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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Schon wieder ein Prozess ge-
gen einen Bundespräsidenten!
Über Joachim Gauck, den aktu-
ellen Bellevue-Bewohner und
selbst ernannten Präsidenten
der Pechvögel und Verlierer,
wird jetzt vor Gericht verhan-
delt, weil er die NPD und andere
Asylgegner als „Spinner“ be-
zeichnet haben soll. Eine unzu-
lässige Einmischung und par-
teiische Äußerung des Staats-
oberhaupts sei das, wird ihm
nun vorgeworfen. Völlig zu
Recht! verboten hofft auf eine
harte Strafe für Gaucks pein-
liche

Verharmlosung der NPD.

iemand darf wegen seiner Heimat
benachteiligt oder bevorzugt wer-
den. So heißt es im Grundgesetz.

Nur im Sterben gilt dieser Grundsatz of-
fenbar nicht: Da hängt es ausgerechnet
vom Wohnort ab, ob ein Arzt seinem
schwerstkranken, verzweifelten und um
Sterbehilfe bittenden Patienten bei des-
sen Selbsttötung helfen darf oder nicht.
Denn der ärztlich assistierte Suizid, wie
die Beihilfe zur Selbsttötung im Medi-
zinerdeutsch heißt, ist in Deutschland
derzeitvorallemSachedesBerufsrechts.

Und dieses ärztliche Standesrecht
funktioniert ähnlich absurd wie das
föderale Bildungssystemhierzulande: 17
Landesärztekammernentscheidenauto-

N
nom darüber, welche Verhaltensverbote
oder -gebote sie in ihren Satzungen ver-
ankern–undwelchenicht.Was inBayern
toleriert wird, kann einen Arzt in Ham-
burgden Jobkosten.

Nun könnte man die Ansicht vertre-
ten, dass Ärzte sich eh für eine eigene
Spezies halten und ihr Berufsrecht als
weitere Groteske dieses Berufstands ab-
tun. Zumal die Beihilfe zur Selbsttötung
nachdemStrafrecht–derzeit jedenfalls–
nicht verboten ist. Doch der Mangel an
Verbindlichkeit ineinemfürMenschen–
imWortsinn – existenziellen Bereich, in
dem ihre Abhängigkeit von Ärzten be-
sonders deutlich wird, ist eben keine Lä-
cherlichkeit. Er ist eineZumutung.

KOMMENTAR VON HEIKE HAARHOFF ÜBER DIE STANDESRECHTLICHEN GRENZEN BEIM ÄRZTLICH ASSISTIERTEN SUIZID

DerTod imFöderalismus
InderPraxis führendieunterschiedli-

chen Regelungen zu Situationen, diemit
der viel beschworenen Würde am Le-
bensende wenig gemein haben: Ein Pa-
tient mit Sterbewunsch aus Thüringen
etwa kann sich gezwungen sehen, bis
nach Bayern zu fahren, sich dort einem
wildfremdenArzt anzuvertrauenundzu
hoffen,dassdieserbereit ist, ihmeintod-
bringendes Medikament zu überlassen.
Sein Hausarzt in Thüringen riskiert da-

Was in Bayern toleriert
wird, kann einen Arzt in
Hamburg den Job kosten

Da legst di nieder: Während anderswo Ärztekammern die Beihilfe zum Suizid verbieten, hat der bayrische Berufsverband nix dagegen Foto: M. Zwick/Visum

Zum Sterben nach Bayern
MEDIZINDürfenÄrzte schwerstkrankenMenschendabeihelfen, sich selbst zu töten?
Die Landesärztekammern regeln das sehr unterschiedlich. Manche drohenmit
Strafen, am liberalsten sind die Vorschriften im Süden. Experten warnen vor
„innerdeutschem Suizid-Tourismus“ ➤ SEITE 3

gegen seine Zulassung,wenn er sich ent-
schließt, ihmzuhelfen.

InderFrage,wievielSterbehilfezuläs-
sig sein soll, wie weit ärztliche Verant-
wortung reicht und wo Selbstbestim-
mungundPatientenrechte enden, ist die
Ärzteschaft sogespaltenwiedieBevölke-
rungauchunddiePolitikersowieso.Kein
Arzt, das ist spätestens seit der Debatte
über den Schwangerschaftsabbruch
Konsens, kann gezwungen werden, ei-
nemMenschenzuhelfen, Lebenzubeen-
den. Im Umkehrschluss heißt das aber
auch: Sich gegenseitig per Berufsord-
nung ärztliche Gewissensentscheidun-
genzuverbieten, isteineHaltung,dieder
Ethik freierBerufewiderspricht.

„Spinner“-
Prozess: Gauck
verteidigt sich
KARLSRUHE dpa | Das Bundes-
verfassungsgericht prüft, ob
Bundespräsident JoachimGauck
mit Äußerungen über Rechtsex-
tremisten zu weit gegangen ist.
Gauck hatte bei einer Veranstal-
tung vor Schülern in Berlin Pro-
teste gegendieNPDbegrüßt und
in diesem Zusammenhang von
„Spinnern“ gesprochen. „Der
Bundespräsident muss und darf
das sagen, was ihm wichtig ist,
auch wenn er damit im Gegen-
satz zu einer politischen Partei
steht“, sagte Gaucks Prozessver-
treter amDienstag.
➤ Inland SEITE 6
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Sicher ist nur
eins:Klitschko
tritt an

KIEWafp/taz | In derUkrainehat
VitaliKlitschkoseineKandidatur
fürdiePräsidentschafterklärt. Er
werdebeiderWahlam25.Maian-
treten, sagte der Chef der Udar-
Partei am Dienstag. Klitschko
war einer der Anführer der Pro-
testbewegung gegen Präsident
Wiktor Janukowitsch, der nach
wochenlangen Protesten am
Samstag vom Parlament abge-
setzt wurde. Drei Tage danach
forderte das Parlament in Kiew
jetzt den Internationalen Straf-
gerichtshof auf, dem Ex-Präsi-
denten wegen der Gewalt gegen
Demonstranten den Prozess zu
machen. Das Den Haager Tribu-
nalmüssewegen„Verbrechenge-
gen die Menschlichkeit“ ermit-
teln. Trotz des drohenden Staats-
bankrotts konnten sich die bis-
herigen Oppositionsgruppen je-
doch bisher nicht auf eine Über-
gangsregierungeinigen.DasPar-
lament verschob eine Abstim-
mung auf Donnerstag.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 13

UKRAINE Ex-Boxer will an
die Macht, Ex-Präsident
soll nach Den Haag
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Warumdie Umweltministerin weniger Biosprit und kein Tempolimit will ➤ Interview Seite 4

Hendricks (SPD): Schneller, als die Partei erlaubt

21

ubt

ABGEHÖRT Vater und
Sohn Erdogan als
YouTube-Hit: Audio-
Aufnahmen bringen
türkische Regierung
ins Wanken ➤ SEITE 2, 12

AUFGESTIEGEN Wie
Armen in Guatemala
der Sprung an die Uni
gelingt ➤ SEITE 18

AUSGEBREMST Sprinter
Hartmut Mehdorn
wird zur Schnecke
gemacht ➤ SEITE 21
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Der reich
Beschenkte
Recep Tayyip Erdogan und seine
Frau Emine haben vier Kinder,
der33-jährigeBilalNecmettinEr-
dogan ist der zweitälteste, mit
Zweitnamen benannt nach Nec-
mettin Erbakan, dem langjähri-
gen Anführer der islamistischen
Milli-Görüs-Bewegung und Er-
dogans politischem Ziehvater.
Erstmals von sich reden machte
er vor Jahren, als er sich vomMi-
litärdienst freikaufte.Dasdürfen
alle im Ausland lebenden türki-
schen Staatsbürger undBilal leb-
te damals in Großbritannien.
Dennochkamdas ineinemLand,
in dem der Dienst an der Waffe
weithin alsMännlichkeitsbeweis
gilt, in dem aber auch Tausende
Wehrpflichtige im Krieg gegen
diekurdischePKKumsLebenka-
men, nicht überall so gut an.

Bilal studierte damals in Har-
vard Kommunalverwaltung – ei-
ne bemerkenswerte Karriere für
einen Absolventen eines religiö-
sen Gymnasiums. Danach arbei-
tete er bei der Weltbank, ehe er
mit seinenOnkelnMustafaErdo-
gan und Ziya Ilgen eine Reederei
und eine Baufirma gründete.
Zwar fiel Bilal weniger auf als
sein ein Jahr älterer Bruder Ah-
met Burak, den stolzen Besitzer
sechs großer Schiffe, oder als
sein Schwager Berat Albayrak,
Ehemann von Erdogans Tochter
Esra und bis vor kurzem Vor-
standsvorsitzender der Çalik
Holding, eines Mischkonzerns,
zu dem große Bauunternehmen
ebenso gehören wie die Zeitung
Sabah oder der Fernsehsender
atv. Doch auch Bilal gelangte zu
plötzlichem Reichtum, was offi-
ziell mit Geschenken erklärt
wurde, die Bilal und seine Reyya
vor zehn Jahren zu ihrer Hoch-
zeit bekommen haben sollen.
Apropos:Andie Empfehlung sei-
nes Vaters, jede Türkin möge
mindestensdreiKinder gebären,
haben sich Bilal und Reyya bis-
lang nicht gehalten. Sie haben
erst zwei. Aber Reyya ist noch
jung,beiderHeiratwarsieerst17.

Über Twittermeldet sich Bilal
ab und zu auch zu politischen
Themen. „Die westliche Zivilisa-
tion ist auf dem Blut und dem
Leiden der anderen aufgebaut“,
schrieb er im Sommer zum
Putsch in Ägypten. Seit Dezem-
ber, dem Ermittlungsbeginn in
der Korruptionsaffäre, schweigt
er auf Twitter. DENIZ YÜCEL

Bilal Erdogan Foto: afp

Türkei Am Bosporus gehört es zum schlechten Stil, politische Gegner per

Telefonmitschnitt zu diskreditieren. Jetzt trifft es Recep Erdogan

nen Erdogan und nahezu sämtli-
che politische Beobachter die is-
lamische Gülen-Bewegung ver-
muten.

Obwohl es bereits länger am
Bosporus zumschlechtenStil ge-
hört, politische Gegner mit ille-
gal mitgeschnittenen Telefon-
und Videoaufnahmen zu diskre-
ditieren, sind die jetzt veröffent-
lichtenMitschnittedererstenFa-
milie des Landes auch für das
türkische Publikum eine schwer
zu verdauende Kost. Denn soll-
ten die Gespräche tatsächlich so
stattgefunden haben, wären Er-
dogan und seine gesamte Fami-
lie als Diebe überführt. Dabei
geht es um hohe Summen. Als
Erdogan seinen Sohn im vierten
Telefonat am Nachmittag des
17. Dezember fragt, ob er nun al-
les zur Seite geschafft habe, sagt
dieser: „Ja, fast, nur noch 30 Mil-
lionen Euro sind übrig.“

Noch inderNachtvonMontag
auf Dienstag, als das Video be-
reits eine Million Mal angeklickt
war, ließ Erdogan eine Erklärung
veröffentlichen, in der er die Te-
lefonmitschnitte als „plumpe
Fälschung“ bezeichnete. Ähnlich

äußerte er sich am Dienstag vor
seiner Fraktion. Inder emotiona-
len Rede, die von seinen Anhän-
gern mit Standing Ovations für
ihren Chef unterbrochen wurde,
zeichnete Erdogan das Bild einer
erfolgreichen Regierung, die die
Unterstützung des Volkes ge-
nießt und deshalb durch einen

Erdogans Telefon-Gate
KORRUPTION Ein absurdes YouTube-Video geht um die Welt: Aus Angst vor einer Razzia soll der türkische
Ministerpräsident seinen Sohn Bilal am Telefon gedrängt haben, Millionen Euro aus demHaus zu schaffen

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

„Es darf nichts mehr da sein,
bring alles aus demHaus.“ So be-
ginntderMitschnitteinesTelefo-
nats, das der türkische Minister-
präsident Recep Tayyip Erdogan
angeblich am frühen Morgen
des 17. Dezember vonAnkara aus
mitseinemSohnBilal in Istanbul
führte. Kurz zuvor hatte Erdogan
erfahren, dass imMorgengrauen
Sonderermittler der Staatsan-
waltschaft mehr als 50 Leute aus
seinemUmfeld verhaftet hatten,
darunterdreiMinistersöhne–al-
lesamt wegen schwerer Korrup-
tionsvorwürfe. „Die Wohnungen
der Ministersöhne werden
durchsucht“, sagte Erdogan zu
seinem Sohn, „du musst
schnellstens alles wegschaffen.“

Die am späten Montagabend
auf YouTube veröffentlichten
fünfTelefonateErdogansmit sei-
nem Sohn vom 17. und 18. De-
zember2013sindderHöhepunkt
einer seitMonaten andauernden
Schlammschlacht zwischen der
Regierung und „Parallelstruktu-
ren“ im Staatsapparat, hinter de-

Standing Ovations für das Opfer der „Roboterlobby“: AKP-Chef Erdogan lässt sich am Dienstag von seiner Fraktion bejubeln Foto: Umit Bektas/reuters

schmutzigen Komplott einer
nicht näher bezeichneten „Elite“
zu Fall gebracht werden soll.

Für die Opposition gibt es da-
gegen keinen Zweifel, dass die
Telefonate zwischen Erdogan
undseinemSohnBilal so stattge-
funden haben. Oppositionsfüh-
rer Kemal Kilicdaroglu von der
kemalistischen CHP forderte Er-
dogans Rücktritt.

Noch ist unklar, welche politi-
scheWirkungderMitschnitt ent-
falten wird. Viele Türken wissen
längst nicht mehr, was sie noch
glauben sollen. In den Cafés am
Bosporus wurde am Dienstag
zwar über nichts anderes gere-
det, doch die Meinungsfindung
ist uneindeutig.

Viele AKP-Anhänger scharen
sich angesichts der Vorwürfe ge-
gen ihren „geliebten Führer“ nur
noch enger um Erdogan. Doch
auch einige Kritiker des Minis-
terpräsidenten können sich nur
schwervorstellen, dassderMann
so dummsein soll, ausgerechnet
seinen Sohn Bilal just dann da-
mit zu beauftragen, das „Geld
aus dem Haus zu schaffen“, als
dieser sichbereits selbst auf dem
Radar der Fahnder befand. „Der
Erdogan ist in Finanzfragen viel
zu schlau,umsich solcheineBlö-
ße zu geben“, meint ein älterer
Herr,dersonstnichtvielvomMi-
nisterpräsidenten hält.

Eine unabhängige Prüfung
desMitschnittswirdesbiszuden
Kommunalwahlen am 30. März
wohl nicht mehr geben. Seit den
ersten Verhaftungen in der Kor-
ruptionsaffäre am 17. Dezember
hat Erdogan Tausende Polizisten
und Staatsanwälte versetzt, so-
dass von einer funktionierenden
Justiz, die diesem Verdacht nun
nachgehen könnte, kaumdie Re-
de sein kann. Auch die Medien
sind so weit Partei oder einge-
schüchtert, dass dieWähler auch
von dieser Seite kaum auf neu-
trale Aufklärung hoffen können.

Deshalb steigt nun die Span-
nung vor dem Wählervotum En-
deMärz.Beidendannlandesweit
am gleichen Tag stattfindenden
Kommunalwahlen wird sich zei-
gen, ob es der AKP trotz der Pro-
teste um den Gezi-Park im Som-
mer und dem Korruptionsskan-
dal, der nun den Winter domi-
niert, gelingt, ihre Anhänger-
schaft zu mobilisieren. Vom Er-
gebnis der Kommunalwahlen
werdendann auchdie Präsident-
schaftswahlen im Sommer und
die Parlamentswahlen im Früh-
jahr 2015 geprägt sein.

Fast genauso schnell waren
Twitter oder Facebook. Das
Hauptthema:dieBegriffsstutzig-
keit von Bilal Erdogan. So
schreibt der User Serhat Sayar:
„Erdoganhat vierKinder. Dass er
jedem drei empfiehlt, liegt also
an Bilal.“ Die Journalistin Leyla
Alp twittert: „Wir warten mit
Spannung auf die Erklärung,
dass Bilal strafversetzt wird und
‚nicht mein Sohn ist‘.“ Dazu jede
Menge Bilder, die einen er-
schöpftenErdoganzeigen, verse-
hen mit Bildtexten wie: „Ich
schwöre,dieser Junge istwirklich
dumm.“

Der User „Odun Herif“, einer
dieser türkischen Twitter-Stars,
schreibt direkt an Bilal: „Pass gut
auf deinen Vater auf. Man weiß,
was dem Prinzen Mustafa pas-
siert ist“ – eine Anspielung auf
den Sohn des osmanischen Sul-
tanSüleyman,dessenLebenThe-
ma der beliebten Kostümserie
„MuhteşemYüzyil“ ist. Erst kürz-
lich wurde der Prinz in der Serie
getötet, der historischen Vorlage
folgend auf Geheiß des Vaters.
Darauf spielt auch das Bild mit
dem Sultandarsteller Halit Ergeç
an, darin die Sprechblase: „Ich
hätte ihn erdrosseln lassen.“

„Ich hätte ihn erdrosseln lassen“
SPOTT-TWEETS Trotz aller Zensurbemühungen: Der mutmaßliche Telefonmitschnitt amüsiert die türkische Netzcommunity

ISTANBUL taz | Die wohl beste
Nachricht über das mutmaßli-
che Gespräch zwischen dem tür-
kischen Ministerpräsidenten Er-
dogan und seinem Sohn Bilal
lautet: Trotz aller Zensurbemü-
hungen läuft das Internet in der
Türkei, es läuft sogar ziemlich
prächtig.KaumwardieAufzeich-
nung am Montagabend auf You-
Tube veröffentlicht, machte die
Nachricht über soziale Netzwer-
ke die Runde. Bis Dienstagnach-
mittagwurdealleindasOriginal-
video über zwei Millionen Mal
geklickt–undwarbisdahinnoch
immer nicht gesperrt.

Keine Erfindungvon Internet-
spaßvögeln, sondern Original-
text Erdogans ist das Wort von
der „Roboterlobby“, die angeb-
lich über Twitter dafür sorgen
würde, dass sich die angeblich
getürktenAufnahmenverbreite-
ten. Das hat Erdogan auf seiner
Rede am Dienstag vor der AKP-
Fraktion allen Ernstes gesagt.
Das Netz dankt es demMinister-
präsidenten mit einer Fülle von
Bildern, die die „Roboterlobby“
entlarven: Darth Vader, Daft
Punk oder Bender Bieger Rodrí-
guez, der versoffene Roboter aus
der Comicserie „Futurama“.

Die Seite Eksi Sözlük, ein sehrpo-
puläres, lexikonartiges Netz-
werk, hat die Formulierung „et-
was für Bilal erklären“ bereits in
den türkischen Sprachschatz
aufgenommen, weshalb der
Twitterer „Davulcu Vedat“ die
Redewendung bereits für andere
Lebenslagen anwendet: „Du
warst wie Bilal, Liebste. Du hast
nicht verstanden, wie sehr ich
liebe.“Allerdings lässt genaudie-
se Begriffsstutzigkeit von Bilal
auchmancheAKP-Gegnerander
Echtheit derAufnahmezweifeln:
So blöd kann doch niemand sein
– oder etwa doch? DENIZ YÜCEL

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

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

„Das ist dein Geld in meinem Safe“

Das soll Erdogan gesagt haben:

■ 17. Dezember, 8.02 Uhr:
Erdogan: „Bist du zu Hause?
Bilal: „Ja, Vater.“
Erdogan: „Heute morgen gab es ei-
ne Razzia (…) Sie haben 18 Häuser
durchsucht. Das ist eine wirklich gro-
ße Korruptionssache.“
Bilal: „Ja.“
Erdogan: „Okay?Also,wasichsage,
ist:Duschaffstalles,wasduhast,aus
dem Haus. Okay?“
Bilal: „Was soll ich denn haben? Es
ist dein Geld im Safe.“
Erdogan: „Genau davon rede ich.“
Bilal: „Wosollenwirdashinbringen,
Daddy?“
Erdogan: „Denk darüber mit dei-
nem Onkel Summeye nach.“

■ 4. Telefonat, 23.15 Uhr:
Bilal: „HiDaddy, ichrufean,um(…)
wir haben das größtenteils. Ähm,
hast du mich angerufen?“
Erdogan: „Wenn du sagst größten-
teils, hast du es komplett?“ (…)
Bilal: „Wir haben es noch nicht auf
null, Daddy. Lass mich erklären (…)
Wir haben noch 30 Millionen Euro
übrig, dirwirnichtauflösen konnten.
(…) Mit dem übrigen Geld könnten
wir eine Wohnung kaufen.“

■ 5. Telefonat, 10.58 Uhr:
Erdogan: „Ich frage mich, ob alles in
Ordnung ist.“
Bilal: „Wir haben die Aufgaben, die
du uns gegeben hast, mit Gottes
Hilfe erfüllt (…) Es kommt alles auf
null.“

Viele AKP-Anhänger
scharen sich ange-
sichts der Vorwürfe
nur noch enger um ih-
ren „geliebten Führer“
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Sterbehilfe taz-Recherche zeigt: Ärzte, die im falschen Bundesland
Sterbehilfe leisten, riskieren ihren Job. Pech für die Patienten

Ärztliche Fürsorge: Die richtige Dosis kann einen schmerzvollen Tod verhindern. Auch das geeignete Medikament dürfen Ärzte zur Verfügung stellen. Aber nicht überall Fotos: Sepp Spiegl/imago
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Formen der Sterbehilfe

■ Beihilfe zum Suizid ist in
Deutschland erlaubt und bedeu-
tet die Selbsttötung mit Hilfe einer
Person, die hierzu ein Mittel be-
reitstellt, aber nicht verabreicht.
■ Passive Sterbehilfe ist das Un-
terlassen oder die Reduktion von
eventuell lebensverlängernden
Behandlungsmaßnahmen.
■ Indirekte Sterbehilfe ist die in
Kauf genommene Beschleuni-
gung des Todeseintritts als
Nebenwirkung einer Medikamen-
tengabe, etwa einer gezielten
Schmerzbekämpfung.
Passive und indirekte Sterbehilfe
sind legal, sofern eine entspre-
chende Willensäußerung oder
Patientenverfügung vorliegt.
■ Aktive Sterbehilfe ist die geziel-
te Herbeiführung des Todes durch
Handeln aufgrund eines tatsächli-
chen oder mutmaßlichen Wun-
sches einer Person. Die Tötung auf
Verlangen ist nach § 216 Strafge-
setzbuch mit Freiheitsstrafe zwi-
schen 6 Monaten und 5 Jahren
bedroht. (hh)

Danach riskiert seine Appro-
bation, wer in Brandenburg, Bre-
men, Hamburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen, Sachsen oder Thürin-
geneinemPatientenbeimSuizid
assistiert und dabei erwischt
wird. In Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Rheinland-Pfalz,
Saarland, Sachsen-Anhalt und
Schleswig-Holstein dagegen
existiert kein explizites Verbot
des ärztlich assistierten Suizids.
Folglich riskieren Ärzte dort
auch keine berufsrechtlichen
Konsequenzen, wenn sie ent-
sprechend helfen.

Besonders prekär ist die Lage
in Nordrhein-Westfalen, wo es
gleich zwei Ärztekammern gibt:
Die Kammer Nordrhein schreibt
ihren Ärzten in Paragraf 16 ihrer
Satzung kategorisch vor: „Es ist
ihnen verboten, Patientinnen
und Patienten auf deren Verlan-
gen zu töten. Sie dürfen keine
Hilfe zur Selbsttötung leisten.“
Die ÄrztekammerWestfalen-Lip-
pe dagegen fordert, ebenfalls in
Paragraf 16 der Berufsordnung,
von ihren Ärzten lediglich: „Sie
sollen keine Hilfe zur Selbsttö-
tung leisten.“ In der Praxis heißt
das: Ein Patient mit Sterbe-
wunsch aus Köln etwa dürfte es
aufgrund der dem Arzt dort dro-

henden Konsequenzen ungleich
schwerer haben, einen ärztli-
chen Helfer zu finden, als bei-
spielsweise einer aus Münster.

Gleichbehandlung von Pati-
enten? Einheitliche medizini-
scheVersorgungsstandards?Kla-
re Rechtslage? In den letzten Le-
bensfragen gleicht die Republik
einem Flickenteppich moralisch
motivierter Willkür. „Es droht
ein innerdeutscher Suizid-Tou-
rismus“, warnt Urban Wiesing,
Direktor des Instituts für Ethik

und Geschichte der Medizin an
der Universität Tübingen. Wie-
sing, bis 2013 zugleich Vorsitzen-
der der Zentralen Ethikkommis-
sion bei der Bundesärztekam-
mer, ist überzeugt: „Eine solche
Vielfalt im Standesrecht ist den
Patienten in Deutschland nicht
zumutbar.“

Zwar verfügt keine der 17 von
der tazbefragtenKammernnach
eigenen Angaben über Zahlen

Siebzehn Wege zu sterben
EXIT Die 17 Landesärztekammern in Deutschland können sich nicht auf einheitliche
Regeln für die Beihilfe zumSuizid einigen.Medizin-Ethikerwarnt vor „Suizid-Tourismus“

In letzten Lebens-
fragen ist die Republik
gleich einem Flicken-
teppich moralisch
motivierter Willkür

VON HEIKE HAARHOFF

BERLIN taz | Wer seinem Leben
aufgrund schwerer Krankheit
selbstbestimmt ein Ende setzen
möchte und dazu gern ärztliche
Hilfehätte, der sollte sichüberle-
gen, rechtzeitig nach Bayern, Ba-
den-Württemberg oder Berlin
umzuziehen. Denn die Wahr-
scheinlichkeit, einen Arzt zu fin-
den, der bereit ist, einem sterbe-
willigen Patienten Beihilfe zum
Suizid zu leisten, ist in Deutsch-
land abhängig vomWohnort. Im
Süden der Republik und in der
Hauptstadt sind die Bestimmun-
gen am liberalsten. Das ergab ei-
ne Umfrage der taz unter den
17 Landesärztekammern in
Deutschland.

Der Grund: In einigen Bun-
desländern droht Medizinern,
die Menschen bei der Selbsttö-
tung helfen, etwa indem sie ih-
nen ein entsprechendesMedika-
ment überlassen, ein Berufsver-
bot nach dem ärztlichen Stan-
desrecht. In anderenLändernda-
gegenwerdendieseÄrztebehan-
delt wie alle anderen Menschen
in der Bundesrepublik derzeit
auch: Sie dürfen das. Es droht ih-
nen keine Sanktion, weder nach
demStrafrechtnochnachden je-
weiligen Berufsordnungen für
Ärzte. Letztere erlassen die in
dieser Frage autonom agieren-
den Landesärztekammern. In
der aktuellen Debatte um eine
Reform der Sterbehilfe in
Deutschland wurde dies bislang
ausgeblendet.

oder Schätzungen, wie viele Ärz-
tinnen und Ärzte im jeweiligen
Kammerbereich jährlich Beihil-
fe zum Suizid leisten. Auch ver-
weisen alle Kammern pflicht-
schuldig darauf, dass die ärztli-
che Aufgabe die Erhaltung von
Leben und die Linderung von
Leid sei – und nicht die Beihilfe
zum Suizid. Doch allein die Be-
gründungen für die jeweiligen
Regelungen machen deutlich,
wo Patienten die größten bezie-
hungsweisediegeringstenChan-
cen haben, auf liberal denkende
Ärzte zu stoßen, die den Mut ha-
ben, sich auch als solche zu ou-
ten. So heißt es etwa in der Be-
rufsordnung von Bayern ledig-
lich: „Der Arzt hat Sterbenden
unter Wahrung ihrer Würde und
unter Achtung ihres Willens bei-
zustehen.“ Dies lässt viele Inter-
pretationen zu.

Der baden-württembergische
Ärztepräsident Ulrich Clever,
dessen Kammer die bayerische
Auffassung fast wortgleich teilt,
lässt über seinen Pressesprecher
präzisieren, wo die Standesorga-
nisation der knapp 61.000 Ärzte
im Südwesten politisch steht:
„Der Satzungsgeber in Baden-
Württemberg hielt es für ent-
behrlich, das strafrechtliche Ver-
bot der Tötung auf Verlangen in

der Berufsordnung zu zitieren.
Außerdemsollte,wasdieBeihilfe
zum Suizid angeht, berufsrecht-
lich keine strengere Regelung als
diestrafrechtlichegetroffenwer-
den.“ Damit sind Ärzte, die den
Willen ihrer Patienten respektie-
ren und zugleich dazu beitragen
möchten, dass diesen Patienten
humanere Möglichkeiten offen-
stehen, als sich etwa vor einen
Zug zu werfen, rechtlich auf der
sicheren Seite. DieÄrztekammer
Berlin findet überdies: „Die im
Einzelfall von einem Arzt im
Rahmen einer gewachsenen
Arzt-Patienten-Beziehung ge-
troffene,ethischwohlabgewoge-
ne Entscheidung, bei einem
schwer kranken Patienten, der
weder mit den Möglichkeiten
der Palliativmedizin, der adä-
quaten Schmerzbehandlung,
noch durch Abbruch lebensver-
längernder Maßnahmen eine
ausreichende Leidenslinderung
erfährt, sollte nicht unter Strafe
gestellt werden.“

Aufstand gegen Bund

Mit ihrer liberalen Haltung pro-
ben einzelne Landeskammern
zugleichdenAufstandgegenden
Präsidenten der Bundesärzte-
kammer, Frank Ulrich Montgo-
mery. Dieser hatte beim Deut-
schen Ärztetag in Kiel 2011 eine
in Teilen der Ärzteschaft heftig
umstrittene, höchst restriktive
Reform der Musterberufsord-
nung durchsetzen lassen. In die-
ser heißt es seither: „Ärztinnen
undÄrzte haben Sterbenden un-
ter Wahrung ihrer Würde und
unter Achtung ihres Willens bei-
zustehen. Es ist ihnen verboten,
Patientinnen und Patienten auf
deren Verlangen zu töten. Sie
dürfen keine Hilfe zur Selbsttö-
tung leisten.“

Verfechter dieses Verbots, wie
die Landeskammern Thüringen
und Hamburg, begründen ihre
Haltung noch heute mit der An-
tizipierung eventueller gesell-
schaftlicher Entwicklungen, für
deren Regelung die Landesärzte-
kammern jedoch überhaupt
nicht zuständig sind. „Bei der Zu-

lassung dieser Möglichkeit“,
schreibt etwa die Kammer aus
Thüringen,habemandie„Sorge“,
dassKrankesich„zueinemsuizi-
dalen Schritt genötigt sehen
könnten“. Hamburg fordert der-
weil einen Ausbau der ambulan-
ten palliativmedizinischen Ver-
sorgung.

Die Kritiker der Verbotsrege-
lung dagegen hatten sich schon
beim Kieler Ärztetag mit ihrem
Argument nicht durchsetzen
können, der Ärztetag habe über-
haupt kein Mandat, die ethische
Überzeugung eines Teils seiner
Mitglieder als die einzig richtige
zu deklarieren – und sodann an-
deren zu oktroyieren. Was sie als
Einschränkung ihrer ärztlichen
Freiheitsrechte und Missach-
tung der Patientenautonomie
begreifen, entsorgen sie nun auf
ihre Weise: Landesärztekam-
mern sind gegenüber der Bun-
desärztekammer nicht wei-
sungsgebunden. Über ihre Sat-
zungen entscheiden sie frei.

Unterstützt werden sie dabei
durch ein Urteil des Verwal-
tungsgerichts Berlin aus dem
Jahr 2012 (Az.: VG9K63.09). Die-
ses hatte in einem juristischen
Streitfall um die Zulässigkeit
ärztlicher Beihilfe entschieden:
„Die […] satzungsmäßigen Ge-
neralklauseln reichen aber nicht
als Rechtsgrundlage aus, um ein
[…] Verbot für einVerhalten aus-
nahmslos auszusprechen, des-
sen ethische Zulässigkeit in be-
stimmten Fallkonstellationen
auch innerhalb der Ärzteschaft
äußerst kontrovers diskutiert
wirdunddessenVerbot indiesen
Ausnahmefällen intensiv in die
Freiheit der Berufsausübung des
Arztes und seine Gewissensfrei-
heit eingreift.“

Doch inmitten des Eifers die-
ser Rebellion gegen die ethische
Bevormundung durch die Bun-
desärztekammer ist es auch zu
Pannengekommen.Sohabendie
Kammern von Schleswig-Hol-
stein, Rheinland-Pfalz und dem
Saarland in ihrem stillen Protest
ihre Berufsordnungen in Bezug
auf den Sterbebeistand seit 2011

gar nicht verändert. Deswegen
gilt dort noch heute eine Rege-
lung, formuliert im Geist der
70er Jahre, in der es heißt: „Der
Arztdarf –unterVorrangdesWil-
lens des Patienten – auf lebens-
verlängernde Maßnahmen nur
verzichten und sich auf die Lin-
derung der Beschwerden be-
schränken, wenn ein Hinaus-
schieben des unvermeidbaren
Todes für die sterbende Person
lediglich eine unzumutbare Ver-
längerung des Leidens bedeuten
würde.“ Diese Formulierung
aber widerspricht allen neueren
Bestimmungen zur Patientenau-
tonomie und ist spätestens seit
Inkrafttreten des Patientenver-
fügungsgesetzes im Jahr 2009
eindeutig rechtswidrig: Bei ent-
sprechendem Patientenwillen
müssen Ärzte die Vornahme
oder die Fortsetzung einer le-
benserhaltenden oder lebens-
verlängernden Behandlung un-
terlassen. Und zwar auch dann,
wenn deren Beginn oder Fortset-
zung aus rein medizinischer
Sicht geboten wäre. Dies gilt im
Übrigen ohne Rücksicht darauf,
obderTodnahebevorsteht.Oder
ob der Patient seinen Wohnsitz
im Bereich einer Landesärzte-
kammer hat, die dies nicht be-
griffen hat.
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Umweltministerin
Barbara Hendricks

Bei EntscheidungenüberGenmais-Anbaudarf esnichtnochmal

zumDissens in der Koalition kommen, sagt die neue Ministerin

stockt.Damit sie noch stärker ge-
nutzt wird, halte ich es für sinn-
voll, die Förderkriterien zu diffe-
renzieren.
Siewollen die Standards für die
Sanierung senken?
Nein, aber die KfW sollte mehr
Stufen mit differenzierten An-
forderungen und Förderungen
anbieten. Wenn die komplette
Sanierung eines Einfamilien-
hauses gleich 50.000 Euro kos-
tet, schreckt das die Leute ab.Wir
brauchen verbesserte Möglich-
keiten für den Einstieg in eine
schrittweise Sanierung.
Sie könnten den Klimaschutz
auch im Verkehr vorantreiben.
Was halten Sie von einem Tem-
polimit bei 130 km/h?
Dazu steht nichts im Koalitions-
vertrag. Aber auch persönlich
kann ich nicht dafür plädieren.
Sowohl privat als auch mit dem
Dienstwagen bin ich gelegent-
lich schneller unterwegs. Da wä-
re es unehrlich, wenn ich für ein
Tempolimit von 130 eintreten
würde.
Viel Streit gibt es auch beim
Thema Biosprit. Die EU strebt
bisher einen Anteil von 10 Pro-
zent an; die Bundesregierung
plädierte bisher für 7 Prozent.
Soll es dabei bleiben?
Ich finde das zu hoch, und wir
werdendas ändern.DerBiosprit-
Anteil sollte bei 5 Prozent gede-

ckelt werden. Es gibt ernste Hin-
weise darauf, dass Biokraftstoffe
am Ende zu einer schlechteren
Ökobilanz führen. Und wir ha-
ben weltweit auch nicht genü-
gend Flächen dafür. Ich halte sie
insgesamt nur für eine Über-
gangslösung.
Eine solche Absenkung hören
Länder wie Polen oder Ungarn
nicht gern, die ihre Agrarpro-
dukte exportieren. Was tun Sie,
um die östlichen Länder beim
Klimaschutz wieder an Bord zu
bekommen?
Wir überlegen, wie wir den ost-
europäischen Ländern entge-
genkommenkönnen.Wirwollen
sie ja nicht beim Emissionshan-
del mit Mehrheit überstimmen.
Polen ist sehr an seiner Versor-
gungssicherheit interessiert und
sehr von der Kohle abhängig.
Aber das Land importiert auch
Kohle. Mindestens diesen Teil
könnte man durch erneuerbare
Energien ersetzen, ohne der
Volkswirtschaft einen Schock zu
verpassen.
Deutschlands Polen liegt ja in
Nordrhein-Westfalen, Ihrem
Heimatland. Sind Sie ins Kabi-
nett geschickt worden, um die
InteressenderKohlelobbyzusi-
chern?
IchkommevomNiederrhein,wo
es keine Kohle gibt. Nordrhein-
Westfalen lebt nicht nur von der

Kohle. Jeder dort weiß, dass die
Kohleverstromung eine Über-
gangstechnologie ist. Aber dass
wir Kohle noch für eine gewisse
Zeit brauchen, liegt auch auf der
Hand. Wir planen bis 2050 mit
mindestens 80 Prozent Erneuer-
baren. Auf dem Weg dahin wird
es einen gewissen Restbedarf für
fossile Energieträger geben. Da-
mit Gas dabei die größere Rolle
spielt als Kohle, müssen wir den
Emissionshandel reformieren.
DieEUplantdasbis2020, ichwill
es bereits bis 2016 erreichen.
Sie könnten auch ein Gesetz er-
lassen, das den Kohleausstieg
vorschreibt.
Ich glaube nicht, dass das not-
wendig ist. Wir brauchen Ener-
giesicherheit ohne Atom und
Kohle, dafür ist das marktwirt-
schaftliche InstrumentdesEmis-
sionshandels am besten geeig-
net.
Wenn Sie das Klimaziel verfeh-
len, liegt das auch daran, dass
Sie den Ausbau der erneuerba-
ren Energien deckeln. Warum
hat sich die SPD auf so niedrige
Ziele eingelassen?
Wir wollten in der SPD tatsäch-
lichetwasmehrhaben.Aber jetzt
liegen wir doch ziemlich nahe
bei der Ausbaugeschwindigkeit
der letzten Jahre an. Es geht ja
auch darum, den Ausbau auch
realistisch voranzutreiben.

„Ich bin gelegentlich schneller unterwegs“
REGIERUNG Ein Tempolimit lehnt die neue Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) ab, weil sie selbst gern auf die Tube drückt. Bei
einem schnellerem Atomausstieg hält sie sich hingegen zurück. Auch wie Deutschland sein Klimaziel schaffen soll, bleibt offen

INTERVIEW MALTE KREUTZFELDT

UND BERNHARD PÖTTER

taz: Frau Hendricks, Sie sind
jetzt seit zwei Monaten Bun-
desumweltministerin. Haben
Sie schon gemerkt, dass man
Sie auf eine „Mission Impossib-
le“ geschickt hat?
Barbara Hendricks: Den Ein-
druckhabe ichnicht. Abernatür-
lich gibt es in dem Job viele Auf-
gaben wie etwa die Suche nach
Atommüll-Zwischenlager-
Standorten, bei denen niemand
Hurra schreit, wenn es gelingt –
die aber allen negativ auffallen
würde, wenn es nicht klappt.
Wir meinten eher, dass Sie lau-
ter Ziele erreichen sollen, ob-
wohl Sie die Instrumente gar
nicht haben. Ob Klima, Atom
oder Gentechnik: Die Entschei-
dungen fallen oft in anderen
Ministerien oder in den Bun-
desländern.
So sehe ich das nicht. Wir arbei-
ten ja fachlich gutmit den ande-
ren Ressorts zusammen. Es
stimmt zwar, dassmeinMiniste-
rium nicht mehr für erneuerba-
re Energien zuständig ist. Aber
meine neue Zuständigkeit für
Stadtentwicklung und Bauen
gibtmir vieleMöglichkeiten, un-
ser ehrgeiziges Klimaziel zu er-
reichen:bis 2020 imVergleichzu
1990immerhin40Prozentweni-
ger Treibhausgase ausstoßen.
Aber Deutschland schafft die-
ses Ziel nicht, haben Sie kürz-
lich selbst eingeräumt.
Wenn alles so bleibt wie bisher
geplant,werdenwir bis 2020nur
33 bis 35 Prozent erreichen. Wir
brauchen also weitere Maßnah-
men.
Sie haben ein Sofortprogramm
angekündigt. Waswird da drin-
stehen?
Da kann beispielsweise die Elek-
tromobilität einen Beitrag leis-
ten. Die muss alltagstauglicher
werden. Das größte Potenzial
gibt es aber imGebäudebereich.
Ist das nicht auch eine Mission
Impossible? Sie sind zwar Bau-
ministerin, aber für die Gebäu-
dedämmung ist der Wirt-
schaftsminister zuständig.
Das Wirtschaftsministerium be-
stimmt über die Fördertöpfe, die
die staatliche Förderbank KfW
vergibt. Aber mein Haus be-
stimmt die Basis und die Grund-
lagen der energetischen Sanie-
rung.
Und was soll da passieren? Auf
konkrete finanzielle Zusagen
hat die SPD im Koalitionsver-
trag ja verzichtet. Stehen Sie
nichtmit leeren Händen da?
Auf eine steuerliche Förderung
für die Sanierung von Gebäuden
haben sich die Koalitionspartei-
en nicht geeinigt, weil es grund-
sätzlich keine Einigung über
Steuermaßnahmengab.Aberdie
Sanierung über die KfW-Förde-
rung ist mindestens genauso
sinnvoll. Und die wird ja aufge-

Das SPD-Wahlprogrammhat ei-
nen viel schnellerenAusbau ge-
fordert. War das unrealistisch?
Wir haben unsere Forderungen
nichtgeändert.Aberwirhaben ja
auch noch nicht die notwendi-
gen Leitungskapazitäten.
Deutschland produziert derzeit
viel mehr Strom, als gebraucht
wird. Könnte man den Atom-
ausstieg beschleunigen?
IchhabekeinePlanungen,dieda-
zu führen, dass es schneller geht
mit dem Ausstieg. Es kann aber
sein, dass es auswirtschaftlichen
Gründen trotzdem geschieht.
Eine Verlängerung der Brenn-
elemente-Steuer über 2018 hin-
aus könnte dabei helfen.
Eine solche Initiative ist nicht ge-
plant.
Bei der Zwischenlagerung des
Atommülls, den Deutschland
noch zurücknehmen muss,
sind Sie auf die Zustimmung
der Bundesländer angewiesen.
Doch ausgerechnet jene, die am
stärksten auf Atomkraft gesetzt
haben, blocken das jetzt ab.
Wünschen Sie sich mehr Enga-
gement etwa von Bayern?
Ich will jetzt nicht einzelne Län-
deransprechen.Aberes ist schon
richtig, dass manche Länder bei
der Atomkraft sehr viel euphori-
scher waren als andere. Die soll-
ten dann selber daraus ihre
Schlüsse im Rahmen ihrer Ver-
antwortung ziehen.
Warummachen Sie nicht mehr
Druck?Atomrecht istdochBun-
desrecht, Sie können den Län-
dernWeisungen erteilen.
Im Rahmen des Endlager-Kon-
senses hat die alte Bundesregie-
rung im letzten Jahr mit den Mi-
nisterpräsidenten vereinbart,
dass neben den von Baden-
Württemberg und Schleswig-
Holstein angebotenen Standor-
ten ein drittes Zwischenlager ge-
nutzt werden soll und dass dies
nichtgegendasbetreffendeBun-
desland durchgesetzt werden
soll. Ich bin zuversichtlich, dass
es bis Ostern eine Lösung gibt.
Viel Streit gab es gleich zu Be-
ginnderGroßenKoalitionauch
beim Thema Gentechnik. Die
Bundesregierung sagt auf EU-
Ebene, wir verhindern nicht,
dass ein neuer Genmais zuge-
lassen wird. Und dann will sie
ihn national verbieten. Eine
schizophrene Haltung.
Die Enthaltung ist zustande ge-
kommen, weil die Ministerien
sich auf Fachebene nicht einig
waren. Umwelt, Landwirtschaft
und Wirtschaft waren gegen die
Zulassung, Gesundheit, For-
schung und Kanzleramt dafür.
Ich finde aber, dass man das bei
einer hochpolitischen Frage
nicht noch einmal so machen
darf. Bei der nächsten Entschei-
dung über dieMöglichkeit regio-
naler Anbauverbote brauchen
wir eine politische Entschei-
dung, möglicherweise sogar im
Koalitionsausschuss.

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

...............................................................
Barbara Hendricks

■ Privat: Die 61-Jährige hat Ge-
schichteund Sozialwissenschaften
studiert und über „Die Entwick-
lung der Margarineindustrie am
unteren Niederrhein“ promoviert.
Die Katholikin aus Kleve machte im
Dezember als erste Bundesminis-
terin öffentlich, dass sie mit einer
Partnerin zusammenlebt.
■ Politisch: Seit 1994 sitzt Hend-
ricks im Bundestag. Bisher war sie
eher in der zweiten Reihe tätig: als
Schatzmeisterin im SPD-Vorstand
und als Staatssekretärin unter drei
Finanzministern. IhreBerufungzur
Umweltministerin im Dezember
galt als überraschend.
■ Geschwindigkeit: Mit der Absa-
ge an ein Tempolimit stellt sich
Hendricks, die privat einen Opel
Astra und dienstlich einen Audi
fährt, gegen die Beschlusslage ih-
rer Partei: Die hatte 2007 und 2011
auf Bundesparteitagen ein Tem-
polimit von130km/hbeschlossen,
Parteichef Sigmar Gabriel hatte
2013 im Wahlkampf sogar eine
Begrenzung auf 120 km/h vorge-
schlagen – zum Ärger von Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück. (mkr)

„Der Biosprit-Anteil sollte bei 5 Prozent gedeckelt werden“: Barbara Hendricks in ihrem Büro im Umweltministerium Foto: Piero Chiussi
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Irland Fünf Orkane haben in den letzten Wochen die Grafschaft Clare

heimgesucht. Die Küstenbewohner rechnenmit neuen Stürmen

DieNacht
des
großen
Windes
„Für uns Bauern sind die
Schäden immens“, sagt Pat
McNamara. Die Küste vor
seinemHaus gleicht einem
Steinhaufen. DasMeer hat sich
den Sand geholt. „Kaum hat
mandie Schäden ausgebessert,
macht der nächste Sturm alles
wieder zunichte“

„In einemMoment,
als es vollkommen
windstill war, hob sich
der Atlantik binnen
Sekunden um
zwei Meter. Es war
gespenstisch“
PAT MCNAMARA, BAUER

verloren. „Wir hier in Fanore sind
noch recht glimpflich davonge-
kommen“, sagt er. „Lahinch hat
es viel schlimmer erwischt.“

Der Badeort, knapp 30 Kilo-
meter südlich gelegen, war tage-
lang von der Außenwelt abge-
schnitten. Zahlreiche Familien
mussten aus ihren Häusern eva-
kuiert werden. Viele der Wohn-
wagen, die im Sommer an Tou-
risten vermietet werden, sind zu
Kleinholz geworden. Der Ortmit
700 Einwohnern lebt vom Tou-
rismus. Neben seinem berühm-
ten Golfplatz soll Lahinch den
nach Hawaii besten Surfstrand
der Welt haben, behaupten die
Einheimischen. Es gibt vier Surf-
schulen,derenLädenaufderPro-
menade lagen. Seit dem Sturm
im Januar gibt es die Promenade
nichtmehr. „DasMeerdrang500
Meter weit ins Land ein und riss
alles mit sich“, sagt Anton O’Loo-
ney. „Die schwerenAbdecksteine
auf der Kaimauer flogen fünfzig
Meter weit, als wären sie aus Pa-
pier. Es war wie Armageddon.
Mein Restaurant auf der Prome-
nade ist abgesoffen.“Daswar auf
den Tag genau 175 Jahre nach
„oíche na gaoithe móire“, der
„Nacht des großen Windes“, in
der am 6. Januar 1839 ein Viertel
aller Häuser in Nord-Dublin zer-
stört, 42 Schiffe versenkt und
mehrere Hundert Menschen ge-
tötet wurden.

Laut Michael Vaughan, Hotel-
besitzer in Lahinch und zugleich
Präsident des irischen Hotelier-
Verbands, wird der Schaden für
die Küste von Clare auf 23,5Milli-
onen Euro geschätzt. „Aber das
war vor dem Sturm in der ver-
gangenenWoche“, erklärtderHo-
telier. „Jetzt sind es mindestens
30 Millionen. Und weitere Stür-
mesind fürden 1.März angekün-
digt.“ Der Orkan habe Tonnen
von Müll zutage gefördert, als er
die Felsen unter der Promenade
hochwirbelte. Besucher hatten
seit Jahrzehnten Picknickabfälle
und schmutzige Windeln zwi-
schen die Felsen gestopft. 50
Freiwillige sammelten binnen
einer Wochemehr als 600 Säcke
voller Müll.

