick/dpa

Die seriöse Außenseiterin
Isabel Pfeiffer-Poensgen (59) ist
das, was die Berliner Kulturpoli-
tik lange nicht mehr hatte: eine
seriöse, studierte Grande Dame
für Kultur. Das soll nicht heißen,
dass die Uhren bei ihr rückwärts
gehen. Die Frau tanzt auf allen
Hochzeiten, ist gut vernetzt und
bestimmt die Richtung in ihrem
Laden. Seit 2004 ist Pfeiffer-

Poensgen Generalsekretärin der
Kulturstiftung der Länder und
auch Mitglied des Deutsch-Fran-
zösischen Kulturrats sowie der
Stiftung Genshagen. Das sieht
nachHochkultur und Leuchttür-
men aus, ist es wahrscheinlich
auch, dürfte aber Wowereits gro-
ßen Projekten, die alle wackeln,
guttun. Außenseiterchance.

Die Ex-
Olympionikin
Hortensia Völckers (56) wäre für
die Berliner Kunst- und Kultur-
szenesichereinGewinn, „vonau-
ßen, mal was Neues“, wieman so
sagt. Früher war Völckers Olym-
pia-Schwimmerin für Argentini-
en – ihr Geburtsland. Derzeit
trägt sie den schönen Titel der
Künstlerischen Direktorin der
Kulturstiftung des Bundes mit
Sitz in Halle. Völckers kann alles,
sie kennt das kulturelle Berlin:
Theatertreffen, dieKunstbienna-
leoderdieTanztage,dieKünstler,
freienGruppenundTanzkompa-
nien. Und sie hat Schneid, was
Wowereit zur Abwechslung ein-
malganzguttäte.Fazit:OhnePar-
teibuch, abermit Chancen.

Hortensia Völckers F.: Gerhard Kassner

Der Künstler-
Freund
Martin Hoffmann (55) hat schon
ziemlich viel gemacht: Er ist Ju-
rist, war als Anwalt tätig und
schaffte es 1994 bei Sat.1 als Pro-
grammleiterbis indieGeschäfts-
führung. Über den Job dort kann
man geteilter Meinung sein: In
seiner Zeit wurde der Nachmit-
tag auf Pseudo-Reality-Formate
wie Gerichtsshows umgestellt.
Hoffmann ist mit Harald
Schmidt befreundet und produ-
zierte Filme. Was hat der Mann
mitBerlinundunsererKulturpo-
litik zu tun? Seit 2010 ist er Inten-
dant der Berliner Philharmoni-
ker, Stardirigent Simon Rattle ist
begeistert, die Musiker und der
Regierende ebenso. Passt.

Martin Hoffmann Foto: privat

WAS MACHT EIGENTLICH...

… DIE BETTWANZE?

Berlin aussaugen
Berlin hat ein Problem: Wanzen
scheinen sich in der Hauptstadt
immerwohler zu fühlen. Zumin-
dest haben sich die Kampfplätze
Mensch gegen Wanze verviel-
facht. 839-malmusste im letzten
Jahr der Kammerjäger aus-
schwärmen, um seine Kunden
von der gemeinen Bettwanze zu
befreien. Das ist viermal mehr
als noch 2007, heißt es aus dem
BerlinerVerbandderSchädlings-
bekämpfer. 16-mal pro Woche
sind die Kammerjäger in Hotels
und Privatwohnungen derzeit
zugange, um gegen den Parasi-
ten vorzugehen.

Parasiten im Privaten

Das fünf bis sechs Millimeter
große Krabbeltierchenmit sechs
Beinen und einem birnenförmi-

gen, platten, rot-braunen Körper
heftet sich häufig an die Koffer
und Mitbringsel von Reisenden,
die aus demAusland wiederkeh-
ren, oder an Möbel, die vom
Flohmarkt stammen. Hei-
misch richtet es sich
dann in der Nähe
menschlicher Schlaf-
plätze ein. Und es
macht keine Unter-
schiede zwischen ein-
zelnen Menschen, es
will vor allem eines: Blut.
Umsomehr es davon aufsau-
gen kann, desto schneller ver-
mehrt es sich.

Das sieht man auch daran,
dass die Bettwanze Spuren hin-
terlässt: Falls Sie in Ihrer Woh-
nungkleineschwarzePunktefin-
den, könnte das Bettwanzen-Kot

sein. Andere Anhaltspunkte:
Bettwanzensonderneinenpene-
tranten, leicht süßlichen Geruch
ab und hinterlassen durch ihre

Bisse kleine juckende Quad-
deln auf der Haut. Im
Zweifelsfall Kam-
merjäger rufen.
Scham scheint im Fal-
le des Befalles unan-
gebracht: Es kann je-
den treffen.

Das gilt auch für
eine andereWanzenart, von

der Berlin befallen ist. Die Su-
che nach dieser gestaltet sich al-
lerdings deutlich schwerer: Bei
der gemeinen Wanze der NSA
hilft kein Kammerjäger. Ihre Ge-
stalt ist variabel und von einem
Zivilisten kaum zu erkennen.
Statt Blut fressen diese Wanzen

menschliche Informationen. Sie
sind besonders hungrig: Ob Me-
ta-Daten oder SMS-Inhalte, sie
verschlingen alles. Ein beson-
ders aggressives Modell wird auf
dem Dach der US-Botschaft ver-
mutet.

WerBettwanzen inseinemZu-
hause vermutet, dem hilft der
Kammerjäger, der mit der Che-
miekeule vorgeht. Für einenum-
fassenden Schutz gegen techni-
sche Wanzen ist hingegen zu
empfehlen:KündigenSie Ihre In-
ternetverbindung und werfen
Sie Ihr Handy weg.

Und falls ein Unerschrocke-
ner auf eine Wanze jeglicher Art
treffen sollte: mit der taz drauf-
schlagen,bisdasBlutspritztoder
die Funken fliegen.

S. FRISCHMUTH F.: dieKleinert

Wer wird
der neue
Schmitz?
ROULETTE Auf der Suche nach dem
Nachfolger für den zurückgetretenen
Kulturstaatssekretär André Schmitz
ist jetzt Klaus Wowereit am Zug. Der
Regierende Bürgermeister und
berühmtesteSkifahrerderStadtmuss
denNeuenbekannt geben. Dawerden
fleißig Namen durchgespielt und
wieder ausgewechselt. Ganz vorne:
Björn Böhning, Wowereit-Vertrauter
und Senatskanzlei-Chef. Doch ein
paar VerfolgerInnen sind ihmauf den
Fersen. Das sind die heißesten
KandidatInnen VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Foto: Archiv
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JETZT AM KIOSK!

Auch
fürs iPad!

Im iKiosk

BEI DER ZAHNÄRZTIN

Ohne Gebühr

Ich sitze imStuhl.Also eigentlich
liege ich, denn es ist so ein Zahn-
arztstuhl, und in dem sitzt man
nur ein paar Sekunden lang und
dannwirdman nach hinten und
runtergekippt und liegt eben
eher, als dass man sitzt. Trotz-
demschafftmeineZahnärztin es
irgendwie, ihre Hand beruhi-
gend auf meinen Rücken zu le-
gen. Das ist klasse, denn ich hab
immer Herzklopfen, wenn ich
bei ihr bin, und leider liegt das
nicht an ihr als Person, sondern
an ihrem Beruf.

„Tolle Zähne haben Sie da!“,
sagt sie, kaumdass siemir inden
Mund geschaut hat. Ich denke ja,
meine Zähne sind krumm und
auchnicht ganzweißunddeswe-
gen alles andere als toll, aber
wennmeine Zahnärztin sagt, die
sind toll, und das auch noch so
enthusiastisch, wird das schon
stimmen. Aber dann runzle ich
doch die Stirn. Vielleicht sagt sie
das ja zu allen oder einfach nur
soundfindetheimlich,dassmei-
ne Zähne gezogen gehören. Alle.
Heute. Ich seufze.

BERLINER SZENEN

„So schlimmwird’s
nicht“, beruhigt
mich die Ärztin

„So schlimm wird’s nicht“, be-
ruhigt mich die Ärztin. „Eigent-
lich …“, sie kratzt ein bisschen
am Zahnschmelz herum, „müs-
sen wir heute gar nichtsmachen
bei Ihnen.“ Und schon reicht sie
mir den Becher zum Spülen und
fährt den Stuhl wieder hoch.

Ichspüleundschauesiean,et-
was perplex, wie vor fünf Jahren
oder so. Da istmir das schonmal
passiert, dass gar nichts zu ma-
chen war, und ich hab’s mir ge-
merkt, weil ich dann keine Pra-
xisgebühr zahlen musste. Jetzt
gibt’s die Praxisgebühr nicht
mehr, und das find ich schade.
Weil das ist doch ein tolles Ge-
fühl, dienicht zahlenzumüssen.

So ohne Gebühr bleibt mir
jetzt nichts, als meine Zahnärz-
tin zu umarmen statt ihr einfach
dieHandzuschütteln. Jetzt ist sie
perplex, aber egal. „Bis nächstes
Jahr“,verabschiedenwiruns,und
fast bin ich traurig. Und das hab
ich nun gar nicht erwartet, Trau-
er über das Ende eines Zahnarzt-
besuches, aber dann wiederum
ist das doch toll, genauso toll wie
meine Zähne. JOEY JUSCHKA

VERWEIS

Bis an die Grenze

und drüber hinaus

Wenn man ganz bis an die Grenzen

seiner Erfahrungen gegangen ist

oder des Bewusstseins und dann

doch noch ein Stück weiterwill,

dann geht es auf ein einigermaßen

umstrittenes, vieldiskutiertes Ter-

rain – die Transzendenz. Also spiritu-

elle Dimensionen, in denen ein Gott

oder sonstwas an Übersinnlichem

wohnen mag, jenseitige Phänome-

ne – denen man sich mit der Musik

nähern mag. Transzendenz ist das

Thema der aktuellen Ausgabe der

Testcard, der auch oberseminar-

tauglichen Zeitschrift zur Popkultur,

mit der Frage, ob die nun ein „Aus-

weg, Fluchtweg“ oder „Holzweg“

ist. Vorläufige Antworten gibt es

heute in der Schankwirtschaft Lai-

dak, wo das Magazin vorgestellt

wird. 19.30 Uhr, Boddinstr. 42.

haben, um zu kommen.“ Das Se-
minar ist zu Ende, Prasad sieht
aus dem Fenster auf den leeren
Hof. Den Unterricht ins Heim zu
verlegen ist für sie trotzdem
nicht falschgewesen.Mittlerwei-
le gebe es auch Austausch zwi-
schen Hochschülern und Flücht-
lingen: vor den Seminaren, in
der Pause.

Eine, die sichmit Flüchtlingen
unterhält, ist die 24-jährige Stu-
dentin Sara. Ihren Nachnamen
will sie nicht nennen. Sie kennt
fünfBewohner, dreiMännerund
zwei Frauen. Das Mädchen mit
dem langen Rock und dem
leuchtend blauen Oberteil hat
von den Neonazi-Protesten ge-
hört. Gleich im ersten Semester
im Fach Soziale Arbeit hat sie
sich entschieden, in dasHeim zu
gehen. Sara möchte, dass die Be-
wohner nicht isoliert sind. Das
hat anfangs nicht geklappt. „Wir
haben das Seminar gemacht,
sind wieder rausgegangen, ha-
ben keinen gesehen.“

Im Dezember habe sie sich
dann getraut, sie ging auf die
Flüchtlinge zu. Die Kursteilneh-
mer hatten ein Frühstück veran-
staltet, und weil Sara Arabisch
spricht, konnte sie in lockererAt-
mosphäre mit einigen Bewoh-
nern reden. Sara spricht mit ih-
nen über Alltägliches: „Wie es
den Menschen geht, was sie ge-
macht haben, aber auch über ih-
re Ängste.“ Einem Flüchtling
hilft Sara nun, eine Wohnung zu
finden. „Sie kommen auf mich
zu, umarmen mich. Ich habe
nicht das Gefühl, sie auszufra-
gen“, sagt Sara.

Für Journalisten hingegen ist
es schwer, mit den Flüchtlingen
zu reden, zu fragen, wie sie über
das Projekt denken. Mitten im
Gespräch mit Latif kommt ein
Wachmann in den Raum. Er un-
terbricht, die Heimleitung wolle
nicht, dass Journalisten mit Be-
wohnern sprechen. Ihre Ge-
schichte soll nicht in die Öffent-
lichkeit gelangen.

Dafür ist Heimleiterin Marti-
na Wohlrabe zum Gespräch be-
reit. Sie lobt, dass Studierende

Hausaufgabenbetreuung anbie-
ten. Aber sie kritisiert, der Grup-
penraum werde zu oft durch Se-
minare blockiert. „Wir nutzen
den Raum, wenn die Studieren-
den nicht da sind.“ Ein Japaner
bastle dann Kaleidoskope;
Flüchtlinge könnten dort unge-
stört reden. „Aber gut, wir haben
uns arrangiert.“

Auch inderHochschule istdas
Projekt umstritten. Zehn Minu-
ten entfernt, mit der U5 an der
Plattenbautristesse entlang,
steht die Alice-Salomon-Hoch-
schule, ein Bau aus hellgelben
Backsteinen. Eine lächelnde Da-
me wartet am Empfang auf Gäs-
te, Mittzwanziger plaudern im
langgezogenen Foyer unter hip-
pen Lichtkugeln. In dieser Wohl-
fühlatmosphäre sitzt der 28-jäh-

rige Jacques, der im fünften Se-
mester Soziale Arbeit studiert.
Gleich in der ersten Seminar-
stunde im Heim habe er ange-
sprochen, dass sich die Studie-
renden über ihre Rolle bewusst
sein müssen. „Man kann nicht
davon absehen, dass wir anders
gestellt sind“, sagt er. In der Koo-
peration mit dem Flüchtlings-
heim sieht Jacques die Gefahr,
dass die Menschen dort als For-
schungsobjekt wahrgenommen

Nettes Nebeneinander
VERSUCH Signal gegen rechts: Professoren der Alice-Salomon-Hochschule unterrichten ihre Studenten
im FlüchtlingsheimHellersdorf. Die Seminare sind offen für die Bewohner – doch die bleiben aus

VON JULIA NEUMANN

Ein Wachmann fährt mit einem
Scanner über Ausweise von Stu-
dierenden. Im Minutenabstand
kommen sie an, legen stumm ih-
re Plastikkarten vor. Das Gerät
piepst Zustimmung, der Wach-
mann nickt, die Besucher laufen
unter hellen Lichtröhren in ein
ehemaliges Klassenzimmer.

