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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Das muss eine schlimme Ent-
täuschung für Pegida-Fans und
alle geistesverwandten Anhän-
ger der Nationalmannschaft
sein, die keinen Asamoah oder
Özil, sondern nur blonde Deut-
sche mögen: Auch Marco Reus,
einer der letzten deutschen Na-
tionalspieler ohne Migrations-
hintergrund oder andere er-
kennbare Mängel, lässt sich
nicht mehr als mögliches Vor-
bild für die Rettung des Abend-
lands missbrauchen. Denn wie
sich nun nach mehrfachen Poli-
zeikontrollen herausstellte, hat
der blonde Borusse gar keinen

Führerschein!

ut: Die Bundesregierung intensi-
viert die Flüchtlingspolitik und übt
verstärktDruckaufdieEUaus.Zwölf

Millionen SyrerInnen kämpfen ums
Überleben. Zumindest denen, die es au-
ßer Landes schaffen, soll nun systema-
tisch geholfenwerden.Deutschlandhat-
te im Oktober 100 Millionen Euro ver-
sprochenundfordertnun,dassdieEUzu-
sätzlich eineMilliarde aufbringt.

Damitwerdenzweibislangalszweifel-
haft geltende Erkenntnisse in Stein ge-
meißelt.Dieerste:DiegeflüchtetenMen-
schen aus Syrien und dem Irak werden
auf absehbare Zeit nicht zurückkehren
können. Nicht weil sie Deutschland für
das Sozialamt der Welt halten, sondern

G
weildie internationalePolitikundDiplo-
matie komplett versagt haben. Das As-
sad-Regime ist kein Stabilisator, der US-
geführte Kampf gegen IS milde formu-
liertundurchsichtig.Nunsoll zumindest
eine Teilverantwortung für die so ent-
standeneNotübernommenwerden.

Statt Zelten sollen Häuser zur Verfü-
gung gestellt werden. Es bräuchte auch
dringend mehr Schulen. Allein von den
1,5 Millionen syrischen Kindern werden
nuretwa350.000unterrichtet.Einekata-
strophaleSituationundeinsichererWeg,
den Extremismus weiter zu befeuern.
Leider ist davonnochkeineRede.

Zweitens:WenndieEUweitersogerin-
geHilfe leistetwiebisher,werdendieBe-

KOMMENTAR VON INES KAPPERT ZUR „SONDERMILLIARDE“ FÜR FLÜCHTLINGE AUS SYRIEN UND IRAK

DieNotwird endlich anerkannt
dürftigen schlicht nicht über denWinter
kommen.DieEUwäredamitverantwort-
lich füreinegigantischeHungersnot, die
sich direkt vor ihrer Nase abspielt, und
zwardort,wokeineBombenfallen:inJor-
danien, imLibanonund inderTürkei.

AberistdasnichtalleszuvielGeld?Im-
merhin geht es denmeisten EU-Ländern
nicht gut. Dagegen lässt sich einwenden:
Die UN haben einen Bedarf von 8,4 Mil-
liarden Dollar für die humanitäre Hilfe

Die Bundesregierung übt
zu Recht Druck auf die
Europäische Union aus

Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Schatzsuche: Sigmar Gabriel bei einem Fototermin am Bodensee Foto: Quirin Leppert

Gabriel
ganz
privat

EXKLUSIV Gewinne für Finanzfirmen,
hohe Kosten für den Staat: taz-Recherchen
zeigen, wie der SPD-Wirtschaftsminister
die Privatisierung vorantreibt.
Exfinanzminister Eichel kritisiert:
„Das zahlen wir alle dann als Verbraucher“

errechnet. Eshandelt sichalsonurumei-
nen Bruchteil, mit dem sich die EU ein
wenig menschenrechtliche Glaubwür-
digkeit zurückkaufen könnte. Das ist
dringend nötig, auch für die Europäer.
Angesichts des massiven Rechtsrucks in
den reichenEU-Staaten ist jedeMaßnah-
me zum menschenwürdigen Umgang
mit Geflüchteten wichtig. Sie hilft den
BedürftigenunddenhiesigenDemokra-
tien, also allen.

Zudem setzt das humanitäre Bemü-
hen von Außenminister Steinmeier
(SPD) und Entwicklungsminister Müller
(CSU) auch ein Zeichen gegen die neue
Gewalt gegen Flüchtende in Deutsch-
land.Auchdas ist eineguteNachricht.

Berlin zeigt

Einsatz für

Flüchtlinge
BERLIN dpa/taz | UNO und Bun-
desregierung haben zur Bewälti-
gung der Flüchtlingsströme in
der Syrienkrise weitere Finanz-
hilfen für mehrere Jahre gefor-
dert.NacheinemamDonnerstag
in Berlin vorgestellten UN-Not-
fall-Plan sind 6,7Milliarden Euro
nötig, um den fast 18 Millionen
Geflüchteten in Syrien und den
Nachbarländern langfristig hel-
fen zu können. „Es ist inakzepta-
bel, dasswirMonat fürMonatdie
Weltgemeinschaft bitten müs-
sen, ihrenBeitrag zu leisten“, sag-
te Entwicklungsminister Gerd
Müller (CSU).DieEUmüssemehr
tun. Eine Sondermilliarde sei
mehr als angebracht, so Müller.
➤ Ausland SEITE 11

BERLIN taz | Interne Vermerke
zeigen, wie Wirtschaftsminister
Sigmar Gabriel (SPD) privates
Geld von Banken und Versiche-
rungenanlockenwill, umöffent-
liche Investitionen zu finanzie-
ren. Dabei hat der Bundesrech-
nungshof diese öffentlich-priva-
ten Partnerschaften (ÖPP) scharf
kritisiert. Sie seien zu teuer für

Fotos oben: Gregory Harris; reuters
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die Steuerzahler. Doch Gabriel
befindet sich in einemDilemma:
InDeutschlandwird zuwenig in-
vestiert – aber der Staat darf kei-
ne neuen Kredite aufnehmen,
weil die Schuldenbremse gilt.

Exfinanzminister Hans Eichel
(SPD) findet Gabriels Pläne
falsch. Es sei billiger, wenn der
Staat die Infrastruktur finan-

ziert. Für 10-jährigeKreditemüs-
se Deutschland nur 0,8 Prozent
Zinsen zahlen. Die Versicherun-
gen und Banken hingegen wür-
den eine Rendite von mindes-
tens 4 Prozent verlangen. „Das
zahlenwir alle dann als Verbrau-
cher“, kritisiert Eichel in der taz.

Die deutschen ÖPP-Pläne lie-
gen im Trend. EU-Kommissions-

präsident Juncker will einen In-
vestitionsfondsauflegen,dernur
21 Milliarden an öffentlichen
Geldern enthält – und durch pri-
vate Mittel auf 315 Milliarden
Euro „gehebelt“ werden soll. Mo-
mentan tagt ein EU-Gipfel in
Brüssel, der Junckers Investi-
tionsfonds beschließen soll. UH

➤ Schwerpunkt SEITE 4, 5

Putin
erwartet
harte Jahre

MOSKAU rtr | Ungewohnt scho-
nungslos hat Russlands Präsi-
dent Wladimir Putin seine
Landsleute auf voraussichtlich
noch zwei Krisenjahre einge-
stimmt. Für die schlechte wirt-
schaftliche Lage in seinem Land
machte er das Ausland verant-
wortlich. „Die aktuelle Situation
wurde ganz klar durch äußere
Faktorenverursacht“, sagte Putin
amDonnerstag bei seiner ersten
Pressekonferenz seit dem drasti-
schen Wertverlust der heimi-
schenWährungRubel.Erkündig-
te zugleich Gegenmaßnahmen
an. Putin deutete an, die Staats-
ausgaben angesichts sinkender
Einnahmen aus den Ölexporten
zudrückenundsoeinHaushalts-
lochzuvermeiden.Russlandma-
chen westliche Sanktionen we-
gen der Ukrainekrise, der Preis-
verfall des Öls und der Absturz
des Rubels zu schaffen.
➤ Schwerpunkt SEITE 6
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

RUSSLAND Präsident gibt
demWesten die Schuld
an der Wirtschaftskrise
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Geplante Annäherung weckt Kritik in den USA und gemischte Gefühle auf Kuba ➤ Seite 3, 12

Obamas Kuba-Wende: Zu schön, umwahr zu sein?
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Edathy im
U-Ausschuss

Der einstige SPD-Bundestagsabgeordnete äußert sich zur

Nacktbilderaffäre. Im Parlament und vor Journalisten

und Politik in einem korrupten
Polizeistaat vor. Das BKA ermit-
telt in denwichtigsten Kriminal-
fällen des Landes, von Rechtster-
rorismus bis organisierter Kri-
minalität. Kann es sein, dass der
Behördenchef seine Spezln auf
demLaufendenhält – einVerhal-
ten, das man selbst bei Dorfpoli-
zisten unmöglich fände?

Edathy hat seine Vorwürfe ge-
gen Ziercke bestenfalls aus zwei-
terHand.Belege,diederenWahr-
heitsgehalt unterfüttern wür-
den, fehlen bislang. Dennoch:
Die Staatsanwaltschaft Wiesba-
den prüft jetzt die Einleitung ei-
nes Ermittlungsverfahrens ge-

gen Jörg Ziercke. Während Eda-
thy im Bundestag vor dem Un-
tersuchungsausschuss aussagt,
erläutert der Pressesprecher auf
taz-Anfrage: „Wir werden jetzt
Material sammelnunddannent-
scheiden, ob ein Ermittlungsver-
fahren eingeleitet wird.“ Infrage
kämen Ermittlungen gegen Zier-
cke wegen Strafvereitlung im
Amt und der Verletzung von
Dienstgeheimnissen. Im Übri-
gen könne sich aber „auch Herr
Hartmann strafbar gemacht ha-
ben“ – falls etwas an Edathys Be-
hauptungen dran sein sollte.

Auch einer der einflussreichs-
ten Sozialdemokraten im Bun-
destag, der SPD-Fraktionsvorsit-
zende Thomas Oppermann, hat
laut Edathy gelogen. Seine erste
Pressemitteilung zu der Affäre
Anfang Februar „entspreche
nicht der Wahrheit“, steht in der
eidesstattlichen Erklärung. Au-
ßerdem wirft Edathy Opper-
mann vor, auch seinen Bürolei-
ter Heiner Staschen eingeweiht
zu haben.

An diesem Vormittag in der
Bundespressekonferenz misch-
ten sich die Sachverhalte. Einer-

Herr Edathy sorgt für Ärger
paar Dinge loswerden, die ihm
wichtig sind. Dazu gehören auch
ein paar veritable Fangeisen für
die SPD.

Die zentralen Vorwürfe hat
Edathy in einer „Eidesstattlichen
Versicherung“ zusammenge-
fasst, drei DIN-A4-Seiten lang.
Edathy nennt es „die Wahrheit“,
wasdie indemPapiergenannten
SPD-Herren bestreiten.

Die politisch größte Spreng-
kraft hat, was Edathy dem SPD-
Mitglied und bis vor Kurzem
obersten Polizeibeamten der Re-
publiknachsagt. JörgZiercke,der
ehemalige Chef des Bundeskri-
minalamtes, habe den SPD-In-
nenpolitiker Michael Hartmann
(inzwischen vor allem bekannt
für seine Crystal-Meth-Einkäufe)
„mehrfach von sich aus“ auf den
Fall angesprochen und über Wo-
chen „persönlich über den Fort-
gang der Angelegenheit auf dem
Laufenden“ gehalten. Hartmann
wiederum habe ihm die Infor-
mationen des BKA-Chefs zum
Stand der Ermittlungen durch-
gereicht.

So stellt man sich das Verhält-
nis von Ermittlungsbehörden

„Das hier ist mein
letzter großer Auftritt
in Berlin. Den Politiker
Edathy gibt es nicht
mehr“

AUS BERLIN ASTRID GEISLER,
ANJA MAIER UND TOBIAS SCHULZE

Sebastian Edathy erscheint zu
früh. AchtMinuten vor demoffi-
ziellen Beginn betritt er den Saal
der Bundespressekonferenz. Ka-
meraleute und Fotografen drän-
gen sich vor dem Podium. Eda-
thy, 45, sieht unverändert aus.
Mittelgroß, schlank, gesunder
Teint.Kaumvorstellbar, dassdie-
ser Mann aktuell die größte Be-
drohung für die Sozialdemokra-
tischePartei seinsoll.Aberdas ist
er. Und das weiß er.

Er sei gekommen,umeinpaar
Punkte zur Kenntnis zu bringen,
sagt Edathygleich zuBeginn.An-
schließend werde er sich vor
dem Untersuchungsausschuss
des Bundestages äußern. „Ich
weiß“, sagtEdathy, „ichhabeviele
Menschen enttäuscht, das tut
mir aufrichtig leid.“ Ihm gehe es
nicht um Rache, ihm sei auch
„wegen der psychischen Belas-
tung daran gelegen, die Dinge
beizulegen.“ Seine Stimme wird
jetztbrüchig.Edathy–derdesBe-
sitzes vonKinderpornografie be-
schuldigte Expolitiker – will ein

seits ging es um die Abläufe in-
nerhalb der SPD-Fraktion. Ande-
rerseits um den Vorwurf, kin-
derpornografische Filme ge-
kauft zu haben. Sollte Edathys
Kalkül sein, durch Schuldzuwei-
sungen an seine SPD-Kollegen
dieAufmerksamkeitdavonabzu-
lenken, so gelingt ihm das nicht.

Auf mehrfache Nachfrage zu
den von ihm erworbenen Fil-
men, zur Verantwortung oder
dem Wissen um die Entsteh-
ungsbedingungen reagiert Eda-
thy dünnhäutig. Mehrfach sagt
er, es sei „sicher falsch gewesen,
sie zu bestellen. Aber es war le-
gal.“ Im Übrigen umfasse sein
Rechtsstaatsverständnis auch,
dass Privates „niemanden etwas
angeht“. Für das, was er gemacht
habe, habe er einen hohen Preis
bezahlt. „Vielleicht wird es auch
wiedermöglich sein, inDeutsch-
land zu leben.“

NachdemBekanntwerdender
Vorwürfe gegen Sebastian Eda-
thy und der Durchsuchung sei-
ner Privat- und Büroräume am
10. Februar 2014 war er aus der
Öffentlichkeit verschwunden.
AufFacebookmachteer sich fort-
an daran, die ermittelnde Staats-
anwaltschaft, aber auch die Me-
dien zu schmähen.

Dem Spiegel gab er ein Inter-
view, in dem er erklärte: „Ich bin
nicht pädophil. In der Kunstge-
schichte hat der männliche Akt,
auch der Kinder- und Jugendakt,
übrigens eine lange Tradition.“
AufeineentsprechendeNachfra-
geeines Journalistenblafft er vor
der Bundespressekonferenz:
„Vielleicht sind Sie ja pädophil?“

Immer gereizter reagiert er
auf Nachfragen. Mal bescheinigt
er einem Springer-Journalisten,
so was könne doch sogar begrei-
fen, wer bei der Bild-Zeitung ar-
beite. Einmal pariert er eine Fra-
gegarmitdemSatz: „Where is the
fucking problem?“

Eine Journalistin, die ein-
dringlich fragt, ob er einWort sa-
gen wolle zu den durch die Film-
produktionen traumatisierten
Jungen, kanzelt er ab: „Ich habe
mich entsprechend geäußert.“

Sebastian Edathy, der Mann
imgedecktenAnzug,will nun los

der seine Informationenvomda-
maligen BKA-Chef Jörg Ziercke
erhaltenhabe.Die SPD-Spitze, al-
len voran Fraktionschef Thomas
Oppermann, habe auch davon
gewusst – Edathy aber nicht
selbst gewarnt. Bestimmt habe
HartmannihneinmalproWoche
auf den aktuellen Stand ge-
bracht, sagt Edathy.

Konkrete Beweise legt er dem
Ausschuss nicht vor, dafür zwölf
Seiten Papier, bedruckt mit SMS
zwischen ihm und Hartmann.
Darunter auch viele, die bisher
nicht öffentlich bekannt waren.
„Wir haben natürlich vermieden,
in SMS bestimmte Schlagwörter
reinzuschreiben“, sagt Edathy.
Weiterhin steht also Aussage ge-
gen Aussage, auch vor dem Auf-
tritt Hartmanns vor dem Aus-
schuss, der für den Donnerstag-
abend erwartet wurde.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Ich weiß, ich habe
viele Menschen ent-
täuscht. Nicht nur in
meinemWahlkreis,
sondern auch in ande-
ren Teilen der Bundes-
republik. Das tut mir
aufrichtig leid“

„Wo sich die Privatper-
son Sebastian Edathy
privat aufhält […],
das ist die Sache mei-
nes Privatlebens. Das
geht Sie – sorry, mit
Verlaub – einen feuch-
ten Kehricht an“

„Nehmen Sie nicht alles ernst, was ich bei Facebook poste“, sagte Sebastian Edathy bei der Ankunft vor dem Untersuchungsausschuss Foto: Michael Sohn/ap

10% Rabatt für taz-AbonnentInnen & taz-GenossInnen,
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Beitrag zur Müllreduzierung und dazu wunderschön.
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AFFÄRE Der Expolitiker stellt sich Journalisten und demUntersuchungsausschuss
des Bundestages. Seine Parteifreunde von der SPD geraten in Erklärungsnot

zum Untersuchungsausschuss.
Er müsse, sagt er, vorher noch
zwei Zigaretten rauchen und auf
die Toilette. Noch einmal geht er
seine alten Wege durch das Re-
gierungsviertel. „Das“, sagt er,
„ist mein letzter großer Auftritt
hier in Berlin. Den Politiker Eda-
thy gibt es nicht mehr.“

Umkurzvoreinsbetritterden
Saal des Untersuchungsaus-
schusses. Blick nach links: die
Kuppel des Reichstags. Blick
nach rechts: die Abgeordneten-
büros des Paul-Löbe-Haus.
Schließlich, als Edathy auf dem
Zeugenstuhl sitzt, der Blick gera-
deaus: Edathys ehemalige Frakti-
onskolleginEvaHögl throntdort.

„So eine eidesstattliche Erklä-
rung ist rechtlich völlig wir-
kungslos!“,wirft sie ihmvor. Eda-
thy lacht auf. „Wissen Sie eigent-
lich, was es für mich bedeutet,
wenn ich hier nicht dieWahrheit
sage?“, fragt er. „Ich würde mich
strafbarmachen!“ – „Ich brauche
keine Belehrungen“, antwortet
Högl knapp.

Edathy trägt vor, was er zuvor
schondemMagazinSternerzählt
und am Vormittag in der Bun-
despressekonferenz wiederholt
hatte: dass Hartmann ihn vor Er-
mittlungen gewarnt und dass
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USA und Kuba Die historische Annäherung zwischen den beiden Staaten

überrascht auf beiden Seiten Befürworter wie Kritiker

Libertad für eine Hand voll Kubaner: In Havanna bejubeln Menschen die Freilassung der in den USA inhaftierten „Cuban five“ Foto: reuters

MiriamCelayaschreibt inderon-
line in Kuba kursierende Tages-
zeitung 14ymedio, dass der „gor-
discheKnotenderKonfrontation
und der Immobilität“ durch-
schlagen worden sei. Die gebets-
mühlenartigeWiederholungvon
altbekannten Positionen hängt
nicht nur ihr zu den Ohren raus,
sondern auch großen Teilen der
Bevölkerung.

Künftig sei Schluss mit For-
mulierungen wie „Söldner im
Dienst eines feindlichen Landes“,
hofft Celaya, die sich solche Vor-
würfe anhören musste, weil sie
an Veranstaltungen in der US-In-
teressenvertretung unten am
Malecón teilgenommen hatte.
Bald könnte dasHauswieder zur
Botschaft aufgewertet werden.
Kaum mehr als die Schilder
müssten geändert werden,
schließlich diente das stattliche
Funktionsgebäude schonvor der
Revolution von 1959 als Bot-
schaft der USA. „Dort Schlange

zu stehen, um Papiere für die
Ausreise zubeantragen,war aber
nie Normalität“, erklärt IvánGar-
cía, der erst vor zweiWochen aus
den USA zurückkam, wo er ein
Journalistenseminar absolvier-
te. Das ist Neuland und Celaya
blickt der Normalisierung opti-
mistisch entgegen.

Anders die Sprecherin der
„Damen in Weiß“. Berta Soler
glaubt nicht, dass Demokratie
und die Freiheit des Volkes mit
diesenZugeständnissenObamas
zuerreichenseien. Sie ist ähnlich
wie die im Pariser Exil lebende
Schriftstellerin Zoé Valdés der
Meinung, dass die USA Raúl
Castro zu weit entgegengekom-
men seien. Die Rede Barack Oba-
massei immernochnicht ingan-
zer Länge im kubanischen Fern-
sehen gezeigt worden – Business
as Usual eben, kritisiert Valdés.

Damit ist sie nicht allein, aber
es gibt auch Dissidenten wie
Martha Beatriz Roque, die zum

Abwarten mahnen. Man müsse
beobachten, wie es in den nächs-
ten Monaten weitergehe,
schließlich liege der Ball nun in
derHälfte von Raúl Castro. Er ha-
be sich verpflichtet, politische
Gefangene freizulassen, und
dass seien Voraussetzungen für
den direkten Dialog.

Bei vielen Kubanern herrscht
hingegenEuphorieunddieHoff-
nung, dass mit der Annäherung
auch ökonomische Impulse für
die marode Inselwirtschaft ein-
hergehen werden. Schon die Er-
höhung der Summe von 500 auf
2.000US-Dollar, die Familienan-
gehörigen alle dreiMonate über-

Zwischen Aufregung und Hoffnung
KUBA Direkten Dialog, diplomatische Beziehungen und Austausch von Spionen haben die USA und Kuba vereinbart. Die Kubaner selbst
hoffen auf bessere Internetverbindungen oder einwenig Baumaterial. Ob sich das Leben auf der Insel tatsächlich ändert, ist umstritten

Von Obamas Rede
wurden in Kuba nur
Ausschnitte gezeigt.
Business as usual also,
kritisiert Zoé Valdés

VON KNUT HENKEL

HAMBURG taz |Die Schlange vor
demCybercafé vomFocsawar so
lang, dass Iván García abdrehte
und nach einer Alternative such-
te, um ins Internet zu kommen.
„Die Rede von Staatschef Raúl
Castro hat eingeschlagen wie ei-
ne Bombe und alle Welt ist froh,
dass der Kalte Krieg nun auch
baldzwischenKubaunddenUSA
beendet sein wird“, sagt García,
der aussieht wie ein in die Jahre
gekommener Basketballer. Er ar-
beitet seit Mitte der 1990er Jahre
als unabhängiger Journalist für
spanische und US-amerikani-
sche Tageszeitungen, aber auch
für mehrere exilkubanische
Nachrichtenportale.

In Havanna hat die Nachricht,
dass die USA eine neues Kapitel
in ihrer Kubapolitik aufschlagen
wollen, viele Begeisterung, aber
auch Skepsis hervorgerufen. Die
bekannte kubanische Bloggerin

hat der US-Präsident gespro-
chen, sind sie auf der Straße und
rufen „Verrat“, „Feuert Obama“
und wettern gegen „Verhandlun-
genmit kriminellen Kommunis-
ten“. Und Senator Marco Rubio,
einRepublikanerausFlorida, der
zu Wahlkampfzwecken behaup-
tet hat, seine – bereits vor der Re-
volution emigrierte – Familie sei
aus politischen Gründen aus Ku-
ba geflohen, reagiert mit den
Worten: „Das Weiße Haus hat al-
les aufgegeben.“ Kuba habe le-
diglich 53 politische Gefangene
befreit, aber weder politische
Parteien noch Demokratie noch
Niederlassungsfreiheit für Un-
ternehmen angeboten.

In der jüngeren Generation
von US-Kubanern haben die
„gusanos“ – die von Miami aus
Attentate, Waffenlieferungen
und andere Aktionen gegen das
150Kilometer entfernte Kuba or-
ganisiert haben – nicht mehr so

vielGehör.Doch imUS-Kongress
haben sie weiterhin eine starke
Lobby. Nicht nur in der republi-
kanischen Partei, auch bei De-
mokraten. So stimmten selbst
die Hälfte der afroamerikani-
schen Abgeordneten imUS-Kon-
gress – eine demokratische
Gruppe – immer wieder für den
FortbestanddesEmbargosgegen
Kuba. Eine Beendigung des Em-
bargos hängt von der Zustim-
mung des US-Kongress ab. Bis zu
den nächsten Wahlen erscheint
das unwahrscheinlich.

PräsidentObama, der ab Janu-
ar einem Kongress gegenüber-
steht, der in beiden Kammern
mehrheitlich republikanisch ist,
will inderKuba-Fragealleinagie-
ren. Schon im Januar soll die Er-
öffnung der US-Botschaft in Ha-
vanna beginnen. Außenminister
John Kerry wird demnächst auf
die Insel reisen. Das Weiße Haus
lässt offen, ob Obama selber in

Mit Riesenschritten zu einer späten Erkenntnis
USA Präsident BarackObamagesteht das Scheitern der Kuba-Politik ein. DasWirtschaftsembargo gegendie seit 53 Jahren kommunistisch regierteNachbarinsel
kann er aber nicht aufheben. Das müsste der Kongress beschließen, in dem die Republikaner die Mehrheit haben. Und die schäumen vor Wut

NEW YORK taz | Nach 53 Jahren
gibt Washington zu, dass seine
Kuba-Politik gescheitert ist. Ba-
rack Obama vollzieht die 180-
Grad-Wende, die die Logik von
Embargound IsolierungundGe-
walt beendet, an der seine neun
Amtsvorgänger festgehalten ha-
ben. Nach monatelangen Ge-
heimverhandlungen, bei denen
der Vatikan und Kanada gehol-
fen haben, macht Obama gleich
mehrere Riesenschritte auf ein-
mal: Er telefoniert mit dem Prä-
sidenten der Nachbarinsel, er
tauscht Spione aus, er kündigt
dieWiedereröffnungderUS-Bot-
schaft inHavannaan, under sagt
seinen Landsleuten eine Wahr-
heit, die der Rest der Welt längst
kennt: „Amerikas Politik hat Ku-
banicht demokratischund stabil
gemachtundhatstattKubaAme-
rika isoliert.“

Die Kalten Krieger in Miami
reagieren am heftigsten. Kaum

seiner verbleibenden Amtszeit
nach Kuba reisen wird.

Das Ende des Kalten Krieges
zwischen USA und Kuba begann
mit dem Austausch von mehre-
ren Spionen. Kuba bekam die
letzten drei der fünf langjährig
in den USA Inhaftierten „Cuban
Five“ zurück. Die Männer waren
von Havanna nach Miami ge-
schickt worden, um dortige
Exilgruppen zu beobachten und
Attentate gegen Kuba im Vorfeld
zuverhindern. IndenUSAwaren
sie bei ihrer Verurteilung vor 15
Jahrenzubis zuzweimal „lebens-
länglich“ verdonnert worden.
Zweivon ihnenwaren indenver-

wiesen werden darf, könnte für
einen neue Welle von Kleinbe-
trieben auf der Insel führen, pro-
gnostizieren Ökonomen wie Pa-
vel Vidal. Investitionskapital ist
knapp auf der Insel, und eine der
großen Reformen der Regierung
wird gerade zu Grabe getragen.

Die wichtigste Agrarreform,
die Vergabe von staatlichem
Agrarland zur Nutzung an land-
lose Kleinbauern, „bringt keine
Resultate“ wie es in Havanna
heißt.De factoheißt das, dass die
Bauern keine ausreichenden Er-
träge produzieren und die Ver-
sorgung mit Lebensmitteln sich
in Kuba nicht merklich verbes-
sert hat. Folgerichtig müssen
weiterhin großenMengen an Le-
bensmitteln aus den USA und
anderen Lieferländernwie Brasi-
lien importiert werden.

Neue Optionen für die Insel
wärendahernötig. SchondieOp-
tion Baumaterialien und einige
andere Produkte, dienicht direkt

gangenen Monaten nach Kuba
zurückgeschickt worden, wo alle
fünf als Helden gefeiert werden.

Umgekehrt bekamen die USA
Allan Gross, einen Beschäftigten
der Entwicklungshilfeorganisa-
tion USAID, zurück. Er hatte
mehrfachSatellitenundanderes
Kommunikationsgerät nach Ku-
ba gebracht und war dort zu 15
Jahren Gefängnis verurteilt wor-
den. Der Chef des USAID, Raj
Shah, trat amMittwoch kurz vor
Obamas Ansprache zurück. Sei-
ne Behörde hat noch in diesem
Jahr Undercoveroperationen in
Kuba organisiert.

Zusätzlich zu Gross erhielten
dieUSA einen kubanischenDop-
pelagenten, der in Kuba fast 20
Jahre in Haft gesessen hat. Präsi-
dentObamanannte ihnnichtna-
mentlich, bezeichnete ihn je-
doch als „besonders wertvoll“.
Nach Recherchen von Newsweek
handelt es sich um den Kubaner

RolandSarrafTrujillo,dessenGe-
heimdiensttätigkeit für die USA
zur Verhaftung der „Fünf“, aber
auch zur Verurteilung mehrerer
kubanischer Spione im US-Au-
ßenministerium und im FBI ge-
führt hat. Die in Spanien leben-
denSchwesternvonSarrafTrujil-
lo hatten am Mittwochfrüh er-
fahren, dass ihr Bruder aus dem
Gefängnis Villa Marista „verlegt“
worden sei. Am Donnerstag
wussten sie nichts über seinen
Aufenthaltsort.