DieMenschenanderWestküs-
te sind Regen und Stürme ge-
wohnt.Doch siewerdenhäufiger
und heftiger. Vor zwei Jahren
hatten die Behörden eine Liste
mitgefährdetenOrtenherausge-
geben–Lahinchwarnichtdarun-
ter. Der zuständige Staatssekre-
tär im Finanzministerium, Brian
Hayes, fordert nun eine landes-
weite Debatte darüber, wie man
mitÜberschwemmungenumge-
hen solle. Das Budget für dieVer-
meidung von Flutschäden sei
trotz Rezession nicht gekürzt
worden, erklärte er. In den kom-
menden fünf Jahrenwürden 250
Millionen Euro zur Verfügung
stehen.

Soll man Land aufgeben?

Das Geld wird nicht reichen, um
alle flutgefährdeten Gegenden
zu schützen. Wissenschaftler
vomKlima-Institut derUniversi-
tät Maynooth gehen davon aus,
dassaufgrunddesKlimawandels
Sturm, Springflut, ansteigender
Meeresspiegel, starker Regen
und Tiefdruckgebiete in Zukunft
häufiger zusammentreffen wer-
den. Der Geophysiker Robert De-
voy von der University College
Cork stellte zur Diskussion, man
müssedarübernachdenken,wel-
che Küstenstreifen gerettet wer-
den sollen und welche man auf-
gebenmüsse. „Eine schwere Ent-
scheidung“, sagt er. „Wir haben
unsdarangewöhnt, dassdieKüs-
te seit rund 2.000 Jahren an Ort
und Stelle geblieben ist. Wir wol-
len an den Küstenlandstrichen
festhalten, obwohl esmanchmal
weiserwäre,siegehenzulassen.“

Auch die irische Umwelt-
schutzbehörde stellt ähnliche
Überlegungen an. In manchen
Fällen könnte sich ein „geplanter
Rückzug“ von der Küste als wirt-
schaftlichste Lösung erweisen,
heißt es in einer Studie. Für Städ-
te ist das natürlich keine Option.
Die Behörde hat festgelegt, dass
Häuser künftig mit mindestens
100MeterAbstandvomMeer ge-
baut werden müssen, und im
Mündungsgebiet von Flüssen
darf kein Land neu gewonnen
werden.

„Klar ist der Klimawandel
schuld“, sagt Farmer Pat McNa-
mara in Fanore, „solche Orkane
gab es so noch nie.“ Er ist 57 und
kann sich nicht vorstellen, neu
anzufangen. Sein ganzes Leben
hat er an der irischen Westküste
zugebracht. „Erwirdkrank,wenn
er das Meer nicht sehen kann“,
sagt seine FrauGill über ihn. „Bei
uns ist es jaGott sei danknicht so
schlimm wie in Großbritanni-
en.“

Dort haben die Stürme weite
TeileSüdenglandsverwüstet.Die
Themse ist über die Ufer getre-
ten, zeitweiligwarensogarWind-
sor Castle und die umliegenden
Wohnviertel der Reichen vom
Wasserbedroht.DieBevölkerung
in Cornwall und Wales fühlt sich
von der Regierung im Stich ge-
lassen, und Premierminister Da-
vid Cameron wird vorgeworfen,
seine Haushaltskürzungen hät-
ten dazu geführt, dass die Um-
weltbehörde 25 Prozent ihres
Personals eingebüßt hat. Came-
ron begab sich blitzschnell in
Gummistiefeln in die über-
schwemmten Gebiete und be-
schwordenWiderstandsgeistder
Briten während des Zweiten
Weltkriegs. „AnGeld fürdieKata-
strophenhilfewird esnichtman-
geln“, erklärte er.

Wer in Irland für die Schäden
aufkommen wird, ist dagegen
ungewiss. Die Regierung hat den
Bezirksverwaltungen 70 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt,
um die Schäden an öffentlichen
Gebäuden und Straßen zu behe-
ben. Was aber ist mit den Privat-
haushalten? Den Surfshop- und
Restaurantbesitzern in Lahinch,
den Bauern in Fanore?

Versicherung zahlt einmal

Versicherungsmakler Seán Bur-
ke ist in Lahinch unterwegs, um
Schäden zu begutachten. „Viele
sind gar nicht gegen Über-
schwemmung versichert“, weiß
er. „AußerdemkannmandieVer-
sicherung in einem solchen Fall
nur einmal in Anspruch neh-
men.Danachwird dichniemand
mehr gegen Überschwemmun-
gen versichern.“

AUS LAHINCH RALF SOTSCHECK

Kein Stein liegt mehr an seinem
Platz. Die Stürme der vergange-
nenWochen haben die Küste der
westirischen Grafschaft Clare
völlig durcheinandergebracht.
„Steine, so groß wie ein Tisch,
sind einfach in die Luft gewirbelt
worden“, sagt PatMcNamara.Der
55-Jährige ist Bauer in Fanore, ei-
nem Ort, der für seinen Sand-
strand berühmt war. Den Strand
gibt es nicht mehr, das Meer hat
sich den Sand geholt und die Fel-
sen darunter freigelegt.

Felsen gibt es genug in dieser
Gegend, sie heißt Burren. Das
stammt vom gälischen boireann
ab, was felsiger Ort bedeutet. Es
ist ein Naturschutzgebiet. Das
heißt in der Regel, dass die Natur
vor den Menschen geschützt
wird, nicht umgekehrt. „Aber so
wild wie vorige Woche war es
hier noch nie“, erzählt Pat McNa-
mara. Die Windgeschwindigkeit
habe 160 Stundenkilometer be-
tragen. Der internationale Flug-
hafenShannonamsüdlichenEn-
de der Grafschaft musste ge-
schlossenwerden, Hunderte von
Dächern wurden komplett abge-
deckt und Bahnlinien gesperrt,
weil Felsbrocken auf denGleisen
lagen. 100.000 Häuser entlang
der irischen Westküste blieben
tagelang ohne Strom oder Tele-
fon.

Die Promenade ist weg

„Kaum hatte man die Schäden
ausgebessert, machte der nächs-
te Sturm alles wieder zunichte“,
berichtetBauerMcNamara. „Und
dann in einem Moment, als es
vollkommen windstill war, hob
sich der Atlantik binnen Sekun-
den um zwei Meter. Es war ge-
spenstisch.“

Fünf Orkane sind seit dem
zweiten Weihnachtstag auf die
Küste geprallt und über die Graf-
schaft Clare hinweggefegt, und
jede Nacht musste Pat McNama-
ra hinaus aufs Feld, weil fünf sei-
ner Kühe hochschwanger waren.
Er hatte Glück, die Kälber kamen
zurWelt und überlebten, aber ei-
ne Kuh hat McNamara im Sturm

Michael McNamara lebt am
Atlantik in Doolin, die Küsten-
straße von Lahinch hinauf, vor-
bei an den Klippen von Moher,
dem Wahrzeichen der Graf-
schaft. Der kleine Mann, Ende
60, hatte vor 30 Jahren einen
Wohnwagen neben dem großen
Parkplatz aufgestellt. Die Be-
zirksverwaltung hat ihn später
dort nichtmehr wegbekommen,
weil er Gewohnheitsrecht hatte.
Das hat der letzte Orkan nun er-
ledigt. „Mitten in der Nacht hob
sich sein Wohnwagen vom Fun-
dament und versetzte ihnumei-
nigeMeter, sodasser inderMitte
auseinanderbrach“, erzählt Pat
McNamara, Michaels Neffe. „Er
musste während des Sturms Zu-
fluchtbei seinemBruder imDorf
suchen.“ Das war sein Glück,
denn der Parkplatz und die be-
nachbarten Felder sind unter
Tonnen von Steinen begraben.

„VieleMauern sindeinfach zu-
sammengebrochen“, sagt Pat
McNamara. „Es ist eineKunst, die
Trockenmauern so zu bauen,
dass sie winddurchlässig sind,
aber gegen diese Orkane hatten
sie keine Chance.“ Die Straße
zum Hafen ist nicht mehr be-
fahrbar, manche Löcher sind ei-
nen Meter tief. Die Büros der
Fährgesellschaften sind schwer
beschädigt. Die Reedereien be-
treiben Fähren nach Inisheer,
der kleinsten der Aran-Inseln,
die jetztnochkleiner ist,weil Tei-
le im Meer verschwunden sind.
Selbst die „Plassy“, ein riesiges
Frachtschiff, das mit einer La-
dungWhiskey anBordbei einem
Sturm 1960 Leck geschlagen war
und dann auf die Insel gespült
wurde, ist vomzweitenOrkan im
JanuareinStückversetztworden.

„FürunsBauernsinddieSchä-
den immens“, sagt McNamara,
„auch wenn man sie noch nicht
sieht. Die Felder sind vom Meer
überschwemmt worden, und
wenn sich das Wasser zurück-
zieht, stirbt das Gras wegen des
Salzes ab. Es dauert mindestens
sechs Monate, bis das Land wie-
der zu gebrauchen ist. Es ist un-
glaublich, was für eine Zerstö-
rungskraft Wasser hat.“

Lahinch am 6. Januar 2014 Foto: George Karbus/London News Pictures/picture alliance
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............................................................

Wetterextreme

■ Die USA wurde diesen Winter
von einer Kältewelle heimge-
sucht, in Japan schneite es heftig,
während in Großbritannien,
Frankreich, Belgien und Irland
Dauerregen und Winterstürme
enorme Schäden an den Küsten
anrichteten. In Deutschland dage-
gen war der Winter besonders
mild.
■ Laut Meteorologen war die Käl-
tewelle indenVereinigten Staaten
mit ein Grund für die angenehmen
Temperaturen hierzulande. Die
kalte Luft dort habe dafür gesorgt,
dass milde Luft nach Mitteleuropa
gelenkt wurde. Die Atlantik-Strö-
mungbliebdenWinterüberstabil.
Die Stadt Köln blieb sogar den gan-
zen Winter über frostfrei.
■ Viele Meteorologen und Klima-
experten gehen davon aus, dass
es in Zukunft häufiger feuchtere
Winter, trockenereSommer,einen
höheren Meeresspiegel und stär-
kere Regengüsse geben wird.
■ In Deutschland hat der Vorfrüh-
ling Einzug gehalten. (taz)
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NACHRICHTEN

ROSTOCK

Mahnmal für NSU-Opfer Mehmet Turgut
LOHNENTWICKLUNG

Weniger in der Tasche
als im Jahr 2000

BERLIN | Beschäftigte hatten im
Jahr 2013 weniger Lohn zur Ver-
fügung als noch 2000. Zwischen
2000 und 2013 sind die durch-
schnittlichen Bruttolöhne real,
also nach Abzug der Preissteige-
rungen, um 0,7 Prozent gesun-
ken.DaraufwiesamDienstagdie
Hans-Böckler-Stiftung hin. Ob-
wohl die Löhne zuletzt preisbe-
reinigt zulegten, konnte diese
Entwicklung den Lohnverlust
seit 2000 noch nicht ausglei-
chen. Eine schwache Konjunktur
und die Ausweitung des Niedrig-
lohnsektors ließen die Einkom-
men schrumpfen. (taz)

OPTIONSPFLICHT

Länder dringen
auf Abschaffung

MAINZ | Mehrere SPD- und Grü-
nen-regierte Bundesländer drin-
gen auf eine vollständige Ab-
schaffung derOptionspflicht für
in Deutschland geborene Kinder
ausländischer Eltern. Das rhein-
land-pfälzische Kabinett be-
schloss gestern einen entspre-
chenden Gesetzentwurf. Unter-
stütztwird er vonSchleswig-Hol-
steinundBa-Wü.Bislangmüssen
sich viele hier geborene Kinder
von Ausländern zwischen dem
18. und dem 23. Lebensjahr zwi-
schen dem deutschen Pass und
der Staatsangehörigkeit ihrer El-
tern entscheiden. (afp)

HAUPTSTADTFLUGHAFEN

Eröffnung 2015
immer unsicherer

BERLIN | Bei der Fertigstellung
desneuenHauptstadtflughafens
drohen neue Verzögerungen. In
einemBrief an den Flughafenko-
ordinator Brandenburgs, Rainer
Bretschneider (SPD), kündigt
Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn an, mit der Sanierung der
Nordbahn erst 2015 zu beginnen.
Die Anwohner sollen so mehr
Zeit erhalten, Schallschutzfens-
ter einzubauen.Mehdorn äußert
im Brief die Befürchtung, dass
„beim Eintreten weiterer unvor-
hersehbarer Ereignisse“ eine
BER-Inbetriebnahme „erst im
Jahr 2016 umsetzbar wäre“. (afp)

DAS WETTER

Im Westen grau,
im Osten blau

Ab heute wird es wechselhafter:
Die Reste des Tiefs „Yvonne“ sor-
gen für eine diagonale Teilung.
Aus teils starkerBewölkungkann
es inderMitteundimWestenim-
mer mal wieder regnen. Im Os-
tenundSüden startet der Tagda-
gegen relativ schön, wenn auch
sehrkühl.Nachmittagsverlagert
sich die Bewölkung Richtung
Nordost, dafür kriegt der Westen
auch ein paar Sonnenstrahlen
ab. Die Temperaturen
schaffen es unter den
Wolken auf 6 bis 8,
bei Sonne auf 9
bis 13 Grad.

NRWs Rektoren sind
finanziell bloßgestellt

BERLIN taz | Im Frühjahr will
Nordrhein-Westfalens rot-grüne
Regierung ihr neues Hochschul-
gesetz billigen. Nur: Gegen den
Entwurf von Wissenschaftsmi-
nisterin Svenja Schulze (SPD) ha-
ben die RektorInnen und Präsi-
dentenderHochschulen imBun-
desland eine Einheitsfront gebil-
det. Sie sehen nichts weniger als
die Freiheit der Wissenschaft be-
droht. Doch nun taucht ein wei-
teres, bisher verdecktes Argu-
ment auf: Offenbar fürchten die
Hochschulchefs auchumdieHö-
he ihrer Gehälter.

Aus einer auf dem Internet-
portal Nachdenkseiten.de veröf-
fentlichten Liste geht nämlich
hervor,dass sämtlicheUni-Ober-
häupter in den letzten Jahren
sechsstellige Jahreseinnahmen
bezogen. Die Leiter der Fach-
hochschulen kamen immerhin
auf fünfstellige Beträge. Neben
ihren festen Bezügen haben sich
die Hochschulleiter sogenannte
Funktionsleistungszulagen ge-
nehmigen lassen.

Währenddie festenBezügeöf-
fentlich bekannt sind, waren die
Zulagen bisher geheim. Sie wer-
den allein von den Hochschulrä-
ten beschlossen, die auch das
Präsidium wählen und kontrol-
lieren. SPD-Ministerin Schulze
plant mit ihrem neuen „Hoch-
schulzukunftsgesetz“ dagegen,
die Macht der Hochschulräte zu
beschneiden und selbst wieder

Dienstvorgesetzte der Präsiden-
ten und Rektorinnen zu werden.
Dann entschiede ihr Haus folg-
lich auch über die Zulagen.

Bislang konnte etwa der Rek-
tor der Technischen Universität
Aachen zusätzlich zu seinen öf-
fentlich bekannten Bezügen im
Jahre 2012 weitere 53.512 Euro an
Zulagen einstreichen und kam
auf ein Jahresgehalt von 152.528
Euro. Der Präsident derUniversi-
tät Paderborn ließ im gleichen
Jahr sein Gehalt um 43.000 Euro
auf 136.793 erhöhen. Etwas be-
scheidener war die Präsidentin
der Universität Münster: Sie er-
gänzte ihre Bezügeum37.538 Eu-
ro auf 136.554 Euro. Der Sprecher
der Universität Münster bestä-
tigte der taz, dass diese Zahl kor-
rekt sei. Bei der Bemessung der
Funktionsleistungsbezüge seien
aber die Größe der Hochschule
sowie die Belastung und Verant-
wortungmaßgeblich.

Ministerium offiziell sauer

Auch das Wissenschaftsministe-
rium bestätigte die Echtheit der
Liste. „DieMinisterin ist sehrver-
ärgert“, sagte eine Sprecherinder
taz. Sie habe bereits eine interne
dienstliche Prüfung eingeleitet.
DieAnnahme,dashochverschul-
dete Bundesland könne die Leis-
tungszulagen der RektorInnen
nach InkrafttretendesneuenGe-
setzes kürzen, nannte sie „pure
Spekulation“. ANNA LEHMANN

HOCHSCHULEN Mitten im Streit über ein neues Gesetz
werden Zusatzeinkünfte der RektorInnen geleakt

Darf man diesen Herren einen „Spinner“ nennen? Das Bundesverfassungsgericht wird’s klären Foto: dpa

Die Brüder von Mehmet Turgut am
Dienstag in Rostock Foto: dpa

am 16. März zu verzichten. Der
Fall könne ansonsten Rückwir-
kungen auf die gesamte Partei
haben, sagteCSU-ChefHorst See-
hofer amMontag.

Seit Monaten steht Kreidl
nach verschiedenen Enthüllun-
gen in der Kritik. Im vergange-
nen Jahr war bekannt geworden,
dass der CSU-Mann in seiner
Doktorarbeit plagiiert hatte, die
Bundeswehr-Universität er-
kannte ihm den Titel ab. Wenig
später war er in die Verwandten-
affäre des Bayerischen Landtags
verwickelt: In seiner Zeit als Par-
lamentarier hatteKreidl aufKos-
ten der Steuerzahler seine Ehe-
fraubeschäftigt – eineumstritte-
ne Praxis. Anfang dieses Jahres

wurde schließlich publik, wie
viel die bombastische Feier zum
60. Geburtstag des Kommunal-
politikers gekostet hatte: 117.600
Euro, zum Großteil bezahlt von
derörtlichenSparkasseunddem
Landsratsamt.

Kreidls Kreisverband ist seit-
demgespalten. Ein Teil stellt sich
demonstrativ hinter seinen
Landrat, der andere Teil hat sich
abgewandt. Mehrere Ortsver-
bände weigern sich inzwischen,
Wahlplakate mit dem Konterfei
Kreidls aufzuhängen. Sie fürch-
ten, dass ihnen die Skandale Ver-
luste bei den Gemeinderatswah-
len einbrocken. Von seinemKurs
konnten sie Kreidl aber nicht ab-
bringen. Er laufe vor Problemen

Ex-Dr. Kreidl läuft nicht weg
BAYERN Die CSU will kurz vor den Kommunalwahlen ihren Amigo-Landrat vonMiesbach loswerden.
Doch der denkt gar nicht daran zurückzutreten – undmeldet sich lieber krank

MÜNCHEN taz | Im Krisenma-
nagement kennt sich die CSU-
Spitzebestensaus. InderMünch-
ner Parteizentrale weiß man,
wannes ander Zeit ist, eineman-
geschlagenen Kollegen diskret
den Rücktritt nahezulegen. Was
bei Karl-Theodor zu Guttenberg
und Hans-Peter Friedrich klapp-
te, missglückt nun ausgerechnet
im Fall des Skandal-Landrats Ja-
kobKreidl.DerKommunalpoliti-
ker aus dem Landkreis Miesbach
ignoriert seit Wochen interne
Forderungen, von seinem Amt
zurückzutreten.Nunhat sichder
Parteivorstand der Provinzposse
angenommenundKreidl öffent-
lich aufgefordert, auf seine Kan-
didatur bei der Kommunalwahl

nicht davon, sagte er. Am Sonn-
tag meldete er sich dann bis auf
weiteres krank, zog seine Kandi-
datur aber nicht zurück.

Nun fordert ihn also die
Parteispitze zum Rückzug auf.
Die CSUmöchte ihr katastropha-
les Ergebnis der Kommunalwahl
2008 vergessen machen und
fürchtet, dass Kreidls schlechter
Ruf auch Kandidaten in anderen
Landkreisen schadet. Die bayeri-
sche Opposition hat das Thema
längst aufgegriffen. „Der CSU-
Vorstand handelt zu spät und
scheinheilig“, sagte der bayeri-
sche SPD-Chef Florian Pronold.
Die Causa Kreidl ist für die
Christsozialen noch nicht ausge-
standen. TOBIAS SCHULZE

ROSTOCK | In Rostock erinnert
seit gestern ein Mahnmal an das
mutmaßliche Opfer der rechts-
extremen Terrorgruppe NSU,
Mehmet Turgut. Der 25-jährige,
gebürtige Türke war am 25. Feb-
ruar 2004 in einem Imbiss er-
schossenworden. Er ist einervon
zehn Toten, die dem NSU zuge-
rechnet werden. Am Tatort sind
nun zwei aus Beton gegossene,
benutzbare Bänke mit Inschrif-
ten in deutscher und türkischer
Sprache errichtet worden, die
der Leipziger Künstler Tobias-
David Albert entworfen hat. Ro-
stock ist die letzte Stadt, die ei-
nem NSU-Opfer einen Gedenk-
ort widmet. (epd)

die Chancengleichheit der Par-
teien verletzt.

Die Verfassungsrichter be-
sorgten sich daraufhin einen
Tonbandmitschnitt und hörten
sogar noch mehr Meinungsstar-
kes. So bezeichnete Gauck
rechtsextremeGedankenals „wi-
derlich“, „ekelig“und„unappetit-
lich“. Ein Verbot der NPD habe
aber nur begrenzten Wert, denn
„die Spinner, Ideologen und Fa-
natiker haben wir damit nicht
aus der Welt geschafft“.

NPD-Anwalt Peter Richter sah
darin eine Verletzung der Neu-
tralität: „Wer über den Parteien
stehen soll, darf sich nicht in den
Wettbewerb der Parteien einmi-
schen.“ Gauck selbst erschien

nicht vorGericht.DessenRechts-
vertreter Joachim Wieland hielt
aber dagegen: Der Bundespräsi-
dent sei zwar grundsätzlich zu
Neutralität verpflichtet. Die Er-
füllung seiner Aufgaben habe
aber Vorrang. „Vor Gefahren für
das Grundgesetz muss er auch
dann warnen, wenn sie von kon-
kreten Parteien ausgehen.“

Der NPD-Anwalt ließ das nur
teilweise gelten. Angriffe, die auf

Parteien zielten, nannte er „aus-
geschlossen“. Er erinnerte daran,
dass Gaucks Äußerungenmitten
im Wahlkampf zur Bundestags-
wahl fielen. Richter pochte dar-
auf, dass der Bundespräsident
sachlich bleiben müsse. „Es geht
nicht, dass er NPD-Mitglieder
als Spinner, das heißt ‚leicht
geisteskrank‘, bezeichnet.“
Gaucks Vertreter Wieland kon-
terte: „Der Bundespräsident
muss so reden, dass er verstan-
denwird, er darf vor Schülern al-
so auchWorte derUmgangsspra-
che benutzen.“ Im Übrigen habe
der Bundespräsident „kein Pole-
mikverbot“.

Der Streit hat grundsätzliche
Bedeutung, weil sich im Grund-
gesetz nur wenig Vorgaben für
die Arbeit des Bundespräsiden-
ten finden. Das Bundesverfas-
sungsgericht muss nun also erst
selbst dieMaßstäbe festlegen, an
denen es dann die NPD-Klage
messen wird. Gaucks Vertreter
Wieland warb darum, dem Bun-
despräsidentenmöglichst wenig
Vorgaben zu machen. „Das
Grundgesetz vertraut darauf,
dass der Bundespräsident die
richtigenWorte findet.“ Er könne
im Gespräch mit den Bürgern
auch nicht jedes Wort mit seiner
Rechtsabteilung abklären.

Die Verfassungsrichter woll-
ten JoachimGauckmit der über-
raschend schnell angesetzten
Verhandlung offensichtlich ei-
nen Schuss vor den Bug verpas-
sen. Seine „Spinner“-Äußerung
werdensieabervermutlichnicht
beanstanden. Darauf deuteten
die Fragen in der Verhandlung.
Das Urteil wird in einigenMona-
ten verkündet.

Die „Spinner“ und der Präsident
JUSTIZ Durfte Joachim Gauck die NPD harsch angehen? Darüber entscheidet nun
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Richter tendieren zur Redefreiheit

„Der Bundespräsident
muss so reden, dass er
verstanden wird“
GAUCKS ANWALT JOACHIM WIELAND

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Muss Bundespräsident Joachim
Gauck immer neutral und sach-
lichsein?OderdarferdieAnhän-
ger der NPD auch mal als „Spin-
ner“ bezeichnen? Das wird dem-
nächst das Bundesverfassungs-
gericht entscheiden, das am
Dienstag über eine Organklage
der rechtsextremenPartei gegen
Gauck verhandelte.

Anlass war eine Diskussion
mit Berliner Schülern im August
2013. Gauck hatte damals im Zu-
sammenhang mit der NPD Bür-
ger gelobt, „die auf die Straße ge-
henunddenSpinnernihreGren-
zen aufzeigen“. Die NPD klagte,
derBundespräsidenthabedamit

BKA-Chef wehrt sich gegen
„ungeheuerlichen“ Vorwurf

BERLIN taz | BKA-Präsident Jörg
Ziercke hat seine Behörde gegen
den Vorwurf verteidigt, die Er-
mittlungen im Fall Edathy ver-
schleppt zu haben. „Derartige
Spekulationen entbehren jegli-
cher Grundlage“, sagte Ziercke.
„Es ist ungeheuerlich, denBeam-
ten des BKAmit diesen Spekula-
tionen strafbare Handlungen zu
unterstellen und sie öffentlich
zu beleidigen.“

DerChefdesBundeskriminal-
amtes bezog sich auf einen Be-
richt der Bild-Zeitung vomMon-
tag. Darin spekulierte das Blatt,
das BKA habe Informationen zu-
rückgehalten, „um Material ge-
gen Edathy in der Hand zu ha-
ben, sollten seine Vorwürfe in
der NSU-Affäre für das Amt ge-
fährlich werden“. Diese Spekula-
tion stützten Linkspartei-Chef
BerndRiexingerundderFDP-Po-
litiker Wolfgang Kubicki.

Derlei habe mit „seriöser Be-
richterstattung nichts zu tun“,
kritisierte Ziercke. Die kanadi-
sche Polizei habe dem BKA Ende
November 2011 Material zu 800
deutschen Kunden übergeben.
Die Behörde habe erst im Juni
2012 mit der Aufarbeitung be-
gonnen, da ein weiteres kin-
derpornografisches Großverfah-
ren auszuwerten gewesen sei.
Dort sei gegen 1.098 Beschuldig-
te ermittelt worden.

Der Name Edathy sei damals
nicht aufgefallen – kein Beamter
hätte ihnmit einemBundestags-
abgeordneten in Verbindung ge-
bracht. Dies hätten alleMitarbei-
ter in einer dienstlichen Erklä-
rung imFebruar versichert. Zier-
cke sagtederARD, er könne seine
Mitarbeiternichtklonen. „Gegen
dieMassen, die aus dem Internet
auf uns zukommen, ist man
letztlichmachtlos.“ US

EDATHY-AFFÄRE Das Bundeskriminalamt hat keine
Ermittlungen verschleppt, stellt Jörg Ziercke klar
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der nicht mehrmit Deutschland
konkurrieren können. Dieses fa-
tale Lohndumping begann aber
genau unter Rot-Grün, etwa mit
der Agenda 2010 und den Hartz-
Reformen. Flassbeck über Gie-
gold: „Erhatalldasnichtverstan-
den oder will es einfach nicht
verstehen.“

„Popanz aufgebaut“

Giegold findet diese Kritik unge-
recht: „Flassbeck baut einen Po-
panz auf.“ Er habe das deutsche
Lohndumping angespro-
chen, „aber das war
nichtdasHauptthema
meines Textes“. Gie-
gold wollte den „lin-
kenFehlerderRena-
tionalisierung“ an-
prangern. Denn Wa-
genknechtundFlass-
beck plädieren dafür,
dass die Krisenländer den
Euro verlassen,wenn sichdie Po-
litik in Brüssel und in Deutsch-
land nicht bald radikal ändert.
Dieses „unbedachte Gerede“ von
einem Euroausstieg hält Giegold
für verheerend: „Wer investiert
denn noch in Griechenland,
wenn er mit den unkalkulierba-
ren Risiken einer Währungsum-
stellung von Euro auf Drachme
rechnenmuss?“

Auch bezweifelt Giegold, dass
es den Krisenländern ohne Euro
besser ginge, denn die eigene
Währung würde stark abgewer-
tet, so dass sich Importe, etwa
vonÖl, extremverteuerten: „Nur

noch Besserverdienende
und Vermögende könn-
ten ihr Haus heizen.“
Wagenknecht und
Flassbeck leugnen
gar nicht, dass es für
die Krisenländer ei-
ne extreme Härte

bedeuten würde, den
Euro zu verlassen. Aber

sie sehen keine Alternative,
wenn Deutschland bei seinem
Lohndumpingbleibt.DieKrisen-
länder würden „an die Wand ge-
fahren“.

Wagenknecht und Flassbeck
glauben, dass der Euroaustritt
einzelner Krisenländer be-
herrschbarwäre –wennmanKa-
pitalverkehrskontrollen ein-
führte. Giegold hält diese Hoff-
nung für abwegig: Es würde eine

„Kapitalflucht unvorstellbaren
Ausmaßes“ einsetzen. „Da wür-
den auch die Kapitalverkehrs-
kontrollen von Frau Wagen-
knecht nicht helfen. Denn bis
diese greifen würden, gäbe es
längstkeinKapital indenKrisen-
ländern mehr, das sich kontrol-
lieren ließe.“

Giegold plädiert dafür, die
Krisenländer zu entschulden, in-
dem man die Steuerflucht be-
kämpft. „Allein in Europa gehen
jährlich 1.000 Milliarden Euro
verloren, weil Steuern hinterzo-
gen werden.“ Auch Flassbeck ist
für höhere Steuern. Nur bleibt er
dabei: Deutschlands Lohndum-
ping ist das größte Problem, weil
esnicht nurdieKrisenländer aus
demEuro drängt – sondern auch
Frankreich.

Bei allemStreit gibt es aber ei-
ne Gemeinsamkeit zwischen
Giegold, Flassbeck und Wagen-
knecht: Sie sind alarmiert oder
gar verzweifelt. Die meisten
Deutschen glauben, die Euro-
krise sei unter Kontrolle, doch
diese drei fürchten, dass das
Schlimmste noch kommt.
■ Auf dem taz-Lab am 12. April wer-
den Sven Giegold und Sahra Wa-
genknecht miteinander diskutie-
ren. Dritter Gast auf dem Podium
ist Finanzexperte Martin Hellwig.

Linker Zwist über Euro-Rettung
KRISE Die Frage, ob der Euro zu retten ist, spaltet die Linke. Nun werfen sich der Grüne
Giegold, die Linke Wagenknecht und der Ökonom Flassbeck Ahnungslosigkeit vor

AUS BERLIN ULRIKE HERRMANN

Wie weiter mit dem Euro? Diese
Frage entzweit linke Politiker
und Wissenschaftler. Der Streit
schwelt schon länger, aber seit
etwa einer Woche ist er offen
ausgebrochen.

DenAnfangmachteder grüne
Europaabgeordnete Sven Gie-
gold, der auf Zeit.de eine Frontal-
attacke gegen die linke Bundes-
tagsabgeordnete Sahra Wagen-
knechtplatzierte: Siewürde„den
Knecht der AfD“ spielen und
„rechtspopulistischen Euro-To-
tengräbern“ hinterherlaufen.

Die Retourkutsche ließ nicht
lange auf sichwarten – kam aber
nicht vonWagenknecht, sondern
vonHeiner Flassbeck, einst Chef-
ökonom der UN-Organisation
Unctad und jetzt Betreiber eines
Blogs, der in linken Kreisen breit
rezipiert wird. Am Montag ließ
Flassbeck dort wissen, Giegold
habe ein „schlimmes Stück“ ge-
schriebenundwürdedie „erheb-
licheMitschuld“ leugnen, die die
Grünen an der Eurokrise hätten.

Um Flassbeck kurz zusam-
menzufassen: Seit der Euroein-
führung betreibt Deutschland
Lohndumping, indem es seine
Reallöhne senkt – was nun dazu
führt, dass die anderen Eurolän-

Beherzte Streiter über den Euro: der Grüne Sven Giegold, die Linke Sahra Wagenknecht, der Ökonom Heiner Flassbeck (v. l. n. r.) Fotos: R. Weisflog, W. Borrs, ap

„Giegold hat das deut-
sche Lohndumping
nicht verstanden“
ÖKONOM HEINER FLASSBECK

ist ein unabhängiges Gremium,
das alle fünf JahredieMenschen-
rechtslage in jedem Mitglieds-
staat untersucht, einen Länder-
bericht vorlegt und Empfehlun-
gen ausspricht. Dem Europarat
gehören alle europäischen Staa-
ten mit Ausnahme Weißruss-
lands und des Vatikans an.

Ermittler ignorieren Motiv

Am Dienstag legte die Kommis-
sion in Straßburg ihren aktuel-
len Bericht zu Deutschland vor,
50 Seiten stark. Darin monieren
die Experten auch, dass „rassisti-
scheMotive“ von Straftatenhier-
zulande zu rasch ausgeschlossen
würden. Viele Delikte würden
weder erkannt noch bestraft,
weil sich die Behörden vor allem
auf den organisierten Rechtsext-
remismus konzentrierten. Ähn-
liches gelte für Straftaten, die
gegen Homosexuelle begangen
würden.

DasKomitee verweist auf eine
Untersuchung von 120 Delikten,

bei denen rassistische Motive ei-
ne Rolle spielten. In den 79 Ge-
richtsurteilen, die daraufhin er-
gingen, wurde jedoch nur 16Mal
auf die politische Motivation Be-
zuggenommen.Offenbarhätten
die Behörden aus dem Debakel
bei ihren Ermittlungen zur
MordseriedesNationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) „nicht
gut genug dazugelernt“, schluss-
folgern die Experten.

Der Bericht fordert, die Erfas-
sung und Definition von „rassis-
tischen, fremdenfeindlichen,
homophoben Zwischenfällen“
zu reformieren. Ein rassistisches
Motiv sollte in Deutschland, wie
in anderen europäische Ländern
auch, als erschwerender Um-
stand bei Straftaten gelten. Ähn-
liche Vorschläge hatte das Komi-
tee bereits in seinem letzten Be-
richt zu Deutschland im Jahre
2008 gemacht.

Die Experten fordern zudem,
die Integration von Einwande-
rern und ihrer Kinder zu verbes-

Sarrazin unter Beobachtung
MENSCHENRECHTE Die Bundesrepublikmüssemehr gegen Rassismus tun, fordert der Europarat. Er kritisiert
auch den Umgangmit dem „Deutschland schafft sich ab“-Buch des Ex-Bundesbankers

BERLIN taz |Ausgerechnet in der
Woche, in der Thilo Sarrazin sein
neues Buch veröffentlicht, for-
dert der Europarat die Bundesre-
publik auf, mehr gegen Rassis-
mus und Intoleranz gegenüber
Minderheiten zu tun. Das zeitli-
che Zusammentreffen ist rein
zufällig – doch die Europäische
Kommission gegen Rassismus
und Intoleranz (Ecri) des Europa-
rats bezieht sich ausdrücklich
auch auf die Debatte um Sarra-
zins vorherigen Bestseller
„Deutschland schafft sich ab“.
Dank medialer Unterstützung
hätten seine Thesen ein großes
Echo erfahren, heißt es in einem
aktuellen Bericht, „obwohl die
vorgebrachten Argumente den
eugenischenTheorienderNatio-
nalsozialisten sehr nahe kamen“.
Die Kommission fordert, dies als
Volksverhetzung künftig schär-
fer zu ahnden.

Die Ecri wurde 1993 von den
Staats- und Regierungschefs des
Europarats insLebengerufen.Sie

sern. Noch immer erhielten Kin-
der aus gutsituierten Familien
drei Mal häufiger eine Empfeh-
lung fürdasGymnasiumalsKin-
der aus Einwandererfamilien.

Das Deutsche Institut für
Menschenrechte unterstützte
die Kritik aus Straßburg. Das Ins-
titut stört sichvorallemamsoge-
nannten Racial Profiling – ver-
dachtsunabhängigen Personen-
kontrollen, bei denen die Polizei
Menschen nach äußeren Merk-
malen wie der Hautfarbe aus-
wählt. „Wir begrüßen die Emp-
fehlung der Kommission, poli-
zeiliche Maßnahmen wie Kon-
trollen und Durchsuchungen
von Menschen immer an einen
konkreten Verdacht zu knüpfen“,
sagte Direktorin Beate Rudolf.
Die LeiterinderAntidiskriminie-
rungsstelle des Bundes, Christi-
ne Lüders, resümierte knapp: „In
Deutschland gibt es noch erheb-
lichen Nachholbedarf, umOpfer
von Diskriminierungen besser
zu schützen.“ DANIEL BAX

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

Sie verstehen sich gut. Keine Kluft
■ betr.: „Die Helikopter-Eltern von Neukölln“, sonntaz vom
22./23. 2. 14

Ichwunderemich über diesen Artikel. Hier werden zwei starke Per-
sönlichkeiten porträtiert undwird ein Konflikt dargestellt, als wür-
den sie für die komplexe Realität an der Karlsgarten-Schule (KGS)
stehen. Sehr kurz gegriffen ausmeiner Sicht. Wir sind in der Kiez-
schulinititative und unser Sohn lernt seit Sommer an der Schule –
undwir sind sehr zufrieden.Wir wussten, dass es eine richtig gute
Schule ist undwir sie nicht erst dazumachenmüssen.Mit dem jahr-
gangsübergreifenden Lernen, Inklusion und engagierten Lehrern,
die Kinder individuell fördern, war die KGS vonAnfang an unsere
ersteWahl. Ichweiß, dass die Autorin auch kurzmit Eltern gespro-
chenhat, die denAlltag in derKGS ganz anders erleben. Schade, dass
das nicht in denArtikel eingeflossen ist.
Bei uns in der Klasse gibt es ein gutesMiteinander der Kinder, aber
auch der Eltern. Unser Sohn ist sozial integriert und hat einen guten
Freund gewonnen – undwir haben unsmit den kurdischen Eltern
angefreundet. Keine Kluft. Er sitzt neben der Tochter unserer tür-
kisch-polnischenNachbarn. Sie verstehen sich gut. Keine Kluft. Im
Hort spielt ermit vielen verschiedenenKindern, ohne sich dafür zu
interessieren, welchen kulturellenHintergrund sie haben. Keine
Kluft. Zudemweiß ich, dass die beste Schulfreundin der beschriebe-
nen Ella Deutsch-Libanesin ist.
Ichwill nicht behaupten, dass es den beschriebenenKonflikt nicht
gibt, aber er prägt nicht das gesamte Schulleben.Wir werden uns na-
türlichweiter damit auseinandersetzen.Aber es gibt ebenauchviele
positive Erfahrungen.Gewundert habe ichmich auchüber denText-
kasten „Werben umdie Deutschen“, in dem ausgerechnet das Kon-
zeptderporträtiertenSchulenichtdargestelltwird:Maximaldreibe-
freundeteKinder können gemeinsam in eineKlasse gewünschtwer-
den. So bleibt eine guteMischung.Mit derKiezschulini sprechenwir
alle Elternan, die sich fragen, ob sie ihrKindaufdie staatliche Schule
hier gebenkönnenoder lieber auf einePrivatschule oder in ein ande-
resViertel schicken sollten.Wirwollendazu anregen, sich die Schule
erstmal anzuschauen.ANNEKEULRICH, Berlin-Neukölln

„Na, wieder eingenässt?“
■ betr.: „Bimmeln in der Hose“, taz vom 21. 2. 14

„Warumaber die segensreicheWirkung der Klingelhose nur auf den
nässendenNachwuchs beschränken?“, fragt ihr:Wir sind doch alle
umgeben von lauter, auch erwachsenen, Zeitgenossen in Klingelho-
sen. Baby und Familie verrät doch nur, was uns bisher unverständ-
lichblieb.Oder konntet ihr euch je erklären, dassdasKlingeln inden
Hosen jeweils völlig sinnleere, hektische undmöglichst laute „Tele-
fonate“ nach sich zog. Alles Ablenkung!Wenn’s also beim Sitznach-
barn in der Bahn in derHose klingelt, könnte einmitfühlend einge-
worfenes „Na, wieder eingenässt?“ den ganzen Stress von ihmneh-
menundwir könnten so zumErfolg der Klingelhosen beitragen. Ich
fürchte, auchdie von euch vorgeschlagenenAnwendungenderKlin-
gelhose sind längst in Gebrauch, bewirken aber das Gegenteil. So-
wohl Talkshowgäste als auch Börsianer versuchen krampfhaft, den
Warnton zu übertönen. ERWIN SCHELLENBERGER, Bönnigheim

Ästhetische Diktatur der Spannung
■ betr.: „Die Bewahrerin“, „Angestellte Selbstreflexion“, taz vom
10. 2. 14 und 30. 1. 14

Wer die (Roman-)Literatur beobachtet und bewertet,muss sich im-
mer klar darüber sein, dass er lediglich einMarktgeschehen beob-
achtet, das von Renditeerwartungen geprägt ist, die wiederum stark
das Ästhetische beeinflussen.Wowirtschaftlicher Erfolg das einzige
Kriterium für Verlage ist,muss der Literaturmarkt immermain-
streamigerwerden. DieMasse des Publikums ist nie Avantgarde. Da-
rumhabenwir –auch im„linken“Publikum–eineästhetischeDikta-
tur der Spannung. Allesmuss „spannend“ sein, getrost bis zur völli-
gen Kopflosigkeit. Für „Aufmerksamkeit“, „Betrachtung“ und „Refle-
xion“ bleibt in Rasanz keine Zeit. Und schonwieder: der gehetzte
Mensch. Diesmal als Rezipient und vor allem: als Konsument.
Die hohe Emotionalisierung heutiger Literatur hat Gründe. An die-
senMechanismus passen sich Autorinnen undAutoren gerne an,
wennVerlagemit Reichweiten undMarketingmaßnahmen den gro-
ßen Erfolg und Reibach versprechen. Zuwendung ist das Futter der
Narzissten. Da „zwingt“ niemand, das funktioniert ganz von allein.
Wirbrauchen indenZeitungenSeiten, aufdenenLiteratenundande-
re Künstler laufende Projekte und ihre Entwicklung vorstellen, und
zwargerade solcheVorhaben, die es auf „demMarkt“ schwerhaben–
statt ausschließlich Erschienenemmit einer „Besprechung“ den Er-
folg zu sichern. Daswäre: spannend.UWEBRITTEN, Eisenach

Evangelikal, nicht evangelisch
■ betr.: „Ist Maischberger schuld?“, sonntaz vom 15. 2. 14

Für Peter Unfried ist es, wie er schreibt, wichtig zuwissen, wie die
Evangelische Kirche tickt. Deshalb fordert er, dass Hartmut Steeb
weiter „als Vertreter der EvangelischenKirche“ in Talkshows darf.
Das ist viel verlangt, dennHartmut Steeb spricht zwar für rund 1,3
MillionenMenschen, die in der evangelikalen „EvangelischenAlli-
anz“ organisiert sind, abermitnichten für die Evangelische Kirche.
Die Evangelische Kirche inDeutschland besteht aus rund 20Glied-
kirchenmit teils sehrunterschiedlichenPositionenzugesellschaftli-
chen Fragen und einer schon immer und derzeit besonders lebhaf-
tenDiskussion zwischen konservativen und liberalen Gruppen.
DANIEL GOTZEN, Albstadt
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Autobahnen werden gefährlicher
STRAFE IN BRASILIEN

Deutsche Bank zahlt
20 Millionen Dollar

SÃO PAULO | Die Deutsche Bank
zahlt in Brasilien eine Strafe von
20 Millionen Dollar. Die Summe
werde in den nächsten 60 Tagen
beglichen, sagte Staatsanwalt Sil-
vioMarques amMontag. Hinter-
grund ist ein Verfahren wegen
Veruntreuung von Geldern
durch den früherenBürgermeis-
ter von São Paulo. Die Bank soll
beiderVerwaltungderGelderge-
holfen haben. Die Bank habe in
vollem Umfang mit den Behör-
den zusammengearbeitet, teilte
sie mit. Die Einigung erhöht den
Druck auf andere Institute wie
UBS oder Citigroup. (rtr)

DIGITAL-WÄHRUNG

Bitcoin-Börse Mt. Gox
nicht erreichbar

TOKIO | Die Digitalwährung Bit-
coin hat einen heftigen Rück-
schlag erlitten: Die große Han-
delsplattform Mt. Gox ist seit
gestern nichtmehr aufzurufen –
Nutzer sehennurnocheine leere
Seite unter der Internetadresse
mtgox.com. Nun wird im Netz
über die Gründe spekuliert. Die
Rede ist unter anderem von ei-
nem gigantischen Diebstahl. Ei-
ne Stellungnahme des Unter-
nehmenmit Sitz in Tokio gibt es
nicht. Bereits vor zwei Wochen
hatten die Betreiber den Handel
wegen einer technischen Panne
vorübergehend gestoppt. (dpa)

NEUWAGEN

EU-Klimaauflagen
werden strenger

STRASSBURG | Die Autobranche
muss inderEUab2020schärfere
Klimaauflagen für Neuwagen
einhalten, bekommt bei der Um-
setzung aber mehr Zeit als ur-
sprünglich geplant. Das EU-Par-
lament stimmte gestern in
Straßburg für diesen Kompro-
miss. Bei neuen Autos soll die
Obergrenze für den CO2-Ausstoß
ab 2021 auf 95Grammpro gefah-
renen Kilometer (g/km) gesenkt
werden. Dabei müssen ab 2020
bereits 95 Prozent der Flotte die-
senWert unterschreiten. Ab 2015
soll der Grenzwert zunächst bei
130 g/km liegen. (dpa)

Tausenden Haushalten wird
die Heizung abgedreht

BERLIN taz | Die Kosten für Ener-
gie steigen in Deutschland deut-
lich schneller als die Löhne, was
besonders Menschen mit gerin-
gem Einkommen trifft. Die Grü-
nenhabendasPhänomender so-
genannten Energiearmut jetzt in
einer Kleinen Anfrage an die
Bundesregierung evaluiert.

Demnachgaben 2011 knapp 17
Prozent der Haushalte mehr als
ein Zehntel ihres Einkommens
für Strom und Heizung aus. Die
Kosten dafür stiegen von 2002
bis 2013 im Schnitt um 43 Pro-
zent, während die Löhne umnur
17 Prozent zunahmen. Besonders
gravierend im Winter: Fast
40.000 Haushalten ist im Jahr

2012 das Gas abgedreht worden,
ein Jahr zuvor waren es noch
33.600. Wie lange die Unterbre-
chungen dauerten, ist nicht be-
kannt. „DieBundesregierunghat
keine Gesamtstrategie, wie sie
denextremenPreissteigerungen
begegnenwill“, sagtBärbelHöhn,
Energieexpertin der Grünen.

Die Partei versucht schon seit
Längerem, in derDebatte umdie
Kosten der Energiewende darauf
aufmerksam zu machen, dass
Energie generell teurer wird.
Weil besonders die Preise für
Heizöl steigen, wollen die Grü-
nen effizientere Heizungen und
die Gebäudesanierung stärker
fördern. IA

ENERGIE Besonders einkommensschwache
Verbraucher leiden unter höheren Kosten

Hier soll Wachstum herkommen – der Hafen von Rotterdam samt Containerschiff Foto: Marijan Murat/dpa

Jeder Verkehrstote ist einer zu viel:
Trauer am Straßenrand Foto: dpa

tei- und Fraktionsführung, das
der taz vorliegt.

Die atompolitische Spreche-
rin der Grünen-Bundestagsfrak-
tion, Sylvia Kotting-Uhl, hatte
sich schon früh fürHeinen-Esser
ausgesprochen: „Sie kann her-
vorragendmoderieren und Posi-
tionen zusammenführen.“ Das
habe sich etwa bei den Gesetzen
zur Räumung der Asse und zum
Neustart der Endlagersuche ge-
zeigt. Wenzel wirft der Staatssek-
retärin der CDU-Umweltminis-
ter Norbert Röttgen und Peter
Altmaier hingegen vor, eine
langjährige Befürworterin des
Endlager-Standortes Gorleben
zu sein. Mit ihrer Ernennung
würde „die notwendige Ergeb–
nisoffenheit in Frage gestellt“.

Heinen-Esserwies das auf An-
frage der taz zurück. Zwar habe
sie zunächst die offizielle Linie
der Regierung mitgetragen, sag-
te sie. „Aber im Laufe meiner in-
tensiven Beschäftigungmit dem
Thema Endlager habe ich ge-
lernt, dass eine einseitige Festle-
gungaufGorlebennicht funktio-
nieren kann.“ Notwendig sei
stattdessen „ein fairer Prozess
mit gleichen Ausgangsbedin-
gungen für alle Standorte“.