Ein Donnerstagvormittag im
FlüchtlingsheimHellersdorf,das
früher das Max-Reinhardt-Gym-
nasiumwar.Nivedita Prasad,Do-
zentin für Soziale Arbeit, steht
vor22StudierendenderAlice-Sa-
lomon-Hochschule. Ein Beamer
wirft Folien andieWand, „die Be-
deutung der Asylanhörung“ ist
das Thema. Prasad ist in ihrem
Element: Sie wurde 1967 im
nordindischen Chennai gebo-
ren.Mit 18kämpftesie für ihreei-
gene Aufenthaltsgenehmigung
in Deutschland. „Wenn ich Sie
frage,welcheFarbemeinSchal in
der ersten Vorlesung hatte –
wüssten Sie das noch?“, fragt
Prasad herausfordernd. Denn
Flüchtlinge müssten bei der An-
hörungdetailliert ihre Flucht be-
schreiben, die Aussagen zweier
Ehepartner würden später ver-
glichen.Während Prasad erzählt,
ist durch die Wand der Schrei ei-
nes Kindes zu hören, und das
Ping-Pong eines Tischtennisball-
spiels.

Die Gruppe lernt in jenem
Flüchtlingsheim, das im Som-
mer 2013 zumSymbol für Rassis-
mus geworden ist. Vor den Fens-
tern wurde der Hitlergruß ge-
zeigt, Sticker mit „Nein zum
Heim“ kleben in der Nachbar-
schaft,Nazis sprengten inderSil-
vesternacht das Glas der Ein-
gangstür. Diesen Hass möchte
die Rektorin der Alice-Salomon-
Hochschule, Theda Borde, kon-
tern. Deshalb hatte sie imHerbst
mit dem Landesamt für Gesund-
heit und Soziales eineKooperati-
on beschlossen: Insgesamt 300
Studierende lernen in dem
Heim, indem200Flüchtlinge le-
ben. Von Montag bis Freitag sol-
len Hochschüler im Heim prä-
sent sein. Die Hochschule hat ei-
nen Raum, hier halten Professo-
ren Vorlesungen, über Grundla-
gen der Sozialen Arbeit, über
Rassismus und Migration, auf
Deutsch und auf Englisch.

Etwas überfordert

In Prasads erstemKurs, imOkto-
ber 2013, kamen drei Bewohner.
Einer von ihnen war Latif*. Er
stand auf dem Flur, als die Do-
zentin fragte, ob er in den Raum
kommen möchte. Aus Neugier
sagte Latif Ja. „Ich wusste nicht,
was von mir verlangt wird. Ob
ich hinten sitze oder etwas ge-
fragt werde. Dann saß ich vorne
und sollte Fragen beantworten.“
Er sei etwas überfordert gewe-
sen. Trotzdem würde er noch
mal teilnehmen –weil sich Leute
für ihn interessiert hätten.

Doch seit Oktober waren kei-
neFlüchtlingemehrindenSemi-
naren. Dabei sind die Themen
für sie interessant undnützlich –
und Kursteilnehmer könnten
übersetzen, in Englischoder Tür-
kisch, Arabisch, Kroatisch, Rus-
sisch, Farsi und Urdu. Sie lernen
zumBeispiel,dassMenschenmit
der Anerkennung als Flüchtling
drei Monate lang das Recht ha-
ben, ihre Familie nachzuholen –
ohne dass es ausreichendWohn-
raum geben muss. Aber es sei
schwer, mit den Flüchtlingen in
Kontaktzukommen,sagtPrasad:
„Nicht alle lesen die Ankündi-
gungsplakate, und selbst wenn
sie es tun, müssen sie noch Zeit

ANZEIGE

werden. Deshalb organisiert
Jacques ein Basketballtraining
und ein Skate-Projekt für die
Flüchtlinge. „Mir ist wichtig,
nichtüberdie Flucht, dieGründe
dafür und die Erfahrung zu re-
den“, sagt der Student entschie-
den. „Aber ich rennenicht auf sie
los und sage: Ich helfe dir.“

Rektorin Theda Borde hinge-
gensiehtdieVerlegungeinesTeil
des „Kerngeschäftes“ der Uni als
gute Lernsituation. „Studierende
setzen sich in anderem Kontext
mit den Themen der Seminare
auseinander. Sie werden poli-
tisch aktiviert, müssen sich mit
Geschehnissen um sie herum
beschäftigen.“ Das erste Semes-
ter des Projekts ist seit einigen
Tagen vorbei. Wird es fortge-
setzt? „So lange, wie diesesHeim
existiert“, sagt Borde.

Punkte als Belohnung

Flüchtlinge aus ethischen Grün-
den nicht in Befragungen einzu-
beziehen, davon hält die Rekto-
rin nichts. „Wenn wir Ansätze
von partizipativer Forschung ha-
ben,dannwirddasdenFlüchtlin-
gen eher nutzen. Ansonstenwer-
den sie wie eine graue, dumpfe
Masse betrachtet.“ Borde denkt
darübernach, ehrenamtlicheAr-
beit mit Credit Points, mit Leis-
tungspunkten, zu belohnen.
Denn die Angebote, die die
Flüchtlingewirklichnutzen, sind
nicht akademischer Art. Studie-
rende übersetzen Briefe, beglei-
ten zum Arzt oder zur Bank, ge-
ben Tipps für den Lebensmittel-
kauf. „Das in Leistungspunkten
anzurechnen geht aber nur,
wennStudierende ihreArbeit im
Heimwissenschaftlich reflektie-
ren.“
*Name geändert

Ein Student kritisiert,
die Flüchtlinge
würden als
Forschungsobjekte
wahrgenommen

Vorlesungen über Asylrecht und Migration: das Flüchtlingsheim in Hellersdorf Foto: Alice-Salomon-Hochschule

Dozentin Prasad Foto: Anja Weber
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Die Geheimnisse der Arbeiter
FABRIK Es ist ein zärtlicher Blick, den Regisseur Denis Côté in „Que ta joie demeure“ auf das TeamMensch/Maschine wirft (Forum)

Dabei werden reichlich Fähr-
tenausgelegt. Einbrasilianischer
Rettungsschwimmer (Donato)
verliebt sich in den Freund (Kon-
rad) eines deutschen Ertrunke-
nen. Beide sind sportbegeisterte
Outdoor-Typen, der eine istWas-
ser-, der andere Motorsportler,
beide Soldaten (der Deutsche lag
vor Kabul, der Brasilianer ist Ge-
freiter bei den Wasserrettern).
Beide beherrschen die nicht ge-
rade leichten Sprachen ihrer Lo-
ver. Ihre Liebe führt sie nachBer-
lin. Aber dann passiert nichts
mehr. Eine Weile geht es um die
Frage, ob Donato bleiben soll.
Dann sind plötzlich fünf Jahre
vergangen. Der kleine Bruder

Aquamans Liebe zum Speed Racer
MÄNNER Von der komplizierten Beziehung zwischen zwei sportverrückten Soldaten erzählt der Regisseur Karim Aïnouz in „Praia do futuro“ (Wettbewerb)

Was für ein großartiger Anfang:
zwei Cross-Motorräder düsen
durch eine gelbe Dünenland-
schaft und ziehen ihre Bahnen
vor majestätischen Windrädern.
Alan Vega singt „Ghost Rider“
mit staubiger Stimme, krachend
vibriert die Elektronik von Mar-
tinRev.Mögedochdieser Filmso
bleiben! Leider tat der brasiliani-
sche Wettbewerbsbeitrag „Praia
do futuro“ von Karim Aïnouz
aber genau das: Er blieb so. Er
produzierte ein ausgesuchtes
verheißungsvolles Bild an wohl-
gewählter Locationnachdeman-
deren. Allein: Auf die Verhei-
ßung folgte nichts. Ouvertüren,
Ouvertüren, Ouvertüren.

Donatos (Ayrton) kommt in Ber-
lin an und beschwert sich über
den schmählich entflohenen
Bruder. Donato und Konrad sind
getrennt. Man fährt zu dritt an
die Nordsee und bestaunt das
Wattenmeer. Schonerklingt „He-
roes“, die Schlussmusik.

DazwischenBerlinbilder: bril-
lante Locationstudien, aber auch
Tourismuswerbung. Warum ha-
ben sich Donato und Konrad ge-
trennt, warum konnte Donato
nicht zuHause in Fortaleza anru-
fen, warum ist dann doch alles
wieder gut? None of our fucking
business. In seinen besten Bil-
dern liefert „PraisdoFuturo“Stu-
dien einer männlichen Körper-

kultur, die sichgerneriskantaus-
tobt und gerade dadurch wieder
einen Weg zu Zärtlichkeit findet.
Doch er vergeigt jedeBegegnung
einer so entworfenen Sensibili-
tät mit der Wirklichkeit: Was be-
deutet es denn, dass einer Soldat
ist, der zwischen Berghain und
Extremsport lebt?

Um irgendeine Konsistenz in
denBilderbogenzukriegen,wird
auf den letzten Metern die Ge-
schichte der Brüder zentral. Sie
müssen jetzt die Versprechen ih-
rer Superheldenidentität einlö-
sen, die sie sich zuBeginndes Fil-
mes gaben: Der Kleine war was-
serscheu und „Speed Racer“, Do-
nato der „Aquaman“. Hat also,

könnteman demSinnlosen Sinn
gebend vervollständigen, Dona-
to inKonradnurdenSpeedRacer
geliebt? Geht es hier um die Ele-
mente, brasilianischer Ozean
versus Brandenburger Sand?
Aufgewühlter Atlantik gegen zu-
rückhaltendes Gezeitengewäs-
ser? Oder wurden nur die deut-
schen und brasilianischen Ko-
operationspartner, von Petrob-
ras bis zum Medienboard Berlin
Brandenburg, in idealtypische
Charaktere verwandelt, die sich
lieben, aber nicht zueinander
finden? DIEDRICH DIEDERICHSEN

■ Heute, Friedrichstadt-Palast, 18
Uhr; 16. 2., Berlinale Palast, 12 Uhr

Was bedeutet es denn,
dass einer Soldat ist,
der zwischenBerghain
und Extremsport lebt?

Manchmal stockt die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. Émilie Sigouin und Hamidou Savadogo in der Fabrikkulisse Foto: Berlinale

Geheimnisse, die die Arbeiter
mit ihrenMaschinen teilen.

Dieser Blick auf sie ist nicht
geprägt von Knechtschaft,
Stumpfheit und Entfremdung
alsPrämisse.Sievertretendiesen
Job, siewissen,was sie tun,voral-
lemverstehensie ihnzu tun,und
das so gut, dass sie ihn heute
blindtunkönnen,wofürsie Jahre
brauchten – in gemeinsamertra-
generGeduld. Es ist eindurchaus
befreiender Blick.

■ 13. 2., Zoo Palast 2, 22 Uhr

BERLINALE 2014

VON MAXI OBEXER

„Du wirst gute Tage mit mir ha-
ben, begreife mich als deinen
besten Freund, ich bin hier für
dich, die Zeit ist kostbar für uns
beide, vertraumir, ichweiß, dass
du es kannst. Wenn du respekt-
voll mit mir umgehst, werde ich
dir meine Geheimnisse preisge-
ben. Also sei dir bewusst, waswir
hier schaffen, ich bin keine Ma-
schine. Ich besitze keine On-Off-
Taste. Ich bin nicht kompliziert,
ich bin offen. Und wenn du auf
mich eingehst und verstehen
lernst, wie ich reagiere, werden
wir es hinkriegen. Der Wandel
der Zeit wird auch dich verän-
dern. Aber mach dir keine Sor-
gen, vertrau mir und bleib offen
für alles, was kommenmag.“

Der jungen Frau, die diese
Worte spricht, kannman ihre Er-
regung ansehen, ihre Wangen
sind gerötet, die dunklen Augen
verheißungsvoll offen, um die
Lippen spielt ein Lächeln. Auch
wenn das begehrte Gegenüber
unsichtbar bleibt: Es sind die
Worte einer Jungvermählten, of-
fen, klar und zärtlich. Sie trägt ei-
nen blauen Overall, im Hinter-
grund leuchtenübereinanderge-
stapelte Metallröhren.

Sobald sie mit ihrer Anspra-
che zu Ende ist, geht der Lärm los
im Rhythmus der Maschinen.
Dieser Lärm wird uns kaum
mehr verlassen, er wird den Takt
verändern, die Lautstärke, die In-
strumente, dasHämmern,Dröh-
nen, Stampfen, Pfeifen, dochwas
anfangs kaum auszuhalten ist,
wird langsam zur Musik, die nur
verstummt, wenn die Kamera
mit den Arbeitern eine Pause
macht,durchdieFabriktorenach
draußen führt, wo es hell ist, ru-
hig und sonnig.