Welche Bedeutung die Annä-
herung für die Reisefreiheiten
von US-Amerikanern und Kuba-
nern hat, ist offen. Unklar ist
auch, was die Ankunft von US-
Vertretern auf der Insel für US-
amerikanische Flüchtlinge dort
bedeutet.Unter ihnenistdieehe-
malige Black Panther Assata
Shakur, die in den USA wegen
Polizistenmord gesucht wird.

DOROTHEA HAHN

Die USAID hat noch
in diesem Jahr Under-
coveroperationen
in Kuba organisiert

unter das Handelsembargo fal-
len,direktausdenUSAzu impor-
tieren, ist daher ein attraktives
neues Geschäft.

Darüber macht man sich Ge-
danken, so Iván García. „Doch
auch billigere Telefongespräche
und bessere Internetleitungen
sind aus unserer Sicht ein Fak-
tor“, so der Journalist. Derzeit
gibt er im Monat zwischen 20
und 40 US-Dollar für den Gang
zum Internetcafé aus. Ein ökono-
mischer Faktor, der zukünftig
wegfallen könnte – falls sich die
beiden Seiten auf ein Modell ei-
nigen sollten. Das steht aller-
dings genauso in den Sternen
wie das EndedesHandelsembar-
gos, über das in Kuba viel disku-
tiert wird. Das ist jedoch Zu-
kunftsmusik. „Nur wenige Kuba-
nerwissen, dass es einGesetz ist,
welchesnurmitgroßerMehrheit
rückgängig gemacht werden
kann“, sagt García.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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INTERVIEW EVA BERGER

UND KAI SCHLIETER

taz: Herr Eichel, Sigmar Gabriel
möchte Versicherungskonzer-
ne bei der Finanzierung der In-
frastruktur beteiligen. Würden
Sie das als eine Form von Öf-
fentlich-Privater Partnerschaft
bezeichnen?
Hans Eichel: Ja sicher. Aber ist
das sinnvoll? Denn wir lösen
dann die Probleme der Lebens-
versicherungsgesellschaften
über die Finanzierung der Infra-
struktur. Wenn wir die Infra-
struktur direkt finanzierten, wä-
re das wesentlich günstiger,
denn der Bundesfinanzminister
bekommtzurZeit für0,8Prozent
oder weniger eine 10-jährige An-
leihe. Der Staat kann sich Geld
viel billiger leihen.
AußerdemwollendieKonzerne
sicher nicht zumWohle der All-
gemeinheit bei der Infrastruk-
tur einsteigen.
Das wird man bei den Verhand-
lungen dann ja sehen: Unter vier
ProzentRenditewerdendienicht
verlangen, eher mehr. Und um
das wird das dann alles teurer.
Ist eine Finanzierungmit priva-
ter Beteiligung immer teurer?

Öffentlich-Private
Partnerschaften

Wirtschaftsminister Gabriel braucht Geld für die Infrastruktur.

Er bildet eine Expertenkommission. Was macht die wirklich?

tember 2014. Es gehe ihm „nicht
umdieNeuauflage vonÖPP-Pro-
jekten, sondern um veränderte
Rahmenbedingungen für Inves-
titionen in die öffentliche Infra-
struktur“.

Doch stimmt das? Wohl nicht.
Selbst der ehemalige Finanzmi-
nister Hans Eichel geht davon
aus, dass Gabriels Expertenkom-
mission eine Art ÖPP konzipie-
ren wird (siehe Interview). Das
Wirtschaftsministeriumreagiert
ungewöhnlich. Auf mehrfache
taz-Nachfrage ist eine Presse-
sprecherin nicht einmal mehr
bereit, sich namentlich zitieren
zu lassen. „Sie können mich ger-
ne als „BMWi teilt mit“ oder als
„SprecherindesBMWi“ zitieren–
ein Interview dazu wird es aber
nicht geben!“, schreibt daraufhin
Alemany Sanchez de León, Leite-
rin der Pressestelle.

Seit etwa 20 Jahren betreibt
ein Interessenskartell von ÖPP-
Lobbyisten die Teilprivatisie-
rung in Deutschland. Es handelt
sich dabei um einen überschau-
baren Kreis von Politikern, Wis-
senschaftlern, von Vertretern
von Banken, Unternehmensbe-
ratern, Kanzleien und Baukon-
zernen. Der Mittelstand wird
durch die komplexen Ausschrei-
bungen in der Regel ferngehal-
ten.

Vermeintliche Volksvertreter
freuen sich über diemit denGel-
dern der Allgemeinheit erkaufte
finanzielle Freiheit: Sie können –
teureundprivat betriebene–Au-
tobahnen einweihen, umWähler
zu entzücken. Das Schöne aus
Sicht dieser Politik besteht darin,
dass niemand auf die Schulden-
bremseRücksichtnehmenmuss.
Das ist das politische Anreizmo-

Gabriels Profitexperten

VON KAI SCHLIETER

Sigmar Gabriel ist nicht für sei-
nen Großmut bekannt. Unge-
wohnt klang daher die Offerte
des Wirtschaftsministers und
SPD-Vorsitzenden, als er sagte, er
wolleden„Lebensversicherungs-
konzernen attraktive Angebote
machen, sich an der Finanzie-
rungderöffentlichen Infrastruk-
tur zu beteiligen“. Nur zwei Wo-
chen später – EndeAugust 2014 –
stellte er eine Expertenkommis-
sion zur „Stärkung von Investiti-
onen“ vor, in der nun auch die
Vorstände der Ergo-Versiche-
rung und der Allianz SE sitzen.

Sigmar Gabriel möchte priva-
te Investoren für die Infrastruk-
tur in Deutschland gewinnen.
Auf die Versicherungen schielt
er,weil dieKonzerne rund 1,4Bil-
lionen Euro horten und die Zin-
sen so niedrig sind, dass sie nach
Anlageobjekten gieren. Auf der
anderen Seite können sich Bund,
Länder und Kommunen kaum
noch Straßen, Tunnel oder
Schwimmbäder leisten. Zu viel
Geld hier und zu wenig dort: Die
Schuldenbremse, alsodasVerbot
von Einnahmen aus Krediten,
wirkt wie ein Katalysator für Pri-
vatisierungen.

Dabei sind die Kooperationen
von Staat und Privatwirtschaft –
Öffentlich-Private Partnerschaf-
ten (ÖPP) – verrufen. Denn die
Steuerzahler müssen für die Ge-
winne, die Banken undVersiche-
rungen bei diesen Partnerschaf-
ten erwarten, teuer bezahlen.
Das kritisiert auch der Bundes-
rechnungshof seit Jahren. Stets
bewerteten die Prüfer die ÖPP-
Projekte ähnlich: viel teurer, als
wenn der Staat das in Eigenregie
machen würde. Besonders der
jüngste Bericht ärgert jene, die
mitdemStaatGeschäftemachen
wollen: 1,9 Milliarden Euro teu-
rer sind die Bundesfernstraßen,
die in einer „Partnerschaft“ mit
privaten Konsortien gebaut und
betrieben werden. „Der Bundes-
rechnungshof ist der Auffas-
sung, dass die bisherigen ÖPP-
Projekte unwirtschaftlich sind.“

Will Gabriels Kommission
trotzdem einModell entwickeln,
ummitdenGeldernaller Steuer-
zahler die Renditeerwartungen
der Banken und Versicherungen
zu erfüllen? Nein, sagte er selbst
bei seinerHaushaltsrede imSep-

dell. Denn die anfallenden Kos-
ten dieser Privatisierungwerden
über einen Zeitraum von meist
30 Jahrengestreckt. „Dieöffentli-
che Hand muss diese Zahlungs-
verpflichtung nicht als Verschul-
dung buchen“, sagt Carl Waß-
muth, ÖPP-Sachverständiger
und Mitbegründer des privati-
sierungskritischen Netzwerks
Gemeingut in BürgerInnen-
hand. Dabei müssten ÖPP eben-
falls als Schulden bewertet wer-
den (siehe Interview).

Bezahltwerdendieseüberteu-
ertenDeals, vondenennurweni-
ge profitieren, von der Allge-
meinheit. Die jedoch darf nicht
einmal die Verträge lesen, die sie
auszubaden hat. Denn die oft
Zehntausende Seiten starken
Verträge–einprimaGeschäft für
internationale Kanzleien – un-
terliegen der Geheimhaltung.

Die taz deckte beispielsweise bei
der Privatisierung der Berliner
Wasserbetriebe auf, dass in den
geheimen Verträgen eine Ge-
winngarantie fixiert wordenwar
– juristisch wasserdicht.

Risiken gehen die wettbe-
werbsscheuen Privatisierungs-
befürworter nicht gerne ein.
Manche ÖPP-Konsortien grün-
den Gesellschaften, die lediglich
mit Minieigenkapital von rund
35.000 Euro haften. Der Gegen-
wert einer Konzession bei Auto-
bahnabschnitten erreicht die
Milliardengrenze. Wenn etwas
schiefgeht,müssendieBürgerin-
nen und Bürger einspringen,
wenn nicht, sprudeln die Gewin-
ne aus den Portemonnaies der
Steuerzahler so kontinuierlich,
dass ÖPP-Verträge an Banken
weiterverkauft werden. Die bas-
teln daraus Infrastrukturfonds.
Hier wiederum erwarten die An-
leger wieder Dividenden. Und
wer muss die bezahlen? Richtig:
Die Bürger.

Doch so einfach haben es die
ÖPP-Profiteure mittlerweile
nichtmehr.VorallemdankOrga-
nisationen wie Gemeingut in
BürgerInnenhand klingt ÖPP
nicht mehr nach ökonomischer
Vernunft, sondern nach Berei-
cherung. Vielleicht betontGabri-
el deswegen so seine Distanz zu
ÖPP.DochumeinÖPP-Konstrukt
mitneuemAnstrichwirdeswohl
gehen.

Der taz liegt ein Protokoll ei-
nerSitzungdieserExpertenkom-
mission vor. „Nur für den inter-
nen Gebrauch“ steht auf der ers-
ten Seite. Im Protokoll vom 17.
Oktober 2014 heißt es unter an-
derem: „ÖPPkönnenachAnsicht
einiger Mitglieder grundsätzlich
genutzt werden, um künftige Fi-
nanzierungsengpässe abzumil-
dern. Andere stellten heraus,
dass dieUrsachen für das Image-
problem und die rückläufige
Entwicklung von ÖPP näher er-
gründet werdenmüssten.“

Der Vorsitzende der Kommis-
sion, Marcel Fratzscher, antwor-
tet auf taz-Anfrage, ob er erfolg-
reiche ÖPP-Projekte nennen
könnte: „In der Mehrzahl der 20
größten Volkswirtschaften der
Welt wird im Durchschnitt 70
Prozent der öffentlichen Infra-
strukturprivatproduziertundfi-
nanziert.“ Esdürfe „keinTabuge-
ben, auch nicht über eine private

Die Talbrücke von Rinsdorf an der A 45 muss bis 2018 ersetzt werden. Wer investiert, wer zahlt? Foto: Franz Bischof/Stern/laif

„Das wird
alles
teurer
werden“
HANS EICHELDerehemalige
SPD-Finanzminister
kritisiert Öffentlich-
Private Partnerschaften
(ÖPP) als Verschwen-
dungvonSteuergeldern.
Die Kommission seines
Parteichefs hält er für
ein ÖPP-Projekt

Ja, logischerweise.Weil schondie
Kapitalkosten für die Privaten
teurer sind. Außerdem wollen
Private natürlich Gewinne ma-
chen. Der Bundesrechnungshof
hat das ja im Einzelnen vorge-
rechnet, und er hat recht damit.
Sigmar Gabriel sagte vor Einbe-
rufung seiner Expertenkom-
mission, er möchte, dass man
wegkommt von denÖffentlich-
Privaten Partnerschaften. Sie
sagen jetzt, was da rauskommt
ist ja doch eine ÖPP?
Ja. Es gibt ja keine wirklich ande-
renModelle. IchverstehedieMo-
tivation von Sigmar Gabriel
schon gut, denn wir haben eine
Investitionsschwäche, insbeson-
dere im öffentlichen Bereich ist
das sichtbar.
Was könnte da anstatt ÖPP hel-
fen?
Wir brauchenvor allem investiti-
onsfähige Gemeinden. Und das
ist eine Aufgabe des Finanzaus-
gleichs, dafür zu sorgen. Und
deswegen plädiere ich sehr da-
für, den Solidaritätszuschlag bei-
zubehalten. Wir brauchen eine
Art Deutschlandfonds. Denn
jetzt geht es nicht mehr nur um
den Aufbau Ost, das Kapitel ist
weitgehend abgeschlossen. Son-

dern es geht darum, die Ausein-
anderentwicklung in Deutsch-
land insgesamt, unabhängig von
Himmelsrichtungen, zu verhin-
dern.
Der Vorsitzende der Kommissi-
on,Marcel Fratzscher, sagt nun,
dass in 70 Prozent aller Länder
weltweit Infrastruktur privat
erzeugt und auch finanziert
wird. Auch Deutschland solle
sich dafür öffnen und keine Ta-
bus haben.
Nein, man sollte keine Tabus ha-
ben, aber man muss rechnen.
Undwenn ich eine Investition zu
0,8ProzentZinsenmachenkann,
dannmache ich sie als Staat, und
mache sie nicht zu vier, fünf,
sechs oder sieben Prozent mit
Privaten. Das zahlen wir alle
dann als Verbraucher.
Aber wenn das so eindeutig ist,
wieso gibt es dann überhaupt
diese Expertenkommission?
Die Fragestellung, wie mehr In-
vestitionen für die Infrastruktur
ermöglichtwerdenkönnen, ist ja
richtig. Ichhabemich aber als Fi-
nanzminister gegendieÖPP-Mo-
delle gewehrt. Das Erste, was die
Privaten dann immer wollen,
weil die Kapitalkosten für sie hö-
her sind: einen Steuervorteil.

ÖPP Sigmar Gabriel
will Banken und
Versicherungen
Milliardenprofite
verschaffen. Dafür
hat er eine
Kommission
einberufen. Diese
soll helfen, die
Infrastruktur in
Deutschland zu
privatisieren
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Die Kosten für die „Partnerschaft“ zwischen Politik und Konzernen zahlt

die Allgemeinheit, befürchtet der ehemalige Finanzminister Hans Eichel

Bereitstellung oder Finanzie-
rung“. Inhaltlich möchte Fratz-
scher nicht präzisieren, woran
die Expertenkommission ar-
beitet.

Sigmar Gabriel will nicht Stel-
lung beziehen und der taz auch
kein Interview geben. Hochran-
gigen „Partnern“ der Wirtschaft
hingegen fühlen sich seine Spit-
zenkräfte offenbar näher.

Anfang Dezember, Allianz Fo-
rum am Pariser Platz – Berlins
beste Adresse. Zwei Herren im
Anzug stehen auf dem Balkon
undblinzeln indieSonne. Siebli-
cken auf das Brandenburger Tor;
von oben sehen die Menschen
klein aus. Und im Konferenz-
raum nebenan denken sie über
Großes nach. Ein Infrastruktur-
Workshop mit Maximilian Zim-
merer, dem Finanzvorstand der
Allianz.

AucheinStaatssekretärdes Fi-
nanzministeriums und Jeromin
Zettelmeyer sind gekommen:
Abteilungsleiter Wirtschaftspo-
litik im Bundeswirtschaftsmi-
nisterium. Bevor er Denker für
Gabriels Kommission wurde,
war er jahrelang Ökonom beim
IWF.

„Wie kann Privatfinanzierung
helfen, die Infrastrukturlücke zu
schließen?“ heißt das Panel, bei
demderAllianzvorstandspricht.
Schwierig sei das Thema, Zim-
merer klagt über „Berührungs-
ängste zwischen Privaten und
Staat“. Er betont jedoch, die Alli-
anz sei nicht für alles zu haben:
Projektvoluminaunter 100Milli-
onenEuro lohntennicht,weil die
ÖPP-Verträge so komplex seien.
„Der Aufwand der Prüfung ist
sehr groß“, sagt er. ÖPP: ein Pro-
dukt nur für Konzerne.

Zimmerer umreißt, wie viel
die Allianz bereit wäre zu inves-
tieren, er nennt einen einstelli-
genMilliardenbetrag. Das klinge
nach viel, sei aber im Vergleich
zu den Mitteln des Konzerns
nicht sehrbedeutend.AufdieKo-
operation mit dem Staat „sind
wir nicht angewiesen, es ist nur
ein Angebot“. Der Staat muss
wohl etwas bieten. Er zeigt eine
Präsentation und listet die Risi-
ken auf, die der Staat bei einer
Kooperation übernehmen müs-
se: Bauverzögerungen und Volu-
menrisiken stehen da. Zudem
müssten die Eigenkapitalvor-
schriften für die Versicherungen

gelockertwerden. „Damussman
irgendwannmal ran“, sagt er.

Danach tritt Werner Gatzer
auf, der seit über zehn Jahren im
Bundesfinanzministerium für
ÖPP lobbyiert.AlsStaatssekretär.
Das Thema Infrastruktur genie-
ße „höchste Priorität“. Allerdings
sollten auch die Privaten künftig
mehr Risiken übernehmen als
früher, sagt Gatzer und klingt
kurz kleinlaut. Allianz-Vorstand
Zimmerer betont: „Ich brauche
für meine Kunden eine Rendite,
Leute, das ist doch klar.“

Dann spricht Gabriels Abtei-
lungsleiter Zettelmeyer. Er leitet

haben könne nicht funktionie-
ren, wenn es als „Lobbyorganisa-
tion wahrgenommen wird“. Er
regt daher die Gründung einer
Institution „mit Neutralität“ an.
Nötig sei der „richtige Stallge-
ruch“. Schon bei der Entwicklung
der ÖPP Deutschland AG forder-
te einer der Spindoktoren in ei-
nem internen Protokoll, dass es
wichtig sei, dass die Firma „das
,Gesicht des Bundes‘ trägt“. Nun
also: „Stallgeruch“.

Im vertraulichen Protokoll
von Gabriels Expertenkommis-
sion umreißt Zettelmeyer seine
Vorstellungen. „Ziel seidieSchaf-
fung eines Organisationsrah-
mens für privat finanzierte In-
frastrukturinvestitionen, der
sich deutlich von herkömmli-
chen ÖPP-Modellen unterschei-
de“. Dieser Rahmen könne „von
einer Investitionsbank oder ei-

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

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

Hans Eichel

■ 73, war von 1999 bis 2005 Bun-
desfinanzminister. Er ist Mitglied
der SPD und Sprecher des Arbeits-
kreises Nachhaltige Strukturpoli-
tik der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Seine Expertenkommission
schlägt eine Neuordnung des Län-
derfinanzausgleichs vor, wonach

der Bund zukünf-
tig den Städten
und Gemein-
den die durch
Bundesgeset-

ze entstande-
nen Sozialkosten

abnehmen soll.

nem Investitionsfonds als öf-
fentlicher Intermediär“ zwi-
schen Staat und Privatwirtschaft
geschaffen werden.

Das Protokoll verdeutlicht
auch, was der anwesenden Alli-
anz-Vorständlerin Helga Jung
wichtig war: „regulierte Versor-
gungsbereiche sowie langlau-
fendeKonzessionen“. AuchDeut-
sche-Bank-Chef Jürgen Fitschen
sehntsichnachdemStaat. „Wich-
tig sei auch die Konstanz des
staatlichen Regulierungsrah-
mens (insb. Fitschen)“, heißt es
im internen Protokoll. Klingt
nicht nach freiemWettbewerb.

Und die Gewerkschaften? Seit
der zweiten Sitzung sind auch
ver.di und der DGB vertreten.
Dessen Chef, Reiner Hoffmann,
sagte der taz: „Die Renditeforde-
rungen mancher Versicherun-
gen von sieben bis acht Prozent

Klamme Kommunen: Das Freibad Auermühle in Leverkusen hat nicht nur im Winter geschlossen Foto: Matthias Jung/laif

Das habe ich abgelehnt. Ich sehe
das nicht ein. Es gibt ein einziges
Problem, das man sehen muss.
Wir haben inzwischen beim
Staat auf allen Ebenen die Ver-
waltung so schlank gespart, dass
er selber als Bauherr nicht mehr
richtig funktionieren kann. Das
ist ein Verlust der Steuerungsfä-
higkeit des Staates. Er kann seine
Bauherrenfunktion oft nicht
mehr richtig wahrnehmen. Da
müssen dann private Büros ran,
da gibt es gute. Aber auch dann
muss man ja nicht privat finan-
zieren.
DieAussage, eineprivate Finan-
zierung, die aus der Kommissi-

on kommt, ist effizienter, ist
nicht haltbar?
Nein.
In der Kommission sitzen eini-
ge Konzernvertreter. Deren Ziel
ist nicht das Allgemeinwohl,
sondern nur Profit.
Sicher. Ich habe ja nichts dage-
gen, dass die Profit machen. Nur
muss der Staat die Investitionen
in die Infrastruktur teuer finan-
zieren, um damit die Probleme
der Versicherungen zu lösen?
Oder die Profite der Banken zu
erhöhen? Und damit den Ver-
brauchern mehr Kosten aufbür-
den, als wenn er es selbst finan-
zierte?

Ist Ihnen ein ÖPP-Projekt be-
kannt, wo Sie sagen würden,
das ist ein Erfolgsfall?
BesseralsderBundesrechnungs-
hof kann ich das nicht bewerten
und dessen Urteil ist negativ.
Staatliche Investitionen, privat
finanziert, können sich im Ver-
gleich zu einer öffentlichen Fi-
nanzierung nicht rechnen. An-
dersmögen ÖPP-Projekte bei be-
stimmten Dienstleistungen aus-
sehen.
Ist die Schuldenbremse ein Ka-
talysator für derartige Teilpri-
vatisierungen?
Sie wird dafür zum Teil miss-
braucht. IchbinfürdieSchulden-

bremse immer gewesen, bin
auch jetzt dafür. Wir sollten sie
abernicht insFeldführen,umIn-
vestitionen oder Leistungen des
Staates zu privatisieren, wenn
das für die Menschen teurer
wird.
Wäre es dann nicht auch ein
Fortschritt, ÖPP als eine Form
von Schulden zu definieren?
Ja,wennÖPP-ProjekteandieStel-
le staatlicher Projekte treten und
der Staat am Schluss in der Haf-
tung ist.
Solltedasauchtransparenter ir-
gendwoimHaushalt abgebildet
werden?
Ja, selbstverständlich.

sind inakzeptabel.“ ÖPP sei als
„Alternative kostenmäßig aben-
teuerlich“. Grundsätzlich jedoch
will selbstderDGBkünftigeÖPP-
Projekte nicht ablehnen. Frank
Werneke, stellvertretender Vor-
sitzender von ver.di, sagte der
taz, die „Bilanz von ÖPP-Projek-
ten ist in der Tat verheerend“. Er
sehe keine „Grundlage für eine
RenaissancevonÖPP-Projekten“.

Der Privatisierungsexperte
CarlWaßmuthwirftdenGewerk-
schaftenNaivität vor. Siedienten
Gabriels Kommission als Feigen-
blatt.ÄhnlichseiesbeiderHartz-
Kommission abgelaufen. „Auch
da waren sie von Anfang an da-
bei. Hinterher protestieren ist in
solchen Fällen umeinVielfaches
schwieriger – und wenig aus-
sichtsreich.“

ImAllianz-Forumtrittnunein
Mann auf, der als „der führende

Denker zu ÖPP“ angekündigt
wird.Mehrfach spricht Professor
Hans Wilhelm Alfen dem Bun-
desrechnungshof die Kompe-
tenz ab. Sein Lehrstuhl für Be-
triebswirtschaftslehre im Bau-
wesen inWeimar lässt ihnalsun-
abhängig erscheinen. Alfen gilt
als Miterfinder der ÖPP-Modelle
bei Autobahnen. Vor seiner wis-
senschaftlichenKarrierearbeite-
te er für den Baukonzern Hoch-
tief. Geld verdient er heute mit
der Alfen Consult. Bei der Auto-
bahn A8 hatte seine Firma laut
Spiegel den Zuschlag für die
Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chung erhalten. Alfen mag ÖPP.
Nun projiziert er die Stationen
der Entwicklung von ÖPP in
Deutschland an die Wand. Als
Schlusspunkt steht dort: Gab-
riels Expertenkommission.
Mitarbeit: Eva Berger
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„Staatliche Investitio-
nen, privat finanziert,
können sich im Ver-
gleich zu einer öffent-
lichen Finanzierung
nicht rechnen“
HANS EICHEL, EXFINANZMINISTER

Der Bundesrech-
nungshof meint,
„dass die bisherigen
ÖPP-Projekte unwirt-
schaftlich sind“

seinen Vortrag mit der ÖPP
Deutschland AG ein.

Das ist eine Aktiengesell-
schaft,diedieAufgabehat,dieöf-
fentlicheHandzuberaten, obbei
anstehenden Projekten ÖPP in-
frage kommt. Die Gesellschaft
tritt auf, als würde sie objektiv
„beraten“. Denn 57 Prozent der
Gesellschaft gehören dem Staat.
Das soll für Glaubwürdigkeit
bürgen. Zu 43 Prozent sind die
Firmen beteiligt, die von ÖPP
profitieren.

Die taz hatte enthüllt, wie die
ÖPP Deutschland AG von Top-
Managern der Deutschen Bank
AG, Beratern von McKinsey und
der britischen Kanzlei Fresh-
fieldsBruckhausDeringererfun-
den worden war. Der damalige
Finanzminister Peer Steinbrück
(SPD) setztederenPläneum.Spä-
ter geriet er für extremeHonora-
re in die Presse. Unter anderem
kassierte er im Jahr 2011 15.000
Euro für einenVortrag bei Fresh-
fields. Der Vorteil der ÖPP
Deutschland AG bestehe darin,
schrieb damals der Banker Klaus
Droste in einem internenMemo,
dass sie im Glanz staatlicher Un-
abhängigkeit erscheine.

Doch an die Objektivität der
Beratungsfirma glauben viele
Kommunen nicht mehr. Das
drückt auch Zettelmeyer bei sei-
nemVortrag aus. Das jetzigeVor-
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Russland Pressekonferenz zum Jahresende in Moskau. Wladimir Putins

Botschaft: Habe alles im Griff, die Bevölkerung steht hinter mir

BRÜSSEL taz | Für die wirtschaft-
liche Krise in seinem Land hat
Präsident Vladimir Putin die
Sanktionen mitverantwortlich
gemacht, die die EU und die USA
nachderAnnexionderKrimver-
hängt hatten. In Brüssel aber
stößt diese Behauptung, dieman
als Zeichen für die Wirksamkeit
der Sanktionen werten kann, zu-
nächst auf eine Mauer des
Schweigens.

Obwohl die Ukraine auf der
Tagesordnung des EU-Gipfels
stand, der am Donnerstag be-
gann, war die Rubelkrise kein
Thema.Und in ihrer Regierungs-
erklärung vor dem Gipfel er-
wähnte Kanzlerin AngelaMerkel
die Lage in Russland nicht.

Dabei sind deutsche Unter-
nehmen besonders anfällig für
Turbulenzen im Osten. Im Früh-
jahr, nach dem Beginn der Sank-
tionen, war das deutsche Wirt-
schaftswachstum spürbar einge-
brochen. Und auch Frankreich
und Österreich könnte die russi-
sche Krise empfindlich treffen:
Banken aus beiden Ländern sind
in Russland aktiv; Frankreichs
Société Générale soll die größten
Risiken eingegangen sein.

Grundgenug also, sichumdie
Rubelkrise Sorgen zu machen.
DieEU-Kommissionschlugdenn
auchschonAlarm:„Niemandhat
Interesse daran, dass die russi-
sche Wirtschaft in eine tiefe De-

pression stürzt“, sagte ein Spre-
cher vonKommissionschef Jean-
Claude Juncker. Man beobachte
die Lage sehr genau.

Die Staats- und Regierungs-
chefs hingegen, die sich Don-
nerstag in Brüssel trafen, kon-
zentrierensichweiter aufdieUk-
raine – und auf die Krim. Kurz
vor demGipfel beschloss derMi-
nisterrat neue Sanktionen gegen
die von Russland annektierte
Halbinsel: Europäische Firmen
dürfen ab Samstag keine Immo-
bilien, Finanzgesellschaften
oder Dienstleistungsunterneh-
men mehr auf der Krim kaufen.
Kreuzfahrtschiffe dürfen dort
nicht mehr anlegen.

Druck aus den USA

Auch Putin könnte bald wieder
ins Visier der Europäer geraten,
denn die EU gerät unter Druck
der USA. US-Präsident Barack
Obama hat ein neues Gesetz an-
gekündigt, dass auch Waffenlie-
ferungen in die Ukraine ermög-
licht. Damit bringen die Ameri-
kaner die Europäer in Zugzwang.
Mit dem neuen EU-Ratspräsi-
dentenDonaldTusk–dempolni-
schen Expremier – haben sie ei-
nen mächtigen Fürsprecher.
Tusks erste Amtshandlung war
ein Telefonat mit Obama. Beide
vereinbarten, ihreRussland-und
Ukrainepolitik noch enger abzu-
stimmen als bisher. ERIC BONSE

Dazu erst mal nichts
EU-GIPFEL Europäer verhängen neue Sanktionen
gegen die Krim, doch zu Russland schweigen sie

sicht stellten. Das Vertrauen in
die heimische Währung hat in
Russland schwer gelitten. Viele
Russen versuchen noch, für ihre
Rubel auf die Schnelle Anschaf-
fungen zumachen.