In der Grünen-Parteispitze
werden die Vorbehalte gegen
Heinen-Esser offenbar ernst ge-
nommen. „Um Vertrauen aufzu-
bauen und das Verfahren kon-
struktiv voranzubringen, sollte
die Kommissionsleitung von al-
len Akteuren, gerade auch von

Grüne streiten über Endlager-Kommission
ATOMMÜLL Unterstützung für CDU-Politikerin als Vorsitzende spaltet die Grünen. Nach denNiedersachsen
geht auch Parteichefin Peter auf Distanz. Kandidatin Ursula Heinen-Esser bestreitet Gorleben-Nähe

BERLIN taz | Innerhalb der Grü-
nen ist offener Streit über den
Vorsitz der Kommission ausge-
brochen,diedieneueSuchenach
einem Atommüll-Endlager vor-
bereiten und begleiten soll. Die
ehemalige CDU-Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium,
UrsulaHeinen-Esser, auf die sich
dieFachpolitikerinnenallerBun-
destagsfraktionen bereits im
letzten Sommer geeinigt hatten,
wird vom niedersächsischen
Umweltminister Stefan Wenzel
abgelehnt. Der Vorschlag sei
„hoch problematisch“ und stoße
auf „entschiedenen Wider-
spruch“,heißtes ineinemSchrei-
ben von Wenzel und der nieder-
sächsischen Grünen-Fraktions-
vorsitzendenAnjaPielandiePar-

den Umweltverbänden, mitge-
tragen werden“, sagte die Vorsit-
zende Simone Peter der taz. Die
Umweltverbände hatten bereits
deutlich erklärt, dass sieHeinen-
Esserablehnen.AuchWenzelwill
nicht nachgeben. „Für Nieder-
sachsen kann ich ausschließen,
dass wir dieser Personalie zu-
stimmen“, sagte er. Kotting-Uhl
erklärt nun, die Entscheidung
könne „nicht im Konflikt mit
Niedersachsen“ fallen.

Die 33-köpfige Endlager-Kom-
mission mit VertreterInnen der
Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft soll der Bundestag am 13.
März wählen. Die Umweltver-
bände wollen erste Ende März
über eine Beteiligung entschei-
den. MALTE KREUTZFELDT

WIESBADEN | Deutschlands Au-
tobahnen sind im vergangenen
Jahr nach Angaben des Statisti-
schenBundesamtesgefährlicher
geworden.ZwarsankdieZahlder
Verkehrstoten dem Amt zufolge
auf den tiefsten Stand seit den
50er Jahren – doch auf den Auto-
bahnen stieg sie an. 3.340 Men-
schen starben 2013 bei Verkehrs-
unfällen. Das waren 260 Tote
oder 7,2 Prozent weniger als im
Jahr zuvor. Der Fahrzeugbestand
inDeutschlandstiegzugleichauf
52,3 Millionen Autos, Busse, Last-
wagen oder Motorräder. Auf den
Autobahnen nahm die Zahl der
Todesopferdagegendeutlichum
8,1 Prozent zu. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Jeckenstoff
aus China

Manch Brauch in Deutschland
wird zunehmend mit chinesi-
scher Importware gefeiert. Zum
Beispiel der Brauch des Karne-
vals, der in der nächsten Woche
seinenHöhepunkt hat: 57Millio-
nen Euro gaben die Deutschen
im vergangenen Jahr für Karne-
vals- und Unterhaltungsartikel
aus, teilte amDienstagdasStatis-
tische Bundesamt in Wiesbaden
mit. Zwei Drittel
der importier-
ten Faschings-
ware kamen
dabei aus Chi-
na.

ßen vor. Er geht einfach davon
aus, dass der eingeschlagene
Kurs neoliberaler Reformen fort-
gesetzt wird – auch nach der Eu-
ropawahl.Dannwird alles gut, so
der finnische Liberale.

Lob sprach Rehn vor allem
dem neuen italienischen Pre-
mierMatteo Renzi aus, der ein li-
berales Schockprogramm für
sein Land versprochen hat. Auch
Portugal wurde lobend erwähnt,
schließlich soll das ärmste Land
Westeuropas im Sommer den
Eurorettungsschirm verlassen.

Auf Ärgermuss sich hingegen
Frankreich einstellen. Das Haus-
haltsdefizit der zweitgrößten
Volkswirtschaft der Eurozone
wird sich laut EU-Kommission in

diesem und dem kommenden
Jahr auf 4,0 Prozent beziehungs-
weise 3,9 Prozent der Wirt-
schaftsleistung verschlechtern.
Damit liegt Paris weiter deutlich
über dem EU-Grenzwert von 3,0
Prozent. Auch das Wachstum
bleibt wohl weiter schwach.

Ganz anders in Deutschland:
Europas größte Volkswirtschaft
soll mit 1,8 und im kommenden
Jahr 2,0 Prozent überdurch-

schnittlich kräftig zulegen. Die
Neuverschuldung bereitet auch
keine Sorgen, nachdem das Sta-
tistische Bundesamt gestern sei-
ne Schätzung für 2014 korrigier-
te und einen ausgeglichenen
Haushalt meldete.

Wie die EU für nachhaltiges
Wachstum sorgenwill, ließ Rehn
unbeantwortet. Gerade die wirt-
schaftlich schwächsten Staaten
hätten ihre Wettbewerbsfähig-
keit verbessert, was die Exporte
anschiebe, erklärte er. Doch die
Binnennachfrage hinkt hinter-
her. Erst wenn die Arbeitslosig-
keit sinkt, dürfte sichdasändern.
So lange ist der Aufschwung in
Europa vom Export abhängig –
also vom Rest der Welt.

Der Patient wächst wieder
EUROZONE Die Konjunktur soll in diesem Jahr wieder etwas in Schwung kommen. Doch die
Arbeitslosigkeit bleibt weiterhin auf Rekordniveau – und von Nachhaltigkeit keine Spur

Wie die EU für nach-
haltiges Wachstum
sorgen will, beantwor-
tete Rehn nicht

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Keine neue Krise, aber wirklich
besserwirdesauchnicht: So lässt
sich die Konjunkturprognose
der EU-Kommission für 2014 zu-
sammenfassen. Zwar soll die Eu-
rozone etwas schneller wachsen:
EU-Wirtschaftskommissar Olli
Rehn schraubte seine Prognose
gegenüberHerbst2013 leichtvon
1,1 auf 1,2Prozenthoch.Dasreicht
aber nicht, um die Rekordar-
beitslosigkeit spürbar abzubau-
en. Die Quote sinkt nurminimal
von 12,1 auf 12,0 Prozent.

Immerhin soll es keinen neu-
en Krisenschub geben. Das Risi-
ko, dass die Währungsunion we-
gen der umstrittenen Austeri-
tätspolitik in die Deflation – sin-
kende Preise und damit eine
neue Krise – abrutscht, sei „äu-
ßerstgering“, sodieKommission.
Sogar das krisengebeutelte Grie-
chenland soll aus dem Gröbsten
raus sein und wieder wachsen –
um 0,6 Prozent. Für 2015 erwar-
tet die Kommission sogar ein
Plus von 2,9 Prozent.

Allerdings hat die Brüsseler
Behörde weder die Europawahl
noch die Stresstests für die Ban-
ken auf dem Zettel. Wenn im
Herbst die Ergebnisse der Stress-
tests und möglicherweise neue
Milliardenlöcher in den Bankbi-
lanzen bekannt werden, könnte
das zu neuen Schocks an den
Märkten führen, fürchtenExper-
ten. Auch ein Vormarsch der Po-
pulisten und Nationalisten bei
der Europawahl im Mai könnte
für neue Turbulenzen sorgen.

DochRehn lässt politische, so-
ziale und finanzielle Risiken au-

Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, BDEW

Kosten für Energie
Entwicklung für Haushalte seit dem Jahr 2002 (nicht inflationsbereinigt)
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unter leiden Volkswirtschaften,
die sich auf den Export eines al-
les bestimmenden Rohstoffs
konzentrieren und den Rest der
Wirtschaft vernachlässigen. Ve-
nezuela ist gegenwärtig das Para-
debeispiel einer durch Erdöl fi-
nanzierten Importwirtschaft
und den daraus resultierenden
Problemen. Zwar sprudeln in
dem Landmit den größten Ölre-
serven der Welt weiterhin die
Dollars in die Kassen. Gemessen
an den für Importe und Staats-
ausgaben notwendigen Devisen
werden diese immer knapper.

Da das Land fast alles impor-
tieren muss, fließen die Petro-
dollar ebenso schnell wieder ab,
wie sie in die Kassen des staatli-
chenErdölkonzernsgespültwur-
den. Über 60 Prozent des Staats-
haushalts werden durch die Ein-
nahmen aus dem Export von
Rohöl und den daraus gewonne-
nen Produkten finanziert.

Dass Hugo Chávez Anfang der
1990er Jahre angetretenwar, um

unter anderenebendieseAbhän-
gigkeit zumindest zu mildern,
daran erinnern sich heute nur
noch wenige. Heute setzt die Re-
gierung in Caracas geradezu ver-
zweifelt aufs Öl. Die einzigen Be-
reiche, die in den letzten Jahren
noch einWachstum verzeichnen
konnten, sind der Handel, die Fi-
nanzbranche, die Telekommuni-
kation und, durch die staatliche
Wohnungsbauprogramme, das
Bauwesen.

Die hausgemachte Devisen-
knappheit führt dazu, dass die
Regierung bereits seit Monaten
den Dollarumtausch, selbst bei
schon bewilligten Anträgen, im-
mer wieder hinauszögert. Der
Warenimport verlangsamt sich

entsprechend und macht sich
mit leeren Regalen in den Ge-
schäften bemerkbar. Wer als Im-
porteur unter Zahlungsdruck
steht, dem bleibt nur der Gang
auf den Schwarzmarkt – das dar-
aus resultierende Risiko lässt die
Preise steigenunddie Inflations-
rate nach oben schnellen. Mit
knapp 55 Prozent hatte Venezu-
ela im vergangenen Jahr die
höchste Inflationsrate der Welt.

Die Devisenknappheit ist je-
doch nur eine Ursache der Infla-
tion. Eine andere ist das stetig
steigende staatliche Haushalts-
defizit, das die Regierung zum
Großteilmithilfe der Notenpres-
sestopft.DieFaustregel,nachder
Banker bei eingefrorenen Wech-
selkursen die umlaufende Geld-
mengederheimischenWährung
durch die Devisenreserven der
Zentralbank dividiert und so
einen Wechselkurs errechnet,
spiegelt sich im gegenwärtigen
Schwarzmarktkurs von 85 Bo-
lívares für einen Dollar wider.

Leben mit dem Mangel-Index
VENEZUELA In dem Landmit der höchsten Inflationsrate der Welt stehen Verbraucher
immer wieder vor leeren Regalen. Doch die Regierung setzt weiter auf den Ölsektor

VON JÜRGEN VOGT

BUENOS AIRES taz | Als vor
knapp einem Jahr derMangel an
Klopapier in Venezuela weltweit
für Schlagzeilen sorgte, macht
unter der Bevölkerung schnell
einWitz die Runde: Die Revoluti-
on von Hugo Chávez habe die
Versorgung mit Nahrungsmit-
teln derart verbessert, dass die
Venezolaner einfach mehr auf
die Toiletten gehenmüssen.

Doch seit die Lücken in den
Regalender Supermärkte immer
größer werden, vergeht den ve-
nezolanischen Verbrauchern die
Lust auf Witze. Ende Januar
schlug die Industriekammer der
Milchwirtschaft Alarm. „Wir
brauchen sofort Milchpulver“,
sagte Kammerpräsident Roger
Figueroa.Die Situation sei „uner-
träglich und unhaltbar“, das An-
gebot könne mit der hohen
Nachfrage einfach nicht mehr
mithalten. Lediglich 40 Prozent
werde in Venezuela produziert,
alles anderemüsseüber Importe
abgedeckt werden, so Figueroa.
Auch für den gestrigen Dienstag
hatten Aktivisten wieder zu De-
monstrationen gegen Versor-
gungsengpässe, Korruption und
Kriminalität aufgerufen.

Was die Venezolaner tagtäg-
lich in den Supermärkten erfah-
ren, wird von der Banco Central
Venezuela (BCV) in einem Man-
gelindex erfasst, der das Fehlen
von Waren registriert, die auch
durch vergleichbare Marken
nicht ersetztwerdenkönnen. Für
Januar gab die BCV mit 28 Pro-
zent die höchste Mangelrate an,
die je gemessen wurde. Sie
bedeutet, dass in 28 von 100
überprüften Geschäften Grund-
nahrungsmittel im Angebot
fehlten. Verglichenmit demVor-
monat ist das eine Steigerung
um 5,8 Prozent.

Expertenmachen die „hollän-
dische Krankheit“ für Venezu-
elas Misere verantwortlich. Dar-

Toilettenpapier – knappe Ware und damit Symbol für die Krise Foto: Martin Mejia/ap

Wer als Importeur
unter Zahlungsdruck
steht, der geht auf
den Schwarzmarkt

Wirtschaftsprüfer kritisieren
fehlende Daten

MÜNCHEN rtr | Nach der Fäl-
schung der ADAC-Wahl zum
„Lieblingsauto“ der Deutschen
haben die von dem Autoclub be-
auftragten Prüfer in den übrigen
Ranglisten keine Manipulatio-
nen gefunden. Allerdings mo-
nierte das Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen Deloitte am
Dienstag in seinem Abschluss-
bericht einen Manipulationsver-
such bei einem Test für Reiseli-
mousinen und eine undurch-
sichtige Datenlage. Mitte Febru-
ar hatten die Prüfer nachgewie-
sen, dass die angeblich von den
Lesern des Magazins ADAC Mo-
torwelt gekürte Hitliste für den
Preis „Gelber Engel“ fast zehn
Jahre lang gefälscht worden war.

Der mittlerweile geschasste
ADAC-Kommunikationschef ha-
be einen Kollegen aus dem Res-
sort „Test & Technik“ gefragt, ob
die Platzierung eines Fahrzeugs
in der Testkategorie „Reiseli-

mousine 2014“ vom zweiten auf
den ersten Platz geändert wer-
den könne. „Dieser Versuch der
Manipulation wurde von dem
ADAC-Mitarbeiter mit techni-
scher Begründung und Hinweis
auf bereits veröffentlichte Test-
berichte zurückgewiesen“, er-
klärte der Verbandmit Berufung
aufdiePrüfer.DashabeeineAus-
wertung von E-Mails ergeben.

Transparenz fehlt

In den vergangenen zehn Jahren
seien die Bewertungskriterien
für einzelneKategoriendes „Gel-
ben Engels“ mehrfach verändert
worden. „Das mag gute Gründe
gehabt haben, Transparenz und
Konsistenz waren dadurch aber
nicht immer gegeben“, erklärte
Deloitte-Manager FrankMarzluf.
Interne Entscheidungen seien
nicht immer schriftlich festge-
halten wurden, Daten nicht voll-
ständig vorhanden.

ADAC Hinweise auf weitere Manipulationen bei den
Tests des Automobilclubs gibt es aber derzeit nicht

deren größere Fahrzeuge mit
Reichweitenverlängerer, also ei-
nem zusätzlichen Verbren-
nungsaggregat,wiederOpelAm-
pera. Die Probanden benutzen
nun je eine Woche das eine und
eine Woche das andere Elektro-
autounddokumentieren ihreEr-
fahrungen mithilfe eines um-
fangreichen Fragebogens. Mitt-
lerweile liegen erste Ergebnisse
der Untersuchung vor.

Menschen, die normalerweise
Kleinwagen mit eher spartani-
scher Ausstattung fahren, sind
sehr viel zufriedener mit den
Elektrofahrzeugen als Besitzer
vonMittelklassewagenmitgeho-
bener Ausstattung. „Denen feh-
lendiebeheizbarenSitzeundAu-
ßenspiegel“, klagt Sourkounis.

Überhaupt sei der Fahrer, der im
Winter gern 25 Grad Innentem-
peratur in seinem Auto hat, mit
reinen Elektrofahrzeugen nicht
gut bedient. Je mehr ein Elektro-
auto geheizt werde, umso kürzer
seine Reichweite.

Auch zeigen sich geschlechts-
spezifische Unterschiede. Sehr
viel mehr Frauen als Männer
sind mit dem Kleinwagen, der
ausschließlich mit Strom betrie-
ben wird, zufrieden. Eher Män-
ner hingegen vermissen bei Peu-
geot und Mitsubishi die Leis-
tung. Beim Opel Ampera, der ei-
ne Beschleunigung hat, die ei-
nem 220-PS-Verbrennungsmo-
tor entspricht, komme, so Sour-
kounis, auch der sogenannte
sportliche Typ auf seine Kosten.

Frauen mögen Stromautos
FORSCHUNG Die Universität Bochum untersucht in einer Langzeitstudie das Verhalten von Elektroauto-
Fahrern im Alltag. Ein Zwischenergebnis: Frauen sind öfter zufrieden als Männer. Skepsis beim Urlaub

BOCHUM taz | Der potenzielle
KäufervonElektrofahrzeugenist
weitgehend ein unbekanntes
Wesen. Dies sagt Constantinos
Sourkounis von der Ruhr-Uni-
versität Bochum. Die Marktfor-
schungsabteilungen der Auto-
mobilhersteller untersuchen
zwar detailliert das Konsumver-
halten ihrer Kunden, um ihre
Werbestrategie und Produktpa-
lette entsprechend anzupassen –
im Fokus ihrer Betrachtung ist
aber stets das Auto mit Verbren-
nungsmotor.

Um diesem Defizit zu begeg-
nen, führt das Institut für Ener-
giesystemtechnik und Leis-
tungsmechatronik der Universi-
tät aktuell eine Studie zur Lang-
streckenmobilität durch. „Wir
wollen dort forschen, wo am
meisten CO2 emittiert wird“, so
Sourkounis. Besonders viel
Treibhausgas erzeuge der Be-
rufspendler, der 50 bis 100 Kilo-
meter täglich zur Arbeit fährt.
Hier galt bislang das Elektroauto
wegen seiner geringenReichwei-
te als unattraktiv. Mit zwei Fahr-
zeugarten wird nun untersucht,
ob ein Einsatz auf diesen langen
Streckenmöglich ist.

Zum einen werden kleine,
schnell ladende Fahrzeuge wie
der Mitsubishi i-MiEV oder der
Peugeot iOn eingesetzt, zum an-

Insgesamt beteiligen sich bis-
lang 42 Prozent Frauen an der
Studie. „Nicht nur Frauen, auch
vieleMännerbevorzugendasrei-
ne Elektroauto“, sagt Philipp
Spichartz von der Uni.

Der Opel als Halbbenziner sei
vielen Teilnehmern der Studie
zu wenig ökologisch. Aber ist ein
Elektroauto ökologisch? „Ich
kann nur wirklich grün tanken,
wenn der Wind weht“, gibt Sour-
kounis zu bedenken. Grundsätz-
lichmüsse die Stromversorgung
ökologischer werden.

Am Ende der zwei Probewo-
chen sind aber längst nicht alle
Teilnehmer überzeugt, berichtet
Spichartz. Für den Alltag sei das
Elektroauto zwar annehmbar,
aber für den Wochenendausflug
oder gar für denUrlaub sei es für
viele nicht attraktiv genug. Das
Hauptargument der Probanden
gegen die Elektromobilität aller-
dings ist der Anschaffungspreis
des Fahrzeugs. Zwischen 10.000
und 18.000 Euro Mehrkosten
sind zu veranschlagen. Sourkou-
nis schlägt deshalb eine staatli-
che Förderung von 6.000 Euro
pro Fahrzeug vor. Höher sollte
diese Subvention nicht sein.
WenndieHerstellerkeinenPreis-
druck verspüren, würden sie zu
wenig Mittel in die Forschung
stecken. LUTZ DEBUS

Wer es im E-Auto warm haben will, muss auf Reichweite verzichten F.: dpa

Wenn das große Ganze
im eigenen Garten steht

BERLIN taz | Rex Tillerson ist der
Vorstandsvorsitzende von Ex-
xonMobil.DerMineralölkonzern
ist einer der Hauptakteure beim
Fracking, der Fördermethode für
Öl und Gas, bei der Wasser und
Chemikalien unter hohem
Druck in tiefe Gesteinsschichten
gepresst werden. Tillerson sagt,
die Menschen müssten, einer
nach dem anderen, Stadt für
Stadt, davon überzeugt werden
müssten, dass etwaige Risiken
kontrollierbar seien.

Jetzt scheint es, als müsse er
mit der Überzeugungsarbeit zu-
allererstbei sichselbst anfangen.
Nach Berichten des Wall Street
Journal stehtnebenseinerRanch
in Bartonville in Texas neuer-
dings ein knapp 50 Meter hoher
Wasserturm, der Frackingunter-
nehmen in der Gegend versor-
gen soll. Eine Gruppe von An-
wohnern klagt gegen den Bau

des Turms und führt als Begrün-
dung auch Argumente gegen die
umstrittene Fördermethode an.
ImBezugaufdieKlage inBarton-
ville wird Tillersonmit denWor-
ten zitiert, es gehe ihmnicht um
dasFrackingansich, sondernum
den Wert seines Grundstücks.
Dieser werde durch die Aussicht
auf den Turm und den zu erwar-
tenden Lkw-Verkehr der Fra-
cking-Unternehmen gemindert.
Der ExxonMobil-Chef scheint
vergessen zu haben, dass nach
seiner eigenen Aussage stets nur
wenige Menschen durch Fra-
cking beeinträchtigt würden. In
der Perspektive auf das große
GanzemachtensiekeinenUnter-
schied. Demzufolge sollte der
Wert eines 0,3-Quadratkilome-
ter-Grundstücks irgendwo in Te-
xas für das große Ganze nun
wirklich keine Rolle spielen.

ESTHER WIDMANN

ENERGIE Der Chef von ExxonMobil ist fürs Fracking.
Es sei denn, es passiert in seiner Nachbarschaft
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NACHRICHTEN

GROSSBRITANNIEN

Terrorverdacht gegen Ex-Guantánamo-Mann
SAMBIA

Homosexuellenakti-
vist freigesprochen

LUSAKA | Ein Gericht in Sambia
hat am Dienstag einen Homose-
xuellen-Aktivisten freigespro-
chen. Der Freispruch von Paul
Kasonkomona sei erfolgt, da die
Anklage ihreVorwürfenicht aus-
reichend begründet habe, sagte
dieAnwältindes 38-Jährigen,An-
neke Meerkotte. Sie wertete das
Urteil als „großen Sieg für die
Meinungsfreiheit“. Kasonkomo-
na war im April 2013 festgenom-
men worden, nachdem er im
Fernsehen die rechtliche Aner-
kennung von Homosexualität
gefordert hatte, um den Kampf
gegen Aids zu erleichtern. (afp)

UGANDA

Zeitung veröffentlicht
Namen von Schwulen

KAMPALA | Einen Tag nach In-
krafttreten eines strengen Anti-
Schwulen-Gesetzes in Uganda
hat eine Zeitung eine Liste mit
200 bekannten mutmaßlichen
Homosexuellen veröffentlicht.
Unter dem Titel „Exposed!“
druckte das Boulevardblatt The
Red Pepper die Namen und Bil-
der vonmutmaßlichenHomose-
xuellen auf seinem Titelblatt.
Unter den Aufgeführten sind
prominente ugandische Schwu-
lenrechtler wie Pepe Julian On-
ziema.Erhattegewarnt,dasneue
Gesetz lönne Gewalt gegen Ho-
mosexuelle auslösen. (ap)

NIGERIA

VieleTotenachAngriff
von Boko Haram

YOLA | Neuer blutiger Überfall
mutmaßlicher Islamisten in Ni-
geria: Angreifer haben in der
Nacht zum Dienstag nach Anga-
ben von Augenzeugen Dutzende
Studenten der staatlichen Uni-
versität Buni Yadi im Nordosten
des Landes getötet. Sie hätten ei-
ne abgeriegelte Unterkunft in
Brand gesetzt, sagte der Überle-
bendeAdamuGarba. Fliehenden
hätten siedieKehle aufgeschlitzt
oder sie erschossen. Einige Stu-
denten seienbei lebendigemLei-
be verbrannt. Nach seinen Schät-
zungen kamen etwa 40 Studen-
ten ums Leben. (ap)

RUSSLAND

Polizei nimmt rund
420 Personen fest

MOSKAU | Bei unerlaubten Pro-
testen von russischen Regie-
rungsgegnern in Moskau hat die
Polizei etwa 420 Menschen vor-
läufig festgenommen, die für die
Freilassung politischer Gefange-
ner demonstrierten. Die De-
monstranten hätten gegen die
öffentliche Ordnung verstoßen,
teilte die Polizei mit. Zuvor hatte
ein Moskauer Gericht mehrere
Gegner vonKremlchefWladimir
Putin zu langjähriger Straflager-
haft verurteilt. Auch in St. Peters-
burg gab es Festnahmen bei
nicht genehmigten Protesten
gegen Justizwillkür. (dpa)

Kühle Atmosphäre zwischen
Merkel und Netanjahu

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Recht steif stand Bundeskanzle-
rin Angela Merkel während der
Pressekonferenz in Jerusalem
neben Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu. 30 Minu-
ten lang würdigte sie ihn am
Dienstagmittag kaum eines Bli-
ckes und lächelte nur für den
Bruchteil einer Sekunde bei der
Übersetzung eines eigenen
Scherzes.

Zuvor hatten die Minister der
beiden Seiten in Arbeitstreffen
eine ganze Liste neuer Überein-
künfte und intensivierter Zu-
sammenarbeit entwickelt. Es
geht voranmit den deutsch-isra-
elischen Beziehungen, und doch
halten grundsätzliche Differen-
zen die beiden Regierungschefs
behutsam auf Abstand.

Differenzen im Hinblick
auf den Iran

„Es ist einGlück für uns, dasswir
über alles redenkönnen“,meinte
die Kanzlerin, auch wenn man
sich nicht in allen Punkten einig
sei. Es sinddieselben Streitpunk-
tewie bei früheren Treffen, allen
voran die israelische Siedlungs-
politik, die Merkel seit Jahren
verurteilt. Unterschiedliche Ziel-
vorstellungen äußerten die bei-
den Regierungschefs auch in der
Iran-Frage. Netanjahu fordert
„null Zentrifugen, null Schwer-
wasserundnullPlutonium“.Mer-
kel würde sich mit einer „Anrei-

cherungaufniedrigerEbene“ zu-
friedengeben, wobei sie ein-
räumt, dass auch das „nicht ide-
al“ sei. Die Warnungen Israels
und arabischer Staaten nehme
sie wahr, betonte sie. Letztend-
lichbetreffe jedochdieGefahrei-
nes Atomstaats Iran nicht nur Is-
rael, sondern sei auch ein Pro-
blem für Europa.

Uneingeschränkte Rückende-
ckung genießt Jerusalem in Ber-
lin bei der Forderung an die Pa-
lästinenser nach Anerkennung
Israels als jüdischer Staat.
Deutschland trete schon lange
für die Zweistaatenlösung, also
einen „jüdischen und einen pa-
lästinensischen Staat“, ein,mein-
te die Kanzlerin. „Die gegenseiti-
ge Anerkennung ist selbstver-
ständlich eine Voraussetzung.“
Auch einen Boykott gegen Pro-
dukte und Institutionen in den
Siedlungen hält Merkel nicht für
hilfreich im Friedensprozess.

Zum Abschluss der Konsulta-
tionen versprach die Kanzlerin
eine „sehr schnelle Lösung“ in
der Frage der Ghettorenten. Die
geplanteRegelungsiehtrückwir-
kende Rentenzahlungen an
Zwangsarbeiter vor. Die beiden
Regierungen kündigten außer-
dem eine konsularische Koope-
ration an sowie die gegenseitige
Anerkennungder Führerscheine
und die Möglichkeit von „wor-
king holidays“, einjährigen Visa
für junge Leute, die das andere
Land kennenlernen wollen.

ISRAEL Trotz zahlreicher neuer Abkommen bleiben
politische Meinungsverschiedenheiten bestehen

Trauer um die getöteten Demonstranten auf dem Kiewer Maidan Foto: ap

Moazzam Begg war drei Jahre in
Guantanamo inhaftiert Foto: reuters

auf das Jahr 2012. Demnach sind
die Haupttodesursachen Früh-
geburten, Komplikationen bei
der Geburt und Infektionen. Die
NGO geht davon aus, dass etwa
die Hälfte der Fälle durch eine
ausreichende Versorgung der
Neugeborenen und ihrer Mütter
vermieden werden könnte.

„In zahlreichen Fällen können
kleinere, aber wesentliche Ein-
griffe bedrohte Leben retten“,
heißt es indemBericht. Somüss-
ten rund 40 Millionen Frauen
jährlich ohne die Unterstützung
einer Hebamme oder eines an-

deren medizinischen Beistands
gebären, die in der Lage und aus-
gebildet wären, Kind undMutter
lebensrettend zu helfen.

„Der erste Lebenstag eines
Kinds ist auch der gefährlichste,
und zu viele Mütter gebären al-
lein auf dem Fußboden ihrer
Häuser oder im Busch ohne jede
Hilfe“, kritisierte der NGO-Chef
Justin Forsyth. In Äthiopien wer-
den nur 10 Prozent aller Gebur-
ten von qualifizierten Helfern
begleitet, in ländlichen Gegen-
den von Afghanistan gibt es eine
Hebamme für 10.000 Frauen. In

Der erste Tag im Leben ist der gefährlichste
SAVE THE CHILDREN Rund eine Million Neugeborene sterben in den ersten 24 Stunden nach der Geburt

LONDON afp | Eine Million Neu-
geborene weltweit stirbt einer
Studie zufolge in den ersten 24
Stunden nach ihrer Geburt. Ins-
gesamt überleben rund 2,9 Mil-
lionen Säuglinge die ersten vier
Lebenswochen nicht, heißt es in
einem Bericht, den die Nicht-
regierungsorganisation (NGO)
Save theChildrenamDienstag in
Londonvorstellte. In einemdrin-
gendenAppell rief dieNGOdazu
auf, Maßnahmen gegen das Ba-
bysterben zu ergreifen.

Die von Save theChildren vor-
gelegten Zahlen beziehen sich

LändernwiedemKongooderder
Zentralafrikanischen Republik
müssen Mütter für Notfallbe-
handlungen bezahlen. Die ist oft
so teuer wie Nahrungsmittel für
einen Monat. Die Organisation
fordere daher von den Regierun-
gen weltweit, bis zum Jahr 2015
zu gewährleisten, dassmöglichst
bei jeder Geburt fachkundige
Hilfe zugegen ist.

Seit dem Jahr 1990 konnte die
Sterblichkeit von Kindern unter
fünf Jahren auf 6,6 Millionen
mehr als halbiert werden, heißt
es in dem Bericht.

LONDON | Ein früherer Insasse
des US-Gefangenenlagers Gu-
antánamo und drei weitere Ver-
dächtige sind im Zusammen-
hang mit Terrorakten in Syrien
festgenommen worden. Der 45-
jährige Moazzam Begg sei in der
Nähe von Birmingham gefasst
worden. Ihm würden die Teil-
nahme an einemTrainingscamp
und Beihilfe zum internationa-
len Terrorismus vorgeworfen,
wie die Polizei mitteilte. Begg
war 2002 in Pakistan gefangen
und in das US-Gefangenenlager
auf Kuba gebracht worden. Nach
seinerFreilassung2005wurdeer
Direktor der Flüchtlingshilfs-
organisation Cage. (ap)

bisherigen Regierung und der
Präsidialkanzlei sollten keine
Ämter erhalten.

Unterdessen kündigte der Ex-
Boxweltmeister und Chef der
Partei Udar, Vitali Klitschko, sei-
neKandidatur fürdievorgezoge-
nen Präsidentschaftswahlen am
25. Mai an. „Ich bin überzeugt,
dass wir die Prinzipien und
Spielregeln in der Ukraine kom-
plett ändern müssen. Wir müs-
sen die Gerechtigkeit wiederher-
stellen“, sagteer.Obauchdieehe-
malige Regierungschefin Julia
TimoschenkobeidenWahlenan-
treten wird, war am Dienstag
weiterunklar.Die 53-Jährigewol-
le am 6. und 7. März an einem
Treffen der Europäischen Volks-
partei (EVP) in Dublin teilneh-
men und sich danach wegen ih-
resRückenleidens inderBerliner
Charité behandeln lassen, teilte
ihre Partei mit.

Am Dienstag wurde bekannt,
dassdieDemonstrantenaufdem
Maidannur knappeinemMassa-
ker entgangen sind. Das geht aus
Dokumenten hervor, die Journa-
listen zufolge inderResidenzdes
abgesetzten Präsidenten Wiktor
Janukowitsch gefunden worden
und von einem Abgeordneten
derbisherigenOpposition ins In-
ternet gestellt worden waren.
Den Plänen zufolge sollte der
Maidan umstellt werden. Scharf-
schützen hätten das Feuer auf
dieDemonstranten eröffnen sol-
len. 22.000 Polizisten, darunter
2.000 Spezialkräfte, sollten an

der Aktion mit unabsehbaren
Folgen beteiligt werden.

Der Aufenthaltsort von Janu-
kowitsch, nach dem mit einem
Haftbefehl wegen Massenmor-
des gesucht wird, war auch am
Dienstag weiter unbekannt. Zu-
letzt soll Janukowitsch auf der
Halbinsel Krim gesehen worden
sein. Dort soll er sich amMontag
mit seinemVertrauten, dem frü-
heren Chef des Präsidialamtes
Andrei Kljujew, getroffen haben.
Dessen Sprecher erklärte, dass
Kljujew angeschossen worden
sei. Wie es zu dem Angriff ge-
kommen sei, wisse er nicht.

Die EU-Außenbeauftragte Ca-
therine Ashton stellte bei einem
Besuch in Kiew Finanzhilfen für
die neue ukrainische Führung in
Aussicht. Allerdings seien drin-
gend Reformen für das vom
Staatsbankrott bedrohte Land
nötig. Als Teil einer langfristigen
Lösung brachte sie auch die Ost-
europabank (EBRD) ins Ge-
spräch. Die Ukraine benötigt in
den kommenden zwei Jahren 35
Milliarden Dollar Auslandshilfe.
Auch die USA stehen zur Unter-
stützung bereit. Ashton betonte,
dieEUwerdebeiderUkraine-Hil-
femit dem InternationalenWäh-
rungsfonds (IWF) zusammenar-
beiten. Das gestoppte IWF-Pro-
gramm hatte einen Umfang von
15,5 Milliarden Dollar.

Russlands Außenminister
Sergei Lawrow warnte den Wes-
ten davor, Druck auf die Ukraine
auszuüben. Das Land dürfe nicht
zu einer Entscheidung über en-
gere Bindungen an den Westen
oder den Osten gezwungen wer-
den. „Es ist gefährlich und kon-
traproduktiv zu versuchen, die
Ukraine zu einer Entscheidung
zuzwingennachdemMotto:Ent-
weder bis du für uns oder gegen
uns“, sagte Lawrow inMoskau.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Vom Maidan ins Ministeramt
UKRAINEHeftigeDebatte umdieBesetzungderÜbergangsregierung. Klitschko tritt bei den
Präsidentenwahlen imMai an. Aufenthaltsort von Janukowitsch weiter unbekannt

„Wir müssen die Spiel-
regeln in der Ukraine
komplett ändern“
VITALI KLITSCHKO

VON BARBARA OERTEL

BERLIN taz | Die Ukrainer müs-
senweiter auf eineÜbergangsre-
gierung warten. Das Parlament
verschob eine für Dienstag ge-
plante Abstimmung auf den
kommenden Donnerstag. Die
bisherige Opposition ist vor al-
lem uneins über die künftige
Rolle der Aktivisten vom Kiewer
Maidan. Die Partei von Exregie-
rungschefin Julia Timoschenko
forderte erneut, Aktivisten in die
neue Regierung einzubinden.
Die Maidan-Bewegung machte
laut einer ErklärungandieAgen-
tur Interfax zur Bedingung, dass
jedes Kabinettsmitglied die Zu-
stimmung des Maidan benötige.
Zudemdürftendie 100 reichsten
Ukrainer keine Regierungspos-
ten erhalten. Notwendig seien
auch mindestens sieben Jahre
Arbeitserfahrung.Mitgliederder
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tungsänderung. Obama geht da-
vonaus, dass zunächst keinewei-
teren großen Landkriegemit US-
Beteiligung absehbar sind und
dass dieUSA insofern zumindest
dieFähigkeit, zwei solcherKriege
gleichzeitig zu führen, nicht
mehr benötigen. Auf demHöhe-
punktdes Irak-undAfghanistan-
kriegs hatte die Armee 570.000
SoldatInnen unter Waffen. Oba-
ma hat mehrfach angekündigt,
zukünftig stärker auf Technolo-
gie zu setzen – der seit seinem
Amtsantritt beständig erweiter-
te Drohnenkrieg gibt dafür das
Beispiel.

Dennoch klangen Hagels An-
kündigungen danach, möglichst
viel Raum für ein Einschreiten
des Kongresses zu bieten. Hagel
sprach davon, eine geringere
Truppenstärke erhöhe natürlich
das Risiko jener, die sich im Ein-
satz befinden. „Anders gesagt: Es
wird mehr Tote geben.“ Eine sol-

che Ankündigung kann eigent-
lich nur auf Widerstand stoßen,
undsostellt sichdieFrage,obder
Verteidigungsminister nicht ge-
nau dadurch, dass er vorstellt,
wie er die beschlossenen Kür-
zungen im Einzelnen umzuset-
zen gedenkt, seine Ministerium
noch aus der Schusslinie neh-
menmöchte. Dazu kommt: Blei-
ben die seit Anfang 2013 in Kraft
gesetzten automatischen Haus-
haltskürzungen bestehen, kom-
men bis 2019 nochmehrere wei-
tere Sparschritte auch auf den
Verteidigungshaushalt zu.

Der Entwurf ist der erste, der
voll unterHagels Verantwortung

vorgestellt wird. Seit fast genau
einem Jahr steht der ehemalige
republikanische Senator an der
SpitzedesPentagon.SeineNomi-
nierung war von seinen Partei-
freunden heftig kritisiert wor-
den, seine Bestätigung blieb lan-
ge ungewiss.

Hagels ehemalige Hauptwi-
dersacher in den republikani-
schen Reihen protestieren auch
auchamlautestengegendieKür-
zungsvorschläge: Der neokon-
servative, interventionistische
Flügel der Republikaner, der un-
ter GeorgeW. Bush nach den An-
schlägenvom11.September2001
imWesentlichen die Außen- und
Militärpolitik bestimmte, warnt
eindringlich vor jeglicher Kür-
zung im Militärbudget. Die Kür-
zungen bedeuteten einen unver-
antwortlichen Rückzug der USA,
dendas Land sehr bald bedauern
werde, argumentieren sie.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Beim Militär wird radikal gespart
USA Verteidigungsminister Chuck Hagel hat einen Militärhaushalt vorgestellt, der die
im Dezember zwischen Regierung und Kongress vereinbarten Sparvorgaben umsetzt

VON BERND PICKERT

BERLIN taz | Die Truppenstärke
der US-Armee soll ab 2019 nur
noch rund 450.000Mann betra-
gen. Das erklärte US-Verteidi-
gungsminister Chuck Hagel am
Montag bei der Vorstellung des
neuen Militärhaushalts von
knapp 500 Milliarden US-Dollar
für das laufende Haushaltsjahr.

Auch an verschiedenen Waf-
fensystemen soll gespart wer-
den: So soll etwa die gesamte
Flotte der A-10-Flugzeuge weg-
fallen. Das Flugzeug, seit 1975 in
der US-Luftwaffe im Einsatz, war
einstkonzipiertworden,umeine
sowjetische Panzerinvasion in
Westeuropa zurückschlagen zu
können. Ihr wichtigster Einsatz
war im Golfkrieg 1991, als die
A-10 in über 8.000Einsätzen ira-
kische Panzer zerstörten.

Hagels Ankündigung ist Teil
einer Haushaltsdebatte, die in
der kommenden Woche mit der
Vorstellung eines Gesamthaus-
haltsplans durch Präsident Ba-
rackObama fortgesetztwird. Da-
bei waren die groben Linien be-
reits im Dezember festgelegt
worden, als sich Obama-Regie-
rung und Kongress auf Haus-
haltsrichtzahlengeeinigthatten.

Unklar und Gegenstand zahl-
reicher Spekulationen war nur,
wo der Sparhebel am heftigsten
angesetzt würde. Die Navy hatte
etwa befürchtet, einer der der-
zeit elf aktiven Flugzeugträger
könne außer Betrieb genommen
werden. Soldaten hatten ge-
fürchtet, am Sold könne gedreht
werden. Etliche Abgeordnete be-
fürchteten,Militärbasen in ihren
jeweiligen Bundesstaaten könn-
ten geschlossen werden. Genau
das dürfte allerdings tatsächlich
auch passieren.

Militärpolitisch passt Hagels
Vorschlag zu der von Obama
mehrfach angekündigten Rich-

Können sich ausruhen: Ein paar zehntausend US-Soldaten weniger sollen ab 2019 unterwegs sein Foto: reuters

Die gesamte Flotte
von A-10-Flugzeugen
soll ausgemustert
werden

Verfassungsgericht in Rom
wahrt ein Staatsgeheimnis

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Freispruch auf der ganzen Linie.
Mit diesem letztinstanzlichen
Urteil endete am Montag der
Prozess gegen fünf italienische
Geheimdienstler, die der Beteili-
gung an der Entführung eines
ägyptischen Imams durch die
CIA angeklagt waren. Elf Jahre
nach der Tat hat das Kassations-
gericht in Rom jetzt einen
Schlussstrich unter den Fall ge-
zogen.Der frühere Chef desMili-
tärgeheimdienstes Sismi, Nicolò
Pollari, der noch in der Vorin-
stanz zehn Jahre Haft erhalten
hatte, sein Vize Marco Mancini
(neun Jahre)unddreiweitereGe-
heimdienstler (je sechs Jahre)
wurden allesamt freigespro-
chen.DieRichter folgtendemAr-
gument, dass das sie belastende
Material wegen Verhängung des
Staatsgeheimnisses durch die
italienische Regierung nicht ver-
wertbar war.

Die spektakuläre Entführung
gehörte zu den von den USA or-
ganisierten „extraordinary ren-
ditions“ („außerordentliche
Überstellungen“), bei denen
nach demAnschlag auf die Twin
Towers am 11. September 2001
rund um den Erdball Al-Qaida-
Verdächtige aufgegriffen, in Ge-
heimgefängnisse geschafft und
oft genug auch gefoltert wurden.
Der Imam Abu Omar wurde am
17. Februar 2003 in Mailand auf
dem Weg zu seiner Moschee auf
offener Straße von CIA-Agenten
in einen Kleinbus gezerrt, über
den US-Luftwaffenstützpunkt
Ramstein in der Oberpfalz nach
Ägypten ausgeflogen, dort weg-
gesperrt und gefoltert.

Doch die Mailänder Justiz
stellte – anders als so gut wie in
allen anderen Fällen weltweit –
intensive Ermittlungen an. Ihr
gelang es, 23 CIA-Agenten als Tat-
beteiligte dingfest zu machen
und auch die italienischen Ge-
heimdienstchefs sowie ihre Mit-
arbeiter wegen Mittäterschaft
vor Gericht zu bringen. Die sorg-
los agierenden Amerikaner hat-
ten reichlich Spuren hinterlas-
sen, in den von ihnen genutzten
Hotels wie auch mit ihrem Han-
dyverkehr rund um den Tatort.

Beginnend beim Chef des
Kommandos Bob Lady wurden
die CIA-Leute im Jahr 2012 zu
Haftstrafen von bis zu neun Jah-
renverurteilt.Dochdasie sichal-
le in den USA aufhielten, konnte
die italienische Justiz ihrer nicht
habhaft werden. Hinzu kam,
dass die Regierung in Rom nie
ein Auslieferungsersuchen an
die US-Regierung stellte.

Straflos kommen jetzt aber
auch die italienischen Angeklag-
tendavon.Noch imJahr2012hat-
te sich das Kassationsgericht ge-
gen eine „zu ausgedehnte Ausle-
gung des Staatsgeheimnisses“
ausgesprochen – jenes Staatsge-
heimnisses, das alle Regierun-
gen seit 2007 geltend machten.
Doch amEnde entschied das von

ITALIEN Freispruch für Geheimdienstler trotz der
Entführung von Imam Abu Omar im Jahre 2003

Zu Einzelheiten könne aber noch
nichts gesagt werden.

China und Japan liefern sich
seit Jahren heftige Auseinander-
setzungen um eine unbewohnte
Inselgruppe im Ostchinesischen
Meer. Beide Länder beanspru-
chen die Inseln für sich. Der
Streit erreichte im Dezember ei-
nen neuen Höhepunkt, als Ja-
pans Premierminister Shinzo
Abe in Tokio vor dem Yasukuni-
Kriegsschrein kniete, in dem
auch verurteilter Kriegsverbre-
cher gedachtwird. Chinas Staats-
fernsehen strahlt seit einigen
Wochen verstärkt Dokumentati-
onen über die Aufarbeitungspo-
litik der Bundesrepublik
Deutschland in der Nachkriegs-
zeit aus. Kommentatoren chine-

sischer Staatszeitungen fordern
Japan auf, sich andenDeutschen
ein Beispiel zu nehmen.

Zwar hat sich auch Japan in
der Vergangenheit mehrfach bei
seinen Nachbarstaaten für seine
Verbrechen entschuldigt. Doch
revisionistische Äußerungen
rechtskonservativer Spitzenpoli-
tiker lassen immer wieder Zwei-
fel aufkommen, wie ernst es Ja-
pan mit seiner Reue wirklich
meint.

Für zusätzlichen Ärger sorgte
der aktuelle Premierminister
Abe nicht nur mit dem Schrein-
BesuchEndeDezember.Aufdem
Weltwirtschaftsforum eine Wo-
che später verglich er China mit
Deutschland vor dem Ersten
Weltkrieg. China und Japan be-

Instrumentalisierung des Holocaust
CHINA Bei seinem Staatsbesuch Ende März in Berlin will Chinas Staatspräsident Xi Jinping angeblich das
Holocaustmahnmal besichtigen. Das Motiv: Japan bloßstellen. Die Bundesregierung hält sich bedeckt

AUS PEKING FELIX LEE

Über Japans Verbrechen wäh-
renddes ZweitenWeltkriegs sind
die meisten Chinesen gut infor-
miert. So ziemlich jeder weiß
vom Massaker von Nanjing, bei
dem japanische Soldaten 1937
sechsWochen langChinasdama-
lige Hauptstadt belagerten und
140.000 bis 300.000 Personen
umbrachten. Die Gräueltaten
der Nazis hingegen sind den
meisten Chinesen weitgehend
unbekannt.

Doch seit einigen Wochen
werden auch die Verbrechen der
Deutschen in den chinesischen
Staatsmedien vermehrt aufge-
griffen. Ihnen geht es allerdings
nicht so sehr um die deutsche
Geschichte. Vielmehr haben sie
in dem Thema ein Instrument
gefunden, Japan bloßzustellen.
Nun beteiligt sich offenbar auch
Chinas Staatspräsident Xi Jin-
ping an dieser Kampagne.

Wie aus Diplomatenkreisen
zu hören ist, will Xi bei seinem
Besuch EndeMärz in Berlin auch
das Holocaustmahnmal besu-
chen. China wolle bei dem
Deutschlandbesuchden Zweiten
Weltkrieg in den Mittelpunkt
stellen, heißt es. Das Auswärtige
Amt in Berlin bestätigt diese In-
formation nicht. „Deutschland
freut sich sehr auf den Besuch
vonXi Jinping“, sagteinSprecher.

fänden sich in einer „ähnlichen
Situation“ wie Großbritannien
unddasDeutscheReich 1914. Vor
allem Chinas steigende Militär-
ausgaben seien eine große Quel-
le der Instabilität in der Region.

Der Hamburger Sinologe Kai
Vogelsang, der zur chinesischen
Geschichtsschreibung forscht,
hält die Vergleiche beider Seiten
für unangemessen. „Der poli-
tisch sorgfältig geplante und in-
dustriell durchgeführte Genozid
im Dritten Reich ist sicher nicht
dasselbe wie die Gräueltaten ei-
ner wild gewordenen japani-
schen Armee“, sagt Vogelsang.
Der Vergleich Chinas mit
Deutschland vor 1914 wiederum
bezeichnete er als „Vereinfa-
chung zweierhochkomplexer Si-
tuationen, an denen in beiden
Fällen weitaus mehr Staaten be-
teiligt waren“.

Was den Sinologen vor allem
stört: die Art und Weise, wie Xi
und Abe die Rolle des jeweils ei-
genen Landes ausblenden. China
habe die Massentötungen zur
Mao-Zeit so wenig aufgearbeitet
wie Japan seine Kriegsverbre-
chen. „Wenn Abe China mit dem
Deutschen Reich vergleicht,
blendet er dabei völlig aus, dass
in Ostasien in den letzten Jahren
nichtnur eineGroßmacht aufge-
stiegen ist, die das regionale
Machtgefügeverändert, sondern
eine zweite: Japan.“

Besucher zwischen den Stelen des Holocaustmahnmals in Berlin Foto: ap

ANZEIGE

Die staatlich angeord-
nete Entführung eines
Menschen bleibt jetzt
völlig ungesühnt

der Regierung angerufene Ver-
fassungsgerichtvorwenigenWo-
chen, die Regierung habe durch-
ausdasRecht, auf dieseWeisedie
Geheimdienstspitzen zu schüt-
zen und die Details der Bezie-
hungen zwischen der CIA und
dem italienischen Dienst Sismi
der Öffentlichkeit vorzuenthal-
ten. Das gelte auch dann, wenn
diese Beziehungen mit Verbre-
chen „in Verbindung zu bringen
sind“, jedenfalls so lange, wie
„dasHandelnderAgentenobjek-
tiv auf den Schutz der Sicherheit
des Staates gerichtet“ sei.