Aber sonst auch nichts; in
„Queta joiedemeure“ istdieWelt
außerhalb der Fabriktore ereig-

Sie winkt ins Publikum, lächelt,
applaudiert den anderen auf
dem Podium zu. Feo Aladag prä-
sentiert auf der Berlinale im
Wettbewerb ihr Afghanistandra-
ma „Zwischen Welten“. Und wie
es so ist, wenn eine Frau in Kun-
dus und Masar-i-Scharif dreht,
lässt sich offenbar die Frage
nicht vermeiden: Wie war es für
Sie, in Afghanistan zu drehen?
Aladag legt den Kopf auf ihre ge-
ballteFaustundsagt: „Manistein
Wesen der dritten Art – aus dem
Westen, nicht-muslimisch und
eine Frau. Aber eigentlich habe
ich es mir schwieriger vorge-
stellt.“ Aladag fokussiert ihr Ge-
genüber, nickt freundlich und
kommentiert die Fragen der

Journalistinnen und Journalis-
ten. „Ich bedanke mich für diese
Frage“, sagt sie dann. Oder: „Das
ist eine sehr gute Frage.“ Sie
sucht das Gespräch, gibt Fragen
zurück,kümmertsichumdiean-
deren Podiumsgäste.

„ZwischenWelten“ ist FeoAla-
dags zweiter Spielfilm als Produ-
zentin, Drehbuchautorin und
Regisseurin. Ihr preisgekröntes
Debüt „Die Fremde“ drehte sie
2010 mit Sibel Kekilli in der
Hauptrolle. Als die 42-Jährige ih-
ren „In-Ear-Button“ zur Seite
legt, beschweren sich die ersten
Journalistinnen und Journalis-
ten bitterlich. Sie möge bitte auf
Deutsch antworten. Nur dieses
eine Mal, antwortet sie leicht ge-

nervt: „Ist ja gut, ichantworteauf
Deutsch.“ Sonst ist Aladag die
ganze Zeit freundlich, höflich,
hört zu und nimmt jede Frage
ernst. Wenn sie etwas nicht ver-
steht, fragt sienach, entschuldigt
sich.

Grundsätzlich gehe es in ih-
remWerkebennichtumeineGe-
neralkritik, sondern um die Ein-
zelperspektiven. „Filme sind
nicht dazu da, dogmatische Ant-
worten zu geben, sondern um
Fragen zu stellen“, sagt sie. Ala-
dag beginnt zu gestikulieren –
nicht hektisch, sondern um ih-
ren Antworten Nachdruck zu
verleihen.UndauchzumSchluss
taucht noch mal das Genderthe-
ma auf. Aladag erzählt von einer

Frau, die ihr in Afghanistan im
Haushalt geholfen hat. „Ichwoll-
te sie gerne in meinem Film ha-
ben“, sagt sie. Das hatte sie aber
abgelehnt, aus Angst, ihr Mann
könne sie in dem Film sehen.
„Man kann nicht den eigenen
Weg anderen aufzwingen. Jeder
Mensch hat ein anderes Tempo“,
sagt Aladag dann. Als am Ende
die Frage gestellt wird, warum
denn der andere Hauptdarstel-
ler,MohsinAhmady, auf demPo-
dium fehlen würde, antwortet
sie: „ErkommtzurPremiereheu-
te, aber wir wollen versuchen,
ihn so gut wie möglich vor dem
Zirkus hier zu schützen.“ Dafür
bekommt sie Applaus.

ENRICO IPPOLITO

Fo
to

:
S

te
fa

n
ie

Lo
o

s/
re

u
te

rs

nislos. Die Welt der Maschinen
dagegen, ihre Bewegung, ihre
Abläufe, ihr unermüdliches
Schaffen ist das, worum es geht
in diesem Film des frankokana-
dischen Regisseurs Denis Côté.
UndumdieMenschen,diesiebe-
dienen, die ihre Handlanger
sind. Wenn’s läuft, sind sie ein
eingespieltes Team, die Maschi-
nen und die Menschen.

Im Laufe des Films lernen wir
viele von ihnen kennen, wir be-
wegen uns durch Hallen, in de-
nen produziert wird, zwischen

Pressen, Fräsen, Dampfwalzen,
denen die Tücher entsteigen wie
auffliegende Engel. Schwere me-
tallverarbeitende Maschinen be-
kommen Gestalten, Formen und
Gesichter. Wir sehen, was und
wie viel dabei entsteht, Massen
an Ersatzteilen, stapelweise wei-
tertransportiert, wieder mit Ma-
schinen. Wir ahnen, mit welcher
Präzision sie Stunden, Monate,
Jahrzehnte dasselbe tun, wäh-
rendsiealtwerden,mitdenMen-
schen.Die haben sich an ihreGe-
räusche gewöhnt und sich an-

passt mit ihren Körpern, indem
sie Jahr um Jahr dieselben Griffe
tun und dieselbe Bewegung aus-
üben.

Der Blick, den der Film anbie-
tet, richtet sichaufdiegemeinsa-
me Zeit, die Menschen mit den
Maschinenverbringen,undes ist
ein zärtlicher Blick. Die Arbeit,
die siemiteinander leisten, ist ei-
ne beständige Kommunikation,
die sie mit Wachsamkeit, Präzi-
sion und einer Menge Fertigkeit
führen. Außenstehende können
wenig davon wissen, es sind die

STARALBUM:

FEO ALADAG

Die Entspannte

Dieser Lärm wird uns
kaummehr verlassen,
doch was anfangs
kaumauszuhalten ist,
wird langsamMusik
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SÜDWESTER

Big Goslar Swindle
Schock bei der Berlinale: Aus
George Clooneys Film „TheMo-
numents“ ist eine in der Gosla-
rer Altstadt gedrehte Szene mit
hunderten Komparsen heraus-
geschnitten worden. Das sei
schade, sagte Stadtsprecher
Christian Burgart. Nun geht die
Suche nach den Schuldigen los:
„Die Stadt hat alles getan, um es
HerrnClooney recht zumachen“,
so Burgart zum südwester. Viel-
leicht seien die Komparsen für
die Bevölkerung hinter den alli-
ierten Linien im Zweiten Welt-
krieg allzu wohl genährt gewe-
sen. Aus Reihen der Komparsen
heißt es dagegen, im Schnitt sei
ein großer Schwindel aufgeflo-
gen: Vertreter der Stadt hätten
dem Hollywoodstar stets versi-
chert,Goslar liege wie imDreh-
buch vorgesehen in Belgien.

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

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

Zwei Wege

■ Sonderstellung: Die Kirchen
und ihre mildtätigen Werke kön-
nen als Arbeitgeber einen Sonder-
weg beschreiten.
■ Der Dritte Weg, den die Kirche in
den Arbeitsbeziehungen beschrei-
tet, sieht paritätische besetzte
Verhandlungen zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern vor
und eine verbindliche Schlich-
tung. Arbeitskampfmaßnahmen
sind ausgeschlossen.
■ Der Zweite Weg erlaubt Tarifver-
handlungen wie zwischen norma-
len Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern. Streiks sind dabei bisher
durch Grundlagentarifverträge
ausgeschlossen worden.

Aus für

Mülldeponie?

Die umstritteneMülldeponie Ih-
lenberg bei Schönberg (Land-
kreis Nordwestmecklenburg)
könnte zwischen 2025 und 2035
geschlossen werden. Das gehe
aus einem Gutachten zur Dauer
des aktiven Geschäftsbetriebes
der Deponie hervor, das von der
landeseigenen Ihlenberger Ab-
fallentsorgungsgesellschaft in
Auftrag gegeben wurde, teilte
der Schweriner Wirtschaftsmi-
nister Harry Glawe (CDU) am
Dienstagmit. Zurweiteren Präzi-
sierung der Schließungszeit-
punkte werde das vorliegende
Gutachten in den Jahren 2015
und 2018 aktualisiert und inhalt-
lich weiterentwickelt. Die Depo-
nie Ihlenberg gilt als Europas
größte Mülldeponie. (dpa)

Bekommen jetzt auch eine Interessenvertretung: Mitarbeiter von Kirche und Diakonie in Niedersachsen Foto: dpa

nem Verlust von 32,2 Millionen
Euro ab. Zahlen für 2013 liegen
noch nicht vor. Die Schweizer Ja-
cobs Foundation garantiert mit
81 Millionen Euro das Überleben
bis 2017. Bremen hat sich bereit-
erklärt, bis dahin jährlich drei
Millionen Euro zuzuschießen.
Voraussetzung dafür war ein Sa-
nierungskonzept.

FürBremensWirtschaftssena-
tor und Aufsichtsratsmitglied
der Uni, Martin Günther (SPD),
ist die nun abgesegnete Vorlage
„ein schlüssiges Konzept“. „Wir
sehen sehr gute Chancen, dass
sich die Universität in den kom-
menden Jahren gut entwickeln
wirdund so einen strukturpoliti-
schen Beitrag leisten kann.“

Der Aufsichtsrat wählte zu-
gleichKatjaWindtzurneuenPrä-
sidentinderHochschule. Fürden

Restrukturierungskonzept bewilligt
JACOBS UNIVERSITY Ein
finanzieller Kollaps der
privaten Universität in
Bremen ist vorerst
abgewendet. Ein
Sanierungsplan wurde
vom Aufsichtsrat
abgesegnet

Die finanziell angeschlagenepri-
vate JacobsUniversity inBremen
wird neu ausgerichtet. Der Auf-
sichtsrat der Elite-Uni bewilligte
in seiner Sitzung am Montag ei-
nen Restrukturierungsplan. Auf
dieserGrundlagegebees eine in-
haltlich und finanziell belastba-
re Perspektive für die Hochschu-
le, sagte die Vorsitzende des Auf-
sichtsrates, Karin Lochte, am
Dienstag. Zu den Kernpunkten
gehören Kosteneinsparungen,
beim Personal um rund 23 Pro-
zent und bei den Sachkosten um
rund 13 Prozent. Außerdem sol-
lenunteranderemStudiengänge
abgebaut und zusammenge-
führt werden. Weitere Einzelhei-
ten wurden nicht bekannt.

Die englischsprachigeUniver-
sität hat seit Jahren Finanzpro-
bleme. 2012 schloss sie mit ei-

Vertreter der Jacobs Foundation
im Gremium, Christian Jacobs,
ist Windt die „ideale Besetzung“.
Sie stehe für Kontinuität und
Aufbruch. Das sei für die „Zu-
kunftssicherung der einzigarti-
gen Jacobs University“ von größ-
temWert, sagte er.

Die Neubesetzung war not-
wendig geworden, weil Amtsvor-
gänger Heinz-Otto Peitgen Ende
November seinen Rücktritt zum
Jahresende ankündigte. Er sollte
ein Sanierungskonzept erarbei-
ten und umsetzen, fand aber in
denGremien keine Zustimmung
fürseineVorschläge.Peitgenhat-
te das Amt vor einem Jahr ange-
treten. Er soll eine Abfindung
von 800.000 Euro bekommen,
die nach eigenen Angaben von
der Jacobs Foundation gezahlt
wird. (dpa)

IM SCHAT TEN

Mehr als Karls Frau
Vor 200 Jahren wurde in Salzwedel
Jenny von Westphalen geboren, die
Ehefrau von Karl Marx. Die Stadt hat
sie lange vergessen, dabei war sie
deutlich mehr als Sekretärin und
Mutter. Nun wächst das Interesse –
zögerlich SEITE 23

PRIVATISIERUNGSFOLGEN

Warten auf die Post
Weil Briefkästen in Cuxhaven oft leer
bleiben, übt die örtliche SPD scharfe Kri-
tik. Die Postboten seien überlastet. In
den Augen der Post läuft die Zustellung
dagegen „relativ reibungslos“ SEITE 22

und kirchlichen Arbeitgebern
vorsieht. ImMai2013habenauch
Ver.di und die niedersächsische
Diakonie eineTarifvereinbarung
unterzeichnet.

Der neue Landesverband der
Kirchengewerkschaft nutzt die
neue Lage in Niedersachsen. Die
Konföderation der Kirchen in
Niedersachsen wäre neben der
Nordkirche, der badischen und
der Landeskirche Kurhessen-
Waldeck die vierte Landeskirche,
in der die Kirchengewerkschaft
aktiv ist.

„Wir stellen den kirchlichen
und diakonischen Auftrag in
keinster Weise in Frage“, sagt der
Bundesvorsitzende der Kirchen-
gewerkschaft, Günter Dolezich,
„sondern wir wollen wie norma-

le Mitarbeiter behandelt wer-
den.“

Die Kirchengewerkschaftwol-
le bei den Verhandlungen über
Löhne und Arbeitsbedingungen
als unabhängige Instanz mit-
sprechen – und zwar auf Augen-
höhemit den Arbeitgebern. Weil
ihre Mitglieder nur bei der Kir-
che und derDiakonie arbeiteten,
sei sie dafür besser geeignet als
Ver.di. „Wir sind einfach dichter
dran“, behauptet Dolezich.

„Gewerkschaft ist kein ge-
schützter Begriff“, sagt dagegen
die Ver.di-Sekretärin Klausing
und verweist darauf, dass die
Gründer des neuen Landesver-
bandes vom „Mitarbeitervertre-
tungsverband (MVV)“ kommen,
einem Verein, der sich erst im

November in „Kirchengewerk-
schaft Niedersachsen“ umbe-
nannt hat. „Ob sich an der
Schlagkraft etwas ändert, wenn
man in zwölf Monaten zwei Um-
benennungen vornimmt, daran
habe ich meine Zweifel“, sagt
Klausing.

