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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten gratuliert Wladimir
Putin. Jetzt ist wirklich nichts
mehr zu erkennen von diesen
angeblichen Verhaftungen und
Menschenrechtsverletzungen
in und um Sotschi herum, von
denen diese missgünstigen Kri-
tiker immer schwadronieren.
Väterchen Putin hat einfach
seine Maschinen angeworfen,
jetzt gibt es nur noch Nebel und
Schnee:

atürlich gehören der Besitz und der
Handel mit jeglichem kinderporno-
grafischemMaterial streng verboten –

nichtnurinDeutschland,sondernweltweit.
UndnatürlichmüssenKindernichtnur vor
sexualisierter Gewalt geschützt werden,
sondern auch davor, in sexuell konnotier-
ten Posen fotografiert und gefilmt zu wer-
den. Hier geht es umdieWürde undumdie
seelische und körperliche Unversehrtheit
vonKindern,dieErwachseneninsolchenSi-
tuationenhilflos ausgeliefert sind.

Doch was zunächst so klar und einfach
scheint, ist inderUmsetzungumsokompli-
zierter. Was genau versteht Familienminis-
terin Schwesig unter aufreizenden, aber
nichtexplizitpornografischenKinderfotos,
die sie „verhindern“möchte?Wie genaude-
finiert JustizministerHeikoMaas„Nacktbil-
der vonKindernoder Jugendlichen“?

In dieser emotional hochaufgeladenen
Debatte sind die Grenzen fließend, die

N

KOMMENTAR VON SIMONE SCHMOLLACK ÜBER EIN VERBOT DES HANDELS MIT NACKTFOTOS VON KINDERN

ProblematischeTrennungslinie
Grauzone ist groß. Und die rechtliche, die
politische sowiedie ethische Ebenekönnen
leichtmiteinander verwobenwerden –und
am Ende möglicherweise Gesetze und Mo-
ralvorstellungen produzieren, die weder
den EntscheiderInnen zusagen noch Klar-
heit im Alltag schaffen. Momentan gibt es

Es gibt mehr Fragen als
Antworten. Politische
Schnellschüsse helfen nicht

Ein Foto von Kindern am See: Harmlose „Badefreuden“, wie das taz-Archiv vermerkt – oder schon zu nackt, um noch erlaubt zu sein? Foto: Eberhard Abelein

NACKTBILDER Nach dem Fall Edathy erwägt die Regierung
strengere Gesetze. Der Justizminister prüft Strafen

für den Handel mit Nacktfotos von Kindern. Die
Familienministerinwill gegen aufreizendeBilder
vorgehen, auch wenn diese nicht explizit porno-
grafisch sind. Wo liegen die Grenzen? ➤ SEITE 3

Muss man das verbieten?
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wegen haben? Mache ich mich strafbar,
wennichdieBildervomStrandspäterandie
Eltern schicke?

Um es noch einmal deutlich zu sagen:
Kinder gehören dringend geschützt. Aber
wenn schon Drei-, Vier- und Fünfjährige
nicht mal mehr ohne Badehose im Kita-
Wasserbeckenspielendürfen,weilalleindie
pure Nacktheit „Gefahr“ birgt, schrammt
das amOpferschutzhaarscharf vorbei.

Undman stelle sich vor, wie Kinder groß
werden,wennsieumzingeltsindvonHyste-
rie, Verboten und Prüderie. Wie sollen sie
ein natürliches Verhältnis zu ihremKörper
und eine Sexualität entwickeln, wenn sie
vorallemVerklemmungenausgesetztsind?
Undwie Vertrauen zu Erwachsenen finden,
umzwischen„guten“MenschenundTätern
unterscheidenzukönnen?

Wasnuntun?Kinderstarkmachen,heißt
es immer. Präventiv wirken. Mit Hysterie
schafftmandasaber ehernicht.

Endlich Schnee – und das zweite Gold für Tina Maze ➤ sotschi.taz Seite 7

Sotschi: Es schneit!

Fotos oben: privat, dpa
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mehr Fragen als Antworten. Ob da politi-
scheSchnellschüssehelfen, ist fraglich.

Man stelle sich zudem die Irritation von
ErzieherInnen und PädagogInnen vor, wie
sie im Ferienlager oder beim Sommerfest
hilflos mit der Kamera in der Hand daste-
hen: Was darf ich noch fotografieren? Soll
ichKindernvorschreiben,wiesiesichzube-

14 Jahre

für Massaker

FRANKFURT/MAIN taz | In
Deutschlands erstem Prozess
wegen Völkermordes in Ruanda
hat das Oberlandesgericht
Frankfurt Exbürgermeister One-
sphore Rwabukombe schuldig
gesprochen – aber nicht im von
der Anklage gewünschten Aus-
maß. Rwabukombe muss wegen
„Beihilfe“ 14 Jahre inHaft,minus
sechs Monate wegen der langen
Verfahrensdauer, so der Staats-
schutzsenat in Frankfurt am
DonnerstagzumAbschlusseiner
über drei Jahre währenden
Hauptverhandlung.

Die Verteidigung, die auf Frei-
spruch plädiert hatte, kündigte
umgehend Revision beim Bun-
desgerichtshof an. Das erwägen
auch die als Nebenkläger betei-
ligten Überlebenden des Massa-
kers, an dem Rwabukombe 1994
mitwirkte. Sie hatten auf lebens-
lange Haft plädiert, ebenso wie
die Bundesanwaltschaft. Diese
erklärte, sie werde „sorgfältig
prüfen“, ob sie sich dem Urteil
anschließe. Man sei aber „zufrie-
den, dass gezeigt wurde, dass die
deutsche Justiz inderLage ist, ein
solches Strafverfahren rechts-
staatlich durchzuführen.“ D.J.

➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 14

RUANDA Exbürgermeister
von deutschem Gericht
schuldig gesprochen

Tote bei

Protesten in

der Ukraine

KIEW rtr/afp | Nach Tagen relati-
ver Ruhe eskaliert die Lage in der
Ukraine: Tausende Demonstran-
ten lieferten sich bei einem
Marsch auf das Parlamentsge-
bäude am Dienstag Straßen-
schlachten mit der Polizei. Nach
ersten Angaben der Opposition
wurden drei Menschen getötet.
In anderen Meldungen war von
mehreren Toten die Rede. Nach
Angaben der Sicherheitskräfte
vom frühen Abend wurden fünf
Zivilisten getötet. Die Behörden
stellten den Demonstranten ein
Ultimatumbis 17Uhr, ihreAktio-
nen zubeenden, und rücktennä-
her auf das Zentrumder Proteste
vor. Sollten die Protestierenden
nicht einlenken, werde die öf-
fentliche Ordnung „mit allen er-
laubten Mitteln“ wiederherge-
stellt. Die Lage eskalierte, als De-
monstranten an einer Barriere
auf demWeg zum Parlament ge-
stoppt wurden. Sie warfen dar-
aufhin Steine auf Polizisten und
setzten Autos in Brand. Die Poli-
zisten feuerten Gummigeschos-
se,Blend-undRauchgranatenab,
um die Menge auseinanderzu-
treiben. Alle U-Bahn-Stationen
in Kiewwurden gesperrt.
➤ Ausland SEITE 13

KIEW Regierung will „mit
allen erlaubtenMitteln“
für Ruhe sorgen



DER TAG02 MITTWOCH, 19. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

nachrichten@taz.de

WIKILEAKS

Britischer Geheimdienst überwachte Leser
BERLIN | Der britische Geheim-
dienstGCHQhatoffenbargezielt
die Leser der Wikileaks-Webseite
beobachtet. Eine geheime Prä-
sentation des Nachrichtendiens-
tes von 2012 zeigt eine Software,
mit der Webseitenaufrufe analy-
siert werden können. Journalis-
ten veröffentlichten das Doku-
ment aus den Unterlagen des In-
formantenEdwardSnowdenges-
tern auf der Webseite „The Inter-
cept“. Es zeigt Aufrufe derWikile-
aks-Webseite im Februar 2012.
Die Enthüllungsplattform Wiki-
leaks hatte mehrfach geheime
Dokumente der US-Regierung
veröffentlicht.

Solche Analysesoftware ist
grundsätzlich weit verbreitet,
die meisten Webseitenbetreiber
setzen ähnliche Dienste ein. Das
Programm, das der GCHQ den
Unterlagen zufolge benutzte,
lässt sich kostenlos im Internet
herunterladen. Beim Geheim-
dienst bekamesdenCodenamen
„ANTICRISIS GIRL“. ImGegensatz
zu Webseitenbetreibern, die die
Aufrufe ihrer eigenen Angebote
verfolgen, nutzte der Geheim-
dienst die Software offenbar, um
die Masse seiner abgefangenen
Daten zu sortieren. Dazu dienen
auch bereits bekannte Werkzeu-
ge wie XKeyscore. (dpa)

FIRMENINTERNA

Unbekannter Hacker
will Rewe erpressen

 www.taz.de

AI-WEIWEI-INSTALLATION

Mann zerstört
wertvolle Vase
PEKING | EinMann hat in Miami
eine wertvolle Vase aus einer In-
stallation des chinesischen
Künstlers Ai Weiwei zerstört. Die
Vase aus den Han-Dynastie – an-
geblich rund eine Million Dollar
wert –war vonAi bemaltworden
und Teil der Installation „Co-
loured Vases“. Bei dem Täter soll
es sich lautMedienberichten um
einen Künstler namens Maximo
Caminero handeln, der aus Pro-
test gegen zu viel internationale
Kunst in dem Museum gehan-
delt haben will. Dem Mann dro-
hen fünf Jahre Gefängnis. (afp)

Oppositioneller
Selbstdarsteller

chon einmal wurde ein
Venezolaner durch einen
Kurzauftritt weltbe-
rühmt.Alsein jungerOffi-

zier im Februar 1992 in einem
gut 60-Sekunden-Statement vor
laufender Kameras die Verant-
wortung für einen gescheiterten
Putsch übernahm und danach
ins Gefängnis ging, kannte die
Welt Hugo Chávez.

Leopoldo Lópezwar damals 21
Jahre alt, und seit er letztenMitt-
woch von der venezolanischen
Justiz per Haftbefehl gesucht
wird und – untergetaucht – per
Videobotschaft zur Demonstra-
tiongegendieRegierungaufruft,
sorgt auch er international für
Schlagzeilen. Immerhin kündig-
te er an, am Dienstag trotz Haft-
befehlaufdieStraßegehenund–
dann allein – der Regierung For-
derungen übergeben zu wollen.

López studierte in den USA
Wirtschaftswissenschaften, ab-
solvierte danach ein Postgradu-
iertenstudium an der Harvard-
Universität. Danach arbeitete er
von 1996 bis 1999 als Wirt-
schaftsanalyst beim staatlichen
venezolanischen Erdölkonzern
PDVSA, bevor er ganz in die Poli-
tik wechselte. Zweimal wurde er
zum Bürgermeister von Chacao
gewählt, einem der Bezirke im
Großraum von Caracas.

Politisch engagiert sich López
gegen den Chavismus. Im Jahr
2000warerMitbegründerder li-
beralen Partei Primero Justicia.
ImApril 2002mobilisierte er für
den zunächst erfolgreichen
Putsch gegen Chávez, als Bürger-
meisterwar er anderVerhaftung
des damaligen Innenministers
beteiligt. Zwarwurde erwie viele
Oppositionelledurchdenwieder
ins Amt eingesetzten Präsiden-
tenbegnadigt, jedochhat die Jus-
tiz seither einAugeauf ihn. Zwei-
mal wurde ihm wegen angebli-
cher Vetternwirtschaft und der
Veruntreuung öffentlicher Gel-
der das passive Wahlrecht entzo-
gen.Bis2014durfteer fürkeinöf-
fentliches Amt antreten. Daswar
einer der Gründe, weshalb López
seine Kandidatur für die Präsi-
dentschaftswahl zugunsten von
Henrique Capriles zurückzog.

Zwar ähneln sich die beiden
Oppositionsführer rein optisch
ein wenig, politisch jedoch set-
zensieaufunterschiedlicheStra-
tegien. Während Capriles die
Chavistenan ihreneigenenMiss-
erfolgen scheitern lassen will
und über Wahlen deren Ab-
lösung anstrebt, setzt López
auf den Druck der Straße.

JÜRGEN VOGT

S

KÖLN | Ein unbekannter Hacker
hat versucht, Deutschlands
zweitgrößten Lebensmittel-
händler Rewe zu erpressen. Der
Hacker habe Geld gefordert und
gedroht, Firmeninternazuveröf-
fentlichen, die er im privaten E-
Mail-AccounteinesAufsichtsrats
gestohlen habe, berichtete ein
Sprecher. Rewe wolle sich dem
aber nicht beugen. Die Daten be-
ziehungsweise Informationen
seienzwarunternehmensintern,
aber in keiner Weise dazu geeig-
net, Druck auf dasUnternehmen
auszuüben, sagte er. (dpa)

Analysieren
Abwägen
Diskutieren

Der Fall Edathy verunsichert
nicht nur die Große Koalition,
sondern auch Eltern. Darf man
Nacktbilder von Kindern veröf-
fentlichen? Diskutieren Sie mit –
auf taz.de/streit

STREIT DER WOCHE!

PORTRAIT

Wollte seine Verhaftung provozie-
ren: Leopoldo López Foto: reuters

NACHRICHTEN

Doch weder die Anklage, die le-
benslange Haft beantragt hatte,
noch die Verteidigung, die auf
Freispruch plädierte, wirkten
nach der Urteilsbegründung gu-
te zwei Stunden später beson-
ders zufrieden.

Onesphore Rwabukombe war
angeklagt, als Bürgermeister der
GemeindeMuvumbamitverant-
wortlich gewesen zu sein für ein
Massaker, dem am 11. April 1994
auf dem Gelände der Kirche von
Kiziguro mindestens 400 Tutsi
zum Opfer fielen. Zuvor hatten
Hutu-Milizionäre, Gendarmen,
Polizisten, Soldaten undmit Ma-
cheten bewaffnete Zivilisten ein
Kirchengelände umzingelt, auf
das sichnachdemBeginnder or-
ganisierten Massaker in der
Nacht zum 7. April immer mehr

Tutsi geflüchtet hatten. Zusam-
men mit anderen Autoritätsper-
sonen habe Rwabukombe an
Treffen teilgenommen, auf de-
nen die Ermordung dieser Men-
schengeplantwurde,bestätigten
die Richter das Geschehen.

Am 11. April ging Rwabukom-
bedann „wie geplant“mit seinen
Kollegen zu dem Gelände, und
sie „gaben durch ihre bloße An-
wesenheit undWorte wie ‚Macht
eure Arbeit‘ den Gemeindepoli-
zisten zu verstehen, sie sollten
anfangen“. Die bewaffneten Zivi-
listen umstellten das Gelände,
während die Soldaten in die Kir-
che gingen und die Tutsi auf den

Innenhof trieben, der zuvor von
Gendarmen besetzt worden war.
Dortwurden erst dieMänner vor
denAugenderanwesendenFrau-
en und Kinder getötet, die an-
schließend ebenfalls ermordet
wurden.

Das Massaker dauerte Stun-
den und wurde auf „extrem bes-
tialische Weise“ verübt, so der
Richter. „Nach einiger Zeit stell-
ten die Angreifer fest, dass die
Zahl der getöteten und noch zu
tötendenTutsi zuhochwar.“ Ein-
zelne Tutsi mussten dann Lei-
chen zu einem 28 Meter tiefen
trockenen Brunnen unweit der
Kirche tragenund siehineinwer-
fen. Dann tötete man auch sie
und warf sie hinterher. Einige
waren da noch am Leben, man-
che sprangen in den Brunnen,

Massaker begann „wie geplant“
RUANDA Im ersten deutschen Prozess wegen des Völkermordes in Ruanda erhält
der Angeklagte 14 Jahre Haft wegen „Beihilfe an der Grenze zur Mittäterschaft“
AUS FRANKFURT/MAIN

DOMINIC JOHNSON

Ampünktlichsten war der Ange-
klagte. In schwarzem Anzug mit
schwarzer Weste, als schreite er
zur Beerdigung, betrat Onespho-
re Rwabukombe kurz nach 10
Uhr den Gerichtssaal E im Ober-
landesgerichtFrankfurt,umsein
Urteil im ersten deutschen Pro-
zess wegen des Völkermordes in
Ruanda entgegenzunehmen.
Sein Gesicht erstarrte, als der
Vorsitzende Richter Sagebiel we-
nige Minuten später die Strafe
verkündete: 14 Jahre, abzüglich
sechs Monate. Wegen „Beihilfe“.

stellten sich tot, kletterten später
auf Leichen nach oben – und
wurden gerettet, als die heute in
Ruanda regierende damalige
Tutsi-Guerilla RPF (Ruandische
Patriotische Front) Tage später
Kiziguro eroberte.

Einige dieser Überlebenden
traten in Frankfurt als Zeugen
auf in dem seit Januar 2011 lau-
fendenProzess.Ausdrücklichbe-
tont der Senat, er sei vom Wahr-
heitsgehalt ihrer Aussagen über-
zeugt – die Verteidigung hatte
das in Zweifel gezogen, da Zeu-
gen aus Ruanda vomStaatmani-
puliert werden könnten. Das
könneman „mit einer zur Verur-

Gestern im Oberlandesgericht Frankfurt am Main: Exbürgermeister Onesphore Rwabukombe zwischen seinen Anwältinnen Foto: Frank Ramepenhorst/

Eine „Tatherrschaft“
Rwabukombes ist für
das Gericht nicht
zweifelsfrei erwiesen

teilung ausreichenden Sicher-
heit ausschließen“, sodieRichter.
Als nicht ausreichend erwiesen
dagegen sehen sie den Vorwurf
der Anklage, Rwabukombe sei in
Kiziguro „Mittäter“ gewesen. Es
gebezwareinen„ausdrücklichen
BefehldesAngeklagten,mitdem
Töten zu beginnen“. Auch fuhr er
zwischendurch weg und holte
VerstärkungfürdieKiller, erkun-
digte sich nach dem Stand und
half beimAbtransport der Toten.

Auch eine „Tatherrschaft“ in
dem Sinne, dass die Milizionäre
auf Rwabukombes Befehl ange-
wiesenwaren, ist für das Gericht
nicht zweifelsfrei erwiesen. Das
Massaker sei nicht „mittels büro-
kratischen Befehls“ angeordnet
worden. Stattdessen wurde „ein
wilder Mob aufgehetzter Perso-

nen mittels Autoritäten zur Tö-
tung gebracht“. Dass Rwabukom-
be Bürgermeister war, sei nicht
wesentlich; es komme auf die
„faktischeMachtstellung an“.

„Der Angeklagte hat persön-
lich keine Menschen getötet“,
stelltederRichteraußerdemfest.
Außerdem sei Rwabukombe zu-
gutezuhalten, dass er später
Tutsi zur Flucht verhalf, selbst
bei der Flucht in den Kongo
schreckliche Dinge erlebte und
sich seit seiner Ankunft in
Deutschland im Jahr 2002 straf-
frei verhalten habe. Strafver-
schärfend sei dagegen die An-
zahl der Toten und die Grausam-

keit desMassakers zuwerten. „In
Kenntnis dieser Umstände trug
erweitmehrbeials zurErfüllung
der Beihilfe erforderlich“, so
Richter Sagebiel abschließend in
einer kuriosen Pirouette. Der
„Grenzbereich zur Mittäter-
schaft“ sei erreicht.

Deswegen entschiede sich der
Senat für 14 Jahre Haft – bei Bei-
hilfe sind zwischen 3 und 15 Jah-
ren möglich. Sechs Monate gel-
tenalsverbüßtwegender langen
Verfahrensdauer. Die Dauer der
Untersuchungshaft, die im Juli
2010 begann, wird angerechnet.
Da bei guter Führung ein Drittel
der Strafe erlassen werden kann,
könnte Exbürgermeister Ones-
phore Rwabukombe Ende 2019
wieder auf freiem Fuß sein.
Meinung + Diskussion SEITE 14

800.000 Tote
in drei Monaten
FRANKFURT/MAIN taz | Vor
20 Jahren versuchten Hutu-Ex-
tremisten,dieTutsiRuandasaus-
zurotten. Dabei wurden zwi-
schen April und Juli 1994 über
800.000 Menschen, zumeist
Tutsi, von Sicherheitskräften
und Hutu-Milizen getötet.

Mit der Ausrottung der Tutsi
wollen Hutu-Extremisten eine
vereinbarte Machtteilung mit
der damals in Ruanda gegen die
Regierung kämpfenden Tutsi-
Guerilla RPF (Ruandische Patrio-
tische Front) überflüssig ma-
chen.Über Radioundmittels der
straff organisierten staatlichen
Verwaltung wurden Hutu-Zivi-
listen angehalten, sich den Mas-
sakern anzuschließen.

Das Kirchenmassaker von Ki-
ziguro war eines von vielen: Erst
brachte man die Tutsi dazu, sich
an bestimmten Orten zu sam-
meln, dort wurden sie dann kol-
lektiv getötet. Erst die Eroberung
Ruandas durch die RPF setzte
demMorden ein Ende.

Dieses Jahr jährt sich Ruandas
Völkermord zum 20. Mal. Mit
dem Umzug einer Gedenkfackel
durch Ruanda unter dem Titel
„Kwibuka“ (Erinnern) wird im
ganzen Land der Toten gedacht.
Der Umzug wird am 11. März Ki-
ziguro erreichen.

Auch imAuslandwird derOp-
fer gedacht. Auf der deutschen
Kwibuka-Auftaktveranstaltung
am 13. Februar würdigte Bun-
destagsvizepräsidentin Ulla
Schmidt als Festrednerin den
Prozess in Frankfurt: „Er hat den
Überlebenden gezeigt, dass der
Völkermord in ihrem Land die
gesamteMenschheit betrifft.“

D.J.

Mehr zum Prozess in Deutschland:
www.taz.de/Schwerpunkt-Ruanda-
Voelkermordprozess/!t27/

THEMA
DES TAGES
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Die Affäre Edathy Im Kampf gegen Kinderpornografie will die Politik schärfere

Gesetze gegen den Handel mit einschlägigen Fotos prüfen

Wer die bisherige Rechtslage
verstehen will, muss bis ins Jahr
2006 zurückgehen. Damals ent-
schied der Bundesgerichtshof
(BGH), dass das bloße Abfoto-
grafieren des kindlichen Pos
undderGeschlechtsorganenoch
keine Kinderpornografie sei,
weil hier weder Handlungen am
Kind noch Handlungen des Kin-
des fotografiert würden, wie es
der Gesetzeswortlaut vorausset-
ze.

2008 reagierte der Bundestag
und änderte das Strafgesetzbuch
(§ 184b). Strafbar sind nun auch
Darstellungen sexueller Hand-
lungen des Kindes, die es weder
an sich noch an anderen vor-
nimmt. Damit sollte das soge-
nannte Posing erfasst werden.

Der BGH entschied im No-
vember 2013, dass aber nach wie
vor „nicht jede Aufnahme des
nackten Körpers oder eines Ge-
schlechtsteils“ als Kinderporno-
grafie strafbar ist. Erforderlich
sei vielmehr ein „Posieren in se-

xualbetonter Körperhaltung“.
Was das ist, ließ er offen.

Damit half er Polizei und
Staatsanwaltschaftwenig.DieEr-
mittler versuchen schon seit Jah-
ren, Kriterien für die Abgren-
zung von strafbarer Kinderpor-
nografie zu legalenNacktbildern
zu finden, etwa ob die Darstel-
lung „aufreizend“ ist, ob auf die
Geschlechtsorgane „fokussiert“
werde, ob die Posen „natürlich“
oder „provokativ“ seien. Die Dar-
stellung nackter schlafender
Kinder sei aber jedenfalls er-
laubt, da der Schlaf keine Hand-
lung sei.

DerVorstoßvonMaaswirktda
wie ein Befreiungsschlag, indem
einfach alle kommerziellen
Nacktbilder von Kinder bestraft
werden sollen. Es stellen sich
dann aber schnell neue Abgren-
zungsprobleme. Muss das Kind
zum Beispiel ganz nackt sein
oder soll auch die Darstellung
von Kindern in (knapper) Bade-
bekleidung verboten sein?

Entscheidend ist für Maas je-
denfalls, dass mit den Nacktbil-
dern nicht „gewerbsmäßig“ ge-
handelt werden darf. Auf keinen
Fall will Maas Eltern kriminali-
sieren, wenn sie ihre Kinder in
der Badewanne oder am Strand
fotografieren. Nur wenn Eltern
solche Fotos regelmäßig verkau-
fen, dürfte ein gewerbsmäßiges
Handeln vorliegen. Nicht erfasst
wäre dann aber, wenn ein pädo-
philer Vater Strandbilder seiner

Kinder in einschlägigen Foren
mitGleichgesinnten austauscht.

Umgekehrt könnte das Kom-
merzkriterium auch zu weit ge-
hen. Bei derWerbung fürBadefe-
rien müsste künftig genau be-
achtetwerden, dassnirgendsun-
bekleidete Kinder zu sehen sind.
Und falls auch die Darstellung
von Kindern und Jugendlichen
in Badekleidung verboten wer-
densoll, dürftehierfür jedenfalls
nicht mehr mit Fotos geworben
werden.

Maaswill sich bei seinemVor-
stoß Zeit lassen. Einen anderen
Gesetzentwurf will Maas aller-
dings noch „vor Ostern“, also bis
Ende April, präsentieren. Darin
soll die EU-Richtlinie zumSchutz
von Kindern vor sexueller Aus-
beutungumgesetztwerden.Hier
hatMaas es eilig, weil dieUmset-
zungsfrist eigentlich schon im
November 2013 abgelaufen war.

Zwei Punkte stehen hier im
Mittelpunkt. Zum einen soll je-
des Betrachten von Kinderpor-
nografie im Internet strafbar ge-
macht werden, unabhängig da-
von,was imArbeitsspeicheroder
Cache des Computers gespei-
chert wird. Zumanderen soll das
Cyber-Grooming, also das sexu-
ell motivierte Ansprechen von
Kindern im Internet, eindeutig
strafbar gemacht werden. Chat-
nachrichten und Telefongesprä-
che sollen deshalb künftig wie
Schriften und Videos behandelt
werden.

Nacktbilder auf dem Index
RECHTSPOLITIK Der SPD-Justizminister schlägt eine Verschärfung des Strafrechts vor.
Der Handel mit Nacktbildern von Kindern und Jugendlichen soll bestraft werden

„Niemand darf mit
den Körpern von Kin-
dernundJugendlichen
Geschäfte machen“

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Justizminister
HeikoMaas (SPD) reagiert aufdie
Affäre Edathy. Er will das „ge-
werbsmäßige Handeln mit
Nacktbildern von Kindern und
Jugendlichen unter Strafe stel-
len“. Jetztmüssenurnochgeklärt
werden, „wie“ der Gesetzgeber
dabei vorgehen soll. Jedenfalls
dürfe„niemandmitdenKörpern
von Kindern und Jugendlichen
Geschäftemachen“, so Maas.

Der Minister betonte zwar,
dass Debatten über Strafver-
schärfungen „nichtmit Blick auf
konkrete Einzelfälle“ geführt
werden sollen. Aber natürlich
wurde Maas’ Initiative vom Fall
des Exabgeordneten Sebastian
Edathyausgelöst. Edathyhatte in
Kanada Bilder von nackten und
halbnackten sitzenden, spielen-
denund tobenden Jungsgekauft.
Nach Darstellung von Edathys
Anwalt hat das Bundeskriminal-
amtdiebestelltenVideosundFo-
toserien geprüft und kam zum
Schluss, dass diese allesamt
„strafrechtlich nicht relevant“
seien.

Diese Strafbarkeitslücke will
Maas nun schließen. Bei der
CDU/CSU kann er dabei auf Un-
terstützung hoffen. Innen-
Staatssekretär Günter Krings
sagte schon am Vortag, die ge-
werbliche Verbreitung von Kin-
dernacktfotos solle verboten
werden.

Die Edathy-Affäre beschäftigt
den Deutschen Bundestag

BERLIN taz | Die Bundeskanzle-
rin hat es jetzt so formuliert: Im
Bundestag, sagte Angela Merkel
am Dienstag, „werden die ent-
sprechenden Dinge stattfinden“.
Auf dass die Vertrauenskrise der
Bürger indenRechtsstaatalsbald
beendet seinmöge.

Gemeint hat sie damit den In-
nenausschuss, der an diesem
Mittwoch zusammentritt. Dort
will man damit beginnen, die
Umstände der Edathy-Friedrich-
Affäre aufzuklären. Ob das ge-
lingt, sagt Frank Tempel, Aus-
schussmitglied der Linken, der
taz, hänge von der Auskunftsbe-
reitschaft der Geladenen ab:
„Wenn im Innenausschuss nicht
gemauertwird,müssenwir auch
nichtüberweitereparlamentari-
sche Mittel wie eine Aktuelle
Stunde oder einen Untersu-
chungsausschuss sprechen.“

Ab zehnUhr erwartet derAus-
schuss zunächst denPräsidenten
des Bundeskriminalamts Jörg
Ziercke undden früheren Innen-
Staatssekretär Klaus-Dieter Frit-
sche, der mittlerweile im Kanz-
leramt für die Geheimdienste
zuständig ist. Gegen 16 Uhr sol-
len SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann und SPD-Fraktions-
geschäftsführerin Christine

Lambrecht befragt werden. Am
Abend schließlich werden Vize-
kanzler Sigmar Gabriel (SPD)
und Bundesaußenminister
Frank-Walter Steinmeier (SPD)
sowie Innenminister Thomas de
Maizière erwartet.

Einer hat die Einladung des
Ausschusses ausgeschlagen:
Hans-Peter Friedrich, zurückge-
tretener Agrarminister und Ex-
Innenminister. Dabei war er es,
der im Oktober 2013 SPD-Chef
Gabriel als Koalitionspartner in
spe den Tipp gegeben hatte, dass
Edathys Name im Zusammen-
hang mit ausländischen Ermitt-
lungen aufgetaucht sei.

Möglicherweise hat Friedrich
gerade Besseres zu tun. Der 56-
Jährige soll nun überraschend
stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender werden. Dabei war er
es, der die vertraulichen Ge-
heimdienstinformationen über
EdathyandieSPDweitergereicht
hatte.

Seit Dienstag prüft die Berli-
ner Staatsanwaltschaft deshalb
den Anfangsverdacht eines Ver-
rats von Dienstgeheimnissen.
Nach den Folgen seiner Indiskre-
tion gefragt, erklärte Hans-Peter
Friedrich in der ARD: „Ich würde
es wieder tun.“ ANJA MAIER

AUFKLÄRUNG Im Innenausschuss treten fast alle
Beteiligten auf – nur Exminister Friedrich fehlt

BERLIN taz | Die Kundschaft des
kanadischen Online-Anbieters
Azov-Films war alarmiert, viele
Monate bevor die Nachricht von
der Hausdurchsuchung bei dem
SPD-Politiker Sebastian Edathy
das politische Berlin erschütter-
te: Womit musste man rechnen,
wenn man vermeintlich „legale“
DVDs bei dem in die Schlagzeilen
geratenenVersandhandel aus To-
ronto bestellt hatte? In einschlä-
gigen Pädophilen-Foren hatten
sich Betroffene via Internet
schon seit Mitte 2011 über diese
Frageausgetauscht – imenglisch-
sprachigen Raum, aber auch in
Deutschland.

So berichtete ein besorgter Fo-
renteilnehmer der Community
in einemenglischsprachigenOn-
lineforum, er habe einen Rechts-
anwalt in SachenAzov-Filmskon-
sultiert und wolle dessen Ein-
schätzungallenpotenziellBetrof-
fenen zur Verfügung stellen. Der
Anwalt soll demnach Azov-Kun-
den gewarnt haben: „Erwarte,
dass es an der Tür klopft.“ Gerade
wer mehrfach Filme bei Azov be-
stellt habe, müsse Überra-
schungsbesuch von Ermittlern
befürchten. Die Betroffenen soll-
tendeshalb sicherstellen, dass sie
bis dahin alle kinderpornografi-
schen Filme oder Fotos aus ihrer
Wohnung schafften.

Azov-Kunden in Deutschland,
zu denen auch der ehemalige
Bundestagsabgeordnete Sebas-
tianEdathygehörte, konntenalso
früh gewarnt sein – unabhängig
davon, ob sie Insiderinformatio-
nenausdenSicherheitsbehörden
von Tippgebern zugespielt beka-
men oder nicht. Denn auch in
deutschsprachigen Szeneforen

„Erwarte, dass es
an der Tür klopft“
PÄDOPHILIE InForenwurdenKundendeskanadischen
Online-Anbieters früh vor Ermittlungen gewarnt

setzten schon frühzeitig juristi-
sche Diskussionen über den Fall
des kanadischen Versandhänd-
lers ein. Unter Überschriften wie
„HabenAzov-KundeninDeutsch-
landHausdurchsuchungen zu er-
warten?“ oder „Tipps für Azov-
Films-Kunden“ tauschten dort
User im Juli 2011 beziehungswei-
se imOktober 2012 ihre Informa-
tionen und Einschätzungen zur
deutschen Rechtslage aus. Ein
Teilnehmermahnte, auchhierzu-
lande könnten Kunden ins Visier
der Ermittler geraten. Haus-
durchsuchungen bei allen in der
beschlagnahmten Kundenkartei
aufgelistetenKäufern seien nicht
ausgeschlossen. Verlinkt wurden
auchGerichtsdokumente ausUS-
Verfahren gegen Azov-Kunden
mit Details über die strafrechtli-
che Bewertung durch dortige Si-
cherheitsbehörden.

Eine unzweideutige Empfeh-
lung an alle Betroffenen lautete:
„Wer also dort mal was bestellt
hat, sollte spätestens jetzt dafür
sorgen, dass jegliches verfängli-
ches Material aus seiner Woh-
nung und Datenträger ver-
schwindet.“

In den Foren fand die aufge-
schreckte Kundschaft darüber
hinaus auch praktische Verhal-
tenstipps imVorfeldbeziehungs-
weise während einer Polizeiraz-
zia – und obendrein detaillierte
Handreichungen,welcheSoftwa-
re geeignet sei, verfängliche Spu-
ren auf dem Laptop zu tilgen.
Denn, so eine Einschätzung aus
der Szene: Ermittelt werde bei
solchen Videos „in der Regel auf
jeden Fall“, auch wenn die Filme
womöglich legal seien.

ASTRID GEISLER

Auf der Suche nach missbrauchten Kindern. Arbeit im Berliner Kommissariat gegen Kinderpornografie Foto: Michael Trippel/laif
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Genmais Gentech-Mais 1507 ist giftig für bestimmte Schädlinge. Manche

Bauern wollen ihn daher aussäen. Naturschützer warnen

schen den Feldern und Natur-
schutzgebieten vorschreiben,
heißt es in einem internen Hin-
tergrundpapier der Behörde, das
der taz vorliegt.

„Das BfN schlägt dabei Werte
zwischen 300 Meter und 1.000
Meter vor.“ Daswürde das Risiko

mindern, dass das Gift, welches
die Pflanze gegen Schädlinge
produziert, auch andere Insek-
ten tötet. Die Europäische Kom-
mission will ihrem Zulassungs-
entwurf zufolge keine Abstände
vorschreiben.

DieKommissionmussdieers-
te Anbauerlaubnis für einen
Gentech-Mais seit 15 Jahren aus-
stellen, nachdem bei einer EU-
Abstimmung am 11. Februar kei-
ne ausreichende Mehrheit für
ein Verbot der Pflanze der US-
Unternehmen Pioneer Hi-Bred
und Dow AgroSciences zustande
gekommen war. Experten rech-
nen aber nicht damit, dass 1507
schon dieses Jahr ausgesät wird.
Die Pflanze wurde im Labor so
verändert, dass sie ein Gift unter
anderemgegen denMaiszünsler
(siehe Kasten) erzeugt und Be-
handlungen mit dem Unkraut-
vernichtungsmittel Glufosinat
überlebt.

Angst vor dem Giftmais
UMWELT Deutschlands Naturschutzbehörde hält den Gen-Mais 1507 für ein Risiko: Er könnte neben
Schädlingen auch andere Tiere töten. Deshalb verlangt das Amtmehr Sicherheitsvorkehrungen

BERLIN taz | Das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) fordert stren-
gere Sicherheitsvorkehrungen
beim Anbau des gentechnisch
veränderten Maises 1507 als bis-
her geplant. Die EU solle bei der
anstehenden Zulassung der
Pflanze Mindestabstände zwi-

DasBfN ist besondersbeunru-
higt, weil der 1507-Pollen etwa
350 Mal mehr Insektengift ent-
halte als der einzige derzeit in
der EU für den Anbau erlaubte
Gentech-Mais MON810 der US-
Firma Monsanto. Die hohe Kon-
zentration der Chemikalie erhö-
he „dieWahrscheinlichkeit nega-
tiver Effekte auf andere Organis-
men als den Schädling“. Das Gift
finde sich auch im Pollen, der
vom Wind in die Umgebung ge-
tragen werde und sich auf den
Futterpflanzen geschützter
Schmetterlingsarten ablagere.

Wie sich das auf die Insekten
auswirkt, ist laut BfN zu wenig
untersucht worden. Von zwei
Ausnahmenabgesehen seien für
das Zulassungsverfahren „nur
Schädlingsarten getestet wor-
den, die für den Naturschutz we-
nig relevant“ seien. Das BfN
spricht sich für weitere Studien
aus, um die Gefährdung wichti-

88 Prozent der Bürger lehnen
Genmais ab. Ist es demokra-
tisch, ihn dennoch anzubauen?
Ja, wenn es gesetzlich zugelassen
ist, habe ich das Recht es zu tun –
ob die anderen das wollen oder
nicht.

WasglaubenSie:Warumlehnen
sovieleLeutedieAgro-Gentech-
nik ab?
Das ist fürmichmangelnde Auf-
klärung.Mehr nicht. Die Technik
wird verteufelt. Das ist moderne
Hexenverbrennerei.

„Die Technik wird verteufelt“
ERNÄHRUNG Der Landwirt Harald Nitzschke weiß um denWiderstand in der Bevölkerung: Er will trotzdem Gentech-Mais anbauen

INTERVIEW JOST MAURIN

taz:HerrNitzschke,warumwol-
len Sie den gentechnisch verän-
dertenMais 1507 anbauen?
Harald Nitzschke: Wir haben ja
schon 2006 bis 2008 den gen-
technisch veränderten Mais
MON810 angebaut, bis er in
Deutschland verboten wurde.
Und wir haben damals gute Er-
fahrungen gemacht. Deshalb
würdenwir auch den 1507 aussä-
en, wenn er denn zugelassen
wird.
Was für Erfahrungen meinen
Sie?
Das ist ja ein Mais, der resistent
gegen den Schädling Maiszüns-
ler ist. Dafür produziert die
Pflanze das Gift Bt. Und wir ha-
ben hier einen relativ hohen Be-
fall mit diesem Insekt, das sich
konventionell ganz schlecht be-
kämpfen lässt.
Wie viel mehr verdienen Sie
durch Bt-Mais?
Ohne ihn verlieren wir bis zu 20
Prozent des Ertrags. Selbst wenn
man die höheren Preise für das
Bt-Saatgut berücksichtigt, ver-
dienen wir damit unter dem
Strich zwischen 100und 200 Eu-
ro pro Hektarmehr.
Kann man das Maiszünsler-
Problem nicht durch Fruchtfol-
genlösen,also indemmannach
jeder Ernte die Pflanzenart auf
einem Feld wechselt, sodass
sich Schädlingspopulationen
gar nicht aufbauen können?
Das ist falsch. Die Motte des
Maiszünslers fliegt bis zu 30 Ki-
lometer imJahr.Dasheißt: Selbst
wenn ich auf einem Feld keinen
Mais anbaue, aber der Nachbar
tut das und hat Schädlinge dort,
dann kommen die genauso zu
uns geflogen. Es gibtMöglichkei-
ten, den Befall einzuschränken,
indem man die Maisstoppeln
einpflügt, damit die Population
nicht sogroß ist.Abermankriegt
ihn nicht weg.
Wäreder Schädlingsbefall denn
auch mit Pflügen so groß, dass
der Genmais nötig wäre?
Wir gehen auch nicht pleite,
wenn wir diesen Mais nicht an-
bauen. Aber er würde uns einen
ökonomischen Vorteil bringen.

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

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

Der mit dem Mais zünselt

■ Wer oder was? Der Maiszünsler
ist der wichtigste Schädling im
Maisanbau. Seine Raupen nagen
an den Blättern, bohren sich in den
Stängel und später in den Kolben.
■ Wie viel? „Relevant ist der Befall
auf 20 Prozent der Flächen, die
dann nachweislich Verluste ha-
ben“, sagt Bernd Hommel vom Ju-
lius-Kühn-Institut.
■ Was tun? „Wenn alle Bauern in
einer Region die Maisstoppeln mit
den Larven nach der Ernte in den
Boden pflügen, kann der Befall
deutlich unter 20 Prozent liegen“,
so Pflanzenschutzexperte
Hommel. Die Landwirte verzich-
ten aber zunehmend aufs Pflügen,
um Diesel zu sparen und um die
Erosion zu begrenzen.
■ Weshalb? 2013 war Mais nach
Weizen die Feldfrucht, die in
Deutschland auf der zweitgrößten
Fläche angebaut wurde: 2,5 Milli-
onen Hektar (Quelle: Statistisches

Bundesamt). Das meiste landet in
Futtertrögen und Biogasanlagen.

ger Schmetterlingslarven zu klä-
ren, heißt es in dem Papier. Zu-
dem müsse die EU-Kommission
genauere Vorgabenmachen, wie
die Hersteller die Konsequenzen
für die Umwelt nach der Zulas-
sung überwachen sollen. Zwar
verlangt der Entwurf aus Brüssel
eine Studie dazu. Aber die Kom-
mission mache keine Vorgaben,
wie diese Analyse durchgeführt
werden soll. Schließlich fordert
das BfN, dass die Hersteller je-
dem Wissenschaftler freien Zu-
gang zu dem Saatgut gewähren,
um unabhängige Untersuchun-
gen zu ermöglichen.

Das Fazit des BfN ist verhee-
rend: „Mit dem aktuellen Vor-
schlag der Kommission vom
6. November 2013 würde 1507
Mais ohne ausreichende Risiko-
prüfung sowie ohne ausreichen-
des Risikomanagement und Mo-
nitoring zugelassen“, schreiben
die Naturschützer. JOST MAURIN

HabenSiekeineAngst,mit dem
Anbau die Gesundheit von
Menschen zu schädigen?
Da habe ich keine Bedenken. Ich
vertraue den Zulassungsverfah-
ren, die wir in Deutschland und
der EU haben. Außerdem: Wenn

ich diesenMais anbaue, wird der
ja nicht gegessen. Der wird an
unsere Bullen verfüttert. Oder
ich schmeiße ihn in die Biogas-
anlage.
Die Gegner sagen, die Tierver-
suche für die Zulassung seien
zu kurz und von den Herstel-
lern in Auftrag gegeben wor-
den. Gibt Ihnen das zu denken?
Dannmuss ich auch jedes Zulas-
sungsverfahren von Medika-
menten anzweifeln.
Medikamente sind oft zum
Überleben nötig, Gentechnik-
Mais nicht. Ist das Risiko beim
Gentech-Mais gerechtfertigt?
Es wurde schon viel dazu ge-
forscht. Belege für Gesundheits-
gefahren gibt es trotzdem nicht.
Könnte das Gift der Pflanze
nicht auch andere Insekten als
die Schädlinge töten?
Nein, auch dafür gibt es keinen
Beweis. Das Gift, das die Pflanze
erzeugt, wird doch sogar im öko-
logischen Landbau als Insektizid
eingesetzt. Das ist der gleiche
Wirkstoff.
Die Biobauern spritzen ihn nur
punktuell, der Mais setzt ihn
ständigfrei.Das istdocheinUn-
terschied, oder?
Ja, aber es gibt auchkeinenNach-
weis, dass sich das im Boden an-
reichert.
Befürchten Sie nicht, von über-
mächtigen Saatgutkonzernen
abhängig zuwerden?
Ich muss den Mais ja nicht kau-
fen. Es gibt ja genügend Alterna-
tiven. Wir haben im Moment
über 400 Maissorten auf dem

Markt von zig verschiedenen
Züchtern.
Aber sie müssen doch den Gen-
tech-Firmen Patentgebühren
zahlen?
So ähnlich ist das jetzt auch
schon. Ich muss jedes Jahr ein
Formular ausfüllen, in das ich
schreibe, wie viel und was für
Saatgut ich zugekauft habe, und
wenn ich das nicht nachweisen
kann, zahle ich eine Gebühr an
den Züchter.
In Nordamerika hat Monsanto
Bauern verklagt, auf deren Fel-
dern Gentech-Pflanzen des
Konzerns wuchsen, ohne dass
die Landwirte die angebaut hat-
ten. Könnte Ihnen so etwas
nicht auch drohen?
Daswardannaberwohl zumBei-
spiel mit Raps. Der überwintert
im Boden. Gen-Raps lehne ich
auch ab. Bei Mais besteht diese
Gefahr nicht.
Befürchten Sie, von den Nach-
barn geschnitten zu werden,
wenn Sie Gentech-Mais säen?
Wir haben in der Nachbarschaft
einen Ökobetrieb. Der wusste
auch, dass wir das angebaut ha-
ben damals. Wir haben genü-
gend Abstand gehalten. Da gab’s
keine Probleme.
Feldzerstörer machen Ihnen
keine Sorge?
Nein. Die hatten wir ja schon
reichlich. Bei uns sind schon
mehrere Versuche und ein Stück
des Maisfelds zerstört worden.
Kosten Sie die Feldzerstörer
nicht mehr Ertrag als der Mais-
zünsler?
Nein, die Feldzerstörer können
unbemerkt nichtmehr als einen
Hektarkaputtmachen.DerMais-
zünsler schafft viel mehr.
Aber Feldzerstörungen kosten
Sie dochÄrger und Zeit.Warum
halten Sie trotzdem am Gen-
tech-Mais fest?
Ich will diesen technischen Fort-
schritt befördern. Mich ärgert,
dass man die Forschung nicht
weiterbetreibt. Wie viel Men-
schenmüssenwir inder Zukunft
ernähren? Bei der Einsparung
vonDünge- und Pflanzenschutz-
mitteln darf man auf das Instru-
ment Biotechnologie nicht ver-
zichten.

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

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

Harald Nitzschke

■ 60 Jahre, ist Geschäftsführer der
Raminer Agrar GmbH & Co KG in
Mecklenburg-Vorpommern. Mit
3.200 Hektar, 3.200 Rindern, 50
Beschäftigten und 7 Millionen
Euro Jahresumsatz gehört sie zu
den großen Betrieben. Der CDU-
Gemeinderat war bis vor Kurzem
Vorsitzender des örtlichen Kreis-
bauernverbands.