Vor den großen Megamalls
der Hauptstadt und bei Ikea,
MVideoundanderenElektronik-
handelsketten stehen die Men-
schen Schlange. Vom Zweitwa-
gen über Gefrierkühltruhen bis
zum dritten Flachbildschirm
wirdgekauft,wasderMarktnoch
hergibt. Ab Januar werden die
Preise drastisch steigen, und den
Verbrauchern schwant, dass dies
für längere Zeit ihre letzten grö-
ßerenAnschaffungen seinkönn-
ten. Der Leitzins von 17 Prozent
wird die Investitionsbereitschaft
nochweiterdrosselnunddasoh-
nehin schwache produzierende
Gewerbe auf eine harte Probe

stellen. Mit 17 Prozent Leitzins
seienwederGewinne zu erzielen
noch sei man konkurrenzfähig,
klagen Unternehmer.

Mit der Zinserhöhung räumte
dieZBderStabilität derWährung
Vorrang ein. Zahllose kleinere
und mittlere Firmen dürften in
den nächsten Monaten in die In-
solvenz rutschen. Dazu zählen
selbst die vielen Schönheitssa-
lons, deren Tinkturen auswestli-
chen Labors stammen. Russland
droht erstmals eine höhere Ar-
beitslosigkeit.

Engpass bei Devisen

Den endgültigenAbsturz des Ru-
bels soll ein 600-Milliarden-Kre-
dit an den Ölgiganten Rosneft
ausgelöst haben. Da der finanzi-
ell klamme Konzern sich an
westlichen Märkten kein Geld
mehr leihen kann,wurden russi-
sche Staatsbanken genötigt, un-
sichere Rosneft-Papiere zum
Niedrigzins zu kaufen, die die ZB
auch noch absicherte. Schon der
Tausch in Dollars zur Schulden-
tilgung habe die Turbulenzen
verursacht,mutmaßte Exfinanz-
minister Alexander Kudrin.

LudmilaBurinaarbeitetbeiei-
nem ausländischen Unterneh-
men in Moskau. Ihr Lohn treffe
nicht mehr pünktlich ein, sagt
sie. Obwohl die ausländische Fir-
ma behaupte, das Geld wie im-
mergleichzuüberweisen.Das ist

Schnell noch etwas kaufen
RUBEL-KRISE DasGeld verliert anWert,Wirtschaft stürzt ab. Dahinter steckt ein böserMix: FallenderÖlpreis,
strukturelle Probleme und Sanktionen verstärken sich. Regierung kämpft um Stabilität der Währung

MOSKAU taz | Natalja Solnzewa
wurde 1945geboren, indemJahr,
als der Zweite Weltkrieg endete.
Sie hat als kleines Kind Stalins
Herrschaft erlebt, 1991 das Ende
der Sowjetunion, 1998 die russi-
sche Staatspleite. Endlich hatte
sie gehofft, das Schlimmste hin-
ter sich zu haben.

Aberheute sagt die 69-jährige
Rentnerin: „Wir haben Angst,
wieder hungern zu müssen.“
Desillusioniert ergänzt sie: „Mei-
ne Bekannten und ich fürchten,
dass uns das Geld wieder wegge-
nommenwird,wie schonsohäu-
fig in diesem Land.“ Viele ältere
Menschen hegen ähnliche Ängs-
te. Was passiert, wenn die teuren
Medikamente aus dem Westen
nicht mehr erschwinglich sind?,
fragen sie. Der Wertverlust des
Rubels hat die Kosten für Arznei-
mittel fast verdoppelt.

Russland rutscht unaufhör-
lich weiter in eine tiefe Wirt-
schaftskrise. Noch in der Nacht
zum Dienstag hob die russische
Notenbank ineinerkurzfristigen
Rettungsaktion den Leitzins von
10,5 auf 17 Prozent, um den Ver-
fall der Währung aufzuhalten.
Am schwarzen Dienstag dann
kletterte derUS-Dollar auf 67Ru-
bel, die Maßnahme der Zentral-
bank verpuffte. Etwas Ruhe trat
erst ein, als die Notenbanker
Mittwoch Stützungskäufe von
sieben Milliarden Dollar in Aus-

0,6 Prozent zu und befindet sich
damit auf einem stabilen Kurs.
Trotz der Turbulenzenwerde der
Staat im laufenden Jahr jedoch
mehr einnehmen als ausgeben.
Gleichwohl stimmteerdieBevöl-
kerungaberauchaufhärtereZei-
ten ein. Bei einem sinkenden Öl-
preis könne auch der Wert des
Rubels weiterfallen.

Trotzdemwerde das Land sei-
nen sozialen Verpflichtungen
nachkommen. Vorsichtig deute-
te er aber auch an, dass Ein-
schnitte im Haushalt nicht
grundsätzlich ausgeschlossen
werden könnten.

Es war eine Gratwanderung
die Putin da vollzog. Die Wäh-
rungsrücklagen der Zentralbank
mit 340 Milliarden Euro seien
aber eine solide Grundlage. In
spätestens zwei Jahren, ver-
sprach Wladimir Putin, werde
Russland die Krise überwunden

Schnelldurchgang ab. Mit 25 bis
30 Prozent schlügen sie zu
Buche. Außenpolitisch und
gegenüber der Ukraine wieder-
holte Putin die alten Positionen.
An allem seien die „Partner“, so
nennt der Kremlchef seine Geg-
ner, schuld. Der Westen habe in
der Ukraine nur einen Vorwand
gesucht, um Russlands „Unab-
hängigkeit und das Recht auf
Existenz“ zu beschneiden und
dessen Souveränität zu verlet-

zen. Seltsam wäre es, wenn der
Exgeheimdienstler dies tatsäch-
lich glauben sollte.

„Russland schützt seine natio-
nalen Interessen stets mit Nach-
druck, aber wir greifen nieman-
den an“, sagte Putin noch. Daher
leugnete er auch die Beteiligung
russischer Truppen an den
Kämpfen in der Ostukraine.

Grundsätzlich bekräftigte Pu-
tin noch einmal, die Ukraine als
einheitlichen Staat erhalten zu

„Wir haben hier keine Paläste“
KREML Der russische Präsident schaut gelassen in die Zukunft: In spätestens zwei Jahren werde das Land die Krise überwunden haben.

Wir wollen nicht,
dass jemand
unser Fell an
die Wand hängt
RUSSLANDS PRÄSIDENT WLADIMIR PUTIN

AUS MOSKAU K.-HELGE DONATH

Präsident Wladimir Putin ist
nichtausderRuhezubringen.Ei-
nen so stoischen Staatslenker,
der sich vonnichts verunsichern
lässt, braucht ein Land in einer
schweren Krise, war die Bot-
schaft, die er auf seiner zehnten
Jahrespressekonferenz am Don-
nerstag aussandte: Ihrmüsst kei-
neAngsthaben, ichhabealles im
Griff.

Die Bürger haben offenbar
auch keine Ängste: In einer Um-
fragederUniversitätChicagoAn-
fang letzterWoche bestätigten 81
Prozent der Befragten, dass sie
die Politik des Kremlherrn un-
terstützen würden.

Alles im Lot

Wladimir Putin musste denn
auch lachen, als er vor den ver-
sammelten 1.200 Journalisten
gefragt wurde, ob er nicht fürch-
te, inderWirtschaftskrisedieUn-
terstützung der Eliten zu verlie-
ren und einer Palastrevolte zum
Opfer zu fallen. „Was Palastrevol-
ten angeht, können Sie ganz be-
ruhigt sein“, konterte der Kreml-
chef.

„Wir haben keine Paläste, dar-
um kann es keine Palastrevolte
geben“, sagte er und hatte den
Saal auf seiner Seite. Der Rück-
halt der Bevölkerung sei für ihn
das Wichtigste, meinte er und
blieb diesmal bei der Wahrheit:
„Hinsichtlich der wichtigsten Li-
nien der Außen- und Innenpoli-
tik gibt es diesen Rückhalt“.

Auch ansonsten ist laut
Kremlchef alles im Lot: Die Wirt-
schaft legt 2014 trotz Krise und
Rubelverfalls um mindestens

kein Einzelfall mehr. Unterneh-
mer vermuten, dass Geld wegen
Devisenengpässen länger ge-
parkt wird. Angestellten wird
überdies geraten, Gelder auf den
Konten nicht liegen zu lassen.

Der Staat versucht alles, die
Bürger zu beruhigen. In der
Nesawissimaja Gaseta pries der
PremierkurzvordemRubelabst-
urz Dienstagnacht die russische
Wirtschaft imVergleichzurukra-
inischen noch in frohen Farben.
Am selben Abend war Russlands
Währung schwächer als der
Griwna des Nachbarn.

Hamsterkäufe finden bereits
landesweit statt. Besonders be-
gehrt ist Buchweizen. Der Preis
stiegstellenweiseum80Prozent,
obwohl es keine Versorgungs-
engpässe gibt. Importe im Ma-
schinenbau sind von November
2013 bis November 2014 um 15
Prozent geschrumpft, bei Textili-
en und Schuhen um 26 Prozent.
Das sind Einbrüche wie in einer
Depression. Dabei verstärken
sich der fallende Ölpreis, struk-
turelle Probleme und die Sankti-
onen gegenseitig. Ökonomen
halten für2015einenAbsturzdes
BIP bis zu 6 Prozent fürmöglich.

Kritik an Präsident Putin ist in
Moskau trotz allem auch jetzt
nur selten zu hören. Noch über-
wiegen die verständnisvollen
Stimmen. KLAUS-HELGE DONATH

Meinung + Kommentar SEITE 12

wollen. Danach wechselte der
Oberbefehlshaber der russi-
schen Streitkräfte noch einmal
zum russischen Bären, den der
Westen an die Kette legen, ihm
Zähne und Zehennägel ziehen
wolle. „Wir wollen nicht, dass je-
mand unser Fell an die Wand
hängt“, sagte Putin mit Nach-
druck. Das Streben der ehemali-
gen sowjetischen Satelliten in
die Nato verglich der Kremlchef
mit der Errichtung einer neuen

Berliner Mauer. „Sie (im Westen;
d. Red.) haben nicht aufgehört,
Mauern zu bauen“, sagte er.

Frappierend wieder mal an
Putins Darstellung: Russland
lässt sich nie etwas zuschulden
kommen und handelt vorbild-
lich in jeder Beziehung. Da stellt
sich die Frage, warum sich nie-
mand an „Mischas“ Fell wärmen
möchte? Nachfragen sieht das
Reglement der Jahrespressekon-
ferenz jedoch nicht vor.

Moskau, Roter Platz – keine Angst vor Palastrevolte. Und: „Der Kreml ist gut bewacht“, sagt Putin über seinen Amtssitz (rechts) Foto: A.Zemlianichenko/ap

haben. Die meisten Bürger dürf-
ten ihm dies auch glauben. Nach
wie vor wirkt der Kremlchef auf
seine Landsleute wie ein Magier.
In den verzückten Gesichtern
der meist jüngeren Journalisten
war dies abzulesen.

Das heikle Thema, welche
Auswirkungen die westlichen
Sanktionenaufdie ökonomische
Schieflage Russlands hätten,
handelte der Kremlchef im
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Schwarz-Grün in Hessen ohne Erbarmen
DAS WETTER

Keine Sonne, nicht
jetzt, nicht für uns

Die Sonne am Freitag ist eigen-
willig wie mancher Westfale: Sie
kommt nicht raus zu uns. In ih-
rem Dezemberkalender steht,
dass sie anderweitig beschäftigt
ist, Südhalbkugel oder so. Man
kann ihr gute Bedingungen bie-
ten (9 bis 14 Grad, okay, begleitet
von teils kräftigen Schauern), sie
mag nicht scheinen, nicht jetzt,
nicht hier, nicht für uns. Aber ei-
nes Tages, darauf ist quasi west-
fälischerVerlass,kehrt sie
zauberhaft zurück.
Spätestens dann ist
das Freitagsgrau
vergessen.

RECHTSEXTREMISMUS

BaWü verhängt
Vereinsverbot

GÖPPINGEN | Das baden-
württembergische Innenminis-
terium hat die rechtsextreme
GruppeAutonomeNationalisten
Göppingen verboten. „Wir dul-
denkeine rechtsextremistischen
Vereinigungen, die in Pro-
gramm, Vorstellungswelt und
Gesamtstil eine Wesensver-
wandtschaft mit dem National-
sozialismus aufweisen“, sagte In-
nenminister Reinhold Gall (SPD)
am Donnerstag. Mit dem Verbot
ist der Verein mit zeitweilig 20
Mitgliedern aufgelöst. Das Ver-
einsvermögen ist beschlag-
nahmt. (dpa)

ARZNEIMITTEL

Nur jede zweite
neue Pille nutzt

BERLIN | Fast jedes zweite neue
Arzneimittel gegen schwere
Krankheiten nutzt den Patienten
nicht mehr als die gewohnten
Medikamente. Offizielle Prüfun-
gen der oft teuren Pharmaneue-
rungen haben ergeben, dass in
rund 45 Prozent der Fälle der
neue Wirkstoff den gängigen
Therapien nicht überlegen ist.
DaszeigteineneueBilanzdeszu-
ständigen höchsten Gremiums
im Gesundheitswesen, des Ge-
meinsamen Bundesausschusses
(G-BA). Überprüft auf ihren Zu-
satznutzen wurden seit 2011 fast
100 Präparate. (dpa)

NSA-AUSSCHUSS

Mögliche Fehler beim
Datenabschöpfen

BERLIN | Beim Abschöpfen von
Internetdaten durch den Bun-
desnachrichtendienst sind nach
Einschätzung eines Exabtei-
lungsleiters Fehler nicht auszu-
schließen. Danach ist es nicht
möglich, besonders geschützte
Daten deutscher Staatsbürger
technischabsolut sauberheraus-
zufiltern. „Wer mit Technik um-
geht, der muss sich damit abfin-
den, dass es absolut sichere Feh-
lerfreiheit nicht gibt“, sagte der
Ex-Geheimdienstler Breitfelder
am Donnerstag vor dem NSA-
Untersuchungsausschuss des
Bundestages in Berlin. (dpa)

wurde im November beimMün-
chener Prozess gegen Beate
Zschäpe auch als Zeuge gehört.

Die Hauptverhandlung am
Landgericht Gera fand am Don-
nerstagmitRücksichtaufdieOp-
ferweitgehendunter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.

Brandt entging einer höheren
Gesamtstrafe, weil er sich schon
bei den Vernehmungen durch
die Staatsanwaltschaft zu den
Vorwürfen geäußert hatte. Für
die Hauptverhandlung hatte
Verteidiger Thomas Jauch, ein
bekannter Anwalt in der rechten
Szene, weitere Einlassungen sei-
nes Mandanten angekündigt. In
einem Rechtsgespräch einigten
sich die Prozessparteien gestern

auf ein Strafmaß von fünf bis
sechs Jahren, wenn sich der An-
geklagteweiterhingeständigzei-
ge. Brandt erhielt wegen Betrugs
und wegen falscher Verdächti-
gung bereits geringere Geldstra-
fen.

Über seine Verurteilung we-
gen sexuellen Missbrauchs hin-
ausmuss Tino Brandtmit einem
weiteren Verfahren rechnen. In
Gera bestätigte Oberstaatsan-

Kindesmissbrauch in 156 Fällen
JUSTIZ Das Landgericht Gera verurteilt den Neonazi und Ex-V-Mann Tino Brandt zu fünf
Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe wegen schweren sexuellen Missbrauchs

AUS GERA MICHAEL BARTSCH

Das LandgerichtGerahat denbe-
kennenden Neonazi Tino Brandt
amDonnerstag wegen schweren
sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern und Jugendlichen zu einer
Freiheitsstrafe von fünf Jahren
und sechs Monaten verurteilt.
Die Anklage hatte Brandt in 156
Fällen eigenen Verkehr mit min-
derjährigen Jungen gegen Be-
zahlung oder deren Vermittlung
gegen „Provision“ an andere Er-
wachsene vorgeworfen. Es han-
delte sich um viermännliche Ju-
gendliche unter 18 Jahren, ein
weiteres Opfer war 13 Jahre alt.

Sie stammten aus dem Um-
feld Brandts und aus „prekären
sozialen Verhältnissen“, wie der
Vorsitzende Richter Bernd
Neidthardt sagte. Die Taten fan-
den zwischen 2010 und 2014
statt. In91Fälleneinigtensichdie
Prozessbeteiligten auf eine Ein-
stellung, die übrigen waren für
dieVerurteilungrelevant.Brandt
nahm das Urteil auffallend ge-
lassen entgegen.

Tino Brandt wurde 1975 im
thüringischen Saalfeld geboren.
Schon als Jugendlicher war er in
BayernundThüringen inmehre-
renrechtsextremenOrganisatio-
nen aktiv. Überregional bekannt
wurdeBrandt, als er 2001 einräu-
men musste, seit 1994 als V-
Mann für den Thüringer Verfas-
sungsschutz gearbeitet zu ha-
ben. Honorare von insgesamt
rund 200.000DMwill er damals
an den „Thüringer Heimat-
schutz“ weitergeleitet haben,
demer vorstand. Zum „National-
sozialistischen Untergrund“
hielt er gleichfalls Verbindung,

Anschauungen über die
Wasserpumpenzange

BERLIN taz | Zum Auftakt gibt es
einen Kalauer von FrankHenkel:
Linksextremismus, so Berlins In-
nensenator (CDU), sei eine „im
wahrsten Wortsinne gewaltige
Herausforderung für unsere De-
mokratie“. Der Verfassungs-
schutz, dem im Zuge des NSU-
Skandals manch einer unter-
stellte, selbst eine solcheHeraus-
forderung zu sein, sieht das
ebenso und hatte deswegen am
Mittwoch in Berlin zu einem
Symposium zum Thema Links-
extremismus geladen. Einer Be-
hörde, die Öffentlichkeitsarbeit
nicht zu ihren Kernkompeten-
zen zählt, muss man wohl diese
Einladung allein schon anrech-
nen, insofern soll die Sinnhaftig-
keit einer solchen Veranstaltung
an sich hier nicht weiter disku-
tiert werden.

Was aber gleichwohl erstaun-
te, war das Fehlen einer Definiti-
on dessen, was der Begriff Links-
extremismus eigentlich meint.
Richard Stöss, emeritierter Pro-
fessor für Politikwissenschaft
der FreienUniversität Berlin, gab
sich in seinem Vortrag zwar red-
lich Mühe, den hier so selbstver-
ständlich vorausgesetzten und
dabei wissenschaftlich doch so
umstrittenen Begriff des Links-
extremismus kritisch zu be-
leuchten. Stöss’ Plädoyer: Aufga-
bengebiet des Verfassungsschut-
zes sollten nur jene Gruppen,
PersonenundTatensein,die sich
tatsächlich gegen die freiheit-
lich-demokratische Grundord-
nung richteten.Kapitalismuskri-

LINKSEXTREMISMUS Ein
Symposium des
Verfassungsschutzes
gerät zum bizarren
Meinungsaustausch

Mit einer Aktenmappe vor dem Gesicht wurde Tino Brandt (links) in den Saal geführt Foto: Martin Schutt/dpa

Tarek Al-Wazir (Grüne) hessischer
Vize-Ministerpräsident Foto: dpa

Die Opfer waren
durchwegminder-
jährig und zum Teil
noch nicht 14 Jahre alt

tik etwa, und sei sie noch so radi-
kal, erfülle diesen Tatbestand
nicht, schließlich mache das
Grundgesetz keine Angaben zur
Wirtschaftsordnung. Unter dem
Begriff „Linksextremismus“
aber würden alle möglichen Er-
scheinungen zusammengefasst
und so illegitimerweise zum Tä-
tigkeitsfeld des Verfassungs-
schutzes gemacht, argumentier-
te Stöss.

Doch für derlei Überlegungen
war im sonstigen Programm
kein Platz. Der Begriff Linksex-
tremismus sei wie eine Wasser-
pumpenzange, erklärte der Ber-
liner Verfassungsschutzchef
Bernd Palenda: „Vielleicht nicht
schön, aber er erfüllt seinen
Zweck“. Stöss’ Anmerkungen ge-
rieten so zu einem dekorativen
Beiwerk,mit demman sichnicht
weiter aufhalten musste. Das
freilich erwies sich nicht nur als
politisch problematisch, son-
dern auch inhaltlich als schwie-
rig: Ohne eine Definition zentra-
ler Begriffe konnte eineüberzeu-
gende Analyse kaum gelingen.

Die gab es dann auch nicht.
Stattdessen wurden Links- und
Rechtsextremismus auch schon
mal gleichgesetzt (der Modera-
tor: „Von wo geht eigentlich die
größereGefahr aus?“), wurde die
angebliche Verharmlosung
linksextremer Gewalt angepran-
gert (der Polizeivizepräsident
aus Hamburg: „Außer Springer
tragen alle Medien zum Feind-
bild Polizei bei“), und wurde lin-
ke Theorie verzerrt (Udo Baron
vom Verfassungsschutz Nieder-
sachsen: „Der Lenin, der ist für
die Gewaltverbrechen in der So-
wjetunion verantwortlich“). Fa-
zit der Veranstaltung: die Links-
extremen, sie sind so gefährlich
wie unbekannt. MALENE GÜRGEN

walt Steffen Flieger, dass seit
2012 gegen ihn wegen gemein-
schaftlichen Versicherungsbe-
trugesmit mehreren Beteiligten
ermittelt wird. Es soll sich um
fingierte Arbeitsunfälle han-
deln. Bei einer entsprechenden
Hausdurchsuchung war die Poli-
zei auf seine sexuellen Kontakte
zu minderjährigen Jungen auf-
merksam geworden. Brandt hat-
te im gleichen Jahr Privatinsol-
venz anmelden müssen. Seine
Verbindlichkeiten sollen einen
siebenstelligen Betrag erreicht
haben. Spätestens im Frühjahr
2015 wird über eine weitere An-
klageerhebungentschiedenwer-
den, sagte Oberstaatsanwalt Flie-
ger.

FRANKFURT | Mit den Stimmen
von CDU, Grünen und FDP hat
der hessische Landtag einen
Winterabschiebestopp für
Flüchtlinge abgelehnt. SPD und
Linkspartei hatten gefordert, aus
humanitären Gründen den Bei-
spielen von Thüringen, Rhein-
land-Pfalz und Schleswig-Hol-
stein zu folgen und bis März kei-
ne Flüchtlinge in Not und Kälte
abzuschieben. Dazu war die
schwarz-grüne Koalition in Hes-
sen nicht bereit.Man setze lieber
auf eine „sensible Einzelfallprü-
fung“. Das grün-rot regierte Ba-
den-Württemberg lehnt eben-
falls einen vorläufigen Abschie-
bestopp ab. (taz)

Kein Bahnstreik bis Mitte Januar
Foto: Tobias Hase/dpa

Schonbei der nächstenVerhand-
lungsrundeam19. Januarkönnte
die gute Laune der GDL wieder
verflogen sein. Dennmit der am
Mittwoch erreichten Einigung,
dass das bei ihr organisierte Zug-
personal eineEinmalzahlung für
das Jahr 2014 inHöhevon510Eu-
ro erhält, ist der Hauptwider-
spruch noch nicht gelöst.

Die GDL habe mit der Bahn
nicht nur einen Tarifvertrag für
die Lokführer, sondern für das
gesamtebei ihrorganisierteZug-
personal abschließen können,
freute sichWeselsky. Damit habe
die Arbeitgeberseite „erstmals
unseregrundgesetzlichverbrief-
te Koalitionsfreiheit anerkannt“.
Nicht anerkannt hat sie aller-

dingsdieForderung,mitder Lok-
führergewerkschaft eigenstän-
dige Tarifverträge abzuschlie-
ßen, die von denen der konkur-
rierenden Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft (EVG) abwei-
chen. Die Bahn hat also keines-
wegs die Tarifeinheit aufgege-
ben. Das war jedoch bislang die
Grundvoraussetzung der GDL
für eine Einigung. „Der Grund-
konflikt besteht nach wie vor“,
sagt EVG-Sprecher Uwe Reitz.

Bei der von der Bahn offerier-
ten Einmalzahlung konnte das
Problem ausgeklammert wer-
den: Auch die EVG, der das in-
haltsgleiche Angebot unterbrei-
tet worden ist, signalisiert Zu-
stimmung. Sie möchte nur den

Bahnstreiks fallen erst mal aus
TARIFKONFLIKT DieDeutscheBahnhatmit derGewerkschaftDeutscher Lokomotivführer eine erste Einigung
erzielt. Aber der Grundkonflikt ist damit noch nicht gelöst. Mitte Januar wird weiter verhandelt

BERLIN taz | Die Jubelmeldung
klingt zu schön,umwahrzusein.
Bei ihrenVerhandlungenmitder
Deutschen Bahn sei ein „Durch-
bruch“ erreicht worden,
schwärmte der Chef der Gewerk-
schaft Deutscher Lokomotivfüh-
rer (GDL), ClausWeselsky. DieAr-
beitgeberseite bestehe erstmalig
nicht mehr auf der Tarifeinheit.
„Erreicht haben diesen Meilen-
steinunsereMitgliedermit ihrer
Kampfbereitschaft und ihrer So-
lidarität“, sagte Weselsky.

Eine gewagte Interpretation.
Tatsächlich hat sich die Bahn vor
allem Luft verschafft. Bis zur
zweiten Januarhälfte wird es kei-
neneuenStreiksgeben.Aberwas
dann kommt, ist völlig offen.

Kreis der Empfänger noch auf
den bislang nicht berücksichti-
gen Dienstleistungsbereich, also
die Reinigungskräfte und das
Wachpersonal, sowie die Auszu-
bildenden ausgeweitet sehen,
um bei ihrer nächsten Verhand-
lungsrunde am 14. Januar zu-
stimmenzukönnen. Falls dasdie
Bahn akzeptiert, würde es in die-
semPunkt zweideckungsgleiche
Abschlüsse geben – ganz so wie
es sichderBahnvorstandunddie
EVG immer gewünscht haben.

Die wirkliche Nagelprobe
steht jedoch erst bevor. Denn die
zentralen Forderungen der bei-
den Gewerkschaften sind nicht
so leicht auf einen Nenner zu
bringen.Alsowirdentwedereine

der beiden Arbeitnehmervertre-
tungen klein beigeben müssen,
oder eine Verständigung dürfte
kaum erreichbar sein.

Bei den jeweiligen Lohnforde-
rungen sind sie noch nah bei-
sammen: Die EVG fordert eine
Gehaltssteigerungum6Prozent,
als soziale Komponentemindes-
tens 150 Euro mehr pro Monat.
Die GDL strebt eine Erhöhung
um 5 Prozent an. Die entschei-
dende Differenz: Die Lokführer-
gewerkschaft will darüber hin-
aus noch eine Reduzierung der
Wochenarbeitszeit von 39 auf 38
Stunden erreichen.

Im Vorfeld der Tarifverhand-
lungen hatte auch die Tarifkom-
mission der EVG darüber bera-
ten, ob sie eine Arbeitszeitver-
kürzung fordern soll, sich dann
aber dagegen entschieden. Für
die DGB-Gewerkschaft bedeutet
das inderKonsequenz,dassauch
die GDL nun diese Forderung

aufgeben muss. Es sei undenk-
bar, dass ein Teil der Belegschaft
eine kürzere Arbeitszeit bekom-
me, der andere Teil dafür mehr
Lohn, sagt EVG-Sprecher Reitz.
Eine solche Spaltung der Be-
schäftigten lehne die EVG ab.
„Am Endemuss für alle das Glei-
che rauskommen“, sagte Reitz.