Dolezich von der „Kirchenge-
werkschaft“ betont, dass es sich
um individuelle Überläufer han-
dele und keine Umfirmierung.
Die Gründer des Landesverban-
des seien zur Kirchengewerk-
schaft gekommen, weil der als
„Kirchengewerkschaft Nieder-
sachsen“ auftretendeMVV janur
einVerein sei. „Es istdie Frage, ob
das eine Gewerkschaft ist“, sagt
Dolezich. Entsprechend streiten
die beiden Arbeitnehmerlobbys.

Neue Kirchengewerkschaft in Niedersachsen
ARBEITSWELT AmDonnerstag gründet sich eine neue Interessenvertretung für kirchliche Arbeitnehmer. Sie ist die Ausgründung
einer anderen Gewerkschaft und steht in Konkurrenz zu Ver.di, wobei Ver.di die Gründung nicht so ganz ernst nehmen kann

VON GERNOT KNÖDLER

Mitarbeiter von Kirche und Dia-
konie in Niedersachsen bekom-
men eine neue Interessenvertre-
tung. AmDonnerstagwill sich in
Delmenhorst ein Landesverband
der „Kirchengewerkschaft“
gründen. Die Initiatoren kom-
men aus der zum Verwechseln
ähnlich heißenden „Kirchenge-
werkschaft Niedersachsen“. Da-
bei spricht die eine der anderen
ab, eine Gewerkschaft zu sein.
Die DGB-Gewerkschaft Ver.di,
die sich auch auf diesem Feld
tummelt, bezweifelt die Schlag-
kraft der Konkurrenz. „So ganz
ernst nehmen kann ich diese
Gründung nicht“, sagt Annette
Klausing von Ver.di.

Das kirchlicheArbeitsrecht ist
eine Welt für sich. Seit Jahren
kämpfendieGewerkschaftenda-
rum, dass die Kirchen und ihre
mildtätigen Einrichtungen wie
die Diakonie und die Caritas von
ihrem „Dritten Weg“ abweichen,
auf demsie einen Interessenaus-
gleichmit ihrenAngestellten su-
chen. Löhne und Arbeitsbedin-
gungen werden demnach von
paritätisch besetzten Kommissi-
onen ausgehandelt, statt in den
anderswo üblichen konfrontati-
ven Verhandlungen. Betriebsrä-
te sind nicht vorgesehen, Streiks
auch nicht.

Die Gewerkschaften werfen
den Kirchen vor, dieses Modell
und den Idealismus ihrer Mitar-
beiter auszunutzen, um Lohn-
drückerei zu betreiben: Arbeit
für Gotteslohn in, was Kranken-
häuser und Sozialeinrichtungen
angeht, von Konkurrenz gepräg-
ten Branchen. Die Kirchen ver-
weisen auf ihre vom Grundge-
setz garantierte Sonderrolle und
darauf, dass sie bisweilen über
Tarif bezahlten.

Im November 2013 hat die
Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) ihre Position nach ei-
nem Spruch des Bundesarbeits-
gerichts abgemildert: Künftig er-
kennt die Kirche den Zweiten
Weg an, der in der nordelbischen
Kirche schon lange beschritten
wird, und der Tarifverhandlun-
gen zwischen Gewerkschaften

Im Dezember stellte die „Kir-
chengewerkschaft“ dieRechtmä-
ßigkeit des Namens „Kirchenge-
werkschaft Niedersachsen“ in ei-
nem offenen Brief infrage. Ein
Verein sei nicht tariffähig. Au-
ßerdem sei der MVV nicht von
den Kirchen unabhängig.

AuchVer.di sei bis vor einpaar
Jahren noch ein Verein gewesen,
kontert derMVV. Und es sei zwar
richtig, dass die Kosten der Mit-
arbeit desMVV inderKommissi-
on, die mit den Kirchen die Ar-
beitsbedingungen aushandelt,
von den Kirchen getragen wür-
den, aber das sei ja auch richtig
so: „Warum sollten wir auch mit
den Beiträgen unserer Mitglie-
der den ‚ungeliebten Dritten
Weg‘ mitfinanzieren?“
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NACHRICHTENUND HEUTE

EMBRYONEN UNTERSUCHEN

Ethikkommission
nimmt Arbeit auf
DieMitgliederdergemeinsamen
Ethikkommission für Präim-
plantationsdiagnostik (PID) der
Länder im Norden stehen fest.
Die Vertreter aus Hamburg,
Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg-Vorpommern, Bremen,
Brandenburg und Niedersach-
sen seien erstmalig zusammen-
getroffen, teiltedieGesundheits-
behörde am Dienstag mit. Die
übergreifende Kommission ist
bei der Ärztekammer Hamburg
angesiedelt. Bei der PID wird ein
außerhalbdesKörpers erzeugter
Embryo vor dem Einpflanzen in
den Mutterleib auf genetische
Krankheiten untersucht. (epd)

KIELER LANDTAG

Petitionsausschuss lehnt „Burka-Verbot“ ab
Ein „Burka-Verbot“hatderPetiti-
onsausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages abge-
lehnt.EinKielerBürgerhatteden
Landtag per Petition aufgefor-
dert, ein entsprechendes Verbot
der Vollverschleierung für mus-
limische Frauen zu erlassen
oder sich dafür auf Bundesebe-
neeinzusetzen.DerAusschuss
hatte die Eingabe beraten
undeineStellungnahmedes
Innenministeriums erhal-
ten. „DemAnliegen des Pe-
tenten kannnicht entspro-
chen werden“, heißt es in
dem am Dienstag veröf-
fentlichten Bericht. Der
Petent beruft sich insbe-
sondere darauf, „dass

denWortenWegeners: „Der Kohl
ist fett.“ „Viele Cuxhavener be-
schweren sich“, sagt er. Beson-
ders im November und Dezem-
ber sei die Zustellung sehr
schleppend gelaufen.

„In einigen Bereichen gab es
derartige Personalmängel, dass
die Post bestimmte Bezirke aus
der Postzustellung rausgenom-
men hat“, sagt Wegener. Anhand
von Paketen und Spezialzustel-
lungen könne man nachvollzie-
hen,dassdiesesehr langeimVer-
teilzentrum in Bremen liegen

blieben. Denn beim Paketver-
sand wird die Nummer an jeder
Station eingescannt. So lässt sich
feststellen, wo sie sich befinden.

Die Ursache für die mangeln-
de Postversorgung sieht Wege-
ner in einer völlig unzureichen-
den Personalausstattung im Zu-
ge der Privatisierung. Die Folge
sei, dass Postboten völlig über-
lastet seien. „Das geht zunächst
auf die Knochen der Mitarbeiter
– und dann auf die Qualität der
Dienstleistung.“DasProblemsei,
dass das Unternehmen unter
Konkurrenzdruck stehe.

Seit Jahren versucht die Post,
die Kosten zu senken. Mit dem
Ergebnis, dass viele Postfilialen
geschlossen und Zehntausende
Briefkästen abgebaut wurden.
Doch die Post AG habe immer
noch einen Versorgungsauftrag

Warten auf die Post
VERSORGUNG Weil Briefkästen in Cuxhaven oft leer bleiben, übt die örtliche SPD scharfe
Kritik. In den Augen der Post läuft die Zustellung dagegen „relativ reibungslos“

VON LENA KAISER

Wenn es so weitergeht, könnte
Gunnar Wegener sein Abo auch
gleich kündigen und zum Kiosk
gehen.Dennstatt amMontagbe-
kommterden Spiegeloft erst am
Dienstag oder Mittwoch zuge-
stellt. So wie ihm gehe es auch
vielenanderenZeitungslesern in
Cuxhaven, sagt Wegener. Die be-
kämen ihre Tageszeitung oft ei-
nen Tag verspätet zugestellt.
Schulddaran istWegener zufolge
die Postversorgung, die in Cux-
haven völlig unzureichend sei.

Gunnar Wegener ist Frakti-
onsvorsitzender der Cuxhavener
SPD. Weil die Post in Cuxhaven
mittlerweile häufig nur noch an
jedem zweiten Tag verteilt wür-
de, sieht die SPD-Fraktion drin-
genden Handlungsbedarf. Mit

Mangelware in Cuxhaven: Postboten Foto: dpa

… geht ein Windpark
ans Netz
Mit einem halben Jahr Verspä-
tung soll heute der Offshore-
Windpark Riffgat in der Nordsee
ans Netz gehen. Die 30 Anlagen
stehen seit Juli 15 Kilometer
nordwestlich von Borkum, es
fehlte jedoch der Anschluss des
Seekabels. Statt Strom zu produ-
zieren, mussten die Windräder
mitStromausDieselmotorenge-
kühlt werden. Der Netzbetreiber
Tennet begründete die Verzöge-
rungmitMunitionsfunden. Ten-
net und derWindparkbauer EWE
hatten sich gegenseitig die Ver-
antwortung für die Verzögerung
zugeschoben. Die Mehrkosten
von 100 Millionen Euro müssen
die Verbraucher tragen. (dpa)

Angerostete Atommüllfässer
sind im stillgelegten Atom-
kraftwerk Brunsbüttel (Kreis
Dithmarschen) bei der im Januar
begonnenen Kamera-Inspektion
gefunden worden. Die Überprü-
fung der ersten von sechs Kaver-
nen sei inzwischen abgeschlos-
sen, teilte das für die Atomauf-
sicht zuständige Umweltminis-
terium am Dienstag in Kiel mit.
+++ Ob in der Präambel der
künftigen schleswig-holsteini-
schen Landesverfassung ein
Gottesbezug verankert wird, ist
unklar. Landtagspräsident Klaus
Schlie bestätigte, dass der von
ihm geleitete Sonderausschuss
intensiv darüber diskutiert. „Da-
zu gibt es sehr unterschiedliche
Auffassungen.“ Für die Verfas-
sungsänderungisteineZweidrit-
tel-Mehrheit erforderlich. +++

Sechsmal ist die Polizei in
Schleswig-Holstein in den ver-
gangenen fünf Jahren in falsche
Wohnungen eingedrungen. Dies
geht aus der Antwort des Innen-
ministers auf eine Kleine Anfra-
ge des Piraten-Abgeordneten Pa-
trick Breyer hervor. Als Gründe
wurden unter anderem unzu-
treffende Zeugenhinweise, indi-
viduelle Fehler von Polizeibeam-
ten und falsche Türschilder ge-
nannt. +++ EineMutter aus dem
Landkreis Hildesheim soll jah-
relanggefilmthaben,wie ihr Le-
bensgefährte ihre kleine Tochter
sexuell missbraucht hat. Die 35-
Jährige und der 47 Jahre alte
Mann sitzenwegen schweren se-
xuellen Missbrauchs eines Kin-
des in Untersuchungshaft, teilte
die Staatsanwaltschaft Hildes-
heim amDienstagmit. +++

Bei einem Motorradtreffen
Ende September in Freiburg/El-
be waren mehrere vermummte
mutmaßliche Mitglieder eines
Rockerclubs mit Baseballschlä-
gernundMessernauf andereRo-
cker losgegangen. Vier Men-
schen wurden dabei zum Teil le-
bensgefährlich verletzt. Noch in
der Tatnacht hatte die Polizei ein
Auto mit vier Rockern gestoppt.
DieMitgliederder „MongolsMC“
wurden vorübergehend festge-
nommen.

Nach den bisherigen Ermitt-
lungen gebe es etwa 20 Beschul-
digte, sagte Breas. Sie gehörten

zum großen Teil dem Motorrad-
club „MongolsMC Cuxhaven“ an
oder seien dem Club zuzurech-
nen. Die Ermittlungen seien
längst nicht abgeschlossen.
Wann es zu einer Anklage kom-
me, seinochoffen,meinteBreas.

SchonMitte November waren
im Zuge der Ermittlungen meh-

Hausdurchsuchungen nach Überfall
ROCKER 250 Beamte durchsuchen zahlreiche Wohnungen und stellen etliche Beweismittel sicher

Mehr als vier Monate nach einer
blutigen Auseinandersetzung
verfeindeter Rockergruppen im
Kreis Stade sind am Dienstag
Wohnungendurchsuchtworden.
Etwa250Beamteüberprüftenim
Raum Cuxhaven, Stade, Celle
und Bremen zwölf Wohnungen
von Tatverdächtigen. Es seien
zahlreiche Beweismittel sicher-
gestellt worden, unter anderem
Waffen, Laptops und Rocker-Kut-
ten, sagte der Sprecher der
Staatsanwaltschaft Stade, Kai
Thomas Breas. Die Behörde er-
mittelt wegen des Verdachts auf
versuchten Totschlag.

rere Wohnungen in Niedersach-
sen, Bremen und Bremerhaven
durchsucht und Beweismaterial
beschlagnahmt worden. Die
Gruppe „Mongols MC Bremen“
ist seit 2011 in der Hansestadt
verboten.