Kein armer Farmer: Großbauer Nitzschke, umrahmt von seinen Maisstauden Foto: Thomas Einberger/argum
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GOLD FÜR DIE DEUTSCHEN SKISPRINGER

Resistent gegen Kritik
Die deutschen Schanzenspringer sehen nach dem Gewinn der Team-Gold-
medaille eine goldene Zukunft vor sich. Obwohl in den letzten Jahren viel
an ihren recht mäßigen Leistungen herumgemäkelt wurde, hielten sie an
ihrem Konzept unbeirrt fest – zur Freude ihres Publikums SEITE 6

Flamingo steht in großen Lettern Foto: Markus Völker

Straßen und behindern den Ver-
kehr. Eine Marschrutka, also ein
kleinerBusmit speckigenSitzen,
bringt uns in den nächsten grö-
ßeren Ort, nach Gagra. Das war
einst eine ansehnliche Sommer-
frische, hier kurten Monarchis-
tenundKommunistenunterPal-
men und Zypressen.

Doch seit dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion geht es
mit Gagra bergab. Die Einwoh-
nerzahl hat sich halbiert, jetzt
wohnen hier nur noch 15.000
Menschen. Viele wurden vertrie-
ben – oder umgebracht. 1992
fand das „Massaker von Gagra“

statt, als abchasische Freischär-
ler ungezählte Georgier nieder-
metzelten und einige von ihnen
entlang der Küstenstraße auf-
hängten. Die Sezessionskriege
haben das Land zerrüttet. Geor-
gien beansprucht bis heute die-
ses Gebiet, das nur von Venezu-
ela,Nicaragua,NauruundTuvalu
anerkannt wird. Gagra, dieses
einstige „Monte Carlo Russ-
lands“, wirkt wie leer gefegt.

Wo das Stadtzentrum liegt,
wollen wir wissen. „Da vorne bei
der Ampel“, sagt einer der Män-
ner, die gerade an einemarg teu-
ren Auto aus Deutschland her-

umschrauben.BeiderAmpelwa-
ren wir schon. Dort gibt es eine
kleine Ladenstraße. „Ampelzent-
rum“ heißt sie. In einem Laden
werdenwiralsDeutsche identifi-
ziert. „Wie sind Sie hergekom-
men?“, fragt die Frau hinter der
Theke. „Auf eigene Faust? Re-
spekt!“ Dann will sie wissen, wie
wir die Olympischen Spiele fin-
den. „Einwenig zu groß geraten“,
sagen wir. Das versteht die Frau
nicht. „Wenn sie das da drüben
nicht hingebaut hätten, sähe es
in Sotschi genauso auswiehier.“

Viel Ansehnliches ist nicht zu
sehen in Gagra. Ein Erholungs-

Das Land im Nirgendwo
STREIFZUG Ein paar
Kilometer weg
vom olympischen
Kosmos liegt
Abchasien. Über
den Charme
des Schäbigen,
wacklige Buden
und das Pinkeln
auf Bücher

AUS SOTSCHI

ANDREAS RÜTTENAUER

UND MARKUS VÖLKER

Wir sind drin, endlich. Fünfmal
wurden unsere Pässe von Uni-
formträgern kontrolliert. Dazu
kamen noch ein paar Zivilisten,
vielleicht Geheimdienstler, die
nicht so recht wussten, was sie
mit uns Olympia-Journalisten
anfangen sollten. Die wollen
nach Abchasien? Wieso? In die-
ses ärmliche Land? Von Anfang
an ist klar, dass sie uns nicht ab-
weisen wollen. Es scheint keine
klaren Richtlinien zu geben, wie
mit uns zu verfahren ist, und der
Kollege Rüttenauer hat auch ein
wichtiges Einreisepapier im Ho-
tel liegen lassen, aber irgendwie
findet sich ein Weg. Abchasien,
dieses Land im Nirgendwo des
Völkerrechts, erwartet uns.

Wir schießen inder Zwischen-
zeit Fotos,was strengstensunter-
sagt ist. Grenzer Artjom bittet
uns, die Schnappschüsse zu lö-
schen. Wir stellen uns so unge-
schickt an, dass wir später fest-
stellen: Alle Fotos sind noch auf
der Speicherkarte drauf. Wir lan-
den schließlich bei einem jun-
gen Kerl vom abchasischen Au-
ßenministerium, der uns je ein
Visum zumPreis von 400 Rubel,
etwa 8 Euro, verkauft. Er weist
uns in seiner überheizten Hütte
darauf hin, dass wir uns in Ab-
chasien gern „erholen und um-
schauen“ können, journalistisch
arbeiten sollten wir lieber nicht.
Das zehn Tage gültige Visum ist
grün-weiß gestreift wie die ab-
chasischeFlaggeundträgtdieses
merkwürdige Wappen: Sieben
Sterne stehen über einer Hand,
die zu sagen scheint: „Stopp, kei-
nenSchrittweiter!“ Einladend ist
das nicht gerade.

Der große Exportschlager
Mandarinen

Der kleine Grenzverkehr läuft
wie geschmiert. Babuschkas zie-
hen kleine Karren mit Kartof-
feln, LorbeeroderEiern rüber ins
russische Adler. Armenier trans-
portieren säckeweise Mandari-
nen über das Grenzflüsschen
Psou. Mandarinen sind der ganz
große abchasische Exportschla-
ger. Das hattenuns vorher schon
ein paar Georgier aus Sotschi
verraten, und auch der Taxifah-
rer, der uns in fünf Minuten an
die Grenze gefahren hat, erzählt
von den großartigen abchasi-
schen Mandarinen. Auf dem
Markt des Grenzstädtchens Gja-
rypsch lässt sich schon erahnen,
dass das olympische Sotschi
nicht nur fünf Kilometer weit
weg liegt, sondern Lichtjahre.

Während drüben mit einer
Unsummedie Region olympisch
zugerichtet wurde, scheint man
Abchasien vergessen zu haben.
Wir befinden uns in einer ande-
renWelt, imAbseits der imperia-
len 5-Ringe-Show. Der morbide
Charme des Schäbigen kriecht
aus jeder Dreckecke und aus je-
derwackeligenBude.Kühe,Hüh-
ner und Hunde laufen über die

park am Ortseingang und zwei
feudale Sanatoriumsbauten, die
saniert sind. Man kann ahnen,
dass auch die Strandpromenade
einmal etwas hergemacht hat.
Was das Meer angeschwemmt
hat, räumt vor dem Sommer ge-
wiss niemand mehr auf. Und
wenn die Urlauber aus Russland
kommen, dann werden auch sie
über die schlecht befestigten
und bröselnden Betonsteige
zum Strand gehen müssen. Im-
merhin werden dann all die Bu-
den, die jetzt verrammelt sind,
geöffnet sein. Ob sie die Erwar-
tungen erfüllen können, die ihre
Namen wecken? Flamingo, Mali-
bu, Riviera. Den russischen Son-
nenanbetern wird es egal sein.
Sie schätzen die abchasische
Schwarzmeerküste vor allem,
weil der Urlaub dort viel billiger
ist als in Sotschi oder Adler.

Armenien ist sowieso
besser als Russland

Doch die Saison hat noch nicht
begonnen. Im ganzenOrt finden
wirnureineBar, diegeöffnethat.
Das Wirtsleutepaar ist sicher,
dass ihr armenisches Schaschlik
besser ist als alles, was man in
Russland kaufen kann. Armeni-
en ist sowieso besser als Russ-
land, erzählen sie. Jerewan, die
Hauptstadt, sei sauberer alsMos-
kau. „Da ist es nicht so dreckig
wie hier in unseremMafia-Café“,
sagt Wirtin Rosa und schämt
sich.Kurz zuvorhat sieunsunge-
niert hinter das Haus geschickt,
als wir nach der Toilette gefragt
haben. Wir können uns aussu-
chen, worauf wir urinieren – auf
alte Schulbücher, einenverroste-
ten Herd oder einen Heizkörper.

Bevor wir aufbrechen, erhal-
ten wir noch eine landeskundli-
cheLektion.MindestensdieHälf-
te der Abchasier würden aus Ar-
menien stammen, sagt der Wirt.
Abchasisch sei eine komische
Sprache, sagt ein Passant, der
sich einmischt. Geschrieben
werde sie in kyrillischen Buch-
staben. Dazu gebe es noch ein
paar andere Zeichen. „Das istwie
Chinesisch“, sagt der Mann. Die
Georgier, die in Gagra gelebt ha-
ben, seien nach dem Unabhän-
gigkeitskrieg abgehauen. Wir
wissen, dass das nicht alle recht-
zeitig geschafft haben.

Kurz darauf sitzenwir imBus,
der uns zurück zur Grenze brin-
gen soll. Ein paar Kilometer, be-
vor wir die erreichen, muss der
Fahrer an einem Kontrollpunkt
anhalten. Russland hat vor
Olympia eine Sicherheitszone
entlang der Grenze eingerichtet,
umdie Spiele vor terroristischen
Anschlägen zu schützen. Wir
müssen unsere Pässe zeigen.
„Gagra?“, fragt der Milizionär.
„Was haben Sie denn inGagra ge-
macht?“ Er schüttelt den Kopf,
als wir sagen, dass wir nur ein
wenig am Strand spazieren ge-
gangen sind. „Und hat es Ihnen
gefallen?“Wir nicken. DerMilizi-
onärmuss grinsen und lässt uns
passieren. Wir sind zurück aus
demNirgendwo.
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PLAKETTEN UND PLÄTZE

Eisschnelllauf, 10.000 m, Männer

G Jorrit Bergsma (Niederlande)

S Sven Kramer (Niederlande)

B Bob de Jong (Niederlande)

6. Patrick Beckert (Deutschland)

Nordische Kombination, Großschanze

und Skilanglauf, Männer

G Jørgen Graabak (Norwegen)

S Magnus Moan (Norwegen)

B Fabian Rießle (Deutschland

4. Björn Kircheisen (Deutschland)

Short Track, 3.000 m Staffel, Frauen

G Südkorea

S Kanada

B Italien

Biathlon, 15 km Massenstart, Männer

G Emil Hegle Svendsen (Norwegen)

S Martin Fourcade (Frankreich)

B Ondrej Moravec (Tschechien)

Ski Alpin, Riesenslalom, Frauen

G Tina Maze (Slowenien)

S Anna Fenninger (Österreich)

B Viktoria Rebensburg (Kreuth)

74. Vanessa Vanakorn* 26,98 Sek. Rückst.

JORRIT BERGSMA GEWINNT 10.000 METER EISSCHNELL

Sven Kramer schwer ausgelaugt
Ungewöhnlich endete die Lang-
strecke bei den männlichen Eis-
schnellläufern: Nicht Favorit
Sven Kramer gewann – im letz-
ten Rennen der Konkurrenz
konnte der 5.000-Meter-Sieger
nicht mehr die Zeit von seinem
Kollegen Jorrit Bergsma aufho-
len. Der Sieger schrammte auf
demschrundigenEisvonSotschi
nur knapp an der Weltbestzeit

vorbei. Die Bronzemedaille ge-
wann, vollkommen unüberra-
schend, ebenfalls ein Niederlän-
der: Bob de Jong, der knapp vor
dem Koreaner Seung Hoon Lee
einlief. Auf dem fünften Rang
kamder Belgier Bart Swings, den
sechsten Rang belegte der beste
Deutsche, Patrick Beckert.

Die Niederlande gewannen
ihre fünf Goldmedaillen im Eis-
schnelllaufen – sie dominieren
diese Sportartwie dieDeutschen
das Rodeln. Drei Wettbewerbe
stehen in der olympischen Eis-
halle noch aus – und bei zweien
davon sind die Eisflitzer favori-
siert: bei den Teamstaffeln, die
am Samstag, dem letzten Olym-
piawochenende, ausgetragen
werden.

Offen sind noch die Besetzun-
gen der Staffeln – lediglich Ireen
Wüst, die über 1.500 Meter mit
Silber beschieden wurde, ist bei
den Frauen gesetzt.

Siegt bei den holländischen Meis-
terschaften: Jorrit Bergsma Foto: ap

ei den ersten Interviews
nach dem deutschen Ski-
springersieg wird der ös-
terreichische Trainer des

Goldteams auf ein ziemlich bun-
tes Teil in seinerHand angespro-
chen: einen gestrickten Schal in
schwarz-rot-goldenen Farben.
Auf Nachfrage erklärt der über-
glückliche Coach, er trage sonst
keinen Talisman, aber diesen
Schal habe sein Sohn gestrickt.
Das muss, wie man im Internet
recherchieren kann, sein Filius
Jonas gewesen sein, zehn Jahre.

Erstaunlich war aber nicht,
dass der Trainer eine Sohnesga-
bemit sich trug–sonderndasses
ein selbst gefertigtes Stück ist,

B

DIE B-NOTE

Jungs stricken – auch in Schwarz-Rot-Gold
■ TALISMAN Werner Schuster,
deutscher Skisprungtrainer, trug
einen handgestrickten Schal seines
Sohnes – aber ist das jungsgerecht?

Selbstgestricktes vom Filius F.: dpa

Snowboard, Cross, Männer

G Pierre Vaultier (Frankreich)

S Nikolai Oljunin (Russland)

B Alex Deibold (USA)

Skispringen, Mannschaft, Männer

G Deutschland

S Österreich

B Japan

Freeski, Sprung, Männer

G Anton Kuschnir (Weißrussland)

S David Morris (Australien)

B Jia Zongyang (China)

Eistanz

G Meryl Davis/Charlie White (USA)

S Tessa Virtue/Scott Moir (Kanada)

B Jelena Ilinych/Nikita Kazalapow (Russl.)

Bob, Zweier, Männer

G Alexander Subkow/Alexej Woewoda

(Russland)

S Beat Hefti/Alex Baumann (Schweiz)

B Steven Holcomb/Steven Langton (USA)

AKTIVISTINNEN IN SOTSCHI FESTGENOMMEN

Nur vorübergehend in Haft
Zwei Aktivistinnen der ehemali-
gen russischen Punkband Pussy
Riot sind am Rande der Olympi-
schenWinterspiele in Sotschi vo-
rübergehend festgenommen
worden: Nadeschda Tolokonni-
kowa und Maria Alechina seien
am Dienstag in der Schwarz-
meerstadt im Zusammenhang
mit Ermittlungen zu einem
Diebstahl von der Polizei festge-
halten und befragt worden, hieß
es von den Behörden. Später
wurden sie und andere Aktivis-

ten freigelassen. Tolokonnikowa
schrieb bei Twitter, sie sei zu-
sammen mit Alechina bereits
am Sonntag sieben Stunden und
am Montag zehn Stunden lang
festgehalten worden. Sie gab an,
auch ein drittes Pussy-Riot-Mit-
glied sei festgenommenworden.
Die von Tolokonnikowas Ehe-
mann, Pjotr Wersilow, geführte
radikale Künstlergruppe Wojna
(Krieg) teilte mit, sieben weitere
Aktivisten seien vorübergehend
festgenommenworden. AFP

ein gestricktes obendrein. Und
man fragte sich: stricken? Taten
das einst nicht nur Mädchen?
WardasWerkenmitStricknadeln
nicht antimännlich? Jungs sind
doch laut, schmutzig, rennenhe-
rum und kommen jeden Abend
mit neuen Löchern in ihrer Klei-
dung nach Hause. Ihre Mütter,
die früher imHandarbeitsunter-
richt gelernt haben, wie man
strickt, haben alle Hände voll da-
mit zu tun, Löcher zu stopfen
oder Flicken aufzunähen.

Jungen können das nicht sel-
ber, weil die ja nicht zum Hand-
arbeitsunterricht gehen. Sie be-
suchen die Fußball-AG oder
schwänzen die Schule, um mit
Zwillen auf Tauben zu schießen.
Wenn ein Junge in einer Mäd-
chendomäne auftaucht, bleibt
seinen Mitschülern nur die
Schlussfolgerung, dass er ein

Sonderling ist. Die moderne
Wahrheit ist: Jungs bekommen
in Schulen das Nadelwerk ge-
lehrt. Motto: Weg von Männlich-
keitsbildern à la JohnWayne.

Doch die Geschichte des Stri-
ckens ist einemännliche.Dieers-
ten Zeugnisse der Strickkunst
sind Abbildungen aus der grie-
chischen Antike. In Gräbern rö-
mischer Legionäre fand man
Strümpfe mit Strickmaschen.
Das Maschenzählen war bis ins
19. Jahrhundert überwiegend
Männersache. Danach gerieten
Wolle und Nadel nur noch in
Frauenhände – als Teil des Da-
seins als Heimchen amHerd.

Diese patriarchalen Zeiten
werden jetzt überwunden. Wer-
ner Schusters Sohnkanngut stri-
cken. Der Schal sah zwar etwas
grobwolligaus–alsTalismanwar
er Gold wert. MAHAD THEURER

Ausbalanciert: Wank, Wellinger, Kraus, Freund (von o. nach u.) Fotos: dpa

* Vanessa Mae = Geigerin und Sportlerin
(Quelle: Wikipedia)

ringerHöh.Vorvier Jahrenkonn-
tenSchusters Leichtgewichte im-
merhin Silber im Teamwettbe-
werb von Vancouver gewinnen,
aber ein herausragender Indivi-
dualist und Seriensiegerwird bis
heute vermisst.

Zuletztwurde das durchwach-
sene Abschneiden der DSV-
Springer bei der Vierschanzen-
tournee ziemlich hart kritisiert.
Die Süddeutsche Zeitung schrieb
etwa: „In der sechsten Saison
darf eine gelungene Aufbauar-
beit mehr bringen als ein Zwi-
schenergebnis im Mittelmaß.“
Immerwieder hieß es, die Sprin-
gerseienimentscheidendenMo-
mentpsychischzu labil, Schuster
würde ihnen zu wenig Dampf
machen. Kurzum: Es herrsche zu
viel Harmonie im Team. Recht
oft las man in den vergangenen
Wintern die boulevardeske
Schlagzeile: „DSV-Adler stürzen
ab.“ Doch nach dem Erfolg von
Sotschi fühlt Schuster sich bestä-
tigt in seiner jahrelangen Frie-
melei an diversen Stellschrau-
ben des Verbands.

Manch einer verlor die Ge-
duld, nicht aber Schuster. „Ich
habe nie an meiner Grundkom-
petenz gezweifelt“, sagte er. Coa-
chen, das sei wie eine Bergwan-
derung: Man müsse langsam
und stetig vorangehen, imNebel
nicht etwa umkehren, sondern
weiter Richtung Gipfel aufstei-
gen. Der Vorarlberger Schuster
glaubtnunendgültig, die „Durst-
strecke“ gemeistert zu haben:
„Von diesem Erfolg profitiert der
deutsche Skisprung noch in den
nächsten zwanzig Jahren, wir
haben einiges auf die Reihe ge-
kriegt.“

Er dankte dem Verband, dass
er so lange ungestört habe arbei-
tenkönnen. Für seineVerhältnis-
se wurde er fast schon ein wenig
überschwänglich, als er ankün-
digte: „Wir sind noch nicht am
Ende, das ist nur ein Zwischen-
hoch.“ Bis dieses oder jenes
„durchsickert bis zum letzten
Nachwuchstrainer, das dauert
schon mal vier oder fünf Jahre“,
sagte der Bundestrainer. Schus-
terhat,wieeranführte, „eineein-
heitliche Linie im Technik- und
Athletiktraining“ etabliert und
„die Wertigkeit des Kader- über
dasStützpunktpunktsystem“ge-
stellt. Das klang ein bisschen
technokratisch und hat wohl
nicht jeder verstanden.Abernun
ja: Der Erfolg gibt ihm recht.

Meister des Maßhaltens
ERFOLGSREZEPT Die Goldmedaille im Teamspringen betrachten die deutschen Skispringer
als Resultat der eigenenUnbeirrbarkeit. Sie verbessern sich langsam, aber sehr beständig

AUS KRASNAJA POLJANA

MARKUS VÖLKER

Nach dem Sieg wurde Severin
Freund grundsätzlich. „Skisprin-
genwirdaufextremdünnemBo-
den gewonnen“, sagte er am
Dienstag ineinerZirbelstube,die
sich Deutsches Haus nennt. Weil
das mit dem Boden ein bisschen
kryptisch klang, bemühte er
gleich noch den zweiten Seve-
rin’schen Lehrsatz der Weiten-
jagd: „Skispringenpassiert inder
Zehntelsekunde. Entweder man
trifft den richtigen Punkt oder es
geht daneben.“

Die deutschen Teamspringer
hatten fast alle den richtigen Ab-
sprungerwischt, denndieMann-
schaft um Freund (25), Andreas
Wank (25), Marinus Kraus (23)
und Andreas Wellinger (18) hat
Olympiagold gewonnen vor den
Österreichern, ganz knapp, mit
nur 2,7 Punkten oder 1,5 Metern
Vorsprung. Freund behielt beim
letzten Sprung die Nerven und
fügtedenÖsis die ersteNiederla-
ge bei einem großen Teamsprin-
gen seit 2006 zu. Das Quartett
des Deutschen Skisprung-Ver-
bandes (DSV) hat jetzt nach 1994
und 2002 zum dritten Mal bei
Winterspielen gewonnen. „Mir
ham a Mordsselbstvertrauen
g’habt“, so Kraus. Er habe seine
Sprünge halt so gemacht, „und
alles andere passiert“, sagte ein
offensichtlich schicksalsergebe-
ner Milchbart.

Sie sahen alle sehr frisch aus,
als sie sich am Folgetag der Pres-
se präsentierten. Abstürzen ist
bei ihnen wohl auch nachts ver-
boten.Esgingzwarrecht lang,bis
fünf Uhr in der Früh, aber so wie
diese dürren Burschen aus-
schauten, hätte man sie getrost
nocheinmal zueinemverschärf-
ten Training auf die Schanze
schicken können. Siewaren zwar
nach ihrem Sieg im Deutschen
Hauseingekehrtundspäterauch
noch in der Austria-Absteige,
aberüberdie Strängegeschlagen
haben sie nicht. Skispringer sind
eh Meister der Balance und des
Maßhaltens.

Größer waren die Augenringe
da schon bei Bundestrainer Wer-
ner Schuster (44). Der Österrei-
cher ist seit sechs JahrenBundes-
trainer. Und seit sechs Jahren
wartet die deutsche Presse auf
den ganz großen Durchbruch ei-
nes Springers aus dem Schwarz-
wald, Allgäu oder von der Thü-
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pells an das Internationale
Olympische Komitee, zukünftig
keine Spiele mehr an Länder zu
vergeben, in denendieDiskrimi-
nierung von Minderheiten per
Gesetz legitimiert ist. Initiiert
wurde der Aufruf von der quee-
ren Freiheitsbewegung All Out.
Bisher wurde das Antidiskrimi-
nierungsgebot der Olympischen
Charta nie berücksichtigt.

Louganis ist eine olympische
Ikone – allerdings keine desWin-
tersports.Er istdererfolgreichste
Turmspringer aller Zeiten und
prägte diesen Sport in den neun-
ziger Jahren so nachhaltig wie
kein anderer. Bei den Sommer-
spielen 1984 inLosAngeles sowie
1988 in Seoul holte er Gold vom
Drei-Meter-Brett und vom Zehn-
Meter-Turm. FünfWeltmeisterti-

HELD DES TAGES: GREG LOUGANIS

Appell gegen Diskriminierung

reg Louganis war für ei-
nen Olympiaboykott in
Sachen Sotschi nie zu ha-
ben. Damit bringe man

die Sportlerumdie Früchte ihrer
harten Arbeit, schrieb Louganis,
offen schwul undpolitischwach,
in einer Kolumne für die Los An-
gelesTimes.Außerdemseiersich
sicher, dass politisches Engage-
ment die beste Antwort auf die
zunehmenden Repressionen in
Russland seien.

Wie ein solches Engagement
aussehenkann,machteLouganis
gleichselbstvor. Er istderpromi-
nenteste Unterstützer eines Ap-

G

■ PROTEST Der beste Turmspringer
aller Zeiten fordert, keine Spiele an
Staaten mit homosexuellenfeind-
licher Gesetzgebung zu vergeben

SCHNEE VON HEUTE

14.30 Uhr, ARD, Eisschnelllauf,
5.000mFrauen
Von der ihr geklauten Medaille
in Vancouver, die sie sich nun in
Sotschi holenwill, möchte Clau-
dia Pechstein nicht mehr spre-
chen. Die Rache für ihre ver-
meintliche Unrechtssperre ist
keinThemamehr.DasEis inSot-
schi habe alles verändert, sagt
sie.EineTatsachenbeschreibung
sei das, keine Ausrede. Nur die
Niederländer kämen mit dem
weichen Wettkampfeis zurecht.
Dakannmannichtsmachen.

tel gewann er auch noch. Legen-
där ist seinUnfall in Seoul. Bei ei-
nem Sprung bei der Drei-Meter-
Konkurrenz knallte er mit dem
Hinterkopf gegen die Kante des
Bretts. Trotz PlatzwundeundGe-
hirnerschütterung verteidigte er
seine beiden Olympiatitel und
wurdezurolympischenLegende.

1994 teilte Louganisöffentlich
mit, schwul zu sein, und gab zu-
gleich bekannt, dass er sich 1988
mit dem Aidsvirus angesteckt
habe. Dass der Amerikaner erst
nach dem Ende seiner sportli-
chen Karriere mit dem Versteck-
spiel um seine Art der Liebe
Schluss machte, lag nicht zuletzt
an der Diskriminierung, die er
während seiner aktiven Zeit von
Seiten seiner Kollegen und Be-
treuer erfahren hatte. In seiner

Autobiografie erzählt er von Jah-
ren der Demütigung, von daraus
resultierenden Depressionen
und von Selbstmordversuchen.
Louganis kennt sie also nur allzu
gut, die hellen und dunklen Sei-
ten des Leistungssports.

Heute setzt er sich als Bot-
schafterderGayGamesfürmehr
Toleranz im Spitzensport ein.
Dass er nun im Fall der Winter-
spieledieStimmeerhebt, ist eine
gute Geste und könnte von den
AthletInnen in Sotschi als Weck-
ruf verstanden werden. Die rich-
tige Frage ist jetzt durch eine
Olympiaikone gestellt: Ist Sot-
schi eine demokratisch-olympi-
sche Zumutung?

FLORIAN ZIMMER-AMRHEIN

■ Mehr Infos? www.allout.org
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HEUTE LIVE
Fotos der schönsten Sot-
schi-Hunde, spannende
Zusammenfassungen und
lesenswerte Kolumnen

Kapituliert: C. Pechstein Foto: dpa

Politisch wach: Greg Louganis
Foto: ap

UND DIE SBORNAJA?

Wie groß der russische Eisho-
ckeysport noch ist, das weiß in
diesen Tagen von Sotschi keiner
so ganz genau. Dass früher alles
besser war, das jedenfalls ist zur
traurigen Gewissheit geworden.
Und während die Spieler, die
sich gestern zu einem Erfolg ge-
gen Norwegen gequält und so
denViertelfinaleinzug sicherge-
stellt haben, darüber witzeln,
dassman sie wohl nach Sibirien
verbannen würde, wenn sie das
olympische Turnier nicht ge-
winnen, läuft die Nostalgiema-
schine in Sotschi weiter auf
Hochtouren. Am Montag wur-
den die Pläne für eine Hall of
Fame des russischen Eisho-
ckeysports vorgestellt. Die soll
im Dezember in Moskau eröff-
net werden und die alten Säcke
feiern, die dieser Tage ihr Exper-
tenwissenausSowjetzeiteninje-
des Mikrofon bellen, das sie se-
hen. Und weil man sich doch
nicht ganz auf die Wirkung der
Vergangenheit verlassen will,
wirddazunocheinHallenkomp-
lex mit drei Eisflächen gebaut.
Ein zentrales Trainingszentrum
soll entstehen, der Thinktank
des russischen Pucksports. Der
kann Ideenbrauchen. ARUE

Solche kennen die Frauen, de-
renBerufes ist, Skirennenzufah-
ren, zur Genüge. Und so klagten
dieAthletinnennochamwenigs-
ten über die Bedingungen, die
nun wahrlich nicht die besten
waren. Immer wieder drückten
die Wolken gegen den Hang und
nahmden Läuferinnen die Sicht.
Zwischen den beiden Durchgän-
gen wurde eimerweise Salz zwi-
schen die Tore gestreut, und so
fuhren die Sportlerinnen auf ei-
ner relativ festenUnterlage,über
der eine dünne schmierige
Schicht Matsch lag. So beschrieb
es Barbara Wirth nach dem Ren-
nen. Die Münchnerin wurde bei
ihrem ersten Olympiastart am
Ende 25. und sagte, dass es ihr
nicht gelungen sei, den Ski rich-
tigaufdenBergzusetzen, „sowie
es die Viktoria gemacht hat“.

Viktoria Rebensburg, die vor
vier Jahren in Whistler zum ers-
ten Mal in ihrer Karriere ein Eli-
terennen gewonnen hat und so
gleich Olympiasiegerin wurde,

kann es also immer noch. Sie hat
viele überrascht, nur sich selbst
nicht. „Ich war mir sicher, dass
ich eine Medaille gewinnen
kann“, sagte die 24-Jährige, der
deshalbnichtallzuviel zugetraut
worden war, weil sie vor den
Spielen wochenlang krank war.
„Es war nicht so einfach, den an-
deren beim Skifahren zuzu-
schauen“, sagte sie. Eine Neben-
höhlenentzündung, die mit ei-
ner ausgewachsenen Bronchitis
einhergegangen ist, hat ihr zuge-
setzt. Das Skifahren hat sie darü-
ber nicht verlernt. Das Wetter in
RosaChutorgefiel ihrauchnicht,
aber am Ende lobte sie die Piste
sogar, von der sie im ersten
Durchgang regelrecht entsetzt
war. „Da war ich schon über-
rascht, dass die Piste so schlecht
war“, sagtesie. ImzweitenDurch-
gang startete sie nach Platz sechs
imerstenLaufals 24. „Dawarvon
den anderen Fahrerinnen eine
schöne Spur gelegt, das war ganz
angenehm.“ Die schöne Spur

Schöne Matschspur
RIESENSLALOM Auf schmieriger Piste überrascht Viktoria Rebensburgmit Bronze. Die SloweninMaze gewinnt Gold

AUS ROSA CHUTOR

ANDREAS RÜTTENAUER

Das hat es bei den Spielen noch
nicht gegeben. Am Dienstag hat
es doch tatsächlich geschneit.
Doch gefreut hat sich niemand
darüber. Oben amStart zumRie-
senslalom der Frauen fielen so
viele Flocken vom Himmel, dass
man sich entschieden hat, den
Start zum zweiten Lauf ein paar
Minuten nach hinten zu ver-
schieben. Die Sicht war zu
schlecht. Und so dauerte es eben
ein bisschen länger, bis sich die
Slowenin Tina Maze über ihr
zweites Gold bei diesen Spielen
freuen durfte. Sie freute sich zu-
sammenmit Silbermedaillenge-
winnerin Anna Fenninger aus
Österreich und Viktoria Rebens-
burg vom Tegernsee im Regen.
Denn unten im Ziel schüttete es
beinahe den ganzen Tag. Es war
ein grauenhaft grauer Tag in Ro-
saChutor,eswareinganznorma-
ler Wintertag.

Selbstbewusst: Trotz langer krankheitsbedingter Pause war Rebensburg vom möglichen Medaillengewinn überzeugt Hans Klaus Techt/dpa

verhalf ihr dann auch zur Lauf-
bestzeit im zweiten Durchgang.

Tina Maze, die schon die Ab-
fahrt gewonnen hatte, holte
Gold, weil sie im ersten Lauf mit
Startnummer eins die beste Zeit
gefahren war. Die frische Piste
sei ihr Glück gewesen, meinte
sie. Ganz knappwar es. Am Ende
rettete sie gerade einmal sieben
Hundertstelsekunden ihrer acht
Zehntelsekunden Vorsprung aus
dem ersten Lauf vor Fenninger
ins Ziel, worauf sie ihr schönstes
Strahlegesicht zeigte an diesem
Tag, „an dem das Wetter seine
Spielchen mit uns gemacht hat“.
Ganz lang blieb die 30-Jährige

NOLYMPICS

Ein Geisterspiel: Der russische
Meister ZSKA Moskau muss we-
gen rassistischer Zwischenfälle
durch seine Anhänger im Euro-
pacupeinePartieohneZuschau-
er austragen. Außerdem muss
der Verein 50.000 Euro Geld-
strafe zahlen. Beim Gruppen-
spiel am 10. Dezember 2013 im
Pilsener Struncovy-Sady-Stadi-
on hätten Moskauer Anhänger
„verschiedene rassistische Sym-
bole“gezeigt, sodieBegründung
derUefa.

Von irregulären
Bedingungen
wollten indes die
besten drei nicht reden

nach dem Rennen im Pressezelt.
„Das mache ich gerne, sonst
muss ich gleich wieder raus in
den Regen“, witzelte sie.

Auch Silbermedaillengewin-
nerin Fenninger, die ein paar Ta-
ge zuvor den Super-G gewonnen
hatte, meinte, es sei „kein leich-
tes Wetter“ gewesen. Von irregu-
lären Bedingungen wollte indes
keinederdreireden.Dasssiebes-
ser Ski fahren können als die
meisten anderen, haben sie
schon oft gezeigt. Zusammen
bringensieesauf38Weltcup-Sie-
ge. Solche Sportlerinnen können
bei jedem Wetter fahren.
Schlechtes Wetter gehört zu
Olympia. Es sei denn, man will
die Spiele gänzlich überdachen.
In irgendeinem Emirat am Golf
wirdman sicher eine Lösung für
den überdachten Mega-Hang
finden.Aber daswill ja nunwirk-
lich niemand. Oder etwa doch?

■ Mi., 8 Uhr, ARD, Ski alpin – Rie-

senslalom, Männer
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WieeinBandwurmindenZwölf-
fingerdarmkriechtOlympia im-
mer tiefer inmich hinein. Sogar
nachts habe ich keine Ruhe vor
den Spielen. Bilder laufen in
Endlosschleifen und entern
Träume. Matthias Große taucht
in einem Traum auf, der Freund
von Claudia Pechstein. Große,
ein archetypischer Angstma-
cher, hat sich in meine Familie
eingeschlichen. Sie geht ihmauf
denLeim,wendetsichvonmirab
und ihm zu. Ich verfolge das Ge-
schehen mit wachsender Panik,
kann nicht begreifen, dass mei-
ne Leute das Offensichtliche
nicht sehen.Dochnichtder! „Du
rechte Sau“, schreie ich den Ein-
dringlingimTrauman.Großelä-
chelt nur.Was für einAlbdruck!

So schräg ist dieser Traumgar
nicht, denn Große hat sich ja
auch im deutschen Eisschnell-
laufverband eingenistet. Ob-
wohl er mit Methoden der Ein-
schüchterung arbeitet, wurde er
von der DESG und dem Deut-
schen Olympischen Sportbund
alsFamilienmitgliedakzeptiert.

Kein Mensch versteht das, je-
denfalls kein Journalist. Und
doch erliegen die Funktionäre
und auch ein paar Trainer dem
zweifelhaften Charme des Im-
mobilienhändlers mit dem
Kurzhaarschnitt. „Das ist ein
echter Superkumpel“, sagt mir
die Eisschnellläuferin Jenny
Wolf. Es ist kein Traum. Sie lä-
chelt. Weiß sie etwas, was wir
Journalistennichtwissen?

Wolf ist kein unkritischer
Geist. Sie sagt mir, dass sie den

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

DEUTSCH-SOWJETISCHE FREUNDSCHAFT

OlympischerAlbtraum

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

KOLUMNE

MARKUS

VÖLKER

Aus Sotschi

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

Schlüpfrig und unappetitlich
MEDIAL ARD und ZDF kommen in ihrer Sotschi-Berichterstattung anMenschenrechten
nicht vorbei. Geht es jedoch umQueeres, wird dies auf bizarre Art undWeise verhandelt

VON JAN FEDDERSEN

Es ist nicht genau zu klären,
wann der Verdruss anfing. Und
zwar der SportjournalistInnen,
die es in ihrenTV-ZonenmitDin-
gen zu tun bekamen, die nach ei-
genem Verständnis nicht zu ih-
rer Sache gehören. Hießen sie
früher Heribert Faßbender oder
Heinz Maegerlein, so heißen die
Figuren, die ihr journalistisches
Deutungsfeld offenbar bedroht
sehen, heute Michael Antwerpes
und Claus Lufen (ARD), Katrin
Müller-Hohenscheid und Rudi
Cerne (ZDF). Was sie nicht mö-
gen, ist das Politische, das über
den Sport hinaus-, besser: durch
ihn hindurchgeht. Und das be-
trifft auch alle Fragen des Ge-
schlechts, des Respekts, der Indi-
vidualität schlechthin.

Beispiele? Im Russland des
olympischen Ortes sind Gesetze
beschlossen, die Homosexuelle
grundsätzlich unter Verdacht
stellen, sie mit Gefängnis bedro-
hen. Nicht allein die USA, auch
andere Staaten haben protes-
tiert. US-Präsident Barack Oba-
ma lancierte vor Jahresfrist die
Nachricht, die US-Delegation in
Sotschi werde von lesbischen
und schwulen Prominenten aus
dem Sport repräsentiert. Von
Brian Boitano, Eiskunstlauf-
olympiasieger von 1988, ebenso
wie von der Eishockeyspielerin
Caitlin Cahow und der Tennisle-
gende Billie Jean King, die in Sot-
schi noch erwartet wird.

US-Skiläufer Ted Ligety unterscheidet von deutscher Olympia- und Medienprominenz vor allem dies: dass er in puncto Putin den Mund aufmacht Foto: dpa

olympischen Kommerzbetrieb
nichtgut findet.Ätzend fandsie,
wieaufdemDachdergroßenEis-
hockeyhalle „Bolschoi“ vor der
Eröffnung der Spiele Werbung
von Olympiasponsoren lief – ei-
ne riesige Inszenierung in LED.
„Das war wirklich grenzwertig“,
sagt dieBerlinerin.

Sie beendet nach dieser Sai-
son ihre Karriere. So eine, die al-
les im Sport erlebt hat, lässt sich
nicht mehr so schnell einlullen
von den olympischen Idealen.
Mit 35 ist man nicht mehr naiv.
„Das sind sicherlich nicht die
schönsten Spiele, kein Vergleich
zuSalt LakeCityundVancouver“,
sagt sie mir. Draußen, also vor
dem olympischen Gelände, sei
„nix geflaggt“, die olympische
Stimmung lasse doch sehr zu
wünschenübrig.

Wolf bleibt trotzdem da,
wohnt weiter im olympischen
Dorf und schaut sich ein paar
Wettbewerbe an. Oder sie
quatschtinderKantine,dennbei
dieser Gelegenheit erörtere sie
mit ihren Teamkollegen die
wirklich heißen Themen, sagt
sie. Wie das mit Claudia Pech-
stein und Anni Friesinger wirk-
lich sei – und mit Matthias Gro-
ße. Undwie ist es?Nö, das bleibe
ihrGeheimnis. EinAlbtraum.

Und in Deutschland? Man
weiß, an diesem Thema, an der
grundsätzlichen Fraglichkeit der
Wahrung von Menschenrechten
in Russland, kommen auch ARD
und ZDF nicht vorbei – schließ-
lich hat auch Bundespräsident
Joachim Gauck eine prestige-
freundliche Reise ans Schwarze
Meer zur Eröffnungsfeier abge-
sagt.Nun ließesichdenken,nach
dem erfrischend souveränen
Outing des Fußballers Thomas
Hitzlsperger hätten auch ZDF
und ARD journalistische Lust,
sich dem Feld des Sportlichen zu
widmen, das nicht auf Weiten,
Sekunden und Noten reduziert.

Was man jedoch sieht nach
zwölf Übertragungstagen aus
Sotschi, ist deprimierend:
Schwules und Lesbisches – also
das, was nicht Lifestyle ist, son-
dern die harten Fakten des Le-
bens betrifft – wird ungefähr so
präzise verhandelt wie eine
schlüpfrig-seifige Angelegen-
heit, die Unappetitlichkeit und
den Appeal vom Exotischen
verströmt. Katrin Müller-Ho-
henstein kündigt zum Bei-
spiel einen Film an, der von –
so verschriftlich – „Hommo-
ßexuellen“ handelt: Und ge-
zeigt werden Bilder von Da-
menimitatoren aus dem
„Majak“, dem queeren Klub
vor Sotschi – und kein ein-
ziger schwuler Mann, der
dasmitderKamera einge-
fangene (unddamit repro-
duzierte) Image des „Cage

aux Folles“-haften politisch flan-
kiert. Ach, wie quietschig, lustig
und doch nicht ganz bei Trost,
das alles!

InderARDwaresMichaelAnt-
werpes, der den Gipfel der Über-
griffigkeit markiert. Erik Lesser
gewinnt Silber im Biathlon und
fällt gefühlt minutenlang sei-
nem Trainer Mark Kirchner in
die Arme. Und der Moderator
fragt den Sportler ernsthaft, was
dennda gewesen sei, kommtmit
der Stimme ins kumpelig Modu-
lierende und hakt nach: „War
doch so unter Männern!“

Genau, so musste man das
verstehen: Bitte keine Geste der
Innigkeit unterMännern. Hinter
dem seifigen Tremolieren Ant-
werpes’ stand natürlich auch –

eine beinah aggressive Art
der heterosexuellen For-
derung. Lesser antwortete
cool und ließ denMann ins
Leere laufen.

DerLGBTI-AktivistKlaus
Müller wurde jüngst ge-
fragt,was russische Schwule
und Lesben vom Westen er-
warten. Der Historiker ant-
wortete,manmöge vor der ei-

genen Haustür kehren und all
den Putins dieser Welt zeigen,
wie fraglos anerkannt Lesben
und Schwule imWesten seien. In
diesem Sinne: Warum hat der
DOSB keine offen queeren
SportlerInnen nach Sotschi
geladen – Flagge zeigend,
Schwarz-Rot-Gold mit Re-
genbogenschärpe?

und negative Reaktionen aus. In
der Umkleidekabine der
Schwimmhallewird Schenja von
mehreren jungen Männern fast
bis in die Bewusstlosigkeit ge-
prügelt. „Du bist ein Niemand,
merk dir das“, brüllte einer der
Schläger.

Schenjas alltäglicher Spießru-
tenlauf ist Gegenstand eines
knappzehnminütigenKurzfilms
der griechischen Regisseurin Ei-
rini Karamanoli, der in Prag mit
russischsprachigen Darstellern
gedreht wurde. Den Streifen mit

demTitel „PUT(IN)LOVE“willKa-
ramanoli als Botschaft an die
russische LGBT-Community
während der Olympischen Win-
terspiele in Sotschi verstanden
wissen. „Wir sehen, dass in Russ-
land täglichmehr undmehr die-
ser Menschen Opfer von Gewalt
werden“, sagt sie. Und: „Mit die-
sem Film wollen wir den Schwu-
len, Lesben und Transgendern
zeigen, dass sie nicht allein sind
und dass wir genau verfolgen,
was in Russland geschieht. Wir
wollen klarmachen, dass LGBT-

„Dass sie nicht allein sind …“
KINO „PUT(IN)LOVE“ heißt der Film, der von antihomosexueller Gewalt im Russland von heute handelt

Schenja ist ein russischer Teen-
ager aus Sotschi. Schenja trägt
am liebsten Kleider, schminkt
sich und ist auf der Suche nach
seiner/ihrer Genderidentität.
Was in vielen Ländern nichts Un-
gewöhnlichesmehr ist, bedeutet
in Russland Ausgrenzung, De-
mütigung – und oft auch die An-
wendung von Gewalt.

So auch im Falle von Schenja.
Beim Sport machen andere Ju-
gendliche aus ihrem Abscheu
keinen Hehl. Im Bus löst Schen-
jas Anwesenheit Kopfschütteln

Rechte auch Menschenrechte
sind.“

Das dämmert mittlerweile
auch einigen DarstellerInnen,
deren Sicht auf Minderheiten-
rechte, wie sie sagen, sich bereits
gewandelt habe. Der 25-jährige
Gabriel Cohen, Student ausKara-
ganda, wirkte ebenfalls in dem
Film mit. Er persönlich habe
nichts gegen LGBTler, aber er sei
strikt dagegen, daraus ein Politi-
kum zu machen. Das besorgt ja
auch schon Russlands Präsident
Wladimir Putin. BARBARA OERTEL

Caitlin Cahow, Eishockeyspielerin Foto: ap
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BETREUUNGSGELD

Bundesweit mehr als 154.000 Anträge
DAS WETTER

Ziemlich trübe, aber
immer noch mild

Heute zeigt sich die Sonne nicht
so großzügig wie in den vergan-
genen Tagen. Im Nordwesten ist
es dicht bewölkt und das Wetter
nimmt Schauercharakter an. Ge-
nausowird es in Südbayern, dort
kann es ab 700 bis 1.000 Meter
wieder Schneegeben.Auch sonst
ist es meist mehr oder weniger
bewölkt, Auflockerungen oder
sogar Sonnenschein bleiben die
große Ausnahme. Die Höchst-
temperaturen liegen zwi-
schen 4 Grad auf
Rügen und bis zu
12 Grad im Raum
Freiburg.

CALLCENTER BRANCHE

Kein Interesse an
einem Tarifvertrag

BERLIN | Für Beschäftigte von
Callcentern bleibt ein Branchen-
tarifvertrag in weiter Ferne. Auf
der Messe Callcenterworld in
Berlin gaben die Arbeitgeber am
Dienstag bekannt, man werde
keinen tariffähigen Arbeitgeber-
verband gründen, um dann Ta-
rifgespräche führen zu können.
„Es gibt kein Interesse daran. Un-
ser Ziel, der Mindestlohn von
8,50Euro,kommtjaauchso“, sag-
te Jens Fuderholz, Sprecher des
Call CenterVerband.DieBranche
steht wegen ihrer Arbeitsbedin-
gungen immerwieder inderKri-
tik. (taz)

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Mehr Deutsche
wagen den Sprung

BERLIN |ZumerstenMal seit drei
Jahren haben sich 2013 wieder
mehr Deutsche selbstständig ge-
macht – zumindest im Nebener-
werb. 868.000 Existenzgründer
zählte die staatliche Förderbank
KfW – rund zwölf Prozent mehr
als im Vorjahr. Allerdings ist der
Zuwachs allein darauf zurückzu-
führen, dass mehr Menschen ei-
nenNebenerwerb gründeten. Ih-
re Zahl stieg um 102.000 auf
562.000, während es beim Voll-
erwerb einen Rückgang um
9.000 auf 306.000 gab. Auch in
diesem Jahr rechnet die KfWmit
mehr Existenzgründungen. (rtr)

KÖRPERVERLETZUNG

Polizeibeamter in
Halle vor Gericht

HALLE | Rund anderthalb Jahre
nachder schwerenVerletzungei-
nes Demonstranten in Halle
steht seit gestern ein Polizeibe-
amter vor Gericht. Dem 1986 ge-
borenen Angeklagten wird Kör-
perverletzung imAmtvorgewor-
fen. Er soll als Teil einer Polizei-
kette, die zum Schutz eines NPD-
Aufzuges errichtetwurde, einem
Gegendemonstranten mit dem
Knie in die Genitalien gestoßen
haben. Die Folge sei eine irrepa-
rable Verletzung gewesen, sagte
ein Sprecher. Der Demonstrant
habe damals versucht, die Kette
zu durchbrechen. (epd)

Auch das ringt den Angeklag-
ten keineRegungab. Alle verwei-
gern vorerst die Aussage. Einer
der Beschuldigten hatte einem
Sachverständigengesagt,der Im-
bissbesitzer habe sie mit einer
Machete bedroht. „Völlig absurd,
eine reine Schutzbehauptung“,
nennt das Sebastian Scharmer,
Özgürs Nebenklagevertreter.