PASCAL BEUCKER
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VOGELGRIPPE IN NIEDERSACHSEN

Massenhaftes Keulen ethisch fragwürdig
OSNABRÜCK | Vor dem Hinter-
grund der Vogelgrippefälle in
Niedersachsen fordert die Bun-
destierärztekammer ein Um-
schwenken der Politik weg vom
Keulen und hin zu Impfungen.
„DasmassenhafteTötenvonTie-
ren ist ethisch fragwürdig und
darf nicht der Weisheit letzter
Schluss sein“, sagte Kammerprä-
sident Theodor Mantel der Neu-
en Osnabrücker Zeitung. Er
räumte ein, dass es im Falle der
Vogelgrippe derzeit mangels
Impfstoff keine Alternative ge-
be. Notwendig seien aber Geset-
zesänderungen, damit sich die
Erforschung von Impfstoffen
lohne. (taz)

ABFALLVERMEIDUNG

3 Kilo weniger Müll
pro Einwohner
WIESBADEN | Die Deutschen
produzieren weniger Müll: 2013
warf jeder Einwohner 3 Kilo we-
niger Haushaltsabfälle weg als
im Jahr davor. 36,6 Millionen
Tonnen Müll wurden in den
deutschen Haushalten einge-
sammelt. Das waren 453 Kilo-
gramm pro Einwohner, wie das
StatistischeBundesamtamDon-
nerstag berichtete. 36 Prozent
des Abfalls war Restmüll, insge-
samt 13,1 Millionen Tonnen.
Mehr als die Hälfte aller Abfälle
wurde getrennt gesammelt. Ab
2015 sindBiomülltonnen inganz
Deutschland Pflicht. (dpa)

EX-ARCANDOR-CHEF

Middelhoff bleibt in
Untersuchungshaft
HAMM | Der frühere Topmana-
ger Thomas Middelhoff bleibt
weiter in Untersuchungshaft.
Das Oberlandesgericht Hamm
verwarf amDonnerstagdieHaft-
beschwerde des 61-Jährigen als
unbegründet. Es bestehe nach
wie vor Fluchtgefahr, urteilte der
5. Strafsenat. Zur Begründung
verwies das Gericht unter ande-
rem auf die gegen den Manager
verhängte Freiheitsstrafe von
drei Jahren, aber auch auf die
weiteren Ermittlungen gegen
Middelhoff und die von Gläubi-
gern gegen ihn erhobenen Milli-
onenforderungen. (dpa)

EU-KOMMISSION

Stoiber wieder
in Brüssel
BRÜSSEL | Die EU-Kommission
holt den langjährigen Bürokra-
tiebekämpfer Edmund Stoiber
zurück. Kommissionspräsident
Jean-Claude Juncker ernannte
denehemaligenbayerischenMi-
nisterpräsidenten am Donners-
tag zum „Sonderberater für bes-
sere Rechtsetzung“. Stoiber hatte
bis Oktober schon sieben Jahre
lang eine Expertengruppe zum
Bürokratieabbau in Brüssel ge-
leitet. In seiner neuen, gleich-
falls unbezahlten Funktion geht
es umdenAbbauvonBürokratie
zugunsten kleiner undmittlerer
Unternehmen. (afp)

AuchdieRegierunghatdas jetzt
jaerkanntundwilldenAusstoß
der Kohlekraftwerke reduzie-
ren. Manche sehen darin einen
großen Fortschritt, andere eine
komplette Luftnummer. Wie
bewerten Sie die Beschlüsse der
Regierung?
Im Beschluss steht, dass im
Kraftwerkspark 22 Millionen
Tonnen CO2 zusätzlich einge-
spart werden sollen. Die span-
nendeFrage ist:Washeißtzusätz-
lich? Auf welche Entwicklung,
die ohnehin angenommen wur-
de, kommt diese Einsparung
obendrauf? Was genau wird ein-
gerechnet? Die Diskussion ist
noch offen. Bis das Gesetz im
Bundestag verabschiedet ist, ist
alles möglich.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht
die beste Möglichkeit, die Koh-
le-Emissionen zu reduzieren?
Wir führenderzeit zweiDiskussi-
onen: über unsere Klimaschutz-
ziele und über Reservekraftwer-
ke, die wir in einigen wenigen
Engpasssituationen pro Jahr
brauchen.DiesebeidenDiskussi-
onen müssen endlich verzahnt
werden. Alte Kohlekraftwerke
würdendannGeld dafür bekom-
men,dasssie fürsolcheEngpässe

bereitstehen – und ansonsten
keinen Strom produzieren. Das
hilft dem Klima und der Versor-
gungssicherheit gleichermaßen.
Gegen den Kohle-Ausstieg for-
miert sich Widerstand nicht
nur in der Industrie, sondern
auch bei den Gewerkschaften.
Jeder Strukturwandel hatGewin-
ner undVerlierer. Aberwennwir
einen gesellschaftlichen Kon-
sens über die Zukunft der Kohle
in den nächsten 30 Jahren hin-
kriegen würden, dann könnte
man diesen Strukturwandel so-
zial begleiten. Dann sind auch
die Gewerkschaftenmit imBoot.
Für viel Streit sorgen auch die
geplanten Hochspannungslei-
tungen. Nicht nur Horst Seeho-
fer und Bürger entlang der ge-
planten Trassen sind dagegen.
Auch viele Anhänger der Ener-
giewende halten die Leitungen
im geplanten Ausmaß für un-
nötig. Wie sehen Sie das?
DieAnhängerderEnergiewende,
die skeptisch sind beimNetzaus-
bau, befürchten in der Regel,
dass der Netzausbau eigentlich
der Braunkohle nutzt …

…was jazumindestbeiderSüd-
ost-Spange nicht ganz von der
Hand zuweisen ist.

„Der blinde Fleck muss weg“
STROM Ein Kohle-
Konsens ist für die
Energiewende zen-
tral, meint Patrick
Graichen von Agora.
Ob die Regierung zu
ihrer Zusage steht,
ist für ihn offen

INTERVIEW MALTE KREUTZFELDT

taz: Herr Graichen, Ihr Amts-
vorgänger Rainer Baake ist seit
einem Jahr als Staatssekretär
imWirtschaftsministerium für
dieUmsetzungderEnergiewen-
de verantwortlich. Wie zufrie-
den sind Siemit seiner Politik?
Patrick Graichen: Die Leitlinien
entscheidet primär derMinister.
Aberwennmansieht,was imers-
ten Jahr geschehen ist, dann ist
einiges dabei, worauf wir in den
Jahren zuvor lange gewartet ha-
ben. So gab es zwar keine Be-
schleunigungderEnergiewende,
sondern ein Weiterfahren ent-
lang der altenMindestziele. Aber
Deutschland spielt in Brüssel
endlich wieder eine aktive Rolle
in der Klimapolitik. Und die Fra-
ge,wieesmitdenKohlekraftwer-
ken weitergeht, wird jetzt auch
endlich diskutiert.
Manche Beobachter halten die
Energiewende für gescheitert,
weil trotz des Ausbaus der Er-
neuerbaren der deutsche CO2-
Ausstoß gestiegen ist. Auch Sie
wurden kürzlich so zitiert. Ist
die Lage wirklich so schlimm?
Nein, die Energiewende ist nicht
gescheitert. Aber sie hat bisher
einenblindenFleckgehabt,näm-
lich die Frage, wie es mit dem
fossilen Kraftwerkspark weiter-
geht. Eigentlich sollte ja der
Emissionshandel dafür sorgen,
dass Gaskraftwerke sich gegen
Kohlekraftwerke durchsetzen –
was derzeit nicht funktioniert.
Darum muss jetzt politisch ge-
handelt werden, um diesen blin-
den Fleck zu beseitigen und die
Klimaschutzziele zu erreichen.

Für den Windkrafttransport aus dem Norden ist Netzausbau nötig, sagt Agora-Direktor Graichen Foto: Pleul/dpa

Massenhaft müssen in Niedersach-
sen Puten getötet werden Foto: dpa

schichteNegativzinsenaufEinla-
gen von Banken bei der Zentral-
bank ein. Mit 0,25 Prozent ist der
Strafzins höher als die 0,2 Pro-
zent,diedieEuropäischeZentral-
bank von den Banken der Euro-
zone verlangt, wenn sie Geld bei
ihr parken. Damit soll ausländi-
sches Geld von der Schweiz fern-
gehalten werden, um zu verhin-
dern, dass sich der Schweizer

Franken weiter aufwertet. „Es
geht um ganz große Beträge, et-
wa von Hedgefonds, die hin und
her geschoben werden“, sagte
SNB-Präsident Thomas Jordan.
Kleinsparer seien nicht betrof-
fen.

Auch in den USA bleibt die
Geldpolitik weiter im Krisenmo-
dus. Die Leitzinsen blieben nied-
rig, manmüsse bei der Normali-

Schweiz bekämpft Geldflut mit Strafzinsen
KAPITAL Bankenmüssen erstmals auf Einlagen bei Zentralbank zahlen. Reaktion auf Rubelkrise

ZÜRICH/WASHINGTON rtr/dpa |
Die Schweizer Notenbank rea-
giert mit einem historischen
Schritt auf die Kapitalflucht
Richtung Alpenrepublik: Um
den Franken-Kurs trotz der Tur-
bulenzenumden russischenRu-
bel gegenüberdemEurostabil zu
halten, führte die Schweizeri-
sche Nationalbank (SNB) am
Donnerstag erstmals in ihrerGe-

sierung der Geldpolitik „gedul-
dig“ sein, teilte die US-Noten-
bank Fed am Mittwochabend
mit. Seit dem Höhepunkt der Fi-
nanzkrise Ende 2008 liegt der
Zins in einer historisch niedri-
gen Spanne zwischen 0 und 0,25
Prozent. Die Fed will die Kon-
junktur stützen, indem sie Ban-
ken zu günstigen Konditionen
mit Geld versorgt.

Deshalb bin ich davon über-
zeugt, dass ein Kohle-Konsens
auch für den Netzausbau ele-
mentar ist. Wenn klar ist, dass
durch die neuen Leitungen zwar
übergangsweise auch Braunkoh-
lestromfließt, sieaber langfristig
vor allem für den Transport des
Stroms der Offshore-Windanla-
gen dienen, können die Umwelt-
verbände das bessermittragen.
Aber braucht man dafür wirk-
lich so viele Leitungen?
Ich bin kein Netzplaner. Aber ich
kenne kein Szenario für eine
Stromversorgungmit80Prozent
Erneuerbaren, das ohne massi-
ven Netzausbau auskommt.
Denn wir haben den meisten
Wind nunmal imNorden.

ZAHL DES TAGES

Orakel von München:
Billiges Öl hilft
Hurra,hurra,dieHoffnung istda.
Dafür sorgen fallende Ölpreise
und der sinkende Eurokurs, die-
se hätten die Stimmung der
deutschen Wirtschaft beflügelt,
hieß es. Wie man Stimmung
misst? Mit dem Ifo-Geschäftskli-
maindex. Dieser Index erreichte
im Dezember 105,5 Punkte. Im
November lag er bei 104,7 Punk-
ten.Hat IndexSchnupfen?Vorei-
nem Jahr stand er
noch bei 109,5
Punkten. Dabei
war damals Öl
viel teurer. Al-
let klar?

105,5

LESERINNENBRIEFE

DDR wiederherstellen
■ betr.: „Ich geh ooch ma zum Döner“, taz vom 17. 12. 14

WennAussagen von Pegidadamenund -herren zu hören sindwie
„imVergleich zumBRD-Systemwar die DDRharmlos“ drängt sich
die Lösung geradezu auf:Wir Restdeutschen stellen die DDR in den
Grenzen von 1989wieder her und lassen alle „WirsinddasVolk“ in ih-
rem eigenen Staat weiterwursteln. AngenehmerNebeneffekt: Die
Debatte umdieWeiterentrichtung des Soli wäre gelöst.
STEFAN ERHARDT,München

Das darf nicht sein
■ betr.: „Müssen wir reden?“, taz vom 16. 12. 14

Schlimm, das Symbol des Kreuzes, das für Nächstenliebe steht, in ei-
nerGruppezusehen, inderRechtemarschieren.DasdeutscheKreuz
für die neuen „Deutschen Christen?“ Das darf ja wohl nicht sein. Je-
der, der damitgeht,muss sich imKlaren sein,mit wemer da Seit an
Seit geht.MARTINA LENZEN,München

Orientalische Gastfreundschaft
■ betr.: „Müssen wir reden?“, taz vom 16. 12. 14

Da entwickelt sich etwas sehr sehr Seltsamesmit dieser Pegida.
Deutschland ist immer noch ein sehr christlich geprägtes Land. Die
Kirchewird sicher Protest einlegen, wennMuslime unsere Gottes-
häuser inMoscheenumwandelnwollten. Abgesehendavon,was soll
schlecht daran sein, dreimal amTag zu beten, kein Schweinefleisch
zu essen und keinen Alkohol zu trinken? Für diemeisten Christen
gibt es die Fastenzeit, die natürlich nicht eingehaltenwird. Ein biss-
chen Ramadanwäre ja nicht schlecht für einen Christen.Muezzin,
der vomTurm ruft, oder Glocken, was kommt besser an?
Ausländer in Deutschland sind unsere Gäste. Die alte Gastfreund-
schaft desOrientswäre etwas, dasdieDeutschen lernen sollten. Pegi-
da ist derWiderspruch gegen jeden Christen in seiner ureigenen Sa-
mariterfunktion. JOHANNESHUSTERT, Freising

Ärzte wollen nicht den Tod bringen
■ betr.: „Montgomerys Machtprobe“, taz vom 15. 12. 14

Wennman die veröffentlichteMeinung in den sogenannten Leitme-
dien verfolgt, so scheint das vorgegebene Ziel klar:Mit übergroßer
Mehrheit wird der „ärztlichen Sterbehilfe“ dasWort geredet. Und
wenn dann der Präsident der Bundesärztekammer gemeinsammit
den PräsidentInnen aller Landesärztekammern nochmals klarstellt,
dass in allen Berufsordnungen der Landesärztekammern, wenn
auch in „föderal unterschiedlichen Formulierungen“, das Gleiche
ausgesagt wird, dann spricht die taz von einer „Machtprobe“.
Wir Ärzte habenmit übergroßerMehrheit 2011 in Kiel beschlossen,
dass wir uns nicht für die Euthanasie instrumentalisieren lassen
wollen! Unsere Patienten sollen auch in Zukunft sicher sein, dass ih-
nen ihr Arzt auch in der letzten Stunde hilft und eben nicht den
Schierlingsbecher reicht.
Selbst einemMenschen, der sein eigenes Leben fürmenschenun-
würdigerklärtundHilfe zumTode fordert, darf einArztumderMen-
schenwürdewillen nicht nachgeben. Dennwann ist ein Leben „un-
würdig“?Wennman Schmerzen amEnde des Lebens hat?Wenn der
alteMensch niemandenmehr hat, der sich um ihn kümmert?Wenn
dieMissbildungen eines Neugeborenen so schwer sind, dass ein „le-
benswertes Leben“ (werwird dies definieren?) nichtmöglich ist?
ÄrztlicheHilfe zumSuizid (Euthanasie) öffnet aufs Neue die Dose
der Pandora, die ich seit 1945 verschlossen glaubte.
Wennalso PolitikundLeitmedien „Hilfe zumSuizid“ als öffentliches
Ziel erklären, so soll der Staat einen „staatlich lizensierten Sterbehel-
fer“ schaffen, der dann für diese Aufgabe bereitstehenmöge. Die
übergroßeMehrheit der Ärztinnen undÄrzte in Deutschland steht
mit ihremBerufsethos dafür nicht zur Verfügung.Wir Ärztewollen
nicht denTodbringen!Wirwollendas Leben, zu demdas Sterbenun-
zweifelhaft dazugehört, schützen.BERND LÜCKE,
Mitglied des DeutschenÄrztetages,
VorsitzenderHartmannbundNiedersachsen,Hildesheim

Foto: Agora

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

........................................................................................................................................................................................................Patrick Graichen

■ Der 42-Jährige ist Direktor der
„Agora Energiewende“. Der stif-

tungsfinanzier-
te Thinktank

erstellt Stu-
dien und
vernetzt Ak-
teure in Sa-

chen Ener-
giewende.
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rüchte, dass Präsident Nicolás
Maduro die Spritpreise nicht an-
heben will, weil er unter Druck
vor allem aus Teilen des Militärs
steht. Denn das verdient kräftig
am Schmuggel. Nach Schätzun-
gen könnte der Staat jährlich 12
bis 15MilliardenDollarmehrein-
nehmen,würdeder Sprit zu ähn-
lichen Preisen wie in den Nach-
barländern verkauft werden.

Wie lange sich jedoch Venezu-
ela die Spottpreise für Benzin
und Diesel noch leisten kann, ist

offen: Das Land stöhnt unter
demVerfalldesÖlpreises. Seit Ju-
ni ist der Preis für venezolani-
schesÖlumrund40Prozentein-
gebrochen. Seinen Spitzenwert
von 99 Dollar erreichte das Fass
Öl im Juni. Seither geht es ab-
wärts. Gegenwärtig gibt die Re-
gierung den Preis mit 57,53 Dol-
lar an. Venezuela ist vom Öl ab-
hängig, da mehr als 95 Prozent
der Exporterlöse aus dem Ölver-
kauf stammen. Gleichzeitig
mussdas Landallein rund75Pro-

zent seiner Nahrungsmittel im-
portieren. Dazu kommt der Im-
portzwang bei Medikamenten
und Kapitalgütern. Das alles ist
nur gegen Dollar auf dem Welt-
markt zu haben.

„Wird es Probleme mit dem
Dollarzufluss geben?“, fragte Prä-
sident Maduro vor wenigen Ta-
gen und gab zugleich die Ant-
wort: „Ganz eindeutig ja. Wir
müssen jeden Dollar, der rein-
kommt, maximal nutzen.“ Ma-
duro sagte einen Verlust für die

Das Land des Billigsprits leidet
LATEINAMERIKA Venezuela schließt seine Grenzen, um dem Schmuggel seines extrem günstigen Benzins in die Nachbarländer
vorzubeugen. Ob sich das unter demÖlpreisverfall leidende Land die niedrigen Treibstoffkosten noch lange leisten kann?

VON JÜRGEN VOGT

BUENOS AIRES taz | Venezuela
macht die Schotten dicht: Die
Grenzen zu allen Nachbarlän-
dern sind seit dieser Woche für
Personen und Fahrzeuge von 22
bis 5 Uhr geschlossen. Beladene
Lkwsdürfenbereits ab 18Uhrdie
Grenzen nicht mehr passieren.
Damit will die Regierung
Schmugglern das Handwerk le-
gen. Bereits seit August sind die
nächtlichen Grenzübertritte in
Richtung Kolumbien untersagt.
Seit dieser Woche sind nun auch
dieGrenzen zuBrasilienundGu-
yana in der Nacht dicht.

Benzin und Diesel sind an Ve-
nezuelas Zapfsäulen außeror-
dentlich günstig, die Preise für
Grundnahrungsmittel sindstark
herabsubventioniert. Der Liter
Benzin kostet nur umgerechnet
rund 0,02 Euro, im Nachbarland
Kolumbien zahlt man rund 0,79
Euro für einen Liter, in Brasilien
0,91 Euro. Der Schmuggel in die
Nachbarländer ist also ein loh-
nendes Geschäft. Nach Regie-
rungsangaben entsteht dem
Land allein durch den Schmug-
gel von Treibstoffen und Nah-
rungsmitteln jährlich ein Scha-
den von rund 7,2 Milliarden Dol-
lar. Geld, die das vom sinkenden
Ölpreis geplagte Land dringend
gebrauchen könnte.

WürdendiePreiseerhöht,hät-
te das wohl Proteste der Bevölke-
rung zur Folge. Hartnäckig hal-
ten sich aber vor allem die Ge-

Wie der Ölreichtum zum Fluch werden kann, erlebt gerade Venezuela. Ein Bohrturm im Maracaibo-See Foto: reuters

Der Liter Benzin
kostet in Venezuela
umgerechnet nur
rund 0,02 Euro

Staatseinnahmen von bis zu
40 Prozentvorher. ImNovember
hatte das Opec-Mitglied Venezu-
ela vergeblich versucht, die an-
deren Mitgliedstaaten zu einer
Senkung der Ölförderung zu be-
wegen, um so den Preisverfall

durch geringeres Angebot zu
stoppen. „Der Markt wird mit
umweltschädlichem Öl aus
den Vereinigten Staaten über-
schwemmt“,machteMaduro den
Hauptschuldigen aus. „100 Dol-
lar pro Fass wäre der gerechte
Preis.“ Dem Haushaltsentwurf
für das kommende Jahr liegt
denn auch ein Ölpreis von 60
Dollar pro Fass zugrunde. Darin
wird die Inflation trotz schwieri-
ger Lage auf zwischen 25 und
30 Prozent geschätzt und ein
Wirtschaftswachstum von 3 Pro-
zent vorhergesagt. Für das lau-
fende Jahrwurde imAugust aber
noch eine Inflationsrate von
knapp64 Prozent vorhergesagt –
seither hat die Regierung keine
Zahlenmehrveröffentlicht.Dass
die Rate 2015 auf 30 Prozent ge-
drückt werden könnte, scheint
reines Wunschdenken. Auch die
für 2015 erwarteten Einnahmen
von knapp 20 Milliarden Dollar

aus dem Ölgeschäft erscheinen
genauso unwahrscheinlich wie
die angesetzten rund 81 Milliar-
den Dollar aus den geschätzten
Steuereinnahmen.

Jeder Dollar weniger pro Fass
bedeutet für Venezuela einen
Einnahmeverlust von rund 700
Millionen Dollar. Venezuelas
Zentralbank schätzt, der Preis
müsse gar auf 117 Dollar pro Fass
steigen, um die nötigen Devisen
für alle Importe und den Schul-
dendienst bereitstellen zu kön-
nen. Und erst kürzlich hatte die
UN-Wirtschaftskommission für
Lateinamerika und die Karibik
(Cepal) für Venezuela ein
Schrumpfen der Wirtschaft für
2014 um 3 Prozent ausgewiesen
und den weiteren Rückgang um
ein Prozent für das kommende
Jahr prognostiziert.

Der Ausweg, die Dollarlücke
über den internationalenKredit-
markt zu schließen, erscheint
schwierig. Die Ratingagentur
Moody’s hatte Venezuela gerade
bescheinigt, dass ein Ölpreis um
die 60 Dollar „signifikant das Ri-
siko der Zahlungsunfähigkeit er-
höhen würde“.

Eine Währungsabwertung
lehnt die Regierung bisher ab.
Weiterhin gibt es drei offizielle
Wechselkurse für den Bolívar
von 6,30 bis zu 50 Bolívar für ei-
nen Dollar. Auf dem Schwarz-
markt ist der Wert des Bolívar
mit 180 Bolívar für einen Dollar
längst ins Bodenlose abge-
rutscht.

braucher ist nach jetzigem
Kenntnisstand auszuschließen.“

Die Lieferung aus der Ukraine
umfasste demnach ungefähr
3.400 Tonnen der sogenannten
Sonnenblumenpresskuchen. 235
Tonnen seien nach Mecklen-
burg-Vorpommern gelangt, wo
die im Biolandbau verbotenen
Ackergifte Thiomethoxam und
Metalaxyl nachgewiesen wur-
den. Deshalb verhängten die
Ämter vor Wochen ein Ökover-
marktungsverbot gegen Betrie-
be des betroffenen Eierlieferan-
ten Fürstenhof. Die Sperre soll je
nach Stalleinheit Ende Dezem-
ber/Mitte Januar auslaufen.

Fürstenhof hält nach eigenen
Angaben etwa 10 Prozent der
deutschen Bio-Legehennen. Die
jetzt in Niedersachsen gesperr-

ten Eier-Erzeuger kommen
schätzungsweise auf 7 Prozent.
Insgesamt fehlt also derzeit die
Produktion von rund 17 Prozent
der Öko-Tiere.

„Das wird am Markt bemerk-
barsein“, teiltederBundÖkologi-
scheLebensmittelwirtschaftmit.
„Kurzfristig lässt sich das in der
Mengenicht kompensieren.“Die
Bio-Supermarktkette Alnatura
bestätigte Engpässe.

ImportiertwurdederSonnen-
blumenkuchen vom niederlän-
dischen Händler Doens. Die Fir-
ma war schon in den Dioxin-
Skandal vom Mai 2010 verwi-
ckelt. Damals hatte Doens Bio-
mais mit dem Krebs erregenden
Stoff für Hühnerfutter geliefert.
Herkunft war auch da: die Ukrai-
ne. JOST MAURIN

Pestizide: Weniger Ökoeier
ERNÄHRUNG Kontaminiertes Futter soll auch nach Niedersachsen geliefert
worden sein. Vorsichtshalber werden 18 Betriebe vom Biomarkt genommen

BERLIN taz | Wegen eines Pesti-
zidskandals fällt ein immer grö-
ßerer Teil der deutschen Bio-Ei-
erproduktion aus. Seit Mittwoch
dürften 18 Öko-Legehennenbe-
triebe in Niedersachsen mit
durchschnittlich 12.000 bis
15.000 Tieren ihre Tagesproduk-
tion von insgesamt 250.000 Ei-
ern vorläufig nicht mit dem Bio-
siegel vermarkten, sagte eine
Sprecherin des Landesamts für
Verbraucherschutz inOldenburg
am Donnerstag der taz. Die Fir-
men hätten niederländischen
BehördenzufolgeFuttermitSon-
nenblumenresten aus der Ukrai-
ne erhalten, die möglicherweise
mit Pestiziden belastet waren.
Am Freitag würden erste Labor-
ergebnisse erwartet. „Eine Ge-
sundheitsgefährdung der Ver-

BRÜSSEL dpa | Für den Einkauf
mit Kredit- und EC-Karten wer-
den in Europa künftig geringere
Gebühren fällig. Damit würden
Händler entlastet und letztlich
auchdieKunden, betontedasEu-
ropaparlament nach Verhand-
lungenmit Vertretern der 28 EU-
Mitgliedstaaten. Verbraucher-
verbändebegrüßtendieamMitt-
wochabend bekannt gegebene
Einigung.BeiderDeckelunggeht
es um Verarbeitungsgebühren,
dieBankenuntereinander festle-
gen und von den Einzelhändlern
verlangen, wenn Kunden beim
Einkaufmit Karte zahlen.

Die Händler schlagen diese
Gebühren zumeist auf die Preise

EU deckelt Gebühren für Kreditkarten
GELD Derzeit verlangen Visa oder Mastercard bis zu 1,8 Prozent des Kaufpreises vom Einzelhändler, bei
EC-Plastikgeld sind es 0,49 Prozent. Jetzt kommt eineObergrenze. Fraglich, ob der Kunde davon profitiert

auf. Künftig sollen die Gebühren
bei Kreditkarten höchstens 0,3
Prozent des Kaufpreises betra-
gen dürfen, bei EC- und anderen
Bankkarten 0,2 Prozent. Große
Anbieter in dem Bereich sind et-
wa Visa oder Mastercard. Nach
Informationen der Kommission
lagdiedurchschnittlicheGebühr
in Deutschland im vergangenen
Jahr bei Kreditkarten bei 1,8 Pro-
zent und bei EC- und sonstigen
Bankkarten bei 0,49 Prozent.

Mit der Begrenzung erspare
die EUdenVerbrauchernMilliar-
den,meinte der Grünen-Europa-
abgeordnete Sven Giegold. Nach
seinen Angaben zahlen Händler
in Europa6MilliardenEuro jähr-

lich fürKartenzahlungen. Für in-
ländische TransaktionenmitDe-
bitkarten können die EU-Staaten
auch eine feste Gebühr von 5
Cent alternativ zum Deckel von
0,2 Prozent einführen. „Damit
herrschen in ganz Europa ein-
heitliche Bedingungen und
Transparenz für den Verbrau-
cher“,betontederCSU-Europaab-
geordnete Markus Ferber.

Ein Frage bleibt allerdings:
Wird der Handel den Kostenvor-
teil an die Verbraucher weiterge-
ben? Monique Goyens von der
europäischen Verbraucherorga-
nisation BEUC erhofft sich deut-
liche Entlastung für die Men-
schen. Die Banken hätten es vor-
gezogen, den Verbrauchern Kar-
ten mit höheren Gebühren aus-
zustellen, weil das ihre Einnah-
men garantiert habe. Die hohen
Tarife seien ein Hindernis für
einen gemeinsamen europäi-

schenMarkt indemBereich. „Wir
erwarten nun, dass die Einzel-
händler sich an ihr Versprechen
halten,dieniedrigerenKostenan
die Verbraucher weiterzugeben,
indemsiediePreise senken.“Der
Kompromiss muss später noch
von Parlament und EU-Minister-
rat in Brüssel – dort sind dieMit-
gliedstaatenvertreten–förmlich
bestätigt werden. Der Gebühren-
Deckelsoll sechsMonatenachIn-
krafttreten des Gesetzes greifen.
Das Europaparlament wird erst
im kommenden Jahr über den
Kompromiss abstimmen kön-
nen.