Derweil geht der Rechtsstreit
um das Verbot der Hells Angels
Kiel in eine weitere Runde. Am
26. Februar verhandelt dasOber-
verwaltungsgericht Schleswig
über die Klage der Rocker gegen
ihr Vereinsverbot vom Januar
2012. Bereits im August 2012 war
ein Eilantrag gegen das Verbot
abgewiesen worden. (dpa)

Es wurden zahlreiche
Beweismittel sicherge-
stellt: Waffen, Laptops
und Rocker-Kutten

Foto: dpa

das häufige zwangsweise Tragen
einer Vollverschleierung nicht
Teil der grundgesetzlich ver-
bürgten Religionsfreiheit“ sei. Es
sei Ausdruck einer religiösmoti-
vierten Unterdrückung von

Frauen. Der Petitionsaus-
schuss jedoch verweist
auf das Grundgesetz,

demzufolge die Frei-
heit des Glaubens,
des Gewissens
und des religiö-
senundweltan-
schaulichen
Bekenntnis-
ses unverletz-
lich sei. (epd)

Ein Mutiger

ls am 5. Februar 2014
Gerlef Gleiss verstarb,
verlor die deutsche Be-
hindertenbewegung

unddiedeutscheLinkeeinender
wichtigsten Querdenker der Be-
hindertenpolitik und einen
wunderbar warmherzigen, auf-
richtigen und humorvollen Ge-
nossen. Gerlef war seit über 30
Jahren Mitstreiter der radikalen
Behindertenbewegung, als über-
zeugter Trotzkist Mitglied der 4.
Internationalen und zuletzt Mit-
glied der Linken. Aus seiner poli-
tischen Auffassung hat er so we-
nig Hehl gemacht wie aus seiner
körperlichen Beeinträchtigung.
„Daswäre auch schlechtmöglich
gewesen“, höre ich ihn schon aus
dem Off rufen, „dennmein Roll-
stuhl war ja unübersehbar.“

In der Tat, Gerlef war ein
baumlanger Kerl und sein Elek-
trorolli war ein Schiff. Aber so
wie er für seine politischen An-
sichten gestritten hat, so hat er
für ein selbstbestimmtes Leben
als Mensch mit Assistenzbedarf
gekämpft. Er fiel als scharfzüngi-
ger Mitstreiter auf, der nicht da-
vor zurückscheute, sich mit den
eigenen Reihen anzulegen.

Gerlef fand den Ausschluss
von Nichtbehinderten aus Krüp-
pelgruppen falsch, da er in den
1980er Jahrennur zweiHauptwi-
dersprüche, Kapitalismus und
Patriachat sah. Ob Esoterik und
Naturschutzideologie gefährlich
sind, bejahte ermit dembekann-
ten Marx-Zitat Religion sei „Opi-
um für das Volk“. Aber Gerlef
wusste auchwie das Zitat weiter-
ging, nämlich dass die Religion
der „Stoßseufzer der bedrängten
Kreatur“ ist. Und diese Stoßseuf-
zer seien ernst zu nehmen.

Ob die „Selbstbestimmt Le-
ben“-Bewegung Geld von der
verhassten Aktion Sorgenkind
nehmen dürfe, beantwortete
Gerlef kategorischmitNein,weil
an deren Geld der Stachel des
Mitleids klebe. Er hat sich selbst-
kritischmitderLinkenauseinan-
dergesetzt und festgestellt, dass
selbst der verehrte Trotzki nicht
weit vondeneugenischenUtopi-
enmodernerBioethiker entfernt
war. InseinenPublikationenbril-

A

lierteGerlefmitklarenAnalysen,
humorvollem Stil und zumeist
sachgerechter Auseinanderset-
zung. Seine scharfen Anklagen
waren gefürchtet. Aber er hatte
auch ein großesHerzundwar to-
lerant, wenn FreundInnen ande-
re Wege gingen.

Wenn Gerlef gelitten hat,
dann an der „Kopfstreichelmen-
talität“, die er in vielen seiner
Aufsätze thematisiert. Aber Ger-
lef hat nicht nur gemeckert. Er
hat auch aufgebaut. Unter ande-
rem das Autonom Leben e. V.
Hamburg, eine Beratungsstelle
für selbstbestimmtes Leben be-
hinderter Menschen und die
Hamburger Assistenzgenossen-
schaft. Er hat für sich und viele
andere behinderte Menschen
ein selbstbestimmtes Leben in
Würde außerhalb von Anstalten
und anderen Sondereinrichtun-
gen erkämpft.

Er hat auch für die gerechte
Entlohnung und Absicherung
der AssistentInnen gestritten,
das gehörte für ihnalsüberzeug-
ter Marxisten einfach dazu. Dass
Assistenznehmer als Arbeitge-
ber und Assistenzgeber als Ar-
beitnehmer in einem unaus-
weichlichen Interessenkonflikt
stehen,konntekaumeiner sogut
formulieren wie er. In einer sei-
ner letzten großen Reden im
Zentrum für Disability Studies
(Zedis) an der Universität Ham-
burg im April 2010 sagte er:
„Selbstbestimmt leben! Es war
und bleibt die Aufforderung,
über die Beeinträchtigung zu
trauern, über die Behinderung
zu fluchen und zu schimpfen,
wenn sie einem im Wege steht,
aberniemals zuversuchen, diese
zu verstecken, nur um sich da-
durch soziale Anerkennung und
Teilhabe zu erkaufen in der trü-
gerischen Hoffnung, die Nor-
menderNichtbehindertenzuer-
füllen. Es war und bleibt die Auf-
forderung, dem ständigen Blick
der nichtbehinderten Mitmen-
schen auf unser vermeintliches
Defizit unsere Würde als ganzer
Mensch entgegenzuhalten.“

Gerlef hat die letzten elf Mo-
nate seines Lebens leider in ver-
schiedenen Krankenhäusern
verbringenmüssen. Erhat all das
mit Optimismus und Kampf-
geist ertragenund sich jedenTag
seine Selbstbestimmung wieder
erkämpft. Er hat glücklicherwei-
se zum Schluss auch Bedingun-
gen vorgefunden, die ihm ein
selbstbestimmtes Sterben er-
möglichten.Dashat er, dergroße
Gegner jeder aktivenSterbehilfe,
dann auch getan. Seine Blogseite
trägt das Motto „Wie mutig man
ist, weißman immer erst hinter-
her“. Gerlef Gleiss war mutig, je-
den Tag seines 59-jährigen Le-
bens! THERESIA DEGENER

War Querdenker und Vorkämpfer:
Gerlef Gleiss Foto: Linkspartei

PORTRAIT

und bekomme deshalb Steuer-
vorteile, sagt Wegener. Vor allem
umdie Situation der Mitarbeiter
und die Folgen für die Kunden
macht sich die Cuxhavener SPD
Sorgen. „Dass sogar ältere Zustel-
ler zehn Stunden am Tag arbei-
ten, ist heute nicht mehr unge-
wöhnlich“, sagt der Fraktionsvor-
sitzende.

Die pauschale Kritik an der
Zustellung weist die Post zurück.
„Bestätigen können wir die Kri-
tik nicht“, sagt Post-Sprecher
Jens-Uwe Hogardt. Der Vertrieb
in Cuxhaven laufe relativ rei-
bungslos. UmEngpässe, die es in
der Vorweihnachtszeit gegeben
hat, zu vermeiden, habe die Cux-
havener Post gerade im Januar
vier weitere Mitarbeiter einge-
stellt. Die Vorwürfe hält Hogardt
für plakativ. „Ohne ein genaues
Datum und eine Hausnummer
können wir dazu nichts sagen.“

Im ländlichen Raum wie dem
Landkreis Cuxhaven ist die Ar-
beit der Briefträger schwerer als
inderStadt,weildienichtnurdie
Post, sondern auchdie Pakete zu-
stellen.Zudemistes lautHogardt
in abgelegeneren Gegenden, zu
denen er auch die Stadt Cuxha-
ven zählt, nicht leicht, sofort für
einen Ausgleich zu sorgen, wenn
mehrereMitarbeiter gleichzeitig
krank sind.

Der Post zufolge stellt das Un-
ternehmenaber immernoch flä-
chendeckend werktäglich zu.
Punktuell könne es vorkommen,
dass Touren abgebrochen wer-
den, wenn Zusteller erkranken.
Nach Informationen des Cuxha-
vener SPDwar in den letztenMo-
naten von einem Krankenstand
von bis zu 25 Prozent die Rede.
Wegener schätzt, dass er sogar
noch höher war. Doch die Post
will sich dazu nicht äußern.

„Sogar ältere Zusteller
arbeiten zehn
Stunden am Tag“
GUNNAR WEGENER, SPD
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ES IST LEICHT, ELTERN, DIE IHREN KINDERN RITALIN GEBEN, ZU SAGEN, DASS SIE SCHLECHTE ELTERN SIND. VOR ALLEM, WENN MAN NICHTS ÜBER IHR LEBEN WEIß

Unterstellungen

sichtigen, in denen ihr Leben ge-
schildert wird.

Zum 200. Geburtstag Jennys
gibt es in Salzwedel dieser Tage
neben Lesungen, Diskussionen
und Führungen die Sonderaus-
stellung „Jenny Marx – Eine cou-
ragierteFrauzwischenSalzwedel
und London“ sowie eine neue
Dauerausstellung. „Dabei geht es
auch darum, wie eigenständig
Jenny war“, sagt Kalmbach und
ergänzt: „Nach derWendewurde
in Salzwedel kontrovers disku-
tiert, ob und wie man an Jenny
Marx erinnern soll. Heute ist das
Interessedurchwachsen.Eskom-
men vor allem ältere Besucher.“

DerenBild ist geprägt vonden
in der DDR verbreiteten Fakten:
Jenny wächst in einem adligen
Haushalt auf, zunächst in
Salzwedel, dann in Trier, wo ihr
Vater als Königlich preußischer
Beamter den Justizrat Heinrich
Marxkennenlernt, denVater von
Karl. Jenny, die als Ballkönigin
und schönstes Mädchen von
Trier gilt, heiratet 1843 den vier
Jahre jüngeren Karl. Ihr gemein-
sames Leben ist bestimmt von
politisch motivierten Auswei-
sungen aus Paris, Brüssel und
Köln sowie permanenter Geld-
not, was zum Rausschmiss aus
mehreren Wohnungen in Lon-
don führt. Nicht zuletzt wegen
großer Armut sterben vier ihrer
sieben Kinder in jungen Jahren.
Trotz des harten Alltags unter-
stützt Jenny Karl bei der politi-
schen Arbeit und schreibt seine
kaum entzifferbaren Texte ab.

Weitgehend unbekannt blieb,
dass Jenny nicht nur Mutter und
Sekretärin ist, sondern Karl bei
der Verbesserung seiner Fremd-
sprachenkenntnisse hilft, mit

Mehr als

Karls Frau
IM SCHATTEN Vor 200 Jahren wurde in
Salzwedel Jenny vonWestphalen geboren,
die Ehefrau vonKarlMarx. Die Stadt hat sie
lange vergessen, dabei war sie deutlich
mehr als Sekretärin undMutter. Nun
wächst das Interesse – zögerlich

VON JOACHIM GÖRES

„Mein Mann ging beim Anbre-
chen der unglücklichen Epoche
der Konterrevolution nach Paris,
ich folgte ihm mit meinen drei
Kindern. Kaum in Paris einge-
wohnt, wird er vertrieben, mir
selbst undmeinen Kindern wird
der längere Aufenthalt versagt.
Ich folge ihmwieder übersMeer.
Nach einem Monat wird unser
viertes Kind geboren.“ So be-
ginnt eine Selbstbeschreibung
von Jenny Marx im DDR-Ge-
schichtsbuch der 8. Klasse von
1980. „Jenny wurde in der DDR
nur als Anhängsel ihres Ehe-
manns Karl Marx angesehen
und nie als eigenständige Per-
sönlichkeit. Dieses Bild war
falsch“, sagt Karl-Heinz Reck. Er
gründete vor einigen Jahren den
Freundeskreis Jenny Marx in
Salzwedel, wo Jenny von West-
phalen am 12. Februar 1814 gebo-
ren wurde.

„Bis 1989gabeshier einMuse-
umder FamilieMarx, in demdie
Geschichte der Arbeiterbewe-
gung und Karl Marx im Mittel-
punkt standen“, sagt Ulrich
Kalmbach, Leiter des Johann-
Friedrich-Danneil-Museums in
Salzwedel. Im Geburtshaus von
Jenny waren von 1969 bis 1989
insgesamt 14Ausstellungsräume
zu besichtigen, mit Themen wie
„Marx als Redakteur der Rheini-
schen Zeitung“ oder „Die Brüsse-
lerZeitunddasKommunistische
Manifest“. Auch ein Lenin-Zim-
mer gab es hier – einen Ausstel-
lungsraum über Jenny alleine
suchte man dagegen vergebens.
Erst seit 2011 kann man im Ge-
burtshaus Jennys, der heutigen
Musikschule, zwei Räume be-

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

ihm über Feuerstein und Hegel
diskutiert, TexteüberdieRevolu-
tion in Deutschland und Thea-
terkritiken schreibt, selbst eine
brillante Rednerin ist. Zeitgenos-
sen charakterisieren Jenny als
witzig, scharfsinnig, voll beißen-
der Ironie. Die politischen Ziele
ihres Mannes teilt sie zeitlebens,
die private Beziehung bekommt
wegeneinesunehelichenKindes
aus Karls Affairen Risse.

So ganz ist sie auch heute
nicht aus seinem Schatten getre-
ten: „Ich hoffe, dass Salzwedel in
vier Jahren vom Touristenstrom
profitieren kann, der zu Karls
200.Geburtstag inTrier erwartet
wird“, sagt Reck. Besucher kann
die 25.000 Einwohner zählende
Fachwerkstadt in unmittelbarer
Nähe zu Lüchow im Wendland
gut brauchen. Die Jenny-Marx-
Festwoche könnteman als Gene-
ralprobe betrachten, in der ein-
mal von ihr statt von ihmdie Re-
de ist – neben dem Jenny-Marx-
Haus, der Jenny-Marx-Straße,
der Jenny-Marx-Grundschule
und der Wohnsportgemein-
schaft JennyMarx gibt es abheu-
te auch einen nach ihr benann-
ten Nahverkehrszug. Doch da-
nach dürfte Salzwedel wieder in
einenJenny-Marx-Tiefschlafver-
fallen. Der Freundeskreis wird
sich auflösen und Reisende wer-
denvorallemandiekulinarische
Spezialität aus der Gegend erin-
nert: den Baumkuchen.