Für die Polizei sind die Ange-
klagten keine Unbekannten. Ei-
nigekenntsiealsRechtsextreme.
Einer, Francesco L., macht bis
heute aus seiner Gesinnung kei-

Unpolitische Nazis
RECHTSEXTREMISMUS Fast hätten sie den Besitzer eines türkischen Imbisses in Bernburg
zu Tode geprügelt. Doch die Staatsanwaltschaft glaubt: nur ein Streit um die Freundin

AUS MAGDEBURG

KONRAD LITSCHKO

Die neun Angeklagten ziehen
sichdieKapuzeninsGesicht,ver-
schränkendieArme.Fünfvon ih-
nen werden in Handschellen in
denSaal geführt, sie kommendi-
rekt aus der U-Haft oder sitzen
andere Haftstrafen ab. Betont
ungerührt setzen sie sich in den
Saal B23 des Magdeburger Land-
gerichts. Kurze Haare allesamt,
23 bis 33 Jahre, einer nimmt die
Thor-Steinar-Mütze vom Kopf.
Dorfjugend. Rechte Dorfjugend.
Ihnen gegenüber sitzt Altan Öz-
gür (Namegeändert), Lederjacke,
er faltetdieHändeaufdemTisch.
Das Gesicht des 34-Jährigen ist
regungslos. Özgür blickt auf die
Angeklagten. Seine Peiniger.

Seit Dienstag wird ihnen nun
der Prozess gemacht. Es war im
letzten September, als die neun
Angeklagteneinen Junggesellen-
abend in Bernburg (Sachsen-An-
halt) feierten. Von einer Kneipe
aus zogen sie vor Özgürs Bahn-
hofsimbiss Alibaba, den dieser
mit seiner Freundin gerade
schließen wollte. „Türken-
schlampe“, blaffte einer der An-
getrunkenen Özgürs Freundin
an. Der nahm den Pöbler an den
Arm: Er solle sichmäßigen.

Im Landgericht trägt die
Staatsanwältin vor, was dann
folgte: ein Gewaltrausch. Ein An-
greifer schlägt Özgür eine Bier-
flascheaufdenKopf.Dannschla-
gen auch die anderen auf ihn
und seine Freundin ein, brüllen
„Scheißtürke“ und „Scheißvieh“,
treten aufÖzgürsKopf – auch als
dieser längst bewusstlos ist. Nur
eine Notoperation rettet den 34-
Jährigen. Zwei Wochen liegt er
mit Schädelbrüchen im künstli-
chen Koma. „Den Tod des Op-
fers“, sagt die Staatsanwältin,
„haben die Beschuldigten billi-
gend in Kauf genommen.“

Der Angeklagte Patrick S. gestern vor dem Landgericht Magdeburg Foto: dpa

Babystrampler in Leipzig Foto: dpa

nen Hehl, am Körper trägt er
rechtsextreme Tattoos. Auch er
gehört zu den derzeit Inhaftier-
ten. Zuvor saßerbereitsmehrere
Jahre in Haft, weil er etwa 2006
mit zwei Gesinnungskameraden
einen zwölfjährigen Afrodeut-
schen wegen dessen Hautfarbe
stundenlang misshandelte. We-
gen dieser Vorgeschichten der
Angeklagten steht die Staatsan-
waltschaft bereits zu Prozessbe-
ginn in der Kritik. Ungeachtet
der Parolen während des An-
griffs klagte sie nur auf versuch-

ten darauf hin den einzigen
diensthabenden Wachmann auf,
einen Notarzt zu rufen. Der
Wachmann soll jedoch erst rund
zwei Stunden später nach einem
Krankenwagentelefonierthaben
– nachdem der Streit mit den
Flüchtlingen eskaliert war und
diese bereits selbst einen Notruf
abgesetzt haben sollen.

Die Polizeidirektion Zwickau
bestätigte, dass gegen denWach-
mannmittlerweile wegen unter-
lassener Hilfeleistung ermittelt
werde. Und auch, dass Ahmed J.

laut der Obduktion an einer Lun-
genembolie gestorben ist. Ah-
med J.warwenigeTage zuvorwe-
gen akuter Schmerzen im Kran-
kenhaus behandelt worden.

BerndMesovic,Vizegeschäfts-
führer von Pro Asyl, kritisierte,
dass in Plauen nur ein Wach-
mann in der Nacht für rund 300
Flüchtlinge zuständig sei. „Das
an sich ist schon hochriskant.“
Für ihn stellen sich weitere Fra-
gen. Etwa, ob derWachmannAn-
weisungen hatte, was in Notfäl-
len zu tun sei – und wer solche

Notarzt zu spät gerufen – Flüchtling tot
SACHSEN In Plauen stirbt Ahmed J. – ein Wachmann soll zwei Stunden lang keinen Arzt informiert haben

BERLIN taz |Ahmed J.war erst im
Dezember 2013 mit seiner Fami-
lie aus Libyen nach Deutschland
geflohen. Jetzt ist der 43-Jährige
tot. Und gegen einenWachmann
einer Plauener Flüchtlingsunter-
kunft wird wegen unterlassener
Hilfeleistung ermittelt.

Nach Angaben des Sächsi-
schen Flüchtlingsrats und Pro
Asyl starb Ahmed J. in der Nacht
zum 14. Februar. Er soll sich vor
Schmerzen in seinem Zimmer
gekrümmt haben. Andere Be-
wohner der Unterkunft forder-

Anweisungen gebe. Man müsse
nun auch auf die Verantwortung
der Behörden vor Ort schauen.
„Fest steht, so etwas wie in Plau-
en ist keinEinzelfall“, sagteMeso-
vic. ProAsyl verweistunter ande-
rem darauf, dass 2011 im bayeri-
schen Zirndorf ein Romjunge
fast an einer Infektion gestorben
wäre,nachdemsichdieMitarbei-
ter einer Flüchtlingsunterkunft
geweigert hatten, einen Notarzt
zu rufen. Im Frühjahr soll der
Prozess zu diesem Fall stattfin-
den. EVA VÖLPEL

ten Totschlag und Beleidigung
an, nicht auf versuchten Mord.
Das dafür nötige Tatmotiv Ras-
sismus sahendieAnklägernicht:
Tatbestimmendsei der Streit um
die Freundin. Nebenklageanwalt
Scharmer kritisiert das scharf.

Das Gericht geht amDienstag
bereits leicht auf Distanz zu den
Anklägern. Es sei nicht auszu-
schließen, sagt Richter Dirk
Sternberg, dass sich im Prozess
doch ein politisches Motiv her-
ausstelle. Noch bis Ende März
wird weiterverhandelt.

BERLIN | Sechs Monate nach der
Einführung des Betreuungsgel-
des liegen bundesweit mehr als
154.000 Anträge auf die Famili-
enleistung vor. Dies ergab eine
Umfrage der Passauer Neuen
Presse bei den zuständigen Mi-
nisterien und Behörden der 16
Bundesländer. Konkrete Anga-
ben zur Zahl der potenziell An-
spruchsberechtigten machen
die meisten Länder nicht. Spit-
zenreiter bleibt demnach NRW
mit 38.327 Anträgen bis Ende Ja-
nuar. Dahinter folgt Bayern mit
rund 35.000 Anträgen. Im Osten
ist die Zahl deutlich geringer,
Spitzenreiter isthierSachsenmit
3.824 Anträgen. (dpa)

Mehr Geld für umstrittenes
Programm gegen links

BERLIN taz | Ungeachtet wach-
sender fachlicher Kritik hat das
Bundesfamilienministerium
2013sogarmehrGeld fürdasPrä-
ventionsprogrammgegen Links-
extremismus ausgegeben als im
Vorjahr. Das geht aus einer Ant-
wort des Familienministeriums
an die Linkspartei-Abgeordnete
Diana Golze hervor, die der taz
vorliegt. Demnach stiegen die
Ausgaben für die umstrittene
„Initiative Demokratie Stärken“
unter der ehemaligen Familien-
ministerin Kristina Schröder
(CDU) von 1,16Millionen Euro im
Jahr 2012 auf 1,42 Millionen Euro
im Jahr 2013.

Zugleich ging aber die Zahl
der geförderten Projekte weiter
zurück. Nach Angaben aus dem
Bundesfamilienministerium
werden inzwischen deutsch-
landweit nur noch vier Modell-
projekte und zwei wissenschaft-
liche Forschungsarbeiten aus
dem Anti-Linksextremismus-
Topf gefördert.

Trotz „mangelnder Nachfrage
und vernichtender Kritiken“ sei
sich Schröder „nicht zu fein“ ge-
wesen, „dieMittel ausdemLinks-
extremismusprogramm zum
Fenster herauszuschmeißen“,
kritisiert die Bundestagsabge-
ordnete Diana Golze: „Ich forde-
re ihre Nachfolgerin Manuela

Schwesig auf, diesen Unsinn so-
fort zu beenden und nicht nur
halbherzig zuagierenwiebeider
Extremismusklausel“.

Gutachter des Deutschen Ju-
gendinstituts (DJI) in München
erteilten dem von Schröder ge-
starteten und verteidigten Pro-
gramm schon mehrfach ver-
nichtend schlechte Bewertun-
gen. In ihrem jüngsten rund 100
Seiten umfassenden Bericht für
das Jahr 2013 äußerten die Wis-
senschaftler erstmals sogar
grundsätzliche Zweifel am Sinn
eines solchen flächendeckenden
Bundesprogramms gegen Links-
extremismus: Zurzeit lasse sich
„kein Bedarf für einen das ge-
samte Bundesgebiet abdecken-
den Programmbereich zumThe-
ma pädagogische Prävention
von ‚Linksextremismus‘ im Ju-
gendalter“ feststellen.

Das umstrittene Bundespro-
grammläuftnoch indiesemJahr
aus. Die neue Bundesfamilien-
ministerin Manuela Schwesig
(SPD) hatte –wie viele andere So-
zialdemokraten – aus ihrer Ab-
neigung gegen Schröders Extre-
mismuspolitik in den vergange-
nen Jahren kein Geheimnis ge-
macht.Kurznach ihremAmtsan-
tritt ließsie imJanuarauf taz-An-
frage offen, was aus dem Pro-
grammwird. ASTRID GEISLER

DEMOKRATIE Das Familienministerium hat die Mittel
zur Bekämpfung des Linksextremismus erhöht
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kus des Diskurses, obwohl im-
mer noch mehr Mädchen Opfer
werden. Andererseits sind Mäd-
chen und Jungen in der Debatte
merkwürdig geschlechtslos ge-
worden.
Ist das nicht egal? Es geht
schließlich umKinder.
Unabhängig davon, dass es für
Mädchen und Jungen vergleich-
bare Auswirkungen nach einem
Missbrauch gibt, beispielsweise
Ohnmachtsgefühle oder das
Empfinden, zum Objekt ge-
macht worden zu sein, spielt die
Geschlechtsspezifik eine große
Rolle. Für Jungen stellt sichmaß-
geblich die Frage, wie sie ein er-
wachsener, richtiger Mann wer-

den sollen, wenn sie Opfer wa-
ren. In ihrenAugenistdaseinWi-
derspruch.
Weil JungskeineOpferseindür-
fen?
Ja. AmhäufigstenwerdenKinder
Opfer sexualisierter Gewalt im
Alter zwischen 10 und 12 Jahren.
In dieser Zeit werden sie sich zu-
nehmend ihres Geschlechts be-
wusst. Diemeisten Jungs richten
sich nachwie vor eher an traditi-
onellen Männlichkeitsrollen aus
und landendamit inder Falle, als
Opfer unmännlich zu sein. Diese
Vorstellung von Männlichkeit
findetsichauchoft in ihremUm-
feld wieder: Offenbart sich ein
missbrauchtes Mädchen, rea-

giert das Umfeld tendenziell
eheralsbeieinemJungen,weil es
sich sexualisierte Gewalt gegen
Jungen schwerer vorstellen
kann.
Dieses Bild hegemonialer
Männlichkeit vermag die Miss-
brauchs-Debatte nicht aufzu-
brechen?
Dazu müssten die Unterschiede
bei sexualisierter Gewalt an
Mädchen und Jungen stärker
thematisiert werden. Fast alle
Männer, die zu uns kommen,
stellen sich die Frage: Bin ich
noch ein richtiger Mann? Zwar
reagiert jeder Junge anders auf
diese Frage, aber wir können
zwei typische Verhaltensweisen

„Niemals Opfer sein“
MISSBRAUCHSDEBATTE, TEIL 4 Jungen stehen jetzt mehr im Fokus der Diskussion.
Aber noch nicht genug: Sexueller Missbrauch zerstört ihr Männlichkeitsbild

INTERVIEW SIMONE SCHMOLLACK

taz: Herr Schlingmann, seit vor
vier Jahren die Missbrauchsfäl-
le in katholischen Einrichtun-
gen öffentlich wurden, debat-
tiert dieGesellschaft über sexu-
alisierte Gewalt an Jungen. Ge-
rade wird der SPD-Politiker Se-
bastianEdathyverdächtigt,kin-
derpornografisches Material
besessen zu haben.
Thomas Schlingmann: Der Fall
ist schockierend. Vor allem, weil
hauptsächlich über den Täter ge-
sprochen, aber kaum an die Jun-
gen auf den Fotos, die Edathy le-
gal gekauft haben will, gedacht
wird. Als im Zuge der Ermittlun-
gen am Bonner Aloisiuskolleg
Tausende von Fotos mit Jungen
auftauchten, wurde gesagt: Das
sind keine Pornos, sondern
harmloseBilder einesKunstfoto-
grafen. Wie aber haben sich die
Jungengefühlt, die alsMasturba-
tionsvorlage dienen?
Hat die Debatte nichts ge-
bracht?
Ja und Nein. Einerseits sind Jun-
gen jetzt stärker als bisher imFo-

Zimmer im Jugendheim Vincenzwerk Handorf. Ein ehemaliges Heimkind klagt den dortigen Missbrauch an Foto: ap

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Handlanger des Kapitals
■ betr.: „Totenschein für Bürgerprojekte“, taz vom 14. 2. 14

Zehn Jahre lang geringe Einspeisetarife für Ökostromund 35 Jahre
langhohe Einspeisetarife fürAtomstrom.Dieser EU-Plan ist der end-
gültige Beweis, dass es der Politik nicht umKostenbegrenzung des
Ökostroms geht, sondern umdie Bestandsgarantie für Atom- und
Kohlekraftwerke. Bei dieser Bestandsgarantie spielen Kosten keine
Rolle: Sie darf kosten, was sie will.
Politik erweist sich einmalmehr als Handlanger des Kapitals und
nicht des Gemeinwohls. Wannwird endlich für diese Politik der To-
tenschein ausgestellt?ARTURBORST, Tübingen

Gelungener Lobbyismus
■ betr.: „Zweiklassenmedizin, gewendet“, taz vom 11. 2. 14

Private Krankenversicherer (PKV) sind keine Sozialorganisationen .
Sie sind ganz klar dafür da, Gewinne zu erzielen.Was sie auch tun.
DerGesamtverbandhat circa 180MilliardenEuroRücklagen.DerBe-
griff „Enteignung“wird gerufen, wenn jemand auch nur daran
denkt, solche Summen zu sozialisieren.
Das BAV (Bundesamt für Versicherungswesen) sowie die Bafin beob-
achten, dass die Tarife kostendeckend sindunddieVersicherernicht
insolvent werden. Vorher gibt es sowieso den Rettungsschirm, und
weil sowas Lärmmacht, werden notleidendeGesellschaften dann
von „Mitbewerbern“ übernommen.
Sowie jetzt bei vielen PKVs Tarife geschlossenwurden, die eine un-
günstige Kostenstruktur durch teure Krankheiten der Versicherten
enthalten und nichtmehrwettbewerbsfähig für neue Kunden ange-
botenwerden können. Diese unglücklichen Versicherten sind dann
praktisch auf Gedeih undVerderb denKalkulationen ihrer Versiche-
rer ausgeliefert. Denn einWechsel ist für sie praktisch unmöglich.
Günstig ist für die PKVs, dass die Versicherten keinen Rechtsan-
spruch haben zu erfahren, woraus sich „Beitragsanpassung“ zusam-
mensetzt undwarum sich die Tarife teilweise um40undmehr Pro-
zent in den letzten Jahren erhöht haben.Mit negativen Angaben zu
Gesundheitsfragen gibt es sowieso keineChance, denVersicherer zu
wechseln.
Bei demBeitrag des Basisvertrags von 628 Euro fehlt in demArtikel
noch die Prämie der Pflegepflichtversicherung . „… ist der Beitrag
zur privaten Pflegepflichtversicherung auf denHöchstbeitrag der
sozialen Pflegeversicherung begrenzt worden.“ Das sind für einen
60-Jährigen zurzeitmonatlich 33,59 Euro, die dazukommen. Zusätz-
lich noch die Zwischenfinanzierung der benötigtenMedikamente
undHilfsmittel teilweise überMonate.
Undwereinmal indem„Basistarif“drin ist (empfehlenswertmalein
Foto von demGesicht des Arztes in demMoment zumachen, wenn
man ihm sagt, dass er ab jetzt im „Basistarif“ abrechnen soll), hat in
der Regel niemals wieder dieMöglichkeit – nach geltenden Bestim-
mungen –, sich in einemanderen Tarif wegen Vorerkrankungen zu
versichern.
Das „Duale System“, ein Beispiel für gelungenen Lobbyismus.
FELIXVANBORRIES, Berlin

Nüchtern kalkulierend
■ betr.: „Genmais-Entscheidung. Merkels Manipulation“,
taz vom 12. 2. 14

Nüchtern kalkulierend sichert sich unsere derzeitige Bundeskanzle-
rin die Unterstützung dermultinationalen Agrarlobby, indem sie ih-
ren eigenenVertretern in Brüssel die Stimmenthaltung nahelegt.
DienächstenBundestagswahlensindnämlichnochsoweitweg,dass
sie die gegenwärtige in Deutschland herrschende öffentlicheMei-
nung zu dieser Frage getrost ignorieren kann. Es dürfte nicht lange
dauern, bis auchvonbeflissenerwissenschaftlicherSeitedieGutach-
ten publikwerden, die besagen, dass die Gefährdungen durch gen-
manipuliertenMaisweitüberschätztwerden.GERDWAHLENS,Marl

Machtkämpfe alter Männer
■ betr.: „Das Strafrecht ist keine Moralkeule“, „Anfangsverdacht im
Graubereich“, taz vom 17. 2. 14

Der Versuch des Autoren Reeh,moralisches Empfinden und juristi-
sche Strukturen zu differenzieren, ist an und für sich lobenswert. Je-
doch hinken ausmeiner Sicht die Vergleiche; etwa der Porschefah-
rer, der nicht gleich ein Temposünder seinmüsse. Das kommtmir
doch angesichts der Tatsache, dass hier über Kinder berichtet wird,
rechtmakaber vor.
Auch der Vergleich zu Bordellbesuchern und zu der Diskussion um
die Legalisierung der Prostitution hinkt noch. Vielleicht hilft es, sich
einmal vorzustellen, es sei das eigene Kind, das da nackt abgelichtet
virtuell umdiehalbeWelt reist, umdannvonerwachsenenwie auch
immerveranlagtenMännernbetrachtet zuwerden. „Material derKa-
tegorie 2“, alleinderBegriff,wie er imArtikel vomAutorenRathüber-
nommenwird!
Es wäre dochmöglich, neben der Berichterstattung umdieMacht-
kämpfe unter altenMännern auch einmal über die Folgen für so in-
strumentalisierte Kinder zu berichten. Es gibt dazu geeignete Litera-
tur, undbestimmt ließe sichauchein/eTherapeutIn finden,diehier-
zu interviewtwerdenkönnte.DiesumderVollständigkeithalber,um
die betroffenenKinderwenigstens hier aus demObjektstatus her-
auszuholen.
So empfinde ichdie gesamteBerichterstattung–nichtnurdie Seite 1
– als geradezu unmenschlich, weil es nur umMachtkämpfe, politi-
sches Kalkül, Juristerei und Rechthaberei geht. Von der taz erwarte
ich eigentlich etwas anderes. JUTTAGRÖNING, Bochum Foto: Tauwetter

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

..............................................................................Thomas Schlingmann

■ 55, ist Psychologe und Trauma-
berater bei Tauwetter, einer Bera-

tungsstelle für
Männer, die

als Jungen
sexualisier-
te Gewalt
erlebt haben

(tauwet-
ter.de).

Gebirgsschützen im bayerischen Beuerberg Foto: F. Heller/argum

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

....................................................................................Serie Sexueller Missbrauch

■ Nachdem vor vier Jahren syste-
matische Fälle von sexuellem
Missbrauch am Berliner Canisius-
Kolleg öffentlich wurden, begann
eine breite Debatte zu dem The-
ma. Die taz fragt in einer Serie:
Was ist davon geblieben? Teil 1: Ein
Interview mit Canisius-Rektor To-
bias Zimmermann (22. 1.). Teil 2:
Was wird aus dem Missbrauchsbe-
auftragten der Bundesregierung?
(27. 1.). Teil 3: Interview mit Ursula
Enders, Leiterin von Zartbitter,
Kontaktstelle für Opfer sexuellen
Missbrauchs (30. 1.).

beobachten. Einerseits die inne-
re Leugnung des Missbrauchs,
den Versuch, das Geschehene zu
vertuschen und durch betont
männliches Verhalten zu kom-
pensieren.AndererseitsRückzug
und Resignation, das Fügen in
die Opferrolle.
90ProzentallerTäter sindMän-
ner. Täterinnen spielten in der
DebattebislangkeineRolle.Wa-
rumnicht?
Die Zahl der Täterinnen ist we-
sentlich geringer als die der Tä-
ter. Von Frauen geht nicht, wie
das antifeministische Männer-
rechtlergernbehaupten,dieglei-
cheGewaltauswievonMännern.
Maskulinisten, rechtspopulisti-

scheMedienundskandalisieren-
de Boulevardblätter versuchen
immerwieder, das Bild von Täte-
rinnen für sich zu nutzen.
Aber es gibt doch auch Täterin-
nen.
Ja, das kann eine Mutter sein, ei-
ne Oma, eine Babysitterin. Aber
auch eine Erzieherin oder Lehre-
rin. Es betrifftMädchen und Jun-
gen, und es kann alle Formenha-
ben. Alles, was ein Täter tun
kann,kannaucheineTäterinma-
chen. Notfalls nimmt sie Gegen-
stände zur Hilfe.
DieöffentlicheDebattehat aber
auch eine große Verunsiche-
rungbewirkt:MännlichenKita-
Erziehern wird geraten, beim

Wickeln die Türen offen zu las-
sen, Eltern werden auf Spiel-
plätzen argwöhnisch beäugt …

Man kann es auch so sehen: End-
lich schaut man mal hin. Väter
müssen sich beim Spiel mit ih-
ren Kindern reflektieren, Erzie-
her müssen sich an bestimmte
Regelnhalten. Erzieherinnenüb-
rigens auch.
Solche Regeln gibt es doch
längst.
Als konkrete Vereinbarungen in
den einzelnen Einrichtungen
gibt es sie zu selten, und sie sind
kaum mit Leben gefüllt. Wichtig
ist, sich über die kleinen alltägli-
chen Grenzverletzungen auszu-
tauschen. Wenn beispielsweise
ein Erzieher oder eine Erzieherin
ein Kind auf eine Weise auf den
Arm nimmt, die einer anderen
Mitarbeiterin schonzuweit geht.
Was soll die dannmachen?
Die Beobachtung ansprechen.
Im Alltagsstress fallen einem
selbst bestimmte Handlungs-
weisen nicht auf.
Während Beratungsstellen für
Mädchen mittlerweile relativ
gut ausgestattet sind, bleibt das
Beratungsnetz für Jungen löch-
rig.
Das ist eine Katastrophe, vor al-
lem auf dem Land. Wir brauchen
regionale Fachberatungsstellen,
die mit den Strukturen vor Ort
wie beispielsweise Kirchenge-
meindenoder Schützenvereinen
oder der Freiwilligen Feuerwehr
kooperieren.
Das sindOrganisationenmit ei-
nem meist traditionellen
Männlichkeitsbild. Wie soll das
gehen?
Einige beginnen schon, sich ge-
gen sexualisierte Gewalt in den
eigenen Reihen zu engagieren.
Aber sie benötigen alsUnterstüt-
zung fachliche Kompetenz.
Woranliegtes,dasssowenigfür
Jungen getanwird?
Zu viele Männer kümmern sich
immernochzuwenigumandere
Männer. Das liegt eindeutig an
den hegemonialenMännlichkei-
ten.
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Bußgeld für
Zuckerhersteller
Auch die drei großen deutschen
Zuckerhersteller Südzucker,
Nordzucker und Pfeiffer & Lan-
gen haben es gemacht: sich ab-
gesprochen, umdie Preise hoch-
zuhalten. Nun verurteilte sie das
Kartellamt zur Zahlung von ins-
gesamt 280 Millionen Euro. Al-
lein 195,5 Milliarden Euro gehen
zulastenvonSüdzucker.Nordzu-
cker dagegen erpetzte sich einen
weitgehendenBuß-
gelderlass: Die
Firma stellte
sich als Kron-
zeugin zur Ver-
fügung.

VERDRÄNGUNG

Versand- und Online-
Handel boomen
HAMBURG | Der Versandhandel
legt ein hohesWachstumstempo
vor. Für 2014 schätzt der Bundes-
verbanddesDeutschenVersand-
handels den Umsatz auf insge-
samt 55,8 Milliarden Euro, ein
Plusvon15,4Prozent.DerOnline-
handel als Teilbereich werde um
knapp 25 Prozent auf 48,8 Milli-
arden Euro steigen. Gleichzeitig
müssen beispielsweise immer
mehr kleine Modehäuser und
Boutiquen schließen, die der
Konkurrenz nicht gewachsen
sind: Im Jahr 2000 gab es noch
35.000 Textilhändler, jetzt sind
es noch 20.000. (dpa)

INTERNETWÄHRUNG BITCOIN

USA planen erste
Geldautomaten
NEW YORK | In den USA sind die
erstenGeldautomaten für die In-
ternet-Währung Bitcoin geplant.
Dort sollen Bitcoin-Guthaben in
Dollar ausbezahlt werden. Die
Firma Robocoin will noch im Fe-
bruar entsprechende Geräte in
Seattle und Austin in Betrieb zu
nehmen. Sie sollen ähnlich wie
normale Geldautomaten funkti-
onieren. Nutzer können direkt
auf ihreBitcoin-Bestände zugrei-
fen und sich Dollar auszahlen
lassen oder für Dollar weitere
Bitcoins kaufen. Seit Herbst ist
ein solches Gerät bereits in Van-
couver in Kanada in Betrieb. (rtr)

hoben werden: Lohn- und Preis-
steigerungen führten also
zwangsläufig zuhöheren Steuer-
einnahmen.Energiesteuernwer-
den hingegen mengenbezogen
erhoben:ProLiterKraftstoffoder
Kilowattstunde Strom fällt ein fi-
xer Betrag an. Er wird auch nicht
an die Inflation angepasst.

Die schwarz-gelbe Bundesre-
gierung hat zwar neue Um-
weltabgaben wie die Kernbrenn-
stoff- und Luftverkehrssteuer

eingeführt. Dennoch stagnier-
ten die Einnahmen aus Umwelt-
steuern (inklusive Kraftfahr-
zeugsteuer) in absoluten Zahlen
bei rund 58 Milliarden Euro zwi-
schen2011und2013 –prozentual
nahmen sie sogar ab.

„Allein zum Ausgleich der In-
flation hätte das Umweltsteuer-
aufkommen seit 2003 um min-
destens zehn Milliarden Euro
steigen müssen“, sagt FÖS-Ge-
schäftsführer Damian Ludewig.
„Um die faktische Senkung der
Ökosteuer zu stoppen, müsste
sie regelmäßig erhöht werden –
mindestens um die Inflations-
rate.“

Ein Liter Benzin würde heute
dannmit 77 Cent besteuert, statt
mitdemseit 2003geltendenSatz

Ökosteuerreform verpufft
FINANZEN Weil sie nicht an die Inflation angepasst werden, sinkt der Anteil der
Umweltabgaben an den Staatseinnahmen. Ministerium sieht keinen Handlungsbedarf

VON MALTE KREUTZFELDT

BERLIN taz | Die Ziele der Öko-
steuerreform aus dem Jahr 1999
waren klar: Energie sollte teurer
werden, um einen Anreiz zum
sparsamen Verbrauch zu geben.
Im Gegenzug wurden die Ren-
tenbeiträge gesenkt, um Arbeit
billiger zu machen. Zunächst
ging das Konzept auch auf:
Durch eine neue Steuer auf
Strom und höhere Abgaben auf
Kraftstoffe wie Benzin, Diesel,
Heizöl und Erdgas stieg der An-
teil von Umweltsteuern am
Staatshaushalt von 5,1 Prozent
im Jahr 1999 auf 6,5 Prozent im
Jahr 2003 an.

Doch seitdemhat sichdie Ent-
wicklungwiederumgekehrt.Der
Anteil der Umweltsteuern ist im
vergangenen Jahrmit 5,1 Prozent
erstmals wieder auf das Niveau
vor der Ökosteuerreform gesun-
ken. Dies zeigt eine aktuelle Ana-
lyse des Forums Ökologisch-So-
zialeMarktwirtschaft, die der taz
vorliegt. Für2014wirdmiteinem
weiteren Rückgang auf 4,9 Pro-
zent gerechnet.

Zum Teil liegt diese Entwick-
lung daran, dass die Ökosteuer
die gewünschte Wirkung hatte:
Der Kraftstoffverbrauch, der zu-
vor seit 1950 kontinuierlich an-
gestiegen war, ist seit dem Jahr
2000 erstmals gesunken. Dane-
bengabeseinenUmstiegvonhö-
her besteuertemBenzin zu nied-
riger besteuertemDiesel.

Ein weiterer wichtiger Grund
für den Rückgang ist jedoch die
Berechnung der Steuer. Erlöse
aus anderen wichtigen Abgaben
wie Lohn- oder Mehrwertsteuer
stiegen mit den Jahren automa-
tisch an, weil sie prozentual er-

Tankstellen sind im Autoparadies Deutschland nicht mehr der große Steuereinnahmenbringer Foto: plainpicture

von 65 Cent. Eine Ausnahme von
einer solchenAnpassunghält Lu-
dewignurbei Stromfürdenkbar.
Dieser sei durch die EEG-Umlage
– die keine Steuer ist – zuletzt oh-
nehin teurer geworden.

Das Bundesfinanzministeri-
um sieht keinen Handlungsbe-
darf – vermutlich fürchtet das
Haus unter Wolfgang Schäuble
(CDU) den öffentlichen Protest,
den etwa höhere Benzinsteuern
auslösen dürften. Man gehe von
einem „stabilen Aufkommen bei
Energiesteuer und Stromsteuer
und auch bei weiteren umwelt-
bezogenen Steuern“ aus, teilt ein
Sprechervonmit. „DasBundesfi-
nanzministerium sieht keinen
Anlass für eine Erhöhung dieser
Steuern.“

„Die Ökosteuern
müssten regelmäßig
erhöht werden“
DAMIAN LUDEWIG, FÖS

DEUTSCHES BROT ALS WELTKULTURERBE

Bäcker werben für Aufnahme
BERLIN | Das Bäckerhandwerk
wirbt fürdieAufnahmederdeut-
schen Brotkultur in die Unesco-
Liste des immateriellen Welter-
bes. Damit solle die Vielfalt des
deutschen Brotes anerkannt
werden, hieß es vom Zentralver-
band des Deutschen Bäcker-
handwerks. Die Bundesländer
sammeln bis Mitte April die An-
träge aus den diversen Kulturbe-
reichen. Dann geht das Verfah-
ren auf nationaler Ebene weiter,
bis dieUnesco 2016über dieAuf-
nahme in ihre Listen entschei-
det. Das Brot hat einen starken
Konkurrenten aus dem eigenen
Land: Auch das Reinheitsgebot
für Bier ist im Rennen. (dpa)

Knusprige Auswahl aus der deut-
schen Brotvielfalt Foto: dpa

FLEISCH-IMPORTSTOPP

EU will WTO zur
Schlichtung anrufen
BRÜSSEL | ImStreit über den rus-
sischen Importstopp für EU-
Schweinefleisch fasst die EU-
Kommission den Gang vor die
Welthandelsorganisation WTO
ins Auge. „Dies ist eine Verlet-
zung der WTO-Gesetze und -Re-
geln“, sagte EU-Gesundheits-
kommissar Tonio Borg. Die WTO
schlichtet bei Handelsstreitig-
keiten. Moskau hat Einfuhren
von Schweinefleisch aus Europa
verboten, nachdem in Litauen
Fälle von Afrikanischer Schwei-
nepest aufgetretenwaren.Die ist
für Menschen ungefährlich, für
Schweine aber tödlich. (dpa)

280 Mio.

Almunia lässt Ausnahmen
beim deutschen EEG zu

BERLIN rtr | Unternehmen der
Stahl-, Aluminium- und Zinkin-
dustrie brauchen sich keine Ge-
danken über ihre Rabatte bei der
Ökostromförderung zu machen.
So energieintensive und konkur-
renzstarke Bereiche wie die ge-
nannten könne die Bundesregie-
rung auch in Zukunft subventio-
nieren, sagte EU-Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia am
Montagabend nach einem Tref-
fen mit Energieminister Sigmar
Gabriel (SPD) in Berlin. Zu einer
echten Einigung zwischen den
beiden über die künftigen För-
derrichtlinien bei den erneuer-
baren Energien und die umstrit-
tenen Vergünstigungen kam es
jedochnochnicht.Die ist jetztbis
zum9.April anvisiert.Andiesem
Tag will sowohl das Bundeskabi-
nett seinen Gesetzentwurf für
die Ökostromreform beschlie-
ßenals auchdie EU-Kommission
ihre Leitlinien für Energie und
Klimaschutz festlegen, die bis

2020 gelten sollen. Almunia be-
tonte, dieBundesregierungmüs-
se diese Regeln einhalten. An-
dernfallswürdedieKommission
weitere Untersuchungen anstel-
len. Der Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie, Markus Kerber,
zeigte sich damit am Dienstag
zufrieden. Entlastungen bräuch-
ten tatsächlich nur Betriebe, die
energieintensiv sind und im in-
ternationalen Wettbewerb ste-
hen, Schienenunternehmen also
beispielsweise nicht. Die um-
strittenen Rabatte klettern 2014
auf ein Rekordniveau. Bekamen
2013 noch 1.720 Unternehmen in
Deutschland rund vier Milliar-
den Euro an Vergünstigungen
bei der Umlage zur Förderung
des Ökostrom-Ausbaus, sind es
2014 schon 2.098 Unternehmen
und 5,1 Milliarden Euro. Gabriel
hält eine Kappung der Rabatte
umbis zu eineMilliarde Euro für
möglich.

ENERGIE Der Kommissar stellt seine Kriterien für die
Ökostromförderung klar und setzt eine Deadline
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von Initiativen die eingerostete
deutsch-französische „Achse“
wiederbeleben. Dazu gehört
auchdie FTT, die Financial Trans-
action Tax. Für die französischen
Sozialisten ist sie ein Muss, und
Merkelhat sich imKoalitionsver-
trag mit der SPD darauf festge-
legt, dass sie Finanzgeschäfte be-
steuern will. Doch beide kämp-
fenmit der Bankenlobby, die im-
mer neue Hürden erfindet.

Mal heißt es, eine Finanzsteu-
er würde den Bankenstandort
gefährden. Dann verweisen die
Lobbyisten auf mögliche negati-
ve Folgen für den Handel mit
Staatsanleihen, mit denen sich
die Euroländer Geld auf den Fi-

nanzmärkten beschaffen. Au-
ßerdemwirft die City of London,
wo die meisten Finanzgeschäfte
abgewickeltwerden,SandinsGe-
triebe. Deshalb kann die Steuer
nicht in allen EU-Ländern, son-
dernnur von elf Freiwilligen ein-
geführt werden –wenn über-
haupt.

Denn selbst diese Elf sind sich
untereinandernicht einig.Unge-
klärt ist etwa, welche Finanzpro-
dukte besteuert werden sollen.
Zudemmuss vereinbart werden,
ob die Abgabe nach dem Stand-
ortderaneinemHandelBeteilig-
ten oder dem Sitz des ausgeben-
den Finanzinstituts erhoben
werden soll.

Mission: Zombie wiederbeleben
MÄRKTE Die Finanztransaktionsteuer soll Geld einbringen und Spekulation eindämmen, aber gegen die
Bankenlobby kommt sie nicht voran. Paris und Berlin suchen nach einem neuenWeg

BRÜSSEL taz | Deutschland und
Frankreich wollen die Finanz-
transaktionsteuer vor dem dro-
hendenAusretten.Bis zudenEu-
ropawahlen Ende Mai solle ein
Vorschlag auf dem Tisch liegen,
sagteder französischeFinanzmi-
nister Pierre Moscovici am
Dienstag in Brüssel. Ähnlich äu-
ßerte sich Finanzminister Wolf-
gang Schäuble (CDU). Beide hof-
fen auf Rückenwind ihrer Chefs,
die sich heute in Paris zu einem
deutsch-französischen Minister-
rat treffen.

Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel (CDU) und Frankreichs
Staatschef François Hollande
wollen mit einer ganzen Reihe

Schäuble schlug angesichts
der Probleme beim Eurofinanz-
ministertreffen am Montag vor,
die Steuer „Schritt für Schritt“
einzuführen. Die Frage ist je-
doch: Wer macht den ersten
Schritt? Die Finanzminister ha-
ben sie nicht beantwortet.

Die Briten spotten bereits
über die „Zombie-Steuer“, die
„tausend Tode“ sterbe und wohl
nie funktionieren werde. Dabei
könnten die klammen EU-Staa-
ten die Einnahmen gut gebrau-
chen: Die FTT würde nach offizi-
ellen EU-Schätzungen etwa 34
MilliardenEuropro Jahr einbrin-
gen, davon allein 12Milliarden in
Deutschland. ERIC BONSE
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einigt, Standorte ohne eigenen
Gleisanschluss aus dem Verfah-
ren zu nehmen. Damit fallen die
AKWs in Grafenrheinfeld und
Neckarwestheim als Zwischenla-
ger weg. Gundremmingen wird
von der Liste gestrichen, weil es
keinen Platz hat, ähnlich ist es
beim Zwischenlager Ahaus.

JuristischeProblemeführtdas
Papier für die Standorte Unter-
weser und Brunsbüttel auf. Dort
sind entweder Klagen gegen die
Zwischenlager anhängig, oder es
ist, wie in Brunsbüttel, sogar be-
reits gegen die Rechtmäßigkeit
einer Castorlagerung entschie-
den. Laufende Prozesse bedeu-
ten zumindest Zeitverzögerung.
Politisch aus dem Rennen ist
wahrscheinlich auch Philipps-
burg, weil dort bereits die fünf
französischen Castoren aufge-
nommenwerden sollen.

Die verbleibenden Standorte
teilen sich grob in die norddeut-
schen AKWs Brokdorf, Grohnde,
Krümmel und Emsland und die
südlichen Kraftwerke in Biblis
und Isar. Weil der Transport aus
Sellafield per Schiff geplant ist,
wären die norddeutschen Stand-
orte schneller zu erreichen, nach
Hessen und Bayern müssten die
Transporte bis zu 800Kilometer
über die Schiene rollen. Mit die-
semArgumentunddenhöheren
Kosten wehrt sich etwa Bayern
heftig gegen die Castoren.

Flasbarth sagte der taz, bei der
Suche nach Standorten sei
„nichts unmöglich.“ Der Prozess
sei erst einmal „auf null gesetzt“,
zusätzlich zur technischen Eig-
nung der Standorte solle jetzt
auch mit in die Debatte einflie-

ßen, auswelchenLändernbeson-
ders viel Atommüll stammt und
welche Länder bereits viele Kon-
flikte umdie Lagerung desMülls
auszustehen gehabt haben – das

Und da waren es nur noch sieben
ATOMMÜLL Wohinmit den 21 Castorenmit radioaktiven Stoffen aus Wiederaufbereitungsanlagen, die ab 2017 nach Deutschland
zurückkommen? Ein internes Papier der Bundesregierung schließt schonmal vier Standorte aus und stellt drei weitere infrage

AUS BERLIN BERNHARD PÖTTER

Im Streit über die Rücknahme
des deutschen Atommülls aus
Frankreich und England wird
langsam deutlich, wo die Casto-
ren mit der radioaktiven Fracht
landen können – und wo nicht.
Etwa dieHälfte der 14möglichen
Zwischenlager schließen Bun-
desregierung, Länder und
Stromkonzerne aus technischen
oder juristischen Gründen aus –
oder betrachten sie als proble-
matisch. Das geht aus einem in-
ternen Papier des Bundesum-
weltministeriums hervor, das
der taz vorliegt.

Demnach haben sich Bund,
Länder und Vertreter der AKW-
Betreiber schon in einer Sitzung
am 19. November 2013 auf „Vor-
schläge für Entscheidungskrite-
rien“ geeinigt. Dabei geht es dar-
um, wie die 21 Castoren aus der
britischenWiederaufbereitungs-
anlage Sellafield verteilt werden
können, die zwischen 2017 und
2019 den Atommüll aus deut-
schen AKWs zurückbringen.
Fünf weiteren Castoren aus dem
französischen La Hague hat die
grün-rote Landesregierung in
Baden-Württemberg schon eine
Unterkunft angeboten.

Die Länder streiten darüber,
wer nun nach welchen Kriterien
dieungeliebtenAtommüllbehäl-
ter aufnehmenmuss.AmFreitag
konnte sich eine Runde der Län-
derministermitdemUmweltmi-
nisterium wieder nicht auf kon-
krete Fortschritte einigen. Um-
welt-Staatssekretär Jochen Flas-
barth (SPD) kündigte an, dass
„bis Ostern“ eine Lösung gefun-
den sein solle.

Das Ministeriumspapier
schafft zumindest teilweiseKlar-
heit. Zumeinenzeigt es, dassden
gesuchten 21 Stellplätzen etwa
400 freie Plätze in Zwischenla-
gern andenAKWsgegenüberste-
hen. Zum anderen hat sich die
Runde danach bereits darauf ge-

„Bei der Suche nach
Standorten ist nichts
unmöglich“
JOCHEN FLASBARTH, STAATSSEKRETÄR

behältern die Genehmigung ab-
spricht. Niedersachsen ist durch
den jahrzehntelangen Kampf
um Gorleben und die undichte
Atommüllkippe Asse belastet.
Der grüne Umweltminister von
Baden-Württemberg, Franz Un-
tersteller, erklärte am Wochen-
ende, Bayern solle sich „endlich
konstruktiv einbringen“. „Mo-
mentan sind nur und ausgerech-
netdie jahrzehntelangenGegner
der Atomkraft bereit, jetzt den
Dreck dieser Technologiewegzu-
räumen. Wegducken ist für ein
Land wie Bayern ein Armuts-
zeugnis.“

Begehrliche Blicke richten
sich deshalb nach Mecklenburg-
Vorpommern. Im Zwischenlager
Nord bei Lubmin ist eine Menge
Platz – und das Lager gehört als
einziges nicht den Stromkonzer-
nen, sondern dem Bund. Bei po-

zielt ganz klar auf Bayern und
Niedersachsen.

Wo die Castoren letztlich lan-
den, ist nach Meinung aus Ver-
handlerkreisen „vor allem eine

politische Frage“: Schleswig-Hol-
stein hat angeboten, Castoren in
Brunsbüttel zu lagern – aber das
war vor dem Urteil, das den be-
reits dort stehenden Atommüll-

Doch nun fordert Kopenha-
gen ein Mitspracherecht. Be-
gründung:Hiergeheesnichtnur
umwirtschaftliche, sondern um
außen- und sicherheitspoliti-
sche Belange. Dafür ist – noch –
Dänemark zuständig. Schließ-
lich ist Uran Energieträger für
Atomkraftwerke oder -waffen.
Hier war Kopenhagen schon im-
mer restriktiv. Es gibt keine

Atomkraftwerke, Nato-Kriegs-
schiffe durften schon im Kalten
Krieg nur dann dänische Häfen
anlaufen, wenn sie keine atoma-
renWaffen an Bord hatten.

Wie im „dänischen Common-
wealth“ ein verfassungsrechtli-
cher Konflikt zur Uranförderung
gelöst werden könnte, ist hoch
umstritten. Experten haben
nicht nur ökologische Bedenken,
sie haltendenAbbauauch inden
nächsten 30 Jahren für unrealis-
tisch: Mit den Erlösen könne
man die Selbstständigkeit nicht
bezahlen, „jedenfalls nicht, so-
weit das Auge reicht“, sagt Minik

Krach im Kopenhagener Commonwealth
RESSOURCEN Dänen und Grönländer streiten über Öl- und Uranabbau: Die Gletscher auf der größten Insel
der Welt schmelzen, Bodenschätze werden so leichter zugänglich. Wie zugänglich, ist umstritten

tisch gegenüber den grönländi-
schen Ölplänen: Es gibt keine In-
frastruktur, mit der eine Ölpest
bekämpft werden könnte. Ver-
hindern kann man die Vergabe
von Bohrlizenzen juristisch al-
lerdings nicht.

Souveränität beansprucht
Premierministerin Aleqa Ham-
mondman auch beim Abbau an-
derer Mineralien. Im Oktober
hatte das Parlament das Verbot
der Urangewinnung aufgeho-
ben. Das radioaktive Metall fällt
als Beiproduktbei der Förderung
Seltener Erden an, die ein austra-
lischer Konzern abbauen will.

Rosing, Geologieprofessor und
VorsitzenderdesKomitees fürei-
ne gemeinschaftsnützliche Aus-
beutung grönländischer Natur-
ressourcen.Wegendes rauenKli-
mas sei derAbbaunochunrenta-
bel.

Selbst wenn sich diese Fakto-
ren „auf wundersameWeise“ än-
dernsollten, sei sovielKapitaler-
forderlich, „dass ganz Grönland
von ausländischen Interessen
beherrscht werden“: Dann,
warnt Rosing, würde Grönland
von einer kolonialen Abhängig-
keit in die nächste geraten.