„Wir erwarten, dass
die Einzelhändler
die Preise senken“
MONIQUE GOYENS, BEUC

Visa, Mastercard und andere Konzerne verlangen Gebühren in Milliarden-
höhe – noch Foto: dpa
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NACHRICHTEN

WEGEN BEFEHLSVERWEIGERUNG GEGEN BOKO HARAM

54 Soldaten in Nigeria zum Tode verurteilt
ABUJA | Ein Militärgericht in Ni-
gerias Hauptstadt Abuja hat 54
Soldaten zumToddurch Erschie-
ßenverurteilt. Sie sollen sich alle
geweigert haben, im August ge-
gen Boko Haram in den Kampf
zu ziehen. Fünf wurden freige-
sprochen. Derweil wurde berich-
tet, mutmaßliche Kämpfer der
Boko Haram hätten am Sonntag
die Ortschaft Gumsuri im Nord-
osten Nigerias überfallen und
mindestens 185 Frauen und Kin-
der entführt. Den Berichten zu-
folge wurden dieMenschen erst-
zusammengetrieben und mehr
als 30 erschossen, dann die Frau-
en und Kinder auf offenen Last-
wagen weggefahren. (ap, rtr)

KOLUMBIEN

Regierung lehnt Farc-
Waffenstillstand ab

BOGOTÁ | Die kolumbianische
Regierung hat eine von den
linksgerichteten Farc-Rebellen
verkündete einseitige Waffenru-
he zurückgewiesen. Die Rebellen
hatten am Mittwoch erklärt, sie
würdendieWaffen ruhen lassen,
solange es keine Angriffe auf sie
vonseiten der Regierungstrup-
pen gebe. Präsident JuanManuel
Santos sagte am Donnerstag, die
Forderung der Guerilla, lateina-
merikanische Länder sollten die
Feuerpause überprüfen, sei
nicht akzeptabel. Beide Seiten
verhandelnseit 2012übereinEn-
de des Krieges. (ap)

PAKISTAN

Mumbai-Anschläge:
Drahtzieher frei

ISLAMABAD | Ein pakistanisches
Gericht hat den mutmaßlichen
Drahtzieher der Anschläge 2008
im indischenMumbai auf Kauti-
on freigelassen. Der Anwalt von
Zaki-ur-Rehman Lakhvi bestätig-
te die Freilassung am Donners-
tag in der pakistanischenHaupt-
stadt Islamabad. Indien forderte
Pakistan auf, gegen die Entschei-
dung vorzugehen. Bei der An-
schlagserie, hinter der die verbo-
tene pakistanischen Gruppe
Lashkar-e-Taiba (LeT) vermutet
wird, kamen damals in der indi-
schen Metropole 166 Menschen
ums Leben. (afp)

FRANKREICH

Russen reisen ohne
Kriegsschiff ab

PARIS | Rund 400 russische See-
leute haben den französischen
Hafen Saint-Nazaire ohne das
von Russland bestellte Kriegs-
schiff verlassen. Stattdessen fuh-
ren sie auf demrussischenSchiff
„Smolny“ wohl Richtung Hei-
mat, wie ein AP-Fotograf berich-
tete. Die Seeleute hatten seit Mo-
natenaufdemHubschrauberträ-
ger geübt. Ende November hatte
Frankreich die Auslieferung der
„Wladiwostok“ gestoppt. Die Ent-
scheidungseimitBlickaufdieSi-
tuation imOsten derUkraine ge-
fallen und gelte bis auf Weiteres,
hatte es geheißen. (afp)

NIEDERLANDE

Wilders wird wegen
Hetze angeklagt

DENHAAG |Derniederländische
Rechtspopulist Geert Wilders
muss sich wegen der Aussage
„Wollt ihrmehroderwenigerMa-
rokkaner in Den Haag und den
Niederlanden?“ vor einem Straf-
gericht verantworten.Die Staats-
anwaltschaft erhob amDonners-
tag gegen den 51-Jährigen Ankla-
ge wegen Diskriminierung und
Aufhetzung. Der Vorwurf lautet:
„Beleidigung einer Gruppe von
Menschen aufgrund ihrer Rasse
und Anstacheln zu Diskriminie-
rung und Hass.“ Wilders sprach
empört von einer politischen
Entscheidung. (dpa)

kommen,wenndieAbstimmung
auf das kommende Jahr verscho-
ben wird. Sie hoffen auf Unter-
stützung von neuen Mitgliedern
des Sicherheitsrats wie Venezu-
ela undMalaysia.

Wie das Onlinemagazin Mon-
doweiss berichtet, zirkulierten
ursprünglich zwei Resolutions-
entwürfe, einer aus Frankreich
undeiner aus Palästina.Die fran-
zösische Version sah unter ande-
rem vor, Israel als jüdischen
Staat anzuerkennen, was die Pa-
lästinenser ablehnten. Der Text,
der nun eingebracht wurde, ist
ein Kompromiss. Er schlägt vor,
dieGrenzenvon1967mit „einem
begrenzten, gleichwertigen
Landtausch in gegenseitigem
Einverständnis“ wieder herzu-
stellen, ein Sicherheitsabkom-
men zwischen beiden Staaten zu
erarbeiten, die palästinensische

Ein Ende der Besatzung bis 2017
VEREINTE NATIONEN

Palästinenser
bringen neue
Resolution in den
Sicherheitsrat ein.
Die sieht für die
LösungdesKonflikts
festes Datum vor

AUS TEL AVIV ANNE FROMM

DiepalästinensischeBefreiungs-
organisationPLOhat demUN-Si-
cherheitsrat ein Papier vorge-
legt, dass eine schnelle Lösung
für den Nahost-Konflikt vor-
sieht. Der Resolutionsentwurf,
der zusammen mit Frankreich
verfasstwurde, strebtdieKoexis-
tenzzweierunabhängigerdemo-
kratischer Staatenmit Jerusalem
als gemeinsamer Hauptstadt an.
Die Palästinenser setzender isra-
elischen Regierung in der Erklä-
rungeineFrist, bis spätestensEn-
de 2017 ihre Truppen aus den be-
setztenpalästinensischenGebie-
ten abzuziehen.

Weil Palästina im UN-Sicher-
heitsrat nur Beobachterstatus
hat, hat Jordanien die Resolution
eingereicht. Faktisch könnte sie
innerhalb von 24 Stunden ent-
schieden werden. Wahrscheinli-
cher ist jedoch, dass sich die Ver-
handlungen über Wochen oder
Monate hinziehen.

Riyad Mansour, der palästi-
nensische Vertreter in der UN,
sagte, sein Land sei zu Verhand-
lungen mit allen Teilnehmern
bereit. Damit schloss er auch die
USA ein, an deren Veto die Reso-
lution scheitern könnte. Den Pa-
lästinensern dürfte es entgegen-

Schuldspruch in Montana

MISSOULAafp | ImFall desHam-
burger Austauschschülers Diren
Dede ist der Todesschütze schul-
dig gesprochen worden. Die Ge-
schworenen im US-Bundesstaat
Montana entschieden am Mitt-
woch nach zwölfstündigen Bera-
tungen, dass der Hausbesitzer
Markus Kaarma den 17-Jährigen
im April in seiner Garage vor-
sätzlich tötete. Ihm drohenmin-
destens zehn Jahre Haft.

Dedewar nachts in dieGarage
des Mannes gegangen, offenbar
auf der Suche nach Bier. Kaarma
beobachtete dies und feuerte
dann in die Garage, wobei er den
Schüler tödlich am Kopf traf. Er

hatte sich auf Notwehr berufen.
Die Geschworenen befanden je-
doch einstimmig, es habe sich
um Selbstjustiz gehandelt. Das
Strafmaß soll im Februar ver-
kündet werden.

Mit ihrem Urteil setzten die
Geschworenen in Missoula ein
Signal: Die Castle-Doktrin, laut
derHausbesitzer indemBundes-
staat sich selbst und ihre Famili-
enauchmit tödlicherGewaltver-
teidigen dürfen, hat ihre Gren-
zen. In diesem Fall handelte
Kaarma nicht aus Selbstschutz,
sondern nach Plan, als er den 17-
jährigen Dede im April in seiner
Garage erschoss.

USA Jury erkennt auf „vorsätzliche Tötung“
des deutschen Austauschschülers Diren Dede

„Es lebe das freie Palästina“ steht an der Mauer am Checkpoint Kalandia vor Jerusalem Foto: Atef Safadi/dpa

Die jetzt verurteilten Soldaten vor
dem Militärgericht, 2. 10. 14 Foto: ap

wagen zum internationalen
Flughafen Entebbe zu bringen.
Kongos Regierung hatte eine De-
legation geschickt, um die M23-
Kämpfer nach Hause zu holen.
Doch diemeisten hatten sich ge-
weigert. Über tausend rannten
davon, versteckten sich zwei
Nächte lang imGebüsch.

Lediglich 120 ließen sich frei-
willig in ihre Heimat zurückfüh-
ren. Minister, Militärgeheim-
dienstchefs, internationale Beo-
bachter und Diplomaten kamen
mit ihren Limousinen, um inder
Nacht zum Mittwoch zu beob-
achten, wie von einem Lastwa-
gen Hunderte Kalaschnikows
und Raketenwerfer ins Flugzeug
verladen wurden – Waffen, die

die Rebellen aus demKongomit-
gebrachthatten.UnterdenRepa-
triierten war jedoch keiner des
harten Kerns der M23. Gab es ei-
ne Abmachung, nur Nicht-Tutsi
zurück in denKongo zubringen?

„Wir sind gut in Kamina ange-
kommen“, sagt Oberstleutnant
Benjamin Matembera am Don-
nerstag per Telefon vom Kongo
aus. Zum Frühstück hätten sie
Maisbrei erhalten, zum Mittag-
essen Brot. Matratzen, Seife und
Toilettenpapier seien verteilt
worden. Das ist eine gute Nach-
richt. Jüngst waren in einem an-
deren kongolesischen Militärla-
ger über 100 Exkämpfer einer
anderen Miliz an Krankheiten
und Hunger gestorben.

Erste M23-Kämpfer zurück im Heimatland
KONGOBei der Repatriierung ehemaliger Rebellen, die nachUganda geflohenwaren, fehlt jedochder harte
Kern der ostkongolesischen M23. Die Repatriierten landen jetzt in der Militärbasis Kamina in Katanga

AUS KAMPALA

SIMONE SCHLINDWEIN

120 ehemaligeKämpfer der eins-
tigen kongolesischen Rebellen-
armee M23 (Bewegung des 23.
März) sind amMittwoch im süd-
kongolesischen Militärlager Ka-
mina eingetroffen. Sie wurden
per Flugzeug aus dem Nachbar-
land Uganda repatriiert, wo sie
sich seit über einem Jahr aufge-
halten hatten. Seit die M23 im
November 2013 ihren Krieg im
Kongo verloren hatte, lebten
rund 1.600 ihrer Kämpfer im
ugandischen Militärlager Bihan-
ga unter Armeeaufsicht.

Am Dienstag war der Versuch
gescheitert,dieRebellenaufLast-

Auch die geflohenen M23-
Kämpfer treffen allmählich wie-
der in Bihanga ein. Viele sind
hungrig und durstig. 600 waren
im nahen Flüchtlingslager Rwa-
manjaaufgeschlagen,wo50.000
kongolesische Flüchtlinge leben.
Ugandas Armee hat sie versorgt
und nach Bihanga zurückge-
bracht. „Einernachdemanderen
kommtjetztausdemBusch“, sagt
Armeesprecher Paddy Ankunda.
„Wirdiskutierenimmernochmit
ihnen über die Rückkehr in den
Kongo.“ Doch dieM23-Komman-
dantenwürdensichweigern.An-
kunda: „Wir wollen, dass sich die
UNO darum kümmert. Warum
muss Uganda alleine die Verant-
wortung tragen?“

ne demnach erst nach Abschluss
eines Friedensvertrages ausge-
rufen werden. Der palästinensi-
sche Außenminister Riad Malki
sagte im palästinensischen Ra-
dio, Fristen für Friedensgesprä-
che und ein Ende der Besatzung
festzulegen sei der derzeit beste
Weg, „weil direkte Verhandlun-
gen sich bisher als nutzlos erwie-
sen haben“.

DieUSAäußertensichzurück-
haltend zu dem Entwurf. Außen-
minister JohnKerry, der die Frie-
densgespräche in der Region ge-
leitet hatte, sagte, seine Regie-
runghabekeinProblemmitdem
Entwurf. Dennoch scheint ein
Veto der USA wahrscheinlich.
Kerry hatte Palästinenserpräsi-
dent Mahmud Abbas mehrmals
gebeten, die Initiative aufzu-
schieben,wennmöglichbisnach
denWahlen in Israel imMärz.

„Direkte Verhandlun-
gen haben sich als
nutzlos erwiesen“
RIAD MALKI, AUSSENMINISTER

Flüchtlingsfrage auf Basis voran-
gegangener UN-Resolutionen zu
lösen und eine Einigung in der
Wasserverteilung zu erwirken.

Israels Außenminister Avig-
dor Lieberman bezeichnete den
Entwurf als einen „Akt der Ag-
gression.“ Der UN-Sicherheitsrat
solle sich mit den wirklich wich-
tigen Problemen beschäftigen,
statt seine Zeit mit einer palästi-
nensischen Spielerei zu ver-
schwenden, so Lieberman. Israel
lehnt das Vorgehen der Palästi-
nenser als einseitig ab. Ein unab-
hängiger Palästinenserstaat kön-
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AUS DEN HAAG FRANÇOIS MISSER

Der Internationale Strafgerichts-
hof steckt in einer schweren Kri-
se. Doppelt wurde Chefankläge-
rin Fatou Bensouda in den ver-
gangenenWochen in die Schran-
ken gewiesen: Am 5. Dezember,
als sie ihreAnklage gegenKenias
PräsidentUhuruKenyattawegen
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit zurückziehen musste,
und am 15. Dezember, als sie das
Verfahren gegen Sudans Präsi-
dent Omar Hassan al-Bashir we-
gen Völkermord und Kriegsver-
brechen in Darfur einstellte. Das
Weltgericht, das seit 2002 schwe-
re Menschenrechtsverletzungen
weltweit verfolgen soll, hat seine
Grenzen aufgezeigt bekommen.

Im Fall Kenyattawar es die zu-
ständige Kammer des Den Haa-
ger Gerichtshofs, die Bensouda
zum Rückzug zwang, indem sie
ihr ein Ultimatum zur Vorlage
belastbarer Beweise stellte und
die Qualität ihrer Ermittlungsar-
beit in Frage stellte. Im Fall Ba-
shir beklagte sich die Chefanklä-
gerin vergeblich beim UN-Si-
cherheitsrat, der die Darfur-Er-
mittlungen des Gerichtshofs ur-
sprünglich 2005 beschlossen
hatte, über mangelnden Rück-
halt: Der Rat habe nie Zwangs-
maßnahmen gegen Bashir be-
schlossen, um die Vollstreckung
des seit 2009 gegen ihn gelten-
den internationalen Haftbefehls
zu ermöglichen, und es gebe
auch keine Lösung der Darfur-
Krise, was Kriegsverbrecher dort
weiter ermutigt habe, sagte sie
als Begründung zur Einstellung.

Kenyatta und Bashir fühlen
sich jetzt beide als Sieger über ei-
ne „kolonialistische“ Weltjustiz.
Bensouda bat zwar die in New
York tagende Jahresversamm-
lung der 122 Mitgliedstaaten des
Strafgerichtshofs, Sanktionen
gegen Kenia wegen Nichtzusam-
menarbeit zu verhängen, aber
bei der diese Woche beendeten
Versammlung herrschte das Ge-
fühl vor, die ganze Sache habe
sich langegenughingezogen. Su-
dans Präsident Bashir, sagen In-
sider, sei durch ein sicheres chi-
nesisches Veto vor jeglichen UN-
Strafmaßnahmen geschützt.

Die drei mächtigsten der fünf
Vetomächte im Sicherheitsrat –
USA, China und Russland – sind
keine Mitglieder des Strafge-
richtshofs. Wenn sie sich quer-
stellen, ist Bensouda, die 2012 ihr

Amt von Luis Moreno Ocampo
übernahm,machtlos.

Zwölf Jahre nach seinem Ent-
stehen hat der Internationale
Strafgerichtshof ausschließlich
in Afrika ermittelt und aus-
schließlich gegen Kongolesen
Urteile gefällt: die Warlords Tho-
mas Lubanga und Katanga Ger-
mainwurden verurteilt, des letz-
teren Kollege Mathieu Ngudjolo
freigesprochen. Der Kongo-Fo-
kus dürfte sich im kommenden
Jahr fortsetzen.Bis Juni2015wird
ein Urteil gegen den ehemaligen
kongolesischenOppositionsfüh-
rer Jean-Pierre Bemba erwartet,
demVerbrechenseinereinstigen
Rebellenarmee in der benach-
barten Zentralafrikanischen Re-
publik 2002–03 vorgeworfen
werden. Am 2. Juni beginnt der
Prozess gegen den ostkongolesi-
schenWarlord Bosco Ntaganda.

ImFalleBembastehendieMe-
thodenvonFatouBensoudasAn-
klagebehörde besonders in der
Kritik. Sie hat seinen Anwalt und
zwei andere Personen wegen
Zeugenbeeinflussung verklagt,
während sie selbst regelmäßig
mit dem gleichen Vorwurf kon-
frontiert wird – der Prozess ge-
gen Thomas Lubanga wäre des-
wegen fast geplatzt. Bembas Ver-
teidiger sagen, die Anklagebe-
hörde in Den Haag gehe äußerst
selektiv vor: nurBembastehtwe-
gen Verbrechen in Zentralafrika
vor Gericht, während zahlreiche
weitere Personen verwickelt sei-
en, nicht zuletzt aus der Zen-
tralafrikanischen Republik
selbst.

Während der Bemba-Prozess
sichseitsechs JahrenindieLänge
zieht, will die Anklagebehörde

immer mehr Verfahren an sich
ziehen. Mit Libyen streitet das
Gericht über den Umgang mit
dem Gaddafi-Sohn Saif al-Islam,
mit der Elfenbeinküste über die
ehemalige First Lady Simone
Gbagbo – beide sollen in Den
Haag vorGericht kommen, nicht
in der jeweiligen Heimat. Dabei
schafft es der Strafgerichtshof
nicht, die eigene Arbeit in Bezug
auf diese beiden Länder zu be-
schleunigen. Der ehemalige ivo-
rische Präsident Laurent Gbagbo
sitzt seit über drei Jahren in Den
Haag inUntersuchungshaft–der
Beginn des Prozesses gegen ihn
ist derzeit am 7. Juli 2015 geplant.

Anderswo sieht es nicht bes-
ser aus. Den Haag hat Ermittlun-
gen in Mali und der Zentralafri-
kanischen Republik angekün-
digt, aber konkrete Maßnahmen
lassen auf sich warten. Klagen
aus Kolumbien liegen seit 2005
vor –passiert ist bishernichts. 92
Afghanistan-Klagen sind beim
Gerichtshof eingegangen – keine
Voruntersuchung wurde bisher
abgeschlossen. Den Rekord hält
Georgien mit 3.855 Klagen seit
dem Krieg mit Russland im Au-
gust 2008 – die Voruntersu-
chung läuft, ebenso wie für den
Putsch inHonduras 2009. Forde-
rungen nach Ermittlungen ge-
gen Israel werden regelmäßig
abgelehnt; derzeit läuft einBeru-
fungsgesuchderKomorengegen
dieEntscheidungderAnklagebe-
hörde, keine Ermittlungen we-
gen des israelischen Angriffs auf
dasunter komorischer Flagge se-
gelnde Gaza-Solidaritätsschiff
Mavi Marmara 2010 einzuleiten.

Beider Jahresversammlung in
New York wiesen Menschen-
rechtsgruppen darauf hin, dass
die eigentliche Arbeit des Ge-
richtshofs – der Kampf gegen
Straflosigkeit – untergraben
wird, wenn in der Zentralafrika-
nischen Republik, Syrien, Mexi-
ko und Libyen nichts passiert.
Für das Gericht lautet die Ant-
wort auf solche Probleme: Mehr
Geld. Der Haushalt 2014 betrug
121,65 Millionen Euro, für 2015
will Den Haag 135 Millionen, da-
von 66,26 Millionen für das Ge-
richt an sich, 41,67 Millionen für
die Anklagebehörde und ledig-
lich 1,93Millionen fürdenOpfer-
fonds des Gerichtshofs. Für so
viel Geld ist die Produktivität des
Strafgerichtshofs ziemlich ge-
ring, finden viele Regierungen.
Sie bewilligten 130,6 Millionen.

Das Weltgericht und die
Suche nach Weltniveau
JUSTIZ Kenias und Sudans Präsidenten entgehen der Verfolgung.
Wie handlungsfähig ist der Internationale Strafgerichtshof?
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unausgebildete Generation her-
anzuwachsen.

Gina Casar vom UN-Entwick-
lungsprogramm UNDP sprach
von einem Paradigmenwechsel
der Hilfe: Statt Zeltlager soll es
dauerhafte Siedlungen geben,
statt Reissäcken auch Ausbil-
dungsprogrammefürdie Flücht-
linge, Schulungen fürBauern, In-
vestitionen inAgrarprojekteund
Wasserleitungen, Ausbau der öf-
fentlichen Verwaltung, neue
Krankenhäuser und Schulen, so-
dass die Flüchtlinge perspekti-
visch selbst für sich sorgen kön-
nen. Von all dem soll auch die lo-

kale Bevölkerung profitieren.
„Jeder Dollar, den wir so ausge-
ben,wirduns inZukunfteinViel-
faches sparen“, sagteCasar. „Aber
wir sprechen hier nicht von Mo-
naten, sondern von Jahren.“

Allein für 2015 sollen die
Hilfsprojekte insgesamt 8,4 Mil-
liarden Dollar kosten. „Ich erin-
nere mich an keinen Bail-out ei-
ner Pleitebeank, der dafür zu ha-
bengewesenwäre“, sagtederUN-
Hochkommissar für Flüchtlinge,
António Guterres. Und trotzdem
kranken die Pläne der UN vor al-

Ziegelsteine statt Zeltlager
SYRIEN-HILFE Die UN wollen im kommenden Jahr vor allem Nachbarstaaten
Syriens finanziell unterstützen, die Flüchtlinge aufgenommen haben

VON CHRISTIAN JAKOB

DieAussichten sinddüster. „Eine
baldige politische Lösung des
Konflikts ist illusionär“, sagte die
oberste UN-Nothilfekoordinato-
rin Valerie Amos. Am Donners-
tag stellte sie auf Einladung der
Bundesregierung im Auswärti-
gen Amt in Berlin ihre Pläne für
die Syrien-Hilfe vor. 20 Millio-
nen Menschen sind wegen des
Krieges auf Unterstützung ange-
wiesen, zehn Millionen sind auf
der Flucht. „Eine unvorstellbare
humanitäre Katastrophe“, sagte
Amos. Die UN gehen jetzt davon
aus, dass die in denNachbarstaa-
ten untergekommenen Flücht-
lingeaufabsehbareZeitnicht zu-
rückkehren können. Deshalb
wollen sie ihre Nothilfe ab 2015
zunehmend auf Entwicklungs-
hilfe für die Region umstellen.

Die Lage dort ist extrem ange-
spannt. „Wir können bald nicht
mehr so weitermachen wie bis-
her“, sagte der jordanische Bot-
schafter Mazen Al-Tal. In seinem
Land besteht, ähnlich wie im Li-
banon, mittlerweile ein Viertel
der Bevölkerung aus syrischen
Flüchtlingen. Die Folgen wie In-
flation, Versorgungsengpässe
und Arbeitslosigkeit betreffen
zunehmend auch die lokale Be-
völkerung. Hinzu kommt: Zu Be-
ginn des fünften Kriegsjahres
besucht nur einDrittel der geflo-
henen syrischen Kinder eine
Schule. Es droht eine komplett

Nur ein Drittel der
geflohenen syrischen
Kinder besucht eine
Schule

lem daran, dass niemand sie be-
zahlen will. Die bislang zugesag-
ten Mittel reichen nicht mal für
den Winter. „Es ist nicht hin-
nehmbar, dass das Welternäh-
rungsprogramm alle vier Wo-
chen betteln gehen muss“, sagte
der deutsche Minister für Ent-
wicklungszusammenarbeit,
Gerd Müller. „Kein Verfolgter
darf an der ausgestrecktenHand
verhungern.“ Das aber könnte in
den nächstenWochen passieren.

Seit Längeremintensiviertvor
allemAußenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier sein Engagement
in Sachen Syrien. Im Oktober
hatte Deutschland eine Syrien-
Konferenz abgehalten, danach
hatte der Bundestag 100 Millio-
nen Euro zusätzlicheHilfe bereit
gestellt. Nun soll die EU nachzie-
hen. Deutschland forderte eine
„Sondermilliarde“ für Syrien aus
Brüssel.

„JedeMaßnahme, die die Situ-
ation der Flüchtlinge verbessert,
ist notwendig“, sagte Martin Gla-
senapp von der Hilfsorganisati-
on medico international. Doch
die humanitäre Hilfe könne die
politischeKrise nicht lösen. „Das
können nur die politischen Ak-
teure.“ Er kritisierte, dass diese
aber offensichtlich hierzu nicht
bereit seien. „Deshalb muss die
Krise jetzt humanitär begradigt
werden. So aber wird ein verlän-
gerter Ausnahmezustand ge-
schaffen.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

In 12 Jahren hat Den
Haag lediglich 2 Kon-
golesen verurteilt. Der
Kampf gegen Straflo-
sigkeit wird untergra-
ben, wenn in der
Zentralafrikanischen
Republik, Syrien,Mexi-
ko und Libyen nichts
passiert, sagen Men-
schenrechtsgruppen



MEINUNG + DISKUSSIONmeinung@taz.de

facebook.com/taz.kommune12 FREITAG, 19. DEZEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

s war eine irre Jahresendpresse-
konferenz, die Wladimir Putin da
gegeben hat. Eine kurze Rede, wir-

re Fragen nach dem Privatleben Pu-
tins, einBetrunkener,deretwasgegen
Coca-Cola hat, und ein Präsident, der
sein Land von Feinden umzingelt
sieht. Schnell war klar, dass Putin
nicht gewillt ist, die russische Ukrai-
ne-Politik zu ändern, dass er die Ag-
gressorenimKriegumdieOstukraine
in Kiew sieht. Spannend waren dage-
gen seine Einlassungen zur ökonomi-
schenSituationdes Landes.

Nach dem schwarzen Montag für
den russischen Rubel, auf den ein
noch schwärzerer Dienstag gefolgt
war, blieb ihm nichts anderes übrig,
alseinzugestehen,dassseinLandinei-
ner schweren Wirtschaftskrise steckt,
die noch zwei Jahre andauern könnte.
Eine bemerkenswerte Feststellung.
DerPolitmachoPutinistnunmehrder
Präsident eines schwächelnden Lan-
des. Seine Untertanen haben das
längst bemerkt. Die Preissteigerun-

E
gen tun gerade denjenigen weh, de-
nen Putin Einschnitte durch die Re-
duzierungstaatlicherAusgabenange-
kündigthat.

Die Verringerung des Wohlstands
ist so etwaswie ein Kollateralschaden
des Wirtschaftskriegs, den die USA
unddieEUgegenRusslandführen. Ihr
eigentliches Ziel haben die Sanktio-
nen indes bislang verfehlt. Zu einer
Änderung der russischen Expansi-
onspolitik ist es nicht gekommen.
Schon läuftdienächste Sanktionswel-
le, diewestlichen Firmen jede Investi-
tion auf der Halbinsel verbietet. Die
Auswirkungen werden bald zu beob-
achten sein – bei den russischen Kon-
sumenten an den Supermarktkassen.
Es darf dem gern mit Werten argu-
mentierendenWesten aber nicht dar-
umgehen,MenscheninsElendzutrei-
ben.EswäreanderZeit,dieSanktions-
sprirale zurückzudrehen. Stärke zei-
genhat nichts gebracht. Größe zeigen
ist dasGebotder Stunde.
Schwerpunkt SEITE 6
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ANDREAS RÜTTENAUER ÜBER DEN PRESSEAUFTRITT DES RUSSISCHEN PRÄSIDENTEN
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Putins Eingeständnis

nGerichtsverfahrenkann,werange-
klagt ist, nicht auchals Zeugeauftre-
ten.DieVerwirrung, dieder öffentli-

che Auftritt von Sebastian Edathy in
der Kinderporno-Affäre hinterlässt,
basiert auchaufdieserRollenkonfusi-
on.DerSPD-Manntratdoppelt auf, als
Beschuldigter und als Zeuge. Als Ver-
teidiger ineigenerSacheversuchteer,
die Indizien abzumildernund sich als
Opfer von Vorverurteilung zu insze-
nieren. Das ist misslungen. Denn die
Öffentlichkeit verlangt Demut des
reuigen Sünders. Eine Rolle, die Eda-
thynicht spielenkannoderwill.

Zudem ist er Zeuge in der politisch
zentralen Frage, wer in der SPD was
und wann über die BKA-Informatio-
nen wusste. Dass der SPD-Mann Mi-
chael Hartmann ihn damals, instru-
iertvonderBKA-Spitze,warnte,klingt
durchaus plausibel. Es gibt jedenfalls
keinen einleuchtenden Grund, war-
um Edathy diese Geschichte einfach
erfinden sollte. Neue Freunde bringt
sie ihm nicht. Wenn Edathys Version

I
stimmt, fragt sich, ob der jetzige SPD-
Fraktionschef Thomas Oppermann
dieganzeWahrheit gesagthat.Opper-
mann hat Hartmann im Spätherbst
beauftragt, sich um Edathy zu küm-
mern. Beide wussten damals vom in-
kriminierten Material des BKA. Die
Vorstellung, dass sie über diesen Zu-
sammenhangkeineSilbeverlorenha-
ben sollen, hat etwasTreuherziges.

In Edathys Version gibt es viel Hö-
rensagen.WasHartmannEdathyüber
das BKA erzählte, muss nicht die
Wahrheit gewesen sein. Was Vermu-
tung,wasFakt ist, verschwimmt.Auch
daher rührtdieVerwirrung.