Die Ambivalenz, mit der die
Geburtsstadt heute auf ihre gro-
ße Tochter blickt, bringt Ober-
bürgermeisterin Sabine Danicke
im Veranstaltungsflyer zur Fest-
woche so zum Ausdruck: „Was
fasziniert heute an Jenny Marx,
was ist warnend?“ Darüber wol-
len am Freitag in Salzwedel Poli-
tiker, Schriftsteller und Wirt-
schaftsvertreter unter dem Titel
„Wer hat Angst vor Jenny Marx?“
diskutieren.

Ihr Urteil wird je nach politi-
schem Standpunkt unterschied-
lich ausfallen. „Sie war eine star-
ke Frau und große Sozialistin
und hatte eine viel größere Rolle
als zu DDR-Zeiten publik ge-
macht. Es sollte nicht am Lack
von Karl Marx gekratzt werden“,
sagt der ehemalige SPD-Kultus-
minister Reck. Die französische
Feministin Francoise Giroud
kommt in ihrem Buch „Trio In-
fernale“ dagegen zum Schluss:
„Der wissenschaftliche Sozialis-
musbleibtder tragischsteBetrug
des Jahrhunderts. Jenny von
Westphalen, ein Mensch voller
Liebe und Überzeugung, ist des-
sen erstes und freiwilliges Opfer
gewesen.“

Mehr Informationen unter

www.salzwedel.de

Als ichmich einmal für eine Ge-
burt im Krankenhaus anmelde-
te,musste ichmichentscheiden,
ob ich eine PDA (Periduralanäs-
thesie) unter der Geburt von
vornherein ausschließen möch-
te. Ich wurde über mögliche Ne-
benwirkungen informiert, die
von Meningitis über Quer-
schnittslähmung bis zum Herz-
stillstand reichten. Ich unter-
schriebfürdiePDA,weilichnicht
wusste, wie eine Geburt sein
würde.WieeineGeburt ist,wuss-
te ich dann und ich hätte eigent-
lich jedes schlimme Mittel ge-
nommen,dasmirzurVerfügung
gestandenhätte,wennichdieser
Höllehätte entrinnenkönnen.

Dasdazuund jetzt zudenLeu-
ten, die meinen, sie könnten an-
deren Leuten, die Probleme ha-
ben, die sie selber nicht haben,
sagen, wie man damit umzuge-

henhat. InHamburgwird,wiees
ans Licht gekommen ist, jede
Menge Ritalin verschrieben.
Hamburg ist trauriger Spitzen-
reiter in Ritalinverschreibung
anKinder.

Vermutlich wird voreilig mit
der Diagnose ADHS umgegan-
gen und vermutlichwollen eini-
ge Eltern diese Diagnose gerne
hören,weilsiedanndieMöglich-
keit einer Problemlösung in
Form eines Medikamentes vor
sich sehen, und vermutlich ver-
schreibt der eine oder andere
Arzt recht sorglos eben dieses
Medikament. Das verurteile ich
aufs Schärfste. Aber das ist nicht
mein Thema. Mein Thema sind
dieLeute,dieurteilen,wosiekei-
neAhnunghaben.

Ich bin keine Betroffene, das
vorweg.Aberichhabemichnoch
vor der Geburt für die Möglich-
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keit einer PDA entschieden, ich
wollte dieses Hilfsmittel nicht
ausschließen, obwohl ich wuss-
te, dass es immerhin Risiken in
sich birgt. Eine Menge Medika-
mente, fast alle, haben Neben-
wirkungen. Antibiotika sind
nicht ungefährlich. Aber wenn
das Kind vereiterte Ohren hat
und nachts bitterlich weint,
dann geben wir sie ihm und wir
geben ihm noch Schmerzmittel
obendrauf, dennwir können die

SchmerzenunsererKindernicht
ertragen.

Niemand rügt uns deshalb.
Aber Leute, die ihremKind Rita-
lin geben, wird unterstellt, sie
würden ihrKindruhigstellen. Es
wird ihnen unterstellt, sie wür-
den es sich leicht machen wol-
len. Siewürden sich nicht genug
Zeit nehmen. Siewären, schluss-
endlich, keinegutenEltern.

Dazu habe ich Folgendes zu
sagen: Ich kannte ein Kind mit
ADHS, und so ein Kind ist nicht
einfach ein unruhiges Kind, die
Bewegung an der frischen Luft
unddasgesundeFrühstückrich-
ten die Probleme nicht, undwer
soetwasglaubt,hatnichtnurkei-
ne Ahnung, er ist auch überheb-
lich und dumm. Natürlich hat-
ten die Kinder früher mehr Be-
wegung, natürlich saßen sie
nicht so lange in der Schule und

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

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

am Computer, natürlich sieht
die heutige Kindheit in einer
Großstadt wie Hamburg anders
aus als die Kindheit unserer
Großeltern auf dem Lande in
Ostwestfalen.

EinemKindmitADHSwäreda
ganzandersgeholfenwordenals
heute,nämlichmitdemRiemen.
Wer einmal miterlebt hat, wie
schwierig die Kindheit für ein
ernsthaft betroffenes Kind und
dessen Eltern verläuft, wie aus-
gegrenzt es ist, wie es zu keinem
Kindergeburtstageingeladen, in
keinem Sportverein geduldet
wird, zu keinem Schulausflug
mitfahren darf, nur der begreift
vielleicht annährend, welchem
Leidensdruck auch sehr gute,
aber in manchen Fällen hilflose
Eltern ausgesetzt sind. Solche,
die es sich vielleicht gar nicht
leicht mit der Entscheidung für

ein Medikament gemacht ha-
ben, von dem sie sehr wohl wis-
sen, welche Nebenwirkungen es
hat. Solche Probleme führen zu
anderen Problemen. Soziale
Ausgrenzung hat auch Neben-
wirkungen, heftige Nebenwir-
kungen,dieauchsehrkrankma-
chenkönnen.

Ich bin nicht für Ritalin. Ich
habe meinen Kindern noch nie
Antibiotika gegeben, ich lehne
Medikamente in den meisten
Fällen ab, sowohl für mich als
auch für meine Kinder, aber ich
stelle mich nicht über Men-
schen, die sich in einer Situation
befinden, die ichnicht kenne.

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

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

Zeitgenossen beschrieben
Jenny Marx als witzige,
scharfsinnige Frau – in ih-
rer Geburtsstadt Salzwedel
erinnerten lange gerade
mal zwei Räume in ihrem
Geburtshaus an sie Fotos

(2): dpa, wikimedia/Rudelsburg
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IN ALLER KÜRZE

chen die SchauspielerInnen mit
Lust durch ihre Rollen und wüh-
len sich doch zugleich tief in sie
hinein: Sie kosten ihre Höhen
und mehr noch die Tiefschläge
aus, die eben jene der politisch-
intellektuellen Nachkriegszeit
sind, vom Wiederaufbau-Wirt-
schaftswunder bis zur RAF, vom
Vollspießertumüber die cordbe-
hoste Intellektualität bis zumRe-
voluzzerwahn. Andererseits ha-
ben Abt und Knotková eines fast
genialisch gelöst: Anders als
mindestens seit Goethe in der
Dramatisierer-Branche üblich,
haben sie mit klugem Griff das
Romanhafte dieser Autobiopro-
sa, die Reflexion, nicht gelöscht,
sondern auf die Bühne geholt:
Das Erinnern, das Wiederholen,
das Durcharbeiten – verkörpert
Matthieu Svetchine.

Reflexion, das heißt … – also:
Ein Roman, behauptet Stendhal,
sei ein Spiegel, der entlang eines
großenWeges spaziere. Ein Zitat,
dessen verrätselter Sinn einem
in demMoment schlagartig auf-
geht, in dem man Svetchine in
Bremen als alter Ego des Oskar
Roehlerauftretensieht, langebe-
vor dieser als Figur des Robert
Freytag geboren wird. Die wird
Svetchine als entzückender
Säugling, begriffsstutziges

die Personen vor, nennt sie. Ein-
mal darf er einer der Frauen Feu-
er geben. Meist bleibt er stumm,
mit der passiven Würde des Ge-
genstandes, unaufdringlich, ein
stummer Erzähler, der Zauber-
spiegel des Romans.

In demaber zeichnen sich alle
Regungen der anderen Figuren
ab, wiederholen sich ihre Sze-
nen, ihre Irrungen gewittern
übers Gesicht, das er, rätselhaft,
vompersönlichenAusdruckhier

befreit zuhabenscheint, zurglat-
tenOberflächezurücknimmt.Da
ist die tiefe und tief anrührend
gespielte Enttäuschung des Ale-
xander Swoboda, der sich als
Kriegsheimkehrer Erich Freytag
nichtwillkommen fühlt, zuHau-
se – und’s auchnicht ist. Da zeigt
sich, mehr als in deren Dialog,
die Konkurrenz zwischen den
Brüdern Heinz und Rolf um die
Zuneigung ihres Gartenzwerge
fabrizierendenVaters,OpaErich.
Und da flackert auch der über-
drehte Charme von Roberts
künftiger Mama, der jungen
Nora Ode, deren Zombifikation
LisaGuthspäter leider sozuspie-
len versucht, wie Hannelore Els-
ner sie im Film „Die Unberühr-
bare“ gibt.

Alles ist da, leuchtet kurz auf,
als Erstaunen, als Zweifel, als
Amüsement – und verlischt. Ma-
gisch – und im extrem diszipli-
nierten Spiel der vollkommene
Kontrast zum großen, explosi-
ven Monolog, in dem Svetchine
den Abend beenden darf: Eine
ziellose Wutrede, deren Wörter-
flut nichts hinterlässt als die
Trümmerlandschaft eines Le-
bens unter Geistern.

Nächste Aufführungen: 13. 2. &
1. 3., 19 Uhr; 23. 2., 18.30 Uhr

In den Trümmern des Lebens
THEATEROskarRoehlersVita spiegeltHöhenundTiefschlägederNachkriegs-BRDzwischen
Wirtschaftswunder und RAF: Die Dramatisierung feierte Uraufführung im Kleinen Haus

NadineGeyersbachist,
wenn sie will, eine viel
sechsjährigere Sechs-
jährige, als jede Sechs-
jährige je sein wird

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Es ist danndoch ein toller Schau-
spielabend gewesen. Das muss
vorab gesagt werden, weil es
auch einiges zu nörgeln gibt an
der Uraufführung der Bühnen-
version von Oskar Roehlers
„Herkunft“. Den autobiografi-
schen Roman – oder wär’s eher
eine romanhafte Autobiografie?
– hat Roehler 2011 veröffentlicht
und später selbst mit extremer
Überlänge verfilmt. Das Theater
überbietet die um eine halbe
Stunde. Leider.

Denn 3,5 Stunden – so lange
bannt das Leben Roehlers nicht,
auchwenn sein PapaKassenwart
der RAF, Gruppe-47-Schriftfüh-
rer und Gründungslektor bei
Luchterhand war und die Mama
Gisela Elsner die Tochter eines
Siemens-Managers und scharf-
züngigste Frau und geilstesWeib
der Nachkriegsliteratur: Fast
600 Seiten hat das Buch. Kom-
primieren, weglassen, das wäre
wichtig gewesen. Zumal sich Re-
gisseurFrankAbtundDramatur-
ginViktorieKnotováweniger für
das zeitdramatische Fresko inte-
ressieren, als fürs Kammerspiel-
Potenzial der Vorlage. Sinnvoll.
Bloß: Dass es einKindnicht rich-
tig gut hat, wenn es zwischen
zwei sauf- und fickfreudigen
Halb-Genies aufwächst, deren
Ehe mit seiner Geburt ins Stadi-
um eines Stellungskrieges über-
geht, ist raschkapiert. Esgewinnt
nichtanSpannungdadurch,dass
es Regisseur und Dramaturgin
einfällt, imzweitenTeil dieChro-
nologie der zu zahlreichen Sze-
nen durcheinanderzuwirbeln.
Undwie ein ranschmeißerischer
Trick zum Herzwärmen wirkt’s
in Teil eins, kleine Kinder auf die
Bühne zu stellen, umverzichtba-
re Rollen auszufüllen. Vor allem
weil ja die wichtigen Kinderrol-
len im Teil zwei erwachsene
SchauspielerInnen übernehmen
– und Nadine Geyersbach ist,
wenn sie den Rockbund übern
Bauchnabel refft, eine viel sechs-
jährigere Sechsjährige, als jede
Sechsjährige je sein kann.