REINHARD WOLFF

Klimawandel und die Folgen: Grönland will an seine Rohstoffe ran, um die
Unabhängigkeit zu finanzieren Foto: reuters

litischem Willen könnte man
deshalb schneller zu Einigungen
kommen. Allerdings führt das
Papier aus dem Ministerium an,
bevor nicht aufgerüstet werde,
komme„eineEinlagerungaus si-
cherheitstechnischen Gründen
nicht in Betracht“, außerdem
müsste ein Schiff aus England
den weiteren Weg durch Skager-
rak und Ostsee nehmen. Der
Schweriner Innenminister Lo-
renz Caffier (CDU) war am Frei-
tag extra nach Berlin gereist, um
die Pläne abzulehnen: „Wir neh-
men denMüll aus den bundesei-
genen Forschungsreaktoren. Für
alles andere wären ja völlig neue
langwierige Genehmigungsver-
fahren nötig.“ Neue Genehmi-
gungen sind aber auch an allen
anderen Standorten notwendig.

„Wegducken ist für ein
Land wie Bayern ein
Armutszeugnis“
FRANZ UNTERSTELLER, BAWÜ-MINISTER

Beim Uranabbau
pocht Kopenhagen
auf ein Mitsprache-
recht

STOCKHOLM taz |Grönlands Po-
litikern kann es offenbar nicht
schnell genug gehen: das
Schmelzen des arktischen Eises.
Sie erhoffen sich von den dann
zugänglichen Bodenschätzen
nichtnurdie finanziellenGrund-
lagen für einen selbstständigen
Staat.

Nein, sogar richtig reich kön-
ne man werden, schwärmt der
grönländische Rohstoffminister
Jens-Erik Kirkegaard. Er träumt
bereits von einem Ölfonds nach
norwegischemVorbild, der in ei-
nigen Jahrzehnten zum Wohle
künftiger Generationen mit
Hunderten von Milliarden Kro-
nen gefüllt sein könnte – es
müsste eben nur jährlich eine
neue Ölquelle in die Produktion
gehen.

Noch sieht die Realität anders
aus. Grönland könnte ohne die
jährlichen Etatzuschüsse aus Ko-
penhagen nicht überleben. Das
soll sich ändern, hoffen die Poli-
tiker in der Hauptstadt Nuuk.

Grönland ist autonom, aber
die 56.000 Einwohner der größ-
ten Insel der Welt sind immer
noch Bestandteil des dänischen
Königreichs. Der Rohstoffsektor
fällt allerdings seit der 2009 gel-
tenden Selbstverwaltungsord-
nung unter die Souveränität
Grönlands.Kopenhagen ist skep-
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NACHRICHTEN

JUSTIZ IN VIETNAM

Dissident verliert Berufung
JUSTIZ IN RUSSLAND

Prozess gegen
Oppositionelle

MOSKAU |DerChefderradikalen
Linken in Russland, Sergej Udal-
zow, muss sich seit Dienstag we-
gen „Planung massiver Unru-
hen“ vor Gericht verantworten.
Der Prozess begann am Vormit-
tag in Moskau. Auch der Opposi-
tionelle LeonidRaswosschaew ist
deswegen angeklagt. Beiden
Männerndrohenbis zu zehn Jah-
re Haft. Udalzow gehört zu den
Galionsfiguren der Bewegung
gegen Präsident Wladimir Putin,
die im Umfeld der umstrittenen
Parlamentswahl 2011 entstand.
Die Regierungsgegner weisen al-
le Vorwürfe zurück. (afp)

GEWALT IN TUNESIEN

Demonstration
gegen Extremismus

JENDOUBA | Nach der Ermor-
dung von vier Menschen durch
mutmaßliche radikale Islamis-
ten haben in Tunesien am Mon-
tag Hunderte Menschen gegen
Extremismus in ihrem Land de-
monstriert. „Tunesien ist frei, ge-
gen Terrorismus“, skandierten
die mehr als tausend Kundge-
bungsteilnehmer anlässlich der
BeerdigungderMordopfer inder
Stadt Jendouba im Nordwesten
des Landes. In der Region waren
am Samstag ein Zivilist, ein Mit-
arbeiter des Strafvollzugs und
zwei Polizisten an einer Straßen-
sperre erschossen worden. (afp)

TOURISMUS IN ÄGYPTEN

Attentäter stellen
Ultimatum

KAIRO|EinedermilitantestenIs-
lamistengruppen in Ägypten
droht mit weiteren Anschlägen
aufTouristen.DieAusländersoll-
ten bis Donnerstag das Land ver-
lassen, warnte die Organisation
Ansar Bait al-Makdis am Diens-
tag über den Kurznachrichten-
dienst Twitter. Sonstmüssten sie
damit rechnen, Ziel weiterer An-
griffe zu werden. Ein großer Teil
der ägyptischen Touristen
kommt aus Deutschland und
Russland. „Wir empfehlen Rei-
senden eine sichereAusreise, be-
vor die Frist abläuft“, warntendie
Extremisten. (rtr)

JUSTIZ IN DEN USA

Apotheke gegen
Hinrichtungen

OKLAHOMA | Die Strafvollzugs-
behörden im US-Staat Missouri
müssen sich einen neuen Liefe-
rantenfürdasbeiHinrichtungen
eingesetzte tödliche Medika-
ment suchen. Eine Apotheke in
Tulsa im Nachbarstaat Oklaho-
ma verständigte sich mit dem
Anwalt eines Todeskandidaten
darauf, weder das Medikament
Pentobarbital noch eine andere
Substanz für die Hinrichtung zu
liefern. Das geht aus Gerichtsdo-
kumenten vom Montag hervor.
Der verurteilte Michael Taylor
soll am 26. Februar wegen Mor-
des hingerichtet werden. (ap)

die Tagesordnung zu setzen. Die-
se soll die Vollmachten des
Staatspräsidenten begrenzen
und das Parlament stärken.

Die aufgebrachten Massen
wollten sich auch dann nicht be-
ruhigen, nachdem der Gesetz-
entwurf unter dem Druck der
Straße doch noch zur Begutach-
tung ins Plenum eingebracht
wurde. Die Protestler hatten sich
bereits am frühen Morgen vor
dem ukrainischen Parlament,
der Werchowna Rada, versam-
melt.

Die Kundgebung war bereits
am Vorabend in den sozialen

Netzen angekündigt worden.
Doch bereits um 10 Uhr am
Dienstagmorgen schlugen die
friedlichen Proteste in Gewalt
um. Demonstranten zündeten
Autoreifen an und warfen Pflas-
tersteine. Als Milizionäre mit
Granaten antworteten, eskalier-
te die Situation vollends.

Wer den ersten Stein warf, ist
unklar. Demonstranten gaben
an, dass die ersten Granaten von
Sicherheitskräften der Sonder-
einheit Berkut gezündet worden
seien.

Der amtierende Außenminis-
terderUkraine, LeonidKoschara,
erklärte, dass die Gewalt nicht
von den friedlichen Demonst-
ranten, sondern von „radikalen
Kräften“ ausgegangen sei. Auf
vielen TV-Kanälen des ukraini-
schen Fernsehens waren Trup-
pen der Spezialeinheit Berkut zu
sehen, die zuerst die Demonst-

Tote bei Protesten in Kiew
UKRAINE Bei gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und
Demonstranten sterbenmehrere Personen. Die Regierung stellt ein Ultimatum

AUS KIEW ANDREJ NESTERKO

Bei gewaltsamen Zusammenstö-
ßenzwischenSicherheitskräften
undDemonstranten in der ukra-
inischen Hauptstadt Kiew sind
am Dienstag nach Angaben der
Sicherheitskräfte fünf Zivilisten
und ein Polizist getötet worden.
Die Stadtverwaltung sprach spä-
ter von drei Toten. Auf beiden
Seiten wurden Dutzende Men-
schenverletzt. Auch Journalisten
wurden Opfer der gewaltsamen
Übergriffe.

Die Regierung stellte den Pro-
testierenden ein Ultimatum.
Diese hätten zwei Stunden Zeit,
um ihregewaltsameDemonstra-
tion zu beenden, erklärten das
ukrainische Innenministerium
und der Staatsschutz. Sollte die
Gewalt andauern, würden die Si-
cherheitskräfte zu „schwerwie-
genden Maßnahmen“ greifen,
umdie öffentlicheOrdnungwie-
derherzustellen.

AmNachmittag rief Oppositi-
onsführer Vitali Klitschko alle
Frauen und Kinder auf dem Un-
abhängigkeitsplatz (Maidan) da-
zuauf, denPlatz zuverlassen. Ein
Angriff der Sicherheitskräfte sei
nicht ausgeschlossen, sagte
Klitschko laut AFP weiter.

DieHaltestellen der KiewerU-
Bahnwurdenkomplett geschlos-
sen. Damit drohte der Nahver-
kehr in der Metropole mit etwa
2,8 Millionen Einwohnern zu-
sammenzubrechen. Die Bereit-
schaftspolizei rückteaufdie Stel-
lungen der Opposition im Stadt-
zentrum vor.

AmMontagwareinAmnestie-
gesetz über die Freilassung von
inhaftierten Demonstranten in
Kraft getreten. Die Straßenpro-
teste eskalierten amDienstag er-
neut, als sich das Parlament wei-
gerte, einen Gesetzentwurf über
eine Verfassungsänderung auf

Kiew am Dienstag: Sicherheitskräfte unter Feuer bei Auseinandersetzungen mit Demonstranten Foto: reuters

Bleibt in Haft: Le
Quoc Quan Foto: dpa

HANOI | Ungeachtet zahlreicher
Proteste hat ein Berufungsge-
richt in Vietnam eine gegen den
prominenten Dissidenten Le
Quoc Quan ver-
hängte Haft-
strafe auf-
rechterhal-
ten. Das Ge-
richt in der
Hauptstadt
Hanoi be-
stätigte am
Dienstag die
Verurteilung
des katholi-

Auch Journalisten
wurden Opfer der ge-
waltsamen Übergriffe

rierenden angriffen. Auf denDä-
chern in der Nähe des Parla-
ments sollen sich Sniper befun-
den haben, die das Feuer auf die
Protestler eröffnet haben sollen.
Daswiederumlegtnahe,dassdie
Regierungskräfte auf einen ge-
waltsamen Angriff vorbereitet
gewesen waren.

Viele Politologen und Journa-
listen sind derMeinung, dass die
gewaltsamen Zusammenstöße
mithilfe von Provokateuren ge-
plant gewesen sind. Der Zentral-
stab der radikalen Organisation
Pravyj Sektor (Rechter Sektor)
riefWaffenbesitzerdazuauf, sich
zu Gruppen zusammenzuschlie-
ßen, umdieMenschen zu vertei-
digen. Viele befürchten, dass der
Griff zur Waffe zum Ausnahme-
zustand in Kiew führen könnte.
Am Nachmittag begannen Ge-
spräche zwischen der Regierung
und der Opposition.

schen Anwalts und Bloggers im
Oktober zu zweieinhalb Jahren
Haft wegen eines Steuerverge-
hens. Rund 150 Unterstützer des

Dissidenten ver-
sammelten sich
vor dem Ge-
richtsgebäude,
schwenkten
Plakate und
riefen Slogans.
Der 43-jährige
Angeklagte, der
seit 17 Tagen im
Hungerstreik
ist, bezeichnete

den Prozess als
politisch motiviert.

(afp)

schnitten von Telefongesprä-
chen schließt Semana, dass sich
vor allem ranghohe Militärs der
verschiedenenWaffengattungen
in den Jahren 2012 und 2013 bei
Großaufträgen bis zu 50 Prozent
der Auftragssumme in die eige-
nen Taschen gesteckt hatten.

Die Aufnahmen, die Semana
nach eigenen Angaben als Kopie
vorliegen, lagerten bei der Er-
mittlungs-undAnklagekommis-
sion des Kongresses. Daraus ver-
öffentliche das Magazin auch ei-
nenTonbandmitschnitt, beidem

der Oberbefehlshaber der Streit-
kräfte, General Leonardo Barre-
ro, sich abfällig über die Ermitt-
lungenderStaatsanwaltschaft zu
den als „falsos positivos“ be-
kanntgewordenen Mordfällen
äußert. Dabei ging es um Zivilis-
ten, die von Militärs ermordet,
dann in Guerillauniformen ge-
steckt und als getötete Farc-
Kämpfer ausgegeben worden
waren, um entsprechende Prä-
mien zu kassieren.

„Schließt euch wie eine Mafia
zusammen, macht die Staatsan-

Offiziere in Kolumbien halten die Hand auf
KOLUMBIEN Eine Zeitschrift enthüllt großangelegte Korruption bei führenden Streitkräften. Bis zu
50 Prozent der Gesamtsumme von Großaufträgen sollen Offiziere in die eigene Tasche gesteckt haben

BUENOS AIRES taz | Führende
kolumbianische Militärs haben
mindestens zwei Jahre lang an
Großaufträgen der Streitkräfte
mitverdient. Das berichtet die
Wochenzeitung Semana am
Sonntag. Offenbar ein Treffer:
Am Montag trat der stellvertre-
tende Oberbefehlshaber der
Streitkräfte, General Javier Rey,
von seinem Posten zurück.

Reys Name taucht zwar nicht
konkret als Zuwendungsemp-
fänger auf, aber aus dem Inhalt
mehrerer hundert Stunden Mit-

wälte schlecht und diesen gan-
zen Popelkram“, so Barrero in ei-
nem Telefongespräch mit dem
wegen Mordverdacht in Haft sit-
zenden Oberst Robinson Gonzá-
lezdelRío.BarrerohattedieEcht-
heit des Gesprächs am Sonntag
bestätigt und sich entschuldigt.

Verteidigungsminister Juan
Carlos Pinzón versuchte die Ver-
öffentlichungen herunterzu-
spielen. Bei derÜberprüfungder
Aufträge seien allerdings tat-
sächlich Ungereimtheiten fest-
gestellt worden. JÜRGEN VOGT

Proteste gegen Regierung

BANGKOK afp | Bei neuen Unru-
hen mit Regierungsgegnern in
Bangkok sind am Dienstag min-
destens vier Menschen getötet
und Dutzende weitere verletzt
worden. Nach einem Polizeiein-
satz gegen Belagerer von Regie-
rungsgebäuden teilten die Be-
hörden mit, es seien drei Zivilis-
ten und ein Polizist getötet wor-
den. Die umstrittene Regie-
rungschefin Yingluck Shinawat-

ra soll am 27. Februar zu Vorwür-
fen vernommen werden, sie ha-
be im Zusammenhang mit Sub-
ventionen für Reisbauern gegen
ihreAmtspflicht verstoßen,War-
nungen vor einem Fehlschlag
des Programms ignoriert und
Korruption befördert. Sollte sie
schuldig gesprochen werden,
könne sie ihres Amts enthoben
werden.
Meinung + Diskussion SEITE 14

THAILAND Versuch der Polizei, von der Opposition
gehaltene Posten zu räumen, löst neue Gewalt aus

Tödliche Abschreckung

BERLIN taz | In einem australi-
schen Zwangsinternierungsla-
ger für Flüchtlinge auf der Süd-
pazifikinsel Manus (Papua-Neu-
guinea) ist es in der Nacht zu
Dienstag erneut zu Gewalt ge-
kommen. Dabei wurde laut Aus-
traliens Einwanderungsminister
ScottMorrison ein Flüchtling ge-
tötet, 77 weitere wurden verletzt.
Ein Flüchtling sei mit Schädel-
bruch nach Australien ausgeflo-
gen worden.

Laut Morrison habe die lokale
Polizei zusammen mit dem pri-
vaten Sicherheitsdienst des von
Australien finanzierten Lagers
am späten Abend begonnen, ei-
nenAufstandunter den 1.300 In-
sassen niederzuschlagen. Die
Flüchtlinge aus Afghanistan, Su-
dan, Irak, Iran, Libanon, Pakistan,
Somalia und Syrien hätten zuvor
Zäune niedergerissen. Darauf
habe die Polizei laut Morrison
das Feuer eröffnet. Seit zwei Uhr
in der Früh sei die Lage wieder
unter Kontrolle.

Schon in der Nacht zuvor war
es im Lager Manus zu Krawallen
gekommen. Insassen sollen ran-
daliert haben und vorüberge-
hend ausgebrochen sein, nach-
dem sie informiert worden wa-
ren, dass sie auch im Fall der An-
erkennung ihres Asylantrags
nicht in Australien aufgenom-
men werden. Flüchtlinge schil-
dertenUnterstützern inAustrali-

en jedocheinenanderenVerlauf,
zumindest der zweiten Nacht.
Demnach sei das Lager von Poli-
zisten und Anwohnern angegrif-
fen worden. Diese seien mit Ma-
cheten, Rohren und Stöcken im
Campumhergezogen,berichtete
Ian Rintoul von der Flüchtlings-
hilfsgruppe Refugee Action Coa-
lition. Die Tageszeitung Sydney
Morning Herald zitierte aus dem
Hilferuf eines Flüchtlings auf Fa-
cebook, in dem dieser einen An-
griff auf das Lager beschrieb.

Die oppositionelle Labor Par-
tei forderte inzwischen eine Un-
tersuchung der Ereignisse. Mi-
nister Morrison wies die Version
der Flüchtlinge zurück, ver-
sprach aber eine Untersuchung.

Die InselManus liegt Hunder-
te Kilometer vor der Nordküste
der früheren australischen Kolo-
nie Papua-Neuguinea. Das dort
von Australien betriebene Lager
sowie ein weiteres im pazifi-
schen Winzstaat Nauru und auf
der australischen Weihnachtsin-
sel dient der seit einem halben
Jahr amtierenden konservativen
Regierung für ihre abschrecken-
de Flüchtlingspolitik. Sie lässt
sämtliche „Boat People“, also per
Schiff nach Australien kommen-
de Flüchtlinge, dort auf unbe-
stimmteZeit zwangsinternieren.
Auf diese Weise soll die Flucht
nach Australien unattraktiv wer-
den. SVEN HANSEN

AUSTRALIEN Asylbewerber stirbt bei Protesten in
australischem Zwangslager in Papua-Neuguina

Die Flüchtlinge von Manus in Papua-Neuguinea protestieren gegen die
unmenschliche Haft und die rigide Asylpolitik Australiens Foto: reuters



MEINUNG + DISKUSSIONmeinung@taz.de

facebook.com/taz.kommune14 MITTWOCH, 19. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

assdieSPDüberdasVerhaltenih-
res Ex-Bundestagsabgeordneten
Sebastian Edathy „entsetzt und

fassungslos“ ist,wieesSigmarGabriel
in einem Rundbrief an die Parteimit-
glieder formuliert hat, ist absolut ver-
ständlichundnachvollziehbar.

Ein Bundestagsabgeordneter, der
von seinem Büro oder von zu Hause
aus im Netz fragwürdige Nacktbilder
vonMinderjährigen bestellt, muss je-
derParteiunangenehmsein,undEda-
thy bestreitet seinen Einkauf auch
nicht. Mehr als das kann man Edathy
aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt
nicht vorwerfen, und strafbar ge-
machthat er sichdamitnochnicht.

Dass Gabriel jetzt aber auch noch
verlauten lässt, dass er Edathy am
liebsten aus der Partei werfen würde,
ist daher völlig überzogen. Gabriel er-
greift die Flucht nach vorne und be-
dientmit solchem Populismus direkt
die Stammtisch-Gefühle einerGesell-
schaft, die ihr Urteil über Edathy
längst gefällt hat. Und er tut das, um

D
vom dilettantischen Krisenmanage-
mentder SPD-Spitze abzulenken.

Wer die SPD schon etwas länger be-
obachtet, der reibt sich aber noch aus
einemanderenGrunddieAugen. Par-
teiausschluss, da war doch was? Rich-
tig: Fast zwei Jahre langquälte sichdie
Partei zwischen 2009 und 2011 durch
zwei Parteiordnungsverfahren. Doch
am Ende schaffte sie es nicht, einen
Thilo Sarrazin vor die Tür zu setzen –
und das, obwohl dessen rassistische
Weltsicht und seine abfälligen Äuße-
rungen über Muslime oder Hartz-IV-
Empfänger allemwidersprechen,wo-
fürdie SPDeigentlich stehen sollte.

Gabriel hat aus dem gefloppten
AusschlussverfahrengegenThilo Sar-
razinoffenbarnichtsgelernt.Woseine
Partei bei Sarrazin zu feige war, be-
weist er jetzt Gratismut. Aber warum
soll jetztplötzlichetwas soeinfachge-
hen, was bei Letzterem angeblich
nicht möglich war? Glaubwürdig ist
dasnicht.
Schwerpunkt SEITE 3
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DANIEL BAX ÜBER DEN VORSCHLAG, EDATHY AUS DER SPD AUSZUSCHLIESSEN
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Gabriels Fluchtnachvorn

s war ein gewagtes Unterfangen,
deutsche Richter über den Völker-
mordinRuandaurteilenzulassen.

DassderruandischeExbürgermeister
Onesphore Rwabukombe jetzt vom
Oberlandesgericht Frankfurt schul-
diggesprochenwurde, istalleinschon
deswegeneinhistorisches Ereignis.

Dass Rwabukombe jetzt lediglich
wegen„Beihilfe“verurteiltwurdeund
bei guter Führung wahrscheinlich
nach weniger als sechs Jahren wieder
einfreierMannseinwird,wirdimEin-
zelnen sicher noch zu Diskussionen
führen. Es ist auf den ersten Blick un-
logisch, es einerseits für erwiesen zu
halten, dass der Exbürgermeister
beimfraglichenMassakervonKizigu-
ro entgegen seiner eigenen Darstel-
lung anwesend war und Befehle zum
Töten erteilte, und andererseits seine
„Tatherrschaft“ als „nicht nachweis-
bar“ zurückzuweisen, weswegen nur
eine Verurteilung wegen Beihilfe in
Betracht komme.

Aber Fragen im Einzelnen dürfen
den Blick auf das Ganze nicht verstel-

E
len.Dieser Prozess zeigt zunächst ein-
mal, dass Täter abscheulicher Verbre-
chen nicht hoffen können, sich in
DeutschlandderstrafrechtlichenVer-
folgung zu entziehen. Er zeigt auch,
dass Probleme bei der Beweisermitt-
lung und der Zeugenvernehmung
kein Grund sein können, einen sol-
chen Prozess nicht zu Ende zu führen.
DashatbeidesüberdenkonkretenFall
hinausgrundsätzlicheBedeutung.

Undnicht zuletzt ist der Prozess ei-
ne Genugtuung für Ruandas Völker-
mordüberlebende. Der Senat hat ihre
Aussagen ausdrücklich als „glaub-
haft“ gewürdigt. Die Richter haben
verstanden, dass nicht für sie selbst
dieser Prozess die größte Herausfor-
derung gewesen ist, sondern für die
Menschen, die zutiefst traumatische
Erlebnisse vor einem deutschen Ge-
richt schildern mussten. Die Opfer
ernstzunehmenundamEndedenAn-
geklagten schuldig zu sprechen – dar-
auf kam es in Frankfurt an, und das
wurdeerreicht.
Der Tag SEITE 2
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DOMINIC JOHNSON ÜBER DAS VÖLKERMORD-URTEIL IN FRANKFURT

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

HistorischesUnterfangen

Der Prozess ist nicht zuletzt eine Genugtuung für
die Überlebenden des Völkermordes in Ruanda

er gehofft hatte, die Parla-
mentswahlen vom 2. Februar
hätten in Thailand die Ver-

hältnisse geklärt, sieht sich jetzt eines
besseren belehrt. Die von derOpposi-
tion boykottierten Wahlen waren nur
vorübergehend eine andere Formder
Auseinandersetzung, eine weitere
Etappe im längst nochnicht entschie-
denenMachtkampf.Zwarbliebesseit-
dem in Bangkok ruhig und beide Sei-
ten leckten ihre Wunden. Vielleicht
konnte die Regierung sogar Vorteile
aus den Wahlen erzielen. Schließlich
kam es nicht gut, dass die Opposition
WahlwilligeanderAusübungihrerde-
mokratischen Macht hinderte. Aber
genießen konnte die Regierung den
Wahlsiegnicht, daerdurchdenOppo-
sitionsboykotthohlwirkt.

Nach denWahlen hält das Patt, das
die ganze Nation lähmt, an. Jeder Ver-
such, daran etwas mit Gewalt zu än-
dern, führt nur zu neuen Opfern, wie
am Dienstag deutlich zu sehen war.
ZwarmagdieZahlderoppositionellen

W
Demonstranten geschrumpft sein.
Aber jederdirekteAngriffaufsiefacht
denWiderstand wieder an. Weiterhin
kannsichdieRegierungletztlichnicht
auf die Sicherheitskräfte verlassen
und muss fürchten, dass bei eskalie-
render Gewalt das Militär putscht.
DassausgerechnetdieRegierungjetzt
die Gewalt begann, zeugt von ihren
blank liegendenNerven.

Dochnochgefährlichersindfürdie
Regierung die juristischen Gefahren,
diesichausderjetzteingeleitetenKor-
ruptionsuntersuchung im Zusam-
menhangmit einemReisankaufspro-
grammfür Bauern ergeben. Das kann
zur Amtsenthebung von Premiermi-
nisterin Yingluck Shinawatra führen.
Beispiele„juristischerPutsche“gabes
schoneinige.EinVorgängerYinglucks
musstewegenseinesAuftritts ineiner
Kochshowzurücktreten.Siemussjen-
seits der Demonstranten auf der Hut
sein, dennderMachtkampf findet auf
allenEbenenundüberall statt.
Ausland SEITE 11
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SVEN HANSEN ZU DEN JÜNGSTEN TOTEN BEI DEN UNRUHEN IN BANGKOK
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Machtkampf auf allenEbenen

eit 38 Jahren sitzt Leonard Pel-
tier imGefängnis.Dassindheu-
te genau 13.893 Tage. Das sind
zehn Jahre mehr als Nelson

Mandela. Das ist viermal so lange wie
Michail Chodorkowski. Es ist ein un-
vorstellbar langer Aufenthalt in der
Hölle, dessenGrauenwir nicht einmal
erahnen können, denn nur wenige
Menschen haben eine derart lange
Freiheitsberaubung überlebt.

Zweimal „lebenslänglich“

Als wäre dies nicht Strafe genug, wird
Peltier immer wieder zusätzlich sank-
tioniert, keine Telefonate, eine Mahl-
zeit am Tag, Einzelhaft, zu der er im-
mer wieder verurteilt wird – wegen
Anschuldigungen (nicht genehmigter
Besitz von Geld oder Beschädigung
von Staatseigentum), die jeglicher
Grundlage entbehrten (solche Strafen
sprechen die Gefängnisbeamten ei-
genmächtig aus). The Hole heißen im
Knastslang die berüchtigten Isolier-
zellen aus Stahlbeton, 1,80 x 2,40 m
groß, ohne Fenster, ohne Wasser und
mit minimaler Frischluftzufuhr. Pel-
tiers Gesundheit ist inzwischen
schwer angegriffen.

Während unsere Medien sich tage-
lang exzessiv mit Chodorkowski be-
schäftigten und ihm teilweise einen
Heiligenschein oder eine Märtyrer-
kroneaufsetzten, istesumPeltierhier-
zulandesehrstill.Dabeisollteesgenau
umgekehrt sein. Chodorkowski war
einangehenderApparatschikeines to-
talitären Systemsunddanach alsOlig-
archProfiteureinermisslungenenDe-
mokratisierung. Peltier hat hingegen
ein Leben lang für die Rechte der indi-
genen Bevölkerungen in den USA ge-
kämpft, um die es weiterhin äußerst
schlecht bestellt ist.

Chodorkowskiwar inmächtiger Po-
sition an mafiösen Strukturen betei-
ligt und wurde in einer atemberau-
bendenGeschwindigkeit zu einemder
reichstenMänner derWelt. Peltier ver-
teidigte den Fetzen Würde, der den
Einwohnern der Pine Ridge Reservati-
on, dem ärmsten Fleck der USA, noch
geblieben war. Die Apathie und Ver-
zweiflung in einemder größtenReser-
vate des Landes ist unvorstellbar.

Am 26. Juni 1975 kam es dort zu ei-
ner Schießerei; zwei FBI-Beamte star-
ben. Am 18. April 1977 wurde Leonard
Peltier, basierend auf zweifelhaften,
teilweise erzwungenen Zeugenaussa-
gen und dubiosen Indizien, des Mor-
des schuldig gesprochen und zu zwei-
mal „lebenslänglich“ verurteilt.

In einemGesprächmit demSender
democracy now sagte ein Regierungs-

S
anwalt imJuni2000: „Wirhatteneinen
Mord. Wir wussten von vielen Schüt-
zen. Wir wussten nicht, wer genau die
tödlichen Schüsse abgegeben hat. Wir
wissen nicht, wer die beiden Beamten
erschossen hat.“ Zweifellos erwiesen
isthingegen,dassdieMänner illegal in
ein Lager eindrangen, in dem sich vie-
le Frauen und Kinder befanden, und
das FBI damals alles daran setzte, die
radikale Widerstandsorganisation
AIM (American Indian Movement) zu
zerschlagen. Seit Monaten hatten
Swat-Teams (Special Weapons and
Tactics) in den nahegelegenen Black
Hills trainiert und etwa 1.000 Natio-
nalguards sich dort zu Manövern auf-
gehalten.

Reservat stört den Uranabbau

Der Verdacht liegt nahe, dass AIM-Ak-
tivisten zu Widerstandsaktionen pro-
voziert werden sollten, um einen Vor-
wand zu haben, gewaltsam gegen sie
vorgehen zu können. Auch hatte erst
am Tag zuvor der korrupte Stammes-
ratsvorsitzende Dick Wilson in einem
illegalen Deal der US-Regierung ein
Achtel des Reservats zum Uranabbau
abgetreten.

Wie immer man die Details der da-
maligen Konflikte bewertet, bemer-
kenswert ist, dass Peltier jeneBegnadi-
gung versagt wird, die jedem Krimi-
nellen längst gewährt worden wäre.
Mehrere Appelle wurden abgewiesen,
obwohl der Bewährungsausschuss
mittlerweile zugestanden hatte, dass
die Staatsanwaltschaft keine direkten
Beweise für Peltiers Beteiligungander
Tötung der beiden FBI-Agenten vorge-

legt habe. Und auchdieser Tage, da ein
internationaler Aufruf gestartet wor-
den ist, PräsidentObamasolle Leonard
Peltier begnadigen (siehe avaaz.org),
stehen die Erfolgschancen schlecht.
Wieso diese brutale Unerbittlichkeit?

Es handelt sich um Folter

Gabriel Pombo Da Silva sitzt seit bald
30 Jahren ein, 20 davon in spanischen
Gefängnissen. Für ihn setzt sich kaum
jemandein, auchnichtAmnesty Inter-
national, denn Da Silva ist Anarchist
und hat dem bewaffneten Kampf
nicht abgeschworen. Schon als Min-
derjährigerwurdeer zu20 JahrenHaft
verurteilt. InHaftwehrte er sichgegen
die dort herrschendeWillkür undBru-
talität, weswegen er rigoros diszipli-
niert wurde, regelmäßig auch durch
Isolationshaft. Zudem wurde er zu
weiteren 20 Jahren verurteilt.

Inden1980ernund90ernkames in
denspanischenGefängnissenzueiner
Vielzahl von individuellen und ge-
meinschaftlichen Protestaktionen, in-
klusive einigen Fluchtversuchen. Da
Silvawurde dem„FIES“-Regimeunter-
zogen, einem 1991 eingeführten Straf-
regime zur gesonderten Beobachtung
und umfassenden Kontrolle beson-
ders auffälligerHäftlinge. FIES erlaubt
der Verwaltung, Häftlinge beliebig
lange in Isolationshaft zu stecken und
sie körperlichen und psychischen
Qualen auszusetzen.

ImOktober2003gelangDaSilvadie
Flucht, am 28. Juni 2004 wurde er in
Deutschlandnach einemSchusswech-
sel mit der Polizei zusammenmit sei-
ner Schwester und einigen anderen
verhaftet, am25.September2005zu14
JahrenHaftverurteilt. ImGefängnis in
Aachen weigerte er sich zu arbeiten,
weswegen er 23 Stunden am Tag in ei-
ner Einzelzelle ausharren musste. Er
führte Briefwechselmit einer Vielzahl
von Freundenweltweit. In Texten und
in Hungerstreiks bewies er seinen er-
staunlichen Willen, sich nicht zu un-
terwerfen.Am16. Januar2013wurdeer
nach Spanien ausgeliefert, um seine
Reststrafe abzusitzen.

Egal, wie man zu den Handlungen
und Überzeugungen von Leonard Pel-
tier und Gabriel Pombo Da Silva ste-
hen mag, was sie in Haft erdulden
mussten, ist Folterunddurchnichts zu
rechtfertigen. Wie einst Nelson Man-
dela haben sie hinter Gittern außeror-
dentlichen Mut bewiesen. Im Unter-
schied zu diesem, der inzwischen von
der ganzen Welt heiliggesprochen
worden ist, sitzen Peltier und Da Silva
weiterhin in irgendeinem Gefängnis-
loch.

Vernichtung statt Strafe
Der Aktivist Leonard Peltier sitzt seit 38 Jahren. Doch wen kümmert’s?

Die Staatsanwaltschaft
hatkeinedirektenBeweise
für Peltiers Beteiligung
an der Tötung der beiden
FBI-Agenten vorgelegt

............................................................................................................
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■ ist Schriftsteller und Weltensammler.
Veröffentlichungen: „Stadt der Bücher“

(mit Anja Bohnhof),
München 2012, und

„DieVersuchungen
der Fremde: Unter-
wegs in Arabien,
Indien und Afrika“,

München 2011.
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Unsere Kolumnistin widmet sich mit
ganz leichter Hand der alten Kra-
wallschachtel Matussek, der nun bei
Springer sein Gnadenbrot verdie-
nen darf. Um aber beim Unerfreuli-
chen nicht zu verharren – don’t let
the system get you down –, schließt
unser Prachtstück dann mit einem
dicken Lob SEITE 18

kandidaten FC Fulham angetre-
ten, mit dem der HSV aus jünge-
rer Zeit auch eineungute Erinne-
rung pflegt – Halbfinale Europa
League,unnötigeNiederlage, aus
dem eigenen „Finale dahoam“
(2010) wurde nichts.

Magath hatte sich als Retter
des großen HSV angeboten,
nachdem klar war, dass Trainer
Bert van Marwijk nicht mehr zu
halten war, aber der Vorstand
wollte nicht recht. Klar, der ist ja
auch nicht ganz blöd: Ein Ja zu
Magath hätte ein Ja zur eigenen
Demission bedeutet.

Und Magath, der sich in Eng-
land dann durchaus mit dem
Trainerposten zufrieden gab,
wolltehalt alles: Trainer seinund
Manager und dann irgendwann
in den Kulissen verschwinden.
Gute Karriereplanung wäre das
gewesen. Aber in Hamburg lau-
fen Entscheidungen anders.Hier
gibt es den Vorstand, den Auf-
sichtsrat, den Präsidenten und
denzwielichtigenMäzenimHin-
tergrund. Fragen Sie nicht, wer
da jetzt wer ist. Da blickt nie-
mand durch.

Der Verein ist nämlich nicht
so klar mafiös strukturiert wie
andere Clubs – wo es den großen
Paten gibt, der sich auchmalmit
der Justiz herumschlagen muss,
und seine Buddys, die für ihn
über Leichen steigen. Beim HSV
kann man sich nicht mal mer-
ken, wie der aktuelle Präsident
heißt.Manweißnur,dasszurNot

der lustige Milliardär Kühne mit
seinem rückschrittlichen Männ-
lichkeitsverständnis aushilft. Ob
esdasamEndebringtodernicht.

In diesen hyperkapitalisti-
schen Zeiten, jedenfalls was den
Fußball betrifft, sieht das natür-
lich höchst unprofessionell aus.
Nachgerade provinziell. Und die
Provinz spielt – mit vielen Aus-
nahmen so rum (Augsburg,
Mainz et cetera) und wenigen so
rum (Köln, Düsseldorf) – in der
Zweiten Liga. „Erste Liga, keiner
weiß, warum“, skandierten die
Fans in Braunschweig. Sie hatten
nicht unrecht.

Aber inHamburg ticktdieUhr
eben anders, die Uhr des bislang
ewigen Bundesligisten. Sie läuft
allmählich ab. Auf dem Trainer-
postensoll es jetzt „dernetteMir-
ko“ richten, Mirko Slomka, der
kennt sich mit selbstzerstöreri-
schen Strukturen aus der Zeit in
Hannover blendend aus. Slomka
erschien zur Pressekonferenz
am Dienstag, bei der er offiziell
vorgestellt wurde, gleich im
maßgefertigten Trainingsanzug,
ganz à la „Es gibt keine Zeit zu
verlieren, packen wir es an“.

Das erste Problem wartete
gleich auf dem Platz auf ihn: die
Mannschaft. Eine, die in jüngster
Zeit mehrfach ordentlich durch-
einandergewirbelt wurde, be-
sonders in der Abwehr. Wie viele
minderbegabte Innenverteidi-
ger hat der HSV in den letzten
Jahrendurchprobiert! Einige ste-

hen immer noch im Kader: Mi-
chael Mancienne zum Beispiel.
OderHeikoWestermann.Dergilt
seltsamerweise als Leistungsträ-
ger und Nationalspieler. Seit
dem späten Andi Brehme – übri-
gens ein gebürtiger Hamburger
– hat niemand mehr so kläglich
ausgesehen auf dem Platz .

Insgesamt wirkt das Gebilde
instabil – die Leistungsträger ste-
hen in dieser Saison zuoft neben
sich (Jansen, Badelj, Rincón,
Adler). Andere mühen sich ver-
geblich, an gute Zeiten anzu-
schließen (van der Vaart). Oder
wundern sich, warum sie so
schnell und unvorbereitet ins
kalte Wasser geworfen werden
(Calhanoglu, John, Lam). Oder
sind, wenn nicht verletzt, dann
eigentlich schon weg (Diekmei-
er). Beivielenmangelt es schlicht
an Qualität – und taktischem
Wissen.

DreiSpiele,drei Lehren:Schal-
ke (0:3) spielt reifer, abgebrüh-
ter, konsequenter. Hertha (0:3)
zeigte, wie man als guter Mittel-
klasseclub heute Fußball spielt –
nämlichmit taktischer Disziplin
und einemvorne, der Tore schie-
ßen kann. Und Braunschweig
(2:4) zeigte, was es braucht, wenn
alles andere fehlt: Laufbereit-
schaft und Kampfeswillen. Das
Pokalspiel gegen die Bayern
klammernwirhieraus,dashat ja
keinen Sinn.

In dieser trostlosenGesamtla-
ge kommt dann auch noch die

Abstieg ist auch keine Lösung
FUSSBALL DemHamburger Sportverein geht es so schlecht wie noch nie in seiner Geschichte, es droht der Abstieg in die Zweite Liga.
Gibt es dennoch eine Überlebenschance? Ja, sagt ein leidgeplagter Anhänger: Von der Provinz lernen heißt siegen lernen

VON RENÉ HAMANN

Kürzlich spieltederWirtderFuß-
ballkneipe in der Halbzeitpause
den Disco-Klassiker „Wer wird
Deutscher Meister?“ von Stefan
Hallberg und den Westkurven-
fans. Antwort im Refrain: „Ha-
ha-ha-es-vau!“ Der HSV lag zu
diesem Zeitpunkt bereits hoff-
nungslos mit 0:3 gegen Hertha
BSC zurück.

Schlimmer wurde es eine Wo-
che später, als die komplette
Kneipe (Ort: Berlin-Kreuzberg)
zu Eintracht Braunschweig hielt.
Und das Schlusstor zum 4:2 in
der letzten Spielminute feierte
wie einenWeltmeistertitel.

Dabei hatte es eine Zeit gege-
ben, in der das Stück von Stefan
Hallberg durchaus seine Berech-
tigung hatte. 1979 wurde das
Volksparkstadion zerlegt, als
nach 19 langen Jahren wieder ei-
neMeisterschaft gefeiertwerden
konnte. Zwei weitere sollten in
den nächsten Jahren folgen. Nur
die wiedererstarkten Bayernmit
Breitner und Rummenigge
konnten mithalten; Höhepunkt
war der Triumph von Athen, als
ein gewisser Felix Magath das
goldene Tor im Finale des Euro-
papokals der Landesmeister,
dem Vorläufer der Champions
League, gegen Juventus Turin
schoss. Mai 1983.

Das sind Erinnerungen. Felix
Magathhat soeben seinenneuen
Job beim englischen Abstiegs-

Nachricht vom Tod des „Kult-
Masseurs“ und Namensgeber
des HSV-Maskottchen, eines Di-
nos mit Namen Hermann. Ge-
meint ist Hermann Rieger, der
gestern nach langer schwerer
Krankheit in Hannover gestor-
ben ist, 72-jährig. Aber wehe
dem, der Zeichen sieht.

Ungute Grundstrukturen,
fachliche Inkompetenz, finan-
zielle Schlingerkurse, Größen-
wahn: Diese Mixtur hat auch
schon andere Vereine in den Ab-
grund geführt. Und es ist also
mehr als wohlfeil, dem HSV ei-
nen „heilenden“Abstieg zuwün-
schen: Ein Abstieg heilt gar
nichts, sondern macht die Wun-
de nur noch größer.

DerHSVmuss lernen:Vonden
Kleinen, Erfolgreichen, von
Mainz 05, vom FC Augsburg. Die
stehen mit schlechteren Aus-
gangspositionennämlichgerade
besser da. Weil sie an andere Er-
folgskonzepte glauben. AnNach-
haltigkeit, Harmonie, Arbeit, an
Matchpläne und Dauerlauf.
Klingt langweilig, klingt so gar
nicht nach Glamour, aber Zweite
Liga mit Spielen gegen Aue oder
Sandhausen eben auch nicht.

In die Fußballkneipe gehe ich
Samstag trotzdemwieder.Gegen
Dortmund, das neue Sammelbe-
cken für Opportunisten, denen
die Bayern zu abgehoben sind,
wird das ein leichtes Spiel. Wir
können nur verlieren.

Absteigen werden wir nicht.

Hamburg, meine Perle? Von wegen! Brave Hanseaten geraten außer sich nach der Niederlage ihres HSV gegen Eintracht Braunschweig am 15. Februar. Beschämt im Vordergrund: Rafael van der Vaart Foto: reuters

Foto: dpa

KULTURPOLITIK

Nach Schmitz
SPD und Kultur, gar „Kultur für alle“
– war da nicht mal was? Die Kultur-
staatsministerin stellt jedenfalls die
Union, die SPD geht aufs Soziale.
Und in Deutschlands super Haupt-
stadt Berlin? Perspektivloses Her-
umgewurstel, erst recht nach dem
Abgang von André Schmitz (Foto).

Kein Plan also, nirgends SEITE 17
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Vor Burmester

DerHSV ist nicht
so klar mafiös
strukturiert wie
andere Clubs –
woesdengroßen
Paten gibt. Beim
HSV kannman
sich nicht mal
merken, wie der
Präsident heißt
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Um 1916 entstand das Bild der vier Brüder der Familie Leo: Per Leos Großvater Friedrich (geb. 1908) steht ganz
rechts, Martin (geb. 1903) sitzt links Foto: Privatarchiv Per Leo

seeküste mit wenigen, genauen
Strichen.SieeröffneneinenErin-
nerungsraum,der indieserDich-
te und Prägnanz in der neueren
deutschen Literatur selten ist.

Hier entfaltet sich das famili-
engeschichtlicheDuell zwischen
dem fehlgeleitet heroischen Le-
bensentwurf Friedrichs und
dem Künstlerroman Martins,
demdieSympathiedesErzählers
so deutlich gehört, dass man in
Leos Familienroman unschwer
den Einfluss desjenigen Sieg-
mund Freuds erkennt. Martin ist
der Großvater, den der Erzähler
lieber gehabt hätte als Friedrich,
seinen leiblichen, tatsächlichen
undnationalsozialistischen.Den
GroßonkelhatesnachdemKrieg
in die DDR verschlagen. Die bil-
dungsbürgerliche Tradition der
Familie, deren durch die Mauer
besonders vollständig konser-
viertes ostdeutsches Biotop der
Enkel aus dem Westen in einem
seiner schönsten Kapitel be-
schreibt, ist das Familienerb-
stück, dessenFreilegungundAn-
eignung das eigentliche Projekt
dieses Buches darstellt.

Martin ist, wie es zum
Künstlerroman gehört, ein un-
wahrscheinlicher Held. Ernst
Kris und Otto Kurz haben in ih-
rem Buch „Die Legende vom
Künstler“ die mühsamen Anfän-
ge analysiert, die unser Fantasie-
ren demKünstler zuschreibt, die
Behinderungen durch Herkunft
undFamilienhierarchie,überdie

Das zerrissene Bild
LITERATUR Familiengeschichtliches Duell zwischen Nazi-Großvater und Künstler-
Großonkel: der vielschichtige Debütroman „Flut und Boden“ von Per Leo

VON STEPHAN WACKWITZ

Die stärksten Momente dieses
vielseitigen Buchs ergeben sich
da, wo es seinen Untertitel ins
Unrecht setzt und sich dazu be-
kennt, in Wirklichkeit gar kein
„Roman einer Familie“ zu sein.
Oder vielmehr, genauer: ein Ro-
man allenfalls im Sinn jener „Le-
bensromane“ des gleichnami-
genBuchsvonMichaelRutschky,
das nachwies, dass auch ganz
prosaische Lebensläufe unwill-
kürlich narrativen Mustern der
Literaturgeschichte folgen.

Schon Sigmund Freud war es
aufgefallen, dass nicht nur der
Dichter fantasiert, sondern auch
unsere alltägliche Fantasie-
tätigkeit literarisch funktioniert
– im „FamilienromandesNeuro-
tikers“ zumBeispiel.Die zentrale
Rolle des Romans in unserer Kul-
tur hat viel damit zu tun, dass
diese Gattung ein allgemein be-
kanntes und von vielen Lesern
unwillkürlich geteiltes Modell
für dieKonstruktionvonLebens-
sinn und Identität bereitstellt.

Per Leos Debütroman „Flut
und Boden“ – als Historiker ist
der 1972 geborene Autor zuvor
mit einer Studie über Ludwig
Klages hervorgetreten – organi-
siert die bewundernswert dispa-
raten autobiografischen, histori-
schen, essayistischen, architek-
turgeschichtlichen, theologi-
schen und volkskundlichen Ma-
terialien seiner Familienrecher-
che, indem er sie um zwei deut-
lich romanhafte (und deshalb
prägnant erinnerliche) Lebens-
narrative gruppiert. Dies sind
der heroisch konnotierte „Ritter-
roman“ seines Nazi-Großvaters
Friedrich Leo und der „Künstler-
roman“ seines körperlich behin-
dertenundgeistig interessierten
Großonkels Martin Leo. Diese
zwillingshaft aufeinander bezo-
genen Lebensgeschichten sind
eingebettet in die liebevoll und
differenziert auserzählte Küs-
tenlandschaft um Bremen her-
um, wo die Familie der Leos seit
Jahrhunderten gelebt hat.