Mit diesem Freibrief des Ver-
fassungsgerichts waren die
Chefsdes italienischenSismiaus
dem Schneider. Das Kassations-
gericht hatte jetzt bei seiner Ent-
scheidung keinerlei Entschei-
dungsspielraum mehr; ihm
blieb nur der Freispruch. Als al-
lerletzte rechtliche Möglichkeit
bleibt Abu Omar jetzt nur noch
der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte. Konkret aber
würde auch ein dort gefällter
Spruch gegen Italien nichts än-
dern: Die Taten verjähren näm-
lich schon im April 2014.
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asunsnichtumbringt,macht
uns nur stärker. Nach diesem
Motto versucht der türkische

MinisterpräsidentRecepTayyipErdo-
gan die jüngsten Korruptionsvorwür-
fe gegen ihnund seinen SohnBilal als
FortsetzungeinerSchmutzkampagne
abzutun. Ihn und seine Anhänger
würde das umso enger miteinander
verbinden. Keine Sekunde, sagte er
gestern, könnten ihn solche Intrigen
beeindrucken.DochdasAuftrumpfen
desMinisterpräsidentensteht imum-
gekehrt proportionalen Verhältnis zu
seinen realenSchwierigkeiten.

SeitMonatenwirdervoneiner isla-
mischen Sekte vor sich hergetrieben,
mitdererlangezusammengearbeitet,
sichdannaber zerstrittenhat. Seit der
Gülen-Bewegung nahestehende
StaatsanwälteMitteDezembereineEi-
terblase an Korruption aufstachen,
die sich in zehn Jahren Regierung un-
terErdogangebildethatte,musserim-
merwiederaufneueVorwürfereagie-
ren.ErdogansAntwortdaraufsindbis-

W
lang Entlassungen und Versetzungen
im Polizei- und Justizapparat. Und
neueGesetze,durchdieerdieKontrol-
le über die Justiz, die Medien und das
Internet zurückgewinnen will. Doch
damit führt er seine eigenen Behaup-
tungen,erseiderjenige,derinderTür-
kei die Demokratie verteidige, täglich
aufsNeueadabsurdum.

Noch weiß niemand, wie die Wah-
len in diesem Jahr, insbesondere die
Präsidentschaftswahlen im Sommer,
ausgehenwerden.DochauchwennEr-
dogan zum Präsidenten gewählt wer-
den sollte, seine Zeit als starkerMann
ist wohl vorbei. Auch wenn Alternati-
venzuihmnichtwirklichinSichtsind.

Alle Umfragen sprechen dagegen,
dass die Opposition einen Regie-
rungswechsel herbeiführen kann.
DeshalbbleibtdiespannendsteFrage,
wie sich die AK-Partei neu aufstellt,
wenn Erdogan in ein relativ gesehen
politisch weniger bedeutsames Präsi-
dentenamtverschwunden ist.
Der Tag SEITE 2

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

JÜRGEN GOTTSCHLICH ÜBER DEN KORRUPTIONSSKANDAL IN DER TÜRKEI
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ErdogansZeit ist vorüber

ach dem Machtwechsel in Kiew
richten sich nun alle Augen auf
Brüssel. Die Europäer haben den

Umsturz in der Ukraine gefördert,
nunwird ihnendieRechnungpräsen-
tiert. Auf dem Wunschzettel stehen
nicht nur die 35Milliarden Dollar, die
die neuen Machthaber in Kiew for-
dern,umihrLandvorderPleitezuret-
ten.DieEUsollsichauchumdenÜber-
gang zu rechtsstaatlichen Verhältnis-
sen,umdieWahrungder territorialen
Einheit und um eine „europäische
Perspektive“ kümmern.

Schon innormalenZeitenwäredas
zu viel verlangt. Doch die Zeiten, sie
sindnichtnormal.DieEUarbeitetsich
gerade aus der schlimmsten Wirt-
schaftskrise ihrer Geschichte heraus.
SiehatkeinGeld,fürimmermehrAuf-
gaben stehen immer weniger Mittel
zur Verfügung. Die EU ist auch nicht
reif für neueMitglieder,wie dasHick-
hackumdieTürkei zeigt.

All dies ist nicht neu, es war schon
langevordemUmsturzinderUkraine
bekannt. Im letzten Herbst hat die EU

N
demLanddeshalb auchnur einAnge-
bot zum Ausverkauf gemacht. Statt
großzügigerFinanzhilfen lageinFrei-
handelsabkommen auf dem Tisch,
das vor allem EU-Interessen bedient
hätte. Präsident Janukowitsch sagte
Nein und unterzeichnete damit sein
politisches Todesurteil. Doch die EU
tat –nichts.

Dasrächtsichnun.InallerEilemüs-
sen die Europäer ein Notprogramm
auflegen undHilfsgelder zusammen-
kratzen – vom IWF über die USA bis
nach Russland geht die Bettelmütze.
DasGeldsollabernurfließen,wennin
Kieweine„inklusive“Regierunggebil-
det wird, wonach es derzeit nicht aus-
sieht. Und selbst dann soll die Hilfe
konditioniert werden, etwa an eine
drastischeErhöhungdesGaspreises.

Die Zeche zahlen die Ukrainer. Sie
sind nicht nur Opfer von Korruption
und Misswirtschaft, sie müssen wohl
auch die Versäumnisse der EU ausba-
den. Brüssel hat große Erwartungen
gewecktundkannnunnicht liefern.
Ausland SEITE 10
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ERIC BONSE ÜBER DRINGEND NÖTIGE HILFEN FÜR DIE UKRAINE
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Europahat sichübernommen

Die Ukrainer sind Opfer eines korrupten Systems,
sie zahlen aber auch für Europas Versäumnisse

as wird ein Kampf. Die Ankündi-
gung des US-Verteidigungsmi-
nisters Chuck Hagel, die Trup-

penstärke der US-Armee auf 450.000
Mannzusenken–dasniedrigste Level
seit demZweitenWeltkrieg, wie über-
all sofort angemerktwird– ruft inden
USA empörten Widerstand hervor.
Man kann mit einiger Sicherheit sa-
gen: Eswird sonicht kommen.

In der Auseinandersetzung, die da
imKongress aufObamaundseineRe-
gierung zukommt, spielt Ideologie ei-
ne größere Rolle als Militärstrategie.
FürdiemeistenRepublikanerspieltes
keine Rolle, ob an der Truppenstärke
oder an der Beschaffung neuer Waf-
fensysteme gekürzt werden soll. Sie
wollenHaushaltskürzungen überall –
nur nicht beim Militär. Zwar haben
sichauchdieRepublikanerimDezem-
ber auf die Gesamtkürzungen im
Haushalt eingelassen. Doch Druck
von den Neocons innerhalb der eige-
nen Reihen, die Lobbyarbeit der Waf-
fenindustrie und nicht zuletzt die Ge-

D
fahr, imeigenenBundesstaat die eine
oder andereMilitärbasis zu verlieren,
dürfte fürMobilisierung sorgen.

DerWiderstandhatetwasAnachro-
nistisches. Der neue Entwurf, wenn-
gleich vom Kürzungsdruck diktiert,
deckt sich mit der veränderten Mili-
tärdoktrin, die die Obama-Regierung
vor rund einem Jahr ausgegeben hat:
weniger Truppen, mehr Technologie.
DerDrohnenkrieg,wieer inAfghanis-
tan, Pakistanund Jemengeführtwird,
zeigt schon jetzt,wohindas führt.

Sicher ist: Auch in Zukunft werden
die USAmehr Geld für Militär ausge-
ben als jedes andere Land der Welt.
Wenn die USA aufhören, eine Landin-
vasionsarmee für zwei Kriege gleich-
zeitig zu unterhalten, die im 21. Jahr-
hundert immer weniger gebraucht
wird, macht sie das militärisch nicht
schwächer.AufdenstrategischenVor-
teilundEinfluss,denihnendiesemili-
tärischeÜbermachtbietet,werdensie
auchzukünftig bauenkönnen.
Ausland SEITE 11
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BERND PICKERT ÜBER DIE KÜRZUNGEN IM US-MILITÄRHAUSHALT

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

USAbleibenMilitärgigant

egen zu viel Ohnmachtsgefühl
hilft der Kriminalroman. Da
klicken die Handschellen
rechtzeitig, wenn der Hühner-

baron, in dessen Ställen Geflügel und
Leiharbeiter gequält werden, es zu
weit treibt. Der siebte Fall des von
Wolfgang Schorlau erfundenen Privat-
ermittlers Dengler wird hiermit nach-
haltig als Einstieg in die informierte
Empörung über Massentierhaltung
empfohlen. Der Roman heißt: „Der
zwölfte Tag“.

Einbrüche, Entführungen, verdeck-
te Kameras, Schlägerbanden, White-
Collar-Sadisten – all das ist gut recher-
chiert. Und auch semantisch nah an
der Realität: Der abgrundböse
Schlächter im Krimi heißt Carsten Os-
terhannes; der größte deutsche Geflü-
gelindustrielle Paul-HeinzWesjohann.
Und beider volksfreundliches Credo
lautet: „DiemoderneGeflügelzucht ist
eine große soziale Tat. Ein Hähnchen
kostet heute genauso viel wie vor 50
Jahren, während sich die Einkommen
vervielfacht haben.“

Die Moral des Massenzüchters

Gegen zu viel Komplexität hilft die
Moral, aber in Zeiten der patent- und
chemiegestützten Agrarökonomie ist
gerade die arg unterkomplex. So ist
der Wiesenhof-Patriarch Wesjohann,
so die radikalen Tierschützer von Peta,
ein „sehr, sehr feiner Mensch“. Hört
man diesen oldenburgisch bieder
über die Zwänge des Marktes und sei-
nen Kummer reden, dass der Kon-
sument keine Biohähnchen kauft,
dann glaubtman ihmaufsWort – dass
er das glaubt. Aber auch der mora-
lischsteKapitalist, sostehtes ja imVor-
wort zum „Kapital“, bleibt „Geschöpf
der Verhältnisse“. Natürlich hat man
bei deren Formulierungen seinen Ein-
fluss geltend gemacht, vor allem aber
bleiben die Voraussetzungen und Ne-
benfolgendesHühnchenbusiness jen-
seits des Verantwortungshorizonts:
die Schlepperbanden der Subunter-
nehmer, die wachsende Resistenz von
Bakterienstämmen, das versteppte
Land der Gensojafelder, die zusam-
mengebrochenen Lokalökonomien in
Afrika.

Unsere Empathieorgane springen
bei Küken eher an als bei Sojabohnen
undbei Ferkeln eher als beiMais. Aber
wasfürGeflügelundSchweinegilt,das
gilt auch für die ProduktionvonMilch,
Tomaten, Gemüse und Kakao: Ohne
den industrialisiertenErnährungssek-
tor wäre die Wunderwirtschaft der
letzten Jahrzehnte nicht möglich ge-
wesen.Nurweil dieAusgaben fürNah-

G
rungs- und Genußmittel sukzessive
von 46 Prozent (l953) auf 14,5 Prozent
(2011) sanken, konnten immer mehr
Automobile, Elektronik verkauft wer-
den. Nicht nur der dumpfe Nacken-
steakgriller, auch das perfide System
ist also süchtig nach billigem Fleisch.
Und deshalb, so sagt es Schorlaus Os-
terhannes, als die Handschellen kli-
cken, werde es weitergehen. „Wir sind
die Zukunft. In zehn Jahren werden
wir mitten in Hamburg, Berlin, Mün-
chen brüten, mästen und schlachten.
Geruchsfrei. Hohe Stückzahlen ver-
ringern die Kosten pro Stück – das ist
das Credo, gegen das diese Kinder
ohne jeden Erfolg anstürmen.“

Die Legislative ist das Problem

Ganz so ist es nicht mehr; das Reden
über das tägliche Fleisch und Brot ist
immer häufiger eines über Untaten.
Aber die Botschaft des Weltagrarbe-
richts der UNO von 2008 hat die Poli-
tik bisher nur am Rande erreicht: Die
industriell betriebene Landwirtschaft
führt in eine Sackgasse.

Nicht die Schurkenstreiche der Os-
terhannese, sondern das regeltreue
Geschäft der Wesjohanns richtet die
Erde zugrunde, und deshalb sind die
wirklich Verantwortlichen die Regel-
macher. Die legen – zuletzt im neuen
Koalitionsvertrag – schöne Bekennt-
nisse zur nachhaltigen Landwirt-
schaft, gar zum Familienbetrieb ab,
aber sie privilegieren nachwie vor die
großagrarischen Strukturen, lassen
die Gestaltungshebel rosten, die Bo-
denrecht, Tierschutz, Exportgesetz-
gebung gegen die Monsantos und Da-

nish Crowns dieser Welt aufbieten. Es
sind nicht finstere Motive, die diese
Untätigkeit regieren, es ist wohl eher
die Resignation vor derMacht derMil-
liardenlobbys und den – vermeintli-
chen –Wünschen der Wähler.

Eine Ernährungswende wäre eine
Herkulesaufgabe, die vieles ins Visier
nehmenmüsste: vom Essen in den Fa-
milien über das Kochen in den Schu-
len, die Viehhaltungs- und Abwässer-
ordnungenbis hin zumKampfuman-
dereWelthandelsregeln.Zuvielundzu
unhandlich, als dass eine Partei sich
dabei verbrennen möchte. Selbst die
Grünen nehmen die wachsende Be-
wusstheit in der Konsumentenrepub-
lik nicht auf, immer noch paralysiert
vomVeggie-Day-Flop.

Die ängstlichen Grünen

Wasalso tun?Vormehrals dreißig Jah-
ren nahm sich eine Kommission des
Bundestags der Unruhe in der Gesell-
schaft an und entwickelte im Konsens
Szenarien für vier Energiezukünfte,
darunter eines, das gänzlich ohne
Atom und mit wenig Kohle auskam.
Um es umzusetzen, hätte die Gesetz-
gebung tief indieGesellschaft eingrei-
fen müssen: in Produktions-, Wohn-,
Mobilitäts-, Konsum-, Wegwerf- und
Denkgewohnheiten. Vieles davon ge-
schah – in der Zivilgesellschaft.

In der Politik blieb die Skizze des
großen Wurfes fast folgenlos; die gro-
ßen alten Akteure durften noch zwei
Jahrzehnte kaum gestört weiterma-
chen. Erst zwanzig Jahre später kam
das EEG, und erst jetzt wird die Ener-
giewende zur halbherzigen Tat.

Und heute? Die Gespräche über Er-
nährung, die Zuwachsraten der Vege-
tarier und der fetten Kinder sowie der
regionalen Proteste gegenMastanstal-
ten–all das legtnahe:dieZeitwäre reif
für eine politische Agrarwende.

Ein erster Schritt wäre eine Ausfor-
mulierung des Weltagrarberichts für
Europa und Deutschland – vielleicht
wieder im Rahmen einer Enquete-
kommission, die Pfade hin zu einer
nachhaltigen Landwirtschaft und Er-
nährung entwirft.Wer hier vorangeht,
würde die Meinungsführerschaft in
der zentralen Zukunftsfrage ge-
winnen.

FürdieGrünenwäreeseineChance,
der kargen Zeit der Opposition Glanz
und Richtung zu geben, aber es
scheint, dassman inzwischen vor gro-
ßen – und riskanten – Zielangaben so
zurückzuckt wie ihre individualisti-
sche Mittelschichtsklientel vor Billig-
fleisch. Dabei könnte es spannend
werden wie ein Kriminalroman.

Krimi, Küken, Kommissionen
Gibt es in Zukunft riesige Mastställe mitten in Berlin undMünchen?

„Die moderne Geflügel-
zucht ist einegroße soziale
Tat. Ein Hähnchen kostet
heute genauso vielwie vor
50 Jahren“

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

.............................................................................................Mathias Greffrath

■ ist freier Autor für Print und Hörfunk.
Zurzeit entdeckt er

bei seinen Re-
cherchen in

Verdun und im
Argonner-
wald die Vor-
züge nicht

hybrid gezüch-
teter Hähnchen.

Foto: Anja Weber
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dafür, in welcher Auswegslosig-
keit sich das postsowjetische
Kleinbürgertum befand. Aber
ich habe mich geirrt. In dem
Wort „Euro“ steckte plötzlich ein
Befreiungspotenzial, das weit
über die Grenzen des bislang für
möglich Gehaltenen hinaus-
reichte.Die brennendenBarrika-
den auf dem Maidan warfen ihr
Licht auf den Wunsch und das
Streben der Ukrainer nach der
Anerkennung menschlicher
Werte, die zuvor unter dem Zy-
nismus der lokalen und interna-
tionalen Medien, der Politiker
und all der Experten nicht mehr
zu sehen waren.

Für viele wurde der Protest zu
einer Fahrkarte ohne Rückfahr-
schein. Fast einhundert Men-
schen sind tot, Tausendewurden
verwundetundgefoltert.Als sich
die Fernsehberichte über die Ge-
walt gegen friedliche Demonst-
ranten häuften, haben viele ein-
fach das Nötigste zusammenge-
packt, eine Fahrkarte nach Kiew
gekauft und haben sich auf dem
Maidan niedergelassen. Zahlrei-
che Jungs haben sich auch frei-
willig gemeldet, um bei der
Selbstverteidigungstruppe mit-
zumachen. Sie gaben sich Künst-
lernamen, weil sie wussten, dass
auf diejenigen, die sich mit ech-
temNamen einschreiben lassen,
in ihren Heimatstädten schon
die Polizei wartet. Sie durften
nichtmehr nach Hause.

Am 20. Januar traf ich auf der
Hruschewskoho-Straße eine Be-
kannte, die ebenso wie ich ge-
kommen war, um etwas abseits

zu stehen, während die anderen
Protestierendenweiter vornedie
Molotowcocktails warfen. Sie
sagte mir, es sei wichtig, hier zu
sein, damit die Jungs und die Po-
lizisten wissen, dass wir, die an-
deren Stadtbewohner, den Radi-
kalen den Rücken stärken.

Mit unseren Körpern kämpf-
ten wir gegen die innen- und au-
ßenpolitische Einsamkeit. Die
Politiker der offiziellen Opposi-
tion hörten unsere Stimme nur
dann, wenn Tausende gleichzei-
tig und so laut wie möglich
schrien. Und den europäischen
Politikern genügte es nicht, dass
die Gummigeschosse der Polizei
aus unseren Köpfen die Augen
schossenundderenKnüppelun-
sere Knochen brachen. Erst als
Dutzende Menschen erschossen
auf dem Maidan lagen, war die
EU endlich schockiert.

Tschechen und Polen

Gegen die politische Einsamkeit
half die menschliche Nachbar-
schaft. Tschechische Ärzte ka-
men nach Kiew, um die Verwun-
deten zu versorgen. Oft war ich
im Krankenhaus nahe des Mai-
dan und habe das mit eigenen
Augen gesehen. Ein polnisches
Flugzeug flog die Schwerverletz-
ten nach Polen zur Behandlung
aus. In der Klinik nahe meiner
Wohnung sprach ich mit Vetera-
nen des sowjetischen Afghanis-
tankriegs. Gemeinsam wachten
wir neben Verletzten und Lei-
chen, umzuverhindern, dass die
Polizei und ihre zivilen Kompli-
zen sie wegbringen.

Im Laufe der Proteste verwan-
delte sich derMaidan von einem
Platz, auf dem die Menschen de-
monstrierten in eine Kosaken-
siedlungmit Zelten, einerKüche,
einer Bühne, einer Kapelle und
einer Offenen Universität. Das
alles umgeben von Barrikaden.
Ende Dezember zeigten meine
Freunde eine Doku in dieser Of-
fenen Universität. Der Film hieß
„Zhanaosen. Eine unbekannte
Tragödie“. Es ging um den brutal
niedergeschlagenen Arbeiter-

Wörterbuch meines Maidan
UKRAINE In Kiew
auf dem Platz
der Unabhängigkeit
rast die Zeit.
Manche Worte
bleiben, andere
ändern ihre
Bedeutung. Und
unterdessengehtdie
Revolution weiter

AUS WIEN UND KIEW

KATERYNA MISHCHENKO

Janukowitsch ist nicht mehr Prä-
sident, aber der Protest auf dem
Maidangehtweiter.DieEreignis-
se entwickeln sich schneller, als
ich darüber nachdenken kann,
Was ist inden letztenMonatenal-
les passiert!

Mein Freund und ich waren
von Anfang an bei den Protesten
dabei. Von Ende November bis
Anfang Februar war ich in Kiew
und habe mitdemonstriert. Auf
denMaidanzugehenwarwieAr-
beit.

Jeden Tag ging ich hin und
blieb ein paar Stunden, je nach-
dem, was dort los war. Oft auch
nachts. Wenn ich nicht auf dem
Platzwar, passte ich aufVerletzte
in Krankenhäusern auf, kaufte
Seife und Zahnbürsten für die
Protestierenden oder entwarf
Flugblätter mit Hinweisen, wie
man sich gegenüber der Polizei
oder in einer gefährlichen Situa-
tion verhalten soll.

Seit Anfang Februar hospitie-
re ich im Wiener Institut für die
Wissenschaften vom Menschen
als Übersetzerin. Von Wien aus
habe ich jeden Tag fünf- bis
sechsmal mit meinem Freund
telefoniert oder geskypt. Er war
Tag und Nacht auf dem Maidan,
sammelte Müll für die brennen-
den Barrikaden und Steine für
die vorderen Reihen. Besonders
nachts hatte ich Angst um ihn
und habe immerwieder angeru-
fen, um mich zu vergewissern,
dass alles okay ist. Ein paar kurze
Sätze genügten uns: „Alle ma-
chen alles“, sagte er und: „Es
brennt überall.“

Nun haben die Straßen aufge-
hört zu brennen, nun sind es die
Nachrichten,die inFlammenste-
hen, und es gelingt mir zum ers-
ten Mal, die einzelnen Fragmen-
tedesErlebten inWörterundSät-
ze zu verwandeln.

Zynismus international

Der Euro galt in der Ukraine in
den letzten Jahrzehnten als eine
besondere Währung. Dabei ging
es nicht um Geld. Der Euro war
vielmehr ein Symbol für Lebens-
qualität. Jeder, der etwas Gutes
bieten wollte, hängte diese Vor-
silbe an: Eurostandards bei
Dienstleistungen, Eurorenovie-
rungen, Euromöbel, Eurofahr-
radreifen etc. Und natürlich
träumten die Ukrainer von den
„europäischen Werten“ auf der
anderen Seite der Schengener
Festung. Ich war diesen Erwar-
tungen gegenüber immer skep-
tisch und hielt dieses Festhalten
an einer Vorsilbe für ein Zeichen

ein politisches Kind namens
Swoboda-Partei zur Welt. Nun
hatten wir, die Bürger, die
schrecklicheWahl zwischen ihm
undder rechten Swoboda alsOp-
position. Die Antifaschisten in
der Ukraine und der Welt muss-
ten zusehen, wie die Demonst-
ranten am 18. Februar auf dem
MaidanerschossenundmitWas-
ser begossen wurden. Immer
noch sehe ich diese Bilder: Der
zugenähte Mund des einen, ein
anderer, dendie Polizisten zwan-
gen, sich auf Feuerwerkskörper
zu setzten, eine Schwangere, die
festgenommen und bis zur Fehl-
geburt geschlagen wurde. Viele
könnten solche Geschichte er-
zählen. Es gabTage, andenendas
Tränengas unsere Luft war. Und
ich frage mich noch immer: Was
sollte den Menschen noch ange-
tan werden, damit die Swoboda-
Fahnen auf dem Maidan nicht
schrecklicher schienen?

Den internationalen Linken,
die unsere Proteste wegen der
Rechten auf dem Maidan nicht
unterstützten, kann ich nur sa-
gen: EuerZynismus ist der kleine
Bruder des Kapitalismus! Lenins
Denkmäler mögen in der Ukrai-
ne gefallen sein, aber der Geist
der Revolution lebt. Aber offen-
bar begreifendogmatische Linke
diese Dialektik nicht.

Zu Weihnachten schenkte ich
mir selbst neue Schuhe für den
Maidan: warme Stiefel mit ho-
hen Sohlen, die nicht rutschen.
Um lange in der Kälte stehen zu
können, haben wir uns Senf-
pflaster in die Schuhe gelegt. In

Fo
to

:
a
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BACHMANN INSZENIERT

Kölner Shylock
Antonio liebt Bassanio. Das macht
ihn wütend, weil Bassanio eben
auch eine Frau liebt. Und was macht
Antonio mit seinen unerzogenen
Gefühlen? Er wandelt sie in Hass
um, gegen den Juden Shylock. Aber
karnevalesk wird es schon auch, in
dieser Inszenierung von Stefan
Bachmann – wir sind in Köln SEITE 16

NS-KUNSTRAUB

Hitlers Madonna
Zeitzeugen, Verwandte der Beteilig-
ten, Kunstgeschichtler, Gestapoleu-
te, Widerstandskämpfer, Gau- und
Bergwerksleiter: In ihrem Film auf
Arte erzählen Petra Dorrmann und
Autor Gerhard Rekel die Geschichte
der Monuments Men auf andere Art
als George Clooney in seinem aktu-
ellen Kinodrama SEITE 17

der sowjetischen Medizin wur-
den sie häufig verwendet, weil
die Senfpflanze auf der Haut
brennt und dadurch wärmt.
Auch eine Thermoskanne mit
heißen Tee hatte ich immer da-
bei. In den durchwachten Näch-
ten zitterte ich trotzdem unun-
terbrochen vor Kälte. Zwar bin
ich jetzt weit von Kiew entfernt,
aber das Zittern kommt immer
wieder, wenn ich morgens mei-
nen Laptop aufklappe, die Nach-
richten lese und die Livestreams
ansehe, die die Menschen auf
dem Maidan ins Internet über-
tragen.

In diesem Winter haben die
Ukrainer den Frost besiegt. Sie
packtendenSchnee in Säckeund
schichteten diese zu Barrikaden
auf.

Ichweißnicht,wie langediese
Barrikaden noch halten. In der
Frühlingssonne schmilzt der
Schnee. Aber ich hoffe, dass wir
auch in Zukunft als Baumaterial
für Barrikaden das anwenden,
was uns stört und stoppt.

Vor der Revolution kann man nicht auf Dauer weglaufen: Eine Regierungsbeamtin nutzt eine Lücke in den Barrikaden am 21. Februar 2014 Foto: Sergey Ponomarev/NYT/Redux/laif

Mein Freund und
ich waren von Anfang
an dabei. Auf den
Maidan zu gehen
war wie Arbeit

protest inderkasachischenStadt
Zhanaosen, der 70 Tote forderte.
Der Film wurde nie auf großen
internationalenFestivalsgezeigt.
Offenbar wollten sich die ande-
ren Länder, die aufhöchster poli-
tischerEbenemitNursultanNas-
arbajew, dem kasachischen Prä-
sidenten, kooperierten, nicht
mit diesem Thema auseinander-
setzen. Ich war gerührt und
dachte, so etwas kann bei uns
nicht passieren.

Der Vorwurf des Faschismus
war einer der wichtigsten Grün-
de, den Protest auf dem Maidan
nicht zu unterstützen. Dabei ist
JanukowitschderukrainischeFa-
schist Nummer eins. Zusammen
mit seinenOligarchenbrachte er Kateryna Mishchenko Foto: privat
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Wir Menschentiere
ORTSTERMIN Ariadne von Schirach stellte in Berlin ihr
neues Buch vor. Es geht umdie ganz großen Fragen

Nichts weniger als das Univer-
sum zieht Ariadne von Schirach
heran in ihrem neuen Buch „Du
sollst nicht funktionieren“: Das
Universum ist so riesig, und der
Mensch, was macht er? Er pult
sich im Bauchnabel. Und in die
Sterne zu sehen, ohne drauflos
zu quasseln, welche Sternbilder
er sieht, das schafft er nicht.

Zur Buchpremiere in Clär-
chens Ballhaus in Berlin-Mitte
sind amMontagabend sehr viele
Menschen gekommen. „Men-
schentiere“, wie von Schirach
gern schreibt. Sie sitzen auf dem
Boden, stehen in der Tür, bis ins
Treppenhaus. Die Erwartungen

sind groß. Von Schirachs erstes
Buch, „Der Tanz um die Lust“
(2007), war ein Erfolg. Nun hat
die Autorin, die 1978 geboren ist,
als Journalistin arbeitet und an
der Universität der Künste lehrt,
ein zweites Buch geschrieben:
„Du sollst nicht funktionieren.
Für eine neue Lebenskunst.“ Da-
rin stellt sie die allergrößten Fra-
gen: Wie wollen wir leben, wie
miteinander, mit uns selbst und
der Natur umgehen?

VonSchirachschreibtüberein
Unbehagen, das durch Beschleu-
nigung, Globalisierung, Digitali-
sierung entsteht und vor allem:
durchdieAllgegenwart desKapi-
talismus. „Ständige Selbstbe-
schau, -kontrolle und -ausbeu-
tung sind das Wesen des markt-
gewordenen Menschen.“ Dage-
gen stellt sie die Fragen, was Ge-
nuss und Einzigartigkeit sind,
und was es heißt, „wahrhaftig zu
leben“.

ntizyklisches Reisen wird
überschätzt. Zwar stimmt
es natürlich, dass die tou-

ristisch stark frequentierte Bale-
aren-Insel Mallorca im Februar
nicht gerade Hauptsaison hat,
doch von Dornröschenschlaf
könnte nur sprechen, wer
Deutschlands krakelige Kinder
des Wirtschaftswunders nicht
aufdemSchirmhat:die rüstigen
Rentner.

Ja, im Februar blüht die Man-
del auf der Insel und auch der
Rosmarin. Menschen spielen
zumSelbstzweckGitarrevorma-
lerisch gelegenen Kirchen, wäh-
rend in der berüchtigten Schin-
kenstraße von El Arenal – Baller-
mann! – alle Läden geschlossen
haben. Keine Bratwurst beim
„Wurstmeister“, kein Strammer
Max bei „Elfi’s Bierschwemme“
und imMEGA-PARKwird gebaut
statt gesoffen.DochdasHotel ist
voll.

Eben noch lag man windel-
weich im Viersternebett, doch

A
kaum taumeltman aus der Zim-
mertür, bekommt man von zäh
aussehenden Ü60-Landsleuten
in Trekking-Kleidung ein zacki-
ges „GutenMorgen“andenKopf
geworfen. Entweder sie kamen
gerade von einer Inselumrad-
lung oder vom Fünfkilometer-
schwimmen imeiskaltenMeer.

DerFrühstücksraumsiehtaus
wie ein Seniorenheim–auchdie
Kellner haben noch mit Franco
im Sandkasten gespielt –, doch
von Totenruhe keine Spur. Im
Gegenteil wird hier reingehau-
en, was das Zeug hält. Spiegelei-
er, Rühreier, Berge von Backwa-
ren – es ist ja alles bezahlt und
man braucht ENERGIE für den
Tag. Die Kegel-Clique am Nach-
bartisch hat sich vorsorglich
gleich den ganzen Kübel mit
Frühstücks-Prosecco auf den
Tischgepackt, „Stößchen!“.

Machtman einen Ausflug ins
bergige Hinterland, bei dem
man mühsam steinerne Pfade
erklimmt, sind die Rentner ga-

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

EL ARENAL IST TOT, ABER DAS HOTEL VOLL. UND WENN GLITZER-PEDRO SPIELT, DANN GEHT DIE LUZIE ERST RECHT AB. STÖSSCHEN!

DieBallermann-Rentner

rantiert schon da und trinken
Rosé, „GrüßGott“.

Am späteren Nachmittag be-
setzten sie entweder den Hotel-
Pool zwecks Leistungsschwim-
menoderziehenaufderTerrasse
eine Schachtel Marlboro zum
Sangriadurch.

Denn gleich ist ja schon wie-
der Abendessen, und da muss
man sich sowieso wieder zwei
Flaschen Rotwein reinpfeifen,
um die ganzen frisch gegrillten
Fleischbergeund fettigenMayo-
Salate runterzuspülen. Dazu
Törtchen, Torten und Käsebat-
zen.Das gibt dannKraft, unddie
brauchendieRentner.

Der Abend ist ja noch nicht
vorbei. Punkt 19 Uhr startet der
Alleinunterhalter sein Pro-
gramm,Pedro inderGlitzerwes-
te an seiner Elektro-Orgel. Und
jetzt geht die Luzie erst recht ab.
Eimergroße „Carlos“-Wein-
brand-Gläserwerdengestemmt,
voluminöse Biere undCocktails,
während grell geschminkte
Großmütter eine sogenannte
FLOTTESOHLEaufdasParkett le-
gen: Rock ’n’ Roll. Und zwar:
Around theClock.

Späterdann,wennGlitzer-Pe-
dro längst nass geschwitzt auf
der Notfallliege röchelt, zwit-
schern die Renter Schnäpschen
undLikörchenaufdenBalkonen,
wozu sie Schlager singen und
Slim-Line-Zigaretten rauchen,
deren Kippen sie dann dreist in
denAußenpool…

Wenn ich noch einmal an den
Ballermann reisen sollte, dann
nur zur Hauptsaison. Im Urlaub
willmanjainmeinemAlterauch
mal seineRuhehaben.

.......................................................
ERWACHSEN

.......................................................
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Freitag
Michael Brake
NullenundEinsen
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

lenWelt“ darlegt, guckt dieKanz-
lerin absolut konzentriert. Kein
Wunder. Jedes Wort, jede Geste
könnte jetzt fehlinterpretiert
werden. Gesenkten Blickes be-
trachtet Merkel ihre auf dem
Tisch abgelegten Hände. Ihre
Miene bleibt reglos, als Netanja-
hu die iranische Bedrohung skiz-
ziert und sagt: „Ich weiß, das be-
sorgt Sie, Angela.“

Als Merkel das Wort hat, er-
wähnt sie zuallererst die „schnel-
le Lösung“ bei den „noch ausste-
henden Ghettorenten“ für jüdi-
scheGhetto-Arbeiter. Wir schrei-
ben das Jahr 2014.

Dann erläutert sie die zwi-
schenstaatlichen Vereinbarun-
gen. Es folgt der außenpolitische
Teil, auf den alle warten. Es geht
um den Nahen Osten, um einen
Frieden, an dem doch alle inter-
essiert seien. Angela Merkel
mahnt eine Lösung des Streits
um jüdische Siedlungen in den
Palästinensergebieten an.

Es prasseln nun Wortgebilde
indenRaum,diesooftgebraucht
wurden, dass sie sichwie eine zä-
he Schicht über das Gemeinte le-
gen. Zweistaatenlösung. Territo-
riale Integrität. Friedliche Koe-
xistenz. Anerkennung.

Man lauscht und fragt sich, ob
derlei politische Termini bei den
Betroffenen noch etwas auszulö-
sen vermögen. Bei den Israelis,

bei den Palästinensern, bei den
Diplomaten, den Armeeangehö-
rigen. Wenn ja, was? Zuversicht?
Resignation? Zynismus?

Es ist schon bemerkenswert,
wie sehreinvorOrtüberall sicht-
barer und spürbarer Konflikt zu
sprachlichen Allgemeinplätzen
geronnen ist. Das Rituelle sorgt
hier für ein Weniger an Gefüh-
len.MauernundZäune, offen ge-
tragene Waffen, Taschenvisitati-
onen an jedem Supermarkt-Ein-
gang, Tote und Traumatisierte –
das alles ist gelebte Realität in Is-
raelundPalästina.Aberdiesalles
in fühlbare, verstehbare Worte
zu kleiden ist nach Jahrzehnten
nahezu unmöglich geworden.
Warum eigentlich?

Möglich,dasshistorischeKon-
flikte siebrauchen, diese entleer-
te Sprache. Als Stütze für Un-
denkbares. Bekanntlich gab es ja
hierzulande bis 1989 die „deut-
scheTeilung“.Auchdagingesum
Souveränität, Anerkennung, Ko-
existenz. Sogar ein „Zweistaaten-
konzept“ existierte. Glattes Be-
griffsbesteck, benutzt von An-
zugtypen.

Daran, dass das Wort „Wieder-
vereinigung“ tatsächlich irgend-
wann einmal das Fallen von
Grenzenmeinenkönnte, glaubte
ernsthaft niemand. Am Ende ist
es aber doch passiert. Und heute
heißt das Wende.

Und heute heißt es Wende
RITUALE Der Besuch der deutschen Regierungsdelegation in Israel zeigt: Ein scheinbar
unlösbarer Konflikt erzeugt nur nochWorthülsen. Doch es gibt auch Hoffnung

VON ANJA MAIER

AmEndewird das Foto gemacht.
Sowohl die israelischen als auch
die nach Jerusalem gereisten
deutschen Kabinettsmitglieder
reihen sich dafür auf. Ganz vorn
posieren Kanzlerin Angela Mer-
kelundMinisterpräsidentBenja-
min Netanjahu. Lächeln, Hände-
druck, Klick. EinGruppenbild als
Beleg für erfolgreich gehabte
deutsch-israelische Regierungs-
konsultationen.

Tatsächlich hat Angela Mer-
kels Reise vor allem Symbolwert.
Gerade bemüht sich US-Außen-
minister JohnKerryumdiesooft
zitierte „Friedenslösung im Na-
hen Osten“. Da ist es gut, wenn
die Kanzlerin und ihre Ministe-
rInnen sichtbar Tagespolitikma-
chen. Es geht in Jerusalem also
um konsularische Unterstüt-
zung für israelische Bürger im
Ausland, aber auch um Wissen-
schaft oder Arbeitsgenehmigun-
gen für Israelis und Deutsche.
Lauter Schritte auf dem Weg
Richtung Normalität, die es ei-
gentlich kaum geben dürfte zwi-
schen Deutschland und Israel.

Man spürt den dissonanten
Kern bei der Pressekonferenz
vonMerkel undNetanjahu.Wäh-
rend der Ministerpräsident ges-
tenreich seinenWunsch nach ei-
ner „friedlichen, sicheren, stabi-

„Ich weiß, das besorgt Sie, Angela.“ Merkels Hände in Jeruslaem Foto: dpa

Fährt auf Harry Potter ab: Ariadne von Schirach Foto: Albayrak/Goldmann Verlag

Auch bei der
„deutschen Teilung“
ging es um
Souveränität,
Anerkennung,
Koexistenz. Sogar
ein „Zweistaaten-
konzept“ existierte.
Glattes Begriffs-
besteck, benutzt
von Anzugtypen

Ihr Gestus erinnert an
den älterer Schriftstel-
ler. Rechts kippt ein
Feuilletonist den letz-
ten Schluck Sekt runter

Das sind keine neue Fragen –
und von Schirachs Antworten
sind leider auch nicht neu. Sie
pustet die Worte „Giiier, Geiiil-
heit, Grööößenwaaahn“ wie Sei-
fenblasen in den Saal. Ihr Gestus
erinnert an den älterer Schrift-
steller, die sich sicher sind, dass
ihre Worte Raum brauchen, um
sich zu entfalten. Rechts vorne
kippt ein Feuilletonist den letz-
ten Schluck Sekt runter.

Von Schirach baut ihr Buch
anhand von Figuren auf. Die So-
cial-Media-Beraterin, die immer
perfektaussieht–„nichtsalseine
miese kleine Lüge“, in Wirklich-
keit ist sie essgestört.Oderder IT-
Fachmann, der keine Freundin,
aber eineKamarasammlunghat:
„unreflektierte Widersprüche“ .
Die Autorin diagnostiziert der
Friseurin, die auf gern Design
achtet, „einen klassischen Kate-
gorienfehler“. Von Schirach
selbst aber istmitdemDesign ih-
res Buchs („das kleine Grüne“)
sehr glücklich. Sie kritisiert die
„verkniffenen Muttis im Biola-
den, die ihren Kindern nur Holz-
spielzeug kaufen“, und zugleich
auch Leute, die ihre Kinder mit
Bärchenwurst füttern. Schwie-
rig, es ihr recht zu machen. Sie
fährt Kant undNietzsche auf, da-
zu Žižek und Illouz, Heideggers
„Man“ und „Harry Potter“. Doch
bei all der Wucht an theoreti-
schem Unterbau und großen
Fragen bleiben die Erklärungen
floskelhaft. „Liebenheißt teilen.“
– „Wäre es nicht möglich, dem
Gegensatz zwischen Kultur und
Natur eine neueWendung zu ge-
ben? Ist es nicht das Schöpferi-
sche, das beide vereint?“ Sätze,
die der Papst oder Dalai Lama
nicht schöner sagen könnten.

Vielleicht muss ein Buch, das
so große Ansprüche stellt, an
sich selbst scheitern, vielleicht
kannes –unddannwäredochal-
les geglückt – einfachnicht funk-
tionieren. MARGARETE STOKOWSKI
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Wildromantische Ostsee: „Brandung bei Rügen“, gemalt von Carl Gustav Carus 1819 Foto: aus dem besprochenen Band

und die im Zeitalter der Aufklä-
rungbeiKant oder Schiller inder
Ästhetik des „Erhabenen“ verar-
beitet wurde: das Meer als „gro-
ßer Schauplatz der Freiheit“. Da-
bei scheinen die kulturhistori-
schenQuellen,ausdenenRichter
schöpft, mit Fortschreiten der
behandelten Jahrhunderte im-
mer dichter beieinanderzulie-
gen. Zur Veranschaulichung des
Schreckens, den die See für die
Menschen des Altertums gebor-
gen habenmochte, greift der Au-
tor noch relativ weit aus auf ba-
bylonischeQuellenwie die akka-
dischen Tontafeln von Mari am
Euphrat (ca. 1750 v. Chr.) oder das
„Gilgamesch-Epos“ (vermutlich
im 3. Jahrtausend v. Chr. entstan-
den).

Farbe der Sehnsucht

Schön liest sich hier der Blick
aufsMeermit „denAugenderAl-
ten“ (Fernand Braudel). Richter
zeigt, wie die antike Todesfurcht
vor dem schier endlosen Wasser
in Farbadjektiven der „Ilias“ und
der „Odyssee“ zum Ausdruck
kommt. „Das Meer der ‚Alten‘
trug düstere Farben“, „Grau“,
„Schwarz“, „Dunkelbraun“ oder
„Weinfarben“. In der englischen
Romantik wird es hingegen mit
Blau, der „Farbe der Sehnsucht,
der Unendlichkeit und der Poe-
sie“, assoziiert. Die Veränderun-
gen in der kollektiven Farbwahr-
nehmung führt Richter auf eine
sich ändernde Gefühlslage des
Menschen zurück, die sich auch
in seiner Beziehung zum Meer
niederschlägt.

Ob dunklere Farben wie Grau
oder „Weinfarben“ schon immer

mit einer Semantik der Bedro-
hung verbunden waren, wie
Richter dies annimmt, ist aller-
dings zu hinterfragen. Dass das
Verhältnis des antiken Men-
schen zu großen Gewässern
nicht ausschließlich von Furcht
geprägt war, zeigt der Abschnitt
„Meerblick aus römischen Vil-
len“. Hier steht die ästhetische
Auseinandersetzung mit dem
Meer im Zentrum, wie sie lange
vor der Empfindsamkeitskultur
des 18. Jahrhunderts stattgefun-
den hat.

Je näher die Neuzeit rückt,
desto stärker verengt sich die
Perspektive von der über weite
Streckeneuropäischen,umnicht
zu sagen eurozentrischen Sicht-
weise bis hin zum „deutschen
Mittelmeer“ im 19. und 20. Jahr-
hundert. Der 76-jährige Richter
vermeidet dabei konsequent das
Risiko, den bildungsbürgerli-
chen europäischen Kanon von
Literatur und Malerei zu über-
winden oder auch nur zu hinter-
fragen. Auch auf andere Gewäs-
ser als das Mittelmeer wagt sich
der Autor kaum.

Dadurch konstruiert er in et-
was altbackener Weise eine mit-
teleuropäische Identität, die sich
in direkter Linie auf die antiken
Hochkulturen der mediterranen
Nordküste zurückführen lässt. Er
folgt so einem Geschichtsver-
ständnis, das der US-Politikwis-
senschaftler Benedict Anderson
Anfang der achtziger Jahre mit
demBegriff der „Imagined Com-
munities“ oder „erfundenen Na-
tion“ kritisierte. Dieser Eindruck
wird noch verstärkt durch die te-
leologisch wirkenden Zeitsprün-

ge zwischen Antike, Mittelalter
und Neuzeit innerhalb eines Ka-
pitels oder sogar eines Ab-
schnitts– inderchronologischen
Ordnung markieren fast immer
die Deutschen den Endpunkt.

Obwohl das Buch den Unter-
titel „Geschichte der ältesten
Landschaft“ trägt, wird schnell
klar, dassesRichterentgegensei-
ner einleitenden methodischen
Ausführungen tatsächlich nicht
um eine topografische Kulturge-
schichte geht, wie sie etwa von
DavidAbulafiageradeunterdem
Titel „Das Mittelmeer: Eine Bio-
graphie“ aufDeutsch erschienen
ist.

Weder spielt die Alltagskultur
der Bevölkerungsgruppen rund
um das Mittelmeer eine Rolle,
noch stehen Ereignisse aus der
Geschichtewirklich imZentrum.
Manche Schilderungen werden
zwarmit Faktenaushistorischen
Quellen unterfüttert. Viel größe-
res Gewicht aber hat die See als
kunsthistorisches Motiv. Im Ge-
gensatz zu Abulafia interessiert
Richter also weniger der Mensch
rundumsMeer, als vielmehr das
Meer im menschlichen Zeichen-
system.

Eine Ausnahme bilden die
Passagen über die Insel als „klas-
sischesLaboratoriumderKultur“
bei der Begegnung des Eigenen
mit dem Fremden. Das negative
Ergebnis eines solchen Laborato-
riums sieht der Autor in der „In-
sel auf der Insel“. Sie entsteht vor
allem durch den Massentouris-
mus aus Deutschland nach Mal-
lorca oder Capri und dem damit
verbundenen Export der deut-
schen Kultur wieWürstchen und

Wie ist das Salz ins Wasser gekommen?
URGEWALT Der Germanist Dieter Richter ergründet mit „Das Meer. Geschichte der ältesten Landschaft“ eine
bedeutendemarine Kultur. Leider bleibt seine Beschreibung der abendländischen Tradition verhaftet

VON SUSANNE KAISER

„Eine rohe, gestaltlose Masse,
nichts als träges Gewicht“, so be-
schreibt Ovid in seinen „Meta-
morphosen“dieamorpheUrma-
terie, aus der einst Meer und
Land entstanden sein sollen. Mit
der „Scheidung des Festen vom
Flüssigen“, wie der römische
Dichter am Anfang unserer Zeit-
rechnungdenUrsprungderWelt
umreißt, lässt der emeritierte
Germanistikprofessor Dieter
Richter seine Geschichte des
Meeres beginnen.

Als studierter Altphilologe
und Theologe strukturiert Rich-
ter sein Werk damit ziemlich ge-
nau nach den Kompetenzberei-
chen, die er beherrscht. Hierfür
zieht erneben römischenSchöp-
fungsmythen auch solche von
griechischen Dichtern und Den-
kern der Antike, aus der Bibel
oder aus der ägyptischen Kos-
mogonie heran.

An zahlreichen lebendig skiz-
zierten kulturellen Zeugnissen
zeigt der Autor, wie sich Men-
schen zumeist in der abendlän-
dischenTradition seit demAlter-
tum mit dem Meer, sich selbst
und Fragen nach Entstehen und
Seinbeschäftigthaben.Hattedas
Meer einen Anfang, und wird es
ein Ende haben? Wie ist das Salz
ins Meer gekommen? Warum
wird das Meer nicht voller, ob-
wohl alle Wasser in es hineinlau-
fen? Und schließlich: Ist das
Meer schön?

Die Angst des Menschen vor
der Urgewalt des Meeres behan-
delt Richter genauso wie die
Faszination, die von ihmausgeht

Bier. Hier kann Richter überzeu-
gend darlegen, dass „der Blick
aufs Meer nicht unbedingt auch
Horizonterweiterung schenkt“
und Imaginationen des Meeres
ausderFernebisweilendiezube-
vorzugende Art der Aneignung
darstellen.

Als produktive Kulturräume
begreift der Autor Inseln auf-
grund ihres transitorischen Po-
tenzialsunddesständigenkultu-
rellen Austauschs durch See-
fahrt, Handel oder Reise. Hier-
durch trügen Inseln oft ausge-
sprochen kosmopolitische Züge.
Dies liege in ihrem Wesen be-
gründet, das „zwischen Isolation
und Weltoffenheit, den konträ-
ren Polen von ‚Archaismus und
Innovation‘ (Fernand Braudel)“
oszilliere.

Bewährte Dichotomien

Die Tendenz, zur Erklärung von
Entstehung, Entwicklung und
Austausch wie hier auf Dichoto-
mien zurückzugreifen, zieht sich
durch das gesamte Werk: süß
und salzig, fest und flüssig oder
archaisch und innovativ. Oft-
mals geben komplementäre Be-
griffspaare die Strukturen von
Richters Meeresgeschichte vor
und lassen das, was sich zwi-
schen den Polen als Kultur ab-
spielt, damit unterkomplex er-
scheinen.Ganz imkulturwissen-
schaftlichen Trend liegt Richter
nicht nur mit der Raumthema-
tik, sondern auch mit Diskursen
über den Körper, die er etwa im
Zusammenhang mit gesund-
heitlichen Aspekten der Bade-
kultur heranzieht.