Und nun? Die SPD-Fraktionsspitze
hat sich bisher sehr geschickt aus der
Affäre gezogen. Dass als Einziger ein
CSU-Minister zurücktreten musste,
wirkt im Nachhinein seltsam. Ein Be-
weis, dass Oppermann & Co mehr
wussten,gibtesnicht.AberdieFragen
häufen sich.Hatte die SPDnicht rück-
haltloseAufklärungversprochen?
Der Tag SEITE 2
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STEFAN REINECKE ÜBER DIE EDATHY-AFFÄRE UND DIE SPD
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Nochmehr Fragen

Die SPD-Fraktionsspitze hat sich bisher
sehr geschickt aus der Affäre gezogen

s ist ein Stück Geschichte, das Ba-
rack Obama mit der angekündig-
ten Veränderung der Kubapolitik

der USA schreibt. Der Präsident ist an
die Grenze dessen gegangen, was er
aufgrund seiner Exekutivvollmach-
ten ausrichten kann. Eine wirkliche
NormalisierungderBeziehungenbei-
der Länder bedeutet das noch nicht –
dem steht noch immer das Wirt-
schaftsembargo entgegen, und das
kannnurderKongress abschaffen.

Aber was Obama amMittwoch an-
kündigte, ist der größte undwichtigs-
te Schritt dahin. Hier ist er also end-
lich, zwei Jahre vor Ende seiner Amts-
zeit, der Präsident, auf den dieWelt so
viel Hoffnung gesetzt hatte und der
doch so oft durch Abwesenheit glänz-
te.

Obama hatte recht, als er in seiner
Rede sagte, die Embargopolitik habe
nicht Kuba isoliert, sondern die USA
selbst. Unzählige Resolutionen der
UN-Generalversammlung bestätigen
das. Die Kubapolitik der USA forderte

E
auch die lateinamerikanische Solida-
rität heraus. Obamas Schritt ist also
auch der Versuch, die USA auf den
Kontinentwieder zu reintegrieren.

Nicht verwunderlich, aber umso
bemerkenswerter sind die Reaktio-
nen führender Republikaner. Der
Sprecher des Repräsentantenhauses,
John Boehner, der Präsidentschafts-
kandidat in spe Jeb Bush und der auf-
strebende Senator Marco Rubio lehn-
tenObamasWendesofortrundheraus
ab und kündigten scharfen Wider-
stand an. Eine eigene Vision freilich
hatten sie nicht zu bieten, stattdessen
nurmarkigeSprüche.Dasistgenauje-
nePolitfolklore, zuderdieKubadebat-
te in den USA schon seit Langem ver-
kommen ist. Nur: Sie bleibt auch wei-
ter ernst zunehmen.

Für die kubanische Regierung und
vor allem für die kubanische Wirt-
schaft ist diese neue Verständigung
zunächst ein Erfolg. Es ist die größte
Chance inden letzten 50 Jahren.
Schwerpunkt SEITE 3
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INTERVIEW VON SABINE AM ORDE

taz:Herr Chaussy, Generalbundesan-
walt Range hat neue Ermittlungen
zumOktoberfestattentatangeordnet
und angekündigt, dass umfassend
ermittelt wird. Glauben Sie daran?
Ulrich Chaussy: Ranges Entscheidung
istmutig und ein guter Schritt für den
Rechtsstaat. Er will nicht nur neuen
Zeugenaussagen nachgehen, sondern
auchdas alteMaterial überprüfen, das
damals vernachlässigt wurde, weil es
nicht zur Einzeltäterthese passte.
SchonnachwenigenWochenwurde ja
nicht mehr ergebnisoffen ermittelt.
Range hat das bayerische LKA mit
den Ermittlungen beauftragt. Betei-
ligt sind also die beiden Behörden,
die 1980 auch ermittelt haben – und
aus Ihrer Sicht – versagt haben.
Beide Behörden haben sich offenkun-
dige Fehlleistungen zuschulden kom-
men lassen. Am schwersten wiegt für
mich die Zerstörung der Tatortasser-
vate durch die Bundesanwaltschaft
selbst –wegen Platzproblemen bei der
Lagerung. Bei dem schwersten Terror-
anschlag in der Bundesrepublik mit
13 Toten!Das ist vollständig inakzepta-
bel. Die abgetrennte Hand, die bislang
nicht klar zugeordnet werden konnte,
könnte die Spur eines Menschen sein,
der mit Gundolf Köhler, dem ver-
meintlichenEinzeltäter, Kontakt hatte
und auf der Theresienwiese anwesend
war – wenn es sie noch geben würde.
Inzwischen hätte man eine DNA-Ana-
lysemachen lassenkönnen, aberdiese
Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr.
Das ist eine in einer langen Reihe irre-
versibel verpasster Chancen. Jetzt
hängt alles an den neuen Aussagen.
Können die neuen Ermittlungen
überhaupt zum Erfolg führen?
Die Frage ist, wie es die beiden Behör-
den mit der Fehlerkultur halten wer-
den. Wenn die heutigen Kommissare
mit großer Gründlichkeit arbeiten,
stehen kritische Auseinandersetzun-
gen mit den Mitgliedern der damali-
gen Sonderkommission an. Die sind
zwar längst inRente,aber innerhalbei-
ner Organisation ist das trotzdem
schwierig. Eine unabhängige Ermitt-
lungsgruppe wäre besser gewesen.
Alsvordrei JahrendasTerrortrioNSU
aufflog, das zehn Menschen ermor-
det haben soll, haben Sie da Paralle-
len zu den Ermittlungen zum Okto-
berfestattentat gesehen?
EsgibtdieseTendenz,Rechtsextremis-
ten als Einzeltäter zu sehen. DieWehr-
sportgruppe Hoffmann hat in den
1970er Jahren sämtliche militanten
Rechtsextremisten aller möglichen
Gruppierungen quer durch die Repu-

blik angezogen. Nicht in dem Sinne,
dass die formell Mitglied waren. Aber
sie trafen sich dort. Dieser Netzwerk-
gedanke hat bei den Ermittlern nie die
Rolle gespielt, die er unbedingt hätte
spielenmüssen.Köhlerwar jaanschei-
ned formell kein Mitglied bei Hoff-
mann, aber hat dort trainiert. Im Som-
mer 1981 sagten Mitglieder aus, dass
sie Köhler kannten. Damals hätten die
Ermittlungen noch einmal ganz neu
durchdacht werdenmüssen.
Wie?
Man hätte sich anschauen müssen,
wer sich da alles vernetzt hat. Aber das
ist nicht passiert. Das gilt auch für an-
dere rechtsextreme Gewalttäter: Uwe
Behrendt zum Beispiel, de im Dezem-
ber 1980 den ehemaligen Vorsitzen-
den der israelitischen Kultusgemein-
de Nürnberg und dessen Lebensge-
fährtin ermordet hat. Oder die Brand-
anschläge der „Deutschen Aktions-
gruppen“, bei denen in Hamburg zwei
Vietnamesen ums Leben kamen.
Die Ermittler in Sachen Oktoberfest
und NSU haben demnach ähnliche
Fehler gemacht?
Lassen Sie mich es so sagen: Wäre das
Oktoberfestattentat wirklich durchre-
cherchiertworden, dannwären die Er-
mittler später vielleicht gewappnet
gewesen. Sie hätten eher auf dem
Schirm gehabt, was für eine Gefahr ei-
ne Gruppierung wie der Thüringer

Heimatschutz birgt, aus dem der NSU
ja entstanden ist.
Was sind bei den neuen Ermittlun-
gen die wichtigsten Fragen?
Es ist nie geklärt worden, ob Gundolf
Köhler diese komplizierte Bombe
wirklichgebauthat.Manweißbisheu-
te nicht, woher der Sprengstoff kam.
Das kann vielleicht auch gar nicht
mehr geklärt werden, weil damals die
Hinweise auf Lembke vertan worden
sind.
SiemeinendenNeonaziHeinzLemb-
ke, der Waffen hortete, wie Köhler
Anhänger der Wehrsportgruppe
Hoffmann war und der 1981 tot in
U-Haft aufgefundenwurde.
Der Tipp, dass Lembke Sprengstoff im
Wald vergraben und ihn Rechtsextre-
misten für Anschläge angeboten hat,
wurde kurz nach dem Attentat an die
Soko Theresienwiese weitergeleitet –
aber es wurde nur Lembkes Haus
durchsucht. Im Jahr darauf fand dann
zufällig ein Waldarbeiter eines der
Waffendepots – insgesamt gab es 33
mit 88 Kisten.

Lembke kam in Beugehaft, wollte
aussagen und wurde drei Tage später
tot in der Zelle aufgefunden. Er hinter-
ließ einen Abschiedsbrief an seine
Kameraden, dass er nicht zum Ver-
räter werden wolle. Dann wurden
die Ermittlungen eingestellt, weil
Lembke tot und angeblich ein Einzel-
täter war.
Und gegen Totewird nicht ermittelt.
Die Waffen und der Sprengstoff von
Lemke, die gleich nach der Beschlag-
nahme zerstört wurden, sie gehören
auch zu diesen verpassten Chancen.
Denn die Frage, ob es eine Verbindung
von Lemke und Köhler gab, wird man
kaum noch klären können.
Welche Fragen sind darüber hinaus
noch offen?
Wenn die Aussage der neuen Zeugin
stimmt, dass am Tag nach dem An-
schlag in dem Spind dieses Aussied-
lers auf Flugblättern Gundolf Köhler
alsMärtyrer gepriesenwurde, können
sie nur von jemand mit Täterwissen
geschrieben worden sein. Der Name
war da öffentlich noch nicht be-
kannt.
Sie hören sich nicht sehr optimis-
tisch an, was mögliche Ermittlungs-
erfolge angeht.
Ach, ich hab in diesem Fall so viel Un-
erwartetes erlebt, dass ich nichts aus-
schließen will. Durch den NSU ist die
Situation entstanden, dass die kriti-
scheÖffentlichkeit den Ermittlern auf
die Finger schaut. Das macht Druck.
Die Ermittler wissen: Sie müssen das
Zutrauen in ihre Arbeit erst wieder er-
werben. Diese Chance haben sie nun.

Ermittler lieben Einzeltäter
OKTOBERFESTATTENTAT „Es steht eine kritische Auseinandersetzung
mit dem LKA an. Das ist schwierig“, sagt Justizkritiker Ulrich Chaussy

Wäre das Oktoberfestat-
tentat durchrecherchiert
worden, wären die Ermitt-
ler spätervielleicht fürden
NSU gewappnet gewesen

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

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

Ulrich Chaussy

■ ist Journalist und Buchautor. Seine
Zweifel an dem Ermittlungsergebnis
beim Oktoberfestattentat vor 34 Jahren,
führten ihn zu Jahrzehnten hartnäckiger
Recherche, oft gegen die Widerstände
der verantwortlichen Behörden. Sie sind
dokumentiert in seinem Buch „Oktober-
fest. Das Attentat. Wie die Verdrängung
des Rechtsterrors begann“ (2014, Ch.

Links Verlag). Auf sei-
nen Recherchen ba-

siert auch der Po-
litthriller „Der
blinde Fleck. Tä-
ter, Attentäter, Ein-

zeltäter?“ mit Ben-
no Führmann.

Foto: privat
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Historische Aufführungspraxis
gelehrt hat. Das zieht sehr viele
Musiker aus aller Welt nach Ba-
sel. AuchdieMusik-Akademie ist
weltberühmt. Es ist bekannt,
dassBasel einguterOrt fürMusi-
ker ist. Ichhabemichdort immer
sehr wohl gefühlt, vom ersten
Tag an. Ich lebe jetzt seit vier Jah-
ren in Basel, in meiner kleinen
Wohnung zwei Minuten zu Fuß
vom Rhein, wo meine Freunde
sind, wo ich üben kann, wo ich
einfachmein Zuhause hab.Mein
Platz ist dort.
Und in was für einem Umfeld
arbeiten Sie?
Ich bin Lautenist und arbeite
sehr viel mit den Profeti della
Quinta. Das ist ein Ensemble von
sechs Musikern, fünf von uns

kommenaus Israel, einer ausKa-
nada,alsosindwirallevonderSi-
tuation betroffen. Wir haben
auch andere Projekte, an denen
noch mehr Musiker aus aller
Welt beteiligt sind, manche sind
aus der Schweiz und aus der EU.
Diese Projekte wären nicht ent-
standen, wenn wir nicht vor Ort
wären. Das bedeutet: Jobs, die
durch diese Projekte auch für In-
länder und Europäer entstanden
sind, wären ohne uns einfach
nichtmehr vorhanden.
Anfang2014hatdieSchweizper
Volksabstimmung entschie-
den, dass die Zuwanderung
künftig durch Quoten begrenzt
werden soll. Die StadtBaselhat-
te dagegen gestimmt. Wie er-
klären Sie sich, dass ausgerech-
net Basel jetzt den hochqualifi-
zierten Zuwanderern die Auf-
enthaltsbewilligung entzieht?
Baselwarbis jetzt einerderweni-
genSchweizerKantone,dieüber-
hauptAufenthaltsbewilligungen
an Nicht-EU-Musiker vergeben.
Das sagt schon etwas über Basel
aus. Ich denke, unsere Situation
geht darauf zurück, dass der ehe-
malige Chef des Amts für Wirt-
schaft und Arbeit (AWA) entlas-
sen wurde, weil er angeblich zu
großzügig mit den Aufenthalts-
bewilligungen war. Deswegen
haben jetzt die Mitarbeiter des
AWA das Gefühl, dass sie härter
sein müssen. Dabei sind die Ge-
setze ziemlich offen formuliert,
man kann sie flexibel auslegen.
Vielleicht hat es aber auch mit
dem Zeitgeist in der Schweiz zu

„Als wären wir Kriminelle“
SCHWEIZ In Basel
sollen Freie Musiker
aus Nicht-EU-
Ländern im
kommenden Jahr
ausgewiesen
werden. Der
Lautenist Orí
Harmelin ist einer
der Betroffenen

„Wir werden noch bis
August in Basel gedul-
det undmüssen diese
Zeit nutzen, um eine
Lösung zu finden“
ORÍ HARMELIN

INTERVIEW AGNES MONKA

taz:HerrHarmelin,Sie lebenals
freischaffender Musiker in Ba-
sel. Die Musikszene ist dort seit
einiger Zeit ziemlich in Auf-
ruhr. Was ist passiert?
Orí Harmelin: Ab 2015 dürfen
freischaffende Musiker aus
Nicht-EU-Ländern nicht mehr in
der Schweiz wohnen. Sie können
nur dann eine Aufenthaltsbewil-
ligungbekommen,wennsieeine
feste Stelle haben, bei der sie
mindestens 75 Prozent der Ar-
beitszeit tätig sind. Aber dann
sind sie nichtmehr freischaffen-
de Musiker. Alternativ müssten
sie beweisen, dass sie an freien
Projekten in der Schweizmitwir-
ken. Dann können sie für den
Zeitraum, in dem dieses Projekt
läuft, eine Bewilligung beantra-
genund indie Schweiz kommen.
Aber das ist völlig unpraktikabel,
wennmanbedenkt,dasses inBa-
sel insgesamt 55 Musiker aus Ja-
pan,Kolumbien,Amerikaund Is-
rael betrifft. Der Aufwand und
dieKostenwären zuhoch, umet-
wa für ein zweiwöchiges Projekt
anzureisen. Wir werden jetzt
vom zuständigen Amt noch bis
August 2015 in Basel geduldet
und müssen diese Zeit nutzen,
umKontaktmit Politikern in Ba-
sel und Bern aufzunehmen und
eine Lösung zu finden.
Warum ist Basel überhaupt so
attraktiv fürMusiker?
Ein Grund ist die Schola Canto-
rum Basiliensis, eine der ersten
Hochschulen, dieAlteMusikund

merUnsicherheit, weil wir unse-
re Bewilligung jedes Jahr verlän-
gern mussten. Aber es war er-
träglich, solangederalteChefdes
AWA im Amt war. Der hat ver-
standen, dass die Regeln den
Menschen dienen sollen, nicht
umgekehrt. Und er hat verstan-
den, dass Basel Kultur braucht
und dass Kultur auch Ausländer
braucht. Wir möchten nicht ge-
gen das Amt arbeiten, sondern
zusammen mit dem AWA und
demMigrationsamt in Bern eine
Lösung finden.
Ist es in Deutschland einfacher,
alsMusiker eineAufenthaltsbe-
willigungen zu bekommen?
Ein Kollege hat versuchsweise
bei der Behörde in Weil am
Rhein, auf der anderenGrenzsei-
te, nachgefragt. Angeblich ist es
dort relativ einfach. Aber das ist
natürlich keine Garantie. Ich bin
kein Europäer. Der Zeitgeist in
Europa und auf der ganzen Welt
bewegt sich in Wellen und ist ge-
rade wieder ein bisschen frem-
denfeindlich.Wenn ich jetzt eine
Bewilligung in Deutschland be-
kommen kann, bedeutet das
nicht, dass ich für immer dort
bleiben kann. Deswegen ist es
mir wichtig, meine Meinung zu
äußern,dennwennichjetztsage:
„Ihr wollt mich nicht, ich gehe“,
dann kann ich auch gleich nach
Israel zurückgehen. Dort kann
ich auf jeden Fall bleiben. Aber
wenn ich meinen Traum leben
möchte – und das tue ich zurzeit
in Basel –, dann muss ich auch
dafür kämpfen.

Lautenist Orí Harmelin (3. v. r.)
umgeben von den Sängern des
Ensembles Profeti Della Quinta
Foto: Theresa Pewol
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KUNSTHANDEL

Unehrlich
Eine „Männerfreundschaft“ soll den
angeklagten Kunsthändler Helge
Achenbach mit seinem Auftragge-
ber, dem Aldi-Erben Berthold Al-
brecht, verbunden haben. Wenig
freundschaftlich soll sich Achenbach
bei dem Kauf der Kunstwerke berei-
chert haben. In Essen wird gegen
ihn prozessiert SEITE 16

WET TERWANDEL

Unüblich
Am Mittelmeer ist Regen normaler-
weise willkommen, aber dieses Jahr
war es sogar für die ausgetrockne-
ten Regionen ein bisschen viel. Be-
sonders geschüttet hat es in Italien
und Frankreich. Aber ist daran wirk-
lich die Erderwärmung schuld? Ein
Forscherteam hat sich dieser Frage
gewidmet SEITE 18

weiß nicht, ob die Musikszene
so geschwächt wird, und bin
auchnicht überzeugt, dassman
nicht entsprechend gute Musi-
ker in der Schweiz findet. Den
Nachweis müssen die Arbeitge-
ber bringen.“ Wie gehen Sie da-
mit um, dass die zuständige Be-
hörde offenbar keine Vorstel-
lungvonderLebensrealität frei-
beruflicherMusiker hat?
Ich respektiere die Leute für die
Arbeit, die sie machen. Aber ich
bin nicht einverstanden, wenn
sie glauben, zu wissen, wie sich

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

........................................................................................................................................................................................................Orí Harmelin

■ ist in Haifa, Israel, geboren. Er
studierte Laute und Musik des Mit-
telalters und der Renaissance in
Trossingen, Deutschland. Die Stu-
diengänge Historische Auffüh-
rungspraxis und Lauteninstru-
mente absolvierte er bei Eduardo
Egüez in Zürich. Orí Harmelin ist
Gründungsmitglied des En-
sembles Santenay und Hauslaute-
nist des Vokalensembles Profeti
della Quinta. Er lebt in Basel.

ihre Vorgaben auf die Musiksze-
ne auswirken werden. Unter den
55 Betroffenen sind etwa 30Alte-
Musik-Künstler, die Alte-Musik-
Szene inBasel besteht nur aus et-
wa 150 bis 200 Musikern und.
Das ist ein ziemlich großer Pro-
zentsatz. Die Musikszene wird
auf jeden Fall beeinflusst wer-
den.DasAWAhat gesagt: „Wir ha-
benGnadevorRechtergehenlas-
sen“ – als wären wir Kriminelle.
Wie haben Sie die Lage vor der
aktuellen Neuregelung erlebt?
Auch die bisherige Situation war
sehr unbefriedigend. Es gab im-

tun. Ich befürchte, dass es gewis-
se Leute in Regierung oder Büro-
kratiegenausowollen:DieKultur
in der Schweiz soll nur noch von
Schweizern und EU-Künstlern
gemachtwerden.Aber sowird je-
de künstlerische Szene enorm
beschädigt. Es zeigt auch, dass
das AWA nicht versteht, was es
bedeutet, freischaffender Musi-
ker zu sein. Denn ein freischaf-
fender Musiker nimmt anderen
keine Arbeit weg, sondern baut
neue Projekte auf.
Fünf der sechs Mitglieder Ihres
Ensembles Profeti della Quinta
sind Israelis. Sie könnten auch
nach Israel zurückgehen und
sich ein neues sechstes Band-
mitglied suchen. Ist das eineAl-
ternative?
Für mich derzeit nicht. Ich kann
natürlichnicht für das Ensemble
sprechen. Aber ich lebe seit über
zehn Jahren nichtmehr in Israel.
Ich fühle mich in Basel mehr zu
Hause als irgendwo anders zu-
vor. In Israel habe ich immer
mehrdasGefühl, ein Fremder zu
sein. Ich glaube, das ist normal,
wenn man so lange nicht mehr
in seiner Heimat lebt. Was aber
vielleicht noch wichtiger ist: Die
Szene für Alte Musik ist in Israel
sehr klein. Es gibt einfach nicht
genug Leute, mit denen man zu-
sammenarbeiten kann. Und es
fehlt auch das Gefühl, dass viel
passiert und man sich austau-
schen kann. In Basel gibt es das.
Antonia Stoll, die zuständige
Beamtin vomAWA, hat letztens
in einem Interview gesagt: „Ich
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Spiel mit mir Krieg! Foto: cobi.pl

ssietzky-Medaille. Alterna-
tiver Nobelpreis. Stuttgar-
ter Friedenspreis. Aus-

zeichnung um Auszeichnung
wird derzeit bei Edward Snow-
denabgeladen.

Jaja,richtigundwichtigistdas
natürlich. Presse für wichtiges
Thema. Kudos für einen Mann,
dessen Veröffentlichungen und
die gigantischen persönlichen
Risiken, die er dafür in Kauf ge-
nommen haben, natürlich den
größten Respekt verdienen. Oh-
ne Frage. Umso wichtiger, weil
Aufmerksamkeit der beste
Schutz ist, den er kriegen kann.
So wie jeder andere, der sich
mächtige Feindegemachthat.

Undtrotzdemwirdmirinzwi-
schen schlecht von diesem gan-
zen Snowden-Ausgezeichne.
Undzwarunseretwegen.

Es ist unglaublich bequem,
Whistleblower, die alles riskiert
haben, auf den Heldensockel zu
hieven. Damögen sie stehen, da
möge ihnen der scharfe Wind

O
umdieNaseblasen,währendwir
unten schön geschützt in den
Menge stehen und ihnen ap-
plaudieren. Den Greenwalds
und Mannings, den Aaron
Swartzsund ja, selbstdiesemAs-
sange, und allen anderen, die
sich den Arsch aufreißen dafür,
die Reste des freien Internets
und der unüberwachten Kom-
munikation zu verteidigen. Egal
wie hoch die Kosten dafür sind.
Großartig, dass es somutige, fä-
hige Leute gibt. Irgendjemand
wirdsieschonunterstützen,die-
se Mutigen, die da unsere frei-
heitlichen, digitalen Grundwer-
te durchkämpfen. Wir selbst
sindesmeistnicht.

Die Snowden-Enthüllungen
hätten das Tschernobyl der glo-
balen Internetbewegung sein
können: gigantische Katastro-
phe, fast jederbetroffen,dasvol-
le Programm. Anderthalb Jahre
ist das jetzt her. Und verpufft.
KeineMassenbewegung. Nichts.
Es gibt keine politischen Verän-

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

PREISE FÜR SNOWDEN? DA MACHEN WIR ES UNS ETWAS LEICHT

Zeichnet euchdoch selber aus

derungen, keine Beschneidung
der Befugnisse von Geheim-
diensten. Weil der Aufschrei der
globalen digitalen Zivilgesell-
schaft dann doch nicht lauter
war als ein zaghaftes „Mäh“. Und
es ist einfach nicht so, dass die
Mehrheit der Nutzer heute vor-
sichtiger, verschlüsselter kom-
muniziert.

Und nein, ganz ehrlich: Dass
die Messenger-App Threema,
mit der man seine Nachrichten
verschlüsselt schickenkann, im-
merbeliebterwird,ändertdaran
inder Sacheüberhauptnichts.

Wir sind zynisch geworden.
An Witzen über NSA-Überwa-

chung herrscht kein Mangel.
Deutlicher kannmanseineResi-
gnation,seineHilflosigkeitnicht
zumAusdruck bringen. Ansons-
ten warten wir. Irgendjemand
von den üblichen Verdächtigen
wirddasmitdemfreienInternet
schon richten.

Ex-Pirate-Bay-Sprecher und
Flattr-Gründer Peter Sunde ist
deswegen in der vergangenen
Woche mal kurz der Kragen ge-
platzt. „Ich bin für mein Anlie-
gen in den Knast gegangen. Was
hast du getan?“, schreibt Sunde
in der britischen Wired. Ärgert
sichüberalle,dieihnjetztanran-
zen, weil Pirate Bay nach einer
Razzia nun endgültig dichtge-
machthat.UnddasssieeinTrug-
schluss sei, diese Annahme, die
Hollywood uns beigebogen hat,
dass am Ende automatisch im-
merdieGutengewinnen.

Womit er ganz recht hat. Wir
sollten keine Helden brauchen.
Keine Ausgezeichneten. Son-
dern uns einfach endlich selber
malwas trauen.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MEIKE LAAFF

Foto: privat

Dienstag
DenizYücel
Besser

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Überraschung
Überraschung

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
BarbaraDribbusch
Später

weißen Armbinden und Helm-
aufklebernzuerkennen.Auchsie
lächeln: naiv, sympathisch und
ein bisschen doof. Denn gleich
sind sie tot. Den Kopf kann man
abreißen, durch die Gegend kul-
lernundwiederaufstecken.Oder
die Köpfe austauschen: den pol-
nischen Kopf auf den SS-Mann-
Körper. Der Fantasie der Kinder
sind keine Grenzen gesetzt.

„Wir glauben, dass man durch
eingutesSpielGeschichte lernen
kann“, erklärt Robert Podles in ei-
nemKurzinterviewauf YouTube.
„Daher werden wir diese Pro-
duktlinie weiterentwickeln“. In
den Baukästen zum Zweiten
Weltkrieg würden nicht nur Ob-
jekte der deutsch-faschistischen
Okkupation gezeigt, vielmehr
kämen dort auch Panzer der so-
wjetischen, amerikanischenund
britischenArmeen vor. „Wir kön-
nennichtvorunsererGeschichte
fliehen, die schließlich voll von
Rassismus ist.“ Die Kindermüss-
ten dies in der Schule lernen, auf
dass sich dies niemals wieder-
hole.

Inwiefern Vorschulkinder
durch das Spielen mit lächeln-
den Minisoldaten des Dritten
Reichs, Polens und der Sowjet-
union sowie detailgetreuen
Nachbildungen von Panzern,
Maschinenpistolen, Granaten
undHaubitzenvorrassistischem
Denken bewahrt werden kön-
nen, ist allerdings ein großes
Rätsel.

Nazis unterm Christbaum
LEGO WAR GESTERN Der Verkaufsschlager in Polen sind in diesem Jahr Nazi-Figuren, mit
denen die Kleinen denWarschauer Aufstand nachspielen können. Der Hersteller hält das
für pädagogisch wertvoll – der Skandal bleibt aus

AUS WARSCHAU GABRIELE LESSER

Niedlich sieht er aus, der kleine
Plastik-SS-Mann. Mit großen Au-
gen und fröhlichem Lachen
schaut er von seinem „Tiger“,
dem wohl berüchtigtsten deut-
schen Panzer im Zweiten Welt-
krieg, auf das Schlachtfeld im
Kinderzimmer. Während er mit
der einen Hand einen Minifeld-
stecher festhält, reckt er die an-
dere zumGruß in die Höhe.

So sieht für den polnischen
Spielzeugfabrikanten Robert
Podles ein pädagogisch wertvol-
ler Baukasten für Kinder ab fünf
Jahren aus. ZuWeihnachtenwer-
denwohl TausendeKinder in Eu-
ropa und Übersee einen Kasten
aus der Cobi-Produktlinie „Klei-
ne Armee. WW 2“ oder „War-
schauer Aufstand“ unter dem
Christbaum finden.

Keine Hakenkreuze

Erstaunlicherweise löstendieCo-
bi-Bausteine, die den Lego-Bau-
steinen zum Verwechseln ähn-
lich sehen, keinen Skandal in Po-
len aus. Stirnrunzeln allenfalls
und manch ironisch-bösartigen
Kommentar imInternet.Daswar
es aber auch schon. Daweder ein
Totenkopf, Hakenkreuz oder gar
SS-Runen auf Uniformjacke und
Schirmmützezusehensind, grif-
fen auch die Behörden in Polen
nicht ein.

DiepolnischenSoldatenfigür-
chen sind ganz klar an ihren rot-

Die wohlfeile Mahnung „Nie
wieder!“ klingt reichlich schal,
wenn man sich die Angebotssei-
te der Firma anschaut: 24 Bau-
kästen in der Serie „Kleine Ar-
mee WW 2“ von Nebelwerfern
über Wehrmachtslastwagen bis
zu Panzern (klein, groß, mittel,
deutsch, amerikanisch, britisch
und sowjetisch) kann man alles
kaufen, außerdem Sammeltüt-
chen mit je drei Soldaten in den
verschiedensten Uniformen.