Leo erzählt von Bildungsbür-
gern, die im Verlauf des letzten
Jahrhunderts ökonomisch ins
Hintertreffen geraten und vom
mütterlichen Familienzweig
gleichsam geschluckt worden
sind. Landschafts- und Bildbe-
schreibungen, Popsongs, Volks-
lieder und die Interieurs lang
schonbewohnterHäuser skizzie-
ren die atmosphärischen Ge-
fühlswerte dieses Landstrichs
zwischen Tiefebene und Nord-

er dann erst kraft seines Werks
triumphiert. Bei Martin sind es
derMorbus Bechterew, die Skep-
sis des deutschnationalen Vaters
seinem introvertierten und in-
tellektuellen Ältesten gegenüber
und die Sterilisierung des noch
ziemlich jungen Mannes durch
die nationalsozialistische Medi-
zinalbürokratie.

Die Stars der SS

Friedrich, der jüngere Draufgän-
ger, zieht in der Familienhierar-
chie schnell an Martin vorbei.
Wobei ihn in seinem Triumph
über seinen stillen älteren Bru-
dernach 1933 einemächtigeZeit-
strömung unterstützt, nämlich
die nationalsozialistische „Sozia-
lisierung der Menschen“, die
Friedrich zur SS bringt und ihn
schließlich bis ins Reichssicher-
heitshauptamt trägt, in den Um-
kreis der jungenMänner, die die
deutschen Großverbrechen or-
ganisierten und deren traurige,
grausame und unheimliche Le-
bensromane die Freiburger His-
torikerschule analysiert hat. Per
Leos knappes und treffendes
Porträt ihres Stars Ulrich Her-
bert, bei dem er studiert hat, ge-
hört zu den gelungensten Passa-
gen des Buchs.

Es ist nicht viel, was Martin
dieser ein Jahrzehnt lang vor Vi-
talität, Gewalttätigkeit, Karriere-
geilheit, Intelligenz und Faszina-
tion sprühenden Jungmänner-
generation entgegenzusetzen

hat. Nach dem Krieg wird Fried-
richdannfreilich ineine fastaso-
ziale Obskurität abstürzen. Der
Ältere hat unveröffentlichte Auf-
zeichnungen hinterlassen, aus
denen Per Leo zitiert und die ein
unabhängiges inneres Leben do-
kumentieren.

Aber sein eigentliches Ver-
mächtnis ist eine Haltung. Ein
stiller Eigensinn, wie man ihn
aus dem Kapitän-Wakusch-Zy-
klus GiwiMargwelaschwilis oder
aus den Eugen-Rapp-Romanen
Hermann Lenz’ kennt und der
von 1933 bis 1945 eine viel mas-
senhaftereErscheinunggewesen
seinmuss, als uns die triumpha-
listische Widerstandserzählung
der Political Correctness wissen
lassen will.

Eine Mischung aus Sturheit
und Dandyismus. Stoische Erge-
bung in die Widrigkeiten einer
Randexistenz (die gerade jungen
Menschen sehr schwer gefallen
sein muss). Etwas Unbündisches
undNichtgebundenes. Einunbe-
irrtes Interesse an der Wirklich-
keit und an einer geistigen Welt,
die von denNazis und ihremGe-
dröhne nichts wissen wollte.

AuchnachdemKrieg bewahr-
ten sich diese deutschen Men-
schen etwas, das Hermann Lenz
mitdemschwäbischinspirierten
Neologismus „nebendraußen“
bezeichnet hat: „Seine Erschei-
nung ist einMuster anKultiviert-
heit. Trotz des körperlichen Ge-
brechens trägt er auch im Ruhe-
stand jedenTagAnzugundeinen
breiten Schlips, der so kurz ge-
bunden ist, dass er gerade bis
zum Rand der altmodisch über-
hüftigen Hose reicht. Immer ist
er umgebenvonDingen, die ihm
Zutritt zum Geistigen ermögli-
chen: dem selbstgebauten Son-

nenfernrohr; Büchern natür-
lich.“

Es gibt eine Tradition deut-
scherBücherüberMenschen,de-
ren Leben für die Zwecke der Na-
zis nicht verwendbar war. Benja-
mins kommentierte Briefsamm-
lung „Deutsche Menschen“ er-
forscht ihre Vorgeschichte. W. G.
Sebalds Dokumentarfiktionen
über das Leben deutscher Ausge-
wanderter, so literarisch glanz-
voll sie sind, verlassen nicht den
geistigen Bannkreis der Kriti-
schen Theorie, die den National-
sozialismus nicht anders sehen
kannals imKontext einesunauf-
haltsamen weltgeschichtlichen
Verfalls.

Per LeosFamilienromandage-
gen zeigt, dass die Lebensge-
schichte und die Hinterlassen-
schaften eines Menschen, mit
dem die Nationalsozialisten
nichts anfangenkonnten, das Le-
ben eines denkbar zeitgenössi-
schen jungenMannes im21. Jahr-
hundert inspirieren kann. „Du
darfst Fehler machen“, sagt ihm
diese Vergangenheit beispiels-
weise. „Probier Dinge aus, du
lernst immer was dabei. Halt die
Klappe, wenn du keine Ahnung
hast. Geh auf Menschen zu, ver-
mute bis zum Beweis des Gegen-
teils nur Gutes von ihnen. Berei-
se ferne Länder, solange du bei
Kräftenbist, Deutschlandkannst
du dir auch als Greis noch anse-
hen. In einerWelt, inderArschlö-
cher Disziplin, Enthaltsamkeit

und frugale Ernährung predi-
gen, kann Willensschwäche kei-
ne Sünde sein. Und wenn was
schiefgeht? Scheiß drauf und
fang wieder von vorne an.“

Per Leos Familienromanüber-
windet eine gewisse Fixiertheit
auf denAbscheu, der viele seiner
Vorgänger prägt. Nicht einmal
die Beschreibung seines SS-
Großvaters, der nach 1945 verbit-
tert und am Rand der sozialen
Verwahrlosung in der Lünebur-
ger Heide herumvegetiert, lässt
die Einfühlung vermissen, die
ernstzunehmende Literatur
auch denjenigen ihrer Figuren
nicht versagt, die ihren Intentio-
nen am wenigsten sympathisch
sind.

Martin ist ohne Friedrich
nicht denkbar. „Ich musste erst
sein Leben neben das meines
Großvaters legen, um festzustel-
len, dass die beiden für mich zu-
sammengehören wie zwei Hälf-
ten eines zerrissenen Bildes. Von
diesemMoment an waren Groß-
vater und sein ältester Bruder in
meinem Kopf ein unzertrennli-
ches Paar. Ich konntemir den ei-

Martin ist, wie es zum
Künstlerroman ge-
hört, ein unwahr-
scheinlicher Held

Es gibt eine Tradition
deutscher Bücher über
Menschen, deren
Leben für die Nazis
nicht verwendbar war

nen, in dessen Nähe ich aufge-
wachsen bin, nichtmehr vorstel-
len ohne den anderen, den ich
kaum kannte. Und als ich das
auch gar nicht mehr wollte, gab
es plötzlich auch etwas zu erzäh-
len.“

Das seit 2003 inMode gekom-
mene deutsche Erzählen über
den Einfluss der Nazizeit auf das
Familienleben hat sehr viele Bü-
cher und eine ausgedehnte lite-
raturwissenschaftliche Cottage
Industry hervorgebracht. Man
hat neuerdings einen gewissen
Überdruss an diesem Genre for-
muliert. Ein glanzvoller Nach-
zügler wie Per Leos „The Making
of aNazienkel“ (wie eineKapitel-
überschrift lautet) beweist je-
doch, dass die neuen deutschen
Familienromane eine lebendige,
kraftvolle und gegenwartsrele-
vante Gattung sind. Der Lebens-
roman der Bundesrepublik,
scheint es, istnoch langenicht zu
Ende geschrieben.

■ Per Leo: „Flut und Boden“. Klett-
Cotta, Stuttgart 2014, 352 S.,
21,95 Euro

Per Leo, Historiker und Erzähler
Foto: Ekko von Schwichow

ANZEIGE
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UNTERM STRICH BERICHTIGUNG

Janine Rostron alias Planningto-
rocknennt sichnun JamRostron.
Einverstanden. Hauptsache,
Planningtorock bleibt weiter auf
der elektronischen Perfor-
mancespur und findet ihre An-
leihen auch weiterhin bei Stim-
menexperimenten und Dance-
floorsounds.Dashatdie inBerlin
lebende britische Künstlerin
schon in der Vergangenheit su-
per gemacht – und soll es gerne
noch eineWeile weiterführen.

Kralle Krawinkel ist tot. Das
einstige Mitglied der Band Trio
starb am Sonntag im Alter von
66 Jahren. Zusammen mit dem
Trio-Sänger Stephan Remmler
machte Gert Franz Alexander
Krawinkel bereits in den Sechzi-
gernMusik, unter anderem in ei-
ner Coverband, die Songs der
Rolling Stones nachspielte. Wie
Remmler arbeitete Krawinkel
auch imHauptberuf in der nord-
deutschen Provinz als Lehrer.

Dort gründeten die beiden 1979
gemeinsam mit dem Steh-
Schlagzeuger Peter Behrens
Trio. Deutsche Texte, dazu Casio-
synthie, Gitarre und Drums: Die
seltsam minimalistische Musik
hatte Punkenergie, aber auch
Straßentheater-Elemente und
ätzendenHumor. In der flächen-
deckenden Kommerzialisierung
der Neuen Deutschen Welle
wirkte ihr 1981 erschienenes De-
bütalbum wie ein Fremdkörper.

Ihr Song „Da Da Da“ wurde zum
Welthit, der auch in Bierzelten
Anklang fand, aber im englisch-
sprachigen Ausland, ja sogar in
Brasilien umkultet war. In dem
Wahnsinn, der nach dem uner-
warteten Erfolg einsetzte, ver-
stritten sich die Musiker bald.
Krawinkel ging 1986 nach Spani-
en, züchtete Pferde und baute
Oliven an. 1998 ritt er mit einem
Pferd von Sevilla nachHamburg.
So long, Cowboy.

Nach oben ging es dann nicht mehr weiter: André Schmitz im Treppenhaus des Berliner Tacheles, März 2010 Foto: Thomas Leble/imago

Fenster ist ein Visualisierungs-
medium, wie ein Fernrohr, es
funktioniert im geöffneten Zu-
stand aber auch als Durchgang,
wichtig für die Luftzirkulation.

Wasdas allesmit Fenster, dem
in Berlin ansässigen Quartett zu
tun hat, lüftet die Sängerin JJ
Weihl in einem Interview: Wäh-
rend einer Probe zerbrach eines
der Fenster imÜbungsraumund
fiel ihr auf den Schädel. Neben JJ
Weihl, der New Yorkerin, spielen

Scharnier zwischen drinnen und draußen
DREAMPOP Drei Herkunftsländer, ein Auftrag: Der Sound von Fenster mutet folkig-psychedelisch an
und zeigtWillen zum Experiment: Mit ihremneuen Album „The Pink Caves“ ist die Band gerade auf Tour

Treffen sich zwei Menschen aus
pulsierenden, für Alltagsgetöse
bekanntenMetropolen, gründen
eine Band und reduzieren den
Sound aufs Nötigste. Eine alte,
aber in Anbetracht allgegenwär-
tiger Reizüberflutung fast schon
ironische Geschichte. Oder doch
nur eine logische Entwicklung?

Die Rede ist von Fenster, einer
Band, deren Namen bereits An-
lass zu Rätseln gibt: Fenster, so
ähnlich heißt doch das glatzköp-
figeMitgliedderAddamsFamily.
AuchklingtderNameverdächtig
nach„finster“, passendzurdüste-
ren Atmosphäre, die auf „The
Pink Caves“, dem zweiten Album
der Band, nachklingt.

Der Bandname hat philoso-
phisches Potenzial. Ein Fenster
ist ein lebendiger Bilderrahmen,
ein Tor zur Welt. Jenes Element,
das das Scharnier zwischen dem
privaten Drinnen und dem öf-
fentlichen Draußen herstellt.
Obwohl durchs Fenster viele Bil-
der transportiert werden, ist das
Objekt selbst durchsichtig. Ein

der Berliner Jonathan Jarzyna,
Lucas Chantre und Rémi Letour-
nelle aus Frankreich bei der
Band. Gegründet haben sie sich
2010, zunächst ohne Chantre.
Nach einigen Konzerten unter
Bahnbrücken und in Galerien
veröffentlichten Fenster 2012 ihr
Debütalbum „Bones“. IhreMusik
bezeichnen sie als „dekonstru-
ierten Pop“. Poppig sind beson-
ders die Texte, dekonstruiert
klingt eher die Musik.

Wie viel Geräusch ist für Pop-
musik überhaupt notwendig,
wann ist weniger mehr? Akzen-
tuiert, minimalistisch und at-
mosphärisch: Diese Adjektive
werden nicht nur Fenster, son-
dern auch Künstlern wie The xx
oder James Blake zugewiesen.
Anders alsdieseverzichtenFens-
ter auf die episch-pathetischen
Emotionsexplosionen. Fenster
arbeiten mit präzise gesetzten
Pausen, siedienendazu,Kontras-
te zwischenStilleundKlang stär-
ker betonen.

So ganz genau in ein Schema
einordnen lassen sich Fenster
nicht. Ihre Gitarrenmelodien
klingen psychedelisch, die
Drums sind in den Hintergrund
gemischt, vorne liegen dagegen
städtisch anmutende Fieldrecor-
dings, Vögelgezwitscher und fili-
grane Glockensounds. Das Tem-
po ist eher getragen, von einem
sturen Midtempo im Auftakt
„BetterDays“bishinzumschlep-
pend-ruhigen „True Love“. Damit
wird eine verträumteGemütsru-

he evoziert. Eher skurril klingen
dagegen die psychedelischen
Parts.

Ein dynamischer Rhythmus
erinnert in dem Song „Better
Days“ an die schwedische Indie-
pop-Band Shout Out Louds, aber
auch an den Einbruch von war-
mer Luft. Den Frühling ankündi-
gen, das gelingt Fenster schon
mit dem ersten Track ihres Al-
bums. Es gibt den beständigen
Bass und dezentes Gitarrenzup-
fen in den Strophen –nichts, was
zu sehr ablenkt, dafür gibt es
mehr Raum für den halligen Ge-
sang,derdieAtmosphäreperfek-
tioniert. So sehr die Stimmen
vonWeihlund Jarzynamiteinan-
der harmonieren, sie bestechen
auch einzeln. Beide legen eine
sehr weiche, folkige Anmutung
auf die Stimmen, seine geht weit
in die Tiefe, meistert aber auch
hohe Töne. Bei ruhigen Songs

wie dem Finale „Creatures“ zeigt
sich, wie stark und tief-vibrie-
rend ihre Stimme sein kann. Die
Gesangsmelodien erinnern
stark an Garagenbands längst
vergangener Dekaden.

Trotz, oder gerade wegen ih-
rer Hipster-Ästhetik und ihrem
WillenzumExperiment schaffen
es Fenster, auf verschiedenen
Umlaufbahnen zu bestehen.
Vom kunstaffinemMS Dockville
Festival in Hamburg bis hin zur
Riesenmesse SXSW im texani-
schen Austin fühlen sie sich
überall heimisch und verleihen
demGescheheneinepsychedeli-
sche Note.

HENGAME YAGHOOBIFARAH

■ Fenster: „The Pink Caves“ (Morr
Music/Indigo)
■ Live: 19. 2. Milla, München;
20. 2. Ostpol, Dresden;
22. 2. Schwuz, Berlin

el Kumpfmüller und die Design-
professorin Gesche Joost.

Und er legte eine schicke Bro-
schüre mit dem Untertitel „Kul-
tur, Kunst und Kreatives Schaf-
fenstärken“ inKreativviolettauf.
Darin fanden sich so wunderba-
re Formulierungen wie die von
der „Kunst als schönsten Form
der Freiheit“ oder die Forderung
nach Mindesthonoraren für

KünstlerInnen. Nach der Wahl
wanderte das Programm ins Alt-
papier.

Vom Urheberrecht bis zur
Künstersozialkasse gelangte
zwarmanches indenrot-schwar-
zen Koalitionsvertrag. Doch die
Kulturstaatsministerin stellt die
Union, die SPDzieht sich aufs So-
ziale zurück. Gerade da, wo die
Partei ihre „neue Kulturpolitik“

Freier Platz an der Sonne
POLITIK Nach dem Abgang von André Schmitz sucht die Berliner SPD einen neuen Kulturstaatssekretär und stößt auf ein Vakuum

Auf dem spannenden
Feld der Kulturpolitik
braucht Berlin jetzt
dringend einen Pro-
grammatiker und ei-
genständigen Senator

VON INGO AREND

„Für eine neue Kulturpolitik“.
Pünktlich zum letzten Bundes-
tagswahlkampf entdeckten die
Genossen ein unterschätztes Po-
litikfeld. Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück sammeltemehr oder
weniger kreative Geister um
sich: den Musikmanager Tim
Renner, denSchriftstellerMicha-

pur umsetzen könnte, passt sie.
In Nordrhein-Westfalen hat die
Kümmerfrau Hannelore Kraft
das Politikfeld der Zukunft in
einem Gemischtwarenministe-
rium zwischen Jugend, Familie
und Sport gut versteckt.

Ameklatantesten fällt die kul-
turpolitische Fehlanzeige SPD in
Deutschlands Kulturhotspot
Nummer eins auf. Berlin sonnt
sich gern imRufder beliebtesten
Kulturmetropole der Welt. Die
Politik kann dafür wenig. Künst-
ler und Kreative kommen näm-
lich trotz der örtlichenKulturpo-
litik nach Berlin. Und es sieht
nicht danach aus, als ob sich an
dem perspektivlosen Herumge-
wurschtle etwas ändern würde,
wenn Klaus Wowereit zu Beginn
dieser Woche einen Nachfolger
des über seine Steuerhinterzie-
hung gestolperten Kulturstaats-
sekretärs André Schmitz benen-
nen wird.

Paradigmatisch unfähig

Wir wollen nicht ungerecht sein:
SchmitzhatguteLeute indieBer-
liner Theater geholt. Er hat den
Kulturetat gesteigert. Und sei-
nem Chef Klaus Wowereit – der
Regierende ist in Berlin zugleich
selbst Kultursenator – den Rü-
cken frei gehalten. Doch sowohl
beim Desaster der Kunstausstel-
lung „Based in Berlin“ (2011) wie
auchbeimUnwillen, denExport-
schlager SashaWaltz in der Stadt
zuhalten, zeigtesichbeiderpara-
digmatische Unfähigkeit, mit
den neuen hybriden Kulturfor-
menunddensubkulturellenSze-
nen, die für das Berlin der Nach-

wende charakteristisch sind, an-
ders als instrumentalistisch um-
zugehen. Aus den knapp acht
Jahren des Duos ist vor allem ein
nachhaltiges programmatisches
Vakuum in Erinnerung.

In Berlin bündeln sich alle
Kulturprobleme wie im Brenn-
glas: freie Szene versusHochkul-
tur. Wie kann Kultur mit Migra-
tion und Globalisierung umge-
hen? Wie entgeht sie dem Preka-
riat? Ist die Kreativwirtschaft der
FreundoderderFeindderKunst?
Oder:Wannwird ausArchitektur
wirklich Urbanität?

In Frankfurt am Main erfand
Hilmar Hoffmann einst das so-
zialdemokratische Gütesiegel
„Kultur für alle“. Berlin wäre der
paradigmatische Ort, die „kultu-
relle Demokratie“, die Hoffmann
vorschwebte, auf das 21. Jahrhun-
dert auszulegen. Doch dazu hat-
ten weder Wowereit noch
Schmitz Grundsätzliches beizu-
tragen.

Wissenschaftsstaatssekretär
Nevermann, Kulturprojekte-
ChefvanDülmen,Senatskanzlei-
Chef Böhning, Philharmoniker-
Chef Hoffmann – keiner der Na-
men, die an der Berliner Gerüch-
tebörse als Schmitz-Nachfolger
gehandelt werden, überzeugt.
Schon gar nicht der von Berlina-
le-Chef-Dieter Kosslick.

Für sein spannendstes Politik-
feld braucht Berlin keinen Früh-
stücksdirektor, Administrator
oder Blitzableiter seines Herrn,
sondern einen Programmatiker.
Und zwar einen, der eigenstän-
dig Senator ist. Alles anderewäre
ganz alte Kulturpolitik.

Psychedelisch: Fenster, mit JJ Weihl (zweite von links) Foto: Promo

bonnie ‘prince’ billy

berthold seliger präsentiert:

bseliger.de

2.3. Dresden, Lukaskirche

3.3. Hamburg, Fabrik

4.3. Berlin, Apostel-Paulus-Kirche

5.3. Berlin, Apostel-Paulus-Kirche

7.3. Frankfurt, Sankt-Peter-Kirche

ZUSATZSHOW
wegen der großen

Nachfrage

ANZEIGE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Der verirrte Buckelwal
THERAPIE „Weiter als der Ozean“ (20.15 Uhr, ARD) erzählt einfühlsam von Kindernmit
psychischen Problemen. Auch Judith, die Therapeutin,muss sich im Leben zurechtfinden

VON LEA STREISAND

Es gibt diese Filme, da passieren
die ganze Zeit Sachen, die sind so
blöd und peinlich und traurig
und berührend, dass man im-
merzu denkt: „Ja! Das kenne ich!
Das ist mir auch schon passiert.“
Obwohl das gar nicht stimmt.
Die Autorin dieses Textes hat
noch nie in einem Treppenhaus
mit jemandemSchluss gemacht,
während sie ihr Fahrrad die Stu-
fen hoch trug. Aber Rosalie Tho-
mass spielt die Kinderpsycholo-
gin Judith so exakt, so beiläufig,
dass man ständig meint, einem
Déjà-vu zuzugucken.
Judith ist neu in Berlin. Der Plan
war eigentlich, dass sie mit ih-
rem Freund zusammen in die
Wohnung in Kreuzberg zieht,

aber der kneift im letzten Mo-
ment. Die Pfeife. Deshalb stürzt
sich die hoch motivierte Berufs-
anfängerin in ihreArbeit. Siewill
ihren Patienten helfen. Der
sechsjährige Konrad (Luis Au-
gustKurecki; er siehtnichtnurso
aus, er spielt auch fast so verstö-
rend gut wie Haley Joel „Ich sehe
tote Menschen“ Osment) hat
wieder angefangen, ins Bett zu
pullern. Der neunjährige Linus
(Claas Schröder) haut seine Mit-
schüler. Nele (Emma Bading)
schwänzt, raucht, trinkt und ist
mit ihren 13 Jahren bereits zyni-
scher als die ausgebrannten Kol-
legen von Judith. Überhaupt
spielen alle Schauspieler in die-
semFilm ihreRollenüberragend
gut. Neben Thomass brillieren
vor allem die Kinderdarsteller.

Nele schwänzt, raucht, trinkt und ist mit ihren 13 Jahren bereits zynischer als die Psychologen Foto: WDR

SAUDI-ARABIEN

Erste Chefredakteurin

DSCHIDDA | Die englischspra-
chige Tageszeitung Saudi Ga-
zette hat eine Chefredakteurin
ernannt – als erste Zeitung in
Saudi-Arabien. „Die gläserne De-
cke hat einen Riss bekommen“,
sagte SomaijaDschabarti, die zu-
vor als Redakteurin bei der über-
regionalen Tageszeitung be-
schäftigt war, gegenüber Al-Ara-
bija News. „Ich hoffe, aus dem
Riss wird eine Tür.“ Bei Redakti-
onskonferenzen müssen Frauen
undMänner jedoch weiter in ge-
trennten Räumen tagen. (taz)

Ganz ohne Pathos gelingt es die-
sem Film, die Arbeit der Kinder-
psychotherapie darzustellen.
Das alltägliche Scheitern, die
kleinen Triumphe sind die The-
men, dieDrehbuchautorin Beate
Langmaack und Regisseurin Isa-
belKleefelderzählen.Manmerkt
dem Film die genaue Recherche
an. Eine Kinderpsychologin hat
das Drehbuch gegengelesen. Je-
de therapeutische Aktion von Ju-
dith folgt einemPlan, auchwenn

Rosalie Thomass spielt
dieKinderpsychologin
Judith so exakt, dass
manmeint, einem
Déjà-vu zuzugucken

MEDIENTICKER

Spaß ohne Fernseher: junge Mönche beim Musizieren Foto: Arte

Bewegtbilder im Himalaja

■ 21.35 Uhr, Arte, „Happiness“;
Doku, F 2013, von Th. Balmès
„EndlichhastdueinenFernseher
gekauft.“ „Ja, aber der Transport
mit dem Pferd war kompliziert.“
Kein Gespräch aus einer Zeitrei-
se. Die Szene spielt in einem Ge-
birgsdorf in Bhutan – im 21. Jahr-
hundert. Für das Dorf in 4.000
Metern Höhe wurden Stromlei-
tungen verlegt und eine Straße
gebaut. Die Bewohner wollen
nuneinenFernseheranschaffen.
Der kleine Pyangke macht sich
mit seinemOnkel auf denWeg in
dieHauptstadtThimphu,umdas
Gerät zu kaufen.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

sie spontan wirkt. Und natürlich
haben psychische Probleme von
Kindern immer mit den Eltern
zu tun. Es gibt nun mal keine
wichtigerenMenschen im Leben
von Minderjährigen. Manchmal
scheint das simpel, manchmal
macht es ohnmächtig vor Wut,
wenn die Eltern vorschlagen: „Es
gibt dochMedikamentegegen so
was.“ Die Krise wird immer am
schwächsten Glied der Kette
sichtbar.
Die Romantik zwischen Judith
unddemMeeresbiologenMartin
(bärtig, waldschratig: Robert
Gwisdek) ist dabei absolut ne-
bensächlich und in dieser Ne-
bensächlichkeit so zart, schön
und flüchtigwie einBlick, ein Lä-
cheln und ein Hauch von Hoff-
nung nur sein können.
Und dann gibt es da noch diese
Leerstelle, den Buckelwal, den al-
le suchen und den keiner findet.
Nicht mal die Kamera. „Der Wal
wird von allen gesucht, warum
sollen gerade wir ihn dann fin-
den?“, sagt Regisseurin Kleefeld
im Interview.
Der verirrteWal, den es 2008 tat-
sächlich in der Ostsee gab, fun-
giert als Metapher der Des- und
Neuorientierung, die aber zum
Glück niemals überstrapaziert
wird. Stattdessen sehen wir die
schöne Judith durch das som-
merliche Berlin radeln. „Berlin
ist der Ozean, in dem sich Judith
orientieren muss und schwim-
men lernt“, sagt die Regisseurin.
EsgibtdieseFernsehfilme,dieal-
les richtig machen. Das ist so ei-
ner.

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

Staller: Mord nach Art des Hau-
ses. D/A 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Weiter als der Ozean
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.55 Anne Will
0.10 Nachtmagazin
0.30 Weiter als der Ozean
2.05 Love Song für Bobby Long. Ko-

mödie, USA 2004. Regie: Shai-
nee Gabel. Mit John Travolta,
Scarlett Johansson

ZDF
15.03 ZDF Olympia live
17.03 ZDF Olympia live
19.15 heute
19.30 UEFA Champions League Maga-

zin
19.40 ZDF Olympia live
20.15 UEFA Champions League FC Ar-

senal – FC Bayern München Ach-
telfinale, Hinspiel

23.15 auslandsjournal
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.10 UEFA CL Arsenal – Bayern

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 Die 10 außergewöhnlichsten

Liebesbeweise (1/5)
21.15 Der Bachelor (5/9)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Bachelor (5/9)
1.25 CSI: Vegas: Der Stolz des Adlers.

USA 2013

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 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: Die schöne Tochter.

USA 2011
19.00 Navy CIS: Max Destructo. USA

2011
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

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 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
21.15 Grey's Anatomy – Die jungen

Ärzte
22.10 Sleepy Hollow
23.05 TV total
0.05 The Millers
0.30 2 Broke Girls
1.00 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 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Friedrich

10.25 Die fantastische Reise der Vögel
11.15 Verborgenes Venedig (1/3)
12.00 Zu Tisch in ...
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.10 360° – Geo Reportage
14.00 DiegroßeIllusion.F1937.Regie:

Jean Renoir. Mit Jean Gabin,
Erich von Stroheim

15.55 Wie das Land, so der Mensch
16.20 Ohne Pfeil und Bogen
17.05 X:enius
17.30 Die letzten Geheimnisse der Ti-

tanic
18.25 Zu den Quellen des Essequibo

(3/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Auf der Suche nach dem alten

Russland (3/5)
20.15 Tomboy. Jugenddrama, F 2011.

Regie: Céline Sciamma. Mit Zoé
Héran, Malonn Lévana

21.35 Happiness
22.55 Eine rätselhafte Welt. Tragiko-

mödie, ARG 2011. Regie: Rodri-
go Moreno. Mit Cecilia Rainero

0.45 Superheroes (1/3)

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.15 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Frauen in den Wechseljahren
21.00 Männer in den Wechseljahren
21.45 Bin mal kurz ...
22.00 ZIB 2
22.25 I Killed My Mother. Jugenddra-

ma, CDN 2009. Regie: Xavier
Dolan. Mit Anne Dorval, Xavier
Dolan

0.00 Exclusiv – Die Reportage
0.30 10 vor 10
1.00 ECO
1.30 Pulverfass Italien

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Jetzt red i – Europa
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das bayerische Jahrtausend
22.45 Kino Kino
23.00 Film und Familie-Making of

"...und Äktschn!"
23.45 Interview. Psychodrama, USA/

CDN/NL 2007. Regie: Steve
Buscemi. Mit Steve Buscemi,
Sienna Miller

1.05 Rundschau-Nacht
1.15 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: Abgeschossen und ver-

schollen
21.00 betrifft: Mit dem Trecker nach

Mallorca
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Die Mombacher Bohnebeitel

(1/2)
23.30 Die Fastnachtshelden von

Mainz
1.00 Butler Parker: Hallo Taxi / Be-

such in Schottland. D 1972

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 Unterwegs mit der Bundespoli-

zei
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Blue Valentine – Vom Ende ei-

ner Liebe. Beziehungsdrama,
USA 2010. Regie: Derek Cian-
france. Mit Ryan Gosling, Mi-
chelle Williams

1.00 Vier goldene Streifen – Andreas
will Kapitän werden

1.45 Alles Wissen

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit

20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell – Das große Kar-

nevals-Extra
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Mankells Wallander – Der Feind

im Schatten: Der Feind im
Schatten. S 2013

23.55 Der Fahnder: Alleingang. D
1985

0.45 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln

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:DieGeister,die

ich rief. D 2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Die Anwälte
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder
2.20 Kulturjournal

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Sanfte Medizin und satte Ge-

winne
21.00 Die Augen-Docs (1/2)
21.45 rbb aktuell
22.15 Klartext

22.45 Babel. Episodenfilm, F/USA/
MEX 2006. Regie: Alejandro
González Iñárritu. Mit Brad Pitt,
Cate Blanchett

0.55 Herrscher des Nordens
1.40 Mord ist ihr Hobby: Nachricht

aus zweiter Hand. USA 1993

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Herrliches, närrisches Thürin-

gen 2014
23.00 MDR aktuell
23.20 Cro
0.20 Der Wettbewerb
1.55 Menschen bei Maischberger

PHOENIX
13.00 Befragung der Bundesregie-

rung
13.30 Phönix aus der Asche
14.15 Böse Mine – gutes Geld
15.00 Vor Ort
15.35 Bundestag mit Aktueller Stunde
17.15 Undercover gegen die Hunde-

mafia
17.45 Vor Ort
18.00 Die Zins-Falle
18.30 Die Krupps – eine deutsche Sa-

ga
19.15 Die Rockefeller Saga
20.00 Tagesschau
20.15 ZDF-History
21.00 Geheimer Krieg
21.45 Luxus-Hotel auf Achse
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 ZDF-History
1.30 Geheimer Krieg

ACHTUNG, WHISTLEBLOWER! ENTHÜLLUNGSJOURNALIST GLEN GREENWALD WARNT AUF „THE INTERCEPT“: GEHEIMDIENSTE KÖNNEN AUCH DIGITALE BRIEFKÄSTEN AUSSPIONIEREN

allo, taz-Medienredaktion!
Ich melde mich heute aus
einer Höhe, die zwar noch

nicht schwindelerregend ist, aus
ihr herunterfallen möchte ich
dennochnicht. Ichbefindemich
auf der Hälfte einer durch-
schnittlich langen Karrierelei-
ter. Hier treffe ich Markus
Miksch. Er ist hoch gekommen,
um für sein Seminarangebot zu
geschlechtsspezifischer Kom-
munikation für Journalisten zu
werben. Eine böse männliche
Zunge hat in Anbetracht seines
Fotos gesagt, dem Mann würde
er nicht mal die taz abnehmen,
wenn er sie gratis anböte, und
auch ich muss sagen, ich würde
denHerrn eher als Anbieter von
Tantra-Seminaren vermuten
dennals „Karriereleiter“.

Frauen, Männer, Hindernisse
– das ist ja auch das Thema von
Matthias Matussek, der für sein
weiteres Wirken dorthin abge-
stiegen ist, wo man als ausge-
diente Krawallschachtel sein
Gnadenbrot findet, zur Welt.
Dort hockt er wie Gargamel und
überlegt, wie die Außenwelt von
ihm Notiz nimmt. Schritt eins:
Exkollegen beleidigen. Sehr lus-
tig ist, dass er dafür unter ande-
rem einen „Angeber-Golf mit
Heckflossen“ vom Himmel her-
beibehauptet. Das ist deshalb
lustig, weil ich für Aussagen zu
Matussek,die angeblichdenTat-
sachen nicht entsprechen, von
ihm verklagt wurde. Schritt
zwei: Tarotkarten ausbreiten
und eine ziehen. Aktuell hatMa-
tussek die Karte „Homophobie“
ausder „Aufmerksamkeits-Ekel-
Edition“ gezogen. Demnächst
könnte er versuchen, durchThe-
menwie „IchhabeAussatz“oder
„Hilfe, meine Mutter schlägt
mich!“ in den Fokus der Öffent-
lichkeit zugelangen.

Du,taz-Medienredaktion,bist
ja ganz schönmännlich. Deswe-
gen kannst dumir vielleicht fol-
gende Frage beantworten:
Glaubst du, dass die richtigen
Männer Chefredakteure sind?
Ichdachte immer, so einChefre-
dakteur müsse zumindest zäh-
len können. Können die aber
nicht. Die reden immer davon,
dass sie sovieleFrauenwieMän-
nerfürdieBestimmerstühleein-
stellenwollen, unddannwählen
sie doch immer Männer aus.

H

Wolfgang Büchner vom Spiegel
etwa.Deristeigentlichtotalnett.
Gut, er trägt das Haar etwas zu
lang, aber imGespräch ist er rei-
zend. Er sagte letzte Woche: „Ich
halte jede Verteilung von Füh-
rungspositionen in der Gesell-
schaft unddamit auch in Redak-
tionen,dieandersistals50zu50,
fürunnatürlich“Undwas tut er?
Installiert eine Chefetage mit
fünfMännernundeinerFrau.Ei-
ner. Und er ist ja nicht der Einzi-
ge, der das mit dem Zählen
durcheinanderkriegt. Schirrma-
cher,Buhrow–diehabenalletoll
geredet, wie wichtig es ist, Frau-
enblablabla,unddannergibt6:1
aufeinmal 50:50. SindFrauenso
toll, dass eine so viel zählt wie
sechs Kerle?!? Oder meinst du,
dieChefs lassensicheinYfürein
X vormachen? Wollen eine Frau
einstellen, und dann kommt so
ein Kerl mit Dreitagebart und
Irish Moos an den Wangen und
sagt: „Ich sollte eigentlich ein
Mädchen werden.“ Und dann
sagt so ein Chefredakteur:
„Echt?!Okay, das zählt!“

Die Süddeutsche Zeitung ver-
meldet, dass bei Facebook unter
„Geschlecht“ jetzt neben „Frau“
und „Mann“ 50 Möglichkeiten
vonIdentitätabgebildetwerden.
Das muss man sich mal vorstel-
len!DieAmis trauen sich zu,mit
so vielen unterschiedlichen
Identitätswahrnehmungen
klarzukommen, und bei uns
sind die Chefs schon durch zwei
überfordert.

Zum Schluss etwas ganz Rei-
zendes! Der Fernsehkritiker
Hans Hoff hat diese Kolumne
„bezaubernd“ genannt! Da hat
mal einer nicht auf mich guckt,
sondern nimmt die Kolumne
quasi als eigenes Wesen wahr –
hach,dasist,alswürdenSchmet-
terlingemichanFädendurchdie
Luft tragen! Im wohligen Sinne-
staumel zurücknachBerlin!

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

JOURNALISTEN-SEMINARE, MATTHIAS MATUSSEK, FRAUENQUOTE

WennChefredakteurenicht
mal richtig zählenkönnen

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN
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SieentscheidenalsDFGalsomit
überberuflicheExistenzen,wer
wie viel verdient und welcher
Forschungsbereich wie mäch-
tig wird an einer Universität?
Vielfach und indirekt jedenfalls.
Die DFG entscheidet längst nicht
mehr nur über die Finanzierung
eines bestimmten Forschungs-
vorhabens.UnsereEntscheidung
sind Grundlage für alle mögli-
chendaraufaufbauendensekun-
dären Effekte.
Dass Drittmittel immer stärker
zur wissenschaftlichen Zweit-
währung werden, findet nie-
mandtoll.Aberalle spielenmit,
auch die DFG. Warum?
Diese Frage muss man syste-
misch beantworten. Das ist vor
allemauf die Spannungskonstel-
lation zwischen Bund und Län-
dern zurückzuführen. Ich habe
immerpolemischgesagt: Die Fö-
deralismusreformhat eine funk-
tionale Differenzierung bewirkt.
Die einen haben die Mittel, und
die anderen die Kompetenzen.
Die einen können, die anderen
dürfen.
Der Bund kann die Hochschu-
len finanzieren, darf aber nicht
…

… und die Länder dürfen das,
können aber nicht. Der Bund hat
größere Budgetmittel, die er in
denUnisalleinprojektförmig,al-
so nicht als Grundfinanzierung
einbringen darf. Die außeruni-
versitären Forschungsinstitute
dürfen dagegen vom Bund
grundfinanziert werden. Daher
ist die außeruniversitäre For-
schung im Grundsatz besser fi-
nanziert als die Forschung an
denUniversitäten. Undwährend
bei den Universitäten die Dritt-
mittel gegenüber der Grundfi-
nanzierung immer mehr an Ge-
wicht gewinnen, geht der Anteil
wettbewerblich eingeworbener
Mittel bei der außeruniversitä-
ren Forschung zurück. Im neoli-
beralen Diskurs hieß es stets,
mehr Wettbewerb sei leistungs-
steigernd. Aber dem trägt das
Wissenschaftssystem vorwie-

gendbeidenUniversitätenRech-
nung,währendbeideraußeruni-
versitären Forschung jederzeit
anerkannt wird, dass auskömm-
liche Grundfinanzierung Vor-
aussetzung für Produktivität ist.
Das heißt, weniger Wettbewerb
an den Universitäten?
Das heißt, eine bessere Balance
von wettbewerblich und nicht
wettbewerblich zugewiesenen
Mitteln.
Machen Sie es sich nicht ein
bisschen einfach, wenn Sie alle
Schuld auf das System schie-
ben? Die DFG ist ein relevanter
Player im System.
Für die föderale Finanzkonstella-
tionistdieDFGnichtverantwort-
lich.Undwasmichselbst angeht:
Meine wissenschaftspolitischen
Aktivitäten haben mit der Dis-
kussion um die Verfassungsre-
form begonnen. Ich habe dage-
gen argumentiert.
Ja, 2006. Aber heute haut nie-
mand mehr auf den Tisch. Die
Wissenschaft seufzt gequält
auf, aber nur leise,weil die Poli-
tik sich im Pakt für Forschung
und Innovation ja verpflichtet
hat, die Etats der großen For-
schungsförderorganisationen
jährlich zu erhöhen.
Die eine Wissenschaft gibt es ja
nicht. Die verschiedenen Wis-
senschaftsorganisationen haben
unterschiedliche Funktionen
und also auch Interessen. Ich
meine allerdings, die DFG ver-
sucht sehr wohl selbstkritisch
über ihr eigenes Förderhandeln
nachzudenken. Wir diskutieren
zurzeit intensiv über unser Port-
folio und die Weiterentwicklung
unserer Programme.
Waswollen Sie ändern?
Für Ergebnisse ist es noch zu
früh. Aber ich könnte mir unter
anderem vorstellen, den Anteil
von Mitteln, die nicht auf der
Grundlage von Anträgen, son-
dern auf der Grundlage von Ur-
teilen über bisherige For-
schungsleistungen vergeben
werden, zu erhöhen. Im Fachjar-
gon heißen sie Merit Grants.

„Die unerwünschten Effekte werden zu groß“
DRITTMITTEL Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist als Geldgeber für Forschungsprojekte beiWissenschaftlern beliebt wie nie. Deren
Präsident Peter Strohschneider kann sich darüber nicht freuen. Dennmehr Wettbewerb sei nicht automatisch leistungssteigernd

INTERVIEW: ANNA LEHMANN

taz: Herr Strohschneider, ist es
zutreffend, Sie als Präsidenten
der reichstenSelbsthilfegruppe
derWelt zu bezeichnen?
Peter Strohschneider: Selbsthil-
fegruppe würde ich nicht sagen,
wir sind die Selbstverwaltungs!-
Organisation der Wissenschaft
inDeutschland.Undwir sind tat-
sächlich eine finanziell bemer-
kenswert gut ausgestattete För-
derorganisation.
Die DFG hat im Jahre 2012 über
2,5 Milliarden Euro für die För-
derung von Forschungsvorha-
benausgegeben.DieBedeutung
solcher Drittmittel wächst und
als größter Drittmittelgeber
wächst auch die Bedeutung Ih-
rer Organisation. Andere wür-
den sich darüber freuen, Sie
aber klagen. Warum?
Ich beklage nicht den Bedeu-
tungszuwachs. Ich kritisiere ein
Wissenschaftssystem, in dem
sich die Bedeutung der Drittmit-
tel und damit der DFG stark ge-
wandelt hat. Das hat auch uner-
wünschte Folgen.
Welche?
Die DFG wird zunehmend in die
Rolle des Grundfinanzierers von
Universitätengedrängt.Dafür ist
sie aber nicht da. Ihrer Geschich-
te, ihrer Struktur und ihrer inne-
ren Verfassung nach ist DFG ein
Zusatzfinanzierer. Wennman ei-
ne republikweite Förderagentur
für Forschung wollte, bräuchte
man andere Verfahren und Ent-
scheidungstrukturen.
Wollen Sie aus der DFG eine Ge-
neralagentur für Forschungs-
förderungmachen?
Nein.Undichmöchteauchnicht,
dass die DFG in eine solche Rolle
gedrängt wird. Ich halte es für
richtig, zwischen einer budget-
gebundenen Grundfinanzie-
rung und einer qualitätsorien-
tierten Zusatzfinanzierung zu
unterscheiden.
Auf Letzteres hat sich die DFG
spezialisiert. Aber sie kann ja
längst nicht mehr alle tollen
Projekte fördern.
Die Konkurrenzsituation ver-
schärft sich tatsächlich teilweise
drastisch. Das zeigt sich gerade
in der Einzelförderung. Die Er-
folgsquoten haben sich halbiert,
bei einer Verdopplung unseres
Budgets in den letzten acht Jah-
ren. Das ist beunruhigend.
Das liegt vor allem an den vie-
len Anträgen. Warum stürzen
sich alle auf die DFG?
Da spielen verschiedene syste-
mische Effekte eine Rolle. Die
Universitäten sind strukturell
unterfinanziert; nicht nur im
Hinblick auf Lehre und Bauten,
sondernauchimHinblickaufdie
Forschung. In vielen Bereichen,
etwa in den Naturwissenschaf-
ten, können Sie kaum mehr
ernsthaft forschen, wenn Sie kei-
ne Drittmittel einwerben. Zu-
dem werden Drittmittel immer
mehr zu einer sekundären Wäh-
rung im Wissenschaftssystem.
Universitätenprivilegierendritt-
mittelintensive Bereiche. Wenn
Sie ein Drittmittelkönig oder ei-
neDrittmittelkönigin sind an Ih-
rem Institut, dann haben Sie an-
dere akademische Durchset-
zungsmöglichkeiten. Eine weit
verbreitete Übung ist es, dass
neu eingestellte Professoren ei-
nen Antrag bei der DFG stellen
sollen, damit sie eine Leistungs-
zulagebekommenoder ihreStel-
le entfristet wird. Entscheidend
ist dann die Antragstellung als
solche, nicht der Antragserfolg
und schon gar nicht der For-
schungserfolg. Das ist hoch pro-
blematisch.

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

...............................................................
Peter Strohschneider

■ geboren 1955 in Stuttgart, ist
Professor für Germanistische Me-
diävistik an der Universität Mün-
chen. Seit 2013 ist er
Präsident der
Deutschen
For-
schungs-
gemein-
schaft
(DFG).