SoskizzierterdieEntwicklung
von der wasserfeindlichen Hal-
tungdesMittelalters unter ande-
rem anhand der medizinischen
Traktate des persischen Arztes
Ibn Sina (besser bekannt als
Avicenna) und kommt über ein
Revival des Bades in der Renais-
sance zur Entwicklung der mari-
nen Aquakultur im 18. Jahrhun-
dert mit dem Aufkommen der
„Kurbäder“.

Richters Buch endet in Anleh-
nung an den „Ecocriticism“ mit
einem kritischen Ausblick auf
die ökologischen Auswirkungen
des menschlichen Umgangs mit
der Natur: Müllverschmutzung,
Überfischung, Klimawandel.

Allerspätestens an dieser Stel-
le hätte sich die Leserin ge-
wünscht, dass auch mal Schrift-
steller zu Wort kommen, die
nicht wie Hemingway mit „Der
alte Mann und das Meer“ (1952)
zum westlichen Standardreper-
toire gehören.

Der große türkische Autor
YaşarKemalbeispielsweiseschil-
dert in „Zorn des Meeres“ (1978)
eindrucksvoll das Massaker an
Delfinen durch geldgierige Fi-
scher im Marmarameer und hat
sich in seinen Werken viel mit
dem Meer auseinandergesetzt.
Erundanderehättenesverdient,
wenigstens genannt zu werden.
Richters kulturgeschichtlicher
Blick auf das Meer erscheint so
leicht redundant.

■ Dieter Richter: „Das Meer. Ge-
schichte der ältesten Landschaft“.
Wagenbach Verlag, Berlin 2014,
236 Seiten, 24,90 Euro

Die Angst des Men-
schen vor demMeer
behandelt Dieter Rich-
ter genauso wie die
Faszination, die von
diesemSchauplatz der
Freiheit ausgeht. Je nä-
her die Neuzeit rückt,
desto stärker verengt
sich allerdings die Per-
spektive des Autors

BERICHTIGUNG

War es wirklich ein Wolfspelz,
den sich da auf dem Bild zum
Märchen „Das kalte Herz“ im
Schauspiel Stuttgart ein Tänzer
auf der Bühne umgelegt hatte,
oder doch eher das Fell eines Bä-
ren? Jedenfalls war die wilde Ge-
stalt nie genau zu fixieren, auf
der Bühne nicht und auch nicht
in den Fotos. Sie kroch irgendwo
hinten rum, huschte durch
Schatten. Das passte dann wie-
der, dass man dieses Tierische
nicht richtig zu fassen bekam.
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Sammlung Marzona“: Statt die
Kollektion in ihrer Gesamtheit
zu präsentieren,wird sie demAl-
phabet nach gezeigt. Es ist das
erste Mal seit 2001 – als Teile der
Sammlung in einer großen An-
kaufsausstellung im Westflügel
des Hamburger Bahnhofs und
im Bundeskanzleramt zu sehen
waren– ,dassSammlungszusam-
menhang zum Themawird.

A wie Arte Povera,

B wie Daniel Buren,

C wie „C.7500“

Begonnenwirdmit denBuchsta-
ben A, B und C, im April dieses
Jahres geht es dannweitermit D,
E und F. Einen Katalog wird es
erst 2016 geben, wenn der „Aus-
stellungsreigen“ abgeschlossen
ist. Verwirrenderweise können
die Buchstaben des Alphabets
bei dieser Präsentationsform
entweder für den Namen eines
Künstlers, einer Kunstrichtung
oder sogar eine bestimmte Aus-
stellung stehen. Der Buchstabe A
wird in der aktuellenVersion der
Ausstellung durch die Arte Pove-
ra vertreten, so dass der erste
RaummitWerkendieser italieni-
schen Kunstströmung der 60er
und 70er Jahre bestückt ist, dar-
unter Arbeiten von Mario Merz,
Guiseppe Penone und Alighiero
Boetti.

Momentmal, gehört Letzterer
in der Logik der Ausstellung
nicht unter B wie Boetti? Nein,
der Buchstabe B ist durch Daniel

Buren vertreten, von dem eine
Rauminstallation mit Streifen-
bildern gezeigt wird. C steht für
„C.7500“, einevonderamerikani-
schen Kunsthistorikerin Lucy
Lippard 1973 kuratierte Ausstel-
lung,dieKonzeptkunstvonFrau-
en zeigte. Ausgestellt sind deren
Katalog, der aus lauter einzelnen
Karteikarten-artigenBlätternbe-
steht, sowie die Druckvorlagen
dieses Katalogs.

Um zu erfahren, was es von
Mario Merz außer den aktuell zu
besichtigendenArbeiten noch in

der Sammlung Marzona gibt,
muss man sich also voraussicht-
lich bis Ende dieses Jahres gedul-
den, wenn man im Alphabet bei
M angelangt sein dürfte. Oder
werden dann Werke der in der
Sammlungreichlichvertretenen
Minimal Art (was ja auch mit M
beginnt) gezeigt? Mit dieser Prä-
sentationsform ist dem Ham-
burger Bahnhof ein echter kura-
torischer Cliffhanger gelungen.
Wer die Sammlung Marzona in
ihrer Gesamtheit kennen lernen
will, sollte daher regelmäßige
Besuche des Hamburger Bahn-
hofs im Vierteljahresrhythmus
einplanen.

Vielleicht soll diese Form der
Ausstellung aber auch einen Ein-
druck davon vermitteln, was Egi-
dioMarzonader StiftungPreußi-
scher Kulturbesitz außer Arbei-
ten einer ganzen Künstlergene-
rationnochüberlassenhat.Denn

Ein kuratorischer Cliffhanger
VON A BIS Z Knapp 700Werke aus Konzeptkunst, Arte Povera, Minimal Art und Land Art umfasst die SammlungMarzona
imHamburger Bahnhof in Berlin. Über zwei Jahre lang werden die Schätze in alphabetischer Reihenfolge aufgeblättert

Alles, was ein Künstler-
leben dokumentiert,
soll zu sehen sein,
wünscht sich Egidio
Marzona

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

EtwasTransitorischeshat sie, die
Präsentation der Sammlung
Marzona, die für mehr als zwei
Jahre in wechselnder Zusam-
menstellung im Hamburger
Bahnhof, dem Berliner Museum
für Gegenwartskunst, zu sehen
sein wird. Das mag am kuratori-
schen Konzept der Ausstellung
liegen – aber vielleicht auch
schlicht an ihrem Ort. Gezeigt
wird die Präsentation in vier
nicht übermäßig großen Räu-
men, die man auf demWeg vom
Museumsbuchladen zum West-
flügel durchquert, in dem riesi-
ge Beuys-Installationen zu se-
hen sind.

Vier Räume, das ist nicht viel
angesichts der knapp 700Werke
aus Konzeptkunst, Arte Povera,
Minimal Art und Land Art, die
der italienischstämmige Biele-
felder – der sein Vermögen der
väterlichen Bauteilefirma ver-
dankt – 2002 dem Hamburger
Bahnhof teilsverkaufte, teils stif-
tete. Während die Sammlung
Marx einen eigenen Flügel ein-
nimmt und für die Flick Collec-
tiongleicheinganzerRiegel leer-
stehender Speditionshallen hin-
ter dem Museum umgebaut
wurde,mussdieSammlungMar-
zona häppchenweise gezeigt
werden. Oder genauer gesagt: in
alphabetischer Reihenfolge.

Denn das ist die kuratorische
Idee der Ausstellung „A–Z. Die

nen lackaffigen und misogynen
Christenkumpels Graziano (Yuri
Englert) und Lorenzo (Jakob Leo
Stark) so richtig auf die Kacke.

Der Regisseur Stefan Bach-
mann schenkt Antonio im
SchauspielKölnzweiTextezuBe-
ginn und am Ende des Abends,
die nicht im Stück stehen. Gerrit
Jansen singt sie. Beides sind be-
rühmte Sonette Shakespeares,
die als Texte über homosexuelle
Liebe gelten. IvanNagel, Theater-
historiker und Shakespeare-
Liebhaber,hatvieledavonalsLie-
besgedichte Antonios an seinen
Freund Bassanio beschrieben,
die Shakespeare aus dem „Kauf-
mann“ ausgelagert habe. Bach-
mann übernimmt diese Lesart
also.

Vier Plots sinnenfroh

Doch schlägt er nicht wirklich
Kapital daraus. Shakespeare
konnte oder wollte das zeitbe-
dingt nicht. Heute wäre es mög-
lich, ginge aber auf Kosten des
Textes, der die Homosexualität
Antonios nur punktuell andeu-
tet. Ein bisschen zeigt sich in die-
ser Haltung des Intendanten das
Problem des Abends. Man ver-
lässt das Theater amEndedurch-
aus beschwingt und gut gelaunt.
Das ist ja schon viel! Bachmann
weidet sichmit sichtlichemSpaß

an den Romantic-comedy-Antei-
len des Stücks. Liveband, Livege-
sang, Liebeskonfettiregen, alles
da. Insgesamt aber ist die Insze-
nierung kein großer Wurf. Eine
starke Lesart des Stücks ist nicht
auszumachen, siehtmanvonder
Betonung von Antonios Liebe zu
Bassanio ab, die aber in der Fülle
der anderen Geschichten, mit
denen Shakespeare das Stück
überladen hat, nicht heraus-
sticht.

Bachmann, das ist nicht neu,
mag es sinnenfroh und erzähl-
freudig. Er spielt die ganze Ko-
mödie und verwendet überall
dasselbe Maß an inszenatori-
scher Energie. Ihm gerät alles
gut. Aber nichts wirklich überra-
schend oder gar überwältigend.

Auch der Shylock-Plot gelingt
ihm stark – vor allemweil Bruno
Cathomas ihn hervorragend
spielt. Er tritt dezent traditionell
jüdisch gekleidet auf, in schwar-
zemKaftan und schwarzemHut,
aber ohne Schläfenlocken.
Shakespeare hat in dieser Figur
alle Ingredienzien unterge-
bracht, die das Bild des Juden sei-
ner Zeit bereithielt. Antisemiti-
sche eingeschlossen. Bachmann
setzt andiesemnichtüberbetont
kritischan. Erüberlässt es Catho-
mas, den Juden auszufüllen, wie
Shakespeareihnvorgegebenhat.

Die zwei Gesichter des Kaufmanns
SCHAUSPIEL KÖLN Stefan Bachmann inszeniert Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ und lässt nichts aus

Antonio, der Kaufmann von Ve-
nedig, ist der große Leidens-
mann dieses Abends. Gerrit Jan-
sen spielt ihn denn auch im
Schauspiel Köln – eine Spur zu
theatralisch. Ein mal melancho-
lisch, mal streng dreinschauen-
der Kahlkopf in schwarzem
Edeloutfitmit Fuchspelz umden
Hals.Manchmalmuss erwanken
und sehr tapfer gucken, so
nimmt ihn sein Schicksal mit.

Dabei ist der junge Mann ein
wohlhabender Bürger auf dem
Handelsplatz Venedig, ein Entre-
preneur, der riskante Geschäfte
wagt. Seine Schiffe sind auf den
Weltmeeren unterwegs, er ist
vermögend, wenn auch nicht
flüssig. Aber Geld ist eben nicht
alles.

Antonio liebt seinen aristo-
kratischen Freund Bassanio
(Simon Kirsch). Und das macht
ihn traurig. Und wütend. (Viel
von seiner folgenden Wut auf
den JudenShylock speist sich aus
seiner enttäuschten Liebe.) Viel-
leicht weil Liebe immer auch
traurigundwütendmacht, eben-
so sicher aber, weil Bassanio
(auch) eine Frau liebt, Porzia
(Yvon Jansen), um die er um je-
den Preis wirbt – auch wenn er
vom aristokratischen Lotter-
leben schon ganz blank ist. Am
liebsten haut Bassiano mit sei-

Also verlangt Shylock erstens
das berühmte Pfand aus seinem
Schuldschein: ein „Pfund
Fleisch“ aus Antonios Körper,
falls der seine Schuldennicht zu-
rückzahlen kann. Der Kaufmann
wurde von Shylock abhängig,
weil er seinem Geliebten Bas-
sanio Geld für dessen Liebes-
wallfahrt zu Porzia zu geliehen
hat. Also hält Shylock zweitens
seinen gleichfalls berühmten
Monolog („Wenn ihr uns stecht,
bluten wir nicht? …“), in dem er
seine Christengegner um Empa-
thie mit seinem geschundenen,
seit Jahrhunderten stigmatisier-
ten Volk bittet. Cathomas findet
für beide Seiten Shylocks den je-
weils richtigen Ton: mal penibel
Vertragswort-besessen, berech-
nend nach „Rache!“ brüllend
und mal besonnen, leise und
mitleiderregend.

„Der Kaufmann von Venedig“
macht es keinerRegie leicht,weil
Shakespeare mindestens vier
Plots gleichrangig behandelt.
Bachmann hat sich zu sehr in
die romantische Liebeskomödie
darin verguckt. So sieht man
an diesem Abend ziemlich viel
Musical, Kitsch undCo inklusive.
Die Premieren-Kölner haben’s
ihrem Intendanten gedankt.
Is’ ja gleich Karneval.

ALEXANDER HAAS

ImHerbstwirdder 240.Geburts-
tag von Caspar David Friedrich

begangen. Bereits jetzt macht
seine Geburtsstadt Greifswald

im Internetdarauf aufmerksam.
Unter caspar-david-friedrich-
greifswald.de werden alle Ein-
richtungen präsentiert, die sich
dem großen Sohn der Stadt wid-
meten. Nutzer erfahren mehr

über die Lebensstationen des
Malers und werden an Orte ge-
führt, die Friedrich malte, wie
der Greifswalder Marktplatz
oder die Klosterruine Eldena.

In Berlin istGünter Reisch ge-
storben, ein Spielfilmregisseur,
der vor allem in derDDR für sei-
ne Komödien geschätzt wurde.
Geboren am 24. November 1927,

arbeitete er alsRegieassistentbei
Kurt Maetzig. Sein Defa-Debüt-
film „Junges Gemüse“ (1956)
steht amAnfang einer Reihe von
Komödien, in denen Opportu-
nismus, Duckmäusertum und
selbstgerechte Überheblichkeit
imDDR-Alltagmit Spott und Iro-
nie behandelt werden. Ebenfalls
satirisch akzentuiert ist der Film

„Nelken in Aspik“ (1976) mit Ar-
min Mueller-Stahl und „Anton
der Zauberer“ (1977). Besonders
erfolgreich sind die Werke
Reischs, indenenersichmitdem
Faschismus auseinandersetzt,
wie zum Beispiel der 5-teilige
Fernsehfilm „Gewissen in Auf-
ruhr“ (1961) mit Inge Keller und
Erwin Geschonneck.

UNTERM STRICH

der Sammler hat nicht nur
Kunstwerke gekauft, sondern
auch einen eigenen Verlag sowie
kurzzeitig eineGalerie betrieben
unddabeiviel EphemeraundAr-
tefakte der zeitgenössischen
Kunst zwischen 1960 und 1990
akkumuliert: Briefwechsel, Kon-
zeptentwürfe, Skizzen, Fotos, Fil-
me, Kataloge, Einladungskarten,
Verträge, die er durch den An-
kauf weiterer Privatsammlun-
gen vervollständigte. Insgesamt
etwa 50.000 Stücke sind so nach
Berlin gekommen, wo sie zum
Teil im Kupferstichkabinett und
in der Kunstbibliothek aufbe-
wahrt und der Forschung zu-
gänglich gemacht werden.

Für diese Sammlung wünscht
Marzonasichein interdisziplinä-
res Forschungszentrummit Aus-
stellungsfläche und Schubladen
undVitrinenfürArchivalien,wie
er im vergangenen Jahr derWelt

anvertraute: „Alles, was ein
Künstlerleben dokumentiert,
wird dort zu sehen sein“, sagt er
der Zeitung, „ähnlichdemGetty-
Institut in Kalifornien.“

In der Tat sind in der gegen-
wärtigenAusstellung viele Stahl-
regale und Vitrinen mit kleinen
Arbeiten oder Katalogen zu se-
hen, unter anderem in einem
Raum, der mit seinen Tischen,
StühlenundPinnwändenaneine
museumspädagogische Abtei-
lung erinnert. In diesem „Büro“
sind die Regale zwar noch relativ
leer und die Kataloge liegen hin-
ter Plexiglas, aber dort sollen in
Zukunft Workshops, Vorträge
und Performances zur Ausstel-
lung stattfinden. Wie in einem
richtigen Büro gibt es sogar ei-
nen Kopierer.

■ Bis 31. August 2016, Hamburger
Bahnhof, Berlin

Joseph Kosuth, „A Four Color Sentence“ aus der Sammlung Marzona Foto: Staatliche Museen zu Berlin
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Die wahren Akteure
RAUBKUNST Dass George Clooneys Film „The Monuments Men“ wenig mit den Tatsachen
gemein hat, zeigt der Dokumentarfilm „Hitlers Madonna“ (21.35 Uhr, Arte)

VON JENNI ZYLKA

In George Clooneys Variante
sindeseindeutigHelden.Ameri-
kanische Helden, begleitet von
Heldenmusik, heroisch ange-
strahlt und ausgestattet mit ei-
ner kämpferischen Begeiste-
rungfür„europeanart“,diesie in
den letzten Kriegstagen sogar
ihr Leben fürdieKunst aufs Spiel
setzen lässt. Doch die echten
„Monuments Men“, denen Fil-
memacherin Petra Dorrmann
und Autor Gerhard Rekel im Do-
kumentarfilm „Hitlers Madon-
na und die Retter der Raub-
kunst“ auf den Zahn fühlen, hat-
ten viel mannigfaltigere Motive.

Die postkartenschöne Idylle
des steirischen Salzkammerguts
ist die Kulisse für eine Spurensu-
che nach denMenschen, die Hit-
lers Raubkunst, vom Führer und
seinen Schergen für ein in Linz
geplantes „Führermuseum“ ge-
stohlene Bilder und Skulpturen,
tatsächlich in einem stillgeleg-
ten Stollen bei Altaussee vor der
Vernichtung bewahrten. Dorr-
mannhatZeitzeugen,Verwandte
der Beteiligten und ExpertInnen
gefunden, die die komplizierten,
von Krieg, Verrat, Angst und Ei-
gennutz geprägten Verstrickun-
gen inO-Tönendarlegen.Die Ak-
teure waren Gestapoleute und
Widerstandskämpfer, kunstsin-
nige Gauleiter und ebensolche
Bergwerksleiter.

Der Film beleuchtet die ver-
worrenen Verhältnisse vorsich-
tig und bedächtig, erklärt durch
Interviews, durch Zeichnungen

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

Staller:EinetodsichereMasche.
D/A 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Düsseldorf Helau
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Zack and Miri make a Porno.

Liebeskomödie, USA 2008. Re-
gie: Kevin Smith

2.00 Edipo Re – Bett der Gewalt.
Literaturverfilmung, I/M 1967.
Regie: Pier Paolo Pasolini

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Auge um Auge.

D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Der Stachel in

mir. D 2014

19.00 heute
19.20 UEFA Champions League Maga-

zin
19.35 Küstenwache
20.25 UEFA Champions League FC

Schalke 04 – Real Madrid. Ach-
telfinale, Hinspiel

23.15 ZDFzoom
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.10 UEFA Champions League FC

Schalke 04 – Real Madrid

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
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 größten Datingshow-

Aufreger
21.15 Der Bachelor
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Bachelor
1.25 CSI: Vegas: Greg und die Geis-

ter. USA 2013

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis

17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-
les anders

18.00 Navy CIS: Phantom 8. 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
0.25 The Biggest Loser

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

Ärzte
22.15 Sleepy Hollow
23.10 TV total
0.10 2 Broke Girls

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 Mouk, der Weltreisebär
11.15 Yakari
11.40 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
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 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
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
20.35 Wolfblood entschlüsselt

ARTE
7.45 Auf der Suche nach dem alten

12.30ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Tomboy. Jugenddrama, F 2011
15.25 Verschollene Filmschätze
15.50 Trails – Europa von Couch zu

Couch (3/5)
16.20 What Brits Love
17.00 X:enius
17.30 Der erste Fußabdruck auf dem

Fünften Kontinent (1/2)
18.25 Das Korallendreieck (3/3)
19.10 ARTE Journal
19.30 Dschungel unter Wasser
20.15 EinstarkesGift.Familiendrama,

F 2010. Regie: Katell Quillévéré.
Mit Clara Augarde, Lio

21.35 Hitlers Madonna und die Retter
der Raubkunst

22.30 Baikonur. Liebesfilm, D/RUS/
KAS 2011. Regie: Veit Helmer

0.00 Das Jahrhundert des Henri Car-
tier-Bresson

0.55 Am Himmel der Tag. Psychodra-
ma, D/F 2012. Regie: Pola Beck

2.15 Paul Smith, Gentleman Desig-
ner

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Psychoterror Stalking
21.00 Kampf den Dealern!
22.00 ZIB 2
22.25 Live is Life – Der Himmel soll

warten
23.55 Exclusiv – Die Reportage: Wil-

derern auf der Spur
0.25 10 vor 10
0.50 ECO
1.20 Kur Royal (1–5)

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

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das bayerische Jahrtausend
22.45 Kino Kino
23.00 Monsieur Lazhar. Drama,

CDN 2011
0.30 Rundschau-Nacht

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Narren hautnah (1/3)

18.45 SWR Landesschau Rheinland-
Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Krankes Herz – was

nun?
21.00 betrifft: Nie wieder Rücken-

schmerzen
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hafen der Düfte
23.30 Die Stämme von Köln
0.55 Butler Parker: Geschäft mit der

Angst / Zwischenfall in Brigh-
ton. D 1972

1.45 Hafen der Düfte

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der illegale Tod. D 2011
21.45 Blutadler
23.15 Lachen ohne Punkt und Komma
23.40 Rosa Wölkchen 2014

1.25 Die besten Büttenreden der
Hessen

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kleine Schiffe
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Mankells Wallander – Vermisst:

Vermisst. S 2012
23.45 20 Jahre Rosa Karneval in Köln

1.00 Domian

2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Saisonstart auf Norderney (1/3)
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: Fette Beute. D

2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Die Anwälte
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder
2.20 Kulturjournal
2.50 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

27.02.1994
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Die Augen-Docs (2/2)
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Todesstille. Psychothriller, AUS/

USA 1989. Regie: Phillip Noyce.
Mit Nicole Kidman, Sam Neill

0.15 Mord ist ihr Hobby: Tödliche Be-
gierde. USA 1993

1.00 Mord ist ihr Hobby: Schwarze
Magie. USA 1989

1.45 rbb Praxis
2.30 was!

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Gejagte Jäger
21.15 Die Spur der Täter
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Die verlorene

Tochter. D 2011
23.35 Mit den Donots durch Amerika
0.40 Exakt
1.10 Gejagte Jäger
1.40 Die Spur der Täter
2.10 Menschen bei Maischberger
3.25 Sachsen aus halber Höhe

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Mein Ausland
14.00 Vor Ort
15.15 Dokumentation
16.00 Thema
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Wilde Inseln
19.15 Wilde Inseln
20.00 Tagesschau
20.15 Sachsen am Abgrund
21.00 Die Pharma-Sklaven
21.45 Teure Tabletten
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Sachsen am Abgrund
1.30 Die Pharma-Sklaven

UND WAS, WENN ES KEIN MORGEN GIBT? – HAROLD RAMIS, REGISSEUR VON „TÄGLICH GRÜSST DAS MURMELTIER“, IST AM MONTAG IM ALTER VON 69 JAHREN GESTORBEN

gemein haben. Denn diese hat-
ten selten rein kunstästhetische
Gründe für ihre Verstrickung
mitderRaubkunstbergung:Gau-
leiter August Eigruber wollte das
Bergwerk unbedingt sprengen
lassen, damit seine Schätze nicht
„demWeltjudentum“ indieHän-
de fallen, er hatte darum acht
Fliegerbomben in die Salinen
fahren lassen, die zur Tarnung in
Kisten mit der Aufschrift „Vor-
sicht Marmor!“ lagerten. Diese
wurden von Bergleuten und Wi-
derstandskämpfern entfernt,
später wurden nur die Eingänge
gezielt gesprengt. SS-Funktionär
Ernst Kaltenbrunner führte den
von Eigruber gegebenen ur-

Hallo taz-Medienredaktion!
Kennst du The European? Nö?
Macht nichts. Kennt keiner. Das
ist sowasÄhnlicheswiedieHuf-
fington Post – einMischimaschi,
einWir-sind-für-jeden-der-hier-
was-schreibt-dankbar-Blatt im
Netz,mit demUnterschied, dass
die HuffPo schon mal von mei-
ner Schwiegermutter angeklickt
wurde. Und weil das für Macher
sehr traurig ist, wenn die ma-
chen, ohne dass es einer merkt,
sind sie super dankbar, dass so
ein verrückter Borderliner
durch die Gegend läuft und
guckt, wer seine, nun ja: „Texte“,
druckt. Eigentlich dachte man
bei derWelt, der Patient wäre ih-
nen zugeteilt worden, aber jetzt
stellen sie fest, dass obschon sie
extra das Internet frei geräumt
haben, der Mann zum Europäer
rennt, ummehr wirr zu fabulie-
ren.DieLeutedortfreuensichsi-
cher mächtig, dass er aktuell so
jemand Angesehenem wie dem
Kollegen Niggemeier vorrech-
net, dass er selbst schon 20 Bü-
cher veröffentlicht, Niggemeier
abernurbeiderMickyMausmit-
gemacht hat und hoffen auf ein
Aufmerksamkeit bringendes
HinundHer.Entsprechendwur-
de Niggemeier gebeten, zu den
VorwürfenvonBordiStellungzu
nehmen.Abersoblödmussman
erstmal sein, eineWerbekampa-
gne für ein irrelevantes Online-
medium zu liefern! Da kann
man ja gleich zur HuffPo gehen
und fürohneGeldarbeiten.

Dann doch lieber das neue
Kinderkulturmagazin „Aspek-
te“ beim ZDF moderieren. Wäh-
rend der Moderator Tobias
Schlegel seinem Helden Thees
Ullmann mit großen Kinderoh-
ren beim Ich-bin-so-melancho-
lisch-Rumlabern zuhört, aber
zumindestmitdemgroßartigen
Tobias Rehberg halbwegs ver-
nünftig zu reden in der Lage ist,
purzeln aus seinem Komodera-
tor,denichausGründenderHöf-
lichkeit nicht beim Namen nen-
ne, die Schwachsinns-Dumm-
batz-Fragen beim Thema Kunst-
fälschung nur so heraus. Dabei
wäre es so einfach gewesen, sich
vorher mal zu verdeutlichen,
waseinOriginal ist,waseineFäl-
schung und was eine Kopie.
Überhaupt, denken, bevor man
spricht, wäre das Rezept, um zu

verhindern, dass der eingelade-
neKunstraubpolizistaufseinem
Höckerchen vor Scham immer
kleiner und kleiner wird, bis
manihnzuletztausderTeppich-
fugekratzenmuss.

Aber auch bei der Süddeut-
schen Zeitung hat man mal die
Kinderreporter rangelassen.
Was den beiden Interviewern ei-
nes Wirtschaftsprofessors über
die Lippen gesprungen ist, liest
sichwiedieBeiträgeeinesSechs-
jährigen, wenn Jorinde und Jo-
ringelvorgelesenwird: „Wiegru-
selig“, „Wie entsetzlich“, „Eine
furchtbare Vorstellung, oder?“,
„…das istnicht IhrErnst!“.Doch,
Kinderlein, das ist der Ernst eu-
res Gesprächspartners, denn er
ist ja nicht blöd. Ganz großartig,
ist das Malheur, das bei der Pro-
duktion dieses Gesprächs pas-
siert ist und das in die Liga mei-
ner Alltime Favourites aufsteigt:
„Aufmeinen Reisen habe ich im
Flughafenbuchhandelühen.Au-
ßerdem gibt es immer wieder
Dokuberall Bücher über ihn ge-
sementationen oder auch T-
Shirtsmit seinemKonterfei.“

IchhabemiteinemDesolaten
begonnen, ich will mit einem
Traurigen enden: Harald
Schmidt. Dass er ein arroganter
Vogel ist, war immer klar, umso
enttäuschender, dass bei jeman-
dem von seiner Größe mit dem
Alter nicht die Würde kommt,
sonderngeht.„IchsitzezuHause
und gucke Jauch und sage mir:
‚Bin ich froh, dass ich das nicht
machen muss.‘“ Abgesehen,
dass auch Günther Jauch das
nicht machen muss, weil er
schon Wein anbaut, um sein
Geld irgendwo zu lassen und si-
cherlich mehr Trauben an der
Rebehatals Schmidt, bauteauch
erWeinan,istdassojämmerlich!
Was sitzt der ausrangierte Kna-
cker rum und gibt den Zampa-
no?! Betrübt zurücknachBerlin!

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

„THE EUROPEAN“, „ASPEKTE“, „SZ“-MÄRCHEN UND HARALD SCHMIDT
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von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

SPRINGER UND FUNKE

Zweifel am Deal

BONN | Das Bundeskartellamt
gibt den Medienhäusern Sprin-
ger und Funke noch acht Wo-
chen Zeit, um Bedenken über ei-
ne weitere Konzentration auf
dem TV-Zeitschriftenmarkt zu
zerstreuen. Am 22. April werde
das Kartellamt über den geplan-
ten Verkauf von Springer-Titeln
an Funke entscheiden. Springer
hatte im Juli 2013 für 920Millio-
nen Euro mehrere Tageszeitun-
gen, Frauenzeitschriften und
TV-Zeitschriften der Funke Me-
diengruppe angeboten. (dpa)

sprünglichen Sprengbefehl
nicht aus, weil er an seine Rolle
nach dem Krieg dachte. Und der
österreichische Widerstands-
kämpfer Albrecht Gaiswinkler,
der stets behauptet hatte, maß-
geblich für die Kunstrettung ver-
antwortlich zu sein, war in den
letzten Kriegstagen ohnehin
schon untergetaucht.

Die US-Truppen sicherten
letztlich am8.Mai 1945 das Berg-
werk und damit 6.500 Gemälde,
Zeichnungen, Skulpturen und
Möbel. Eine ungleichere Gruppe
von aus ganz verschiedenen
Gründen Kunstsinnigen, das
zeigt der solide Dokumentar-
film, gab es vermutlich nie.

MEDIENTICKER

Beten mit Atemmaske Foto: ZDF

PISTORIUS-PROZESS

Teilweise im TV

PRETORIA | Der Mordprozess ge-
gen den südafrikanischen Para-
lympics-Star Oscar Pistorius
darf teilweise vom Fernsehen
und vollständig im Rundfunk
übertragen werden. Nicht direkt
gezeigt würden Aussagen des
Angeklagten und Zeugen der
Verteidigung. Der Prozess soll
am kommenden Montag begin-
nen. Pistorius hatte in der Nacht
zum 14. Februar 2013 seine
Freundin Reeva Steenkamp in
seiner Wohnung durch eine ver-
schlosseneTür erschossen. (dpa)

Drei Jahre nach Fukushima

■ 23.15 Uhr, ZDF, „Täuschen,
tricksen, drohen – Die Fukushi-
ma-Lüge“;Doku, D 2014
ZDF-Korrespondent Johannes
Hano liefert drei Jahre nach der
Katastrophe neue Zahlen zur ra-
dioaktiven Verseuchung des
Sperrgebiets. Der Grenzwert für
die Radioaktivität wurde massiv
erhöht: von 100 Becquerel pro
Kilogramm auf 8.000. Im Inter-
view warnt der frühere japani-
sche Premierminister Naoto Kan
vor der Atomindustrie, die wie-
der an Einfluss gewinnt und die
Atomenergie erneut etablieren
möchte.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

der Innenansichten des Berg-
werks, mit historischem Origi-
nalfilmmaterial und Fotos. Dorr-
mann lässt zudem den Autor
Konrad Kramar über den inspi-
rierenden Stoff sprechen, der
nichtnur fürdenaktuellenSpiel-
film, sondern bereits für mehre-
re literarische und Filmdoku-
mente als Vorbild diente.

Die wichtigste Erkenntnis ist
am Ende, dass die US-Befreier,
die Clooney gleichermaßen als
Bewahrer, Verstecker und Retter
inszeniert und ihnen für eine
flüssigere Dramaturgie einzelne
Werke (wie die Brügger Madon-
na) besonders ans Herz legt, we-
nig mit den wahrten Akteuren

Bergung der Kunstschätze in der Saline Altaussee Foto: RB/Fotoarchiv Bundesdenkmalamt Wien



BILDUNGwww.taz.de

bildung@taz.de18 MITTWOCH, 26. FEBRUAR 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

AUS CASERIO SÚJAL KNUT HENKEL

María García, eine rundliche
Frau mit breiten Wangenkno-
chen, rührt in einem großen
Topf mit Maisbrei, der auf dem
offenenFeuer brodelt. Stolz zeigt
sie zum Haus ihrer Nachbarn.
Deren Tochter Amalia ist die ers-
te Studentin im Dorf. „Sie ist ein
wichtiges Beispiel, denn ohne
Bildung kommen wir nicht aus
demAbseits“, sagt García.

Caserio Sújal ist ein abgelege-
nes Dorf im Nordwesten Guate-
malas. Ein Rathaus, eine Sozial-
station oder einen Gesundheits-
posten gibt es hier nicht. Die

meisten Bewohner sind Nach-
fahren der Maya und wie García
Analphabeten.

„Ich wollte immer studieren,
aber das können wir uns eigent-
lich nicht leisten“, sagt Garcías
Nachbarin,die24-jährigeAmalia
Maribel Argueta. „Schauen Sie
sichum.Hier sindalle Leutearm,
undwerdreimalamTagetwaszu
essen bekommt, hat Glück ge-
habt.“ Sie zieht die kräftigen
Schultern hoch.

Um Guatemalas indigene Be-
völkerung zu fördern, die im Bil-
dungssystem traditionell be-
nachteiligt ist, hat die private Je-
suitenuniversität Rafael Lan-

Studieren gegen die Armut
ENTWICKLUNG Ein Studium könnten sie sich nie leisten: Mithilfe eines Stipendiums gelingt einigen Nachkommen
der Maya in Guatemala dennoch der Sprung an die Universität. Das Geld dafür kommt auch aus Deutschland

„Hier sind alle Leute
arm, und wer dreimal
amTag etwas zu essen
bekommt, hat Glück
gehabt“
AMALIA MARIBEL ARGUETA,

ERSTE STUDENTIN IN CASERIO SÚJAL

nemHerbstdrachen als einer au-
tonomen Tarnkappendrohne.
Sie soll im Schwarm fliegen und
Entscheidungen auch ohne
menschliche Anweisungen tref-
fenkönnen. InAuftraggabsiedie
teilstaatliche Rüstungsfirma
EADS. Die Hochschule Ingol-
stadt, die TU Chemnitz und TU
München, die Uni der Bundes-
wehr in München und das Zen-
trum für Luft- und Raumfahrt
forschen für das Projekt Sagitta.

Das Forschungsprojekt ist nur
ein Beispiel von vielen, welche
die Informationsstelle Militari-
sierung in Tübingen in ihrem zu
Beginn des Jahres publizierten
Drohnenforschungsatlas auflis-
tet. Der Atlas beschreibt einige
der wichtigsten Projekte zur

deutschen Drohnenforschung.
„Wir erheben jedoch überhaupt
keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit, denn an fast allen deut-
schen Hochschulen werden Bei-
träge zur Entwicklung von unbe-
mannt fliegenden Systemen ge-
leistet“, sagt Christoph Marisch-
ka, Vorstandsmitglied der Infor-
mationsstelle Militarisierung in
Tübingen. Zwar gibt es an vielen
UnisZivilklauseln,dochdie Insti-
tute forschen an Teilprojekten,
die sowohl zivil als auch militä-
risch einzusetzen sind.

So können auch Ergebnisse
derDrohnenforschungzurÜber-
wachung der Bevölkerung ge-
nutzt werden. Es geht bei den
Drohnenprojekten nicht nur da-
rum, Aufnahmen aus der Luft zu

Unis erforschen Überwachung nach innen und außen
MILITÄR Die Regierung will Deutschlands Rolle in der Welt stärken. Die theoretischen Vorarbeiten laufen auf Hochtouren: An vielen
deutschenHochschulenwerden Beiträge zurDrohnenforschung geleistet. DieWissenschaft werdemilitarisiert, befürchtenKritiker

BERLIN taz | Deutschland sei zu
groß, umWeltpolitik nur vonder
Außenlinie zu kommentieren,
tönte Frank-Walter Steinmeier
auf der Münchner Sicherheits-
konferenz im Februar. Deutsch-
land wolle und werde Impulsge-
ber sein für eine gemeinsame
europäische Außen- und Sicher-
heitspolitik, kündigte der sozial-
demokratische Außenminister
an. Auch Ursula von der Leyen
(CDU) und Joachim Gauck for-
dern gleichfalls „ein stärkeres
außenpolitisches Engagement
der Bundesrepublik.“

Die inländischen Hochschu-
len forschenbereits engagiert im
Sinne dieser Ankündigungen.
Sagitta wiegt 100 Kilo, ist rund
2,8Meter langundähnelteherei-

schießen, sondern Informatio-
nen zu verknüpfen und ihre Re-
levanz einzuordnen. Die Droh-
nen sollen lebendige Objekte er-
kennen können und Personen
durch ihre Kleidung und Gang-
art verfolgen.

„Die Aufnahmen, die die
Drohne macht“, sagt Marischka,
„sind mehr als das, was der
Menschsehenwürde,wennerda
statt der Drohne fliegen würde.“
DieDrohne arbeitet die Informa-
tionen auf und kann lebendige
Objekte erkennen oder dreidi-
mensional darstellen. Eine Tech-
nik, die auch für normale Über-
wachungskameras wichtig wird.

Als weiteren Hinweis für die
MilitarisierungderHochschulen
wertet die Informationsstelle

auch die zunehmende Überwa-
chungvonStudierendenaus ara-
bischen Ländern, China oder
dem Iran.

Sieben Monate saß etwa ein
pakistanischer IT-Student in
deutscher Untersuchungshaft.
Er soll für den pakistanischen
Geheimdienst ein Forschungsin-
stitut inBremenausspioniertha-
ben. Der dringende Tatverdacht
sei jedoch nicht ausreichend be-
legt gewesen sein, heißt es vom
Bundesgerichtshof. Der Mann
wurde im Oktober 2013 aus der
Untersuchungshaft entlassen.
Im Sommer durchsuchte die Po-
lizei die Wohnungen zweier tu-
nesischer Männer. Sie studieren
Luft- und Raumfahrttechnik in
Stuttgart. SVENJA BEDNARCZYK

dívar ein Programm aufgelegt,
welches sich „Stipendien für den
Frieden“ nennt. Das Geld für die
Stipendienkommtauchausdem
Ausland, von der deutschen Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau
(KfW).

Guatemala hat in den letzten
hundert Jahren einen 36-jähri-
gen Bürgerkrieg und mehrere
Drogenkriege erlebt. Inder größ-
ten Volkswirtschaft Zentralame-
rikas lebt über die Hälfte der Be-
völkerung in Armut. Ein Ziel der
„Stipendien für den Frieden“: die
Entwicklung in den Dörfern und
das Engagement der Bewohner
für ihre Gemeinden zu fördern.

Amalia studiertanderUniver-
sität Rafael Landívar in Huehue-
tenango, einer Provinzstadt mit
rund 100.000 Einwohnern im
Norden Guatemalas. Dort unter-
hält die Jesuitenuniversität
Rafael Landívar einen ihrer ins-
gesamt zehn landesweiten Cam-
pusse.

„Nur vierzig Prozent der indi-
genen Kinder schaffen es in die
siebte Klasse“, so Olvidio Parra,
der Koordinator des Stipendien-
programms in Huehuetenango.
Sprache ist dabei eine Hürde,
denn immerhin werden im Ver-
waltungsbezirk Huehuetenango
gleich sieben indigene Sprachen
gesprochen. Das größte Hinder-
nis aber sei, dass den Familien
das Geld für eine gute Ausbil-
dung fehle und die indigene Be-
völkerung immernochdiskrimi-
niert wird. „Da setzenwir an“, er-
klärt Parra. „Mit den Stipendien
und mit umfassender Bildung,
denn nur wer sich auskennt,
kann für die eigenen Rechte ein-
treten.“

Amalia ist das drittälteste von
sieben Kindern. Ihre Mutter ist
Marktfrau, ihr Vater Bauer. Er
baut rund um die Lehmkate der
Familie Mais, Gemüse und Kaf-
fee für den Eigenbedarf an.
„Schon das Geld für Stifte und
Schulhefte war manchmal ein
Problem“, erinnert sich Amalia.
Doch ihre Mutter Julia Olanda
hatdiesesGeld immer irgendwie
zusammengekratzt, denn sie
wollte, dass ihreKinderdie Schu-
le besuchen, um aufzusteigen
und der Armut zu entfliehen.

Amalia, die immerguteNoten
nach Hause brachte, ergriff die
Chance. Sie machte zunächst ei-
ne Ausbildung zur Kranken-
schwester. Eines Tages traf Julia
Olanda auf demMarkt von Hue-
huetenango den Verantwortli-
chen für die Koordination der
Stipendien an der Universität

Rafael Landívar, Olvidio Parra.
Sie kamen ins Gespräch.

Als sie am Abend nach Hause
kam, berichtet Julia Olanda ihrer
Tochter aufgeregt, dieses Pro-
gramm sei wie gemacht für sie.
Die Stiftung fördert gezielt junge
Frauen, in dem sie Gebühren für
Studium,FahrtundBücherüber-
nimmt und sogar noch etwas
zum Unterhalt der Familien bei-
steuert. „Das istwichtig,denn ich
trage zum Familieneinkommen
bei,unddaskann ichnicht,wenn
ichaufdemCampusbin,“erzählt
Amalia. Im Jahre 2009 bewarb
sie sich für ein Stipendium und
bekamimJahrdaraufdieZusage.

Seitdem belegt Amalia am
Freitag, Samstag und Sonntag in
Huehuetenango Blockseminare
in Sozialpädagogik, Verwal-
tungslehre oder Erziehung. „Ich
würde gern einen Gesundheits-
posten inCaserioSújalaufbauen,
denn hier gibt es keine Infra-
struktur“, sagtdieselbstbewusste
Frau. Sie arbeitet bereits im Ge-
sundheitsposten des Nachbar-

dorfes Pueblo Viejo als Kranken-
schwester.

Viele ihrer Kommilitonen
wollen nach demStudium in der
Region bleiben und hier etwas
voranbringen. Der 34-jährige Fa-
milienvater Domingo Calmo Pa-
blo hat gegen den Willen seines
Vaters die weiterführende Schu-
lebesucht.Heute fährtervonsei-
nem Dorf Aldea Chicoy jede Wo-
che rund zweieinhalb Stunden
zumStudieren nachHuehueten-
ango. Seit Kurzem gibt es in Al-
dea Chicoy eine Agrargenossen-
schaft. „Wir treten gemeinsam
auf, verkaufen unsere Produkte
en gros und erzielen so bessere
Preise“, erklärt Calmo Pablo und
rückt den breiten Kragen seines
traditionell bestickten Hemdes
zurecht. Der Zusammenschluss
der Bauern sei ein Schritt in eine
bessere Zukunft.

Amalia wird in wenigen Mo-
naten ihr Diplom in Sozialpäda-
gogikmachen.Wennsiewieheu-
tezuhause ist, lernt siemit ihrem
neunjährigen Bruder für die
Schule.

„Nur vierzig Prozent
der indigenen Kinder
schaffen es in die
siebte Klasse“
OLVIDIO PARRA, STIPENDIENKO-

ORDINATOR DER JESUITENUNIVERSITÄT

Amalia Maribel Argueta
Foto: Knut Henkel

Bildung bietet einen Weg aus der Armut. Doch vielen armen Familien in Guatemala fehlt allein das Geld für Schulhefte Foto: Sandra Rocha/Agentur Focus

„An fast allen deut-
schen Hochschulen
werden Beiträge zur
Entwicklung von
Drohnen geleistet“
CHRISTOPH MARISCHKA,

INFORMATIONSSTELLE MILITARISIERUNG
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Mourinho-Ära binnen kürzester
Zeitwiederfruchtbarzumachen.

Nur eingangs der Saison gab
es nennenswerte Probleme, zum
Champions-League-Hinspiel bei
Schalke04 reist Real jetztmit der
historisch besten Bilanz eines
Trainers im ersten Amtsjahr so-
wieeinerklarenTendenz: immer
weiter nach oben. Gerade wurde
durch zwei souveräne Siege ge-
gen Lokalrivale Atlético das Po-
kalfinale erreicht; im gesamten
Wettbewerb kassierte man bis-
her kein einziges Gegentor. Dass
CristianoRonaldo inderLigadrei
Spiele wegen einer Rotsperre
aussetzte, fiel nicht ins Gewicht.
Ancelotti hat eine Mannschaft
nach seinem Ebenbild geschaf-
fen: meistens entledigt sie sich
ihrer Rivalen ähnlich unaufge-
regtwie er den Job einesTrainers
interpretiert.

Wer in der hysterischen Profi-
branche so natürlich bleiben
kann, verschafft sich automa-
tisch Autorität. Dem entspann-
ten Italiener hilft zudem die
Komplizenschaft seiner Spieler,
denn auch siewarenderGraben-
kämpfe überdrüssig und woll-

Statt Intrigen nur noch Idylle
CHAMPIONS LEAGUE Vor der Partie auf Schalke kann Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti
auf eine historisch gute Bilanz zurückblicken. Er befriedet denVereinmit seinemCharme

VON FLORIAN HAUPT

Die Berichterstatter von Real
Madrid staunten nicht schlecht.
Erstmals seit sieben Jahren durf-
ten sie einer Übungseinheit der
Mannschaft zuschauen, ohne
nach einer Viertelstunde ver-
scheucht zu werden. Dann eröff-
nete CarloAncelotti zur Feier des
Tages auch noch eine Plauder-
runde, während der er beispiels-
weise seine Trainingsmethoden
erklärte sowie den eigenen Stun-
denplan („Ich komme um halb
zehn, morgens schlafe ich gern
nocheinbisschen“)undauchsei-
ne Vorlieben unter der Kollegen-
schaft: „Mir gefallen die ruhigen
Typen, sowie del Bosque… oder
Mourinho.“ Das Gelächter soll
bis auf die benachbarten Plätze
zu hören gewesen sein.

Mourinho – eine Halbserie
nach dem Abgang des portugie-
sischen Zampano erinnert in Re-
als Sportstadt Valdebebas nichts
mehr an dessen kontroverse
Amtszeit. Wo noch vor einem
Jahr quasi täglich Maulwürfe
ausgegraben, Verschwörungen
aufgedeckt oder Schiedsrichter
belauert werden mussten,
herrscht die pure Idylle. Ach ja,
die Liga führt man seit dem Wo-
chenende auch an. Seit Oktober
wurde nicht mehr verloren. Das
System „Carletto“ hat geschafft,
was bisher nirgendwo gelungen
ist: die verbrannte Erde einer

In Künstlerpose: Carlo Ancelotti versteht es bestens, Ausnahmekönner teamfähig zu machen Foto: ap

KURSE + SEMINARE

■ 37. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
11.04.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

FRANKREICH

■ FRÜHLINGSANGEBOT - 25%! Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park & Boules, Frühstück auf der Terrasse,
südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 34€☎ +33
467 590 202 www.aubergeducedre.com

KONTAKTE + FREUNDE

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

WIESE

TIERE
■ BEARDED COLLIE WELPEN suchen ab sofort liebe
Familien mit viel Humor und einem Herz am richti-
gen Fleck. Tel. ☎ 038461/67167 od. ☎ 0172/
258 6331

IMMOBILIEN INLAND
■ Rheinland-Pfalz, Krs. Birkenfeld grundsaniertes
Fachwerkhaus in landschaftlich herrlicher Lage, ca.
260 qm Wohnfläche, 4 Wohneinheiten, optimale
Wärmedämmung, Gashzg. plus je 1 Kachel-
ofen,8km zur Autobahn A 62/A 1, Nähe Trier, Skige-
biet Erbeskopf, Flugplatz Hahn v. privat. 159 000€
Handy ☎ 0171 611 6773

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Nazi-Ruf: Ein Anhänger von
Borussia Dortmund wurde vom
Vereinbis2020miteinemStadi-
onverbot bestraft. Er hatte in
Hamburg während einer Ge-
denkminute für die verstorbene
HSV-Legende Hermann Rieger
„SiegHeil“ gerufen.

EinTeilerfolg:Der1.FCKölnkam
im Spitzenspiel der 2. Fußball-
Bundesliga gegen Greuther
Fürth nicht über ein Remis hin-
aus. Die Gäste glichen nach der
Kölner Führung durch Kevin
Wimmer (36.) dank eines Tref-
fersvonIlirAzemi(86.)nochaus.

ten, zumal in einem WM-Jahr,
einfachwieder ihre ja nicht ganz
unbeträchtliche Klasse zeigen.
Auf dieser Basis funktioniert so-
gar seine riskanteste Maßnah-
me, die Torwartrotation zwi-
schenDiegoLópez (Liga)undIker
Casillas (Pokal, Champions
League). Weder zerbricht der un-
scheinbare López unter dem
Druck der prominenten Bankbe-
setzung noch rebelliert der fünf-
fache Welttorhüter gegen seine
Teildegradierung; dass er kürz-
lich erstmals Vater wurde, mag
zur Gelassenheit beitragen.