Auschwitz-Tattoos

Als einKaufhaus inSchwedener-
klärte, das Kriegsspielzeug der
polnischen Marke Cobi aus den
Regalen zu nehmen, weil Eltern
sich über die Wehrmachtssym-
bole und die „lächelnden Nazis“
im Baukasten empörten, berich-
teten die Washington Post und
dieTimes of Israeldarüber. InPo-
lenhingegengriffkein Journalist
das Thema erneut auf.

Das mag auch daran liegen,
dass in Polen der Zweite Welt-
krieg zur fast allabendlichen
Fernsehunterhaltung zählt.
Künstler bauen auch schon mal
ein KZ aus Legobausteinen nach
oder lassen einem Auschwitz-
Überlebenden seine Häftlings-
nummer gegen dessen Willen
frisch eintätowieren. Das ganze
Prozedere wird natürlich ge-
filmt. Wieso also sollen dann
nicht auch Kinder am Heiligen
Abend mit den Nazifiguren
Krieg spielen?

ANZEIGEN

DER SPECHT DER WOCHE

Tschüs, „Wetten, dass ..?“!

■ Christian Specht, 45, ist poli-
tisch engagiert und unter ande-
remMitglied im Behindertenbei-
rat in Berlin Friedrichshain-
Kreuzberg sowie im Berliner Rat
der Lebenshilfe. Er hat einBüro in
der taz und zeichnet. Wenn er es
zulässt, zeigt die taz sein Bild der
Woche.

Auf demBild siehtmandas „Wet-
ten, dass ..?“-Studio, wie ich es in
Erinnerung habe, mit der legen-
dären Couch, dem Tisch, den Ka-
meraleuten und Samuel, dem
Jungen, der jetzt im Rollstuhl
sitzt und noch mal zu Gast war.
Die „Wetten, dass ..?“-Sendung
war imZDF amSamstag das letz-
te Mal. Ich finde es schade, dass
es die Sendung nicht mehr gibt.
Diewarso toll. Ichhätteesgutge-
funden, wenn das ZDF gesagt
hätte: Wir machen eine Auszeit
und dann überlegen wir uns, et-
wasNeues aufzubauen.Manhät-
te sich ein anderes Konzept aus-
denkenkönnen.MitderSendung
sind viele aufgewachsen, Klein
und Groß. Ich habe „Wetten,
dass ..?“ immer geschaut, wenn
es lief.

GESAGT IST GESAGT

„Für uns Atheisten von der sächsischen Links-
fraktion gilt in der Asylpolitik: Wir hören auf
den Papst und nicht auf Pegida“
RICO GEBHARDT, LINKEN-FRAKTIONSCHEF IM SÄCHSISCHEN LANDTAG, FINDET DOCH

NOCH ZU GOTT – ODER ZUMINDEST ZU DESSEN STELLVERTRETER

Mit Frank Elstner und Wolf-
gang Lippert, den fand ich sehr
gut. Ich glaube, der hat auch eine
gute Quote gehabt, der war gut
drauf und hat eine Show da rein-
gebracht. Ich denke, bei Lanz ist
es einfach schiefgelaufen. Statt
Lanz hätte die Frau, die mit Tho-
mas Gottschalk die Sendung ge-
macht hat, moderieren sollen,
die Michelle Hunziker. Ich erin-
nere mich noch an die „Wetten,
dass ..?“-Couch. Damals bei
Elstner war das noch ein Sessel,
glaub ich. Undmir haben immer
die Wetten gefallen.

Was ich nicht so gut fand, ist
dasmit dem Jungen, der jetzt im
Rollstuhlsitzt.Erhätteeineande-
reWettemachen sollen. Esmüss-
ten auch viel mehr Behinderte
im Fernsehen vorkommen. Man
müsste mehr von ihnen in Sen-
dungen einladen, damit sie teil-
haben können. Die Volksmusik-
Sendung mit Marianne und Mi-
chael wurde auch abgeschafft.
Und die SWR-Sendung „Guildo
Horn und seine Gäste“, wo er Be-
hinderteeingeladenhat. Ichden-
ke, die wollen Geld sparen.

PROTOKOLL: NOP

Zeichnung: Christian Specht

Pädagogik
„Wir glauben,
dass man durch
ein gutes Spiel
Geschichte lernen
kann. Daher wer-
den wir diese Pro-
duktlinie weiter-
entwickeln“
ROBERT PODLES, SPIELEHERSTELLER

Keine Runen, keine Hakenkreuze, dafür Feldstecher Foto: cobi.pl
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15 Jahre Kunstpause. Aber jetzt
macht er seine Augen wieder auf,
zumindest halb: Eugene Michael
Archer, besser bekannt als D’Angelo
Foto: Greg Harris/Promo

„BlackMessiah“ vor allemwegen
der rassistischen Vorfälle in Fer-
guson und den damit verbunde-
nen und bis heute anhaltenden
„Hands Up – Don’t Shoot“-Pro-
testen gegen Polizeigewalt früh-
zeitig fertig gestellt hat – und
sich die Plattenfirma dadurch
dazu gezwungen sah, die Veröf-
fentlichung vorzuziehen. So
oder so, „BlackMessiah“ verbrei-
tet sich gerade in atemberauben-
der Geschwindigkeit.

Psychedelischer Groove

Aktuell kann man D’Angelos Al-
bumalsCDoderMp3kaufenund
bei den bekannten Streaming-
portalen anhören. Sicher wird
die Plattenfirma in Bälde auch
aufwändig gestaltete Vinyle-
xemplare imKlappcover nachle-
gen. Denn bei der Qualität von
D’Angelos Musik ist es leicht
nachvollziehbar, dass sichdiege-
neigten Fans das Album gleich
doppelt zulegen. „BlackMessiah“
istpsychedelische, äußerstGroo-
ve-lastige Funk- und Soulmusik.

Ob man nun George Clintons
Bandprojekte Funkadelic/Parlia-
ment, oder gar den E-Gitarren-
Wahwah-Meister Jimi Hendrix
als Referenz heranzieht – ge-
schenkt. Die ursprüngliche
Soundformel von D’Angelos Mu-
sik ist definitiv demZaubertrank
LSDzuverdanken.Erstaunlicher-
weise hat gerade beim US-Hip-
Hop-Label Stones Throw ein in
ähnlichen Gewässern wie D’An-
gelo fischendesDuonamens Silk
Rhodes sein gleichnamiges De-
bütveröffentlicht.Undaufderen
Cover sieht man eine ausge-
streckte Zunge auf der tatsäch-
lich ein mit dem Bandnamen
verziertes LSD Löschpapier liegt.

FliegenwiralsonachdemPsy-
chedelic-Rock-Revival (siehe
MGMT) der letzten Jahre nun
auch in Soulgefilden wieder auf
der „Cloud Nine“, um es mit ei-
nem Songtitel der Temptations
zu umschreiben? Wobei, „Black
Messiah“ ist alles andere als eine
hippieesque Wiese für Blumen-
kinder. D’Angelos verschwurbel-

te, auf schmutzigem R&B basie-
rende Songs mäandern mit ih-
ren Phasenverschiebungen und
rasantenBreaks inalleHimmels-
richtungen! Immerzu schlep-
pend, aber gleichzeitig extrem
aufdenPunkt gebracht, dröhnen
und schwitzen sich seine Songs
ins Ziel: „Everything is on the
one“ – nach bewährter P-Funk-
Rezeptur. Das nervenstarke We-
ben, Wabern und Wobbeln von
D’Angelo durchdringt diemit Pa-
rolenbeschmiertengrauenMau-
ern der Städte mit ihren gated
communities, indenensichdrin-
nendasGeldwiderwärtigmehrt,
während es draußen gerade we-
gen der Kreditwirtschaft gar
nicht mehr ankommt.

Bereits im zweiten Song,
„1.000 Deaths“, bekommen wir
Jesus-Trost vonD’Angelogespen-
det. Er ruft ihn wohlgemerkt
nicht als Erlöser, sondernals Pro-
to-Revolutionär ins kollektive
Gedächtnis. D’Angelo lässt seine
Soul-Jünger damit wissen, dass
weder er selbst der neue Retter
ist, noch, dass wir uns an den al-
ten Messias mit der Chiffre
„Himmelreich auf Erden“ wen-
den sollen. Vielmehr appelliert
D’Angelo auf raffinierteWeise an
das politische Bewusstsein sei-
ner Hörer: Nur als Gemeinschaft
kann sich die Gemeinschaft von
denUmständen befreien. Hände
hoch: JederMensch ist einpoten-
zieller Erlöser!

Insgesamt finden sich auf
„BlackMessiah“danndochüber-
wiegend Songs, die vor allemdas
Schlafzimmer als gemeinschaft-
lichenRaumbetreffen: „Ichhabe

Hände hoch,
nicht schießen!
Wir sind Erlöser
SOUL Weihnachten wird schwarz: Am
Montag hat der New Yorker R&B-Sänger
D’Angelo völlig überraschend ein neues
Album veröffentlicht: „Black Messiah“ ist
ein rumpfschüttelndes Meisterwerk

D’Angelos nervenstar-
kes Weben, Wabern
und Wobbeln durch-
dringt die mit Parolen
beschmierten grauen
Mauern der Städte

VON MAURICE SUMMEN

Fast 15 Jahre wartete man sehn-
süchtig darauf – und dann ge-
schah am Montag etwas für die
meisten Fans völlig Überra-
schendes: „Black Messiah“, das
vor Ewigkeiten angekündigte,
immer wieder verschobene drit-
te Studioalbum des New Yorker
Künstlers D’Angelo wurde veröf-
fentlicht. Tatsächlich! Unglaub-
lich! Gibt’s doch gar nicht!

Wennman sichwieder gefasst
hat, kommen Erinnerungen an
2013 hoch. Fast zeitgleich er-
schien vergangenes Jahr – recht-
zeitig fürs Weihnachtsgeschäft –
ein neues Album von Beyoncé.
Kampagnengleich setzt nun
auchD’Angelos Produktmanager
auf den Überrumpelungseffekt
der Massen und spekuliert dar-
auf, dass diese Neuigkeit „viral
geht“: Dass sich also die Kunde
von D’Angelos neuem Album
schnell im Internet verbreitet.
Der Künstler selbst lässt sich al-
lerdings damit zitieren, dass er

ANZEIGE

alles was du brauchst, Baby! Und
ich habe so lange auf dich gewar-
tet“,heißtesgleichimRefraindes
Auftaktsongs „Ain’t that easy“
unter Mitwirkung von Q-Tip, ei-
nemRapper der legendärenNew
YorkerCrewATribeCalledQuest.
Aber gut, wer spricht nach dem
Sex nicht auch schon mal über
seine Ängste und Sorgen in der
Welt, wo man sich drinnen so si-
cher und vertrauensvoll an den
Körper des Anderen schmiegen
kann.

Apropos Partnerschaft: Als
Co-Texterin von D’Angelos Song-
texten wird eine gewisse Kendra
Foster bei den Credits genannt,
die im P-Funk-Universum be-
reitsdesöfterenalsSängerinauf-
tauchte. Auch das von ihr mitge-
textete Finale von „Black Messi-

zeptalbum „Black Moses“ (1971).
Der zeitgenössische Künstler als
provokanter Hashtag-Lieferant.
D’Angelo kontextualisiert sich
eben noch selbst. Funky These –
und dennoch, D’Angelos Album-
titel „Black Messiah“ steigert die
Neugier amWerk immens. Inter-
essanterweisehattederbritische
Musiker Dean Blunt mit seinem
Album„BlackMetal“ vorKurzem
ein ähnliches Konzept vorgelegt.

Wer was verbreitet

Es mag eine weiße-Jungs-Idee
sein, diese beiden großartigen
Alben aufgrund einer irgendwie
gearteten „Blackness“ miteinan-
der in Bezug zu setzen. Ohnehin
wirkt „Black Metal“ im Vergleich
zu „Black Messiah“ zugänglicher
–trotzdervielenextrovertierten,
virtuos vorgetragenen Afrofutu-
rismus-Referenzen. Die Tatsa-
che, dass P-Funk-Mastermind
George Clinton analog zu seiner
äußerst lesenswerten Autobio-
graphie („Brothas Be, yo like
George, ain’t that Funkin’ kinda
hard on you?“) ein opulentes
Funkadelic-Album („First You
Gotta Shake The Gate“) veröf-
fentlicht hat, ging im Netz leider
unter. Dass die Produzentenfin-
gervonQuestlove (Drummerder
Roots) bei D’Angelos „Black Mes-
siah“ mit im Spiel gewesen sind,
liest man hingegen überall. So
läuft nun mal das Spiel mit dem
fame: Es geht heuteweniger dar-
um, was jemand unternimmt,
sondern, es geht darum, wer es
unternimmt–undwerdiesdann
weiterverbreitet.

Dessen ungeachtet hat the
one and only D’Angelo und sein
Meisterwerk „BlackMessiah“ na-
türlich unsere ganze Aufmerk-
samkeit verdient.

■ D’Angelo & the Vanguard: „Black
Messiah“ (RCA/Sony)

ah“ ist große Liebesbeschwö-
rung, wie es die Vocal-Group-
StarsdesSoulnichtbesserhinbe-
kommenhaben: „In einemande-
ren Leben wärst du mein Mäd-
chen“, schluchzt der 40-jährige
Sänger im Falsett dahin.

Aber zurück zum schwarzen
Messias:Wie schon in den siebzi-
ger Jahren ein gewisser Sly Stone
auf Marvin Gayes Albumtitel
„What’s going on?“ mit seinem
Meisterwerk „There’s a Riot goin’
on“ antwortete, ist der Titel
„Black Messiah“ vielleicht eine
verspätete Antwort auf Kanye
Wests „Yeezus“. Oder, er spieltmit
dem Titel von Isaac Hayes Kon-
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BERICHTIGUNG

Gestern hatten wir einen Über-
blickstext zum Cassettenunder-
ground im Westdeutschland der
Achtziger. Interessant, dassdiese
Do-it-yourself-Szene an Orten
wie Nagold, Limburg oder Hil-
desheim entstand. Im Internet-
zeitalter nehmen vergleichbare
Freaks den erstbesten Regional-
zug und schlagen in Berlin auf.

Helge Achenbach zwischen Kunstobjekten Foto: Andreas Endermann/dpa

Polens Staat stellt für ein Muse-
um über Papst Johannes Paul II
(1978–2005) und den polnischen
Primas Kardinal Stefan Wys-
zynski (1901–1981) in Warschau
3,8 Millionen Euro bereit. Wie
polnische Zeitungen berichten,
bewilligte das Parlament mit
großer Mehrheit eine entspre-
chende Änderung des Staats-

haushalts für 2015. Das Museum
ist in der noch im Bau befindli-
chen Nationalkirche „Heilig-
tumder GöttlichenVorsehung“
in 26 Metern Höhe rund um die
Kuppel geplant. Die linke Oppo-
sition kritisierte die Finanzie-
rung als unzulässige Subventio-
nierung der Kirche. Seit 2008
sollen bereitsmehr als zehnMil-

lionen Euro aus dem Staatshaus-
halt in den Bau des Heiligtums
geflossen sein.

Der mit 10.000 Euro dotierte
Leipziger Günter-Eich-Preis
2015 geht an den Schriftsteller
undHörspielautorRorWolf.Da-
mitwerdederBeitrag des 82-Jäh-
rigen für die Radiokunst gewür-
digt, teilte die Medienstiftung

der Sparkasse Leipzig mit. Ror
Wolfhabe imLaufeder Jahrzehn-
te das Repertoire des deutsch-
sprachigen Hörspiels stetig er-
neuert. Der Schriftsteller sei
ebenso Spezialist wie Universa-
list, der sich nicht auf eine Diszi-
plin beschränken lasse. Als Ken-
nerdes Jazzentwickelteerbeson-
dere akustische Erzählformen.

UNTERM STRICH

hung zu dem inzwischen ver-
storbenen Berthold Albrecht
wurde ihm zu Verhängnis.
Kunstwerke mit einem Wert im
zweistelligen Millionenbereich
und Ferrari, Bugatti und andere
Luxusschlitten hat Achenbach
für den Sohn des Aldi-Gründers
Theobesorgt, fürdessenFrauBa-
bette einen mimosengelben Ja-
guar.

Weil er sich bei den Einkäufen
von Kunst und Autos insgesamt
mit 22,5 Millionen Euro berei-
chert haben soll, steht er jetzt vor
Gericht. Am Dienstag war der
letzteVerhandlungstag indiesen
Jahr. Für 2015 sind weitere sechs
Termine anberaumt. Dann wird
auchBabette Albrecht als Zeugin

beschaffen sollte, gab es 3 Pro-
zent.

„Die Prozentangaben klingen
niedrig, aber inabsolutenZahlen
sindeshoheSummen“, sagtRich-
ter Johannes Hidding am Diens-
tag. Doch die Provisionen reich-
ten Achenbach nicht. Als er
Kirchners „Mutter und Sohn“
und Kokoschkas „London, Tower
Bridge II“ für die Albrechts kauf-
te, schickte er ihnen zum ersten
Mal eine gefälschte Rechnung
mit fingierten Einkaufspreisen.
„Collagen“ nannte er die. Für das
Bild „Maria“ vonGerhardRichter
verlangte Achenbach 4,5 Millio-
nen Euro, obwohl es nur 3,7Milli-
onen Euro gekostet hat. Den Ge-
winn habe er sichmit demGale-
risten geteilt, sagte er. Betrüge-
reien bei den Autokäufen be-
streitet er.

Ins Rollen gekommen ist die
Sache durch eine Anzeige der Er-
ben von Berthold Albrecht, nicht
seiner Witwe. Sie sei aber die
maßgebliche Belastungszeugin,
sagt der leitende Ermittlungsbe-
amte am Dienstag. Andere Su-
perreiche und Unternehmen,
die von Achenbach mit Kunst-
werken versorgt worden sind,
stellen mittlerweile ebenfalls
Ansprüche an ihn. Seine Kunst-
sammlung und Luxusautos wur-
den beschlagnahmt.

Achenbach pflegte das Image,
selbst nicht anGeld, sondern vor
allem an Kunst interessiert zu
sein.SeineKundenbehandelteer
aber selbstverständlich wie Ka-
pitalanleger, die einen Wertzu-
wachs des gekauften Objekts er-

warten – und für die er als Ken-
ner des Kunstmarktes seine ex-
zellenten Kontakte nutzte.

Achenbach unterhielt viele
Firmen, über die er seine Ge-
schäfte abwickelte und ver-
schleierte. Allein an seinemDüs-
seldorfer Büro hingen vier Schil-
der. „Wir konnten die einzelnen
Firmen in den Büroräumen
nicht zuordnen“, sagt der Beam-
te, der auch die Durchsuchung
der diversenUnternehmen leite-
te, die Achenbach gehören oder
an denen er beteiligt ist – etwa
ein Haus, das auf seine Vermitt-
lung Luxusautos erwarb, die
Achenbach dann quasi von sich

Hoher Geldbedarf
KUNSTSKANDAL In Essen wird der Prozess gegen Helge Achenbach
fortgesetzt, der mit Kunst und Kulturimage handelte

Achenbach unterhielt
viele Firmen, über die
er seine Geschäfte
abwickelte und
verschleierte

VON ANJA KRÜGER

Ernst Ludwig Kirchner, Roy Lich-
tenstein, Pablo Picasso – für die
Kunstsammlung des Aldi-Erben
Berthold Albrecht konnten die
Werke gar nicht erlesen genug
sein, die Käufer Helge Achen-
bach für ihn auftrieb. 28 Objekte
hat Achenbach zwischen 2009
und 2011 für Albrecht besorgt,
bei 14Werken soll er viel Geld für
sich abgezweigt haben.

Vor dem Landgericht Essen,
vor demer sichdafür verantwor-
ten muss, wirkt Achenbach am
Dienstagangeschlagen.Diegold-
farbene Brille mit den runden
Gläsern, die der 62-Jährige im
Laufe der Verhandlung ab-
nimmt, ist der letzte Hinweis auf
sein einst so glamouröses Da-
sein. Er sieht viel älter aus, als er
ist. Ob er heute bereit sei, Fragen
zu beantworten, will Richter Jo-
hannes Hidding wissen. „Nein“,
sagt der Angeklagte knapp und
leise.

Bis zumvergangenen Juniwar
Helge Achenbach eine große
Nummer im internationalen
Kunsthandel. Er ging bei Reichen
undMächtigen einund aus, hielt
Kontakte zu Museen und Künst-
lern. Als er im Juni aus Brasilien
zurückkehrte – dort hatte er das
WM-Quartier der deutschen
Fußballnationalmannschaft mit
Kunst ausgestattet –, wurde er
amFlughafenverhaftet. Seitdem
sitzt er in Untersuchungshaft.
Achenbach ist angeklagt wegen
Betrug, Urkundenfälschung und
Untreue. Seine Geschäftsbezie-

erscheinende Fachzeitschrift
Theater der Zeit bekannt ist.

Anfang des Jahres erscheint
dort also „In der Zuckerfabrik“,
ein Querschnitt der Theater-
songs von Kante, die für Stücke
wie „Doktor Faustus“ (nach Tho-
masMann) amBurgtheater, „Dä-
monen“ (nach Dostojewski) am
Staatsschauspiel Dresden, für
das Kinderstück „Wilde Kerle“
amThalia TheaterHamburgund
fürmehrereStückeanderSchau-
bühne in Berlin entstanden sind.

Neue Textwelten

Nachdem Kante 2007 auf dem
Album „Kante plays Rhythmus
Berlin“ Texte vertont hatten, die
Sänger Peter Thiessen für eine
Revue am Berliner Friedrich-
stadt-Palast geschrieben hatte,
folgte die Einladung nach Öster-
reich. Regisseurin Friederike
Heller fragte, ob Kante dieMusik
für ihre Inszenierung von Peter
Handkes „Spuren der Verirrten“
schreiben und performen könn-
ten. Seitdem arbeitete die Band
immerwiedermitHeller zusam-
men. Sie wurden konfrontiert
mit neuen Textwelten, Bühnen-
energienundProduktionsbedin-

gungen, irren Schauspielern,
quatschendenDramaturgen, Ru-
he bewahrenden Regisseurin-
nen, schimpfenden Bühnenar-
beitern, entrüsteten Kritikern,
explodierenden Scheinwerfern
und hormonell reich beschenk-
ten Intendanten, wie Thiessen es
in der Ankündigung ausdrückt.

Diese unterschiedlichen Mo-
tivationen und Inspirationen,
hört man den Songs auf „In der
Zuckerfabrik“ auch an. Da
schweift einmal der „Geist der
Liebe“ um die Häuser und weht
übersMeer, trifft auf fleischliche
Reize und strahlende Augen, was
er so auch auf dem Kantealbum
„Zweilicht“hätte tunkönnen,oh-
ne aufzufallen.

Wenn aber in der traurigen
Ballade „Als der Tag verging“, in
der nur Thiessens markante
StimmeanKanteerinnert, gefor-
dertwird: „Jetztmusst du deinen
Adel offenbaren“, dann ist das
weit von den geschrammelten
Gitarren der Hamburger Schule
entfernt.

Eher ungewöhnlich klingen
auch die englisch gesungenen
Songs wie „Black Rider“, in dem
Thiessen „your blood like wine“

Ein bisschen irre
AUFTRAGSARBEIT Zwischen todtraurig und gut gelaunt – die Hamburger Band
Kante bringt ihre Theatersongs als Album heraus und gibt zwei Konzerte

Ein „überbordendes, deepes, ir-
res undwagemutiges Album“ ist
angekündigt: Es heißt „In der Zu-
ckerfabrik“ und stammt von
Kante. Lange war es still um die
Hamburger Band, die zuvor für
ihre Konzeptalben sehr gelobt
wurde und mit „Zombi“ (2004)
einen Postrock-Smash-Hit der
unmöglich Aussehenden auf In-
diepartys schaffte.

Kante ließen mehr als sieben
Jahre nichts mehr von sich hö-
ren.Zumindestnicht imerwarte-
ten Sinn von einer Band, die im-
mer noch mit der Hamburger
Schule in einem Atemzug ge-
nannt wird, weil Kante-Sänger
PeterThiessenzeitweiligBassbei
Blumfeld spielte.

Aber Kante haben seit 2007
mehr neue Songs geschrieben
und regelmäßiger live gespielt
als je zuvor in ihrer Karriere. Al-
lerdings auf Theaterbühnen von
Wien bis Hamburg. Nun scheint
es ander Zeit, ihre Lieder aus den
Schauspielsälen herauszuholen
und den Spielplan überdauern
zu lassen. Das ist das Ziel des neu
gegründeten Labels HookMusic,
das zu einem Verlag gehört, der
vor allem für die monatlich

trinkt. Dazuwird in etwa so fröh-
lich aufgespielt, dass Tom Waits
einen Bourbon in der Hand dazu
schwenken könnte.

In dem titelgebenden „Lied
von der Zuckerfabrik“, das für
„Candide oder der Optimismus“
am Münchner Residenztheater
performt wurde, nimmt sich
Thiessen, inspiriert von Voltaire,
der politischen Schieflagen von
heute an. Ein Protestsong gegen
die Festung Europa: „Das ist das
Blut, das bei uns fließt / Das ist
der Preis, das ist der Preis / Um
den ihr drüben in Europa euren
Zucker genießt“. Auf einer Melo-
die zum Mitsingen ist die Rede
vonabgehacktenHänden,vonLi-
taneien in der Kirche, deren ge-
predigte Gleichheit von Schwarz
undWeiß nicht für alle gelte.

VonverschüttetenFrauenund
von abgerissenen Gliedern, zer-

fetzt und blutig, erzählt auch der
Song „Das Erdbeben von Lissa-
bon“, in demMenschen fürs Gro-
ße und Ganze geopfert müssen.
Zu der Zeile „Seid ruhig und
sterbt ohne zu klagen“ hört man
ein Mitklatschen. Ist es nun von
Kleist, von Goethe? Ist das egal?

Hört man die Songs jenseits
des Aufführungskontextes,
bleibt Irritation. Wird Gesell-
schaftskritik geübt? Und was ge-
nau istderReizdieserTheaterlie-
der. Als Gesamtwerk klingt es
überbordernd und wagemutig.
Wenn es in eine Kategorie passt,
dannindiedesSammelsuriums.

Und tatsächlich wird man
auch ein bisschen irre von den
einzelnen Liedern. Musikalisch
lässt sich das irgendwo zwischen
den Einstürzenden Neubauten
und James Blake einordnen. Mal
todtraurig, mal sehnsuchtsvoll
verliebt, manchmal wütend,
manchmal gut gelaunt wie ein
Kind. JULIANE STREICH

■ Kante: „In der Zuckerfabrik“
(Hook Music/Indigo)
■ Live: 21. Dezember, Schauspiel-
haus, Leipzig; 22. Dezember, Volks-
bühne, Berlin

selbst kaufte, um sie an seine
Kunden weiterzugeben. Sicher-
gestellt wurde bei den Durchsu-
chungen unter anderem ein Do-
kument über eine Vereinbarung
zwischen Albrecht und Achen-
bach über die Rücknahmegaran-
tien für Oldtimer, berichtet der
Zeuge. Achenbach bestätigt da-
rinAlbrechtmit „liebenGrüßen“,
dass er Luxusautos auf Wunsch
innerhalb von fünf Jahren zu-
rücknimmt und ihm mindes-
tensdenEinkaufspreiszuzüglich
4 Prozent zahlt. Albrecht hat
nichts zurückgegeben.

Für diese Garantie habe er
Rücklagen bilden müssen, be-

gründete Achenbach seinen im-
mensen Geldbedarf. Außerdem
schrieben seine drei Düsseldor-
ferRestaurants roteZahlen. Insie
steckte Achenbach 5 Millionen
Euro aus den Kunst- und Auto-
handelseinnahmen. Die Rückga-
begarantie kann man auch als
Rückversicherung für Achen-
bach verstehen. Wären Berthold
Albrecht Unstimmigkeiten bei
seinen Erwerbungen aufgefal-
len, hätte er Objekte und Oldti-
mer einfach zurückgegeben und
sein Geld zuzüglich Zinsen be-
kommen – und seinen „Männer-
freund“ nach der Wiedergutma-
chung wohl nicht angezeigt.

geladen. Achenbach hat in der
vorherigen Sitzung ein Teilge-
ständnis abgelegt.

Mit Berthold Albrecht habe
ihn eine „Männerfreundschaft“
verbunden, berichtete Achen-
bach. Das Ehepaar Albrecht
wollte mit seiner Hilfe eine
KunstsammlungmitWerken des
20. und 21. Jahrhunderts aufbau-
en. Achenbach sollte Bilder kau-
fen und 5 Prozent des Einkaufs-
preises als Honorar bekommen.
Für Luxusautos, die er ebenfalls

Die Band Kante 2014, Peter
Thiessen vorne rechts Foto: Promo
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reneineZweckgemeinschaftein-
zugehen, immer wieder bereit,
all die staatstragendenMeuchel-
morde zu begehen, für die sich
die Musketiere zu fein sind.