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

...............................................................
DFG und Drittmittel

■ Aktuell: Im Jahr 2011 warb eine
Professorin, ein Professor an deut-
schen Universitäten (ohne Medi-
zin) im Durchschnitt Drittmittel in
Höhe von 232.300 Euro ein. Nach
Angaben des Statistischen Bun-
desamtes vom Dienstag waren
das 5,7 Prozent mehr als im Vor-
jahr.
■ Was macht die DFG: Der 1920 als
Notgemeinschaft zur „Akquirie-
rung von privaten Spendenmit-
teln“ gegründete Verein finan-
ziert bis heute Forschung und för-
dert Wissenschaftler. Er ist der
größte Zusatzfinanzierer für Hoch-
schulen in Deutschland.
■ Wie viel Geld hat die DFG: Im
Jahr 2012 betrug der Etat 2,5 Milli-
arden Euro, zwei Drittel (1,7 Milli-
arden) kamen vom Bund, ein Drit-
tel (823 Millionen) von den Län-
dern.
■ Wen fördert die DFG: JedeR Wis-
senschaftlerIn kann allein oder
gemeinschaftlich einen Antrag an
die DFG stellen, ein Drittel der An-
träge ist erfolgreich. 2012 förderte
die DFG über 14.000 solcher Pro-
jekte in der Einzelförderung. Über
die Hälfte der Fördergelder fließt
in koordinierte Programme, etwa
in Sonderforschungsbereiche und
Doktorandenschulen. Für die Ex-
zellenzinitiative stellte die DFG
über 400 Millionen Euro zur Verfü-
gung.
■ Wer entscheidet über Anträge:
Über die wissenschaftliche Quali-
tät entscheiden in einem mehrstu-
figen Verfahren ehrenamtlich täti-
ge Wissenschaftler als Gutachter
und in den 48 Fachkollegien der
DFG. Sie werden von den Kollegen
eines Fachs auf vier Jahre gewählt.
Die Förderentscheidungen fallen
im Hauptausschuss bzw. den Be-
willigungsausschüssen. In diesen
Gremien sitzen Wissenschaftler
sowie Vertreter aus Bund und Län-
dern, wobei die Wissenschaft die
Stimmenmehrheit hat.
Quellen: Destatis, DFG

Der Soziologe Stefan Kühl hat
vorgeschlagendasgesamteSys-
tem auf solche Merit Grants
auszurichten, also nicht mehr
gute Antragsprosa auszuzeich-
nen sondern gute Forschungs-
ergebnisse.
Gegen gute Prosa spricht nichts.
Das sagt der Germanist.
Ich klammere meine sprachsti-
listischen Vorliebenmal aus. Die
DFG vergibt keine Fördermittel
für gute Prosa. Aber die gesamte
Forschungsförderung auf Merit
Grants umzustellen, wäre weder
möglich noch sinnvoll. Es wäre
dann unter anderem völlig un-
klar, wie man mit Leuten um-
geht, die noch keine wissen-
schaftlichen Meriten erworben
haben.
Kühl schlägt vor, auch Hausar-
beiten auszuzeichnen.
Wenn man vollständig auf ein
Reputationssystem umstellt,
gibt es wiederum unerwünschte
Effekte. Aber eine bessere Bilanz
zwischen dem einen und dem
anderen Typus ist wünschens-
wert.
Hängt der wachsende Drittmit-
teldrucknicht auchmit der Pre-
karisierung im Wissenschafts-
system zusammen.?Hochschu-
len stellen Wissenschaftler vor
allem auf Drittmittelbasis und
für ein paar Monate an. Diese
müssen dann einen Teil ihrer
Forschungszeit opfern, neue
Drittmittel einzuwerben, um
dieStelle zuverlängern.Könnte
die DFG nicht stärker darauf
achten, dass von ihren Förder-
milliardenauchauskömmliche
Stellen geschaffen werden?
Das ist sachlichvielfachgeboten.
Wenn wir aktiv Personalpolitik
machen, würde das allerdings
sofort wieder als Einmischung
kritisiert werden.
Als die DFG Standards zur
Gleichstellung von Frauen in
der Forschungaufstellte,wurde
ihr das nicht vorgeworfen. Im
Gegenteil: Sie war Vorreiter!
Für die Organisation ist es über-
haupt eine Frage, ob sie den

Trend, die Vergabe von Geldern
mit wachsender Intensität an
Strukturinterventionen zu bin-
den, fortsetzen will. Ich jeden-
falls bin da sehr skeptisch. Die
DFG soll beste Forschung finan-
zieren und nicht das ganze Sys-
tem. Ich sage nicht, dass die Pre-
karisierung kein Problem ist.
Aber die DFG ist nicht zustän-
dig.
Ich frage mich, ob die DFG das
richtige Instrument zur Lösung
dieses tatsächlich bestehenden
Problems ist.
Die Große Koalition hat ange-
kündigt, dass der Bund mehr
zur Grundfinanzierung der
Hochschulen beitragen will.
Haben Sie eine Idee,wie das oh-
ne Aufhebung des Kooperati-
onsverbots gehen soll?
Nein, wobei die Frage nach dem
besten Weg die entscheidende
ist. Ich halte jedenfalls wenig da-
von, die Diskussion auf eine be-
stimmte Verfassungsänderung
einzuschränken. Aus meiner
Sicht könnte ein Staatsvertrag ei-
neplausible Lösungbieten.Doch
selbst wenn der Bund dann zu-
sätzliches Geld in die Grundfi-
nanzierung investierte, müsste
gewährleistet werden, dass die
Länder diese Zusatzgelder nicht
zumAnlass fürMittelkürzungen
an anderer Stelle nehmen.
Sehen Sie unter den gegenwär-
tigen Rahmenbedingungen
überhaupt eine Chance dafür,
dass sich das Verhältnis von
Grund-undDrittmittelnanden
Universitäten ändert?
Ich glaube immerhin, bei der
Wissenschaftspolitik, den Orga-
nisationen und den Wissen-
schaftlern selbst ist es inzwi-
schen Konsens, dass die Erset-
zung der Grundfinanzierung
von Forschung durchDrittmittel
einen Schwellenwert erreicht
hat, ab dem die dysfunktionalen
Nebeneffekte zu groß werden.
An dieser Stelle erschien am
8. 1. ein Beitrag des Soziologen
StefanKühl. „Mehr forschen statt
dichten“,www.taz.de

Foto: DFG

Die DFG sponsert die Virenforschung von Christian Drosten in Bonn und weitere 30.000 Forschungsprojekte in ganz Deutschland Foto: Achim Multhaupt/laif
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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?“
Es gibt viele blödsinnige Sport-
arten, die in den olympischen
Zirkus aufgenommen worden
sind. Es kommt wohl auf eine
starke Lobby an. Die fehlt man-
chen Sportarten offenbar, und

dasistschade.SkijöringzumBei-
spiel würde sich wunderbar bei
Olympia machen. Dabei lässt
sich der Skifahrer von einem
motorisierten Kollegen ziehen.
MankönnteFormel-1-Wagenmit
Spikes einsetzen, sodass die Ski-
er schon nach der ersten Runde
glühen. Michael Schumacher
wäre für diese Sportart doppelt
geeignet. Die langsamere Vari-
ante – außer bei Orkanen – ist

Snowkiting,beidemsichderSki-
fahrer von einem Lenkdrachen
ziehen lässt. Beim Heliskiing
wird der Sportler nicht, wie an-
genommen, von einem Hub-
schraubergezogen, sondernvon
ihm lediglich über unberühr-
tem Berggebiet abgeworfen, so-
dass er in jungfräulichem Neu-
schnee loslegen kann. Bei hun-
dert Teilnehmernbräuchteman
allerdings jedeMengeBerge.

greifen sie heuer zu einer unge-
wöhnlichen Aktion.

„Wir setzen eine Drohne ein,
die mit einer Lautsprecher- und
Lichtanlage ausgestattet ist“, so
Gail. Am Vormittag werden die
Krähen, sollten siewiedernisten,
mächtig beschallt. „Mit Rufen
vom Wanderfalken und mit un-
erwartetem Krachen“, ergänzt
der Drohnenexperte Christian
Fuchs. Er setzt seit sieben Jahren
seine Helikopter-Drohne für
Luftaufnahmen ein, bei Firmen,
bei Kommunen, bei Sportveran-
staltungen. Und jetzt konfigu-
riert er sie für den Krähen-Ein-
satz.

„Ich habe mir auch noch ein
ganz spezielles Soundprogramm
überlegt, das für die Krähen völ-
lig überraschend kommt.“ Am

Abend, nach Einbruch der Däm-
merung,wirddannvoneinerBe-
schallung auf eine Licht-Blend-
Anlage an der Drohne umge-
stellt.

Stadtparkbesucher in Kemp-
tensindgespalten.Einigewenige
finden „dieKrähenokay, ist doch
schön für die Kinder, denen zu-
zuschauen“, wie eine junge Mut-
termeint. „Michstörensienicht“,
merkt eine Dame mittleren Al-
ters an. Doch die zwei Frauen
sind erkennbar in der Unterzahl.
Die kreischende Alte von vorhin
kommt noch einmal zurück.
Nein, erschießen sollte man sie
nicht unbedingt, aber vertreiben
schon. Wobei ihr durchaus klar
ist, „dass die halt dann anderen
Leuten auf die Nerven gehen“.

Als sie das sagt, kommt noch
die im Allgäu nicht unbekannte
Diplom-Käse-Sommelière Ros-
witha Boppeler desWegs. „Es hat
schon etwas überhand genom-
menmitdenKrähen,dass siedas
jetzt mit einer Drohne versu-
chen, klingt vielleicht ein wenig
verrückt“, merkt sie an. „Aber
man soll nichts unversucht las-
sen.“ Eine andere Frau mit Kin-
derwagen stimmt ihr zu. „Dass
sie sienichtabschießenoderver-
giften, finde ich gut!“

Alleine: ob es was bringt? Der
Falkner Johann Mang hat seine
Zweifel. Er sorgt nicht weit vom
Kemptener Stadtpark entfernt,
rund 40 Kilometer nördlich am
Allgäu-Airport, mit seinen Wan-
derfalken Elli und Gaya dafür,
dass andemkleinenundhöchst-
gelegenen Verkehrsflughafen

Blenden und beschallen
VERGRÄMUNGDieStadtKempten imAllgäu setzt auf eineDrohne,um
die viel zu vielen kackenden Krähen im Stadtpark zu vertreiben

Sie nehmen überhand! Über 350
Krähenpaare in einem kleinen
Park, und bald fangen sie an zu
brüten. Sie schreien, lassen ihre
Bomben auf die Bänke plat-
schen, igittigitt. Eine ältere An-
wohnerin kreischt, nicht weni-
ger laut als die Krähen: „Des isch
ja grauslig! In der Früh um viere
wecken sie einen …“

Wegmüssten diese fürchterli-
chen Viecher. Nix Landesbund
für Vogelschutz und strenger
Schutz der Krähen, davon will
diese Fraunichtswissen.Und ihr
Nachbar, absoluter Freund der
pechschwarzen Krähen, der es
prima findet, dass es „so eineKo-
lonie bei uns überhaupt noch
gibt“, dererntetnureinabfälliges
„Tsss“, gepaart mit einem nicht
weniger abfälligen Kopfschüt-
teln.

Kemptenwehrt sichgegendie
schwarzen Vögel. „Es sind ein-
fach viel zu viele“, sagt, deutlich
nüchterner, Uwe Gail, der Leiter
des städtischenBetriebshofs.Die
Regierung von Schwabenhat das
„Vergrämen“, also das Vertreiben
der streng geschützten Vögel, er-
laubt. Doch nachdem trotz des
Nesterwegräumens im vorigen
Jahr schon wenige Wochen spä-
ter alles wieder beim Alten war,

Alte Methode: Falkner Johannes Mang mit seinem behäubten Greifvogel auf dem Allgäu-Airport Fotos: K. Wittmann

DAS WETTER: JUNGER RÖMER

Wenn LeopoldGrimmsein Kinn
reckte, dieNasenlöcher aufbläh-
teundmitfestemBlickdieStock-
fleckenüberdemgesprungenen
Spiegel fixierte, kam er nicht
umhin, etwas Majestätisches in
seinem Antlitz zu entdecken.
Wenn er zusätzlich eine effekt-
volle Beleuchtung wählte, sich
etwa die gleißende Stablampe
zwischen die Knie klemmte, um
die Kanten seines Unterkiefers

GURKE DES TAGES

Naturwissenschaftler wissen,
was sie ihrem Ruf als Nerds
schuldig sind und benennen
Entdeckungen gern nach Frank
Zappa.Sohatesder1993verstor-
beneMusiker u.a. zu einemGen,
einer Qualle, einer Spinne und
einemAsteroidengebracht.Nun
wurde ein Akne-Bakterium auf
ihngetauft,wiedpagesternmel-
dete. Hätteman so nicht den Er-
finder der „Aktentaschenakne“
ehren können? Propionibacte-
rium acnes type Helge Schnei-
deriensisklingtdochauch toll.

zur Geltung zu bringen, musste
man wohl oder übel von einem
Cäsarengesicht sprechen. Und
wenner sich zuletzt denvergilb-
ten Vorhang wie eine Toga über
die Schultern warf, würde auch
Kumpfmüller erkennen müs-
sen, dass ein Leopold Grimm zu
höherenAufgabenbefähigtwar.
Der Vorarbeiter jedoch zeigte
sich uneinsichtig und schickte
ihnwiedernurBrötchenholen.

CHEFCHENS RACHE VON FRANK SCHÄFER

Ich erzähle dann im An-
schluss meine All-time-Lieb-
lingskindergeschichte, die je-
demTotengräbereinLächelnins
Gesicht zaubert: Ein freundli-
cher Sommermorgen. Chefchen
fährtzumerstenMalmitseinem
kleinen Fahrrad zumKindergar-
ten. Vor uns eine alte Dame auf
demRad.Wir schnüren zügig an
ihr vorbei, aber dann ist dadiese
Lücke zwischen Fuß- und Rad-
weg. Chefchen gerät hinein,
schlägt lang hin und weint ein
wenig. Die alte Dame schnurrt
ein paar tröstende Worte und
zieht langsamvonhinnen.

Da packt ihn ein ungesunder
Ehrgeiz. Er springt aufs Rad und
gibt jetzt richtig Kette. Nach ei-
ner Minute haben wir die Oma
erneutüberholt.AberdiesesMal
ist es die Bordsteinkante, die ihn
fällt. Sie muss sich auf die Lippe
beißen.OhneeinWortdieselt sie

anuns vorbei undhat bald aber-
malseinenhübschenVorsprung
herausgeholt.

Chefchen schluckt den
Schmerz hinunter nach alter In-
dianersitte, knurrt seinen Ärger
hinaus und macht sich an die
Verfolgung. Wir holen bald auf
und lassen sie rechts liegen. Er
triumphiert, schautsichum,wie
weit wir bereits in Führung lie-
gen, und fährt gegen eine Stra-
ßenlaterne. Das scheppert ganz
schön.DieAltekannnichtmehr,
steigtab, schiebt ihraltesHerku-
lesüberdieStraße,Tränchender
guten Laune kullern ihre Wan-
genhinab.

Natürlich kann er seine Nie-
derlage nicht einfach hinneh-
menwieeinMann,sondernkon-
tert sogleichmit einervermufft-
langweiligen Geschichte, die
schon allen aus denOhren raus-
kommt. „Papa, weißt du noch,

wie Oma und Opa den Winter-
garten gebaut haben und du
beim Fundament geholfen
hast?“ Ein alter Hut mit specki-
ger Krempe. Trotzdem lacht die
Familie. „Das sah echt zum
Schießen aus, wie du plötzlich
über die Schaufel gestolpert bist
undmit demKopf zuerst im Be-
tongesteckthast.“

SeineMutter kann sich daran
auch noch gut erinnern und
prustet los. „Ja, genau, und wie
wilddermitdenBeinengekäfert
hat. Wartetmal, das habe ich ge-
filmt. Das Schöne an einem
Smartphone ist“, erklärt sie den
älteren Semestern, „dass man
dieMomente, andiemansich so
gerne erinnert, jetzt immer da-
bei hat.“ Die Familie schart sich
neugierig um den unseligen
Samsung-Knochen. Mein tonlo-
ses „Ich hätte sterben können!“
geht imGelächterunter.

Deutschlands die Krähen vor
den Starts und Landungen ver-
trieben werden und das seit
sechs Jahren. „Wenn es in Kemp-
tenmit der Drohne nicht klappt,
weil die Krähen halt so super-
schlau sind, können sie noch im-
mer echte Falken einsetzen“,
meint der Ranger mit dem Mes-

ser im Gurt und dem Falken auf
dem Arm.

Aber nur nicht zu früh freuen.
In Kanada soll mal vor Monaten
ein Mann recht erfolgreich mit
einer Drohne einer Gänseplage
an einem See Herr geworden
sein. Nichts ist unmöglich!

KLAUS WITTMANN

TOD EINES MASSEURS: KEIN ABSTIEG MIT HERMANN RIEGER

Heilende Hände im Himmel
BERLIN dpa/taz | Hermann Rie-
ger ist tot. Der ursprünglich aus
Bayern stammende „Kultmas-
seur“ (dpa) walkte lange Jahre
den HSV durch und kehrt nun
mit 72 Jahren in die ewigen Jagd-
gründe der Massage ein. Dort
wird er auf andere legendäre
Masseure treffen – wie Erich
Deuser, der in Bern 1954 die Her-
berger-ElfzumWM-Titelknetete.
Seither war Deuser als „Mann
mit den heilenden Händen“ be-
kannt, berühmt wurde auch das
von ihm erfundene „Deuser-

band“, mit dem die Muskulatur
trainiertwerdenkann.Undda ist
noch Mário Américo, der mythi-
sche Masseur der brasiliani-
schen Nationalelf. Bei sieben
Weltmeisterschaften betreute
Américo die Seleçãomit Amazo-
nas-Tinkturen und angeblich
auch Voodoo-Zaubereien. Her-
mannRiegeraber starbwohl,um
denAbstieg seinesgeliebtenHSV
nichtmiterlebenzumüssen.Mö-
ge der Kneter des Nordens in der
Riege der himmlischen Masseu-
re seinen ewigen Frieden finden.

MeinSohnundichkonkurrieren
um die Gunst der Frau imHaus.
Bisweilen könnte man den Ein-
druck haben, unsere diplomati-
schenBeziehungenseiensoweit
harmonisch. Aber man täusche
sich nicht, es ist nur ein Waffen-
stillstand, der jederzeit aufge-
kündigtwird,wenndieeineoder
andere Partei sich strategische
Vorteile erkämpft.

Sitzen wir im Kreis der Groß-
familie zusammen bei Schwei-
nebraten mit Musik, gerät Chef-
chen leicht ins Hintertreffen,
weil ich geschickt das Tischge-
sprächaufErwachsenenthemen
lenke. Zu den Stichworten Ban-
kenaufsicht, Bundeswehrre-
form oder Adolf Hitler fällt ihm
nicht viel ein, also gähnt er ir-
gendwann lautstark und fragt
mich, mit wie viel Jahren ich
„diese blöde Glatze“ bekommen
hätte. „Mit 18?Oder später?“
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Neue Methode: die Vergrämungs-
drohne im Stadtpark von Kempten
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Sanierungsfall: die Bauten am Kulturforum Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

Sonnenuntergang: privat

ROOFING

Über den Dächern
Marcel klettert nachts auf Hoch-
hausdächer und fotografiert sich
dabei. Warum? „Klingt scheiße
irgendwie, aber: Freiheit“ SEITE 23

Widerdie
Symbolpolitik
des Senats

iese Zahl wird im Abstim-
mungskampf vor dem
Volksentscheid über das

Tempelhofer Feld eine große
Rolle spielen: 47.800. Um diese
47.800 Menschen ist Berlin laut
dem Einwohnermelderegister
im Jahr 2013 gewachsen. Aus der
Statistik weiß man auch, dass
diese 47.800 wahrscheinlich
mehrals20.000Wohnungenbe-
legen. Und jeder, der in letzter
Zeit eine Wohnung gesucht hat,
weißausErfahrung:Die sindein
seltenes Gut geworden. Der rot-
schwarze Senat folgert daraus in
schwergewichtigenWorten:Wer
gegen eine Bebauung von Tem-
pelhof ist, verspielt die Zukunft
der Stadt.

Das ist eine kluge Taktik, weil
die Aussage erst mal so einfach
klingt: Wir müssen jetzt bauen,
was das Zeug hält – sonst herr-
schen in Berlin bald Londoner
oder New Yorker oder Pariser
Verhältnisse. Überall dort sind
die InnenstädteauchfürdieMit-
telschicht fast nicht mehr be-
zahlbar.

Zahlen sind nicht eindeutig

Doch ganz so eindeutig ist die
Rechnerei nicht. Das gibt der Se-
nat selbst zu: Denn trotz ähnlich
hoher Einwohnerzuwächse in
den vergangenen Jahren hält er
an seiner bisherigen Prognose
fest, dass Berlin bis zum Jahr
2030 um 250.000 Menschen
wächst. Nur, müsste man inzwi-
schenhinzufügen.

Doch ein Sieg bei der Abstim-
mungam25.Maiist fürBausena-
torMichaelMüller(SPD)undden
gesamten rot-schwarzen Senat
politisch überlebenswichtig.
DasFeldwirddeshalbvon ihnen
aufeinSymbol fürdievermeint-
liche Aufgeschlossenheit der
Stadtgesellschaft für Verände-
rungen reduziertwerden, auf ei-
neimaginäreGröße.InWirklich-
keit ist es aber weit mehr als ein
Symbol: Es ist eine echte Größe.
Und es ist eine einmalige Gele-
genheit, Innenstadt einmal an-
ders zudenkenalsnuralsWohn-
raum. Auch dafür muss eine
Stadtgesellschaft aufgeschlos-
sen sein.
Bericht SEITE 22
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Dienstag, 25. Februar 2014, Heinrich-Böll-Stiftung

Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstr. 8, 10117 Berlin

I Nils Stelling T +49 (0)30 285 34 - 343 www.boell.de

Internationales Forum

«I can’t eat GDP!»«I can’t eat GDP!»«I can’t eat GDP!»«I can’t eat GDP!»
Was ist dran am wirtschaftlichen Aufstieg Afrikas?Was ist dran am wirtschaftlichen Aufstieg Afrikas?Was ist dran am wirtschaftlichen Aufstieg Afrikas?Was ist dran am wirtschaftlichen Aufstieg Afrikas?
12.30-19.00 Uhr – En/De mit Simultanübersetzung12.30-19.00 Uhr – En/De mit Simultanübersetzung12.30-19.00 Uhr – En/De mit Simultanübersetzung12.30-19.00 Uhr – En/De mit Simultanübersetzung

Film Abend

WHY POVERTY?WHY POVERTY?WHY POVERTY?WHY POVERTY?
20.00-21.00 Uhr – in englischer Sprache20.00-21.00 Uhr – in englischer Sprache20.00-21.00 Uhr – in englischer Sprache20.00-21.00 Uhr – in englischer Sprache

vollständiges Programm und Anmeldung unter:vollständiges Programm und Anmeldung unter:vollständiges Programm und Anmeldung unter:vollständiges Programm und Anmeldung unter:
calendar.boell.de/de/event/i-cant-eat-gdpcalendar.boell.de/de/event/i-cant-eat-gdpcalendar.boell.de/de/event/i-cant-eat-gdpcalendar.boell.de/de/event/i-cant-eat-gdp

Ultimatum für Gemeinde

Der Ex-Generalsekretär des Zen-
tralrats der Juden in Deutsch-
land, Stephan J. Kramer, hat sich
in den Streit der Jüdischen Ge-
meinde zu Berlin eingeschaltet.
Kramer schlug in einemBrief an
die Gemeindespitze vor, das
Schieds- und Verwaltungsge-
richt des Zentralrats anzurufen.
Das Gremium solle entscheiden,
ob ein Abwahlantrag von knapp
2.000 Mitgliedern gegen den

amtierenden Vorstand zu Recht
von Rosenzweig abgelehnt wor-
den sei. In demBrief fordert Kra-
mer, „die vollständigen Listen
der Neuwahlpetenten nebst Ih-
rengeäußertenBeanstandungen
offenzulegen“. Sollte es bis zum
25. Februar keineAntwort geben,
wolle er rechtliche Schritte ein-
leiten. Die Gemeinde war für ei-
ne Reaktion zunächst nicht er-
reichbar. (dpa)

VORSTANDSSTREIT Ex-Generalsekretär des Zentralrats
der Juden: Im Zweifel rechtliche Schritte einleiten

komischen Internetfritzen, die
nichts können?“

In dem von Lauer selbst nie-
dergeschriebenen zehnminüti-
gen Gespräch mit taz-Mitarbei-
ter Sascha Frischmuth, das der
Piraten-Politiker nur in dieser
Form und ohne Kürzungsmög-
lichkeiten freigegeben hatte, be-
gründet Lauer unter anderem
seine Qualifikation für den Pira-
ten-Landesvorsitz, den er beim
Parteitag inzehnTagenüberneh-
men will, mit den Worten: „Na,

ich trau mir das halt zu.“ Auch
sonstige Ausdrucksweise und
Auftreten gegenüber dem Inter-
viewerzeugenvoneinermindes-
tens hohen Selbsteinschätzung
Lauers.

Das sahaucheinguterTeil der
Verfasser der Facebook-Einträge
so. „Muss ein großer Raumgewe-
sen sein, dass der Interviewer,
Herr Lauer und sein Ego darin
Platz hatten“, heißt es etwa. Zu
seinemAuftretenistzu lesen: „So
ein rotziges Gebaren akzeptiere

„Komische Internetfritzen“
PIRATEN Christopher Lauer und seine Partei müssen nach taz-Interview viel Kritik einstecken

DasaufsehrungewöhnlicheWei-
se entstandene Interview mit
dem Piraten-Abgeordneten
Christopher Lauer (taz vom 18.
Februar) hat im sozialen Netz-
werk Facebook und in der Kom-
mentarfunktion auf taz.de zu ei-
nerWelle kritischerÄußerungen
gegenüber Lauer, aber auch sei-
ner Partei geführt. „Gut, dass der
baldwegvomFenster ist“, lautete
etwa ein Kommentar. Über die
Piraten urteilt ein anderer gene-
rell: „Waren das nicht mal diese

ich nur bei Kleinkindern oder
muss es von Horst Seehofer er-
tragen.“EinandererLeserurteilt:
„Herr Lauer wirkt wie ein rotzi-
ges Kleinkind.“

GanzalleinaberstehtderPira-
ten-Abgeordnete nicht, der an
guten Tagen mit seiner Bega-
bung als Redner auch von Parla-
mentskollegen außerhalb der Pi-
ratenfraktion Applaus be-
kommt. Einer schließlich for-
dert: „Ganzklar, LauermussBun-
deskanzler werden.“ STA

Nächtliche Pantomime:
Stumm gegen den Lärm

Der schwarz gekleidete Mann
winkt fröhlich über die Straße.
Sein Gesicht ist weiß ge-
schminkt. Galant bietet er den
Arm zur Begleitung und legt
dann den Finger auf die Lippen.
Die Absätze meiner Schuhe ma-
chenzuviel Lärm.Er zeigt aufdie
umliegendenHäuser. Ach so, das
stört die Nachbarn. Ohne ein
Wort zu verlieren, bringt ermich
zur Tür.Wo der nächste Schwarz-
gekleidetenunebenfallsdenFin-
ger auf die Lippen legt. Selbst
wenn klar ist, dass hier, am Di-
rektorenhaus nahe der Janno-
witzbrücke, nicht wirklich An-
wohner gestört werden, bleibt
doch etwas von den freundli-
chen Ermahnungen hängen. Ich
schleiche die Treppe hinauf.

Pantomimen, die für Ruhe
sorgen, sollen im nächtlichen
Straßenbild demnächst öfters
auftauchen, kündigt der Spre-
cher der Club Commission, Lutz
Leichsenring,kurzdaraufan.Das
Musicboard, das vom Senat zur
Förderung des Pop eingerichtet
wurde, hat amDienstag gemein-
sammit dem Clubverband zu ei-
nem Gespräch über „Pop im
Kiez“ geladen. Auch die Schwarz-
gekleidetenkönntendazubeitra-
gen, dass Clubs und Anwohner
sich nicht in die Quere kommen:
„An neuralgischen Punkten wie
derWarschauer Brücke und dem
Schlesischen Tor wollen wir mit
Pantomimen arbeiten“, sagt
Leichsenring. In Paris, Barcelona
und Genf habe sich das bewährt.

Hintergrund ist die Angst vor
der Verdrängung von Clubs aus
der Innenstadt. In Prenzlauer
Berg kamen mit den Zugezoge-
nen auchdieKlagengegen Lärm.

Läden wie der Knaack Club und
das Icon mussten schließen.
Auch derzeit gebe es drei bis vier
Clubs in verschiedenen Bezir-
ken, diemit demProblem zu tun
hätten, sagtKatja Lucker, Leiterin
des Musicboards. Welche, könne
sie nicht sagen – die Betroffenen
wollten nicht genannt werden.

Club Commission und Music-
board sind sich einig: Damit ein
Konflikt gar nicht erst eskaliert,
sollte man frühzeitig mit allen

MUSIK Konflikte zwischen Clubs und Anwohnern
sollen entschärft werden – auf kreativemWeg

Umeine Eskalation zu
vermeiden, sollteman
frühzeitig mit allen
Beteiligten sprechen

Beteiligtensprechen. „Wirwollen
aufFehlentwicklungenaufmerk-
sam machen, bevor das Kind in
den Brunnen gefallen ist“, sagt
Leichsenring. Katja Lucker mo-
deriert in solchen Fällen. Die
Club Commission bietet Bera-
tungen an. Über rechtliche Rah-
menbedingungen, aber auch
ganz konkret: So empfiehlt der
Verband etwa Fenster, die gleich-
zeitig lüftenund Schall isolieren.
„Wir wollen Gespräche anregen
zwischen Bauherren und Behör-
den“, so Leichsenring.

WiePräventionauchaussehen
kann, lässt sich an der Heinrich-
Heine-Straße nahe des Sage
Clubs besichtigen: Dort warnt
einSchildalle zukünftigenNach-
barn. „Hier existiert seit Jahr-
zehntenBerlinerClubkultur!Wir
bitten umRücksicht bei Ihren Ei-
gentumswohnungs-Bauvorha-
ben.“ ANTJE LANG-LENDORFF

der Ausbau der Museumsinsel
mit der neuen James-Simon-Ga-
lerie sowie die Erweiterung des
Pergamonmuseums. Rund 80
Millionen Euro investiert die
Preußenstiftung in diesem Jahr
für die Baumaßnahmen.

FürdieberühmtenBautender
Nachkriegsmoderne am Kultur-
forum sei es „dringend an der
Zeit, sichdiesen zuwidmen“, sag-

en Nationalgalerie leiten. Die
Kosten der Renovierung werden
auf über 40 Millionen Euro ge-
schätzt. Die exakte Summe ist
noch offen, ebenso fehlt die Zu-
sagederGeldervomBund.Denk-
malschützer fordern seit länge-
rer Zeit von der Stiftung, die ar-
chitektonische Berühmtheit von
1968 zu erneuern.

Nach Ansicht von Parzinger
sowie der Direktorin der Stabi,
Barbara Schneider-Kempf, ist
ebenso klar, „dass auch die
Staatsbibliothek dringend sa-
niert werdenmuss“. An der Stabi
sei 2010 lediglich mit der Fassa-
densicherung begonnen wor-
den. Andere Bereiche des riesi-
gen Hauses, wie die Heizung
oder die Konstruktion, seien ver-
altet. Der Sanierungsaufwand
müssenundurcheinKonzepter-
mittelt werden, ebenso die Kos-
ten, sagte Jeanett Lamble, Spre-
cherin der Stabi, zur taz. An eine
Schließung der Bibliothek, die
1978 eröffnete, sei nicht gedacht.

Parzinger forderte den Bund
auf, den Standort für das geplan-
te 130 Millionen teure Museum
der Moderne festzulegen. „Wir
wollen 2014 wissen, wohin die
Reise geht“, mahnte der SPK-
Chef. Für die Zukunft des gesam-
ten Kulturforums sei dies von
enormer Bedeutung.

Neue Hauptstadtkultur
BAUEN Das Kulturforumwird eine der neuen Großbaustellen der
Stadt. Damit steht die Museumsinsel nicht mehr allein im Fokus

Das Kulturforum ist
noch immer von öden
Freiflächen zerfasert

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

DasKulturforumzwischenLand-
wehrkanal und Potsdamer Platz
wird indenkommenden fünfbis
zehn Jahren, neben dem Hum-
boldtforum auf dem Schloss-
platz, wohl zur größten Baustelle
in der Stadt. Geplant ist, dass die
Staatsbibliothek (Stabi) grundle-
gend saniert werden soll. Außer-
demistvorgesehen,dieNeueNa-
tionalgalerie ab 2015 in einer
Bauzeit von drei bis vier Jahren
komplett zu renovieren. Schließ-
lich haben der Bund und das
Land Berlin sich darauf geeinigt,
dass auf dem Kulturforum bis
zum Jahr 2022 ein neues „Muse-
um für die Kunst des 20. Jahr-
hunderts“ entstehen soll. ImKul-
turforum liege in Zukunft „das
große Entwicklungspotenzial
der Stiftung“, betonte Hermann
Parzinger, Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK),
bei einem Pressegespräch am
Dienstag.DerKulturstandort sol-
le „gestärkt werden“.

Am noch immer von großen
FreiflächenzerfasertenKulturfo-
rum befinden sich unter ande-
rem die Museen für die Alten
Meister und die Neue National-
galerie, die StabiunddiePhilhar-
monie samt Kammermusiksaal.
Vorrang für die SPK hatte bisher

te Parzinger zur taz. Zugleich
müsseder Standort insgesamt in
den Blick genommen werden.
„Oberste Priorität für die SPKhat
die Generalinstandsetzung der
Neuen Nationalgalerie von Mies
van der Rohe“, so Parzinger. Die
marode Glas- und Stahlkonst-
ruktion müsse abgebaut, saniert
und wieder instand gesetzt wer-
den. Von Ende 2014 bis 2018wer-
de das Museum geschlossen, die
Bilder der klassischen Moderne
wandern zum Teil in den Ham-
burger Bahnhof.

Stararchitekt David Chipper-
fieldwirddieSanierungderNeu-

KOMMENTAR

VON BERT SCHULZ

Die Stadt wächst weiter:
2013 um fast
50.000 Menschen
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OPFERBEAUFTRAGTER DES LANDES LEGT ERSTEN BERICHT VOR

Hilfsangebote nach Straftaten oft unbekannt
Gesetzliche Hilfsangebote für
Opfer vonStraftaten sinddenen,
für die sie gedacht sind, oft nicht
bekannt. Dieses Fazit hat der eh-
renamtliche Opferbeauftragte
des LandesBerlin, RolandWeber,
in seinem ersten Jahresbericht
gezogen. „Die Verbesserungen
sind beim Bürger definitiv nicht
angekommen“, sagte Weber. Der
47-jährige Rechtsanwalt war En-
de 2012 vom Senat ernannt wor-
den. Mit dem Posten sollte die
Perspektive der Opfer in der Jus-
tizverwaltung des Landes stär-
ker verankert werden.

Weber verwies darauf, dass es
gerade jüngst verstärkte Bemü-
hungen zugunsten der Opfer ge-

geben habe. Dazu gehöre etwa,
das sie sich auf Staatskosten ei-
nenAnwalt nehmenkönnen. Au-
ßerdem ist es möglich, ihnen ei-
neAussage imGerichtssaalzuer-
sparen, indem es eine Videover-
nehmung mit einem Ermitt-
lungsrichter gibt. Das gilt vor al-
lemdann,wenndieOpferKinder
sind.

Das aber sei oft unbekannt,
„quer durch alle Bevölkerungs-
kreise“, sagte Weber. Justizsena-
tor ThomasHeilmann (CDU) lob-
te: „Ich finde, das Ergebnis seiner
Arbeit ist noch besser als erwar-
tet.“ STA

Kontakt: Tel. 90 13 - 34 54, in-
fo@opferbeauftragter.berlin.de

BERLINER FESTSPIELE

Bund kauft Immobilie
Der Bund hat für 13,8 Millionen
Euro das Haus der Berliner Fest-
spiele gekauft. Damit sei ein
wichtiger Kulturstandort in der
Hauptstadt langfristig gesichert,
teilte Kulturstaatsministerin
Monika Grütters (CDU) am
Dienstag mit. Die Berliner Fest-
spiele hätten nun eine dauerhaf-
te Heimat. Die Berliner Festspie-
le sind seit 2001 Mieter des ehe-
maligen Theaters der Freien
Volksbühne. Der markante Bau
aus den 60er Jahren gehörte bis-
her einer privaten Immobilien-
gesellschaft. Der jetzige Kauf sei
wirtschaftlich erheblich vorteil-
hafter als die Fortsetzung des
Mietvertrages, hieß es. (dpa)

BEHINDERTE IN BERLIN

Mehr Service
Mit einem neuen Ratgeber und
besseren Internetangeboten will
das Landesamt für Gesundheit
und Soziales (Lageso) behinder-
ten Berlinern das Leben erleich-
tern. Die bestehende Broschüre
mit Tipps zur Beförderung, zum
Wohnen und zum Schwerbehin-
dertenausweis sei erstmals in ei-
ne leicht verständliche Sprache
übersetzt worden, sagte Lageso-
SprecherinSilviaKostner. Zuden
weiteren Neuerungen zähle,
dass Schwerbehindertenauswei-
se ab 1.März auch im Internet be-
antragt werden können. Außer-
dem sei es inzwischen möglich,
Termine beim Versorgungsamt
im Internet zu buchen. (dpa)

DDR-OPPOSITIONELLE

Ehrung für Misselwitz
Die frühere DDR-Oppositionelle
und Pfarrerin Ruth Misselwitz
wird mit dem Bundesverdienst-
kreuz am Bande ausgezeichnet.
Wie die Berliner Senatskanzlei
amDienstagmitteilte, soll ihrdie
Ehrung des Bundespräsidenten
heute von Berlins Regierendem
Bürgermeister Klaus Wowereit
(SPD) überreicht werden. Missel-
witz hatte zusammenmit ihrem
Mann Hans sowie mit Martin
Hoffmann, Freya Klier und Vera
Wollenberger (heute Lengsfeld)
1981 den Friedenskreis Pankow
gegründet, eine der größten un-
ter dem Dach der evangelischen
Kirche agierenden Oppositions-
gruppen in der DDR. (epd)

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

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

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

Roland Weber Foto: Senatsverwaltung

für Justiz und Verbraucherschutz

nungen sind – gemessen am Be-
darf – überhaupt nichts“, sagte
Fraktionschefin Antje Kapek der
taz und warf dem Senat Populis-
mus vor. Vielmehr gehe es bei
der Entwicklung von Tempelhof
darum, ob undwieman das Are-
al „gestalten“ solle. Die Partei
strebt einen Mittelweg an zwi-
schen den Zielen des Senats und
denen der Initiative: Dieser soll
„deutlich sozialer und ökologi-
scher“ sein, sieht aber ebenfalls
eine Bebauung vor.

Die Initiative 100 % Tempel-
hof hingegen ist sicher: „Es gibt
genügendandereversiegelte Flä-
chen, die für Wohnungen ge-
nutztwerden können“, sagte Vor-
stand Felix Herzog. Möglichkei-
ten sieht er vor allem bei aufge-
gebenen Gewerbegebieten. Her-
zog betont zudem, dass gerade

Berliner werden ist angesagt
WOHNEN Die Befürworter einer Tempelhof-Bebauung erhalten Unterstützung von den
Statistikern: 2013 lebten rund 50.000Menschenmehr in der Stadt als noch im Vorjahr

VON STEFAN ALBERTI

UND BERT SCHULZ

Berlin lockt: Auch 2013 ist die
Stadt deutlich gewachsen. Nach
Angaben des Amts für Statistik
Berlin-Brandenburg vom Diens-
tag waren zum 31. Dezember
rund 48.000 Menschen mehr
mit Hauptwohnsitz hier gemel-
det als ein Jahr zuvor.Damit setzt
sich der positive Trend fort, der
2010 begonnen hat. Insgesamt
hat Berlin laut dem der Statistik
zugrunde liegenden Einwohner-
melderegister nun 3,517 Millio-
nen Einwohner – sehr wahr-
scheinlich ist diese Zahl jedoch
zu hoch gegriffen (siehe Kasten).

DieMeldung vom fortdauern-
den Wachstum kommt für den
Senat gerade recht: Der Wahl-
kampfvorderAbstimmungüber
den Tempelhof-Volksentscheid
am 25. Mai läuft an. Richard
Meng, Sprecher des Regierenden
Bürgermeisters, stellte am
Dienstag einen direkten Zusam-
menhang zwischen Abstim-
mung und Zuzug her: „Beim
Volksentscheidwird es auch dar-
um gehen, ob die Stadt bereit
und offen dafür ist, die Konse-
quenzen aus dieser Entwicklung
zu ziehen.“ Der Senat will die
Ränder des früheren Flughafen-
geländes für den Bau von rund
5.000 Wohnungen nutzen, die
Bürgerinitiative „100 % Tempel-
hof“ will das Feld komplett frei
halten. Der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit und
Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller (beide SPD) mühen
sich seit Wochen, die Abstim-
mung über das Feld als Grund-
satzentscheidung über die Zu-
kunft Berlins darzustellen.

Bei den Grünen stößt diese
Taktik auf Kritik. „5.000 Woh- Noch haben sie hier freie Sicht: Besucher auf dem Tempelhofer Feld Foto: Stefan Boness/Ipon

Vor zweiWochenwar bekannt
geworden, dass Schmitz 2012
Steuern hinterzogen und dafür
ein Bußgeld gezahlt hatte. Regie-
rungschef Klaus Wowereit (SPD),
als Kultursenator sein direkter
Chef, geriet unter Druck, weil er
davon wusste, Schmitz aber da-
mals im Amt hielt. Die jüngste
Wendung war Senatssprecher
Meng am gestrigen Dienstag
merklich unangenehm. „Das ist
nicht schön, man kann es auch
ärgerlichnennen,aberdas istder
Rechtsstaat“, sagte er.

Schmitz hatte am 4. Februar
eine Erklärung verbreitet, in der
er lautMengumEntbindungvon

seinenAufgabenbat.DieseErklä-
rung ließ die SPD-geführte Se-
natskanzlei nach eigenen Anga-
ben rechtlich prüfen und bewer-
tete sie als Entlassungsbitte. „So
hat das auch die gesamteÖffent-
lichkeit interpretiert“, sagte
Meng. Bei der Senatssitzung vor
einer Woche war Schmitz dem-
entsprechend entlassen worden.

Weil das nach damaliger Wer-
tung auf eigenen Wunsch ge-
schah, sollte es auch keineweite-
ren Gehaltszahlungen geben.
Laut Meng nutzte Schmitz aber
zwei Tage später und damit in-
nerhalb einer vom Beamtenge-
setz vorgegebenen Frist dieMög-

André Schmitz tritt vom Rücktritt zurück
STEUERAFFÄRE Senat kann Staatssekretär nur in den Ruhestand versetzen. Heftige Kritik von CDU

Der Senat hat die Entlassung von
Kulturstaatssekretär André
Schmitz (SPD) rückgängig ma-
chen müssen. Weil Schmitz ein
Schreiben zurückzog, das die Se-
natskanzlei als Entlassungsbitte
gewertet hatte, gab es laut
Senatssprecher Richard Meng
keine rechtliche Grundlage
mehr für einen Rauswurf. Die
Landesregierung versetzte
Schmitz nun in den einstweili-
gen Ruhestand. Das bringt
Schmitz drei Monate volles Ge-
halt und anschließenddrei Jahre
lang 71 Prozent davon, die aber
mit anderen Einkünften ver-
rechnet werden.

lichkeit, sein Schreiben vom
4. Februar zurückzunehmen.

Die Christdemokraten sahen
keinen Anlass, sich hinter ihren
Koalitionspartner zu stellen.
„Das erneute Hin und Her ist
kein Glanzstück – weder von
Schmitz noch von der Senats-
kanzlei“, sagte der parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU-
Fraktion, Heiko Melzer. Noch
deutlicher äußerte sich General-
sekretär KaiWegner: „Das Vorge-
hen der Senatskanzlei im Fall
Schmitz ist von einemgutenKri-
senmanagement so weit ent-
fernt wie der Mond von der Er-
de.“ STEFAN ALBERTI

Klinische Forschung Berlin-Mitte GmbH

Georgenstraße 24, 10117 Berlin-Mitte

info@kfbm.de I www.kfgn.de I www.patientenstudien.de

eine wachsende Stadt Freiräume
brauche: Das Feld sei wichtig als
Kaltluftentstehungsgebiet.

DerSenatgehtdavonaus, dass
Berlin bis 2030 um rund eine
Viertelmillion Menschen wach-
sen wird. Trotz des aktuellen
Booms halten es aber weder Se-
nat noch Opposition für nötig,
diese Zahl nachoben zukorrigie-
ren.Daseine sei einemittelfristi-
ge Prognose, sagte Meng; die
jetzt bekannt gewordenen Zah-
len gäben die jüngste Entwick-
lungwieder. SenatorMüller solle
„das Signal ernst nehmen“, for-
derte Kapek. Allerdings bestehe
erstHandlungsbedarf,wennsich
die Tendenzüber einen längeren
Zeitraum bestätige. Und Herzog
geht davon aus, dass es mit dem
Zuzug bald vorbei sei: weil die
Wohnungen zu teuer werden.

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

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

Die 3,5-Millionen-Frage

■ Die Volkszählung: Bereits vor
zwei Jahren meldeten die Statisti-
ker, dass Berlin 3,5 Millionen Ein-
wohner habe. Die jüngste Volks-
zählung ergab jedoch, dass rund
180.000 Menschen weniger in der
Stadt leben. Laut Amt für Statistik
lag die Bevölkerungszahl im Sep-
tember 2013 bei 3,408 Millionen.
■ Das Einwohnermelderegister:
Die am Dienstag vom Amt veröf-
fentlichte Zahl von 3.517.424 Milli-
onen geht allerdings nicht auf den
Zensus zurück, sondern auf das
Einwohnermelderegister. Sie ist
zu hoch – etwa 3 Prozent, schätzt
das Amt. Grund dafür seien vor al-
lem Ausländer: Sie müssen sich,
wenn sie aus Berlin wegziehen,
nicht abmelden und tun dies an-
geblich auch eher selten. (bis)

■ WAS MACHT EIGENTLICH ...

… „B.Z.“-KOLUMNIST GUNNAR SCHUPELIUS?

Den Volkszorn bemühen

ObGunnar Schupelius anvorzei-
tigem Samenerguss leidet, wis-
sen wir nicht. Wollen wir auch
nichtwissen. Es ist allein an ihm,
ob und wem er solche intimen
Details preisgibt.

Dass Gunnar Schupelius sich
über Plakatwände aufregt, die
für Therapien der Ejaculatio
praecoxwerben, ist uns dagegen
bekannt, weil wir, rein dienstlich
natürlich, Springers B.Z. lesen.
In – laut Eigenwerbung – „Ber-
lins größter Zeitung“ ist
Schupelius für den
Volkszorn zuständig,
er tut das in einer
Kolumne namens
„Mein Ärger“. Tag
für Tag reitet er wie
ein preußischer Quijote
gegen die Windmühlen der Poli-
tical Correctness und findet alles
schlecht, was andere gut finden:
verständnisvolle Richter, Na-
mensschilder für Polizisten,
Flüchtlingscamps, Schlaglöcher.

Jetzt ereifert sich der Linken-
Renegat (Endeder80er saßSchu-
pelius für die Autonome Linke
im Schöneberger Bezirksparla-
ment) über die „Sexualisierung
des Alltags“. Überall würden Kin-
der mit sexuellen Botschaften
konfrontiert – „jede Diskretion
ist von gestern“.

Natürlich geht es demKolum-
nisten nicht um sexistischeWer-

bemotive, die gerade unter Be-
schuss von links stehen. Son-
dern, neben der bereits erwähn-
ten Pharmawerbung, um HIV-
Aufklärungskampagnen, bei de-
nen Kondome über Salatgurken
gestreift wurden. Oder die Tatsa-
che, dass inDrogerien jetztMini-
Vibratoren feilgeboten werden.