Auchdie inderMourinho-Zeit
mit Intrigen und Skandalen ver-
wöhnte Presse hat sich schon
umorientiert und beweist ihre
Kreativität jetztmit neuen Spitz-
namen. Aus Pepe wurde „Pepen-
bauer“, tatsächlich spielt der un-
ter Mourinho am Ende aussor-
tierte Innenverteidiger eine bä-
renstarke Saison und bekommt
neuerdings sogar seinberüchtig-
tes Gemüt auf eine vertretbare
Temperaturgekühlt.XabiAlonso
wiederum ist „Xabi Ancelotti“,
der verlängerte Arm des Trai-
ners, mit dessen Comeback nach
Verletzung der Aufschwung
nicht zufällig zusammenfiel.
Dank ihm, der grandiosen Ver-
fassungvonLukaModricundder
Versetzung von Ángel Di María
vom Flügel ins Zentrumübt Real
Madrid erstmals seit Jahren wie-
der Kontrolle im Mittelfeld aus:

das „Gleichgewicht“, von dem
Ancelotti so gern sprichtwie von
nichts anderem.

Interessanterweise fand er es
unter weitgehender Nichtbeach-
tungderNeuzugänge. Stand jetzt
hätten es die 6,5 Millionen Euro
für Dani Carvajal an Bayer Lever-
kusen im Sommer getan, der zu-
rückgeholte Rechtsverteidiger
spielt am regelmäßigsten. Die
170Millionen für Gareth Bale so-
wie die jungen Spanier Asier Il-
larramendi und Isco hätte sich
Präsident Florentino Pérez dafür
fast sparen können. „Illara“ hält
Ancelotti noch für zu grün, Isco
fürzudefensivschwachundBale,
nun ja. Wenn der nicht verletzt
ist, stellterdenWaliserschonauf.
Aber den besseren Eindruck und
die wichtigeren Tore hinterließ
sein Ersatz, der aus der Jugend
aufgerückte Jesé. Schon aus poli-
tischen Gründen ist auf Schalke
freilichehermitBale zurechnen.

Dort spielt Real Madrid heute
gegen die verheerende Statistik
an, von 25 Europapokal-Auftrit-
ten inDeutschlandnur einen ge-
wonnen zu haben: Im Jahr 2000
gab es ein 3:2 bei Bayer Leverku-
sen. Trainer damals war Vicente
del Bosque, ein gutmütiger, un-
eitler Typ, mit dem der Klub
letztmals die Champions League
gewann. In Madrid mehrt sich
derEindruck,dasmitCarloAnce-
lotti endlich sein Wiedergänger
gefunden ist.

Ancelotti hat ein
Team nach seinem
Ebenbild geschaffen

die Nets unbedingt einen Malo-
cher, der unter dem Korb die
Drecksarbeit erledigt, Rebounds
holt und den Gegner mit harter
Verteidigung beeindruckt: eine
Arbeitsplatzbeschreibung, die
perfekt auf Collins passte.

Und der 35-Jährige erfüllte bei
seinem ersten Auftritt die sport-
lichen Erwartungen. „Ich weiß,
dass ich in der NBA mithalten
kann“, sagte er nach dem Spiel in
LosAngeles, „ichglaube, ichhabe
dasheutebewiesen.“ In elfMinu-
ten Spielzeit gelang ihm zwar
kein einziger Punkt, aber erholte
zwei Rebounds und handelte
sich fünf Fouls ein: ein gelunge-
ner Arbeitstag für Collins.

Rundum gelungen verlief bis-
langauchdieAufnahmevonCol-
lins in der NBA, die ihren ersten
offen schwulen Angestelltenmit
einem Statement begrüßte, in
dem sie sich selbst stolz als „in-
klusive und respektvolle Umge-
bung“ beschrieb. Keine Pfiffe,
keine negativen Äußerungen, ja
selbst die Medienerregung blieb
überschaubar, so dass man fast
an Normalität glauben könnte.
Der Liga-Tenor: Schön, dass wir
eshinterunshaben,aberkönnen
wir uns wieder dem Sport wid-
men? Stellvertretend für die all-
gemeine Stimmung ließ Paul
Pierce, einer der neuen Kollegen
von Collins, wissen: „Rasse, Ge-
schlecht oder Sexualität sind
egal, wenn es darum geht, eine
Mannschaft zu sein. Jeder hier

kann tun und lassen,
was er will. Aber es ist
großartig, ihn hier zu
haben und damit die
Tür zu öffnen für vie-
le andere.“

Wie weit die Tür
aufgegangen ist, wird
sich zeigen. Im Mai
steht der NFL-Draft

an, wo mit Spannung erwartet
wird, ob Michael Sam, der sich
Anfang Februar geoutet hat, der
erste offen schwule Football-Pro-
fi werden wird. Jason Collin aber
hatGeschichte geschrieben. Jetzt
ist er erst einmal nicht mehr
Schwulenaktivist, sondern ein
Basketballprofi. Am heutigen
Mittwoch müssen die Nets bei
den Portland Trail Blazers antre-
ten. Und Jason Collins sagt: „Ich
kannmich jetzt gerade nicht um
die Geschichte kümmern, ich
muss die Spielzüge lernen, ich
muss mich auf meinen Job kon-
zentrieren.“ THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Nah an der Normalität

eschichte schreiben geht
manchmal ganz einfach.
Manchmal muss man
nur von einem Stuhl auf-

stehen, den Trainingsanzug aus-
ziehen, sich am Schiedsrichter-
tisch anmelden, ein paar Sekun-
den warten und ins Geschehen
eingreifen. Der Moment, in dem
Jason Collins am Sonntag bei der
Basketballpartie der Brooklyn
Nets bei den Los Angeles Lakers
das Spielfeld betrat, war weiß
Gott kein spektakulärer. Es gab
nur spärlichen, aber angesichts
derTatsache, dasshier einErgän-
zungsspieler der Heimmann-
schaft eingewechselt wurde,
dann doch überraschend lauten
Jubel. Die Uhr, die anzeigte, dass
noch 10 Minuten und 28 Sekun-
den in der ersten Halbzeit zu ab-
solvierenwaren, lief einfachwei-
ter. Aber alle Beteiligten waren
sich über die besondere Dimen-
sion des Ereignisses einig. „Das
ist historisch“, fasste Jason Kidd,
der Trainer der Nets, die allge-
meine Einschätzung zusammen.

Nun also – endlich,mussman
wohl sagen, und gut neunMona-
te nach seinem publikumswirk-
samen Coming-out – ist Jason
CollinsdererstebekennendeHo-
mosexuelle, der in einer der vier
großen nordamerikanischen
Profiligen aktiv war.
Wie lange er der NBA
erhalten bleibt, wird
sich zeigen: Vorerst
hat Collins nur einen
Vertrag über zehn Ta-
ge erhalten. Die Nets
dürfen noch einen
weiteren Zehn-Tage-
Kontrakt mit ihm ab-
schließen, dann müssten sie ihn
für den Rest der Spielzeit ver-
pflichten.

Die Chancen darauf sind aber
nicht schlecht: Die Nets haben
Collins nicht deswegen ver-
pflichtet, um sich als Vorreiter
für Schwulenrechte zu profilie-
ren, sondern vor allem, weil sie
unter einem akuten Mangel an
großen, kräftigen Spielern lei-
den. Der Center Brook Lopez fällt
verletzt bis zum Saisonende aus,
ein weiterer Power Forwardwur-
de im Tausch gegen einen Auf-
bauspielerabgegeben. ImKampf
um die Playoff-Plätze brauchten

G

■ PREMIERE Ohne großes mediales
Gedöns debütiert mit Jason Collins
erstmals ein offen schwul lebender
Basketballprofi in der NBA

Champions ertappt worden.
Gandler: „Wir haben uns den
Arsch aufgerissen für den Hund.
Und dann wirst du so betrogen.“

Die plötzliche Leistungsstei-
gerung Dürrs hätte den Verant-
wortlichen auffallen müssen,
meinen jetzt die Experten, von
Sportreportern bis Bernhard
Kohl, der 2008 als Sieger der
Bergwertung zum Star der Tour
de France aufgestiegen war. We-
nig später wurde die Ursache
entdeckt: Epo.Offenbarsindseit-
her neue Methoden entwickelt
worden, denWirkstoff so dosiert
einzusetzen, dass die Urinpro-
ben nicht auffallen. Denn ein ge-
wisses Quantum Epo wird bei
Anstrengung vom Körper selbst

erzeugt. Die Dopingfahnder ha-
ben aber nachgezogen und er-
stellen Blutprofile über mehrere
Monate. Auffälligkeiten werden
leichter entdeckt.

So war es auch im Fall des 26-
jährigen Johannes Dürr, der we-
nige Stunden vor dem 50 Kilo-
meter-Rennen geoutet wurde.
Dürr war bald geständig. Denn
Gandler habe die Wahrheit aus
ihm „fast herausgeprügelt“.
Gandler lässt Rücktrittsforde-
rungen an sich abprallen. Er will
indes wissen: „Wie konnte das
passieren? Wer sind die Hinter-
männer? Hätten wir etwas mer-
ken können oder müssen?“ Dass
Dürr sich das leistungssteigern-
de Mittel allein besorgt und ver-

„Wer sind die Hintermänner?“
DAILY DOPE (668) Epo-Konsument und Skilangläufer Johannes Dürr vermiest den Österreichern ihre
gute olympische Bilanz. Experten kritisieren: seine Leistungssteigerungen hätten auffallenmüssen
WIEN taz | Für niemandenmehr
würde er die Hand ins Feuer le-
gen, „auch wenn’s ungerecht ist“,
polterte Markus Gandler, der für
Langlauf und Biathlon im Öster-
reichischenSkiverband(ÖSV)zu-
ständige Sportdirektor, am
Sonntag. Die Meldung, Johannes
Dürr, Hoffnungsträger auf der
Langstrecke, sei positiv auf Epo
getestet worden, hatte ihn sicht-
lich schockiert. Gerade Gandler,
selbst einst Spitzensportler im
Langlauf, hatte hart daran gear-
beitet, das verheerende Image
der österreichischen Loipentre-
ter zu sanieren. Denn schon in
Salt Lake City 2002 und in Turin
2006 waren die nordischen
Olympioniken als Doping-

abreicht hat, ist für Kenner der
Szene auszuschließen.

ÖSV-Präsident Peter Schröcks-
nadel, dessen Freude über 17Me-
daillen, davon neun alpine, vom
Dopingfall jäh verdorbenwurde,
drohte im ersten Zorn, die Lang-
läufer zu verstoßen. „Wenn man
mit den Langläufern nur Proble-
me hat, muss man überlegen,
wie weit die noch gefördert wer-
den“, so Schröcksnadel bei einem
Mediengespräch in Sotschi. So
heiß dürfte allerdings nicht ge-
gessen werden. In Osttirol und
der Steiermark gibt es Langlauf-
zentren mit mehreren tausend
Mitgliedern, auf deren Beiträge
der ÖSV nicht gern verzichten
wird. RALF LEONHARD
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NÄRRISCHE GERÜCHE ÜBER KÖLN: STINKE-KARDINAL SCHLÄGT WIEDER ZU

Regelmäßig berichtet die Wahr-
heit an dieser Stelle über die
nicht abreißende Serie übler ol-
faktorischer Vorgänge in der
nordrhein-westfälischen Dom-
stadt. Kam es doch dort im ver-
gangenenJunifastzur„Maggika-
lypse“, als ein bestialischer Ge-
stank nach dem Würzmittel zu-
nächst nicht aufklärbar er-
schien. Die Wahrheit vermutete
allerdings sofort richtig:Mit kei-

nem Geringeren als Kardinal
Meisner waren damals auf dem
Donnerbalken alle vier apoka-
lyptischenGeruchsreitergleich-
zeitig durchgegangen.Undauch
jetzt wieder, just vor dem lusti-
gen Donnerstag und den ande-
ren unlustigen Kölner Karne-
valstagen, ist der Hirtensohn er-
neut durchschlagend auf Klö-
chen gewesen. Ein stechender
Geruch in der Kölner Luft habe

amDienstag die Bevökerung be-
lästigt, versprühte dpa über den
Ticker und sprach von einem
technischen Defekt in der Shell-
Raffinerie. Mitnichten! Die dpa
stänkert hier fälschlich gegen
denÖl-Multi.DennwasKölnges-
tern in schlechtem Atem hielt,
war eben ganz schlicht der bi-
schöflicheGang zumStuhl nach
Genuss des Meisner’schen Lieb-
lingsgerichtsChili conKlüngel.

haben uns den Krach von den
Autos anhören müssen. Mein
Dad sagte immer nur: ‚Der satte
Sound von Verbrennungsmoto-
ren ist Musik in meinen Ohren.‘
Die einzigeAbwechslungwar ein
Tagesausflug zur Raststätte Teu-
felstal. Da haben wir mit Fern-
fahrern aus Lettland Federball
gespielt. Cool.“

Weihnachtsbaum, flossen bei
den sechs Verlierern die Tränen.
Sturzbachweise.“

UnddieswarbeiWeitemnicht
das einzige bizarre Ritual, dem
sichdieSprösslingezuunterwer-
fen hatten. „Wenn bei einem
Spielzeug von uns die Batterien
gewechselt werdenmussten, wa-
ren wir gezwungen, von unse-
rem bescheidenen Taschengeld
völlig überteuerte Batterien bei
unserem Vater zu kaufen.“

Die professionelle Deformati-
on der ADAC-Mitarbeiter strahlt
offenbar weit in den Privatbe-
reich aus. Perfide Menschenfüh-
rung scheint auch im familiären
Umfeld an der Tagesordnung zu
sein. Und nicht nur die Kinder
müssen unter den vereinstypi-
schen Verhaltensweisen leiden,
auch so manche Ehefrau hat da
einiges auszuhalten …

Wirnähernunsderstandesge-
mäßen Gründerzeitvilla des eh-
renamtlichen ADAC-Tourismus-
managers Wolfgang Kunglbauer
im Münchner Stadtteil Bogen-
hausen. Ein blaues Schild mit
dem gelben ADAC-Adler prangt
nebenderHaustür: „DiesesHaus
wird vomADAC empfohlen.“Wir
klingeln. Die Hausherrin öffnet
und führt uns in den Salon. Was

sie zu berichten hat, zeigt, dass
die bislang bekannt gewordenen
Verfehlungen nur die Spitze des
Eisbergs sein könnten. „Zu mei-
nem50. Geburtstag habe ichmir
eine Mittelmeer-Kreuzfahrt ge-
wünscht“, gibt Evelyn Kunglbau-
er zu Protokoll, „und was wurde
aus diesem Plan? Wir pendelten
zwei Wochen lang mit den Fäh-
ren verschiedener Gesellschaf-
ten zwischen Korsika, Sardinien
und dem Festland hin und her.

Federball mit Fernfahrer
NEUES VOM ADAC Wermit dem Automobilclub Urlaubmacht, landet
schonmal auf dem Pannenstreifen – wie ADAC-Opfer berichten

Die Geisterfahrt des ADAC geht
weiter – und weit und breit kein
Gelber Engel in Sicht. Nach dem
Rücktritt von Präsident Peter
Meyer werden in der Führungs-
etage des Automobilclubs wohl
weitere Köpfe rollen müssen.
Die Liste der Verfehlungen ist
lang und soll hier nicht wieder-
gekäut werden. Vielmehr wird
an dieser Stelle der Frage nach-
gegangen, welchemenschlichen
Verwerfungen das „System
ADAC“ bei den unmittelbar Be-
troffenen, den Familienangehö-
rigender Funktionäre, angerich-
tet hat.Werfenwir einen Blick in
die Abgründe der ADAC-Famili-
enhölle.

Sandra Meyer*, die 14-jährige
Tochter des Expräsidenten, be-
richtet mit tränenerstickter
Stimme von ihrem häuslichen
Martyrium. „Wir haben kein ein-
ziges Mal normale Ferien ge-
macht. Während meine Freun-
dinnen mit ihren Eltern nach
Mallorca oder Rimini gefahren
sind,musstenwir immer Urlaub
auf dem Rasthof machen. In den
letzten Sommerferienwarenwir
drei Wochen in der Raststätte
Hermsdorfer Kreuz. Daswar voll
krass.DenganzenTag sindwir in
der Gegend rumgelatscht und

Im Strudel der schrecklichen Ereignisse während der Familienferien kann auch kein Gelber Engel helfen Foto: dpa

DAS WETTER: FORSCHE REISE (3)

Fuchsteufelswild drosch Antje
Angenheister, Dozentin für
Langzeitvergleiche an der Uni-
versität Uppsala, auf den Spind
ein, hinter dessen dünner Me-
talltür die Assistentenschar
Schutz vor dem professoralen
Wutausbruch gesucht hatte.
Dennoch war die Stimmung im
Schrank gelassen: Man rauchte,
spielte Karten oder unterhielt
sich übers Eisangeln. In einer

GURKE DES TAGES

Auf demMobileWorld Congress
inBarcelonawurde jetzt endlich
ein abhörsicheres Smartphone
vorgestellt, flüsterten gestern
die Schlapphüte von dpa in ihre
toten Briefkästen. Einziger
Nachteil der kryptologischen
Wunderwaffe:Sieistnursolange
abhörsicher, wie niemand
ernsthaft mitlauscht. „Wer sich
um Geheimdienste Sorgen
macht, sollte lieber gar kein
Handy benutzen“, riet der Ge-
schäftsführer des Anbieters.Ge-
schäftsschädigend, aber smart.

halbenStundewürdedieAngen-
heisterohnehinkleinlautbitten,
dass ihreabgerauchteProtonen-
Zeitmaschine wieder flottge-
macht würde. Die Assistenten
würden sich hüten, dabei deren
fundamentale Konstruktions-
fehler zu beheben. Immerhin
betrachteten sie die Zeitreiserei
als einträgliches Langzeitpro-
jekt, das nicht durch verfrühten
Erfolg gefährdetwerdendurfte.

LOS SARRAZIN-WOCHOS VON HARTMUT EL KURDI

tus muss man eigentlich nicht
vielsagen.Außerdassmanange-
sichtsdereiskaltenEngelHenkel
undLuckebeginnt,Brüderleund
Westerwelle – die Geschwister
Teresader FDP– zuvermissen.

Als Beobachter von Matus-
seks homophobem Amoklauf
wundert man sich jedoch, dass
die katholische Kirche ihrer
Sorgfaltspflicht so miserabel
nachkommt. Eigentlich müsste
sie ihn von der Schweizer Garde
entführen lassen und in einem
norditalienischen Kloster weg-
sperren, bis er sich beruhigt hat
oder die Psychopharmaka wir-
ken – schon um den treuen
Papisten vor sich selbst zu
schützen!

Traurig ist dasGanzeauch für
die Welt: Da gibt sich Springers
defizitäresRepräsentationsblatt
seit Jahren Mühe, so zu tun, als
wäre es eine richtige Zeitung,

dannengagiert dieGeschäftslei-
tung einen ehemaligen Spiegel-
Kulturchef und kriegt doch nur
eine dumpfprollige Krawall-
schachtel, die F. J. Wagner wie ei-
nenstilistischfiligranen,libertä-
renHippie aussehen lässt.

Und nun wieder mal Thilo
Sarrazin. Erinnern wir uns kurz,
womit das SPD-Mitglied in den
letzten Jahren seine Zeit ver-
bracht hat: Er hat in Interviews,
VorträgenundBüchernbiologis-
tisch-rassistischen Dreck in die
Welt geblasen, gegenOrientalen
gehetzt, von einem „jüdischen
Gen“ geschwafelt, Kinder als
„Kopftuchmädchen“diffamiert,
Hartz-IV-Empfänger öffentlich
verachtet–unddasallessachlich
begründet, indemervölligbelie-
bige Statistiken völlig beliebig
interpretierte.

Nunkönntemanmeinen,Sar-
razin sei immerhin Überzeu-

gungstäter und glaube an das,
was da aus ihm herausquarkt.
Magsein, vorallemaber sinddie
zum Teil erschreckend NPD-
kompatiblen Thesen sehr lukra-
tiv. Sarrazin hat mit seinem
rechten Schmodder mehrere
Millionen verdient. Nebenbei
hatersichseinenAbgangbeider
Bundesbank mit einer Erhö-
hung seiner Pension auf 10.000
EuroproMonatversüßenlassen.
Außerdem saß er mit seinen
Thesen in jedem Fernsehstudio
Deutschlands, wurde von Bild
und Spiegel vorabgedruckt und
von allen großen Zeitungen in-
terviewt.

Und dieser Mann behauptet
nun, dass in Deutschland keine
Meinungsfreiheit herrsche, weil
ein linkes Meinungskartell be-
stimmteThementabuisiereund
Diskussionen verhindere? Fin-
denSiedenFehler imBild.

Und während ich in der schäbi-
gen Cafeteria mit einem lauwar-
men Proseccomeinen Frust hin-
unterspülte, schrieb mein Mann
weiter an dem großen ADAC-
Fährentest.“

In diesem Moment tritt Wolf-
gangKunglbauer indenSalon. Er
hat alle Anschuldigungen seiner
Gattin mitgehört und rechtfer-
tigt sein Vorgehen nun mit
bebender Stimme: Allein die
Pflicht zur Wahrnehmung und

Förderung der Interessen des
deutschen Kraftfahrwesens ha-
be ihn dazu gebracht, das zu tun,
was getan werden musste. Seine
flammende Rede gipfelt in dem
Ausruf: „Sei doch froh, dass ich
dich nicht zum Tunneltest mit-
genommen habe!“ Schluchzend
verlässt seine Frau den Salon.

Es gibt noch einiges aufzuar-
beiten imHausderGelbenEngel.

RÜDIGER KIND

(*Vorname geändert)

FRISCH AUS DER SCHÖPFERSUPPE

Sind Fruchtfliegen auch nur Menschen?
LAUSANNE/BERLIN dpa/taz |
Konkurrenz belebt das Geschäft
unddengutenaltenSex sowieso.
Besonders den der Schwarzbäu-
chigenTaufliege,Drosophilame-
lanogaster, auch ganz unsinn-
lich die Fruchtfliege genannt.
Dem Brummer-Hausblatt Pro-
ceedings of the Royal Society B
hat die Aufklärungsagentur dpa
jetzt Bahnbrechendes aus dem
rund zweiwöchigen Leben der
nervenden Nascher entnom-
men. Männchen, die paarweise
mit Weibchen in ein Glas ge-

sperrt wurden, waren nach 100
Generationen auch nicht schlau-
eralszuvor,hattensichaber,wen
wundert’s?, fortgepflanztwienix
Gutes. Die Forschungen der
Schweizer Biologen Hollis und
Kawecki widerlegen damit end-
lich den dummen Satz: „Dumm
fickt gut“. Im Glas daneben hat-
ten die neurologischen Sexual-
wissenschaftler Fruchtfliegen
mit Konkurrenten um Frau Flie-
ge buhlen lassen. Ergebnis:
Dumm fickt wieder nicht gut,
weil kommt nicht zum Zuge.

Na, das scheint ja wieder unter-
haltsam zu werden. Offensicht-
lich haben sich die führenden
Rechtspopulisten und Reaktio-
näre gleich zu Beginn des Jahres
2014 um ihren Stammtisch ver-
sammeltundverabredet,esend-
lich mal wieder richtig krachen
zu lassen.

Rekapitulieren wir: Als erstes
öffnet Hans-Olaf Henkel knar-
rendseinenSargundverkündet,
er kandidiere auf Platz zwei der
AfD-Kandidatenliste fürs Euro-
paparlament, dann lässt sich
Matthias Matussek gleich meh-
rere Artikel von Bushido schrei-
ben und nun meldet sich auch
noch Thilo Sarrazin publizis-
tisch zurück. Mit dem kalkulier-
tenBestseller„DerneueTugend-
terror.ÜberdieGrenzenderMei-
nungsfreiheit inDeutschland“.

ZuHenkel,derAfDundihrem
akademischen Herrenreiterges-

Wirft man einen Blick
in die Abgründe der
Familienhölle des
ADAC, kannman
Schlimmes entdecken

Nicht minder Erschütterndes
hat JonasR. zuerzählen. Er ist der
fünftälteste Sohn eines ADAC-
Stauberaters. „Immer an Weih-
nachten stand inunserer kinder-
reichen Familie die ‚Wahl des
Lieblingskindes‘ auf dem Pro-
gramm. Wählen durften nur
meine Eltern, und von uns neun
Geschwistern konnten nur die
drei Bestplatzierten gewinnen.
Da wurde im Vorfeld getrickst,
getäuscht und geschummelt.
UndamEnde,beiderBekanntga-
be des Wahlergebnisses unterm
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BER Flughafenchef Hartmut
Mehdornhat angekündigt, dass
der Airport in Schönefeld wohl
erst 2016 eröffnen wird. Nun
erntet der vermeintliche Retter
Häme und Kritik. Die CDU geht
auf Distanz, die Opposition
fordert Konsequenzen

Mehdorns Sprint

BER Flughafenchef Hartmut
Mehdornhat angekündigt, dass
der Airport in Schönefeld wohl
erst 2016 eröffnen wird. Nun
erntet der vermeintliche Retter
Häme und Kritik. Die CDU geht
auf Distanz, die Opposition
fordert Konsequenzen

Der Fortschritt ist eine Schnecke, wusste schon Günter Grass. Ob das auch auf Hartmut Mehdorn zutrifft? Foto [Montage taz]: Scott MacBride/Getty, ap

Foto: Krzystof Zuczkowski/Forum

Flughafen-Staatssekretär Rainer
Bretschneider (SPD) überra-
schendauseinemzuvornichtbe-
kannten Brief Mehdorn zitierte,
der ihn während der Sitzung per
E-Mail erreicht haben soll. Darin
schreibt der Vorsitzende der
Flughafengesellschaft, man be-
fürchte, „dass beim Eintreten
weiterer unvorhergesehener Er-
eignissewie inden letztenMona-
ten eine Inbetriebnahme erst im
Jahr 2016 umsetzbar wäre.“

Ursprünglich sollte der BER,
das wichtigste Infrastrukturpro-
jekt der Region Berlin-Branden-
burg, bereits im Herbst 2011 an
den Start gehen (siehe Spalte). Ei-
ne Eröffnung 2016 würde eine
Verschiebung von fünf Jahren
bedeuten. Darüber hinaus wird
2016 in Berlin gewählt. Fällt der
Start des BER in den Herbst des
Wahljahres, steht für Klaus Wo-
wereit (SPD) ein wichtiger Ter-
min auf der Kippe. Nichts
wünscht sich der Regierende
Bürgermeister sehnlicher, als

VON STEFAN ALBERTI

Mit einem Sprintprogramm
wollteHartmutMehdornTempo
beimBERmachen.Nunwechselt
der Flughafenchef in den Schne-
ckenmodus. Mit seiner Ankün-
digung, der Großflughafen in
Schönefeld könne womöglich
erst 2016 an den Start gehen, hat
Mehdorn eine Welle der Kritik
ausgelöst – unddas nicht nur bei
der Opposition.

„Der Flughafen muss endlich
fertigwerden“, sagteBerlins SPD-
Verkehrspolitiker Ole Kreins der
taz. „Mehdorns ganze Spielerei-
en wie die Offenhaltung von Te-
gel oder Schönefeld-Alt sind
nicht zielführend.“ Sein CDU-
Kollege Oliver Friederici sagte:
„Die Kluft zwischen Ankündi-
gung und Umsetzung bei Meh-
dorn wird immer größer.“ Wäh-
rend die Grünen nun ein Exper-
tengremiumvorschlagen,halten
Piraten und Linke das für wenig
hilfreich. Sie wollen stattdessen
die Projektsteuerung stärken.

Überraschende Mail

Die jüngste Lagebeurteilung
Mehdornswar amMontagabend
bekannt geworden. Da hatte der
Sonderausschuss BER des Bran-
denburgischen Landtags bereits
eine Weile heftig diskutiert, als

den Pannenflughafen höchst-
persönlich zu eröffnen.

Kaum war Mehdorns Schrei-
ben an Bretschneider bekannt
geworden, setzte der Parla-
mentsausschuss inPotsdameine
Sondersitzung für Donnerstaga-
bend an, bei der Mehdorn und
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) erscheinen sollen.
Vergangene Woche war bereits
ein BriefMehdorns an dieMitar-
beiter der Flughafengesellschaft
bekannt geworden, in dem er
sich von der Idee einer bereits
mehrfach verschobenen vorge-
zogenen Teil-Eröffnung verab-
schiedete und fehlenden Rück-
halt im Aufsichtsrat dafür ver-
antwortlichmachte.

Mehdorn bleibt

Anders als von CDU-Mann Frie-
derici und seinem SPD-Kollegen
Kreins war vom rot-schwarzen
Senat offiziell keineoffeneKritik
anMehdorn zu hören. Für Regie-
rungssprecher Richard Meng ist
die verschobene Sanierung der
Nordbahn „kein Grund für eine
Verzögerung“. Mehdorns zentra-
le Aufgabe sei „die zügige Eröff-
nung des Flughafens“, sagte
Mengnachder Senatssitzungam
Dienstag. Auch Brandenburgs
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD) zeigte sich am

Dienstag optimistisch, dass die
Verschiebung der Sanierung der
Nordbahn nicht automatisch ei-
ne Verschiebung des BER-Starts
bedeute.

Während SPD-Politiker Kreins
Mehdorn Spielereien vorgewor-
fen hatte, betonte Meng, Meh-
dornhabeehrgeizigePläne–und
das sei auch in Ordnung. Der
Flughafen-Aufsichtsrat unter
Vorsitz des Regierenden Bürger-
meistersKlausWowereit soll erst
wieder im April tagen.

Eine Forderung, den erst im
Frühjahr 2013 als Vorstandschef
der Flughafengesellschaft ver-
pflichteten Mehdorn abzulösen,
war nicht zu hören. Martin Deli-
us (Piraten) gab lediglich zu be-
denken, Mehdorn werde den
Flughafen nicht fertig bauen,
„wennernichtanfängt, alsTeam-
spieler zu agieren“.

Exwirtschaftssenator Harald
Wolf (Linke) drängte sich zwar
der Eindruck auf, „dassMehdorn
beim Flughafen keinen Über-
blick hat“. Doch auswechseln?
„Wenkriegen Sie dennda für den
Job?“, fragte Wolf. „Da kommt
doch nur noch Rehhagel.“

Hertha BSC hatte den damals
wieMehdorn schon über 70-jäh-
rigenFußballtrainer 2012 alsRet-
ter verpflichtet –und stiegwenig
später in die Zweite Liga ab.

Historie des
Scheiterns

Der Hauptstadtflughafen Berlin
Brandenburg mit nunmehr von
Oberchef Hartmut Mehdorn auf
2016 terminierten (doch eigent-
lich in Wahrheit schon lange un-
bestimmtem) Eröffnungstermin
hatbereits einemehrals20 Jahre
lange Geschichte. In den 90er
Jahrenwurdefleißiggeplantund
beschlossen, man überlegte sich
einen schmissigen Namen (viel-
leichtwar es der Anfang vomEn-
de, dassmanvomelegant-flüssig
von der Zunge rollenden BBI auf
das holprig-stolprige BER um-
schwenkte?) und beschloss gut
gelaunt die Schließung der Flug-
häfen in Tempelhof und Tegel.
Die nuller Jahre kamen und gin-
gen, es ward 2010 und man sah,
dass nicht alles gut war, was der-
einst erträumt. Mit der Pleite ei-
ner Planungsfirma begann der
Tragödie, manche sagen: Komö-
die, erster Teil, deren Schlussakt
wir noch harren. Es war also ein-
mal vor langer Zeit im sicherlich
schönen …

Januar 1992: Beginn der Planun-
gen für den Flughafen mit dem
Projektnamen Berlin Branden-
burg International, BBI.
Juni 1996: Der Ausbau des Flug-
hafens Schönefeld sowie die
Schließung der Flughäfen Tegel
und Tempelhof werden be-
schlossen.
Juni2010:Unteranderemwegen
der Pleite einer Planungsfirma
wird die Eröffnung von EndeOk-
tober 2011 auf 3. Juni 2012 ver-
schoben.
Mai 2012: Vier Wochen vor dem
Termin wird wegen Problemen
mit der Brandschutzanlage die
EröffnungdesFlughafenserneut
abgesagt.SpäterwirdChefplaner
Manfred Körtgen entlassen.
September 2012: Auf Vorschlag
des neuen Technikchefs Horst
Amann wird die Eröffnung noch
einmal verschoben und auf den
27. Oktober 2013 terminiert. Die
Gesellschafter beschließen, 1,2
Milliarden Euro für Mehrkosten
nachzuschießen.
6. Januar 2013: Es wird bekannt,
dass der 27. Oktober als Eröff-
nungstermin nicht zu halten ist.
Wenig später muss Flughafen-
chef Rainer Schwarz gehen.
11. März 2013: Der frühere Chef
vonDeutscherBahnundAir Ber-
lin, Hartmut Mehdorn, über-
nimmt die Geschäftsführung. Er
nennt keinen neuen Eröffnungs-
termin.
15. Januar 2014:Auf die Frage, ob
der Airport noch 2015 komplett
in Betrieb gehen werde, sagte
Mehdorn bei einer Veranstal-
tung: „Dafür werden wir alles
tun, dass das so stattfindet.“
20. Februar 2014: Mehdorn
stoppt den Plan, im Juli 2014 ei-
nen Testbetrieb in einem Seiten-
flügel des neuen Terminals auf-
zunehmen.
24. Februar 2014: Mehdorn
warnt, dass der Flughafenwegen
Problemen bei der Sanierung
einer Start-und-Lande-Bahn
möglicherweise erst 2016 eröff-
net werden könnte. Schuld seien
enge Vorgaben beim Schall-
schutz, lässt der BER-Chef mit-
teilen. (dpa, taz)

BER III Pleiten, Pech und
Pannen pflastern die
verwaisten
Landebahnen

ABSCHIEBUNG

Prekäre Lage
Eine tschetschenische Familie mit
zwei schwerbehinderten Kindern
wird zurück nach Polen geschickt –
wo Hilfe fehlt SEITE 23

FürKlaus
Wowereit
wirdesknapp

as Klaus Wowereit trotz
aller Widrigkeiten im
Amthält, dasweiß letzt-

lichnur er selbst. Aber daman ja
mutmaßen kann, liegt es nahe,
dass der Flughafen BER dabei ei-
ne gewisse Rolle spielt. Wenn es
Wowereit schaffen würde, den
Pleiteflughafen doch noch an
den Start zu bringen, würde er,
allem Ärger zum Trotz, nicht als
Versager, sondern als Retter in
die Geschichtsbücher eingehen.
Das ist seinKalkül.

Damit aber wird es nach den
jüngstenAussagenvonHartmut
Mehdorn knapp. Denn wenn
schon der Flughafenchef davon
ausgeht, dass es mit der Eröff-
nung bis 2016 dauern könnte,
kann es auch 2017werden. Dann
aber fällt die Eröffnung nicht
mehr indie laufendeWahlperio-
dedesAbgeordnetenhauses.

Denn schon 2016 stehenNeu-
wahlen an. Um dann doch noch
das obligatorische Eröffnungs-
bändchen durchzuschneiden,
müsste Wowereit erneut antre-
tenundwiederzumRegierungs-
chef gewählt werden. Dass die
SPD ihn jedoch erneut – und
dann zum vierten Mal – zum
Spitzenkandidaten macht, ist
fraglich.

Sein Rückhalt schwindet

Zwar stellt sich die Lage bei den
Sozialdemokraten weiterhin so
dar, dass die parteiinterne Kon-
kurrenz an einen Wowereit in
Hochform nicht herankommt.
Dennoch ist gerade nach der
jüngsten Krise um seinen Kul-
turstaatssekretär Schmitz, den
er trotz eines Steuervergehens
für politisch tragbar hielt, der
Rückhalt für ihn geschwunden.
Und die fortgesetzten schlech-
ten Schlagzeilen umden BER er-
innerndieSPDfortwährenddar-
an, dass Wowereit als Aufsichts-
ratschef seine ganz besondere
Rolle darin hat – und sich des-
halb 2016 auf Wahlplakaten
nicht sogutmachenkönnte.

W
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VON STEFAN ALBERTI

Der Regierende könnte
die BER-Eröff-
nung verpassen

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

„Die Kluft zwischen
Ankündigung und
Umsetzung wird bei
Mehdorn größer“
OLIVER FRIEDERICI (CDU)

Volksfest

vor dem Aus
Das legendäre deutsch-amerika-
nische Volksfest in Berlin steht
womöglich vor dem Aus. Die Or-
ganisatoren suchenabernach ei-
nem neuen Gelände für die Ver-
anstaltung, die es seit 1961 gibt.
Die Zukunft des Volksfestes ist
unklar, da der Festplatz am
Hauptbahnhof bebautwird.Des-
halb müsse die Veranstaltung
umziehen, sagte einer der Orga-
nisatoren am Dienstag. Trotz
langer Suche sei bislang kein
neuesgeeignetesGrundstückge-
funden worden. Einen Antrag,
auf das Tempelhofer Feld zu zie-
hen, lehnte Stadtentwicklungs-
senator Michael Müller (SPD) ab.
Von dem Aus wären gut 100 Un-
ternehmen betroffen. (dpa)

Grund: Eine Verlagerung der
Starts und Landungen auf die
funktionsfähige Südbahn des
BER hätte 4.300 Haushalte zu
Fluglärmbetroffenen gemacht.
Da sie aber noch nicht, wie ver-
sprochen, Schallschutzfenster
haben, wäre Ärger vorprogram-
miert gewesen. Vor allem Woid-
kes SPD hat daran aber vor der
Wahlam14. Septemberkein Inte-
resse. Statt am 1. Juli soll mit der
Sanierung nun imMärz 2015 be-
gonnen werden.

Anders als Mehdorn, der da-
vor warnte, dass aufgrund der
Verschiebungen der BER erst
2016 eröffnen könnte, bleibt
Woidke optimistisch. Die Gefahr

einerVerzögerungder Inbetrieb-
nahmewegendesSchallschutzes
sehe er nicht, betonte der SPD-
Politiker.

Dennoch wächst die Kritik an
Mehdorn – nicht nur in Berlin,
sondern auch in Brandenburg.
Linken-Fraktionschefin Margitta
Mächtig sprach von einer „zwei-
felhaften Kommunikations-
form“Mehdorns. „Aber am Ende
siegt doch die Vernunft“, gab sich
Mächtig am Dienstag optimis-
tisch. „Damit ist gewährleistet,
dass wir die Schallschutzaufla-
gen gelöst kriegen, bevor der ers-
te Flieger fliegt.“

Weniger gnädig ist die Oppo-
sition in Brandenburg. Ange-

Brandenburg freut sich über Mehdorn
BER II Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßt die Ankündigung des Flughafenchefs, die
Sanierung der Nordbahn zu verschieben. Er hofft aufWahlkampf ohne Fluglärm – und auf den Start 2015

Brandenburgs Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke (SPD) hat
die Verschiebung der Nordbahn-
Sanierung am Hauptstadtflug-
hafen als „richtig und notwen-
dig“ begrüßt. Nur so könne der
Schallschutz für betroffene Bür-
ger entsprechend der Rechtslage
gewährleistet werden, erklärte
der Regierungschef.

Am Montag hatte Branden-
burgs Flughafenkoordinator Rai-
nerBretschneider imSonderaus-
schuss des Landtags überra-
schend aus einem Schreiben zi-
tiert. Darin hatte Flughafenchef
MehdornBretschneider über die
Verschiebung der Sanierung der
Nordbahn informiert. Der

sichts der erneuten Verzögerun-
gen hat die Brandenburger CDU-
Fraktion mehr Experten für den
Aufsichtsrat gefordert. Es entste-
he zunehmend das Gefühl, dass
mehr Sachverstand in das Kon-
trollgremiumgehöre, sagteFrak-
tionschef Michael Schierack am
Dienstag in Potsdam. Er sei
schon früher dagegen gewesen,
Berlins Regierenden Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)
erneut zum Aufsichtsratschef zu
machen. Regierungschefshätten
nichtdieZeitdazu,dieseAufgabe
auszufüllen, pflichtete das CDU-
Mitglied im Potsdamer Flug-
hafen-Sonderausschuss, Ingo
Senftleben, bei. WERA
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Stefan Döring

BRITISCHE BOTSCHAFT

Freigabe der Wilhelmstraße im Gespräch
Die gesperrteWilhelmstraße vor
derbritischenBotschaft inBerlin
könnte bald teilweise freigege-
ben werden. „Die Chancen sind
so gut wie nie“, sagte der CDU-
Verkehrspolitiker Oliver Friede-
rici am Dienstag und bestätigte
eineentsprechendeMeldungdes
Magazins Cicero. Noch sei aber
nichts entschieden.

Friederici zufolge gibt es Ge-
spräche mit Sicherheitspoliti-
kern und den zuständigen Bun-
desministerien. „Vorstellbar wä-
re, die Straße in die nördliche
Richtung halbseitig freizuge-
ben.“ Somit sei ein Sicherheits-
abstand zur britischen Botschaft
gegeben. Die Wilhelmstraße war

dort im Jahr 2003, damals hatte
es einen Terroranschlag auf das
britischeKonsulat in Istanbulge-
geben, wegen erhöhter Terrorge-
fahr vollständig gesperrt wor-
den.

Die Nord-Süd-Abriegelung
der Wilhelmstraße, die das
Reichstagufer mit dem Halle-
schen Ufer verbindet, stand im-
mer wieder in der Kritik, weil et-
wa Rettungsfahrzeuge Umwege
in Kauf nehmen müssen. Nur
FahrzeugedesbritischenKönigs-
hauses sowie von Mitarbeitern
des Bundestags ist die Durch-
fahrt durch die 43 eisernen, im
Boden versenkbaren Poller ge-
stattet. (dpa, taz)

BREAD & BUTTER

Bitte nur Fachleute
Die Modemesse Bread & Butter
hat ihre geplanten Publikumsta-
geabgesagt.Damit folgedieMes-
sedemWunschderMehrheit der
Aussteller sowie dem Einzelhan-
del und bleibe den Fachbesu-
chern vorbehalten, teilte die Ver-
anstalter am Dienstag mit. Ur-
sprünglich sollte es auf dem
Flughafen Tempelhof im Juli zu-
sätzlich zwei „Public Days“ mit
Modenschauen und Konzerten
geben. „Diese Idee erschien in
der Theorie naheliegend, in der
Praxis jedoch stellt sie den Aus-
steller zusätzlich vor kostenin-
tensive, logistische und organi-
satorische Herausforderungen“,
erklärte die Messe. (dpa)

ZEISS GROSSPLANETARIUM

Ein Jahr geschlossen
Das Zeiss Großplanetarium in
Prenzlauer Berg schließt ab dem
1. April 2014 wegen Sanierungs-
arbeiten. Unter anderem sollen
die 26 Jahre alte Technik, die In-
nenverkleidung der Kuppel und
die Bestuhlung modernisiert
werden. Der Umbau kostet nach
Angaben von Sprecherin Tiziana
Zugaro rund 13 Millionen Euro,
die durch Sondermittel des Lan-
des Berlin und vom Europäi-
schen Fonds für regionale Ent-
wicklung finanziert werden. Das
Planetariumsoll ein Jahr langge-
schlossen bleiben. Während der
Schließung können Interessen-
ten die Archenhold-Sternwarte
in Treptow besuchen. (dpa)

KRANICHLAND BRANDENBURG

Erste Landeanflüge
Rund 200 Kraniche, 130 Sing-
schwäne und über 3.000 Wild-
gänsemachenbereits inWannin-
chen (Dahme-Spreewald) Stati-
on. Sie füllen ihre Reserven auf,
wie die Sielmann Stiftung mit-
teilte. Die milden Temperaturen
hätten die Kraniche angelockt.
Üblicherweise kommen größere
Trupps erst im März nach Süd-
brandenburg, wenn die Brutvor-
bereitungen beginnen. Rund
10.000 Kraniche haben diesen
Winter in Deutschland ver-
bracht, die meisten in Branden-
burg. Erste Kraniche wurden
schon in der Uckermark und in
Linum (Ostprignitz-Ruppin) ge-
sichtet. (dpa)

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN BIETE

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

Bald freie Fahrt? Foto: reuters

nicht nur darin besteht, dass die
Jugendlichen lernen, Präsenz zu
zeigen und Disziplin zu halten,
sondern auch darin, dass sie ihre
eigenen Geschichten erzählen
und reflektieren.
Das hört sich nach einem span-
nenden Projekt an – aber nicht
nacheinemKonzept für eineei-
gene Schule.
Natürlich werden wir auch den
nachdemRahmenplanerforder-
lichenUnterrichterteilen–sogar
etwas mehr in Mathe und
Deutsch – und mithilfe der Un-
terstützung von Projekten wie
Teach First …

… einer Bildungsinitiative, die
junge Akademiker, bevor sie in
den Jobeinsteigen, für zwei Jah-
re als Hilfslehrer zur Unterstüt-
zung an Brennpunktschulen
schickt …

…mit derenKooperationwollen
wir auch mehr als einen Lehrer
proGruppeeinsetzen.Dazuwird
es für jeden Schüler ein Tutoren-
gespräch pro Woche geben und
eine vertiefte Berufsorientie-
rungplus Praktika abKlasse 7. Ei-
nes unserer Ziele ist, jeden Schü-
ler zu einem Schulabschluss zu
führen. Und wer nach dem Ab-
schluss hier nicht in eine Ober-
stufe wechselt, soll mit einem
Ausbildungsvertrag die Schule
verlassen.
Wiewollen Sie das finanzieren?
Viel Schulgeld werden Sie von
Ihrem Zielpublikum nicht ver-
langen können.
Die Trägerschaft für unsere
Schule übernimmt die Montes-
sori-Stiftung, ein bewährter Trä-
ger freier Schulen. Dadurch be-
kommen wir von Anfang an
staatliche Zuschüsse. Die blei-
bende Lücke schließenwir durch
Kooperationspartner. Wir haben
etwa eine Anschubfinanzierung
von der Vodafone-Stiftung, dazu
fünf gestiftete Schülerstipendi-
en, deren Kosten bei jeweils

6.000EuroimJahr liegen, fürdie
ein Unternehmen und eine wei-
tere Stiftung aufkommen. Auch
Privatpersonen haben schon an-
gefragt, die Stipendien überneh-
men wollen. Und wir sind noch
mit anderen Stiftungen in Ver-
handlungen. Wir würden am
liebsten ganz ohne Schulgeld
auskommen – und suchen dafür
auch noch weitere Förderer.
Mit wie vielen Klassen wollen
Sie anfangen?
Mit ein bis zwei siebten Klassen,
also 26 bis 52 SchülerInnen. Wir
haben bislang eine Klasse ver-
antwortungsbewusst finanziert.
Haben Sie Ihre Lehrkräfte
schon gefunden? Lehrerinnen
und Lehrer sind ja Mangelware
in Berlin.
Es gab über 100 Bewerbungen
auf unsere Ausschreibung. Wir
habenunsereStellenbesetzt, alle
mit Lehrkräften, die Erfahrung
mit der Klientel haben.
Wie steht es mit der Nachfrage
auf Schülerseite?
Wir werden am 4. März die erste
Informationsveranstaltung ma-
chen. Ich rechne dort mit den
ersten Anmeldungen.
Wie werden Sie auswählen,
wenn Sie mehr Anmeldungen
als Plätze haben?
Wirdürfennicht diskriminieren,
also Schüler nicht danach aus-
wählen, ob sie arm sind oder Mi-
grationshintergrund haben.
Aber wir gründen die Schule für
benachteiligte Jugendliche und
werden entsprechend werben.
Sie und Fiona Brunk sind keine
Lehrer – was hat Sie getrieben,
eine Schule zu eröffnen?
Wir haben bei Teach First ge-
merkt, dass wir mit von uns ge-
stalteten Unterrichtsmodellen
Erfolg bei SchülerInnen haben
können,die sonst eherkeinener-
leben.Wir haben gemerkt: Selbst
die Kids, die als größte Chaoten
der Schule gelten, können was.