Womit bereits die Liste der
Gründe eröffnet wäre, weshalb
es doch ein grandioser Theatera-
bend wird. Denn einerseits swit-

Schulkindund in verzweifelte Li-
bertinage sich flüchtender jun-
gerErwachsener spielen.Docher
ist eben schon vorher auf der
Bühne, zugleich an- und abwe-
send, durchsichtig – obwohl er ja
keiner von diesen zerbrechli-
chen Typen wäre oder so – eine
geisthafte Präsenz, wie ein
Hauch: Ab und an sagt er etwas,
sehr wenig, sehr sporadisch, mit
nahezu objektiver Stimme, stellt

HEUTE IN BREMEN

„... stundenlang rumstehen“

taz: Herr Grün, was unterschei-
det das Taxigewerbe in Ham-
burg von dem in Bremen?
ClemensGrün:Hamburghatbe-
reits großflächig das Fiskaltaxa-
meter eingeführt, das ab 2017
bundesweit Pflicht seinwird. Au-
ßerdem gibt es dort keine Kon-
zessionsbeschränkung.
Was ist ein Fiskaltaxameter?
Damit wird es unmöglich ge-
macht, im großen Stil Einnah-
men an der Steuer vorbeizumo-

geln. Daten eines normalen
Taxameters könnenmanipuliert
werden, bevor sie ans Finanzamt
gehen – und das wird auch flei-
ßig gemacht: 30 bis 70 Prozent
derEinnahmenlöschenTaxi-Un-
ternehmer von den Taxametern.
Beim Fiskaltaxametermerkt das
Prüfprogramm, wenn da nicht
dieOriginal-Angabendrauf sind.
Also eine gute Idee?
Eine gute Idee, auf jeden Fall,
denn damit lohnen sich die Ta-
xennichtmehr, dienur stunden-
lang rumstehen.
Aber die müssten dann abge-
schafft werden, und das kostet
Arbeitsplätze ...
DaskostetprekäreArbeit, bei der
der Fahrer Prozente vom mage-
ren Umsatz bekommt und der
Unternehmer sich seinen Teil
einfach in die Tasche steckt – sol-

che Taxen kann keiner auf der
Straße wollen.
Und in Hamburg gibt es solche
Taxen nichtmehr?
Obwohl es in Hamburg keine
Konzessionsbeschränkung gibt,
sinkt die Wagenzahl. Aber nicht
nur das Fiskaltaxameter, son-
dern auch strenge Kontrollen
sorgen dafür.
Wasgenauwirddakontrolliert?
Bei derKonzessionsvergabewird
beispielsweise geprüft, ob genug
Fahrer pro Taxi nachgewiesen

werden. Auch danach wird
regelmäßig kontrolliert,
und wer die Vorschrif-
ten nicht einhält, be-
kommt keine Verlänge-
rung seiner Konzession.
Ist das ein Verdienst des

Hamburger Taxenverban-
des?
Dass verstärkt auf das Arbeits-
zeitgesetz und andere Arbeit-
nehmerschutzgesetze geachtet
wird, ist durchaus einer Anre-
gung aus unserem Verband zu
verdanken.
Die IG Taxifahrer in Bremen
fürchtet, dass der von der Bun-
desregierung beschlossene
Mindestlohn nicht für Taxifah-
rer gelten wird ...
Aus Unionskreisen gibt es zwar
ein paar Stimmen, die meinen,
dass Taxifahrer ausgenommen
werden sollen, aber das kann ich
nicht ernst nehmen. Mindest-
lohn wäre der einzige Weg, die
ständigeUmgehung des Arbeits-
rechts im Taxigewerbe einzu-
dämmen. INTERVIEW: SCHN

17 Uhr, DGB-Haus an der Weide

VORTRAG Die Interessengemeinschaft Bremer
Taxifahrer bekommt Besuch aus Hamburg

Matthieu Svetchine ist Oskar Roehlers Alter Ego Robert Freytag Foto: Landsberg/Bremer Theater

Deutschlandaufrund4,2Milliar-
den Euro.

Welche Projekte konkret ge-
fördert werden, steht bislang
noch nicht fest. Allerdings flie-
ßen zehn Prozent der Mittel in
die Armutsbekämpfung und
werden zur Stadtteil- und Quar-
tierentwicklung eingesetzt. Die
Hälfte des Budgets soll zur Inno-

vationsförderung inForschungs-
einrichtungen und Unterneh-
men verwendet werden. 20 Pro-
zent gehen gemäß EU-Vorgaben
in die CO2-Reduktion. Hinzu
kommen Investitionsförderun-
gen für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen. Dies soll al-
ternativ auch über Darlehen
funktionieren: Laut Senat könne
so mit wenig Haushaltsmitteln
die gleiche Förderung erreicht
werden. Und: Bremen sei damit
über die nächsten Jahre finanzi-
ell nicht schlechter gestellt als in
der letzten Efre-Periode.

Gleichzeitig beschloss der Se-
nat ein ressortübergreifendes
Strukturkonzept für das Land
Bremen bis 2020. In Anlehnung
an die EU-2020-Strategie rück-

Aufpeppeln mit 103 EU-Millionen
EUROPA Bis 2020 fließen 103 Millionen Euro aus Mittel des Europäischen Regionalfonds (Efre) nach
Bremen – 30 Prozent weniger als zuvor. Macht nichts, sagt der Senat – und setzt auf Darlehen

Das Land Bremen erwartet bis
2020 rund 103 Millionen Euro
aus demEuropäischen Fonds für
regionale Entwicklung (Efre). Im
Vergleich zur vergangenen sie-
benjährigen Förderperiode ist
das ein Rückgang um 39 Millio-
nen Euro. Bremen liege aber hin-
ter Berlin und der Region Sach-
sen-Leipzig bei der Förderung
proKopf auf demdritten Platz in
Deutschland, sagte Wirtschafts-
senator Martin Günthner (SPD)
amDienstag. „Das ist für uns ein
richtig gutes Ergebnis.“

Das Efre-Programm soll auf
europäischer Ebene Ungleich-
heiten beseitigen, damit wirt-
schaftlich schwächere Regionen
konkurrenzfähig bleiben. Insge-
samt sank das Finanzpaket für

Das Geldregen-Wetter
Als Polizisten nach Falschgeld zu
suchen, gaukelten zwei Gangster
einer 87-Jährigen in Kattenturm
vor. Ihr „Trick“: Die alte Frau solle

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

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

Clemens Grün

■ 54, ist Taxifahrer
und Zweiter Vorsit-
zender des Vereins
„Hamburger Taxen-
verband“ (HTV).

zu diesem Zweck ihr Bargeld in ei-
ner Tüte aus dem Fenster schmei-
ßen. Sie hat’s getan. Da weint Pe-
trus: Regen bei 5 Grad

Keine Neu-Ausschreibung
in Horn-Lehe
Die Stelle des Ortsamtsleiters
von Horn-Lehe wird nicht neu
ausgeschrieben. Stattdessen
wird das Besetzungsverfahren
wiederholt. Darüber hat die Se-
natskanzlei am Montag den Bei-
rat Horn-Lehe informiert.
Grundlage der Entscheidung ist
ein Beschluss des Oberverwal-
tungsgerichts Bremen, wonach
neu über die Bewerbung des un-
terlegenen Bewerbers zu ent-
scheidenist.NunmussderBeirat
zunächst seine Mehrheitsent-
scheidung für die Bewerberin In-
ga Nitz (SPD) aufheben.

Neue Leitung der Galerie
im Künstlerhaus Bremen
Seit dem 1. Februar 2014 hat die
Kuratorin Fanny Gonella die Lei-
tung der Galerie des Künstler-
hauses Bremen übernommen.
Damit tritt sie die Nachfolge von
Stefanie Böttcher an, die das
Haus nach sieben Jahren verlas-
sen hat. Die 1976 in Frankreich
geborene Gonella war seit 2010
als Kuratorin am Bonner Kunst-
verein tätig. Am28.Märzwird sie
ihr Programm mit einer Einzel-
ausstellungdes inRomlebenden
Künstlers Tomaso de Luca eröff-
nen. Der Focus von Gonellas Ar-
beit soll „verstärkt die Arbeits-
prozesse und Entstehungsbedin-
gungen des Kunstschaffens re-
flektieren“, teilte das Künstler-
haus amDeichmit.

Datenschutzbeauftragte:
verschlüsselt Surfen
Die Bremer Datenschutzbeauf-
tragte ImkeSommerrätzumver-
schlüsselten Surfen. Wer sich im
Internet bewege, könne seine
personenbezogenen Daten auf
diese Weise selbst schützen, sag-
te die Landesbeauftragte am
Dienstag, dem internationalen
„Safer Internet Day“. Das treffe
auch auf das Versenden von E-
Mails zu. Verschlüsselung sei
schon mit tagtäglich genutzten
Instrumentenmöglich, erläuter-
te Sommer. So könne bei Brow-
sern versucht werden, anstelle
von „http“ lieber „https“ in der
Browserzeile einzugeben. „Wenn
die Webseite Verschlüsselung
unterstützt,wirddieVerbindung
dann verschlüsselt aufgebaut“,
sagt Sommer. Inhalte seien so
auf dem Weg zwischen den Ser-
vernunddemheimischenBrow-
ser für Dritte nicht lesbar. Auch
E-Mails könntenmit einfach ver-
fügbaren Mitteln verschlüsselt
werden. Es müsse zwar in erster
Liniedarumgehen,massenhafte
und anlasslose Überwachungs-
praktiken etwa der US-amerika-
nischen National Security Agen-
cy (NSA) zuunterbinden,betonte
die Datenschützerin Sommer,
aber kryptografische Schutzver-
fahren„müssenjetztendlichvon
allengenutztwerden“. Schonein-
fache Sicherheitsmaßnahmen
der NutzerInnnen steigerten die
Komplexität und die Kosten von
Angriffen. (taz/epd)

ten damit die Themen „Wissen
und Innovation“, „Ressourcen-
schonung“ und „CO2-Minde-
rung“ sowie „Armutsbekämp-
fung und sozialen Zusammen-
halt“ in den Fokus. Das Konzept
sei eine strategische Grundlage
für die Bremer Politik, so der
Wirtschaftssenator.

Konkret wird das Konzept
beim Ausbau der Infrastruktur:

Genanntwerden etwa das Gü-
terverkehrszentrum in Bremen-
Mitte, der Gewerbepark Hansali-
nie in Bremen-Ost, die Übersee-
stadt, die Bremer Wollkämmerei
in Bremen-Nord oder der Fische-
reihafen inBremerhavenals auf-
zuwertende Strukturen.
LISA MAHNKE

Mit Material von dpa

„Das ist für uns ein
richtiggutesErgebnis“
WIRTSCHAFTSSENATOR

MARTIN GÜNTHNER (SPD)
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VON MARCO CARINI

Hamburgs Sozialdemokraten
ziehen erste Konsequenzen aus
dem Tod der dreijährigen Yag-
mur – indem sie über ihren eige-
nen Schatten springen und der
Oppositionzustimmen.DieSPD-
Bürgerschaftsfraktion kündigte
an,amheutigenMittwocheinem
Antrag der CDU zuzustimmen,
nach dem alle Fälle, in denen die
„Rückführung von außerhalb
der Herkunftsfamilie unterge-
brachten Kindern“ geplant ist,
erneutüberprüftwerden. Sie sol-
len gestoppt werden, wenn es
auch nur den leisesten Verdacht
auf elterliche Gewalt gegen das
Kind in der Vergangenheit gibt.

Zufriedendamit zeigt sich der
familienpolitische Sprecher der
CDU, Christoph de Vries, findet
aber dennoch einen Grund zum
kritteln: „Es ist schonkurios,dass
die SPD unseren Antrag braucht,
um solche Selbstverständlich-
keiten umzusetzen und aus der
Schockstarre zu erwachen.“

Die bei Pflegeeltern lebende
Yagmur war vergangenen Au-
gust zurück zu ihren leiblichen
Eltern gebracht worden, obwohl
die Staatsanwaltschaft noch er-
mittelte, ob diese ihr bei einem
früheren Besuch eine Schädel-
verletzung zugefügt hatten. Als
das Mädchen am 18. Dezember
infolge eines auf Tritte oder
Schläge hindeutenden Leberris-
ses verblutete, war ihr Körper
mit Blutergüssen übersäht und
wiesmehrereRippenbrücheund
Armfrakturen auf. Yagmurmuss
über Wochen misshandelt wor-
den sein.

Die Staatsanwaltschaft wirft
YagmursVater Totschlagundder
MutterKörperverletzungmit To-
desfolge durch Unterlassen vor.
Laut Staatsanwaltschaft soll sie
sogar versucht haben, dieHäma-
tome am Körper des Mädchens
mit Schminke zu überdecken.

Neben der Rückführungskon-
trolle stimmt die SPD auch der
von der Opposition beantragten
Einsicht in die Fallakten für alle
Abgeordneten zu. Zudemwill sie
eine Bundesrats-Initiative star-
ten, um Kinderrechte zukünftig
im Grundgesetz zu verankern.

Für Melanie Leonhard, die fa-
milienpolitische Sprecherin der
SPD,wäredasmehralsnureinSi-
gnal:NurmiteinerGrundgesetz-
erweiterung sei „der Schutz des
Kindeswohls– imKonfliktfall ge-
gen das grundgesetzlich ge-
schützte elterliche Erziehungs-
recht – durchsetzbar“. Der Fall
Yagmur mache „deutlich, dass
leibliche Eltern nicht zwingend
das Beste für ein Kind sein müs-
sen“. De Vries allerdings wittert
eine „Scheindebatte“. „Wo trotz
massiver Hinweise auf Kindes-
wohlgefährdung nur wegge-
schaut wird, helfen auch keine
Kinderrechte im Grundgesetz“,
sagt der Politiker.

CDU, Grüne und FDP werden
zudemamheutigenMittwochei-
nen „Antrag auf die Einrichtung
eines Parlamentarischen Unter-
suchungsausschusses (PUA) Yag-
mur“ in die Bürgerschaft einrei-
chen, den sie als Minderheits-
recht auch selbst beschließen
können. Dieser biete die Chance,
„alle Personen zu befragen, die
konkret am Fallgeschehen betei-
ligt“ waren und „aus Fehlern zu
lernen“, begründet die Grünen-
Abgeordnete Christiane Blöme-
ke die PUA-Einsetzung.