Nunkönntemanargumentie-
ren, dass Sex und die Risiken, die

damit verbunden sind, zum
Alltag gehören. Und dass
Intimität auch künftig in-

tim bleibt. Oder wird
hier irgendjemand
dazu gezwungen,
öffentlich Kondo-
me anzuprobieren?
Man kann aber

auch Herrn Schupelius
empfehlen, sich einmal die Zei-
tung, für die er da schreibt, ge-
nauer anzusehen. EineganzeSei-
te Anzeigen für Kaufsex in jeder
Ausgabe („Viele Modelle ab 18 J.
erwarten Dich“), redaktionelle
Sex-Berichterstattung („Dirty
Talk kann jeder“).

Auf derselben Ausgabe, in der
Schupelius seinen „gerechten
Zorn“ (B.Z.) über Gurkenkondo-
me vergoss, prangte das Gesicht
SebastianEdathysmitdemgroß-
buchstabigen Titel „Legal per-
vers“.Wiewardas,Herr Schupeli-
us? „Es muss wieder intim wer-
den, was intim ist.“ CLP F.: Archiv
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Marcel hat seine Kamera immer dabei, wenn er klettert. Diese Aufnahme entstand bei einer seiner Touren F.: privat

ANZEIGE

der markante rote Hochhaus-
turm in den Gläsern des Deut-
sche-Bahn-Towers spiegelt. Wie
er sich an der kanadischen Bot-
schaft an der Sicherheitskamera
vorbeischlängelt, um von oben
auf das Achteck des Leipziger
Platzes hinunterzuschauen.

Drei Wochen lang hat Marcel
sein erstes Roofing geplant, das
Köpenicker Dach sollte es sein.
Marcel beobachtete: Wie ist das
Wetter? Ist das Gebäude be-
wacht? Ist es abgeschlossen? Wo
gibt es eine Lücke im Bauzaun?
Dann, am 8. September 2011,
nach der Berufsschule, packte er
Taschenlampe und Spiegelref-
lexkamera in einen Seesack und
zog los. Lief umdas braune Back-
steingebäude auf dem Industrie-
gelände herum, entdeckte eine
Lücke im Sicherheitszaun und
die bröselnde Steintreppe, über
die es in die letzte Etage geht. 50
Mal istMarcel seitdemdort oben
gewesen. Er hat dort mit Freun-
den Musik gehört, den Sonnen-
untergang fotografiert, sich hin-
gelegt und dieWolken vorbeizie-

ein Berliner Funkturm. „Da
stehst du ganz frei, nichts behin-
dertdieSichtnachunten.Wie,als
wärst du auf Stelzen.“ Höher,
weiter, noch höher. Sein großer
Traum:derBurjKhalifa inDubai,
828 Meter hoch, das höchste Ge-
bäude der Welt.

Natürlich gibt es Menschen,
die Angst um ihn haben. Er blen-
det es aus. Seine Mutter weiß
nicht, wodie Fotos gemachtwur-
den. „Was würdest du sagen,
wenndeinSohnkommt:Hey, ich
klettere auf Bauzäune, nachts,
ungesichert?“

Einmal lernte er auf einer Fei-
er ein Mädchen kennen, Sarah.
Siegefiel ihm.AmnächstenMor-
gen „das typische Klischee: sie
beimir, am Frühstückstisch“. Ein
Panoramabild vom Sonnenun-
tergang in Mariendorf, drei Me-
ter lang, hing an der Wand. „Sa-
rah hat gefragt: Hast du das ge-
macht?“ Dann hat Marcel er-
zählt, dass er für das Bild illegal
auf ein Hochhaus geklettert ist.
„Diewarda total schockiert von–
ich weiß auch nicht, warum.“ Sa-

rah brach den Kontakt ab. Der
Freund von Marcels Mutter sagt,
ihr Sohn sei vollkommen irre.

Marcel findet das nicht: Die
Welt unter sich zu haben, zu se-
hen,wiealles imTrott ist,daswill
der 20-Jährige. Hier steht er über
allem, schaut von oben herab,
wie die Menschen als kleine
Ameisenwuseln. „Sie folgendem
System. Wenn ich unten bin,

Völlig losgelöst
ADRENALIN Marcel ist Roofer. Nachts klettert er aufHochhausdächer.
Auf der Suche nach dem Kick. Und nach einem Gefühl: Freiheit

Marcels Traum: der
Burj Khalifa in Dubai,
828Meter, das höchste
Gebäude der Welt

VON JULIA NEUMANN

Marcels* Stoffturnschuhebiegen
sich um die rostigen Streben der
Sprossenleiter. Seine Arme zie-
hen sich hoch, seine Beine fol-
gen. Auf dem Dach einer alten
Filmfabrik in Köpenick drehen
sich die Abluftlamellen, Marcel
spürt die Steine des Teerdachs,
das sichunter ihmwellt. Erhüpft
über eine Erhöhung, noch mehr
Sprossen, dann der Dachrand:
Marcels Fuß ertastet den Unter-
grund, 40 Zentimeter, die ihn
noch von der Kante trennen. Un-
ter der dünnenGummisohle des
Schuhs knackt das Aluminium
der Dachkante. Marcel setzt bei-
de Füße auf, dann lehnt er sich
vor: Abgrund. Seine blauen Au-
gen blicken hinunter, senkrecht,
freier Fall, 50 Meter in die Tiefe.
Unten verlieren sich Bauschutt
undGlasscherben zwischenkah-
len Bäumen. „Das ist doch gar
nichts“, sagt er und lässt die Füße
über die Dachkante baumeln.

Marcel, 20 Jahre alt, 1,89Meter
groß, ist Roofer. Er klettert auf
Dächer, besteigt die Spitze von
Türmen, hangelt sich an Baukrä-
nen entlang – ungesichert. Für
den Kick. Und für das perfekte
Foto. Marcel hat seine Kamera
immer dabei.

Marcel denkt nach, was ihm
durch den Kopf geht, wenn die
Stadt unter seinen Füßen liegt.
Mal sei es nur ein einziger Satz,
immer wieder: Boah, wie geil.
Boah, wie geil. Mal eine Gefühls-
explosion. „Es ist ganz komisch,
das Gefühl. Klingt scheiße ir-
gendwie, aber: Freiheit.“ Ein Ge-
fühl. Und dieser Kick: Dass sein
Körper versagen könnte, die
Muskeln plötzlich erschlaffen,
die Hände einfach loslassen
könnten – die bloßeWahrschein-
lichkeit dieser Ungeheuerlich-
keiten macht es für Marcel so
spannend.

Paragraf 123 nennt es
Hausfriedensbruch

Wenn Marcel eine Klettertour
plant,meistensamWochenende,
denkt er schon den ganzen Tag
über an den Abend. Marcel kann
nur nach Sonnenuntergang klet-
tern: Roofing ist illegal, es sei
denn,dasGebäudesteht leer.An-
sonsten ist es Hausfriedens-
bruch. Nach Paragraf 123 im
Strafgesetzbuch gibt es dafür bis
zu ein Jahr Haft.

Die Idee des Roofings kommt
aus Russland. Dort stellt ein jun-
ger Mann namens Marat Dupri
Videos von sich ins Netz: wie er,
andenWachmännernvorbei, auf
die Spitze des höchsten Gebäu-
des in Moskau klettert, knapp
100 Meter über dem Erdboden.
An einem Abend im August 2011
schaut sich Marcel eines dieser
Videosan. „Wow,derTyp,der lebt
sein Leben“, dachte er. In Berlin
kennt er keinen, der rooft. Die
Szene ist noch sehr klein, in ge-
schlossenen Foren tauschen sich
internationale Roofer aus. Mar-
cel wünscht sich Mitstreiter in
Berlin, deshalb hat er eine Face-
book-Gruppe für europäische
Roofer gegründet. Er möchte ih-
re Bilder posten und sichmit ih-
nen darüber unterhalten.

Marcel läuft über den Potsda-
mer Platz, den Blick genHimmel
gerichtet. Dorthin, wo Baugerüs-
te aufhören, wo Kameras und
Stacheldraht die Häuserdächer
säumen. Erpresstdie Lippenauf-
einander, legt die Hände ans
Kinn. „Jetzt beginnt die Observa-
tion.“ Er stellt sich vor, wie er
vom Kollhoff Tower am Potsda-
mer Platz 100 Meter unter sich
dasVderKreuzung erkennt, sich

dann laufe ich imStrom.Dawoll-
te ich raus.“ Deshalb macht sich
Marcel die Welt untertan. „Nach
oben ist immer Platz. Hier oben
gibt es keine Regeln.“ Außer die:
nichts trinken, nicht an Stangen
hängen. Respekt vor der Höhe.
„Denn sonst wird man übermü-
tig und stürzt ab.“ So, wie es in
Russland schon einigen Roofern
passiert sei, erzähltMarcel. „Eine

Windböe“, sagt er, „und weg
war’n se.“

Marcel steht an der Straße vor
der kanadischen Botschaft. Zwi-
schen fahrenden Autos flitzt der
Roofer über vier Spuren. „Das ist
doch gar nichts“, sagt er, grinst
und läuft weiter. Seine Augen
schauen auf die Überwachungs-
kamera, oben auf der Botschaft.
*Name geändert

henlassen.2015, sagter,wolleein
Investor hierWohnhäuser bauen
lassen. Marcels Stimme wird
traurig: Er klingt, als ginge ein
guter Freund.

Aber das reizt ihn: Punkte, die
es bald nichtmehr gibt. Zweimal
hat er sich auf Kränen vom Fah-
rerhäuschen bis zur Spitze auf
den Streben vorgetastet, um von
dort aus zu knipsen. Nach dem
Spätdienst, Marcel arbeitet an
der Rezeption eines Hotels,
nachts um eins, oder wenn das
Orange desHimmels lockt: dann
macht Marcel seine Runden.
Über die Dächer von Friedrichs-
hain.AufdenSendemast 17 inKö-
nigsWusterhausen, 210Meter ist
der hoch.

Marcel steht auf dem Köpeni-
cker Dach und streicht sich
durch seinehochgegeltenHaare.
Einmal ist hier ein Polizeiwagen
entlanggefahren. „Die bekom-
men nix mit“, er lächelt ver-
schmitzt. Marcels Nase tropft,
durch den Wollstrickpulli zieht
der Wind. Eine Jacke trägt er nie,
Handschuhe nur, wenn die Fin-
gerkuppenfreibleiben–„fürden
besseren Griff“. Klamotten müs-
sen sich an den Körper schmie-
gen, um sich durch Zaunlücken
zu schieben und um sich zwi-
schen Hauswände und Bauge-
rüste zu klemmen. Marcel liebt
das: sichdurchdas Labyrinthdes
Gebäudes schlängeln, den Weg
nach oben suchen: „Es ist eine
Herausforderung, wie kleine
Hausaufgaben.“

Nach der Schule machte Mar-
cel eine Ausbildung zum Land-
schaftsarchitekt. Aber der Alltag
war ihm zu langweilig, „Büroar-
beit von Montag bis Freitag. Das
war wirklich eintönig.“ Also
schmiss er die Ausbildung, fing
eine neue zum Hotelfachmann
an. Ihm gefallen die Arbeitszei-
ten an Feiertagen, die Unregel-
mäßigkeiten. Keine Routine,
nicht der „Alltagstrott der Otto
Normalbürger“.

Der Roofer sucht die Schön-
heit der Welt unter sich – aber
eben auch den Kick. Im Kletter-
waldaufdenhöchstenPfahlklet-
tern? „Das verschafft mir kein
Adrenalin. Da hast du ja eine Si-
cherung.“ Sein nächstes Ziel ist

Sprechen Sie uns an:

Telefon: 030 / 2125-2662

E-Mail: immobilien@ibb.de
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BERLINER SZENEN

ZU VIEL WÜRZE

Contenanceverlust

Szenen wie jene, die an dieser
Stelle normalerweise beschrie-
ben werden, sind die Würze der
Großstadtexistenz. Aber drei
„Berliner Szenen“ in einer Stun-
de auf demWegzurBüchereimit
den Kindern – das ist ein biss-
chen viel. Es gibt da so eine Peri-
ode im Februar, wenn ganz Ber-
lin genug vom Winter hat und
kollektivdieContenanceverliert.
Offenbar ist es wieder so weit.

Berliner Szene Nummer eins
wäre ganz das Material, aus dem
die Texte in dieser Kolumne ge-
schmiedet werden: Ein Mann,
der mich an Thilo Sarazzin erin-
nert, ist in ein Brüll-Match mit
dem Sicherheitsmann der Bü-
cherei verstrickt. Offenbar wur-
de er des Hauses verwiesen. Als
er seinemGegenüber insGesicht
kreischt, dass dieser aus dem
Mundrieche, reichtesdemPfört-
ner, und der Mann wird schlicht
auf die Straße gesetzt. Ich frage

Die Kinder sind begeis-
tert: „Das waren
echte Handschellen“

mich, was es Unwürdigeres gibt,
als aus der Bücherei zu fliegen,
und schiebe die Kinder Richtung
Buchrückgabe-Automat.

Berliner Szene Nummer zwei
–einschwankenderHüneaufder
Weserstraße, der mit Bierflasche
in der Hand Verwünschungen
ins vorabendliche Dunkel brüllt
– kann da nicht ganz mithalten.
Interessant höchstens, weil die-
ser Typus in Nordneukölln in-
zwischen auf der Liste der aus-
sterbenden Arten steht.

Berliner Szene Nummer drei
kündigt sichmit Tatütata auf der
Sonnenallee an. Gerade hoffe
ich, das Epizentrum des Polizei-
einsatzes passiert zu haben, da
stolpern wir praktisch über ei-
nen Mann, der auf dem Bauch
auf dem Pflaster der Jansastraße
liegt. Trotz des Polizistenknies
im Nacken kann er noch in den
Asphalt nuscheln: „Mit meinem
Visum ist alles in Ordnung.“

Die Kinder sind begeistert:
„DaswarenechteHandschellen.“
Ich murmele Staatstragendes
überdieRollederPolizei inunse-
rer Gesellschaft. Und frage mich
leise, wie man drei Berliner Sze-
nen in einer Stunde auf die hier
übliche Zeilenzahl komprimie-
ren soll. TILMAN BAUMGÄRTEL

Norm‘. Eher darum, durch die
queere Ästhetik andere formale
Ebenen zu befragen. Zuerst wa-
ren es die Differenzen innerhalb
einerbestimmtenArt vonEmbo-
diment, die mich interessierten.
Nun sind es mehr die Schnitt-
mengen, die sich je nach Perfor-
mer ergeben.“

An Kaler spricht viel in Abs-
traktionen. Es hagelt kulturtheo-
retisches Vokabular, grafisch-
mathematisches Latein mit
leichtemWiener Akzent. Aber es
klingtnicht forciert, sondernwie
bei einem Zimmermann, der
über seine Werkzeuge spricht.

ImerstenBerlinerSolo „Savea
Horse, Ride a Cowboy“ war die
formale Ebenenochvon erzähle-
rischenElementengeprägt.Heu-
ballen, ein Westernsattel, Land-
schaftsbilder aus Arizona – alles
Dinge mit klarer Aussage, die

aber nacheinander ihren Status
verloren und in eine räumliche
Grafik bewegt wurden. Seit dem
Cowboy hat es keine Message
mehr gegeben, „kein schweres
Statement, sondern leichte Ver-
schiebungen“.

„Der Raum als Rahmen“, zu
diesem Zugang hat sicher auch
An Kalers Weg über das Studium
der bildenden Kunst geführt.
Körper sind innerhalb der drei-
dimensionalen Rahmung im-
mer auch Resonanzkörper, kön-
nen aufgeladen und ausgedünnt
werden – Pulsationen im vegeta-

tiven Nervensystem des Raums.
Gleichzeitig auch Metaphern: In
„On Orientations – Untimely En-
counters“nähernsichdieKörper
von AnKaler undMyriam Lebre-
ton. Begegnungwird über Positi-
onengesucht.Aber immer,wenn
sich der eine Körper ins Verhält-
nis zur Raumform des anderen
denkt, ändert sich die Position
des Gegenübers. Eine leise Dra-
matik entsteht. Durch die Bezie-
hungsästhetik der Körperfor-
men scheinen sich Geometrien
der Seele hindurchzupausen.

Ein wichtiges Element dieser
Geometrien sind Winkel. Wenn
ich an An Kalers Arbeiten denke,
sehe ich überall Winkel. Für die
Tanz-Publikation SCORES ist ein-
mal eine Collage entstanden, in
der An Kaler Winkel zu Streuun-
gen und Bündelungen schichtet
– abstrakt, aber irgendwie be-

Bewohnbare Abstraktion
CHOREOGRAFIE „Keine schweren Statements, sondern leichte Verschiebungen“ sucht An Kaler in der Begegnung
von Körper und Raum und nutzt Androgynie als Mittel. Vorgestellt in der Reihe Open Spaces der Tanzfabrik

Geometrien der Seele
pausen sich durch die
Beziehung der Körper
hindurch

VON ASTRID KAMINSKI

Einer der schönstenGegen-Sätze
zu Descartes’ „Cogito, ergo sum“
stammt vom französischen Phi-
losophen Gaston Bachelard: „Ich
denkeDifferenz, also ändert sich
mein Ich.“Wennmansichdiesen
Satz getanzt vorstellt, könnte
sicheinBildwieaus einerPerfor-
mance von An Kaler einstellen.

Gerade ist ein neues Stück in
der Endprobe. An Kaler sitzt auf
einemPodest, dasdieZuschauer-
tribüne andeutet. Von draußen
streift die klare Wintersonne die
große Glasfront der Weddinger
Uferstudios. Im Gegenlicht sind
die Gesichtszüge meines Gegen-
übers unscharf, der Torso wirkt
wie eine schwimmende Silhou-
ette. Die Perspektive stimmt für
ein Gespräch über die Durchläs-
sigkeit von Körpern.

AnKaler strahlt eineRuheaus,
die wie ein Schalldämmer in die
Atmosphäre wirkt. Bei der Erb-
sensuppe in der Kantine war es
so, auch bei der Probenbespre-
chung für „Contingencies“ (Mög-
lichkeiten, Differenzen), dem
neuen Stück für fünf Tänzer_-
Innen und einen Lautsprecher.
Die Box steht hier nicht in der
Ecke, sondern mitten im Raum.
„Das ist mein Körper“, sagt der
Komponist Brendan Dougherty.
Zum Bühnenteam ist temporär
auch eine Grinberg-Therapeutin
gestoßen, die das Fallen und
„Tauchen“ der Performer_Innen
technisch optimieren soll.

Nach „On Orientations“ ist
auchdasneueStückalsTeil einer
Serie konzipiert, die je nach
RaumundMitwirkendenVariati-
onen ausbildet. Bislang hat An
Kaler solistisch oder aber mit
Leuten gearbeitet, die genau so
aussahen wie An Kaler: schmal,
zäh, in sich gekehrt und mit der
ein oder anderen Topfschnittva-
riante.Warumsindalle soandro-
gyn?, war dann imPublikumsge-
spräch die Frage. „Weil ich mich
darin reflektieren kann.“ Spielt
die geschlechtsuneindeutige Äs-
thetikdesKörpers eineRolle? „Es
geht mir nicht um eine ‚neue

wohnbar. Damit kommt Gaston
Bachelard noch einmal ins Spiel.
Er hat denWinkel in seiner „Poe-
tik des Raums“ als Metapher un-
tersucht. Der Winkel sei eine Zu-
flucht, die uns den ursprüngli-
chen Daseinswert der Unbeweg-
lichkeit sichert. Er sei aber auch
„halb Tür und halb Wand“, eine
„Illustration für dieDialektik des
Drinnen und Draußen“. Denn in
der Unbeweglichkeit, im „Frie-
den des Rückzugs“, könne sich
dann „ein imaginäres Zimmer in
unserem Körper aufbauen“.

InAnKalersArbeiten ist es, als
würde ein solches Zimmer aus
demKörper wieder in den Raum
befreit. Eine vornehme Entla-
dung von Intimität.

■ „Contingencies“, Uferhallen,
19. 2. 19 Uhr, 20. 2. 11 Uhr,
23. 2. 19 Uhr

An Kaler am Probenort, in den Studios der Tanzfabrik in den Uferhallen im Wedding Foto: Anja Weber

VERWEIS

Symphonische
Erhabenheit
Vielleicht sollte man an diesem
Abend auch ein Gegengift mit sich
führen in der Volksbühne, irgend-
was Wirklichkeitsnahes. So ein Wort
wie „Arbeitslosenstatistik“ könnte
bereits reichen. Denn auf der Bühne
wird einem bei „Der Klang der Of-
fenbarung des Göttlichen“ allemal
ein „überromantisches“ Theater-
stück (von Ragnar Kjartansson) ver-
heißen und eine „symphonische Er-
habenheit ohne einen Fluchtpunkt,
nur die Essenz, ein Gefühl“. Die Mu-
sik zu dem Stück kommt von Kjartan
Sveinsson, dem Ex-Keyboarder der
Spärenmusiker Sigur Rós, aufge-
führt wird sie vom Deutschen Film-
orchester Babelsberg und dem Ber-
liner Filmchor. Uraufführung dieser
„Offenbarung“ heute Abend um 20
Uhr, Termine bis 16. März.

ANZEIGE

Aber man wurde eingangs ja
gleich freundlich gewarnt. Dass
der Film zu hundert Prozent fik-
tiv sei, nichts Dokumentarisches
an sich habe und auch nichts Po-
litisches. Halt eine romantische
Komödie, wieman sie sich über-
all auf derWelt gern anschaut im
Kino.Wobeimanhiermit seinen
westlich geschulten Augen die in
Zuckerwatte eingepackten Slo-
gans von der Kraft der Arbeiter-
klasse angesichts der Zustände
im Land doch fast als beinharte
Satire zu sehenmeinte. Von dem
auch am Montag in Genf vorge-
stellten UN-Bericht, der Nordko-
reas Führung die Versklavung
unddasAushungerndereigenen
Bevölkerungvorwirft,war imBa-
bylon Mitte – wenig überra-
schend –nichts zu hören.

Höflich beklatscht

Vor dem Kino nutzten Genossen
der Spartakist-Arbeiterpartei
Deutschlands die Gelegenheit,
auch noch ältere Exemplare ih-
rerZeitungunters zuagitierende
Volk zu bringen, weil da in der
Ausgabe vom Mai des vergange-
nen Jahres eben ein Artikel über
den „imperialistischen Kreuz-
zug gegen Nordkorea“ zu lesen

ist. InsKinowaren zur Eröffnung
der Filmwoche im gut gefüllten,
nicht ganz ausverkauften Saal
Nordkoreas Botschafter gekom-
men und Gäste von Korfilm, der
Produktionsfirma des recht ab-
geschotteten Landes.

In der Fragerunde nach dem
eher höflich als entschieden be-
klatschten Film konnten die
dann darauf verweisen, dass der
in ihrem Land sehr erfolgreich
sei und überhaupt als erster
nordkoreanischer Film auf Festi-
vals ins Südkorea zu sehen war.
Was mit daran liegen mochte,
dass es sich bei „Comrade Kim
Goes Flying“umeinenordkorea-
nisch-europäische Koprodukti-
on handelte mit dem Briten Ni-
cholas Bonner und der Belgierin
Anja Daelemans. Weitere Kopro-
duktionenmitdemAusland, sag-
ten die Korfilm-Vertreter, seien
in Planung. Und ja, antworteten
sie auf entsprechende Frage,
Nordkoreas Führer Kim Jong Un
habe den Film gesehen. Er habe
ihm gefallen.

Wahrscheinlich hätte er auch
seine Freude andenweiteren Fil-
men, die noch bis Samstag bei
der (nach 2011 bereits zweiten)
Nordkorea-Filmwoche zu sehen

Mit unentwegter Freude
FILM Einmärchenhafter Traumvon einer besserenWelt –Nordkorea-Filmwoche imBabylon startetmit einer romantischenKomödie

Es ist von einem weiteren glor-
reichen Sieg der Arbeiterklasse
zu berichten, die mit entspre-
chendem revolutionären Geist
bekanntermaßen alles erreichen
kann. Wenn es sein muss, sogar
die Errichtung mit anschließen-
der Beziehung von Luftschlös-
sern. So jedenfalls lässt sich der
Film „ComradeKimGoes Flying“
aufs Knappste schon zusam-
menfassen, mit dem man am
Montagabend die Nordkorea-
Filmwoche im Babylon Mitte
startete. In der Produktion aus
dem Jahr 2012 geht es um eine
junge Bergbauarbeiterin, die
sich ihren Traum vom Fliegen
mit tatkräftiger Unterstützung
der Kollektive tatsächlich erfül-
len kann und es aus den Kohle-
gruben heraus als Trapezkünst-
lerin bis ganz nach oben in die
Zirkuskuppel schafft.

Ein Märchen. Und das in die-
sem Film gezeigte Nordkorea ist
ein unbedingt freundliches und
hübsch aufgeräumtes Land aus
der Margarinewerbung, in dem
manmit unentwegter Freude an
der Planübererfüllung den ste-
ten Aufbau des Landes schultert.
Für die Arbeiterklasse ist so was
doch ein Klacks.

sind. Ältere Produktionen zu-
meist, in Erinnerung an den Ko-
reakrieg. Inhaltsangaben lesen
sich dann zum Beispiel so beim
Film „KangHo Yong“: der titelge-
bende Held „kämpft mit allen

ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln fürdenSieg seinesVater-
landes“. THOMAS MAUCH

■ Nordkorea-Filmwoche bis 22. 2.
im Babylon Mitte. babylonberlin.de

www.zitty.de
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ten bulgarischen und rumäni-
schen Zuwanderer, die auf eine
solche Unterbringung angewie-
sen sind, haben weder Arbeit
noch Anspruch auf Sozialleis-
tungen. Die stehen ihnen erst zu,
wenn sie zuvor in Deutschland
erwerbstätig waren. Einzig Kin-
dergeld können Familien aus
Bulgarien und Rumänien direkt
beantragen. Der SoVD fordert in
solchen Fällen „unbürokratische
Lösungen“, sagt Büschking. Auch
das Land müsse die Kommunen
unterstützen.

Diese handhaben die Frage
von Gebühren für die Obdachlo-
senunterkünfte unterschiedlich.
Grundsätzlich sind solche Kos-
ten bundesweit in städtischen
Gebührenordnungen vorgese-
hen. Das niedersächsische Salz-
gitter beispielsweise stellt mit-
tellosenZuwanderernausOsteu-
ropa aber Berechtigungsscheine

aus, mit denen sie vorüberge-
hend kostenfrei in Sammelun-
terkünften wohnen können. In
Bremenwiederumgilt die Faust-
regel, dass nur diejenigen zahlen
müssen, die nachweislich mehr
als Hartz IV zur Verfügung ha-
ben. Und inHamburgwiederum
fallen für Kinder immerhin
niedrigere Gebühren an als für
Erwachsene.

Im rot-grün regierten Hanno-
ver sieht man die eigene Verwal-
tungspraxis mittlerweile auch
im Stadtrat kritisch. „Schlicht-
weg dreist“ findet es Linken-
Fraktionschef Oliver Förste, dass
die städtische Gebührenord-
nung pauschal für Zuwanderer-
familien angewendet wird. Bei
fünf Kindern etwa veranschlage
die Stadt über 700 Euro im Mo-
nat, rechnet er vor. Damit liegt
derContainer„übereinergünsti-
genMietwohnung“, sagt Förste.

Teure Nacht im Obdachlosenheim
UNTERBRINGUNG Kommenmittellose Zuwanderer aus Südosteuropa in Hannover in Sammelunterkünften unter, müssen sie dafür
bezahlen – auch Kinder. Kritik an dieser Praxis kommt von Sozialverbänden, zunehmend aber auch aus dem Stadtrat

VON TERESA HAVLICEK, SIMONE
SCHNASE UND GERNOT KNÖDLER

3,55 EuroproBett undNacht: Das
kostetes, inHannover ineineOb-
dachlosenunterkunft zu gehen,
wie das zurzeit beispielsweise
rund 150 rumänische und bulga-
rischeZuwanderer tun.Darunter
sind Sinti und Roma, zumTeil le-
ben ganze Familien inWohncon-
tainern. 3,55 Euro pro Bett und
Nacht, unabhängig von der fi-
nanziellen Situation der Betrof-
fenen, egal ob erwachsen oder
Kind. Eine Praxis, die zuneh-
mend in die Kritik gerät.

BeimLandesverbanddesSozi-
alverband Deutschland (SoVD)
etwa sei man nach ersten Medi-
enberichten „vomGlauben abge-
fallen“, sagt Sprecher Matthias
Büschking. „Wiesollendiedasbe-
zahlen?“, fragt er. „Wovon sollen
die dann leben?“ Denn die meis-

SÜDWESTER

R.I.P.
Hirntot ist der Hamburger
Sportverein ja schon lange. Zu-
demhaben, neben dem Fußball-
team, auch andere lebenswichti-
ge Organe versagt: Vorstand,
Aufsichtsrat. Und uns’ Uwe
wirkt, wenn er sich im Fernsehn
mit dem Hammer auf die Hand
kloppt, auch gerade mal so vital
wie ein Durchschnitts-Zombie
auf Haiti. Nun ist, mit 72 Jahren,
die letzte Kultfigur des Vereins
gestorben, Masseur Hermann
Rieger. „Er war“, informiert die
dpa, „die gute Seele des Ham-
burger SV.“ Wenn aber die Seele
tot ist, kann selbst Hamburgs
Erzbischof Werner Thissen bloß
noch ein „Requiescat in pace“
murmeln–undauchaustheolo-
gischer Sichtnichts dagegen ha-
ben, die Herz-Lungen-Maschine
abzuschalten.

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

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

Ansturm ausgeblieben

■ Befürchtungen vor massenhaf-
ter Zuwanderung durch die Freizü-
gigkeit für Rumänen und Bulgaren
ab 2014 haben sich in Niedersach-
sen laut einer Umfrage von „Hallo
Niedersachsen“ und NDR 1 unter
den zwölf größten Kommunen im
Land nicht bewahrheitet.
■ Gesunken sind die Zahlen der
rumänischen und bulgarischen
Zuwanderer demnach in Hildes-
heim, Celle, Delmenhorst oder
Wilhelmshaven.
■ Den deutlichsten Zuzug hat
Hannover mit aktuell 3.677 ge-
meldeten Rumänen und Bulga-
ren, knapp 140 mehr als vor Be-
ginn der Freizügigkeit.
■ Arbeitslosenhilfe erhielten
Ende Januar gut 1.200 der nieder-
sachsenweit rund 25.000 Rumä-
nen und Bulgaren – das sind 0,43
Prozent der Bezieher insgesamt.

Auch die sozialpolitische
Sprecherin der SPD-Fraktion,
Gudrun Koch, verweist auf „ex-
orbitant hohe Kosten“ insbeson-
dere fürFamilien. Siekündigt an,
ihrer Fraktionvorzuschlagen, im
Rat eine Änderung der städti-
schen Gebühren zu beantragen.
Für Familien solle es künftig eine
Pauschale oder wie in Hamburg
eingeringerer Satz fürKinder er-
hoben werden, sagt Koch. Die
Linksfraktion dagegen fordert,
Familien ohne eigenes Einkom-
men die Kosten für eine Unter-
bringung im Obdachlosenheim
komplett zu erlassen. Noch am
morgigenDonnerstagwill sieda-
zu einen Dringlichkeitsantrag
einbringen.

Stadtsprecher Andreas Möser
verweist darauf, dass die Gebüh-
ren „kein Spezifikum Hanno-
vers“ seien. Zudem habe der
Stadtrat die Gebührenordnung

Zuversicht bei

Nordkabel

Die Vorbereitungen für das
Gleichstrom-Seekabel Nordlink
zwischen Norwegen und Schles-
wig-Holstein liegen nach Anga-
ben des KielerMinisterpräsiden-
ten Torsten Albig (SPD) im Zeit-
plan. Das hätten ihmderNetzbe-
treiber Statnett und Norwegens
Energieminister Tord Lien bei
Gesprächen in Oslo berichtet,
sagte Albig gestern nach seiner
Rückkehr. Das rund600Kilome-
ter lange Kabel soll bis 2018 ver-
legt werden. Es sei „von zentraler
Bedeutung fürdie Energiewende
in Deutschland“, so Albig. Durch
Nordlink ließen sich Speicher-
möglichkeiten in Norwegen nut-
zen, um Schwankungen in der
hiesigen Stromerzeugung aus-
zugleichen. (dpa)

Kosten in Hannover 3,55 Euro pro Nacht: Betten in einer Notschlafstelle Foto: dpa

Klimaschutz hatten der Haupt-
beschuldigte und der Energie-
händler über Scheinfirmen
mehr als fünf Millionen Tonnen
Verschmutzungsrechte in einer
Kette „durchgehandelt“ – und
zwar je innerhalb wenigerMinu-
ten. Für die Einzelgeschäfte kas-
sierten sie zu Unrecht Vorsteuer
von den Finanzämtern. „Wir ha-
ben es mit einemUmsatzsteuer-
Kettenbetrug in einer wirklich
hochkriminellen Form zu tun“,
erklärte der Richter – mit dem
Ziel maximaler Profite auf Kos-
ten der Allgemeinheit.

Der Richter betonte jedoch,
mit dem Zertifikatehandel sei
„ein wunderbarer Nährboden
für Steuerhinterziehung ge-
schaffen“worden.Während Eng-
land und Frankreich rasch gegen
Steuerbetrug beim CO2-Handel

Schmutzige CO2-Geschäfte
PROZESS MitOnline-Deals
etwa zehnMillionen
Euro an Steuern
hinterzogen: Lange
Haftstrafe für
betrügerischen Handel
mit Emissions-
Zertifikaten

Wegen betrügerischen Umsatz-
steuer-Kettengeschäften beim
Handel mit CO2-Zertifikaten hat
das Hamburger Landgericht den
Hauptangeklagten zu sechs Jah-
ren und zehn Monaten Gefäng-
nis verurteilt. Dem Staat ent-
stand nach Ansicht der Richter
ein Steuerschaden von etwa
zehn Millionen Euro. Der 41-Jäh-
rige sei „ein Manager des krimi-
nellen Treibens“ gewesen, sagte
der Vorsitzende Richter am
Dienstag in seiner Urteilsbe-
gründung. Einen mitangeklag-
ten Energiehändler verurteilte
das Gericht zu drei Jahren und
zwei Monaten Jahren Haft. Zwei
Steuerberater erhielten Geld-
strafen wegen Beihilfe zur Steu-
erhinterziehung.

Beim Online-Handel mit Ver-
schmutzungsrechten für den

vorgegangen seien, habe
Deutschland lange geprüft und
das Treiben erst im April 2010
unterbunden. Die Ängstlichkeit
der politischen Ebene sei von
Steuerbetrügern gnadenlos aus-
genutzt worden.

Die Steuerberater – eine 36-
Jährige und ein 46-Jähriger – tra-
gen nach Auffassung der Richter
zwar nur eine extrem geringe
Schuld, die zudem „in krassem
Gegensatz“ zur möglichen Haf-
tung für die Steuerschäden in
Millionenhöhe und möglichen
beruflichen Nachteilen steht.
Aber: „Anrüchige Mandate sind
zurückzuweisen.“ Der Richter er-
klärte mit Blick auf die beiden
Steuerberater, er bedauere es
zum ersten Mal in seinem Be-
rufsleben, jemanden verurteilen
zumüssen. (dpa)

EINBECKER KLINIK

Einstieg aus
Lokalpatriotismus
Als das örtliche Krankenhaus keinen
neuen Betreiber fand, machten das
halt wohlhabende Einbecker – unter
kräftiger Mithilfe der Beschäftigten:
Nach einem Jahr sieht sich das „Bür-
gerspital“ in der niedersächsischen
Kleinstadt auf gutem Weg SEITE 22

HAMBURGER SCHAUSPIELHAUS

Totschlag aus Heimweh
Der Schweizer Regisseur Christoph Marthaler
(Foto) inszeniert nach 15 Jahren wieder am
Hamburger Schauspielhaus. Vorgenommen hat
er sich die Doktorarbeit von Karl Jaspers, der
sich mit dem Heimweh als Krankheit befasste.
Früher haben Leute deshalb getötet SEITE 23

einst einstimmig beschlossen.
Aus diesen Einnahmen decke
man ein Viertel der knapp drei
Millionen Euro, die Hannover
jährlich für denUnterhalt seiner
Odachlosenunterkünfte ausgibt.
Zugleich betont er, „die Stadt er-
kennt den Anspruch auf Obdach
anundgewährtUnterkunft“.Nie-
mand werde „auf die Straße ge-
setzt,weil einGebührenbescheid
offen ist“, sagt Möser. „Das ist
selbstverständlich.“

Schulden machen diejenigen,
die nicht zahlen können, aber
dennoch bei der Stadt – diemüs-
sen abgezahlt werden, sobald es
„zumutbar“ ist, also sobald die
Schuldner einen Job haben. Bei
Empfängern von Sozialhilfe
übernehme das zum Teil der So-
zialhilfeträger, erklärtMöser. Ein
Viertel der Gebührenforderun-
gen der Stadt bleibe aber dauer-
haft offen.
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NACHRICHTENUND HEUTE

NACH ÖL-UNFALL

Neuer Direktor für
Bergbaubehörde

EinenneuenLeiterbekommtdas
Landesamt für Bergbau, Energie
und Geologie (LBEG): Chef der
für Niedersachsen, Schleswig-
Holstein, Hamburg und Bremen
zuständigen Behörde mit rund
300 Beschäftigten wird Andreas
Sikorski. Der 53-Jährige folgt im
April auf Ralf Pospich, der nach
dem Öl-Unfall im ostfriesischen
Etzel im November zurückgetre-
ten war. „Wir haben das Ziel, das
LBEG insgesamt neu auszurich-
ten“, sagte Niedersachsens Wirt-
schaftsminister Olaf Lies (SPD).
Neben Fachkompetenz sei zu-
nehmend Bürgernähe und
Transparenz vonnöten. (dpa)

LÜBECK BEWAHRT SEIN ERBE

Petrikirche vorerst gerettet
Das Gewölbe über dem
Café der Kulturkirche
St. Petri inLübeck ist sa-
niert. Noch in dieser
Woche wird das große
Innengerüst abge-
baut.DerCafé-Betrieb

soll zum 1. März
starten. Die imAu-
gust begonnene
Gewölbesanie-
rung war auf
150.000 Euro
veranschlagt
worden. Statiker
hatten im Som-
mer 2013 ent-
deckt, dass das

seien im vergangenen Jahr stati-
onär aufgenommen und behan-
deltworden.Nungehe es darum,
aus der hellroten Null eine
schwarze zumachenunddie 110-
Betten-Klinik mit ihren derzeit
230 Mitarbeitern zu stabilisie-
ren.

Das Krankenhaus war 2011 in
finanzielle Schieflage geraten.
Zwei Monate lang zahlte der da-
malige Träger, die Gesellschaft
für Hospital-Management (Ge-
homa), keine Löhne aus, gleich-
zeitig suchte man nach einem

einen stillen Gesellschaftsanteil
von weiteren 2,5 Millionen.

Rund50derbisdahin280Mit-
arbeiter wurden im Zuge der
wirtschaftlichen Sanierung ent-
lassen. Die verbleibenden Be-
schäftigten stimmten einem
Lohnverzicht von 8,5 Prozent zu.

Dieses Minus ergebe sich aus
dem Verzicht auf Jahressonder-
zahlungen, sagt Julia Niekamp
von der Gewerkschaft Ver.di, die
Höhe der Löhne und Gehälter
selbst werde nicht angetastet.
Immerhin sei es aber gelungen,
„die Arbeitgeberseite“ von ihrer
ursprünglichen Forderung – elf
Prozent weniger Gehalt – herun-
terzuhandeln. „Unter dem
Strich“, erklärt die Gewerkschaf-
terin, „ist der Beitrag der Be-
schäftigten zur Sanierung des
Unternehmensmit rund 3,5 Mil-
lionen Euro am größten.“

Weiße Kittel, hellrote Null
KLINIKEN Als kein Betreiber mehr wollte, traten wohlhabende Einbecker ein: Nach einem
Jahr sieht sich das „Bürgerspital“ in der niedersächsischen Kleinstadt auf der Erfolgsspur

VON REIMAR PAUL

Eswar einbundesweit einzigarti-
ges Modell: Ein Jahr ist es her,
dass mehrere Familien die Trä-
gerschaft für das insolvente
Krankenhaus der niedersächsi-
schen Kleinstadt in Eigenregie
übernahmen. Jetzt zogendieVer-
antwortlichen eine erste Bilanz:
Wirtschaftlich sieht sich das
„Einbecker Bürgerspital“ auf ei-
nem gutenWeg.

„DasGeschäftsjahr2013konn-
te mit einer hellroten Null abge-
schlossenwerden“, sagt der kauf-
männische Geschäftsführer der
Klinik, Hans-Martin Kuhlmann.
„Das mit den Kostenträgern ver-
einbarteBudgetkonntenwirein-
halten.“ Nach jahrelanger Unsi-
cherheit kämen inzwischen wie-
der verstärkt Patienten ins Kran-
kenhaus, rund 5.000 Menschen

Was hier besonders ist, zeigt sich nicht von außen: das Einbecker Bürgerspital Abb.: Einbecker Bürgerspital GmbH

Heringe unökologisch

Ein Ökosiegel für die Heringsfi-
scherei in der Ostsee ist weiter
nicht in Sicht. Die Verhandlun-
gen zwischender EUundNorwe-
gen über einen Bewirtschaf-
tungsplan des westlichen Ost-
seeheringsbestandes seien er-
gebnislos unterbrochen worden,
sagte der Direktor des Rostocker
Instituts für Ostseefischerei,
Christopher Zimmermann, am
Dienstag. Ein neuer Termin sei
nicht vereinbart worden. Ein
langfristiger Bewirtschaftungs-
plan der Heringsbestände ist ei-
ne Voraussetzung für die Verga-
be des MSC-Siegels.

Wegen der fehlenden Öko-
Zertifizierung für den Ostseehe-
ringbeklagendie Fischer sinken-
de Preise von bis zu 25 Prozent
unter dem Vorjahresniveau. Im
Gegensatz zur Heringsfischerei
in der Ostsee ist der Heringsfang
in der Nordsee zertifiziert.

Das Euro-Baltic-Fischwerk in
Sassnitz, einerdergrößtenFisch-

verarbeiter in Europa, hat nach
eigenen Angaben bereits die
Preise für den Ostseehering ge-
senkt. Denn der lasse sich in
Deutschland kaum noch ver-
markten, wie Betriebsleiter Uwe
Richter sagte. Das Fischwerk hat-
te vor sechs Jahrenmit dem Zer-
tifizierungsverfahrenbegonnen.
Sollte die Zertifizierung für den
Ostseehering nicht im ersten
Halbjahr 2014 kommen, erlischt
dieZertifizierungdesBetriebes.

Der Vizechef des Landesver-
bandes der Kutter- undKüstenfi-
scher, Michael Schütt, äußerte
sein Unverständnis über die ge-
scheitertenVerhandlungen. „Die
Politik muss sich Gedanken ma-
chen, wie sie die Fischer unter-
stützen kann.“ Neben sinkenden
Preisen werde die im Vergleich
zum Vorjahr um 23 Prozent ge-
kürzte Fangquote die diesjähri-
gen Erlöse drücken. Die Fangsai-
sonfürdenHeringhatgeradebe-
gonnen. (dpa)

FISCHFANG Ostseeheringe bekommen kein MSC-
Siegel. Aber ohne sind sie kaum zu vermarkten

… stehen Denkmäler
zur Debatte

Rund 16.000 Immobilien in
Schleswig-Holstein sollen in den
nächsten Jahren überprüft und
eventuell als Denkmäler einge-
stuft werden – im sogenannten
„deklaratorischen Verfahren“,
gegen das die Eigentümer dann
im Nachhinein klagen können.
Vom neuen Denkmalschutzge-
setz befürchtet die Opposition
erhebliche Nachteile für Immo-
bilienbesitzer, negative Auswir-
kungen für die Wirtschaft – und
eine verzögerte Energiewende.
CDU-Fraktionschef Johannes
Callsen sah gar den „Obrigkeits-
staat“ am Werk. In einer Aktuel-
len Stunde debattiert heute der
Landtag in Kiel über die Novelle.

Neue Erkenntnisse zu versenk-
ter Munition zusammengetra-
gen haben Experten von Bund
und Ländern in einemgut 50 Sei-
ten starken Bericht, den Schles-
wig-Holsteins Umweltminister
RobertHabeck (Grüne)vorstellte.
MitHilfevonArchivenfandensie
beispielsweise Hinweise auf Mi-
nen in der Kieler Förde. Mit den
heute zur Verfügung stehenden
Bergungstechniken ließen sich
nur einzelneMinenundBomben
entschärfen, sagte Habeck. Er
strebt ein integriertes System an,
das in der Lage ist, Munitionsalt-
lasten unter Wasser aufzuspüren
undunschädlichzumachen. +++
Die Störche kommen immer
früher aus dem Winterquartier
zurück nach Niedersachsen. „Wir
haben sogar schon mehrere Paa-
re auf den Nestern“, sagte Udo

Hilfers von der Storchenpflege-
station Wesermarsch in Berne.
„Wir haben beobachtet, dass die
Rückkehrer im Schnitt jedes Jahr
einen Tag früher kommen.“ Das
seien in den vergangenen beiden
Jahrzehnten immerhin zusam-
men 20 Tage. Einige der Vögel
blieben sogar den ganzen Winter
über inNiedersachsen. +++Nicht
richtig wiedergegeben war aus
Sicht der Bremer Linken Sofia Le-
onidakis im gestern erschiene-
nenPorträt („DieÜberraschungs-
siegerin“) die Rechtsgrundlage
des EU-Aufrüstungsgebots: Das
nämlich sei Artikel 42 Absatz 3
des Vertrags über die Europäi-
sche Union (EUV). Darin stehe
unter anderem: „Die Mitglied-
staaten verpflichten sich, ihre
militärischen Fähigkeiten
schrittweise zu verbessern.“ +++

und so mehr Chancengleichheit
zu gewähren.

Mit Lotsen an die Uni

In Göttingen wurden gestern
mehrere Förderprojekte vorge-
stellt, darunter das der Universi-
tät Lüneburg. Dort sollen ältere
Studierende als „Lotsen“ Jugend-
liche an die Hochschule heran-
führen. „Sie gehen in die Schu-
len“, erklärte Projektleiterin Ka-
rin Beck. Wer sich für ein Studi-
um entscheide, werde von den
Lotsen dann auch in der Ein-
gangsphase begleitet.

Die Uni Osnabrück wolle mit
ihrem Projekt „Erfolgreich ins

Uni-Hemmschwellen sollen fallen
AUSBILDUNG Damit mehr Nichtakademiker-Kinder studieren, fördert Niedersachsen allerlei Projekte

Niedersachsen will Arbeiterkin-
dern den Einstieg ins Studium
erleichtern. Die rot-grüne Lan-
desregierung werde elf Projekte
an neun Hochschulstandorten
mit insgesamtdreiMillionenEu-
ro fördern, kündigte Wissen-
schaftsstaatssekretärin Andrea
Hoops (Grüne) gestern inGöttin-
gen an. Den Projekten sei ge-
meinsam, dass sie Abiturienten
aus Nichtakademiker-Familien
zumStudiumermutigenwollen.