„DasLebenindieHandnehmen“
WEDDING Mit einer
Privatschule will
Stefan Döring
Schülern aus
Migrantenfamilien
und Kindern von
ärmeren Eltern
zu einem guten
Schulabschluss
verhelfen

Wir haben gemerkt:
Selbst die Kids, die
als größte Chaoten
der Schule gelten,
können was

INTERVIEW ALKE WIERTH

taz: Herr Döring, Sie wollen in
Wedding eine Schule speziell
für Kinder aus armen und Ein-
wandererfamilien eröffnen.
WarumglaubenSie, dassdiesen
SchülerInnen eine Privatschule
hilft?
StefanDöring:Wirglauben, dass
diesen SchülerInnen eine exzel-
lente Schule hilft. Dabei spielt es
eigentlich keine Rolle, ob das ei-
ne private oder eine öffentliche
ist. Wir können als Eigeninitiati-
ve unser Konzept aber nur in
Form einer Schule in freier Trä-
gerschaft umsetzen.
Was ist Ihr Konzept?
Wir wollen eine Schulkultur
schaffen, in der ein Miteinander
vonLehrern,SchülernundEltern
erfolgreiches Lernen tatsächlich
möglich macht. An den öffentli-
chen Schulen …

… wo Sie und Kogeschäftsfüh-
rerin Fiona Brunk als Hilfsleh-
rer tätig waren …

… haben wir häufig erlebt, dass
es da eher ein Gegeneinander
gibt, das oft zu Bildungsmisser-
folgen bei den Schülerinnen und
Schülern führt.
Wie wollen Sie diese andere
Schulkultur hinbekommen?
Indem wir etwa den Migrations-
hintergrund der Kinder als
Chance betrachten. Das wird an
öffentlichen Sekundarschulen
oft nicht so aufgefasst. Wir wol-
len die Herkunftssprachen stär-
ken, dieAuseinandersetzungmit
der Herkunfts-, aber auch mit
der Kiezkultur, wollen interkul-
turelles Lernen als Wahlpflicht-
fach anbieten und damit den
Kindern, die hier aufwachsen,
die Möglichkeit geben, sich mit
ihrem multikulturellen Umfeld
auseinanderzusetzen.
Warum ist das wichtig?
Wir haben etwa bei der Herbst-
akademie, die wir vergangenes
Jahr mit interessierten Jugendli-
chen veranstaltet haben, festge-
stellt, dass solche Selbstreflexion
bei ihnen ganz viel Motivation
erzeugt, das eigene Leben in die
Hand zu nehmen und selbstbe-
stimmt zu gestalten. Wir docken
daran etwa mit biografischen
Theaterprojekten an, deren Sinn

„Migrationshintergrund als Chance“: an öffentlichen Schulen keine Selbstverständlichkeit F.: Boness/ipon

Neukölln
hat Spitze

Spitze war Neukölln schon im-
mer: etwa bei den schlechten
Nachrichten. Mit dem geplanten
Estrel-Tower will Neukölln zu-
künftig auch den Spitzenplatz
unter Berlins Hochhäusern ein-
nehmen.

An der Sonnenallee, gegen-
über dem bestehenden Hotel-
und Kongresszentrum, soll ab
2015 ein 175 Meter hoher Hotel-
turm entstehen. Der Estrel-To-
werwäremit 46 Stockwerken für
815 Zimmer damit die höchste
Bettenburgdeutschlandweit.Mit
300.000 Übernachtungen jähr-
lich ist das Estrel derzeit das
meistgebuchte Hotel Berlins.

Senatsbaudirektorin Regula
Lüscher, die amDienstagmit Ek-
kehard Streletzki, Estrel-Eigentü-
mer, den Entwurf der Berliner
Architekten Barkow/Leibinger
präsentierte, sprach von einem
„Wahrzeichen, einem eleganten
Turm, der an dieser Stelle eine
Torsituation nach Berlin hinein
schafft“.

Barkow/Leibinger entwarfen
ein klassischesHochhaus, das ei-
nem schlanken hohen Bauklotz
ähnelt. Der gläserne Turm
schließt mit einem schrägen
Dach ab, das eine Skylobby be-
herbergt. 2017/18 könnte Eröff-
nung sein, über die Investitions-
summe wollte Streletzki nichts
sagen. ROLA

BETTENBURG Hotel plant
175 Meter hohen Turm

Klinische Forschung Berlin-Mitte GmbH

Georgenstraße 24, 10117 Berlin-Mitte

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

Der geplante Estrel-Tower Abb.: Estrel

■ 31, studierte
Politologie,
Volkswirt-
schaftslehre
und Pädago-
gik und macht
derzeit einen
Master in Schul-
management. Er ist Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens Quinoa,
das die neue Schule gründet.

www.quinoa-bildung.de

Foto: Quinoa
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landgeflohen, nachdemderBru-
der von Apti A. aus politischen
Gründen ermordet worden war.
In Berlin hatte die Familie sogar
eine eigene Wohnung beziehen
können, A. wollte demnächst ei-
nen Deutschkurs beginnen und
sich beruflich fortbilden – er ist
gelernter Lkw-Mechaniker.

Jetzt sei seine Frau völlig auf-
gelöst und in Panik, erzählt der
30-jährige A. Die zweijährige
Tochter Samira verweigere das
Essen. Sie ist schwer behindert,
ebenso wie ihre vierjährige
Schwester Marcha. Nur deren
Zwillingsbruder Ramson ist ge-
sund. „Die Kleine sollte in der
Charité operiert werden. Alles
warvorbereitet.DieÄrztesagten,
sie würde danach laufen kön-
nen.“ A. schlägt die Hände vors
Gesicht: „Dann kam die Polizei
und holte uns ab.“

Bozena Myszak, die Leiterin
des Flüchtlingsheims, bestätigt
in einem Telefongespräch, dass
das Herausreißen der schwerbe-
hinderten Kinder aus ihrer si-
cher geglaubten neuen Heimat

Tagen, sei er in Warschau sofort
ins Krankenhaus des Innenmi-
nisteriums gegangen, das beste
in Polen. Hilflos zuckt ermit den
Schultern, „von einer Fortset-
zung der Therapien für die Kin-
der war aber keine Rede mehr.
Die Mädchen haben seit Tagen
keine Physiotherapie mehr be-
kommen, undMarcha wird – zu-
mindest in Polen – niemals lau-
fen lernen.“

Verantwortlich für die Rück-
führung der behinderten und
schwerkranken Kinder nach Po-
len sind das Verwaltungsgericht
Berlin und das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge
(BAMF)mit Sitz in Nürnberg. Die
Berliner Richter stellten mit Be-
schluss vom 25. November 2013
und vom 13. Februar 2014 fest,
dass inPolenkeinesystemischen
Mängel im Asylverfahren vorlä-
gen, die „zu einer unmenschli-
chen oder erniedrigenden Be-
handlung“ führen würden und
auch die medizinische Betreu-
ung der behinderten Kinder im
Nachbarland hinreichend ge-
währleistet sei. Danach hatten
die Beamten des BAMF keine Be-
denken mehr, die fünfköpfige
Familie zurück nach Polen zu
schicken.

Den Richtern fiel dabei offen-
bar nicht auf, dass die kleine Sa-

„Wo sollen wir hin?“
ABSCHIEBUNG Eine tschetschenische Familie
mit zwei schwerbehinderten Kindern wird
zurück nach Polen geschickt. Dort mangelt
es anmedizinischer Hilfe. Die Lage der
Familie ist zunehmend verzweifelt

AUS DEBAK-NADARZYN

GABRIELE LESSER

„Angst. Ich habe solche Angst.
Nicht um mich, sondern um
meine Kinder und meine Frau“,
flüstert der junge Tschetschene
vor der zentralen Flüchtlingsauf-
nahmestelle in Polen. Die ehe-
malige Kaserne liegt mitten im
Wald, knapp drei Kilometer ent-
fernt von der nächsten Bahnsta-
tion in Debak-Nadarzyn beiWar-
schau. Der Mann zupft an seiner
blauenWinterjacke: „Diestammt
noch aus Berlin. Da waren wir
glücklich.Wir fühltenuns sicher,
hatten keine Angst – bis zur De-
portation.“

SeitderRückführungnachPo-
len vor ein paar Tagen ist die
fünfköpfige Familie A. nach 15
Monaten Asylverfahren in
Deutschland wieder in War-
schau. Die Familie war aus der
politisch nach wie vor instabilen
Kaukasus-Republik Tschetsche-
nien über Polen nach Deutsch-

Kein Spielplatz: die zentrale Flüchtlingsaufnahmestelle Debak-Nadarzyn Fotos: Krzystof Zuczkowski/Forum

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

..................................................................................................................................................................................Asylverfahren in Polen

■ Die meisten tschetschenischen
Asylbewerber kommen über Te-
respol an der polnisch-weißrussi-
schen Grenze nach Polen und bit-
ten dort um politisches Asyl.

■ Sie erhalten dann die Adresse
der Zentralen Flüchtlingsaufnah-
mestelle in Debak bei Warschau.
Da die meisten Tschetschenen das
Land nach ein paar Wochen oder

Monaten verlassen, um weiter im
Westen noch einen Asylantrag zu
stellen, werden nur selten länger-
fristige medizinische Behandlun-
gen begonnen. (gl)

Draußen vor dem Heim: Wald. Die Zukunft der Flüchtlinge: ungewiss

Die Kinder würden
ärztlich so gut wie
möglich betreut,
sagt die Leiterin
des Flüchtlingsheims

in Berlin ein Trauma bei der Fa-
milie ausgelöst habe. „Natürlich
tun wir alles in unserer Macht
Stehende, um den Flüchtlingen
zu helfen. Aber machen wir uns
doch nichts vor: Polen ist nicht
Deutschland. Wir sind nach wie
vor ein armes Land.“ Die Kinder
würden ärztlich so gut betreut,
wie es in Polen ebenmöglich sei.
Sie schweigtvielsagend. Es ist all-
gemein bekannt, dass das Ge-
sundheitssystem in Polen eines
der schlechtesten in der EU ist.
Auch polnische Staatsbürger
fahren oft ins Ausland, um sich
dort privat behandeln zu lassen,
daWartefristen auf eineOperati-
on bis zu zehn Jahre betragen
können.

In den Augen von Apti A. fla-
ckert Angst: „Mein Bruderwurde
bereits ermordet. Ich werde der
nächste sein. Das weiß jeder bei
uns.Wasaberwirddannausmei-
ner Familie?“ In einer kleinen
Gaststätte unweit des Bahnhofs
von Debak-Nadarzyn schiebt er
den Berliner Schwerbehinder-
tenausweis und die medizini-
sche Dokumentation der mehr-
fach hirnoperierten Samira über
den Tisch. „Die Charité und die
tägliche Physiotherapie haben
unseren Kindern eine Tür in die
Zukunft geöffnet.“ A. deutet auf
dasBild seinerVierjährigen. „Wir
hatten ihr schon gesagt, dass sie
eine Operation haben wird und
viele Schmerzen aushalten
muss. Aber dass sie amEnde lau-
fen wird. Endlich laufen.“ Fas-
sungslosigkeit zeichnet sich in
seinem Gesicht ab. „Damit ist es
jetzt vielleicht vorbei!“

Natürlich habe er gewusst,
dass Deutschland nach dem Du-
bliner Abkommen das Recht hat,
Asylbewerber indaserstesichere
Drittland auf dem Fluchtweg ab-
zuschieben, in diesem Fall also
nach Polen. „Aber“, ringt er nach
Worten, „hier in Polen bin ich si-
cher. Ich. Nur ich. Aber es geht
dochauchumdieKinder. Ichbin
verantwortlich für sie.

Keiner der Ärzte in Polen hat
Samira und Marcha Hoffnung
auf ein normales Leben machen
können.“ Wäre die Familie 2012
in Polen geblieben, wäre Samira
möglicherweise schon tot. Die
polnischen Ärzte hätten damals
nichts unternommen, den im-
merweiter anschwellendenWas-
serkopf seines Kindes zu behan-
deln. Und nun, nach der Rück-
führung aus Berlin vor ein paar

Das polnische Gesund-
heitssystem ist eines
der schlechtesten der
EU. Kein Arzt macht
Familie A. Hoffnung

mira 2012 zwar einigeWochen in
einem polnischen Krankenhaus
gelegen hatte, das lebensretten-
de Titan-Ventil, das bis heute das
überschüssige Hirnwasser aus
dem Kopf des Kindes ableitet,
aber erst in der Charité einge-
setzt wurde. „Die reibungslose
Fortführung der in Deutschland
erfolgten medizinischen Versor-
gung“, so das Gericht am 25. No-
vember 2013, könne die Mitar-
beiterin des Bundesamts für Mi-
gration und Flüchtlinge in Polen
sicherstellen.

Tatsächlich, so die Auskunft
der BAMF-Pressesprecherin
Christiane Germann, habe sich
diese Mitarbeiterin bereits vom
medizinischen Koordinator in
Debak-Nadarzyn bestätigen las-
sen, dassdie Familie inWarschau
medizinisch betreut werde. Dies
heißt allerdings nicht viel. Der
medizinische Koordinator be-
treut alle Flüchtlinge in Debak-
Nadarzyn. Er ist die erste Anlauf-
stelle für sämtliche gesundheit-
lichen Beschwerden, verschreibt
Rezepte und stellt Überwei-
sungsscheine zu Spezialisten
aus.

Wieder ruft die Frau von Apti
A. an. Sie ist mit den Kindern im
Flüchtlingsheim zurückgeblie-
ben – die Mädchen wurden in-
zwischen wieder aus dem Kran-
kenhaus entlassen, das die in
Deutschland begonnene Thera-
pie ohnehin nicht fortsetzen
kann. Ob alles in Ordnung sei?,
will Frau A. wissen. Ihr Mann be-
ruhigtsiezumwiederholtenMal.
Er sitze in einer Gaststätte in De-
bak und komme gleich zurück.
Seine Frau sei mit den Nerven
völlig am Ende, sagt A. „Uns
macht die Angst zu schaffen. Wo
sollenwirnochhin?“Demnächst
soll Familie A. ins südpolnische
Lublin gebracht werden und im
dortigen Flüchtlingsheim auf
den Ausgang des Asylverfahrens
warten. Die medizinische Be-
treuung fürMarcha und die klei-
neSamira inLublin?Sogutwie in
Polen ebenmöglich.
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Die letzte Torte

Der Kellner sagt: „Ich habe ge-
kündigt.Werdeumziehen.Heute
ist das letzteMal, dasswir uns se-
hen.“ „Oh“, antworte ich über-
rascht. „Na dannwünsche ich dir
alles Gute für dein neues Leben.“
Danach plauderten wir noch ein
wenig über seinen neuen Job
und die neue Stadt.

SeitungefährzehnJahrenrad-
le ich nahezu jeden Samstag von
Prenzlauer Berg aus in den Tier-
garten. Es ist eineschöneStrecke:
Die vielen Menschen in Mitte,
das leere Regierungsviertel und
die Stille des Waldes. Ich fahre
immer an denselben Ort, trinke
eine Tasse Kaffee, lese Zeitung.

Vor zwei Jahrenbegannbesag-
ter Kellner seine Arbeit. Er war
Mitte 40, groß, breitschultrig,
muskulös, trug einen Dreitage-
bart und hatte eine ausgespro-
chen tiefe, männliche Stimme.
Er verliebte sich in mich. Zu-
nächst ludermichaufdenKaffee
ein. Dann wurde aus dem Kaffee
ein Cappuccino und später ein
LattemacchiatomitKuchenoder
Torte. Eigentlichmag ich gar kei-
nen Kuchen. Ich stehe nicht so
auf Süßes.

Der Kellner wusste von An-
fang an, dass ich keine Männer

Wir haben uns nie
länger als fünf
Minuten unterhalten

liebe. Aber das störte ihn nicht.
Samstag für Samstag bekam ich
von ihm Erdbeer-, Schokoladen-
und Cremetorten serviert. Er er-
wartete keine Gegenleistung,
sein unausgesprochenes Ver-
liebtsein schmeichelte mir.

Jetzt bringt er mir meinen
letzten Kuchen: Es ist eine Sa-
chertorte. Sie ist gelungen, ich
bin mittlerweile Tortenexperte
geworden. Die Marmeladen-
schicht unter dem Schokoladen-
überzug schmeckt vorzüglich.
Ichwerde ihnundmeinenSams-
tagnachmittagskuchen vermis-
sen. In diesen zwei Jahren haben
wir uns nie länger als fünfMinu-
ten miteinander unterhalten.
Zum Abschied umarmen wir
uns.Was für eine seltsame „5-Mi-
nuten-Tortenliebe“. Wahrschein-
lichwerdenwir uns niemehr se-
hen. Ich geheunddenke: Ab jetzt
wird es keinen Kuchen mehr in
meinem Leben geben.

ALEM GRABOVAC

nicht präsent. Der Protagonist
Klaus ist eine Komposition aus
diversen realen Biografien. Ne-
bendemdeutschenSchauspieler
Louis Brody, bekannt aus dem
antisemitischen Propaganda-
film„JudSüß“, flossdieLebensge-
schichte von Theodor Michael
ein,der in seinemBuch„Deutsch
sein und schwarz dazu“ von sei-
nen Erlebnissen als afrodeut-
scher Schauspieler in derNS-Zeit
erzählt (siehe taz, 30. 1. 2014). Et-
wa, wie er ständig von Fremden
angefasst wurde, die nachsehen
wollen, ob er „echt“ sei, und wie
es war, als „menschliche Dekora-
tion“ in Nazi-Propagandafilmen
rassistische Stereotype zu bedie-
nen. Die ständige Diskriminie-
rung und Repression von
Schwarzen fand nicht nur im
Dritten Reich statt. Auch in den
USA herrschte 1938 strenge
Apartheid. „Zwischen der Ab-
schaffungder Sklaverei 1865und
dem Anfang der sogenannten
Bürgerrechtsbewegung vergin-
gen 100 Jahre“, sagt Brunet. Der
Vergleich zwischen dem NS-Re-
gime und den USA sei ein roter
Faden des Stücks. Die Strategie,

mit der die Bühnenfigur Klaus
seinen Alltag bestreitet, erinnert
dabei an die innere Emigration
deutscher Intellektueller. Will-
kürliche Gewalt und Repression,
die er erfährt, kanalisiert er da-
mit, einfach weiterzuschauspie-
lern. Auch in der Realität war die
Filmbranche eine der wenigen
Möglichkeiten, nicht wie viele
andere Afrodeutsche in einem
KZ getötet zu werden.

Deutschland zu hassen wäre
Klaus nicht in den Sinn gekom-
men. Im Gegenteil, er ist Patriot.
„Stolz auf sein Land und froh, in
den Filmen sein Heimatland re-
präsentieren zu können“, sagt
Brunet über ihre Figur und
kommtaufdie zentrale Fragedes
Stücks zu sprechen, ob Identität
von der Heimat oder der Her-
kunft bestimmt ist. Für Klaus ist
die Sache klar.

Vor diesem Hintergrund ent-
stand auch der Titel. „Je schwär-
zer Klaus gemacht wird, desto
mehr betont er sein Deutsch-
sein“, erklärt Brunet. Einenur auf
den ersten Blick absurde Dialek-
tik. Denn viele schwarze Künst-
ler, seien es US-Jazzmusiker oder
aus den deutschen Kolonien
stammende Schauspieler im
Dritten Reich, wurden aus-
schließlich über ihr Anderssein
definiert. Mit dem Effekt, sich
selbst baldnurnochüberdie ras-
sistische Fremdperspektive
wahrzunehmen.

Eine Perspektive, die nach
Brunet auch heute noch exis-
tiert: „Während der Wahl in den
USA 2008 wurde kaum über
Obamas Politik gesprochen, son-
dernimmernurüberseineHaut-
farbe. Als er dann Präsident war,
klopften sich plötzlich alle selbst
auf die Schulter und sagten: ‚Su-
per, jetzt sindwirnichtmehr ras-
sistisch.‘“ Auch Deutschland hat
nachwie vor ein Rassismusprob-
lem. Ob auf struktureller Ebene
wie beim „racial profiling“ oder
im Alltag. So schildert der deut-
scheSchriftstellerMarius Jung in
seinem aktuellen Buch, wie Leu-
te ihre Wertgegenstände in Si-
cherheit bringen, als er sich ih-
nen näherte. Aktueller könnte
„Schwarz gemacht“ nicht sein.
Denn es zeigt, dass es in einer
globalisiertenWelt anderZeit ist,
die Kategorie der Herkunft end-
lich zu überwinden.

■ Premiere heute 20 Uhr, English
Theatre Berlin, Fidicinistr. 40. Wei-
tere Vorstellungen 28. 2. + 1. 3. +
5.–8. 3., 12.–15. 3.

Einfach weiterspielen
GESCHICHTE Die beiden US-Amerikaner, der
Dramatiker Alexander Thomas und der
Regisseur Daniel Brunet, erzählen in ihrem
Stück „Schwarz gemacht“ von einem
afrodeutschen Schauspieler in der NS-Zeit.
Premiere ist heute im English Theatre

VON PHILIPP RHENSIUS

Deutsch sein und schwarz dazu
ist keine Selbstverständlichkeit.
Doch wie es gewesen sein muss,
alsAfrodeutscher imNationalso-
zialismus zu leben, der sich über
eine arische „Herrenrasse“ defi-
nierte, ist kaumvorstellbar. Dass
dieses Kapitel im kollektiven Ge-
dächtnis nurwenig verankert ist,
liegt auch daran, dass bisher
kaumjemanddavonerzählthat.

Das beschäftige auch den US-
Amerikaner Alexander Thomas,
Autor des Theaterstücks
„Schwarzgemacht“,dasheuteam
„English Theatre Berlin“ urauf-
geführt wird. Es spielt 1938 in
Berlin. Protagonist ist der Afro-
deutsche Klaus, der als Schau-
spieler in Nazi-Propagandafil-
menmitwirkt.

Gesellschaftlicher Auftrag

Die Begegnung mit einem afro-
amerikanischen Musiker führt
schließlich zu einer Auseinan-
dersetzung mit der eigenen am-
bivalenten Identität. „DasThema
schrie danach, auf die Bühne ge-
bracht zuwerden“, sagteThomas,
der zusammen mit Daniel
Brunet, dem aus New York stam-
menden Regisseur des Stücks,
kurz nach einer Probe ins Foyer
desTheaterskam.Brunetsieht in
der Realisierung von „Schwarz
gemacht“ einen gesellschaftli-
chen Auftrag.

Anstoß war die Kontroverse
um die Darstellung ethnischer
Identität in den Stücken „Ich bin
nicht Rappaport“ und „Un-
schuld“, die er 2012 in Berlinmit-
verfolgte. Darin hatten sich wei-
ße Darsteller mit schwarzer Far-
be angemalt, eine Praxis, die
auch als „Blackfacing“ bekannt
ist und von der Organisation
Bühnenwatch heftig kritisiert
wurde. Angesichts dieser hitzi-
gen Debatte war Brunet sofort
klar, dass der Stoff nicht nur his-
torisch bedeutend ist. Denn die
ethnische Vielfalt, die in
Deutschland inzwischen eine
lange Geschichte hat, sei auf
deutschen Bühnen immer noch

Just Friends: Alexander Thomas (links) und Daniel Brunet (rechts) Foto: Stefan Boness/Ipon

VERWEIS

Ein scheues
Wild gesichtet
„Auf seinen Nasen schreitet
einher das Nasobem,
von seinem Kind begleitet.
Es steht noch nicht im Brehm“,
dichtete Christian Morgenstern. Das
Nasobem, ich schwöre, ich habe es
vor kurzem gesehen in einer Aus-
stellung des Malers Mathias Wild,
die in der Galerie Parterre noch bis
16. März gezeigt wird (Mi.–So. 13–21
Uhr, Do. 10–22 Uhr). Zu erkennen ist
vieles in seiner Malerei, Erzähleri-
sches, Konstruktives und Abstraktes,
doch zeigt es sich bei näherer Be-
trachtung äußerst scheu und ten-
diert zur Auflösung. Deshalb passt
der Titel „Vertigo – der Blicke Fleck“
hervorragend, denn das glaubt man
auch zu kennen, bis einem auffällt,
dass der Fleck diesmal nicht blind
ist.

plaus gab es für Inka Löwendorf,
die u.a. eine Stewardess spielt,
deren Sicherheitsgenuschel völ-
lig unverständlich bleibt.

Die Geschichte selbst ist, so
wahr sie seinmag, nämlichnicht
mehr als eine wahrscheinliche.
Die Verwicklungen und Konflik-
te sind vorauszusehen; Senin,
der von der Schauspielerei
träumt und im Zusammenhang
von Kunst, Selbstverwirklichung
undGeldproblemedasStichwort
„Karl Marx“ fallen lässt, be-
kommt von seinem wiederge-
fundenen Bruder in Dubai nur
zuhören,dassmanmitTräumen
eben kein Geld verdient:
„Dreams don’t makemoney“.

Das große Thema bleibt na-
türlich die Familie. Der Bruch
mit derselbenallerdings liegt ge-
wissermaßen schon hinter der
Hauptfigur oder findet erst in
der Zukunft statt. Das Stück „Ba-
ba“, das sich auch um eine Leer-

Dubai, gleich um
die Ecke bei Neukölln
THEATER Manchmal reicht
ein löchriger
Perserteppich als
einziges Requisit: „Baba
oder mein geraubtes
Leben“ imHeimathafen
Neukölln

Burak Yigit kennt man. Diesen
schlaksigen jungen Mann mit
demWuschelkopf und dem ewi-
gen Lächeln auf demGesicht hat
man immer schonmal irgendwo
gesehen – im Fernsehen, im
Film, auf Plakaten. Das Seltsame
ist, dassman ihn auch schonmal
gesehenhat, wennmannochnie
in einemFilmoder ein Stückmit
ihmwarundzuHausegarkeinen
Fernseher mehr hat. Burak Yigit
ist eine einprägsame Gestalt. Ein
Typ. Ein guter Schauspieler, der
auch das Stück „Baba“ im Hei-
mathafen Neukölln trägt, denn
da spielt er tatsächlich, und zwar
die Hauptfigur.

„BabaodermeingeraubtesLe-
ben“, inszeniert von Nicole Oder,
ist ein kleines Stück erzähltes Le-
ben, die Biografie eines Sohns
irakischer Eltern, der von seiner
deutschen Tante und Pflegemut-
ter einst wegen dem Krieg aus
dem Irak nach Darmstadt ent-
führt wurde. Jetzt ist Sinan, so
sein Name, Anfang 20, wohnt in
Berlin, und seine neue Freundin,
von Tanya Erartsin gegeben, ist
schnell schwanger.Undermacht
sich auf die Suche nach seinen
Wurzeln.

Im Heimathafen sieht man
sehr reduziertes Theater, aber
die Schauspieler sind gut. Ein
karger, weißer Theaterraum ir-
gendwo imoberenStockwerk, ei-
ne Zuschauertribüne, in deren
vorderen Sitzen die Schauspie-
lenden sich auch umziehen. Au-
ßer Burak Yigit ist das Ensemble
im Wechsel dauerbeschäftigt –
drei Frauenübernehmen sämtli-
che andere Rollen, egal, ob
männlich oder weiblich. Famili-
enmitglieder, die Mutter, die
Freundin, die Mitbewohner.

Sascha Soydan spielt beson-
ders die (irakische) Mutterfigur
ausnehmend gut. Die Familie,
die es irgendwann ins Exil nach
ausgerechnet Dubai geschafft
hat, istwie alles anderehervorra-
gend dargestellt – nämlich nach
dem Prinzip überzeichneter Kli-
schees, die so wahrscheinlich
auch zutreffen. Das gebiert auch
die Komik des Stücks. Szenenap-

Senin bekommt von
seinem Bruder in Du-
bai nur zu hören, dass
manmit Träumen
kein Geld verdient

stelle, den dauerhaft abwesen-
den Vater, den „Baba“ eben,
dreht, bleibt bei der authenti-
schen Geschichte.

Aber das macht nichts. Man
kann einen löchrigen Persertep-
pichsehenundwieer indiversen
Formen als einziges Bühnenre-
quisit taugen kann. Sich ein we-
nigandeutscheFrauenerinnern,
die sich schon damals, als arabi-
sche Nationen noch für exotisch
galten und nicht medial dauer-
präsent waren, trauten, binatio-
nale Ehen einzugehen. Und sich
ansonsten an dem hervorragen-
den Schauspiel des Ensembles –
Erartsin, Löwendorf, Soydan und
Yigit – erfreuen.

Eins vielleicht noch: Schade,
dass der Heimathafen Neukölln
in seinem tatsächlichen städti-
schen Umfeld noch immer eher
wie ein großes Dickschiff wirkt.
An der türkischen oder arabi-
schen Community jedenfalls
scheint auch dieses Stück trotz
seiner Thematik eher vorbeizu-
gehen. RENÉ HAMANN

■ Wieder am 27., 28. 2. und 12., 13.,
18. und 22. 3., sowie 10. und 11. 4.
im Heimathafen Neukölln

Der Stoff von „Schwarz
gemacht“ hat nicht
nur eine historische
Dimension. Ethnische
Vielfalt hat hier-
zulande zwar eine
lange Geschichte, ist
aber auf deutschen
Bühnen bislang noch
nicht präsent
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berg wollen den Entwurf am 7.
März in den Bundesrat einbrin-
gen. Die drei Länder werden rot-
grün regiert – im Norden unter
Beteiligung der Minderheiten-
partei SSW. Sie setzen mit dem
Vorstoß Thomas de Maizière
(CDU), den Innenminister der
schwarz-roten Koalition im
BundunterDruck,dereinanders
Vorgehen will.

Seit dem Jahr 2000 erhalten
in Deutschland geborene Kinder
von Zuwanderern die deutsche
Staatsbürgerschaft zusätzlich zu

der Staatsbürgerschaft ihrer El-
tern – bei von 1990 bis 1999 Ge-
borenen auf Antrag. Zu ihrem 18.
Geburtstag bekommen sie Post
von der Ausländerbehörde, mit
der Aufforderung, sich bis zu ih-
rem 23. Geburtstag für eine
Staatsbürgerschaft zu entschei-
den. Andernfalls verlieren sie ih-
re deutsche Staatsbürgerschaft.

Da sich die Regelung auf die
Geburtsjahrgänge ab 1990 be-
zieht, konnte ihr Effekt im ver-
gangenen Jahr erstmals bilan-
ziert werden. 248 Jugendliche

Länder machen Deutsche
EINWANDERUNG Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz legen Gesetz zur Abschaffung des Optionszwangs vor.
Der Entwurf zielt nicht zuletzt gegen den des Bundesinnenministers, den die Länder als „bürokratisches Monster“ bezeichnen

VON GERNOT KNÖDLER

Einwandererkinder mit mehre-
ren Staatsbürgerschaften sollen
sich nicht mehr für eine Staats-
bürgerschaft entscheiden müs-
sen, sobald sie erwachsen sind.
Einen Gesetzentwurf, der die
Aufhebung dieses „Options-
zwangs“ vorsieht, stellte der
schleswig-holsteinische Innen-
minister Andreas Breitner (SPD)
amDienstag in Kiel vor.

Schleswig-Holstein, Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württem-

SÜDWESTER

Wer Wurst, gewinnt
Die regionale Klimakonferenz
Nordwest 50 hat im Bremer Rat-
haus die Gewinner ihresWettbe-
werbs geehrt: Das Projekt, mit
dem sich die Wirtschaft zwi-
schen Jade und Teutoburger
Wald am besten auf die Erder-
wärmung einstellt, ist demnach
vegane Wurst vom Biometzger.
Die Wahl sei „nicht ganz ernst“
gemeint, offenbarte dem süd-
wester der Oldenburger Wirt-
schaftsprofessor Klaus Fichter,
wissenschaftlicher Chef von
Nordwest 2050. Sie sei vielmehr
Folge eines vom Einreicher-Ni-
veau inspirierten Kalauers: Bei
der Sitzung habe nämlich ein Ju-
ry-Mitglied gestöhnt, es fühle
sichwie eine Spielfigur in einem
perversen Worst-Case-Szenario
– „und das war auch schon die
Entscheidung“, so Fichter.

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

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

Optionspflicht

■ Hamburg hat die Optionspflicht
ausgesetzt. Seit 2008 gab es 565
Betroffene, 261 entschieden sich
für den deutschen Pass, sieben
verloren ihn.
■ Niedersachsen empfiehlt, vor-
sorglich die Doppelstaatlichkeit zu
beantragen. Die Behörden sollen
diese Anträge nicht ablehnen.
■ Schleswig-Holstein verfährt
ähnlich und versucht, die Options-
verfahren nicht zu beschleunigen.
Am 31.12. 2012 waren hier 145
Menschen im Verfahren, 69 ent-
schieden sich für den deutschen
Pass, keiner für einen ausländi-
schen, zwei verloren die deutsche
Staatsangehörigkeit.
■ Bremen hat die Bedingungen
für den Doppelpass gelockert.
2014 müssen sich 84 Menschen
entscheiden, seit 2008 haben
acht den deutschen Pass verloren.

verloren nach Angaben der Bun-
desregierung ihre deutsche
Staatsbürgerschaft, weil sie sich
nicht entschieden. Bei einer Be-
fragung des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge 2011
entschieden sich 98 Prozent für
die deutsche Staatsangehörig-
keit – auchwenneseinemDrittel
lieber gewesen wäre, sich nicht
entscheiden zumüssen.

Breitner und seine Kollegen
wollen, dass ihnen diese Ent-
scheidungerspart bleibt. DieOp-
tionsregelung diskriminiere ei-

Beratung für

Werkarbeiter

Hannover hat seit demgestrigen
Dienstag eine Beratungsstelle
für ausländische Arbeitnehmer
mit Werkverträgen. Wirtschafts-
minister Olaf Lies (SPD) sagte bei
der Eröffnung, die Einrichtung
solle diese Arbeitnehmer über
ihre Rechte informieren und bei
derWahrnehmung ihrer Interes-
sen und Rechte beraten. Das Bü-
ro ist bereits seit November 2013
aktiv. Die erste derartige Bera-
tungsstelle hat es im Herbst des
Jahres 2003 in Oldenburg gege-
ben. Im Sommer vergangenen
Jahres hatte ein Brand in Papen-
burg, bei dem zwei rumänische
Werkvertragsarbeiter in ihrer
Unterkunft ums Leben kamen,
landesweit eine Diskussion aus-
gelöst. (dpa)

Zwischen deutscher und türkischer Identität: Junge Migranten – hier beim Besuch des türkischen Ministerprädidenten Erdogan – sollen sich nicht mehr entscheiden müssen Foto: dpa

Grundsätzlich sei es sinnvol-
ler, jetzt mehr Geld in die früh-
kindliche Bildung zu stecken, als
später für Jugendliche Sozialhil-
fe zubezahlen, sagtederVizeprä-
sident des Städtetags, Salzgitters
Oberbürgermeister Frank Klin-
gebiel.

Ein Teil der Kommunen in
Niedersachsen, darunter Salzgit-
ter, sei trotz Ebbe in der Kasse in
diesem Bereich in Vorleistung
gegangen –mit zumTeil großem
Erfolg, so Klingebiel. In seiner
Stadt gebe es seit mehreren Jah-
ren den kostenlosen Zugang zu
Kitas. Es gebe eine dritte Fach-
kraft pro Gruppe und gezielte
Sprachförderung. „Daswirkt“, er-
klärte Klingebiel. Auch Migran-
tenkinder würden nun erreicht.

Grundsätzlich seien die un-
terfinanzierten Kommunen al-

Städtetag gegen Kitagebühren
UMSONST Vom
kostenlosen Zugang zu
Kitas bis zur
Sprachförderung: Der
niedersächsische
Städtetag verlangt den
großenWurf bei der
frühkindlichen
Betreuung

Der Besuch von Krippen und
Kindergärten soll künftig kos-
tenlos sein. Das fordert der nie-
dersächsische Städtetag. „Der
Bund und das Land sind hier ge-
fordert“, sagte Städtetag-Präsi-
dent, Lüneburgs Oberbürger-
meisterUlrichMädge, amDiens-
tag nach einer Präsidiumssit-
zung in Hann. Münden.

Zugleich sei eine Qualitätsof-
fensive in den Kitas erforderlich.
Eine hochwertige frühkindliche
BetreuungseiderSchlüssel zuei-
ner erfolgreichen Bildungsbio-
grafie, sagte Mädge. Der Zugang
dazu dürfe nichts kosten. Man
könne nicht über mehr und bes-
sere Bildung und Lernmittelfrei-
heit in der Schule reden und von
Eltern gleichzeitig verlangen,
Kindergartengebühren zu be-
zahlen.

lerdings nicht in der Lage, die
vom Städtetag geforderte Quali-
tätsoffensive für die Kitas zu be-
zahlen, sagte Mädge. „Denn die
aktuellen Steuermehreinnah-
men fließen nicht den Kommu-
nen zu.“

Die Absicht der Landesregie-
rung,dieSchulenzuvollenGanz-
tagsschulen zu machen, ist im
Sinne des Städtetags. Damit wer-
deeinealteForderungerfüllt.Be-
grüßenswert sei auch die Inte-
gration von Kindern mit Handi-
cap in die Regelschulen. Aller-
dings könnten die Kommunen
die Kosten für die Vielzahl zu-
sätzlicher Integrationshelfer
nicht schultern. Auchhiermüsse
das Land eintreten. Die gleiche
Forderung hat amDienstag auch
der niedersächsische Landkreis-
tag erhoben. (dpa)

SCHULBEGLEITER

Finanz-Zwänge
Eine Klage gegen die mangelnde Fi-
nanzierung von Inklusions-Helfern
geht nach hinten los: Statt der Ge-
meinden muss künftig das Land zah-
len – aber den Klägern steht viel we-
niger Hilfe zu SEITE 22

GETANZTE WAHLVERWANDTSCHAFTEN

Emotionale Zwänge
Choreograf Jörg Mannes zeigt an der Staatsoper Han-
nover die „Wahlverwandtschaften“ als zeitlose See-
lenschau. Tänzerisch will er zeigen, was in Goethes
Roman nur zwischen den Zeilen steht SEITE 23

ne Generation von jungen Deut-
schen, auf die die Gesellschaft in
Zukunft angewiesen sein werde,
und stürze die jungen Leute in
„vermeidbare Gewissenskonflik-
te“, sagte Breitner.

Er wandte sich ausdrücklich
gegen den Gesetzentwurf von
Bundesinnenminister de Mai-
zière, der ja eine Koalitionsver-
einbarung zur Abschaffung des
Optionszwangs umsetzen soll.
Demnach sollen in Deutschland
geborene und aufgewachsene
KinderzweiPässehabenkönnen.

Aufgewachsensein bedeutet
nach de Maizières Lesart, dass
man bis zum 23. Lebensjahr
zwölf Jahre in Deutschland ge-
lebt hat, vier davon zwischen
demzehntenund16. Lebensjahr.

DafürmüssendieBetroffenen
Meldebescheinigungen vorle-
gen. Alternativ können sie einen
deutschen Schulabschluss nach-
weisen. So werde verhindert,
dass junge Leute, die sich „in der
prägenden Phase der allgemei-
nen Schulpflicht nicht in
Deutschland aufgehalten ha-
ben“, einen Doppelpass bekä-
men, heißt es in dem Entwurf.

Breitner bezeichnete diesen
Vorschlag als „bürokratisches
Monster“. Die vorgesehenen
Nachweise seien nicht praktika-
bel oder zu aufwendig. „Die per-
sönliche Unsicherheit bleibt“,
sagteBreitner. Familienwerdees
schwer gemacht, beruflich Zeit
im Ausland zu verbringen, wenn
sie dadurch die mehrfache
Staatsangehörigkeit ihrer Kin-
der in Gefahr bringen könnten.

70 Prozent derjenigen, die
wählen müssen, besitzen neben
der deutschen die türkische
Staatsangehörigkeit. EU-Bürger
in Deutschland können heute
schon zwei Pässe haben.
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NACHRICHTENUND HEUTE

DAUERHAFTES VERBOT

Schleswig-Holstein
gegen Fracking

Schleswig-Holsteins Landesre-
gierung ist einen weiteren
Schritt zum Verbot von Fracking
gegangen. Das Kabinett stimmte
einer Fortschreibung des Lan-
desentwicklungsplans zu, der
die umstrittene Methode zur
Erdgas- und Erdölförderung in
Zukunftausschließt, teilteMinis-
terpräsident Torsten Albig (SPD)
mit.DerBeschluss istBestandteil
der Fortschreibung des gesam-
ten Landesentwicklungsplans.
Sobald diese 2016/2017 abge-
schlossen ist,werdendie jetzt ge-
troffenen Regelungen Grundla-
ge für ein dauerhaftes Fracking-
Verbot, sagte Albig. (epd)

NORD-DERBY

Böller-Verbot im Zug
Die Polizei will rund um das
Nord-Derby am Samstag zwi-
schen den Fußball-Bundesligis-
ten Werder Bremen und Ham-
burger SV verstärkt gegen Pyro-
technik vorgehen. Die Bundes-
polizeidirektion Hannover hat
dazu eine Allgemeinverfügung
erlassen, welche die Mitnahme

von pyrotechnischen Ge-
genständen in Zü-

bereich der schulischen Arbeit
besteht“. Damit steht das Land in
der Pflicht – es geht um einen
Millionenbetrag.

„Wirprüfendas“, sagtePatricia
Zimnik, Sprecherin des Bil-
dungsministeriums. Der Zeit-
punkt des Urteils sei gut, denn
das Ministerium arbeitet an ei-
nem Konzept zur Inklusion, das
bis zum Frühsommer fertig sein
soll. Da könne der neue Sach-
stand gleich eingefügt werden.

Einfach wird das jedoch nicht
werden. Rund zwölf Millionen
Euro betrugen die Ausgaben für
die „ambulanten Hilfen zur an-
gemessenen Schulbildung“ im
Jahr 2012. Diese Summe solle das
Land nicht nur künftig, sondern
auch rückwirkend ab 2011 über-
nehmen, forderte Bernd Saxe,
Bürgermeister von Lübeck und

amtierender Vorsitzender des
Städtetages – ein bisschenHäme
schwingtmit.

Laut dem Gerichtsurteil müs-
sen die Schulen so ausgestattet
werden, dass eine zusätzlicheBe-
gleitungnichtmehrnötig ist:Die
Räume sollen behindertenge-
recht ausgestattet sein, aber es
muss auch genügend Personal
zur Verfügung stehen, damit alle
Kinder am Unterricht teilneh-
men können.

Mehr Personal will auch die
Lehrergewerkschaft GEW, die be-
reits vor Monaten 1.000 Stellen
mehr für die Inklusion gefordert
hat. Müssten alle Aufgaben der
SchulbegleitermiteigenenPäda-
gogen übernommen werden,
müsstedieseZahlwohlnochstei-
gen. Dass dies angesichts der
Sparvorgaben des Haushalts
kaummöglich ist, wissen alle Be-
teiligten.MartinHabersaat (SPD)
appellierte an die Kommunen,
die sich „sicher nicht ihrer Ver-
antwortung entziehen“ würden,
Anke Erdmann (Grüne) wagte
leise Kritik, ob das Urteil diffe-
renziert genug sei.

Die Leidtragenden könnten
Kinder mit Behinderungen und
ihre Familien sein, denen „dras-
tische Einsparungen“ drohen
könnten, fürchten Wohlfahrts-
verbände. So geht es den Eltern,
deren Klage den Anstoß für das
Urteil gab: Sie wollten mehr Un-
terstützung für ihren Sohn zu er-
halten. Das Gericht aber verwies
darauf, dassdie Schulebehinder-
tengerecht ausgestattet sein
müsse – und strich die Stunden
mit professioneller Begleitung
von 20 auf drei zusammen.

Ammorgigen Donnerstag be-
rätderSozialausschussdes Land-
tags über den Fall.
* Name geändert

Gericht streicht Inklusion
EINGLIEDERUNGSHILFE Die Schulbegleitung für Kinder mit Behinderung wird Landessache:
Ein Gerichtsurteil bringt jetzt die bisherigen Finanzierungskonzepte durcheinander

VON ESTHER GEISSLINGER

Er läuft inderKlasseherum,malt
an die Tafel, schaut zu, während
seine Mitschüler Aufgaben lö-
sen: Jonas* besucht trotzmotori-
scher und sozialer Auffälligkei-
tendieGrundschuleGroßsoltbei
Flensburg – eine Folge der Inklu-
sion, der Idee, alle Kinder mit
und ohne Behinderungen ge-
meinsam zu unterrichten.

Damit das funktioniert, wer-
den häufig „Schulbegleitungen“
eingesetzt. Deren Honorare
stammen bislang aus den Bud-
gets für JugendhilfeoderEinglie-
derungshilfe, die den Kommu-
nen unterstehen. Nun hat das
Landessozialgericht Schleswig-
Holstein entschieden, dass die
Schulen selbst zuständig sind,
„wenn der Hilfebedarf im Kern-

Bald unbegleitet? Schüler mit Behinderungen in Schleswig-Holstein Foto: dpa

Verdacht auf Verstöße
gegen Tierschutzgesetz

Großrazzia auf einem Schlacht-
hof im Kreis Segeberg: Die
Staatsanwaltschaft Kiel hat Er-
mittlungsverfahren gegen Ver-
antwortlichedes fleischverarbei-
tenden Betriebs eingeleitet.

Ausgangspunkt der Ermitt-
lungen seien Erkenntnisse des
Landwirtschaftsministeriums,
dass es in den Firmenräumen zu
Verstößen gegen das Tierschutz-
gesetz im Zusammenhang mit
Schlachtungen gekommen sein
soll, teilte die ermittelnde Staats-
anwaltschaft amDienstag inKiel
mit.

Darüber hinaus bestehe der
Verdacht, dass sich die Räume in
einemhygienischbedenklichem

Zustand befunden haben sollen
und auch immer noch befinden.
Die Firmenräume seien am
Dienstag zur Klärung des Sach-
verhalts durchsucht worden.
Weitere Erklärungen wollte die
Staatsanwaltschaft zunächst
nicht abgeben.

Nach NDR-Informationen
handelt es sich umden Schlacht-
hof in Bad Bramstedt. Rund 250
Beamte seien im Einsatz gewe-
sen.

Eine Sprecherin des Landwirt-
schaftsministerium bestätigte,
dass ihr Haus die Staatsanwalt-
schaftKielwegendes Falls einge-
schaltet habe.

Schleswig-Holsteins Land-
wirtschaftsminister Robert Ha-
beck (Grüne) sagte am Dienstag,
grundsätzlich gelte, „wir töten
Tiere, um sie zu essen. Aber wir
dürfen sie nicht über Gebühr
quälen oder ihnen Leiden zufü-
gen. Tierschutzvorschriften
müssen penibel eingehalten
werden.“ (dpa)

RAZZIA Ein Schlachthof
im Kreis Segeberg wird
durchsucht. Die Räume
sollen in einem
bedenklichen Zustand
gewesen sein

…gibt es ein Urteil im
Kirchweyhe-Prozess

Voraussichtlich gibt es heute ein
Urteil im Prozess gegen einen 21-
Jährigen, der einen 25-jährigen
Streitschlichter in Kirchweyhe
mitFußtrittengetötethabensoll.
Die Staatsanwaltschaft hat sechs
Jahre Jugendstrafe wegen Kör-
perverletzungmitTodesfolgege-
gen den zur Tatzeit im vergange-
nenMärz20JahrealtenMannge-
fordert. Eine Tötungsabsicht sei
nicht nachzuweisen. Der Ange-
klagte weise deutliche Entwick-
lungsdefizite und eine hohe kri-
minelle Energie auf. Die Tat ge-
schah am Bahnhof der Klein-
stadt nachderRückkehr einer Ju-
gendgruppe aus einer Disko-
thek. (dpa)

Mehr als 1.700 Arbeitsplätze
sind im vergangenen Jahr in
Schleswig-Holsteinmit Hilfe des
Landes und seiner Förderinstitu-
te entstanden. Außerdem seien
über 21.000 Jobs gesichert wor-
den, zog Wirtschaftsminister
ReinhardMeyer (SPD) amDiens-
tag in Kiel eine positive Jahresbi-
lanz der Institute. 2013 wurden
den Angaben zufolge 782 Unter-
nehmen mit einem Finanzie-
rungsvolumenvon rund 382Mil-
lionen Euro gefördert. +++ In
Niedersachsen werden mehr
Felder bewässert als in allen an-
deren Bundesländern zusam-
men. Nach aktuellen Schätzun-
gen der Landwirtschaftskammer
werden bundesweit rund
570.000 Hektar beregnet, davon
etwa 310.000 in Niedersachsen.
+++ Die Schleswig-Holsteinische

Landestheater und Sinfonieor-
chester GmbH in Schleswig ist
vomDeutschenKulturrat auf die
Rote Liste bedrohter Einrichtun-
gen gesetzt worden. Seit 2011 sei
das Schleswiger Stammhaus ge-
schlossen. Trotz vorhandener
Ausweichspielstätten fehlten
wichtige Einnahmen durch Auf-
führungen in dem Haus. Da-
durch drohe die Insolvenz. +++
DerUnternehmensverbandUn-
terelbe-Westküste hat die Pläne
von Bundesverkehrsminister
Alexander Dobrindt (CSU) zum
Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals
kritisiert. Eine Maßnahme, die
bereits 2014 abgeschlossen sein
sollte, werde weiter verschleppt
und auf die nächsten zehn Jahre
projektiert, sagte Geschäftsfüh-
rer Heinrich Ritscher am Diens-
tag. +++

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

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

Labyrinth der Hilfen

Trotz einer Behinderung überall
dabei sein – das ist das politische
Ziel von Inklusion.
■ Hilfen gibt es auf Grundlage ver-
schiedener Gesetze.
■ Kinder mit geistiger oder kör-
perlicher Behinderung erhalten
Eingliederungshilfen. Kinder mit
seelischer oder emotionaler Be-
hinderung fallen unter die Para-
grafen der Jugendhilfe.
■ Eltern müssen die Schulbeglei-
tung bei den kommunalen Behör-
den beantragen.
■ Hat ein Kind einen festgestell-
ten Förderbedarf, bekommt die
Schule zudem sonderpädagogi-
sche Stunden gutgeschrieben. EST

sondernauchdie FahrtenderBe-
schäftigten zwischen Wohnort
und Arbeit berücksichtigt. Nach
monatelanger Kleinarbeit lag
Ende 2013 das Ergebnis vor: Die
Göttinger Stadtwerke sind jähr-
lich für rund 2.100 Tonnen Koh-
lendioxid-Emissionen verant-
wortlich. Zum Vergleich: Jeder

Deutsche verursacht im Durch-
schnitt pro Jahr acht bis neun
Tonnen CO2. Die Stadtwerke be-
liefern mehrere Zehntausend
Haushalte inGöttingenmit Öko-
strom aus Wasserkraft, Fernwär-
me, Erdgas und Trinkwasser.