Für die Grünen ist vor allem
die Arbeitssituation in den Ju-
gendämtern an den Pannen, die
schonmehreren Kindern das Le-
ben kosteten, schuld: Sie fordern
65zusätzlicheStellen fürdenAll-
gemeinen Sozialen Dienst (ASD)
in den Ämtern. Die Linke macht
sich dagegen für eine Enquete-
kommission stark, die das Ju-
gendhilfesystem ganz generell
inspizieren soll.

Yagmur: SPD will Konsequenzen
KINDESWOHL SPD schließt sich CDU-Antrag zur Überprüfung geplanter Rückführungen
von Kindern zu leiblichen Eltern an und will Kinderrechte im Grundgesetz verankern

HEUTE IN HAMBURG

„Den Prozess begleiten“

taz: Frau Woellert, was tun Sie
im Ethik-Konsil des UKE?
KatharinaWoellert:Wir sind ein
Beratungsgremium, das auf An-
frage tätig wird, wenn jemand
mit einer Therapieentscheidung
ethische Probleme hat.
Ein Beispiel?
Bei einem nicht mehr ansprech-
baren Menschen mit fortge-
schrittener Tumor-Erkrankung
stellt sich die Frage, ob eine wei-
tere Chemotherapie angebracht
ist. Dafür spricht, dass sie den
Krankheitsverlauf aufhalten
könnte. Es geht ja umdie Verlän-
gerung von Lebenszeit, die ge-
winnbringend gestaltet werden
sollte. Auf der andere Seite steht
die Überlegung, dass diese The-
rapie sehr belastend für Patien-
ten und Angehörige ist.
Wie soll der nicht ansprechbare
Patient seine Lebenszeit ge-
winnbringend gestalten?
Das können kleine Dinge sein:
sichnochmehrvondenAngehö-
rigen zu verabschieden durch
Blicke, durch das Teilen von Zeit.
WenndieTherapiedenPatienten
noch einmal in diese Lage ver-
setzt, ist eseineÜberlegungwert.
Und das Ethik-Konsil prognos-
tiziert, ob das passieren wird?
Nein. Wir lassen zunächst alle zu
Wortkommen,die fachlichetwas
dazu beitragen können. Die Pro-
gnose obliegt dann letztlich den
Ärzten.
Und wenn die unermüdlich
weiter therapierenwollen?
Wenn wir glauben, dass sich die
Ärzte, ebenweil siebeteiligt sind,
nicht ganz objektiv äußern kön-
nen, ziehen wir Kollegen hinzu,

die mit diesem Fall noch nichts
zu tun hatten.
Wie viele Personen sitzen im
Ethik-Konsil?
Insgesamt 14 Menschen: Ärzte,
Pflegende, Juristen, Seelsorger,
ich als Ethikerin und eine Mitar-
beitern aus dem Sozialbereich.
Wer an einer Beratung teil-
nimmt, hängt vom jeweiligen
Fall ab. Es sollten immer ein Arzt
und eine Pflegekraft dabei sein,
oft auch ein Seelsorger und ein
Jurist. Ich als Koordinatorin bin
fast immer dabei.
Ist der Rat des Ethik-Konsils
bindend?
Der Königsweg lautet „Prozess-
begleitung“. Das heißt, dass wir
denReflexionsprozessbegleiten.
Dass wir alle Perspektiven zu
Wortkommenlassenundimmer
wieder herausarbeiten: Wo ist da
dieMoral berührt? Oft reicht das
aus, und die Betroffenen finden
von allein eine Lösung, mit der
alle gut leben können.
Undwenn nicht?
Wenn wir darum gebeten wer-
den, geben wir als Konsil ein Vo-
tum ab. INTERVIEW: PS

Vortrag „Was ist, was will und was
kann Ethikberatung?“: 18 Uhr, Hör-
saal des Medizinhistorischen Muse-
ums am UKE, Martinistr. 52

PALLIATIVMEDIZIN Die Koordinatorin des Ethik-Konsils
am UKE spricht über schwierige Therapiefragen

Sollen nicht zu ihren Eltern zurück, wenn es den Verdacht auf Gewalt gibt: Kinder Foto: dpa

das wetter
Der Mittwoch wird richtig sonnig und wolkenfrei, mit
Höchstwerten von 7 Grad. Dazu kommt ein frischer Wind
von Süden her
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Katharina Woellert
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„Der Fall“ Yagmur

■ Yagmur war seit ihrer Geburt
von verschiedenen Jugendämtern
betreut worden. Sie lebte lange
bei einer Pflegemutter, durfte
aber seit August 2013 wieder bei
ihren leiblichen Eltern wohnen.
■ Das Mädchen war am 18. De-
zember 2013 in der elterlichen
Wohnung innerlich verblutet. Der
Vater soll das Mädchen misshan-
delt haben. Er bestreitet das.
■ Ein Prüfbericht erhebt Vorwürfe
gegen das Jugendamt Mitte. Die
Mitarbeiterin, die das Mädchen zu
seinen Eltern zurückschickte, habe
gegen „anerkannte Grundsätze
guter Sozialarbeit“ verstoßen.
■ Der Fall sorgte auch deshalb für
Empörung, weil das Jugendamt
Eimsbüttel vor Monaten einen An-
trag auf Entzug des Sorgerechts
gestellt hatte. Schon damals er-
mittelte die Polizei gegen Yag-
murs Eltern wegen des Verdachts
der schweren Misshandlung.

IN ALLER KÜRZE

Mann nach
Übergriff angeklagt
Nach schweren sexuellen Über-
griffen auf ein kleines Mädchen
in Harburg hat die Staatsanwalt-
schaft Anklage gegen einen 63-
Jährigen erhoben. Der Mann soll
die damals Fünfjährige im No-
vember von einemSpielplatz ge-
lockt und in seiner Wohnung
misshandelt haben. Die Staats-
anwaltschaft hat ihn wegen
schweren sexuellenMissbrauchs
vonKindern, sexuellerNötigung
und Körperverletzung sowie we-
gen Freiheitsberaubung ange-
klagt, wie Sprecherin Nana
Frombach sagte. (dpa)

Hamburg will industrielle
Basis stärken
Hamburg will seine Rolle als
wichtigste Industriemetropole
Norddeutschlands in den nächs-
ten Jahren stärken und ausbau-
en. Dazuhaben Senat,Wirtschaft
und Gewerkschaften den Mas-
terplan Industrie aus dem Jahr
2007 überarbeitet und fortge-
schrieben. Erwurde amDienstag
unterzeichnet. (dpa)

Lenders bleibt Chef der
Polizeigewerkschaft
Joachim Lenders bleibt Landes-
chef der Deutschen Polizeige-
werkschaft (DPolG) in Hamburg.
Auf einem Landeskongress in
der Hansestadt bestätigten die
Delegiertenden52-jährigenPoli-
zeihauptkommissar für weitere

fünf Jahre im Amt, wie die Ge-
werkschaft am Dienstag mitteil-
te. Lenders ist zugleich stellver-
tretender Bundesvorsitzender
der Deutschen Polizeigewerk-
schaft. (dpa)

Mehr Geld für dem
Wachschutz
In einer Urabstimmung haben
90 Prozent der Mitglieder der
GewerkschaftVer.didemTarifer-
gebnis für die 6.000 Beschäfti-
gen des Wach- und Sicherheits-
gewerbes zugestimmt. Der Ein-
stiegslohn steigt um 55 Cent pro
Stunde auf 8,05 Euro. Die Fach-
kraft für Sicherheit erreicht
10,05EuroproStunde. Imöffent-
lichem Personen- und Nahver-
kehr gilt ein Stundenlohn von
10,50 Euro. Die Tarifvertragspar-
teien vereinbarten, zu Beginn
der neuen Tarifrunde Ende 2014
den gesetzlichen Mindestlohn
von 8,50 Euro auch in Hamburg
einzuführen. (taz)

Investor übernimmt
Praktiker-Märkte
Die ukrainische Tochtergesell-
schaft der insolventen Bau-
marktkette Praktiker ist ver-
kauft. Der ukrainische Investor
Kreston Guarantee Group über-
nehme die Gesellschaft mit vier
Märkten und 380 Mitarbeitern,
teilte der Insolvenzverwalter
Christopher Seagon mit. Alle
Märkte sollen fortgeführt und
die Mitarbeiter übernommen
werden. (dpa)

Stadtteilschulen fallen zurück

Die Kritiker des Hamburger
Zwei-Säulen-Modells haben es
seit Jahren befürchtet, nun aber
tritt es erstmals ein: Bei den An-
meldungen für das im August
beginnende Schuljahr fallen die
Stadtteilschulen erstmals klar
hinter die Gymnasien zurück.
Lieferten sich beide Schulfor-
men in den vergangenen zwei
Jahren noch ein Kopf-an-Kopf-
Rennen, so stieg die Zahl der
Gymnasialanmeldungen 2014
von 6.474 (2013) auf 7.088 um
knapp zehnProzent an,während
die bei den Stadtteilschulen mi-
nimal zurückging: von 5.715 auf
5.701. Nur die Tatsache, dass die
SchülerInnenzahl inderKlassen-
stufe fünf insgesamt um über
600 Köpfe steigt, verdanken es
die Stadtteilschulen, dass sie kei-
nen größeren Schwund zu ver-
zeichnen haben.

Der grünen Schulpolitikerin
Stefanie von Berg macht diese
Entwicklung „richtig Sorge“. Nun
bräuchten die Stadtteilschulen
„dringendmehr konkreteUnter-
stützung vonderHamburger Po-
litik“. Die Grünen fordern mehr

Gelder für die Inklusion lern-
schwächerer Kinder, die die
Stadtteilschulenfastalleinschul-
ternmüssen.

Zudem müsse die Schulform-
empfehlungamEndederGrund-
schulzeit abgeschafft werden.
„Es ist einfach Fakt, dass die El-
tern, deren Kinder eine Gymna-
sialempfehlung bekommen, ih-
re Kinder fast ausschließlich am
Gymnasium anmelden.“ Damit
die Stadtteilschule nicht zur Res-
teschule verkommt, werden die
Grünen in zwei Wochen einen
Antrag zur Stärkung dieser
Schulform in die Bürgerschaft
einbringen.

Ungewöhnlich hoch ist im
laufenden Jahr auch der Rück-
gang des Interesses an den Vor-
schulen. Hier sanken die Anmel-
dezahlen von 8.245 im Vorjahr
auf aktuell nurnoch 7.832. Ein Er-
gebnis, das allerdings mit etwas
Vorsicht zu genießen ist: Die An-
meldezahlen an den Vorschulen
weichen seit Jahren erheblich
vonderZahlder tatsächlichnach
denSommerferienbeginnenden
VorschülerInnen ab. MAC

SCHULANMELDUNG Beim Schulwechsel nach der
Grundschule hat das Gymnasium die Nase vorn

„Die Arbeit geht erst los“

Das Schlagwort heißt „Wärme-
konzept“. Ein solches fordern die
Grünen vom Senat, damit der
per Volksentscheid beschlossene
Rückkauf des Fernwärmenetzes
von Vattenfall auch energiepoli-
tisch einen Nutzen hat. Ein ent-
sprechender Antrag steht am
heutigen Mittwoch in der Bür-
gerschaft zur Abstimmung.

Dass laut Vertrag zwischen
Vattenfall und Hamburg „die
Fernwärme erst 2019 wieder in
städtischenBesitz kommt“, dürfe
kein Vorwand für fünf weitere
Jahre Untätigkeit sein, wettert
der Grünen-Fraktionschef Jens
Kerstan. „Die Arbeit geht jetzt
erst richtig los, denn wir brau-
chen ein Konzept, wie die Stadt
die Fernwärmeversorgung kli-
mafreundlich und sozialverträg-

lich gestaltenwill – da gibt es bis-
lang noch gar nichts“, klagt Kers-
tan. Und das, obwohl die SPD-
Bürgerschaftsfraktion bereits
Ende 2012 ihren Senat aufforder-
te, einsolchesWärmekonzept für
Hamburg zu erarbeiten.

Zentrale Frage eines solchen
Konzeptes sei, ob für dieWärme-
versorgung das geplante Gas-
und Dampf-Kraftwerk in Wedel
gebautwerde,dasdieGrünenfür
„überdimensioniert und ökolo-
gisch fragwürdig halten“. Auch
sei die Frage, wie millionen-
schwere Klimaschutzinvestitio-
nen und sozialverträgliche Fern-
wärmepreise miteinander ver-
einbart werden könnten.

Die Linke wird einen Zusatz-
antrag stellen, die Fernwärme-
Planungen transparent und mit
Bürgerbeteiligung zu bewerk-
stelligen – ein Anliegen, dem die
Grünen zustimmen werden. Die
SPD will zumindest den grünen
Antrag zur weiteren Beratung in
den Umweltausschuss überwei-
sen. Wie sie mit dem Papier der
Linkspartei umgeht, war am
Dienstag noch offen. MAC

NETZRÜCKKAUF Grüne fordern vom Senat ein Konzept
für eine klimafreundliche Fernwärmeversorgung

Die Frage ist, wie Milli-
onen-Investitionen
und sozialverträgli-
che Preise miteinan-
der harmonieren

■ 39, ist Koordinatorin des Ethik-
Konsils und seit 2014
auchBeauftragtefür
klinische Ethik am
Universitätsklini-
kum Eppendorf.