Ob jungeMenschennachdem
Abiturstudieren,hängenachwie
vor stark von der sozialen Her-
kunft ab, sagte Hoops. Während
gut drei Viertel der Kinder aus

Studium“ neue Zielgruppen für
Ingenieurstudiengänge gewin-
nen, sagte Professor Alexander
Schmehmann: Dies seien typi-
sche „Aufsteigerstudien“ mit ei-
nerniedrigerenHemmschwelle.

Auch das Göttinger Projekt
„Brückenschlag“ richtet sich er-
klärtermaßen an „Studieninter-
essierte der ersten Generation“:
Es will Abiturienten ermutigen,
als Erste ihrer Familie ein Studi-
um aufzunehmen.

Weitere vom Land geförderte
Projekte gibt es in Hildesheim,
Braunschweig, Salzgitter, Han-
nover,OldenburgundWilhelms-
haven. (dpa)

Kirchenfoto: dpa

Gewölbe einsturzgefährdet war.
„Ob und wann das Mauerwerk
heruntergekommen wäre, ist
unklar“, sagt Hüttenmeister
Bernd Leinert. „Aber gemacht
werdenmusste es.“DochderKir-
che steht eine viel umfangrei-
chere Sanierung erst noch bevor.
Die Backsteinfassade istmarode.
Sie zu sanieren, dürfte rund 2,8
Millionen Euro kosten. Davon
wurden bereits rund 1.040.000
Euro gespendet. Die Kirche wur-
de 1170 erstmals urkundlich er-
wähnt, im Zweiten Weltkrieg
stark beschädigt und nach einer
provisorischen Sicherung erst
1987 wieder aufgebaut. (epd)

Vom Osten verwöhnt

ur Technik ist Rita Müller
eher zufällig gekommen.
Damals, als sie noch in
Mannheim Geschichte

undGermanistik studierte, emp-
fahl sie ihr Prof an das neu ent-
stehende Technikmuseum. Die
großen, nützlichen Maschinen
gefielen ihr, und sie blieb beim
Thema:Über das Industriemuse-
um in Chemnitz ist sie zum 1. Ja-
nuar 2014 als Chefin ans Ham-
burger Museum der Arbeit ge-
kommen. Ein bisschen imneuen
Haus umgeschaut hat sich die
Süddeutsche, die nach zwölf Jah-
ren im Osten leicht sächselt,
schon – und ambesten findet sie
die Kammsäge.

Das ist ein ziemlichesKompli-
ment, denn in puncto Maschi-
nenpark ist die 48-Jährige recht
verwöhnt. InChemnitzstehenal-
te IndustriegebäudeundMaschi-
nen zuhauf herum, was daran

Z

liegt, dass zu DDR-Zeiten kaum
in Modernisierung investiert
wurde. „Noch bis 1990 hat man
dort mit 80 Jahre alten Maschi-
nen gearbeitet“, erzählt sie.
„Nach der Wende wurden die
komplett unter Denkmalschutz
gestellt.“

So etwas gibt es in Hamburg
natürlich nicht. Da wurde
schneller verschrottet, sodass al-
te Maschinen quasi antike Rari-
täten sind. Geld fürWartungund
Präsentation fehlt trotzdem, das
örtliche Hafenmuseum etwa, ei-
neAußenstelledesMuseumsder
Arbeit, betreuen fast komplett
Ehrenamtliche. Ob sie da mehr
Mittel wird locker machen kön-
nen,weißRitaMüllernochnicht,
das hängt ja auch von der Stif-
tung Historische Museen ab, in
der diese organisiert sind.

Auch über die finanzielle
Grundausstattung ihres Hauses
äußertMüller sich diplomatisch.
„Ich kenne kaum ein Museum,
das nicht sagt, es könnte besser
ausgestattet sein“, sagt sie. Und
sie wolle nicht ständig übers
Geld klagen, sondern lieber die
neue Dauerausstellung planen,
die dringend aktuelle Formen
von Arbeit integrierenmüsse.

Was nicht heißt, dass sie sich
ewig ducken wird. „Irgendwann
werdenwir fürmehrGeldkämp-
fen müssen“, sagt Rita Müller
später–abernurgemeinsammit
den anderenHistorischenMuse-
en der Stadt. PS

Frau mit Faible für nützliche
Technik: Rita Müller Foto: dpa

PORTRAIT

solventen Käufer. Der schienmit
der Arbeiterwohlfahrt Sachsen-
Anhalt zunächst gefunden – bis
sie sich im Oktober 2012 zurück-
zog. Das Krankenhaus meldete
Insolvenz an, das Ende schienbe-
siegelt.

Dann aber hätten einige Ein-
becker Familien beschlossen, die
Sache selbst in die Hand zu neh-
men, erzählt der medizinische
DirektorderKlinik,Olaf Städtler.
Ein rundes Dutzend Gesellschaf-
ter –allesamtmehroderweniger
wohlhabend – gründeten dem-
nach eine gemeinnützige GmbH
als Träger des Einbecker Bürger-
spitals.WelchenBetrag sie genau
eingezahlt haben, ist offiziell un-
bekannt, die Rede ist indes von
mehreren Millionen Euro. Zu-
dem gab die Stadt Einbeck einen
Investitionszuschuss in Höhe
von500.000Euroundzeichnete

„Der Beitrag
der Beschäftigten
zur Sanierung
ist am größten“
GEWERKSCHAFTERIN JULIA NIEKAMP

Akademikerfamilien studieren,
sei esnichteinmaleinViertelder
Kinder aus Familien ohne akade-
mischen Hintergrund.

Ein Grund für diese Zahlen-
verhältnisse seiendieKostendes
Studiums, sagteHoops. „Deshalb
werdendie Studiengebühren ab-
geschafft.“ Kinder aus bildungs-
fernerenSchichtenkönntenaber
auch nicht auf das Erfahrungs-
wissen der Eltern zurückgreifen,
wenn es um ein Studium gehe.
Das Land unterstützte deshalb
Förderprojekte, deren Ziel es sei,
KinderausFamilienohneAkade-
miker bei der Entscheidung für
ein Studium zu unterstützen
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ALS ICH FRISCH VON DRÜBEN KAM, BEHAUPTETE MAL EINER, MAN ERKENNE SOLCHE WIE MICH AN UNSERER OBRIGKEITSHÖRIGKEIT. HIER UND JETZT IST ES AUCH NICHT BESSER

Die LeutewollenOhrfeigen

aber weggewischt, wird das The-
maalshistorischüberholtesPhä-
nomen gering geschätzt.

Noch im 17., 18. Jahrhundert
wardasanders:Heimwehgalt als
schwere Krankheit. Beschrieben
wurdenFällevonDienstmägden,
die in ihrer Obhut befindliche
Kinder erstachen, erstickten, er-
tränkten oder das Haus ihrer
Herrschaft inBrand setzten–aus
heiterem Himmel, so schien es.
Der in Oldenburg geborene Karl
Jaspers (1883–1969) sammelte in
seiner Dissertation „Heimweh
und Verbrechen“ (Heidelberg,
1909) solche Fallbeispiele, die
Marthaler nun auf die Bühne
bringen will.

Zitiertwirdbeispielsweisedas
15-jährige Kindermädchen Eva
B.: „Es gefiel mir nicht bei den
fremden Leuten. Ich glaubte,
wenn das mir anvertraute Kind
tot sei, würde ich nicht mehr ge-
braucht und dürfe wohl wieder
nachHause.Mit der linkenHand
hielt ich dem Kinde den Mund
zu, während ich mit der rechten
ihm die Kehle zudrückte.“

Diese Krankheit zum Töten
scheint nichtmit Pillen oder Pül-
verchen heilbar zu sein. Sie äu-
ßert sichdurchTraurigkeit,Weh-
und Schwermut, wütende Be-
drücktheit – eine Störung, die zu
Depressionen und Wahnsinn
und eben auch zu Gewaltverbre-

Tödliche Schweizer Krankheit
PREMIERE Christoph
Marthaler inszeniert
Karl Jaspers’
Doktorarbeit
„Heimweh und
Verbrechen“ am
Schauspielhaus in
Hamburg. In
früheren Zeiten galt
es als ernst zu
nehmende
Krankheit. Sie
veranlasste
Menschen zuMord
und Totschlag

„Ich glaubte, wenndas
mir anvertraute Kind
tot sei, würde ich nicht
mehr gebraucht“
KINDERMÄDCHEN EVA B.

VON JENS FISCHER

AlsgenerierteChristophMartha-
lers Rückkehr nach 15 Jahren ans
Deutsche Schauspielhaus nicht
schongenugSpektakelpotenzial,
spendieren seine Landsleute sei-
ner Uraufführung von „Heim-
weh und Verbrechen“ weitere
Aufmerksamkeit. Will der Thea-
terpoet doch laut Vorankündi-
gung „La maladie suisse“, „Die
Schweizer Krankheit“, inszenie-
ren – nachdem die Eidgenossen
geradeperVolksabstimmungfür
eine Begrenzung der Zuwande-
rung gestimmt haben.

EU-Freunde erwarten alsomit
zornesrot unterlaufenen Augen
die Vivisektion einer Volksseele
und die theaterpoetische Analy-
se des alpenländischen Heimat-
gefühls.Auchwennehermitphi-
losophischer Sanftmut zu rech-
nen ist. Denn durch die Vorabin-
formationen schimmert die an-
thropologische Frage einer
grundlegenden Unverortetheit
desMenschenunddie daraus re-
sultierende Sehnsucht nachHei-
mat. Kann sie Abschottungsakti-
vitäten wie in der Schweiz akti-
vieren? Heimweh?

In unseren Zeiten extremer
Mobilität ist dieses vage Gefühl
zwar Jungs und Mädchen wäh-
rend einer Grundschulklassen-
fahrt gestattet, sind die Tränen
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reger identifiziert. Tatsächlich
litten etliche Schweizer Soldaten
so sehr an Heimweh, dass Ärzte
ermatteten Herzschlag, Leichen-
blässe, müde Glieder, zusam-
mengeschrumpfte Mägen und
sogar Seelenqualen mit Todes-
folge feststellten. Desertieren
warLebensrettung.Offizierever-
boten daher das Singen undMu-
sizieren unter Androhung der
Todesstrafe.

ErstdieFreundederRomantik
deuteten Heimweh-Symptome
mit wohliger Melancholie posi-
tiv um: als schmerzhafte Erinne-
rung an noch Unverarbeitetes,
utopisch Gedachtes, Elementa-
res. Angesichts derHeimatverlo-
renheit durch weltweite Migrati-
on und damit einhergehenden
Identitätsverlusten gewinnt das
Thema an Aktualität und exis-
tenzieller Schärfe – und durch
Marthalers Übersetzung in mu-
sikdramatische Kunst sicher
auch an menschlicher Wärme
undmetaphorischer Kraft.

Denn auchdie Bühnenbildne-
rin Anna Viebrock ist wieder da-
bei. Sie wird ihrem Ruf als Bau-
meisterin von schmuddelig ver-
edelten Kathedralen der Erinne-
rung gerecht werden wollen.

Termine: Fr, 21. 2., 20 Uhr; Do,

27. 2., 20 Uhr; So, 2. 3., 16 Uhr; Fr,

21. 3., 20 Uhr; Mi, 26. 3., 20 Uhr

chen wie Mord und Brandstif-
tung führen kann.

Jaspers konstatierte, die Täte-
rinnen seien durch wirtschaftli-
che Not in ungewollte Verhält-
nisse gezwungen worden. Ent-
haust, entwurzelt, gemütsver-
wirrt. Jedenfalls konnten sie Mil-
de beanspruchen: Wer zum Tat-
zeitpunkt als heimwehkrank
eingestuft wurde, galt nur als
teilweise zurechnungs- und
schuldfähig.

Laut Jaspers drückt sich bei
denMädchen eineMischung aus
Idealisierung ihrer fernen Hei-
matundVerdrängungdergegen-
wärtigen Alltagsrealität aus –
und das gewinne besondere Bri-
sanz bei intellektuell und sozial
niedriger gestellten Bevölke-
rungsschichten.Dortmangele es
an Bildung, die es ermöglichen
könnte, konstruktivmit demDa-
sein in der Fremde umzugehen
und sich an das neue Umfeld zu
gewöhnen.

Die Kulturwissenschaftlerin
Elisabeth Bronfen fragte ange-
sichts dessen, ob nicht jeder Hei-
matlosigkeit ein Gewaltpotenzi-
al innewohne. Es schaffe die
Möglichkeit, zum Sehnsuchtsort
zurückzugelangen – der aber ja
nur in der eigenen Fantasie exis-
tiert.

Warum das Phänomen „La
maladie suisse“ (wissenschaft-

n der Hamburger U-Bahn wird
nichtmehrdarumgebeten, zu-
rückzubleiben. Es ist nicht

mehr wie seit hundert Jahren
schon, alles wird schlechter und
die Welt immer kälter. Keine
freundliche Frauenstimme
mehr, keineMenschlichkeit und
keine Höflichkeit. So ungefähr
beschweren sich die Menschen.
Die Menschen mögen nicht,
wennDingegeändertwerden. Es
soll alles so bleiben, wie es war,
insbesondere, wenn es sich um
winzigeDetails handelt.

Ichselbstbenutzeregelmäßig
dieU-Bahnundes istmir einmal
passiert, dass ich, umdie bereits
eingefahreneBahnnochzuerwi-
schen, die Treppe hinunterge-
stolpert und mir den Fuß ver-
stauchthabe.DashatmirdieAu-
gen geöffnet. Ich hetze nicht

I
mehr, die U-Bahn verkehrt alle
fünfMinuten, in den Stoßzeiten
nochöfter, esgibtkeinenGrund,
sichdenFußzuverstauchen.

Aber die Leute hetzen gern.
Wenn die freundliche Frauen-
stimme bisher ums Zurückblei-
benbittet, springen, stolpern, ja-
gensieumihrLeben,reißenKin-
der um, stoßen, und quetschen
sich in letzter Sekunden zwi-
schendie sichbereits schließen-
den Türen, als bedeute es etwas,
als ginge es mindestens um Le-
ben und Tod. Keuchend lassen
siesichdannaufdemSitznieder,
zufrieden, dass sie wieder drei
Minuten gespart haben. Dafür
lohnt sich doch der Herzinfarkt,
das Geschubse und der ver-
stauchte Fuß. Ich bin, wie er-
wähnt, geheilt. Ich musste mich
anfangs zwingen, jetzt kann ich
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gelassendieBahnwegfahrenlas-
sen. Das Einige-Minuten-Warten
ist keineKatastrophe.

InmeinerKindheit habenwir
Stunden auf Busse und Bahnen
gewartet, wir sind oft nach lan-
gerWartezeit,wennderBusdann
doch wieder ausfiel, zu Fuß die
paar Kilometer durch den Wald
nach Hause gelaufen. Wenn uns
unterwegs noch was einfiel,
konnte der Heimweg, der leider
eineandauerndeSteigunghatte,

ewig dauern, ich konnte unter-
wegsamSeemeinenTurnbeutel
verlieren, während wir nach
Krebsen guckten, wir konnten
mutig die Abkürzung über den
steilen Hang hoch nehmen,
„Knochenbrecher“ genannt, wo
wir dann auf dem Lehm aus-
rutschten und sich einer das
KinnaneinemSteinaufschlug.

Es konnte dauern, weil es
Pflaumen gab und wenigstens
einervondenvielenBienenzwi-
schen demmatschigen Obst ge-
stochen wurde. Es konnte auch
dauern, weil es Gespräche gab:
darüber,wer inwenverliebtwar
und wer wen gerade hasste.
Manchmal dauertenHeimwege,
nachdem der Bus ausgefallen
war, auf den wir viel zu lange
nochgewartethatten,zweiStun-
den. Aber uns fiel das gar nicht

.......................................................
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auf, wie viel Zeit wir mit dem
Heimwegvertrödelt hatten.

JetztundhierinderErwachse-
nenwelt, in der großen Stadt, ist
es so: Jetzt will einer, und ich
schließe mich nicht aus, gerne
drei Minuten sparen und ver-
liert dabei seinen gesunden
Knöchel und stößt dabei eine al-
te Frau zur Seite und schubst ein
Kind. Deshalb denke ich, haben
die Leute eine freundliche Frau-
enstimme nicht verdient. Gar
nichts haben sie verdient. Ein Si-
renengeheulhaben sie verdient,
einenStromschlag,einenSchlag
ins Genick. Die Frauenstimme
istüberholt,dieLeuteignorieren
Höflichkeit, sie wollen Ohrfei-
gen, siewollenSchärfe.

Alsichfrischvondrübenkam,
sagtemirmaleiner,dieLeuteaus
dem Osten erkenne man daran,

dass sie bei Rot nicht über die
Straße gingen. Ich fühlte mich
ertappt. Sind wir so obrigkeits-
hörig, dachte ich?Die Leute jetzt
und hier unterwerfen sich auch,
musste ich feststellen, sie unter-
werfensichdemStärkeren,dem,
derdieMachthat,Geld,Muskeln,
Lautstärke. Die Leute unterwer-
fen sich nicht aus ideologischen
Gründen, sie unterwerfen sich
aus Angst. Bitte, auch nicht bes-
ser.

Das neue Signal finde ich su-
per. Die Frau war sowieso nicht
echt,diewarauchnureinSignal,
aber ein luschiges.

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

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

Inszeniert nach 15 Jahren zum ersten Mal wieder im Hamburger Schauspielhaus: Christoph Marthaler Foto: dpa

lich: Morbus Helveticus) ge-
nannt wird? Weil es dort erfun-
den/entdeckt wurde. 1678 veröf-
fentlichte der Schweizer Arzt Jo-
hann Hofer seine Doktorarbeit
„De Nostalgia oder Heimwehe“.
Verantwortlich für diese Krank-
heit wurde beispielsweise die
Luft in den engen Tälern ge-
macht, wie 1705 die „Seltsamen
Naturgeschichten des Schwei-
zerlandes“ erklärten: „Die
Schweizer beispielsweise leben
in den Bergen in feiner, leichter
Luft. Ihre Speisen und Getränke
bringenauch indenKörperdiese
feine Luft hinein. Kommen sie
nun in das Flachland, so werden
die feinen Hautfäserchen zu-
sammengedrückt, das Blut wird
gegen Herz und Hirn getrieben,
sein Umlauf verlangsamt und,
wenn die Widerstandkraft des
Menschen den Schaden nicht
überwindet, Angst und Heim-
weh hervorgerufen.“

Später wurden Hirtenmusik
undder Alphorn-Klang als hoch-
gradig ansteckende Heimweher-
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IN ALLER KÜRZE
erfährt übrigens, trotz einer seit
2006 kontinuierlich rückläufi-
gen Tendenz, immer noch das
Auswandererhaus in Bremerha-
ven.Dortwurdenbis zumJahres-
ende etwas mehr als 183.000
Menschen gezählt.

Dagegen leidet das Museum
Weserburg unter der seit Jahren
anhaltenden Debatte um seine
Zukunft. Etwas mehr 30.000
Gäste – das sind zwar in etwa so
viele wie in den drei Jahren zu-
vor, in denen das Haus und sein
Standort auch schon infrage
standen. Nur hat die Politik eben
50.000erwartet.DochdieseZahl
wurde überhaupt nur einmal er-
reicht:alsNewtonsAktezusehen
waren.Positiventwickelthat sich
derweil das ambitionierte

„Gut zugelegt“, wie Bürger-
meister Jens Böhrnsen gestern
sagte, haben 2013 die Bürgerhäu-
ser,dieüberPlan liegenundüber
732.000Menschenzählten.Auch

das Theater Bremen entwickelt
sich derzeit positiv: Stand es in
den Jahren seines Intendanten
Hans-Joachim Frey noch kurz
vor der Insolvenz, vermeldet es
jetzt schwarze Zahlen und stei-
gende Besucherzahlen. Und da-
vonprofitierenauchdieanderen
Theater in der Stadt. Die CDU-
Oppositionwar gesterndennoch
unzufrieden: „Das Potenzial“ des
Theaters am Goetheplatz sei
„noch größer“, auch imVergleich
zu den Theatern in Oldenburg
und Bremerhaven. Knapp
200.000 Leute kamen 2013. Da
sei man „meilenweit“ von der
Pierwoß-Ära entfernt, so die
CDU. Doch damals hatte das
Haus auch noch mehr Spielstät-
ten. Und war überschuldet.

Hauptsache, die Zahlen stimmen
BILANZ Focke-Museum, Kunsthalle und Auswandererhaus hatten im vergangenen Jahr
weniger BesucherInnen als früher, Bürgerhäuser und Theater dafür wieder mehr

Das MuseumWeser-
burg leidet unter der
Debatte um die
Zukunft seinesHauses
und Standortes

VON JAN ZIER

WennesumdieKulturundderen
Institutionen geht, dann interes-
siert sich die Politik ja vor allem
für eines: die Zahl der NutzerIn-
nen. Entsprechend vermeldete
das Kulturressort gestern „acht-
bare“ Ergebnisse für die Bremer
Museen als Bilanz des vergange-
nen Jahres. Die örtlichenMedien
indessahenvorallem„rückläufi-
ge“ oder sogar „eingebrochene“
Besucherzahlen. Insgesamt ka-
men rund 424.000 Menschen,
wo es 2012 noch 530.000waren.

Aber was sagt das schon? Als
großer Verlierer gilt nun das Fo-
cke-Museum,weil es –wegendes
elfMonatewährendenUmbaus–
zuletzt „nur“ knapp 39.000 Gäs-
te hatte, im Schnitt der letzten
zehn Jahre aber fast 80.000.
Doch die Ausstellung „Graben
fürGermanien“ hat in der Presse
und der Fachwelt für Aufsehen
und Anerkennung gesorgt.

Auch in der Kunsthalle zähl-
ten sie vergangenes Jahrweniger
BesucherInnen.125.000 sind
zwar fast 20.000mehr als erwar-
tet – aber 2012, als dort die große
Hundertwasser-Ausstellung lief,
da waren es halt 180.000. Nur
gab es imvergangenen Jahr eben
gar keine große Sonderschau.

Und im Land Bremen gibt es
überhaupt nur drei Museen, die
sechsstelligeBesucherzahlenha-
ben.Das indie Jahregekommene
Deutsche Schifffahrtsmuseum,
das derzeit modernisiert wird,
gehört seit 2011 nicht mehr in
diesen Kreis, das Übersee-Muse-
umhingegenweiterhin. Dorthin
kamen 2012 etwas mehr Men-
schen als in den letzten drei Jah-
ren, was auch an der neuen Afri-
ka-Dauerausstellung liegt. Den
mit Abstand größten Zuspruch

Marcks-Haus, das 2013 fast
20.000 Gäste hatte, 5.000 mehr
als im Jahr zuvor – unter ande-
rem, weil es dem Bildhauermu-
seum gelang, unter 18-Jährigen
freien Eintritt zu gewähren.

HEUTE IN BREMEN

„Ein Gefühl für die Sprache“

Frau Austen, Kinder lernen erst
in der Grundschule Englisch –
ist es da nötig, dass sie bereits
im Kindergarten-Alter einen
Chinesisch-Kurs besuchen?
Muoi Austen: In erste Linie geht
es bei demKurs nicht umdas Er-
lernen der Sprache, sondern um
kindgerechte Kulturvermitt-

lung. Wir basteln beispielsweise
chinesische Opernmasken, er-
klärendiezwölfTierkreiszeichen
oder zeigen, wie man mit Stäb-
chen isst.
Aber die Unterrichts-Sprache
ist Chinesisch ...
Ja, das stimmt. Kinder haben in
diesem jungen Alter ganz große
Fähigkeiten, Fremdsprachen
aufzunehmen. Es ist wissen-
schaftlich belegt, dass es bereits
im Alter von sechs Jahren sehr
spät dafür ist, eine Sprache so zu
lernen, als sei es die Mutterspra-
che. Bei unserem Kurs geht es
aber nicht darum, dass die Kin-
der eineSprache lernen, sondern

dass sie ein Gefühl für die Spra-
che entwickeln.
Und warum ausgerechnet für
Chinesisch?
Das neue Konfuzius-Institut in
Bremen bietet die Möglichkeit,
solche Kurse anzubieten. Dort
gibt es für alle möglichen Ziel-
gruppen Kurse, Seminare oder

Vorträge zu chinesi-
scher Sprache, Kul-
tur oder Philoso-
phie. Ansonsten
gibt es keinen be-
stimmten Grund
dafür, dass es un-

bedingt Chinesisch
sein muss – frühe

Sprachvermittlung ist grund-
sätzlich positiv.
Also istderKursnicht fürEltern
gedacht, die unbedingt möch-
ten, dass ihre Kinder so früh
wie möglich die Wirtschafts-
sprache vonmorgen lernen?
Das ist sicher nicht unsere Inten-
tion – die Intention mancher El-
tern können wir allerdings auch
nicht beeinflussen. INTERVIEW:

SCHN

Schnupperkurs: 22. 2., Anmeldung
unter 0421/24 276242 oder
sprachkurse@konfuzius-institut-
bremen.de

LERNEN Heute ist Anmeldeschluss für den ersten
Kinder-Chinesisch-Kurs am Konfuzius-Institut

Viel beachtet, aber kein Zuschauermagnet: die Schau „Graben für Germanien“ im Focke-Museum Foto: dpa

stimmt worden, nicht aber mit
den Betriebsräten.

EinBeispiel istdieAufgabeder
Kinderklinik am Klinikum Links
der Weser und die Zentralisie-
rung am Standort Mitte. „Bevor
man sagt, wo die Kinderklinik
sein soll, muss man doch erst
einmal ein medizinisches Kon-
zept vorstellen, wie das funktio-
nieren soll, ob man dort alle El-
tern und Kinder unterbringen
kann“, kritisiert der Betriebsrat
RomanFabian.MitarbeiterInnen
seien durch Medienberichte un-
nötig verschreckt worden, ohne
dass ihnenerklärtwürde,wasda-
ran sinnvoll sein könnte.

Ein anderes Beispiel: Die nach
demKeim-Skandal geschlossene
Geburtshilfe in Mitte soll dem
Gutachten zufolge nicht wieder
aufgemacht werden. Der Ge-

sundheitssenatorstelltesichges-
tern ausdrücklich hinter diesen
Vorschlag.Würdemandievorge-
nau zwei Jahren geschlossene
Station wieder eröffnen, halte er
es für unwahrscheinlich, dass
sich diese im Wettbewerb mit
den beiden anderen großen Ge-
burtshilfekliniken – Links der
Weser und das katholische
Sankt-Josef-Stift – behaupten
könne, so Schulte-Sasse.

Er stellte gestern auch vor,
dass die Zentralisierung mit ei-
ner Dezentralisierung einher-
geht. Seit der Gründung der
Krankenhaus-Dachgesellschaft
Gesundheit Nord (Geno) im Jahr
2003 seien den Geschäftsfüh-
rungender vier Kliniken zu viele
MitarbeiterInnen in der Verwal-
tung entzogen worden. In be-
triebswirtschaftlichen Fragen,
im IT- und Personalbereich hät-
tensie sichstetsmitderGenoab-
stimmen müssen, was nicht ef-
fektiv gewesen sei. Umdies rück-
gängig zu machen, müsse auch
neues Personal eingestellt wer-
den. Erst vor drei Wochen hatte
der Landesrechnungshof darauf
hingewiesen, dass in der Verwal-
tung der Geno noch Personal ab-
gebaut werden könne. EIB

Klinik-Betriebsräte sind empört
GESUNDHEIT VordenArbeitnehmerInnen informiert derGesundheitssenator die
Presse über die geplante Schließung von Krankenhaus-Abteilungen

Die Betriebsräte der kommuna-
lenBremerKlinikensindempört
darüber, von den Umstrukturie-
rungsplänen ihres Arbeitgebers
gesternausdenMedienerfahren
zu haben. „Es kann doch nicht
sein, dass die Arbeitnehmer als
letzte erfahren, wie es weiterge-
hen soll“, sagte der Betriebsrats-
vorsitzende am Klinikum Links
der Weser, Roman Fabian. Der
Gesamtbetriebsrat der Kliniken
teilte mit, er lasse sich juristisch
beraten, weil er seineMitbestim-
mungs- und Informationsrechte
missachtet sieht.

Gestern hatte der rot-grüne
Senat beschlossen, die vier Klini-
ken in einer Einheitsgesellschaft
zu fusionieren. Um „Reibungs-
verluste“ zu minimieren, sagte
der parteilose Gesundheitssena-
torHermannSchulte-Sassedazu.
Hintergrund ist aber auch, dass
es so leichter seinwird, Abteilun-
gen zu verlagern oder zu schlie-
ßen. Welche das genau sein wer-
den, steht noch nicht fest.

Allerdings hatte Schulte-Sasse
amMontag JournalistInneneini-
ge Ergebnisse eines Gutachtens
zu dem Thema vorgestellt. Diese
waren offenbar zum Teil mit
ärztlichen VertreterInnen abge-

Wachsende
Grundbildung

Angestiegen ist die Zahl derer,
die in Bremen an Kursen zur Al-
phabetisierung oder der Grund-
bildung in gesundheitlichen, fi-
nanziellen oder sozialen Fragen
teilgenommen haben.

2012 waren es 11.995 Men-
schen, imJahrzuvorachtProzent
weniger, also 11.087. Statistisch
betrachtet leben im Land Bre-
menrund60.000Menschen,die
nicht richtig lesenundschreiben
können. Doch an den Alphabeti-
sierungskursen nehmen etwa
fünf mal mehr Frauen als Män-
ner teil. Das geht aus einem Pa-
pier hervor, das gestern in der
Kulturdeputation beraten wur-
de.DieDirektorinderVolkshoch-
schule, Sabina Schoefer, forderte
in der Debatte „ein sensibles
Marketing“. Gerade Männer
könnten erfahrungsgemäß
durch gezielte Werbespots in Ki-
noundTVangesprochenundfür
Kurse gewonnen werden. Sie
möchte deshalb ein Projekt auf
die Beine stellen, das die örtli-
chen Kinos und die Hochschule
für Künste mit einbezieht. „Ein
Spot für Männer wär mal dran“,
so Schoefer. MNZ

LESEN & SCHREIBEN Mehr
Interesse an Kursen

Das Auto-voller-Geigen-Wetter
Bei einem Autoaufbruch in Bre-
men-Nord wurden eine 250 Jahre
alte David-Hopf-Geige und zwei
Bögen im Gesamtwert von über
19.000 Euro gestohlen. Unklar ist,

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

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

Muoi Austen

■ 39, ist Grafik-Designerin
und Mitbegründerin des
deutsch-chinesischen Kin-
dergartens in Bremen.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

warum das Instrument unbeauf-
sichtigt im Wagen lag – vielleicht
sind die klimatischen Bedingun-
gen ja gut fürs alte Holz: nasskalte
zwei bis neun Grad

Mehr Gewerbe

2013 haben sich in Bremenmehr
Gewerbebetriebe an- als abge-
meldet. Laut Statistischem Lan-
desamt ergab sich ein Plus bei
den Anmeldungen von 1,8 Pro-
zentgegenüber2012auf6.210so-
wie 12 Prozent weniger Be-
triebsabmeldungen. In Bremer-
haven stiegen die Anmeldungen
um 9,4 Prozent, in der Stadt Bre-
men blieben sie unverändert.
Beim Rückgang der Abmeldun-
gen lagen die Städte fast gleich-
auf. 88,6 Prozent der Anmeldun-

genseienNeugründungengewe-
sen, das sind 3,5 Prozentmehr als
imVorjahr. Der RestwarenZuzü-
ge und Übernahmen.

Wenig BewerberInnen
Trotz hoher Arbeitslosigkeit
kommen in Bremen nur sieben
BewerberInnen auf eine offene
Stelle. Damit liegt die Stadt laut
einer Studie des Suchmaschi-
nenbetreibers Adzuna bundes-
weit imMittelfeld. In Bremerha-
ven bewerben sich zwölf Men-
schen um eine Stelle, in Ober-
hausen 28. (dpa/taz)

Vor drei Wochen hatte
der Rechnungshof dar-
auf hingewiesen, dass
in der Geno-Verwal-
tung Personal abge-
baut werden könne
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den müssen. In einem Wohnge-
biet liegen diese bei 55 Dezibel
(dB(A)) am Tag – und 40 in der
Nacht. In derNacht darf derWert
bei einzelnen Ereignissen maxi-
mal um zehn dB(A) überschrit-
ten werden.

„Wenn man ein neues Bauge-
biet plant, muss man gucken,
dass das gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse hat“, sagt
Bloem. Sonst dürfe man kein
Wohngebiet planen, sondern
müsse aus demAreal ein Gewer-
begebiet machen. Der Stadtpla-
ner bemängelt, dass das Lärm-
gutachten nicht auf Messungen,
sondern nur auf prognostizier-

ten Werten beruht und wirft der
Stadt vor, „die bestehende Situa-
tion schöngerechnet“ zu haben.

Volker Dumann, der Sprecher
der Stadtentwicklungsbehörde,
hält dagegen: „Es ist nicht mög-
lich, heute die zukünftigen
Lärmbelastungen durch den
Schienenverkehr vor dem Fens-
ter einer Wohnung im Baugebiet
derMitteAltonazumessen,daes
den Immissionsort, das Fenster
der Wohnung, und eine mögli-
cherweise umgebende Bebau-
ung mit lärmabschirmender
Wirkung noch gar nicht gibt.“

Bloem fordert ein ein zweites,
unabhängiges Gutachten, bei
dem der Lärm gemessen und
nicht nur berechnetwird. Außer-
dem sei eine Lärmschutzwand
fällig. Die Stadtentwicklungsbe-
hörde verweist dagegen auf den
geplanten passiven Lärmschutz.
An den Wohngebäuden seien
spezielle Schallschutzfenster
vorgesehen.

Der Krach spielt keine Rolle
STADTENTWICKLUNG Die Planungen des ersten Bauabschnitts der NeuenMitte Altona
gehen voran. Mängel beim Lärmgutachten könnten das Verfahren noch stoppen

VON LENA KAISER

Im dem Gebiet, wo die Züge auf
demViaduktnachAltona fahren,
ist es laut. Vielleicht zu laut, um
dort überhaupt zu wohnen, ver-
mutet der Stadtplaner Mario
Bloem. Wissen kann er das nicht
– und das ist ein Teil des Pro-
blems. Denn die Stadt hat ver-
säumt, die tatsächliche Lärmbe-
lastung dort zu messen, wo ab
nächstes Jahr im ersten Bauab-
schnitt rund 1.600 Wohnungen
gebaut werden sollen.

Ein Mangel, der nach Bloems
Einschätzung „möglicherweise
so gravierend ist, dass er das lau-
fende Bebauungsplanverfahren
für die Neue Mitte Altona noch
stoppenkönnte“. SeineBedenken
hat der Stadtplaner, der sich in
den letzten Jahren immerwieder
mit Vorschlägen in das Verfah-
ren eingebracht und das Koordi-
nierungsgremium beraten hat,
nun der Stadtentwicklungsbe-

HEUTE IN HAMBURG

„Wir hatten kein Bad“

taz: Herr Lorenz, Ihr Buch
„Rohrkrepierer“ erzählt von Ih-
rer Jugend in den 1950er-Jahren
auf dem heutigen Hein-Köl-
lisch-Platz. Erkennen Sie
St. Pauliwieder,wennSieheute
da spazieren gehen?
Konrad Lorenz: Ja und nein. Das
ist heute ja alles verkehrsberu-
higt,man sitzt draußen, es ist ge-
mütlich. Das war früher das Ge-
genteil: Da fuhr eine Straßen-
bahninbeideRichtungen,dawar
Autoverkehr, es war eine sehr
laute Straße. Da denke ich: Oh
wie schön. Ich weiß aber auch,
dass das eine Entwicklung neh-
men könnte wie in der Schanze,
dass sich Leute mit Geld einmie-
tenoderdieWohnungenkaufen.
Wie war die Sozialstruktur auf
St. Pauli in der Nachkriegszeit?
Die wurde geprägt durch die
Kneipen. Das sind ja heute alles
„Lokale“. In der Nachkriegszeit
verkehrten dort hauptsächlich
Prostituierte und Seeleute. Man
konnte in einige Kneipen nicht
gehen, eswurde sich sehrviel ge-
prügelt und sehr viel Alkohol
konsumiert. Es gab nicht so viele
Kneipen für Normalsterbliche.
Heute ist es genau umgekehrt.
Mittlerweilekönnenessichvie-
leMenschennichtmehrleisten,
auf St. Pauli zu wohnen.
InderWohnung, inder ichaufge-
wachsenbin, gabeskeinBadund
nur einen Wasseranschluss in
der Küche. Ab 1960 erkannte der
Mittelstand, was für einen Vor-
teil Neubauwohnungen haben
und sind aus dem Stadtteil weg-
gezogen. Dann kamen die Gast-
arbeiter. Ab da hatman dieWoh-

nungenauf St. Pauli peuàpeure-
noviert.
Was sagen Sie zum Abriss der
Esso-Häuser?
Ich habe da ein gemischtes Ver-
hältnis. Die sind ja erst nachdem
Krieggebautworden.Aberdahat
manwohleinigeFehlergemacht.
Der Abriss bestätigt natürlich
dasBildderKritiker,die sagen, es
würde auf Teufel komm raus
NeuesundTeureresgebaut.Aber
ich habe mir beide Seiten ange-
hört. Es ist ja nicht eindeutig, wa-
rum diese Häuser abgerissen
werden. Und der Bauherr ver-
sucht ja auch, den Leuten, die da
wohnen, etwas anzubieten.
Es gibt auch Kritik an Großver-
anstaltungen auf St. Pauli wie
dem Schlagermove oder dem
Hafengeburtstag.
Ichweiß nicht, wie das der Stadt-
teil wegsteckt, aber ich finde die-
se Veranstaltungen manchmal
überzogen. Veranstaltungen auf
St. Pauli imkleinenRahmen sind
eine andere Geschichte. Die fin-
de ich zum Teil sehr interessant.
INTERVIEW: KLI

„Tresenkönigin oder die Liebe an
der Küste“. Texte von Konrad Lorenz
und Chansons der Band Hafen-
nacht: 19 Uhr, Lichtwarksaal,
Neanderstraße 22

WANDEL Konrad Lorenz erzählt in seinem Roman
„Rohrkrepierer“ vom St. Pauli der Nachkriegszeit

Baugebiet direkt an den Bahngleisen: Oberbaudirektor Jörn Walter (li.) und Stadtentwicklungssenatorin Jutta Blankau (SPD) vor dem Plan Foto: dpa

das wetter
Auch heute wieder: viele Wolken, wenig sonst. Schwacher bis
mäßiger Wind aus westlichen Richtungen, Temperaturen bis
10 Grad

..........................................................................................
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Konrad Lorenz

■ 72, ist Maschinenbauingenieur.
Er veröffentlichte un-
ter anderem den
Roman „Rohrkre-
pierer“.FOTO: ASMUS

HENKEL

.............................................................................................
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Soll und Ist

Der kamerale Jahresabschluss ist
keinekaufmännischeGewinn-und
Verlustrechnung. Er weist die tat-
sächlichen Einnahmen und Ausga-
ben im Jahresverlauf aus.
■ Plan 2013: Der Haushaltsplan
sah Ausgaben von 11,785 Millio-
nen Euro vor. Tatsächlich ausgege-
ben wurden nur 11,652 Millionen
Euro. Das ist eine Minderausgabe
von 132 Millionen Euro oder 1,12
Prozent.
■ Vorjahr: 2012 waren 11,694 Mil-
lionen Euro ausgegeben worden.
Damit sanken die Ausgaben in
2013 um 42 Millionen Euro oder
0,4 Prozent.
■ Schulden: Die Neuverschul-
dung wurde von dem seit 2011 re-
gierenden SPD-Senat drastisch
gesenkt. 2010 lag sie bei 915 Milli-
onen Euro. In den drei Folgejahren
von 2011 bis 2013 betrug die Net-
tokreditaufnahme 269, 259 und
198 Millionen Euro.

IN ALLER KÜRZE

Bezirksamtsleiter stützt
die eigenen Leute
Umdie Todesumständeder drei-
jährigen Yagmur aufzuklären,
soll die Sozialbehörde die Mit-
verantwortung des Familienge-
richts untersuchen. Das besagt
nach NDR-Angaben ein vertrau-
licherUntersuchungsberichtdes
BezirksamtesEimsbüttel, der am
Montagabend dem Jugendhilfe-
Ausschuss vorlag. Bezirksamts-
leiterTorstenSevecke (SPD)sagte
demNDR, „Entscheidungenoder
Nichtentscheidungen des Fami-
liengerichts in Sachen von Kin-
deswohlgefährdung“ hätten „er-
hebliche Bedeutung“. Demge-
genüber stehe für ihn „eindeutig
fest“, dass es nicht zu Rechtsver-
stößendurch Jugendamts-Mitar-
beiter gekommen sei. (taz)

Wahl am 15. Februar
Am 15. Februar 2015 soll Ham-
burg die neue Bürgerschaft wäh-
len. Diesen Termin hat der Senat
gestern dem Landesparlament
vorgeschlagen.Möglich gewesen
wären laut Verfassung Sonntage
zwischen dem 11. Januar und
dem 1. März. Zuletzt war die Bür-
gerschaft am20. Februar 2011 ge-
wählt worden. (taz)

Verhaftung nach
Bankraub
Nach dem bewaffneten Überfall
auf eine Bankfiliale in der Innen-
stadt ist der Polizei ein schneller
Erfolg gelungen. Ein 34-Jähriger

sei den Ermittlern ins Netz ge-
gangen, als er versuchte, in sein
Hotel im Stadtteil St. Georg ein-
zuchecken, berichtet die Polizei
gestern. Dabei sei ein Teil der
Beute in Höhe von 200 Euro so-
wie die Tatwaffe sichergestellt
worden. (dpa)

Sieg für linke Schulen
Die Schulen vom linken Alster-
ufer haben das traditionelle
Schachturnier „Rechtes gegen
LinkesAlsterufer“mit632zu608
Punkten gewonnen. 2.480 Schü-
ler waren beim größten Schul-
schachturnier im Congress Cen-
trumgegeneinander angetreten.
Insgesamt führt das linke Alster-
ufer seit Turnierstart im Jahr
1958mit 36 zu 17 Siegen. (epd)

Diskussion über
Kinderknast
Der Senat hat nach der Schlie-
ßung der Brandenburgischen
Haasenburg ein eigenes ge-
schlossenes Heim angekündigt.
Muss das sein? Warum wird auf
Maßnahmen wie „Einsperren“
gesetzt? Dazu lädt die Linksfrak-
tion heute ab 18.30 Uhr zu einer
Diskussion ins Rathaus ein. Mit
dem Heimkritiker Michael Lin-
denberg diskutieren Franziska
Krömer vom Träger Hamburger
Kinder- und Jugendhilfe, der
Rechtsanwalt Mahmut Erdem,
der brandenburgische Linken-
Politiker Torsten Krause sowie
frühere Haasenburg-Betroffene
und -Mitarbeiter. (taz)

Weniger Minus, mehr Voodoo

Das Minus in Hamburgs Kassen
wird kleiner. Im vorigen Jahr hat
die Stadt ein Defizit von 470Mil-
lionen Euro gemacht, wie Fi-
nanzsenator Peter Tschentscher
(SPD) am Dienstag im Rathaus
bei der Präsentation des Jahres-
abschlusses (siehe Kasten) vor-
rechnete. Im Vergleich zu 2012
sank das Jahresminus somit um
122 Millionen Euro.
Das ermöglichte Tschentscher,
die Nettokreditaufnahme von
259 auf 198 Millionen Euro zu
senken. Das restliche Defizit
deckt er aus Rücklagen. Das sei
eine Bestätigung für die „solide
und stetige Finanzplanung des
Senats“. Ein Haushalt ohne neue
Schulden könnewie geplant spä-
testens 2019 erreicht werden.

Allerdings tragen zwei Son-
dereffekte zu diesen Zahlen bei.
Hamburgmuss fürdie Jahre2011
und 2012 nachträglich 117 Millio-
nen Euro in den Länderfinanz-
ausgleich einzahlen. Weil das
„kein struktureller Posten ist,
sondern ein Einmaleffekt“, so
Tschentscher, habe er dafür kei-
nen Kredit aufnehmen wollen,
sonderndenBetragausderallge-
meinen Rücklage genommen.
Dieser Notgroschentopf enthält
jetzt noch 633 Millionen Euro.
Der Senator räumte ein, dass
man dieses Vorgehen „haushal-
terisch auchanders sehenkann“.

Zum Zweiten verschönert die
2013mit demBaukonzernHoch-
tief erzielte Einigung über den
Weiterbau der Elbphilharmonie

HAUSHALT Hamburghat 2013weniger Schuldengemacht. Das dicke Endekommt
nach der Bürgerschaftswahl, wenn die Elbphilharmonie bezahlt werdenmuss

die Bilanz. Weil Hamburg nun
erst „nach Lieferung“ zahlen
müsse, sind 127 Millionen Euro
nicht ausgegeben worden. Sie
schlagen aber in diesem oder im
nächsten Jahr zu Buche.

Von „Voodoo-Sparen“ spricht
deshalbCDU-FinanzpolitikerRo-
land Heintze. Nach Ansicht des
linken Haushaltsexperten Nor-
bert Hackbusch „geht der Sub-
stanzverlust Hamburgs weiter“.
Es würden „weiterhin Mittel für
Investitionen in die Infrastruk-
tur fehlen“. Auch der grüne Frak-
tionschef Jens Kerstan findet
Tschentschers Zahlen „besorg-
niserregend“. Die Sparrundedro-
he, vermutet Kerstan, „nach der
nächsten Bürgerschaftswahl in
einem Jahr“. SVEN-MICHAEL VEIT

hörde geschickt. Am gestrigen
Dienstag lief die Frist ab, in der
BürgerInnen Einwendungen ge-
gen den Bebauungsplan einrei-
chen konnten.

Eigentlich will die Stadt auf
dem Gelände des ehemaligen
Güterbahnhofs Altona in zwei
Bauabschnitten rund 3.600
Wohnungen bauen lassen. Wäh-
rend die Pläne des ersten Ab-
schnitts an der Harkortstraße
durch das Lärmproblem infrage
gestelltwerden, ist unklar, obder
zweite Abschnitt je gebaut wird.
Denn die Bahn hat die Entschei-
dung, ob sie ihren Fernbahnhof
zum Diebsteich verlegt, gerade
wieder verschoben.

Nach dem Lärmgutachten der
Stadt ist es im ersten Bauab-
schnitt zur Stresemannstraße
hin schon jetzt gesundheits-
schädlich laut. Die Bundesim-
missionsschutzverordnung
schreibt Grenzwerte für den
Lärm vor, die eingehalten wer-

Es ist nicht möglich,
die zukünftigen Lärm-
belastungen vor dem
Fenster zu messen
BEHÖRDENSPRECHER VOLKER DUMANN