„Die Zertifizierung ist für un-
ser Unternehmen ein Meilen-
stein auf dem Weg in die Nach-
haltigkeit“, sagt Stadtwerke-Vor-
standGerdRappenecker. Es habe
„sehrvielAufwandbedeutet“, die
eigenen Auswirkungen auf Na-
tur und Umwelt zu ermitteln
und zu berechnen. „Aber jetzt
wissen wir, was die Firma an

Saubere Stadtwerke
EMISSIONEN Als erster Energieversorger bekommt das Göttinger Unternehmen ein Klimaschutzsiegel

GroßeAuszeichnung füreinklei-
nesUnternehmen:DieGöttinger
Stadtwerkehabenalsersterdeut-
scherEnergieversorgerdas „Stop
Climate Change (Stopp Klima-
wandel)“-Zertifikat SCC erhalten.
Dafür hatten sie in Zusammen-
arbeitmitderUniversitätGöttin-
gen den eigenen „Kohlendioxid-
Fußabdruck“ ermittelt.

Konkret untersuchten sie
sämtliche Treibhausgas-Emissi-
onen, die durch das Unterneh-
men und seine knapp 150 Mitar-
beiter verursacht werden. Dabei
wurden nicht nur der Eigenver-
brauch an Strom und Wärme,

Treibhausgasen produziert und
wir wollen diese durch unser ak-
tivesHandeln reduzieren.“ Es ge-
he jetzt darum, ökologisch und
ökonomisch sinnvolle Einspar-
potenziale zu nutzen und die
nicht zu vermeidenden Emissio-
nen auf ein Minimum zu redu-
zieren. Diese Emissionen sollen
zudem durch die Unterstützung
hochwertiger Klimaschutzpro-
jekte ausgeglichen werden.

„Stop Climate Change“ gibt es
seit 2007, bislang erhielten rund
ein Dutzend Unternehmen das
Label. Die Verbraucherzentralen
loben das System. RP

„Nun wissen wir, was
wir an Treibhausga-
sen produzieren“
GERD RAPPENECKER, STADTWERKE

Foto: dpa

gen verbietet. Die Einhaltung
dieses Verbotes werde durch Be-
amte in den Zügen überwacht,
heißt es in einer Pressemittei-
lung vom Dienstag. An mehre-
ren Bahnhöfen in Norddeutsch-
land sollen Kontrollen durchge-
führt werden. Das Verbot ist
nachAnsicht der Polizei notwen-
dig, „da in der Vergangenheit al-
koholisierte Fußballfans teilwei-
se erhebliche Straftaten began-

gen haben“. Bei der An-
kunft von Zügen in
Bahnhöfen hatten sie

Pyrotechnik gezündet
und dadurch andere Men-
schen gefährdet. (dpa)

Der kürzeste Bürgermeister

un gibt er offiziell auf.
Christoph Ahlhaus, der
die zweifelhafte Ehre
hatte, Hamburgs kürzes-

ter Bürgermeister zu sein, gibt
seinen Abschied von der Politik
bekannt. Er wolle sich auf seinen
Job als Rechtsanwalt konzentrie-
ren, sagt der 44-jährige Christde-
mokrat, und das wird er auch
müssen. Denn seine Kandidatur
für den Bundestag hat seine
rachsüchtige Partei voriges Jahr
verhindert, und als Feierabend-
Parlamentarier in Hamburg, wo
der Hinterbänkler über brisante
Themenwie die Zukunft derWo-
chenmärkte reden darf, gibt es
nicht viel zu verdienen.

Dabei verursacht allein seine
Villa in den gediegenen Elbvor-
orten laufende Kosten, welche er
seine als Luxuswohnungsmakle-
rin tätigeGattinSimone,dieer in
den sechs Monaten seiner Bür-

N

germeisteramtszeit „Fila“ – zärt-
lich für: First Lady – zu nennen
pflegte, nicht allein bestreiten
lassen kann. Zumal Strom und
Wartung für die mehr als eine
Million Euro teure Sicherheits-
technik, welche der Steuerzahler
in den Jugendstilbau mit eige-
nem Park investierte, schon be-
trächtliche Summen verschlin-
gen.

Als Landesgeschäftsführer
der CDU war das ehemalige Mit-
glied der schlagenden studenti-
schen Verbindung „Turnerschaft
Ghibellinia“ von Tübingen nach
Hamburg gekommen, Staatsrat
und Senator der Innenbehörde
wurde er und im August 2010
schließlich beerbte er den regie-
renden Strahlemann Ole von
Beust, als der lustlos den
schwarz-grünen Chefposten im
Rathaus räumte. Seinen wenig
charismatischen Nachfolger ha-
be er „keineswegs alsNotlösung“
betrachtet, plauderte von Beust
vor zwei Jahren leutselig aus,was
nach den ungeschriebenen Ge-
setzenpolitischerRhetorikexakt
das Gegenteil bedeutet.

Im Februar 2011 aber errang
der Sozi Olaf Scholz die absolute
Mehrheit, undAhlhaushalbierte
mit21,9ProzentvonBeustsWahl-
ergebnis.SeinerParteigilterseit-
dem als peinlicher Irrtum, nie-
mand in der Hamburger CDU
weint ihm eine Träne nach. Aber
Politik ist ja bekanntlich kein Po-
nyhof. SVEN-MICHAEL VEIT

Nimmt Abschied von der Politik:
Christoph Ahlhaus Foto: dpa

PORTRAIT
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ICH WÜRDE GERNE MAL MIT EINEM KNAPPEN DES DEUTSCHEN BRAUCHTUMS REDEN UND IHN FRAGEN, WELCHE TRADITIONEN ER DENN PFLEGT

ImmerdiesesDeutschsein

se Situation? Ist sie überhaupt zu
lösen? „Heutzutage würde man
das Midlife-Crisis nennen“, sagt
Mannes. Wenn man in das Alter
kommt, in dem man denkt: War
das jetzt schon alles oder kann
ich hier noch etwas Neues erle-
ben?

Mannes will mit Tanz zeigen,
was zwischen den Zeilen steht.
„Was wir im Tanz darstellen kön-
nen, ist das emotionale Skelett,
aber gleichzeitig auch die emoti-
onale Basis des Romans“, erklärt
er die Unterschiede zwischen
den Medien Sprache und Tanz-
theater. In einem Roman sei es
einfacher, verschiedene
Realitätsebenen herzustellen. In
den „Wahlverwandtschaften“ ha-
be er Goethes Versuchsanord-
nung noch etwas weitergedreht:
„An bestimmten Stellen haben
wir vier Charlottes, vier Ottos,
vier Ottilies und vier Eduards,
um die verschiedenen Ebenen
des Bewussten und Unbewuss-
ten sichtbar zumachen.“

Schlüsselszene dieser Seelen-
schau ist der Ehebruch im Ehe-
bett. Während die Verheirateten
sich in einem hellen, klaren
Lichtstrahl bemühen, beieinan-
der zu bleiben, treiben ihre
Schatten ein erotisches Spiel.
Charlotte und Otto, Ottilie und
Eduard finden sich in sehnsüch-
tigen Zärtlichkeiten, während
die Eheleute sich gleichzeitig
nach der alten Harmonie su-
chend gegenüberstehen. Schon
bei Goethe schlafen Eduard und

Charlotte miteinander, während
sie anOttilieundOttodenken. In
Mannes’ Fassung sinddie Liebes-
spiele im Ehebruch allerdings so
konkret, dass die Grenzen ver-
schwimmen. Es ist nicht mehr
ganz eindeutig, was hier real ist.

Gleichzeitig lenke er aber
auch wie Goethe immer wieder
vom Hauptgeschehen ab, sagt
Mannes.Manchmal lasseGoethe
den Leser ein bisschen auf den
Fortgang der Geschichte warten
und ziehe den Fokus breiter auf.
„Das probiere ich auf der Bühne
auch herzustellen“, sagt Mannes.

Das Bühnenbild von Mathias
Fischer-Dieskau erinnert an ei-
nen ungebrochenen Naturzu-
stand, mit weitem Ausblick und
steinernem Steg – und auf der
rechtenSeiteeinemgroßen, stili-
siertenFelsen.Aufder linkenSei-

Tanz’ den
Johann
Wolfgang
TANZTHEATER Choreograf JörgMannes zeigt an
der Staatsoper Hannover Goethes
„Wahlverwandtschaften“ als zeitlose
Seelenschau. Tänzerisch will er zeigen, was
zwischen den Zeilen steht

Die Probleme, die
Goethe verhandelt,
seien „dieselben, die
uns auch heute
betreffen“, meint
Choreograf Mannes

Ein Paar guckt versonnen in die
Ebene. Eduard und Charlotte
sind seit Jahren harmonisch ver-
heiratet, hier draußen auf dem
Land haben sie ihr kleines Reich
aufgebaut. Denken und fühlen
gemeinsam, während sie die Na-
tur mit Gartenanlagen gestalten
wollen. IhrTanz istvollerHarmo-
nie, aber wenn sie sich gemein-
sam imKreis umeinander bewe-
gen, bleibt jede Spannung aus.
Die Idylle ist nicht von Dauer.

Choreograf Jörg Mannes
bringt mit Goethes „Wahlver-
wandtschaften“ nach Choderlos
de Laclos’ „Gefährliche Lieb-
schaften“ und Gustave Flauberts
„Madame Bovary“ erneut ein
StückWeltliteraturaufdieBühne
der Staatsoper Hannover. Vier
Menschen treffen inGoethes Ro-
man auf einem Landgut zusam-
men. Eduard und Charlotte sind
seit Jahren ein glückliches Ehe-
paar.Die jungeOttilieunddervi-
tale Otto sind attraktiv und frei.
Wie ineinemnaturwissenschaft-
lichen Experiment lässt Goethe
die gegenseitigeAnziehungüber
das Korsett der Ehe triumphie-
ren – und erzählt eine Vierecks-
geschichte über Begierde, Liebe
undmoralische Zwänge.

Die Probleme, die da aufge-
worfen und verhandelt werden,
seien „dieselben, die uns auch
heute betreffen“, findet Mannes.
Wie gehenwirmitunseremPart-
ner um? Was passiert, wenn es
nichtmehrsogut funktioniert in
derBeziehung?Wie löstmandie-

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

nanderwuselnden Menschen
fast erdrücken.

Der Tisch ist bei Mannes ein
Ort, andemman sichbenimmt –
und gleichzeitig versucht, aus
seinen emotionalen Zwängen
auszubrechen. Wie sich einer
wirklich fühlt, verrät aber oft die
Körpersprache, auch außerhalb
des Balletts. Und Tanz sei eigent-
lich vergrößerte Körpersprache.
„Mit unseren Körpern drücken
wir vieles aus, was wir mit unse-
rer normalen Sprache nicht aus-
drücken“, sagt Mannes.

ImnarrativenTempoeinesKi-
nofilms, begleitet vom Staatsor-
chesterHannover undderMusik
von Felix Mendelssohn Barthol-
dy, Wolfgang Amadeus Mozart
und Johann Sebastian Bach, ge-
lingt an der Staatsoper so ein
Abend von beeindruckender
Qualität. Choreograf Mannes
schafft ein schillerndes Psycho-
gramm, dem die Zuschauer von
der ersten bis zur letztenMinute
gebannt zusehen. Obwohl das
Setting und die Musik zeitlos
und ohne moderne Bezüge da-
herkommen: Mit diesen Vorgän-
genaufderBühnekönnenoffen-
bar auch die Paare im Publikum
etwas anfangen: Sie beklatschen
auch ihre eigenen verborgenen
Leidenschaften; die eigenen un-
sichtbaren Schatten.
ALEXANDER KOHLMANN

nächste Aufführungen: heute,

19.30 Uhr; 9. März, 18.30 Uhr;

30. März, 16 Uhr

Anziehung: Charlotte (Cássia Lopez) und Otto (Patrick Michael Doe) sprengen das Korsett der Ehe Foto: Gert Weigelt

te allerdings haben Charlotte
und Eduard bereits Hand ange-
legt. Eine unfertige, eckige Wand
steht da, halb bemalt, halb roh –
hierhabenzwei versucht, dieNa-
turzugestaltenundzuunterwer-
fen.

Wie Insekten in einer Ver-
suchsanordnung lässt Mannes
die farblich leuchtend markier-
ten Menschen aufeinander los.
Den roten Ehemann Eduard, sei-
ne grüne Frau Charlotte, die
leuchtend gelbe Ottilie und den
blauen Otto. Bereits beim ersten
Kennenlernen finden sich im
Tanz immerwiederKonstellatio-
nen jenseits der tatsächlichen
Verhältnisse. Dass in dieser Welt
erotische Ausschweifungen ver-
boten sind, zeigendrei riesige Ti-
sche, die aus dem Schnürboden
herabschwebenunddie durchei-

n Buxtehudewird für diemus-
limische Ahmadiyya-Gemein-
de eine Moschee gebaut. Das

sollte eigentlich kein Aufreger
sein, ist es aber doch, für die, die
gegen alle sind, die nicht so sind
wie sie. Also vor allem nicht
deutsch. Deutschsein ist was,
was mit Geburt und Familie zu
tunhat.Obwohl,manwilldabes-
ser nicht so genau sein, denn
wenn man genau wird, dann
kommt vielleicht ein Teil der
Großeltern aus Polen oder aus
Belgien oder die Urgroßmutter
istausdemnördlichenItalienge-
kommen. Besser nicht so genau
sein, sonst verliert man noch
seinDeutschsein.

Dann gehört dazu noch ir-
gendwie das Christentum. Die
Traditionen, dieWurzeln. Das ist
auch das Hauptanliegen der er-
folgreichen Band Frei.Wild. Dass

I
die Menschen ihre Wurzeln be-
wahren, indemsie ihre Traditio-
nenund ihr Brauchtumpflegen,
weil sie sonst nichts sind, jeden-
falls nicht richtig deutsch. Ich
würde gerne mal einen von den
Jungen und Mädels, die deren
Lieder mitsingen, fragen, ob sie
mir wenigstens ein deutsches
Brauchtumnennen können, das
sie zuHausepflegen.

DieMoslemsinBuxtehudeje-
denfalls wollen gerne eine Mo-
schee bauen, weil sie in einer
Wohnung keinen Platzmehr ha-
ben. Der Buxtehuder Bürger-
meister und die meisten Rats-
leute sind dafür, auch wenn sie
vonAnonymenbedrohtwerden.
Die Drohenden sind gerne ano-
nym, man kann ihnen zurück-
drohen, weil man sie ja nicht
kennt. Aber im Grunde kennt
man sie doch. Man sieht sie auf

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

der Straße mit ihren hübsch be-
stickten Hemden von Camp Da-
vid, sienennensich inKommen-
tarspalten „ein Steuerzahler“
und sie reden immer vom „ar-
menDeutschland“.

Ichwürdegernemalmit soei-
nem Knappen des deutschen
Brauchtums reden, und, nach-
demich ihnnach seinenpersön-
lich gepflegten Traditionen in
seinemdeutschenHeim befragt
hätte, würde ich ihn weiter fra-

gen,warumermeint,dassdurch
denBaueinerMoscheeunserem
Vaterland etwas abgeht. Denn
die Muslime waren in Buxtehu-
de schon vor dem Bau der Mo-
scheeda,nureben imWohnzim-
mer. Zukünftig sind sie in der
Moscheeundhaben es etwas be-
quemer. Sie mögen Moscheen,
weil sie zu ihrer muslimischen
Tradition gehören und die Pfle-
gedieserTraditionistdas,wasei-
nemMenschen hilft, seine Wur-
zeln zu behalten, was ja was Gu-
tes sein soll, wie man hört. Aber
nur, wenn die Wurzeln auch gut
sind und dieWurzeln derMusli-
me sind in den Augen mancher
viel schlechter als die ihrigen,
denn der Islam ist gefährlich
und darauf aus, uns alle zu be-
herrschen (es ist historisch be-
legt, dass das Christentum sol-
chePlänenie gehegthat).

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

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

Ichpersönlichhaltenichtviel
vonReligionenundgesellschaft-
lichen Traditionen, ich habe da
ein tiefes Misstrauen, denn je
mehr sich der Mensch in alten
Mustern ordnet, um so weniger
denkt erundhinterfragtundge-
staltet. Ich gestehe dem Men-
schen schon ein Maß an Sehn-
suchtnachdemVertrauten (Ver-
lässlichkeit) zu, aber wir dürfen
unsnichttäuschenlassen,wirle-
ben im Umbruch, die Welt ord-
net sich neu, ein Deutschsein
spielt keine Rolle mehr, da kön-
nen sie noch so wüten, das hat
keinenWertundmachtauchkei-
nenSinnmehr.

Mich interessiert einMensch.
MichinteressiertkeinVolk.Mich
interessierteinMenschmitCha-
rakter und Schönheit und Wür-
de, mit Mut und Intelligenz, mit
HumorundLeidenschaft,mir ist

esegal,woergeborenistundwo-
her er kommt. Er soll mir gefal-
len. Ichwill einLandmit solchen
Menschen, das wäre dann mein
Land, das wäre mein Volk. Aber
hier ist es leider so, dass eine
MengeLeuterumrennen,dieha-
ben nichts davon, nur ihren
Volkswagen und ihre Angst, je-
mandkönne ihnenwaswegneh-
men. Immerhin, in Buxtehude
sind sie so frei, lassenMenschen
anderer Religion eine Moschee
bauen und lassen sich nicht ein-
schüchtern. Man muss sehen,
dass man sich an dem Wenigen
freut. Irgendwo blüht noch im-
mereinBlümchenderVernunft.

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

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn
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Die wiederum muss dessen
Forschungen gar nicht genehmi-
gen. Sie berate hier nur, sagt
Sommer. Doch ihre Auslegung
der Gesetze ist „ganz eindeutig“:
Sie lassen derlei Forschungen
nichtzu.Weildie Infos,aufdenen
sie basieren, nicht ausreichend
anonymisiert seien. Im Einzel-
falle könne man die sensiblen
Daten „relativ schnell“ konkre-
ten Personen zuordnen.

Greiser, Professor an der Uni
Bremen,wirft Sommernun„mo-
numentale Inkompetenz“ vor. Er
fühle sich „für dumm verkauft“
und in seinen Forschungen
„massivbehindert“.Dennandere
DatenschützerInnen sehen das
offenbar anders als Sommer.
Greiser verweist aufdenBundes-
datenschutzbeauftragten, sei-
nenniedersächsischenKollegen,
Senatsressorts. Sie alle hätten
sein Konzept datenschutzrecht-
lich für okay befunden. Doch
Sommerwill sich ihreRechtsauf-

sundheitssenator die Freigabe
dieser personenbezogenen Da-
ten genehmigen. Das geht zu-
mindest aus der Antwort des Se-
natsaufeineAnfragederGrünen
hervor, die gestern in der Frage-
stundederBürgerschafthätteer-
örtert werden sollen.Wenn so ei-
ne Genehmigung käme, so die
AOK, werde man Greisers Ge-
such „neu bewerten“.

Es gebe „keinen Grund“, die
fraglichen Daten „nicht endlich“
zur Verfügung zu stellen, sagt
Schäfer. „Wir erwarten, dass die
Hemmnisse jetzt abgebaut wer-
den“, sagt Gottschalk.

Das fordern auch die im
„Bündnis gegen Lärm“ zusam-
mengeschlossenenBürgerinitia-
tiven. Die „Verzögerungstaktik“
sei „inakzeptabel“, sagteSpreche-
rinMonikaMorschel. Schon kur-
sieren allerlei Verschwörungs-
theorien, die Sommers Ableh-
nung erklären sollen. Doch die
findet auch Greiser „irreal“.

Viel Lärm um Daten
FORSCHUNG Wegen ihrer Bedenken gegen die seit Langem geplante, von vielen geforderte
Lärmstudie wird die Datenschützerin heftig angefeindet. Nun ist eine Lösung in Sicht

„Ich fühle mich für
dumm verkauft“
EBERHARD GREISER, LÄRMFORSCHER

VON JAN ZIER

Es ist echt ein Dilemma, gerade
aus grüner Sicht.Weil: Irgendwie
ist ja beides – der Daten- und der
Lärmschutz – „extrem wichtig“.
Das sagt auch Grünen-Politike-
rinMaikeSchäfer.Abervielleicht
muss man sich doch nicht für
das eine oder andere entschei-
den. Und es kann am Ende doch
eine Bremer Lärmstudie geben.

Die ist seit 2011 vom Umwelt-
bundesamt in Auftrag gegeben,
und für die rot-grüne Landesre-
gierung von „überragendem In-
teresse“, wie es SPD-Mann Arno
Gottschalk sagt. Dass es sie
gleichwohl immer noch nicht
gibt, liegt an Bedenken der Lan-
desdatenschützerin Imke Som-
mer.Analysiertwerdensollen in-
dividuelle Krankenkassendaten
aufdereinenundderLärmpegel,
in dem die Menschen wohnen,
auf der anderen Seite.

AmEndesollKlarheit darüber
herrschen, wie viele BremerIn-
nen von welchem Lärm unmit-
telbar betroffen sind undwelche
gesundheitlichen Schäden sie
davontragen. Welchen Einfluss
haben Autos, Züge und Flugzeu-
ge in der Stadt auf das Risiko für
Krankheiten wie Krebs oder
Herzinfarkt? Das soll die Studie
klären, die der Epidemiologe
Eberhard Greiser plant. Klare
Hinweise gibt eine Untersu-
chung, die Greiser mal am Flug-
hafen Köln-Bonn gemacht hat.
Ergebnis: Fluglärm hat signifi-
kanten Einfluss auf Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, aber auch
auf Depressionen, Demenz oder
chronisches Nierenversagen.
Und Bremen, sagt Greiser, eigne
sichwegen der „hervorragenden
Datenlage“ ganz wunderbar für
derlei Forschungen. Erste Ergeb-
nisse sollten schon 2012 vorlie-
gen. Das bis heute keine vorlie-
gen, liege am „heftigen Gegen-
wind“ der BremerDatenschütze-
rin, kritisiert Greiser.

fassung nicht ausreden lassen.
Niemand habe sie, rein juris-
tisch, vomGegenteil überzeugt.

DochdieUntersuchungkönn-
te auch ohne Sommers Zustim-
mung stattfinden. Sie hat ja kein
Veto-Recht. Doch die Bremer
AOK – und ohne die ginge es
nicht, sagtGreiser–beteiligesich
nur, wenn das durch einen Be-
schluss der Bremer Landesregie-
rung gedeckt sei, so der AOK-
Sprecher. Und den gab es bisher
nicht. Allerdings könnte der Ge-

HEUTE IN BREMEN

„Wir werden weitermachen“

taz: Tresor, Sie haben neun Jah-
re lang versucht, nach Europa
zu kommen.Warum?
Tresor: Ich kann nicht all die un-
terschiedlichen Gründe nennen.
Es gibt strukturelle Probleme in
Kamerun. Der internationale
Handel hat die Armut mitge-
bracht.Obwohl ichstudierthabe,
war ich zuHauseweit davon ent-
fernt, meine Familie finanziell
unterstützen zu können.
Wiewohnen Sie derzeit?

Ich wohne in einem Lager nörd-
lichvonBerlin.AusmeinerFami-
lie ist außer mir niemand hier,
aber durch mein Engagement
bei Afrique Europe Interact und
dermalischenOrganisation Ara-
cem lernt man sich kennen und
schließt Freundschaften.
Worumgeht es bei deren Kund-
gebung heute in Berlin vor der
spanischen und der marokka-
nischen Botschaft?
MelillaundCeuta sind spanische
Städte, die sich auf demafrikani-
schen Kontinent befinden. Dort
gab es in letzter ZeitMassaker an

denMenschen, die über die Zäu-
ne nach Europa fliehen wollten.
Mindestens 15 Personen wurden
getötet, auch weil Marokko mit
den spanischen Grenzbeamten
kollaboriert.
Wofür engagieren Sie sich?
Wir machen eine Sensibilisie-
rungskampagne. Wir können
nicht gleichgültig bleiben, wenn
unsere Freunde und Bekannte
gezielt getötet werden. Mit Ara-
cem unterstütze ich zudem

Flüchtende aus zentralafrika-
nischen Ländern, die nach
Mali abgeschoben wer-
den.
Haben Sie Hoffnung,
dass die Situation sich
verbessert?

Es ist nicht einfach, aber wir
werden nicht aufhören zu de-
monstrieren und zu kämpfen.
Wir werden immer weiterma-
chen. Wir nehmen die gewaltsa-
menÜbergriffe auf Einwanderer
nicht hin.
Was erwartet die BesucherIn-
nen heute Abend?
Ich und zwei andere Flüchtende
werden unsere Erfahrungen von
unserer Flucht erzählen. Meine
Geschichte ist sehr tiefgründig
und schmerzhaft. Aber ich kann
gar nicht anders: Ich muss sie
weiterhin bekanntmachen.

INTERVIEW UND ÜBERSETZUNG:

KORNELIUS FRIZ

Mediencoop im Lagerhaus, 19.30 h

GESPRÄCH Drei AktivistInnen erzählen von
Fluchterfahrungen und ihrem Engagement

Hier ist es so laut, dass es der Gesundheit schadet: Bremen, Nicolaistraße Foto: Jean-Philipp Baeck

ohne Job sind und keine „Ver-
mittlungshemmnisse“ haben.
Sie sollen durch die Aufstockung
des Jobcenter-Personals schnel-
ler und effizienter zurück ins Ar-
beitsleben gebracht werden und
BremeneineMengeGeldeinspa-
ren; schließlich zahlen die Kom-
munen die Unterkunftskosten
eines SGB-II-Empfängers. Bei Er-
reichen der prognostizierten
Zahl von 2.334 zusätzlich vermit-
telten Arbeitslosen könnte Bre-

men bis 2015 hier rund 3,5 Milli-
onen Euro einsparen.

5,8 Millionen Euro kostet die
Joboffensive, davon hat das Sozi-
alressort 880.000 Euro über-
nommen. Der Rest wurde aus
dem Eingliederungsbudget der
Agentur für Arbeit „umgewid-
met“ – ein Punkt, dendieBürger-
schaftsfraktion der Linken kriti-
siert: „Hier werden zu Lasten
wirklich langzeitarbeitsloser
Menschen dringend benötigte
Eingliederungsgelder noch wei-
tergekürzt“, soClaudiaBernhard,
arbeitsmarktpolitische Spreche-
rin der Linksfraktion. Auch das
Geld aus dem Sozialhaushalt
werde an dieser Stelle falsch ein-
gesetzt.

Bremen habe, argumentierte
hingegen Staatsrat Matthias
Stauch, eine extrem hohe Lang-
zeitarbeitslosen-Quote, der man
entgegenwirken müsse. Durch
die Joboffensive kämen auf ei-
nen Jobcenter-Mitarbeiter nicht
mehr 230, sondern nur noch 100
Arbeitslose. SCHN

Joboffensive nützt wenig
ARBEIT Bis Ende 2014 soll das Projekt „Joboffensive“ zusätzlich über 2.300
Langzeitarbeitslose in Jobs vermitteln. Geschafft sind allerdings erst 200

Die erste Jahresbilanz des Mo-
dellprojekts „Joboffensive“ des
Bremer Jobcenters fällt mager
aus: Nur rund 200 arbeitslose
Menschen sind dadurch bis Mit-
te Januar zusätzlich in ein Ar-
beitsverhältnis vermittelt wor-
den – geplant war eine Vermitt-
lungszahl von über 2.300 in den
Jahren 2013 und 2014.

Trotzdem zeigte sich in der
gestrigen Stadtbürgerschaft der
CDU-Fraktionsvorsitzende Tho-
mas Röwekamp erfreut, denn als
seine Partei Ende September
2013nacheinemZwischenergeb-
nis des im März gestarteten Pro-
jekt gefragt hatte, war neben den
üblichen Vermittlungen trotz 41
extra für die Offensive angestell-
ter Jobcenter-MitarbeiterInnen
kein einziger der „marktnahen“
SGB-II-Empfänger vermittelt
worden. „Nun kannmanwenigs-
tens einen kleinen Erfolg sehen“,
so Röwekamp.

Die Zielgruppeder Joboffensi-
ve sind arbeitslose Menschen,
die kaum länger als 12 Monate

Hebammen
im Parlament

Die Zukunft der Hebammen in
Bremen ist auf Antrag von SPD
und Grünen heute erneut The-
ma in der Bremischen Bürger-
schaft. Angesichts steigender
Versicherungsprämien sind der-
zeit viele freiberufliche Hebam-
men in ihrer Existenz bedroht
(taz berichtete).

Die CDU hingegen will lieber
noch einmal über die rot-grünen
Pläne zur Lockerung des von den
Nazis eingeführten Friedhofs-
zwanges debattieren – ein „Ur-
nenkult“, der ein Fall für den „po-
litischen Friedhof“ sei, kalauert
die CDU.Undwährenddie Links-
partei den Mindestlohn und die
drohenden Stellenstreichungen
beiderBrauereiBeck’s aufdieTa-
gesordnung setzt, will die CDU
lieber wieder über Gewalt gegen
Polizisten und bei Fußballspie-
len reden. Und Rot-Grün? Will
die „Einflussmöglichkeiten auf
Intensivtierhaltung nutzen und
vorantreiben“. (taz)

LANDTAG Debatte über
Tiere, Tod und Geburt

Das Umsatzwetter
Die Industriebetriebe in Bremen
haben im vergangenen Jahr 7,3
Prozent Umsatz eingebüßt und
sind zusammen auf knapp 25 Mil-

ANZEIGE
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Tresor

■ 33, ist in Kamerun auf-
gewachsen. Seit weni-
gen Wochen lebt er in
Deutschland. Sein Asylver-
fahren läuft, daher wird nur
sein Vorname genannt.

enn es um die Freiheit
geht, sich den Geburts-
ort auszusuchen, istBre-

meneine InselderSeligen.Aller-
dingsnur imVergleichmitande-
ren Orten, in denen es nur eine
Klinikgibt. InBremenexistieren
zwei Geburtshäuser, Hausge-
burtshebammen und vier Ge-
burtskliniken. Es gibt auch eini-
ge Hebammen, die Wochenbett-
besuchemachen.
Jedenfalls noch, denn auch in
Bremengeben immermehr ihre
freiberufliche Tätigkeit – mit
und ohne Geburtsbegleitung –
auf,weil sie imbesten Fall nichts
verdienen und im schlechtesten
draufzahlen.Undangesichtsder
Tatsache, dass es derzeit gar kei-
nen Versicherer mehr gibt, der
fürdiehohenSchadenssummen
aufkommen will, die in Verglei-
chen oder Gerichtsurteilen fest-
gesetzt werden, ist unklar, ob es
abSommer2015überhauptnoch
freiberufliche Hebammen in
Deutschlandgebenwird.
IndieserdramatischenSituation
ist es gut, wenn sich das Bremer

W
Parlamentmit der Thematik be-
schäftigt.Selbstwennesnurmo-
ralischeUnterstützungbietet.

Aber: Es liegt in der Geburts-
hilfe mehr im Argen als die
schlechte Vergütung von Heb-
ammenleistungen durch Kran-
kenkassen sowie die Versuche
derselbigen, nach Geburtsschä-
den – deren Anzahl nicht zu-
nimmt – die lebenslangen Be-
handlungskostenabzuwälzen.

Der Druck auch auf die ange-
stellten Klinik-GeburtshelferIn-
nen ist so groß, dass eine indivi-
duelle Geburtsbegleitung dort
selten möglich ist. Die Folge: Ei-
ne hohe Zahl von Kaiserschnit-
ten und anderen Eingriffen, die
Frauen der Erfahrung berauben,
aus eigener Kraft ein Kind gebo-
ren zu haben. Das hat auch die
Bremer Politik erkannt, die vor
über einem Jahr einen runden
Tisch zur Förderung der natürli-
chenGeburtinitiierthat.Aberda
fragen SPD und Grüne lieber
nicht nach Ergebnissen. Wohl
ausSorge,Bremenkönntenichts
aufdenBundschieben.

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

KOMMENTAR: EIKEN BRUHN ÜBER ROT-GRÜNE HEBAMMENLIEBE
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AuchBremenmusshandeln

liarden Euro gekommen. Bei den
Jobs machte sich das aber noch
nicht bemerkbar. Beim Wetter
auch nicht: 13 Grad, Sonne

„Hier werden zu
Lasten wirklich lang-
zeitarbeitsloser Men-
schen
Eingliederungsgelder
noch weiter gekürzt“
CLAUDIA BERNHARD, DIE LINKE
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Hans-Jörg Schmidt-Trenz. Den
Vorwurf der Intransparenz wei-
sen die beiden „mit aller Ent-
schiedenheit zurück“.

Die Grünen beziehen sich auf
die Transparenzregeln für die
Wirtschaft. Danach müssen bör-
sennotierte Unternehmen die
Vergütungen ihrer Vorstands-
mitglieder offenlegen. Auch die
Bezüge der Vorstände und Ge-
schäftsführerderHamburgeröf-
fentlichen Unternehmen wer-
den veröffentlicht. Daraus wur-
de ersichtlich, dass zwölf Ham-
burger Top-Manager im Jahr
2012 mehr verdienten als der
Bürgermeister.

An diesen Transparenzregeln
müsse sich auch die Kammer als
Körperschaft öffentlichen
Rechts messen lassen, findet
Tjarks. Diese aber veröffentlicht
lediglich den Finanzrahmen:
2012 haben demnach 14 Füh-
rungskräfte zusammen

2.080.255 Euro erhalten, im
Schnitt also rund 150.000 Euro
pro Kopf. Dies sei im Einklang
mit dem Handelsgesetzbuch,
schreiben Melsheimer und
Schmidt-Trenz.

Zudem sei der Versuch, in der
BürgerschafteinegesetzlicheRe-
gelung dieser Fragen zu errei-
chen, gar nicht statthaft, monie-
ren die beiden: „Wir bestreiten
die entsprechende Regelungs-
kompetenz des Landesgesetzge-
bers“, stellen der Präses und sein
Hauptgeschäftsführer klar. Die-
se liege entweder beim Bund
oder unterstehe „der Selbstver-
waltung der Handelskammer“.
Das Land Hamburg habe ledig-
lich die Rechtsaufsicht inne.

Die aber liegt bei der Behörde
des parteilosenWirtschaftssena-
tors Frank Horch. Und der war
vorseinerZeit imHamburgerSe-
nat vonMai 2008 bis Januar 2011
– Präses der Handelskammer.

Handelskrieg am Adolphsplatz
HANDELSKAMMER Die Grünen fordern weit gehende Transparenz im Finanzgebaren der
Kammer. Die Führungskräfte sollen ihre Einkünfte offenlegen. Die wollen aber nicht

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Das sei „alles vollkommen un-
durchsichtig da drüben“, sagt der
Parlamentarische Geschäftsfüh-
rer der grünen Bürgerschafts-
fraktion, Anjes Tjarks, und nickt
Richtung Fenster. Aus dem Kon-
ferenzraum der Grünen im Rat-
haushatmanüberden Innenhof
hinweg einen direkten Blick auf
die angrenzende Handelskam-
mer am Adolphsplatz, doch was
hinterderenschmuckenMauern
vor sich geht, findet Tjarks „total
intransparent“. Deshalb hat er
für die morgige Bürgerschafts-
sitzung einen Antrag vorgelegt,
der einer Kriegserklärung an die
Kammer nahe kommt.

Diese soll mit einer neuen ge-
setzlichen Regelung gezwungen
werden, die Gehälter ihres
Hauptgeschäftsführers und sei-
ner Stellvertreter sowie deren
sonstige Vergütungen vollstän-
dig offenzulegen. Dieselbe For-
derung hatte schon die oppositi-
onelle Liste „Die Kammer sind
Wir“ erhoben,diemit fast 20Pro-
zent der Stimmen ins Kammer-
plenum eingezogen ist.

Die Grünenwollen zudemdie
Arbeitsverträge der Geschäfts-
führer auf sechs Jahre befristen,
mit der Möglichkeit der Verlän-
gerung. „Die Handelskammer
legteinvollkommeninakzeptab-
les Finanzgebaren an den Tag“,
sagt Tjarks, „das darf so nicht
weitergehen.“

Soll es aber, wenn es nach der
Kammergeht.Dieempört sich in
einem Schreiben an den grünen
Fraktionsvorsitzenden JensKers-
tan, dasder taz vorliegt, überdie-
sen parlamentarischen Vorstoß.
Dieser sei als „unbegründeter
und unzulässiger Eingriff in die
Selbstverwaltungskompetenz
unserer Handelskammer zu-
rückzuweisen“, schreiben Kam-
merpräses Fritz Horst Melshei-
mer und Hauptgeschäftsführer

HEUTE IN HAMBURG

„Mit Wissen gerüstet“

taz: Frau Appelhans, Sie haben
Frauenzu„Nachbarschaftsmüt-
tern“ ausgebildet …

Bärbel Appelhans: Genau. Wir
haben uns seit November zwei-
mal wöchentlich mit 17 Müttern
aus Wandsbek-Hohenhorst ge-
troffen. Ziel war es, ihnen das
Viertel zu zeigen, insbesondere
dieAngebotezurBildungundEr-
ziehungihrerKinder.Mitdiesem
Wissen sollen sie gerüstet sein,
anderen Müttern in der Nach-
barschaftwertvolle Tippsweiter-
zugeben. Bis auf zwei haben alle
selbst einen Migrationshinter-
grundundwissenauseigenerEr-
fahrung von den Schwierigkei-
ten im Alltag.
Wen soll das Projekt erreichen?
Erst einmal isolierte Familien
undElternmitMigrationshinter-
grund. Sie sollen ermutigt wer-
den, sich für den Bildungserfolg
ihrer Kinder einzusetzen.
Und welche Rolle spielen dabei
die „Nachbarschaftsmütter“?
Sie sind die Brückenbauerinnen.
Es gibt nämlich kulturelle Unter-
schiede, die uns nicht immer be-
wusst sind. So ist das geschriebe-
ne Wort in vielen Ländern, aus
denendie Familienkommen, bei
Weitemnicht sowichtigwiehier.
Dort gilt eher das gesprochene
Wort. Deshalb schauen einige El-
tern nicht auf die Zettel, die ihre
Kinder von der Schule mitbrin-
gen. Die Nachbarschaftsmütter
können in solchen Situationen

bei Eltern und Lehrern Verständ-
nis wecken.
Haben Sie auch „Nachbar-
schaftsväter“ ausgebildet?
Das Angebot hat sich nur an
Frauen gerichtet. Die Aufgabe
der Kindererziehung und -für-
sorge liegt in vielen Herkunfts-
ländern in denHänden der Frau-
en. Obwohl es viele gute Gründe
für eine gemischte Gruppe gibt,
denke ich,dasses füreinigeFrau-
en erst einmal angenehmer ist,
unter Frauen zu sein.
Die Bundesministerin für Inte-
gration, Aydan Özoguz (SPD),
wird als Schirmherrin den Ab-
solventinnenheute ihreUrkun-
den übergeben.Waswerden die
„Nachbarschaftsmütter“ wohl
damitmachen?
Vielleicht einrahmen. Ab März
dürfen siedamit loslegen. Für ih-
re ehrenamtliche Arbeit bekom-
men sie zudem eine Aufwands-
entschädigungbis zu 175 Euro im
Monat.
INTERVIEW: STEFANIE ENDER

Urkundenverleihung: 18 Uhr, Haus
am See, Schöneberger Straße 44

INTEGRATION Die „Nachbarschaftsmütter“ aus
Wandsbek helfen isolierten Familien

Hat Stress mit den Grünen: Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz Foto: dpa

das wetter
Der Mittwoch wird bewölkt, nur selten schafft es die
Sonne durch. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad, der
Wind kommt von Südwesten her

..........................................................................................
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Bärbel Appelhans

■ 49, Sozialpädagogin, Mitinitia-
torin des Projekts
„Nachbarschaftsmüt-
ter“ der Wandsbeker
Beratungsstelle
„Haus am See“.
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..................................................................

Die Kammer

Die Handelskammer Hamburg ist
die älteste deutsche Handelskam-
mer und wurde im Jahr 1665 als
Commerz-Deputation gegründet.
■ Zweck: Sie ist die Interessenver-
tretung der Wirtschaft und setzt
sich entsprechend vor allem für
wirtschaftsfreundliche Bedingun-
gen am Standort Hamburg ein.
■ Rechtsform: Die Handelskam-
mer ist eine Körperschaft öffentli-
chen Rechts.
■ Mitglieder: Sie vertritt etwa
170.000 Hamburger Unterneh-
men, die obligatorisch (Zwangs-
mitgliedschaft) der Kammer bei-
treten müssen.
■ Einnahmen: 2012 verfügte die
Kammer über Einnahmen von
43,7 Millionen Euro, davon 36,4
Millionen aus Beiträgen der Mit-
gliedsunternehmen.

IN ALLER KÜRZE

10.000 für die Seilbahn
Für eine Seilbahn über die Elbe
sind lautHamburger Abendblatt
inzwischen rund 10.000 Unter-
schriften gesammelt worden.
Das wären weit mehr als die für
ein Bürgerbegehren notwendi-
gen 6.000 Unterstützer. Ist das
Bürgerbegehren erfolgreich,
muss die Bezirksversammlung
dem Projekt zustimmen – oder
bei erneuter Ablehnung einen
Bürgerentscheid einleiten. (taz)

Saga/GWG regelt
Vorstandsnachfolge
Der Aufsichtsrat von Saga/GWG
hat unter dem Vorsitz von Sena-
torin Jutta Blankau-Rosenfeldt
(SPD) einstimmig beschlossen,
dassWilfriedWendelzum1. Janu-
ar 2015 auf Willi Hoppenstedt
folgt, der dann planmäßig nach
langjähriger erfolgreicher Tätig-
keit in den Ruhestand wechselt.
Die Position eines Vorstandsmit-
gliedes war öffentlich ausge-
schrieben worden. (taz)

Hamburg will
digitaler werden
Für die Zukunft des Medien-
standorts Hamburg ist eine wei-
tere InitiativeandenStartgegan-
gen. „Wir wollen den digitalen
WandelderMedien-undKreativ-
wirtschaft aktiv begleiten“, sagte
Hamburgs Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD). Das Projekt „Next
Media.Hamburg“ ist eine Part-
nerschaft der Stadt mit privaten
Unternehmen. Rund 50 Firmen
haben sich in einer Absichtser-
klärung zur Unterstützung der
Initiative bereit erklärt. Sie soll
neben Netzwerkarbeit über

Branchen hinweg den Boden be-
reiten, damitneueGeschäftsmo-
delle entwickelt, Jungunterneh-
mer unterstützt und wissen-
schaftliche Erkenntnisse schnel-
ler nutzbar werden. (dpa)

Neues Polizeimuseum
Der Kaufhaus-Erpresser „Dago-
bert“ oder der Serienmörder
Fritz Honka: Im neuen Polizei-
museum in der Carl-Cohn-Stra-
ße können Besucher künftig Kri-
minalfällen auf den Grund ge-
hen. Die Einrichtung, die am
Donnerstag mit einem Festakt
eröffnet wird, soll die Arbeit der
Beamten realistisch und unter-
haltsam zeigen, wie Leiter Ernst
Auch sagt. Die Ausstellung zeich-
net die historische Entwicklung
der Hamburger Polizei seit ihrer
Gründung nach. (dpa)

Dalai Lama kommt
Die Tibet Initiative Deutschland
(TID) wird anlässlich ihres 25-
jährigen Jubiläums prominen-
ten Besuch empfangen: Der Da-
lai Lama kommt am 26. August
nach Hamburg. Höhepunkt der
Feierlichkeiten sei ein Gespräch
in der Laeiszhalle über die Tibet-
Arbeit in Deutschland, teilte der
Vereinmit. (epd)

Mehr Asylbewerber
Die Zahl der Asylbewerber in
Hamburg ist 2013 im Vergleich
zum Vorjahr von 2.091 auf 3.619
gestiegen. Das entspricht einem
Zuwachs von 73 Prozent. 1.728
Menschen sei ein Bleiberecht ge-
währt worden, teilte die Innen-
behördemit. Für 724 Flüchtlinge
–vorallemausSerbien,Russland
und Mazedonien – wurde die
Rückführung beschlossen. (dpa)

Erstbezug statt Container

In vielen Bezirken konkurriert
die Errichtung von Flüchtlings-
Unterkünften mit der realen
Notwendigkeit, schnellWohnun-
gen zu bauen. Der Bezirk Eims-
büttel möchte nun zweigleisig
verfahren: SchonbeiderVergabe
der Baugenehmigungen sollen
Investoren veranlasst werden,
dass30ProzentderFlächefürdie
öffentliche Unterbringung von
Flüchtlingen reserviert werden.
„Kernpunkt ist, dass wir Woh-
nungen für Flüchtlinge haben
wollen, die dauerhaft zur Verfü-
gung stehen, aber nach der Nut-
zung in ganz normale Sozial-
oder Mietwohnungen überführt
werden können“, sagte Bezirk-
samtsleiter Torsten Sevecke
(SPD) demNDR.

Dabei ist der Bezirk allerdings
auf das Wohlwollen der Investo-
ren angewiesen. Der Landesbe-
trieb Fördern und Wohnen
(F&W) soll das gesamte Paket an
Wohnungen für zehn Jahre fest
mieten. Anschließend gehen die
Wohnungen an die Investoren
zur freien Vermietung zurück.

SPD-Fraktionschef Andreas

Dressel lobte das Konzept als
„Modell für ganz Hamburg“. Der
baupolitische Sprecher der CDU-
Fraktion, Hans-Detlef Roock, for-
dert indes, dass die Stadt bei gro-
ßen Wohnungsunternehmen
Bleiben für die Flüchtlinge an-
mieten solle. „Das kann, muss
abernicht inNeubauten sein.“ Er
verweist darauf, dass 720 Woh-
nungen der städtischen Saga/
GWGseit einem Jahr leer stehen.

In die gleiche Kerbe schlägt
die Sozialpolitikerin der Links-
fraktion, CansuÖzdemir. Zudem
rät sie dem SPD-Senat, dem Bre-
mer Modell zu folgen, Flüchtlin-
gendieWohnungssucheaufdem
freien Markt zu ermöglichen.
„Gerade der Brand in der Eims-
büttler Straße hat gezeigt, dass
die Standards bei angemieteten
Objekten von F&W schlecht
sind“, sagte Özdemir der taz.

Der Grundeigentümerver-
band gibt an, dass ihmFlüchtlin-
ge als Mieter recht seien. „Sie
sind sicher unproblematischer
als viele Sozialmieter“, sagte Vor-
standschefHeinrich Stüven dem
Hamburger Abendblatt. KVA

UNTERKÜNFTE Der Bezirk Eimsbüttel möchte bei
Neubauten 30 Prozent für Flüchtlinge reservieren

Nerzfarmen bleiben illegal

Erfolg für Tierschützer: Vor dem
Hamburger Oberlandesgericht
(OLG) ist der Nerzzüchter Alfons
Grosser damit gescheitert, dem
Deutschen Tierschutzbüro die
Behauptung untersagen zu las-
sen, seine Nerzfarmen seien „il-
legal“, weil sie geltendes Tier-
schutzrecht nicht umsetzen.
Grosser hatte demKölner Verein
per einstweiligerVerfügungeine
Reihe von Behauptungen unter-
sagen lassen.DasTierschutzbüro
war dagegen in Berufung vor
demOLG gegangen.

Schon früh hatte Richter An-
dreas Buske deutlich gemacht,
dass er die Formulierung des
Tierschutzbüros als zulässige
Meinungsäußerungansehe.Dar-
aufhin zogen die Anwälte Gros-
sers den Antrag auf die einstwei-

lige Verfügung zurück. Grosser
muss nun das Gros der Kosten
von drei Gerichtsverfahren tra-
gen. SeinAnwaltChristianTriebe
stürmte danach mit rotem Kopf
aus der Verhandlung.

Triebe hatte seinen Sozietäts-
kollegen, den Politiker Walter
Scheuerl, vertreten, dermit dem
Tierschutzbüro eine eigene Aus-
einandersetzung führt:Mit einer
einstweiligenVerfügunghatte er
den Tierschützern untersagen
lassen, Plakate mit seinem Bild
beiKundgebungenzuzeigen. Be-
gründung: Es sei „unanständig,
wenn versucht wird, die politi-
sche Bekanntheit eines unab-
hängigen Hamburger Abgeord-
neten als Trittbrett zu nutzen“.

Vor dem Gerichtsgebäude de-
monstrierten die Tierschützer
also ohne Scheuerls Konterfei –
und zum Teil auch ohne Klei-
dung: Fernseh-Sternchen Jana
Wagenhuber hatte sich fast kom-
plett ausgezogen. Mit 16 weite-
ren Tierschützern hielt sie Plaka-
tehoch–auchvomKlägerAlfons
Grosser, „dem größten Nerzquä-
ler Deutschlands“. AMV

MEINUNGSFREIHEIT Tierschützer dürfen Pelzhersteller
„illegal“ nennen, aber keine Scheuerl-Bilder zeigen

Walter Scheuerl hatte
durchgesetzt,dasssein
Bild nicht gezeigt
werden darf