Wie lautet noch ihr Motto?
Aramis (Santiago Cabrera): „Je-
der für sich allein!“ (Folge 1:
Freundeund Feinde). Stets einen
flotten, ironischen Spruch auf
den Lippen, werden die Muske-
tiere hier nicht neu erfunden –
anders als etwa SherlockHolmes
in den Versionen mit Robert
Downey jr. oder Benedict Cum-
berbatch. Wie üblich ist ihr be-

vorzugtes Werkzeug gerade
nicht die Muskete, sondern der
Degen. Das erklärt sich daraus,
dass sie ihreRaufereienregelmä-
ßigmiteinergegnerischenÜber-
macht austragen und das um-
ständliche Nachladen des Vor-
derladers da nicht praktikabel
wäre. Und aus dem Genre „Man-
tel-und-Degen-Film“. Apropos
Mantel, er dient hier auch der
Übersichtlichkeit: Die Guten tra-
genblaue,dieBösenroteMäntel.

Die BBC-Musketiere erleben
auch ganz neue Abenteuer, die
Dumas nie geschrieben hat, aber

Alle für einen? Jeder für sich!
LEDER UND DEGEN DieARD lässt ab Samstag „DieMusketiere“ antreten (21.45Uhr). Der Sender BBChat aus demalten
Stoff eine neue TV-Serie gezaubert. Es geht um Gentrifizierung, Immobilienhaie und eine keusche Liebe

VON JENS MÜLLER

Sherlock Holmes in allen Ehren.
Robin Hood sowieso. Letzteren
ausgenommen dürfte es aber
wirklich keine anderen populä-
ren Heldenfiguren geben, an de-
nen sich die Filmschaffenden so
intensiv abgearbeitet hätten wie
an den „drei Musketieren“. Im
Jahr 1921 wurden sie erstmals
verfilmt, parallel in ihrer franzö-
sischen Heimat und in Holly-
wood. Seither ist kein Jahrzehnt
vergangen, in dem es nicht je-
weils mehrere Adaptionen von
Alexandre Dumas’ Schmökern
fürKinound Fernsehengegeben
hätte. Von JohnWayne über Tom
und Jerry und das 1980er Jahre
Brat Pack mit Charlie Sheen und
Kiefer Sutherland bis zu Gérard
Depardieu hat sich alsMusketier
versucht, wer Rang und Namen
hat. Unser bester Mann in Holly-
wood,ChristophWaltz,war inder
ersten 3-D-Version 2011 eine na-
heliegende Besetzung für Kardi-
nal Richelieu, den intriganten
GegenspielervonAthos,Porthos,
Aramis und D’Artagnan.

Der böse Richelieu

In dieser neuesten – in Tschechi-
en gedrehten zehnteiligen, von
derARDin fünfDoppelfolgenge-
zeigten – BBC-TV-Serie wird of-
fenbar, dass Richelieu (Peter Ca-
paldi) ein Bruder im Geiste Al
Swearengens aus „Deadwood“
ist. Wie dieser lässt Richelieu be-
reits in der ersten Folge einen
heimtückischen Mord ausfüh-
ren–umdannmitdenMusketie-

Provinzposse

■ 20.15 Uhr, Tele 5, „Bang Boom
Bang – Ein todsicheres Ding“;
Komödie D 1999; R: Peter Thor-
warth, D:Oliver Korittke,Markus
Knüfken, Martin Semmelrogge,
Keek (O. Korritke) hat einen we-
nig humorvollen Gläubiger im
Nacken. Mit Kumpel Andy (M.
Knüfken) und Säufer Schlucke
(M. Semmelrogge) plant der Kif-
fer den rettenden Coup. Witzige
Ruhrpottposse und Auftakt der
legendären Unna-Trilogie. Im
Anschluss folgen Teil 2 („Was
nicht passt, wird passend ge-
macht“, 22.30 Uhr) und Teil 3
(„Goldene Zeiten“, 0.35 Uhr).

ARD
12.00 Ski-Weltcup
16.00 Tagesschau
16.10 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Morden im

Norden: Auf Herz und Nieren.
D 2013

20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Lord
21.55 Tagesthemen
22.10 Polizeiruf 110: Endspiel. D 2009
23.40 Håkan Nesser: Die Schwalbe,

die Katze, die Rose und der Tod
1.05 Tagesschau
1.15 HåkanNesser:Derunglückliche

Mörder
2.45 Håkan Nesser: Van Veeterens

schwerster Fall

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Klinisch getes-

tet. A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Richter und Hen-

ker. D/A 2014
19.00 heute
19.25 Dr. Klein
20.15 Der Alte: Die heilige Maria. D

2014
21.15 SOKO Leipzig: Kranke Gier. D

2014

22.00 heute-journal
22.30 heute-show – Der Jahresrück-

blick
23.15 Der satirische Jahresrückblick
23.45 Kessler ist...
0.15 heute nacht
0.30 heute-show – Der Jahresrück-

blick
1.15 Der satirische Jahresrückblick

2014

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Verdachtsfälle
17.00 Berlin Models – Unser Leben,

unser Traum
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 WerwirdMillionär?–Dasgroße

Zocker-Special
22.55 Jungen gegen Mädchen
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bülent und seine Freunde
1.30 Die Trovatos – Detektive decken

auf

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

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

les anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment

19.00 Navy CIS: Der Sündenbock. USA
2009

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Zwei Weihnachtsmänner
23.10 Pastewkas Weihnachtsge-

schichte
0.10 Zwei Weihnachtsmänner

PRO 7
12.10 Two and a Half Men
13.05 2 Broke Girls
13.35 New Girl
14.05 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Galileo Big Pictures – Die Bilder

des Jahres 2014
23.35 S.W.A.T.: Firefight. Actionfilm,

USA 2011. Regie: Benny Boom
1.25 Ninja Assassin. Actionfilm, USA

2009. Regie: James McTeigue.
Mit Rain, Naomie Harris

KI.KA
7.50 Sarah & Duck
8.00 Sesamstraße
8.35 Lulu Zapadu
8.50 Die Abenteuer von Buck und

Tommy in Suriname
9.00 Prinzessin Lillifee
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Ben & Hollys kleines Königreich
11.15 Yakari
11.40 Peter Pan – Neue Abenteuer
12.05 Pinocchio
12.30 Garfield

12.55 Die fantastische Welt von Gum-
ball

13.20 High 5 – Auf Siegestour – Fünf
Basketballer träumen vom Po-
kal

13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Sadie J
15.25 Horseland, die Pferderanch
15.50 Hexe Lilli
16.20 Garfield
16.45 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
17.10 Kein Keks für Kobolde
17.35 Peter Pan – Neue Abenteuer
18.00 Beutolomäus und die vergesse-

ne Weihnacht
18.10 Ben & Hollys kleines Königreich
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Grüße von Mike! Kinderfilm, NL

2012. Regie: Maria Peters. Mit
Maas Bronkhuyzen, Faas Wijn

ARTE
12.05 360° Geo Reportage
12.50 Wie das Land, so der Mensch
13.20 ARTE Journal
14.00 Eine Jugendliebe. Beziehungs-

drama, F/D 2011
15.50 Royal Dinner
16.15 Japan – Asche und Alter
17.05 X:enius
17.35 Die Anfänge der Menschheit
18.25 Die Husky-Familie (2/2)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die Farben Marokkos (5/5)
20.15 Die Abenteuer des Huck Finn.

Abenteuerfilm, D 2012. Regie:
Hermine Huntgeburth. Mit Le-
on Seidel, Louis Hofmann

21.50 Mammuts

22.45 Tall Girls
23.45 Kurzschluss – Das Magazin
0.35 Es war einmal am Mittelmeer
1.10 Tattoo total!
2.05 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Böse unter der Sonne.

Kriminalfilm, GB 1982. Regie:
Guy Hamilton. Mit Peter Usti-
nov, Jane Birkin

22.10 ZIB 2
22.35 Von Löwen und Lämmern.

Politdrama, USA 2007. Regie:
Robert Redford. Mit Robert Red-
ford, Meryl Streep

0.05 10vor10
0.40 extra 3
1.10 Intensiv-Station
1.55 Claus von Wagner: Theorie der

feinen Menschen

BAYERN
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Heimatrauschen
20.15 30 Jahre Herbert & Schnipsi
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Grünwald Freitagscomedy
22.45 Heißmann & Rassau
23.15 Rundschau-Nacht
23.30 LaBrassBanda – Kiah Royal
0.35 PULS

SWR
18.00 Landesschau aktuell
18.15 Fahr mal hin

18.45 SWR Landesschau Rheinland-
Pfalz

19.30 Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Expedition in die Heimat
21.00 Weihnachten im Südwesten
22.00 Nachtcafé – Das Beste
23.30 Nachtcafé Classics
0.30 Hannes und der Bürgermeister

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Weihnachts-

welten: Urlaubziele im Advent
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das Ruhrgebiet von oben
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Meine Kindheit in der Weih-

nachtszeit
0.00 Leben und Sterben in Castrop-

Rauxel
1.30 Hier und Heute
1.45 Hier und Heute
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Deisterstreifzü-

ge
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Die große N-JOY Weihnachts-

show
1.15 NDR Talk Show classics
2.00 Zimmer frei!
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

20.12.1994
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die 30 tollsten Schlagerstars

der Sechziger XXL
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Rockin' all over the world
1.30 Berliner Abendschau
1.55 Abendschau
2.25 Brandenburg aktuell
2.55 zibb
3.50 rbb um sechs – Das Länder-

magazin

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell

19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Musik für Sie
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal – Das Filmmagazin
0.15 Ein Engel namens Hans-Dieter
1.40 Fröhliche Weihnachten
1.50 Duell in Griesbach
2.05 Elefant, Tiger & Co.
2.30 Tierisch tierisch
2.55 SachsenSpiegel
3.25 Sachsen-Anhalt Heute
3.55 Thüringen-Journal

PHOENIX
12.45 Thema
14.00 Vor Ort
14.30 Die geheime Welt

der Termiten
15.15 Skiabenteuer auf dem Balkan
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Amazon von innen
17.30 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Eine heimliche Supermacht
19.15 Eine heimliche Supermacht
20.00 Tagesschau
20.15 Das Korallendreieck
21.00 Das Korallendreieck
21.45 Das Korallendreieck
22.30 Unentdecktes Paradies
23.00 Jenseits von Bali
23.45 Das goldene Dreieck
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 China auf zwei Rädern
1.30 Meine kleine Sushi-Bar
2.15 Dilli Dilli
3.00 Unentdecktes Paradies –

Die Andamanen im Indischen
Ozean

3.30 Auf verwehten Spuren
4.15 Auf verwehten Spuren
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„BRIGITTE“

Redakteure gesucht
HAMBURG | Eine Nachricht, die
überrascht: Gruner + Jahr sucht
neuerdings wieder Mitarbeiter
für Brigitte. Erstaunlich, hat der
VerlagdochgeradeallenBrigitte-
Textredakteurengekündigt. Laut
dem Branchendienst „Kontak-
ter“ werden Vizeredaktionslei-
tung und Textchefin für Brigitte
Mom gesucht sowie stellvertre-
tende Ressortleiter für Brigitte.
Allerdings: Es handelt sich nicht
mehr um Vollzeitstellen, son-
dern Jobs mit 27 bis 32 Wochen-
stunden. (taz)

IRAK

Verfahren eingestellt
BAGDAD | Die irakische Regie-
rung stellt alle ihre laufenden
Verfahren gegen Journalisten
ein.MinisterpräsidentHaider al-
Abadi wolle mit dem Schritt zei-
gen, wie wichtig es ihm sei, die
Meinungsfreiheit im Land si-
cherzustellen und den Medien
eine entscheidende Rolle beim
Aufbaudes Landes zu geben, teil-
te die Regierungmit. Die Klagen
waren von Vorgängerregierun-
gen eingebracht worden, vor al-
lemvonal-AbadisVorgängerNu-
ri al-Maliki. (ap)

Die Hälfte für
die Verleger?

Es geht jedes Jahr um 60 Millio-
nenEuro, diedieVerwertungsge-
sellschaft (VG) Wort an Verlage
überweist. Der Bundesgerichts-
hof verhandelte jetzt darüber, ob
das Geld eigentlich den Autoren
zusteht.

Die VG Wort macht Urheber-
rechte immer dort geltend, wo
der einzelne Autor überfordert
wäre – gegenüber Bibliotheken,
Erstellern von Pressespiegeln
und den Produzenten von Ko-
piergeräten. Ihre Auftraggeber
sind über 400.000 Autoren und
rund 11.000 Verlage, mit denen
dieVGvertraglichverbunden ist.
Bisher gehen – je nach Textart –
30bis 50ProzentderEinnahmen
an die Verlage.

Dagegen klagt seit 2011 Fach-
autor Martin Vogel, ein renom-
mierter Spezialist für das Urhe-
berrecht. Ihm geht es nicht ums
Geld, sondern ums Prinzip: „Das
Urheberrecht steht allein den
Autorenzu, alsomüssenauchdie
Erlöse der VG Wort in der Regel
vollständig an die Autoren ge-
hen.“ In den ersten beiden In-
stanzen – beim Landgericht und
Oberlandesgericht inMünchen–
bekamVogel jeweils Recht.

Die VG Wort ging dagegen in
Revision zum BGH. Sie beruft
sich auf ihre Verteilungspläne,
die Teil der Verträge sind, die je-
der Autor abschließt. „Diese Ver-
träge verstoßen weder gegen
deutsches noch gegen europäi-
sches Recht“, sagt VG-Wort-An-
walt ThomasWinter.

Die BGH-Richter neigten in
derVerhandlungamDonnerstag
zunächst eher der Position von
Kläger Vogel zu. Sie setzten dann
aber das Verfahren aus, bis der
Europäische Gerichtshof (EuGH)
in einem ähnlichen Fall aus Bel-
gien eine Entscheidung getrof-
fenhat.Der EuGHverhandelt be-
reits am 29. Januar, das Urteil
wirddortaberersteinigeMonate
später verkündet.

Vogel ist Einzelkämpfer und
wird nicht von den Urheberver-
bänden unterstützt, die die Tei-
lung der Einnahmen als traditio-
nellen „Kompromiss“ akzeptie-
ren. CHRISTIAN RATH

URHEBERRECHT Der
Bundesgerichtshof
verhandelt über
Verteilung von
VG-Wort-Erlösen

geschriebenhabenkönnte –oder
auch nicht. So bekommen sie es
mit Themen von erstaunlich ak-
tueller Relevanz zu tun, etwamit
Gentrifizierung, Immobilienspe-
kulation, Entmietung herunter-
gekommener Häuser mit unsau-
beren Methoden (Folge 5: Die
Heimkehr). Das Motiv des in der
Thronfolge übergangenen Zwil-
lingsbruders des Königs war in
der hier gezeigten Variante noch
nicht zu sehen (Folge 6: Kampf
um den Thron). Das Serienfor-
mat lässt genug Zeit, immer mal
wieder die Herkunft der Muske-

tiere zu ergründen: Athos (Tom
Burke) erweist sich für die ande-
renals vonunerwartethoherGe-
burt, Porthos (Howard Charles)
als der Sohn einer Sklavin (Folge
3: Schatten der Vergangenheit) –
wie Alexandre Dumas’ in Haiti
geborener Vater, der als Befehls-
haber über die französische Al-
penarmee einer von Napoleons
wichtigsten Generälen wurde.
Tom Reiss hat über ihn das Buch
„Der schwarze General“ ge-
schrieben.

Entzückend platonisch

Die neuen, von einem Autoren-
team um Adrian Hodges („Pri-
meval“) in schwarzbraunesLeder
gestecktenMusketiere stehen ih-
ren Ahnen, den Technicolor-Hel-
den in Strumpfhosen, näher als
dem Personal von „Game of
Thrones“ oder, brandneu bei
Netflix, „Marco Polo“. Das so er-
folgversprechende „Game of
Thrones“-Rezept aus expliziter
Gewalt undexplizitemSex –hier
hat es keine Verwendung gefun-
den.Die Romanze zwischendem
Nachwuchsmusketier D’Artag-
nan (LukePasqualino)undseiner
Vermieterin (Tamla Kari) bleibt
sechs Folgen lang entzückend
platonisch. Diese Musketiere
sindganzbei sich,undweilWeih-
nachten ist, darf hinzugefügt
werden: im besten Sinne.

WerdasHaar indenSuppefin-
den will: Früher – als nicht alles
besser war, das Fernsehen schon
gar nicht – haben ARD und ZDF
ihre Abenteuer-Mehrteiler zum
Fest noch selbst gedreht.

Lauf, D’Artagnan, lauf! Foto: ARD Degeto/BBC

Plan? Nicht aufgegangen! Foto: Tele 5



WISSENSCHAFTwww.taz.de

wissenschaft@taz.de18 FREITAG, 19. DEZEMBER 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

chungengegenüberden saisonal
üblichen Werten festgestellt.
Während es in Teilen Ost-
deutschlands, Weißrusslands,
der Ukraine und Russlands im
November weniger als 10 Liter
pro Quadratmeter gab, sind in
Marokko, Spanien, Südfrank-
reich und Norditalien regional
Monatsniederschläge von 300
bis über 700 Liter pro Quadrat-
meter zusammengekommen.
ZumVergleich: InBerlin fallen in
einemganzen Jahrdurchschnitt-
lich 580Liter. InTeilenSüdfrank-
reichs und Norditaliens gab es
im November das Fünf- bis Sie-
benfache des Üblichen. Im ma-
rokkanischen Agadir fiel sogar
das 13-fache des Monatssolls.

Besonders katastrophal wa-
ren die Auswirkungen in Marok-
ko, wo Ende November mindes-
tens 32 Menschen starben. Auch

in Italien und Frankreich kamen
Menschen um.

Ursache für die Unwetter war
eine ungewöhnlich lang anhal-
tende Großwetterlage mit Tief-
druckgebieten über Südwesteu-
ropa und einem Hoch über Ost-
europa. Zudem waren die Meere
sehr warm. Vor Genua war das
Mittelmeer mit 20 bis 22 Grad
4 Grad wärmer als normal.

Ein warmes Meer verursacht
aber noch keine Unwetter;
schließlich regnet es während
der heißen Sommer im Mittel-
meergebiet kaum. Niederschlä-
ge entstehen erst im Herbst,
wenn Tiefdruckgebiete kalte
Luftmassen aus dem Norden
bringen. Diese Luft nimmt über
demMeer Wärme und Feuchtig-
keit auf, steigt auf, sodass durch
Kondensation in hohen, relativ
kalten Luftschichten Nieder-

schläge entstehen. Je wärmer al-
so das Wasser und je länger die
die Niederschlagsbildung be-
günstigende Wetterlage andau-
ern, umsomehr regnet es.

Welchen Einfluss hat der Kli-
mawandel darauf? „Die Ver-
knüpfung von Einzelereignissen
mit dem Klimawandel ist nicht
möglich“, so die DWD-Forscher.
Die hohen Meeresoberflächen-
temperaturen trügen jedoch
„ganz wesentlich“ zur Verstär-
kung sämtlicher niederschlags-
bildender Prozesse bei. Und der
Zusammenhang zwischen wär-
meren Meeren und dem Klima-
wandel gelte als evident.

Fraglich ist, ob der Klimawan-
del auch dazu führt, dass Tief-
druckgebiete quasi stehen blei-
ben. Für diese erhöhte Stationa-
rität gibt es zwei Hypothesen.
Die erste: Durch den Klimawan-

Nicht nur nasse
Füße: Acqua
alta in Mailand
METEOROLOGIE Forscher analysieren
den Zusammenhang zwischen den
verheerenden Überschwemmungen in
Südeuropa und dem Klimawandel. Die
Erderwärmung heizt nicht nur die Meere
auf, sondern könnte auch die Entstehung
von Extremwetterlagen begünstigen

VON RICHARD ROTHER

DieHerbst-undWinterzeit istRe-
genzeit am Mittelmeer. In den
vom Sommer ausgetrockneten
Regionen ist Regen meist will-
kommen. Aber wenn es zu viel
wird – was regelmäßig vor-
kommt –, kann das zu Katastro-
phen führen, weil vielerorts Bö-
den erodiert, Wälder abgeholzt
und Flusstäler verbaut sind. In
diesem Jahr hat es extrem ge-
schüttet. Ist dafür auch die Erd-
erwärmung verantwortlich? Ein
Forscherteam des staatlichen
Deutschen Wetterdienstes
(DWD)hat sichnun ineinerKurz-
analyse dieser Frage gewidmet.

Zunächstdie Fakten:DasWelt-
zentrum für Niederschlagskli-
matologie hat bei der Verteilung
des Regens über Europa im No-
vember 2014 erhebliche Abwei-

Produktion. In La Palca, nahe der
alten Silberstadt Potosí, befindet
sich die Pilotfabrik für die Her-
stellung kleiner und größerer
Batterien sowieAkkus fürMobil-
telefone.

„Das istunserSprungbrett zur
Serienproduktion. Hier koope-
rieren wir mit chinesischen Ex-
perten, lernen, wie wir Akkus
und kleinere Batterien für Solar-
anlagen montieren – auch mit

Teilen aus dem Ausland“, erläu-
tert Luís Alberto Echazú. Der In-
genieur ist seit 2010Direktor des
Lithium-Programms des staatli-
chen Bergbaukonzerns Comibol
und verfolgt ein ehrgeiziges Ziel:
die Produktion von Lithiumbat-
terien im industriellen Maßstab
und den Export in die Region.

In dreieinhalb Jahren soll das
laut Echazú Realität sein, wenn
alles wie geplant abläuft. Rund
lief es allerdings in den letzten
Jahren selten bei der Lithium-Re-
volution, diePräsident EvoMora-
les bereits 2008 ausrief. Das er-
klärte Ziel ist, das weiße Leicht-
metall, das unter der dicken
Kruste des im Süden Boliviens
liegenden Salzsees Salar de Uyu-
ni liegt, en gros zu fördern.

Doch nicht der traditionelle
Rohstoffexport wie von Silber
oder Zinn in der Vergangenheit
wird angestrebt, sondern die
Weiterverarbeitung im Land.
Batterien für Mobiltelefone,
Elektrogeräte, aber auch für Au-
tos sollen das Signet „Hecho en
Bolivia“ tragen, wenn es nach
Morales geht.

Der träumt davon, große Bat-
terien für Elektroautos vonToyo-
taundCo. zuproduzieren.Davon
ist Bolivien jedochnochweit ent-
fernt. Dem aufstrebenden Land
fehlt esnichtnuranTechnologie,
sondern es fehlen auchExperten
mit ausreichend Know-how, so
JulianaStröbele-GregorvomBer-
liner Lateinamerika-Institut, die
gerade eine neue Analyse des Li-
thium-Programms beendet hat.

Das macht sich schon bei der
Förderung des Alkalimetalls be-
merkbar, denn es kommt nicht

Boliviens weißer
Schatz wird gehoben
ROHSTOFFE Mit Lithiumbatterien Hecho en Bolivia
will Präsident Evo Morales die Region erobern.
Nach vielen Anlaufproblemen bei der Förderung
von Lithiumsindnundie erstenAkkus imEinsatz –
dank asiatischer Kooperation

VON KNUT HENKEL

Rund fünfzig Zentimeter hoch
istdiealuminiumfarbene,mitei-
ner schwarzen verschraubten
Abdeckung versehene Lithium-
batterie. Ein reflektierender Auf-
kleber in den bolivianischen Na-
tionalfarben ist an der linken
Ecke oberhalb der Ladeanzeige
angebracht. Die Batterie gehört
zu den ersten aus bolivianischer

ungebunden vor, führt bei Haut-
kontakt zu Verätzungen und oxi-
diert an der Luft. Wie soll das
Leichtmetall, dessen Verbrauch
sich seit dem Jahr 2000 verdop-
pelt hat, gefördert werden?

In Bolivien sind die Verhält-
nisse deutlich anders als im be-
nachbartemChile.Dort verduns-
tet die lithiumreiche Salzlösung
über Monate in der Sonne, und
zurück bleibt Lithiumcarbonat.
Das funktioniert theoretisch
auch in Bolivien, nur herrscht
rund um den Salzsee von Uyuni
zwischen Ende Dezember und
Anfang März Regenzeit. „Die Be-
cken würden also voll laufen, so-
dass es Produktionsausfälle ge-
ben würde“, erklärt Jaime Claros
von der Universität Potosí, die
sich nicht allzu weit entfernt
vom Salzsee befindet. Der Inge-
nieur hat in Kooperationmit der
Bergakademie Freiberg ein alter-
natives Verdampfungsverfahren
entwickelt. „Dabei wird die lithi-
umhaltige Salzlösung über
mannshohe Kegel geleitet und
verdampft, bis ein erntefähiges
Konzentrat übrig bleibt“, schil-
dert Claros das relativ simple
Verfahren, mit dem auch in den
Dörfern am Rande des 10.000
Quadratkilometer großen Sees
Lithiumcarbonat hätte gewon-
nen werden können.

Bei den Experten der Comibol
kamdasVerfahrenabernichtgut
an. „Das Problem bei den Kegeln
ist, dass man extrem viele hätte
aufstellen müssen und dass de-
renBetreuung sehr arbeitsinten-
siv gewesen wäre“, moniert José
Bustillos. Der Ingenieur ist für
die Abläufe rundumden Salzsee

derzeit vier Kilometer fertig, so
Bustillos. In Bolivien hofft man
zudem auf einen schnelleren
Verdampfungsprozess aufgrund
der klimatischen Bedingungen
auf 3.600 Meter Höhe. Das hät-
tenStudienergeben,soBustillos.

Wichtiger ist jedoch laut Strö-
bele-GregoreinPatentdeskorea-
nischen Kooperationspartner
Kores und Posco. Die haben ein
Verfahrenentwickelt,wie sich Li-
thiumcarbonat schneller gewin-
nen lässt, und es ist durchaus
möglich, dass sich die Comibol
entschieden hat, das Patent zu
kaufen oder Lizenzgebühren zu
zahlen,umdienationaleProduk-
tion endlich voranzutreiben.

Kooperationen sind derzeit
die einzige Option, die Defizite
auszugleichen, die erst mittel-
fristig über Stipendienprogram-
me und universitäre Kooperati-
on ausgeglichen werden sollen.
So wird mit dem chinesischen
UnternehmenLinyiGelóndie Pi-
lotanlage fürdieBatterieproduk-
tion betrieben, mit Kores und
Posco, Korea, werden die für die
BatterieproduktionwichtigenLi-
thiumkathoden produziert.

„Für die Kathoden ist es nötig,
Lithium mit hoher Reinheit zu
produzieren. Das ist uns endlich
gelungen“, berichtet Luis Alberto
Echazú zufrieden. Ein Durch-
bruch für den obersten Lithium-
verantwortlichen Boliviens.

Indreibisvier Jahren, soEcha-
zú, soll die industrielle Batterie-
produktion in Bolivien anlaufen.
Allerdingsnichtwieeinst erhofft
in Eigenregie, sondern in Koope-
rationmit technologischkompe-
tenten Partnern.

Nach heftigen Regenfällen versinkt Mailand Mitte November im Hochwasser Foto: Daniele Mascolo/dpa

del verkleinert sich die mittlere
Wellenzahl der planetaren Wel-
len imzirkumpolarenWestwind-
gürtel. Dadurch kommt es häufi-
ger zuniedrigerenWellenzahlen,
sodass sich große und damit
eher stationäre Wellen bilden, in
denen Tiefs eingelagert sind.

Die zweite Hypothese: Die
Erderwärmung findet vor allem
inderArktis statt, sodass sichdie
Temperaturdifferenz zwischen
Arktis und Tropen verringert.
Damit verliert der Jetstream an
Kraft. Dieser Höhenwind steuert
die West-Ost-Verlagerung der
Tiefdruckgebiete. Schwächt er
sich ab, verbleiben die Tiefs län-
ger an einemOrt.

Beide Hypothesen sind nach
Ansicht der DWD-Forscher an-
greifbar.Beidererstenkönneder
Zusammenhang zur globalen Er-
wärmung nicht stringent darge-

stellt werden. Im Gegenteil setze
eine starke Auslenkung der pla-
netaren Welle eher eine stärkere
Anströmung der auslösenden
Rocky Mountains aus dem Pazi-
fik voraus. Diese Anströmung
unterliege aber den Wassertem-
peraturen im Pazifik, deren
Schwankungen eine natürliche
Klimavariabilität darstellten.Die
zweite Hypothese sei stärker. Sie
beinhalte aber die Annahme,
dass sich die Frontalzone in den
mittleren Breiten abschwäche.
Dies stehe aber im Widerspruch
zu einer bisher recht akzeptier-
ten Hypothese, dass der Klima-
wandel eher zu einer Verschär-
fung der Frontalzone führe.
Gleichwohl müsse die Rolle des
Klimawandels an der erhöhten
Stationarität der Witterungsab-
läufe in Europa geklärt werden.
Viel Forschungsbedarf also.

Lithium-Gewinnung in der Salzwüste Salar de Uyuni Foto: Juan Karita/ap

Evo Morales
träumt davon,
große Batterien
für Elektroautos
zu produzieren

verantwortlich, und dort hat
man sich für die herkömmliche
Technologiemit den großenVer-
dunstungsbecken entschieden,
die inChile, aberauchbeidenan-
deren großen Lithiumlieferan-
tenwieAustralien oder China im
Einsatz ist. „Wir brauchen auto-
matisierbare Prozesse und wol-
len neben dem Lithium auch an-

dere StoffewieKalium,Magnesi-
um und Bor gewinnen“, erklärt
Bustillos die Prämissen des Un-
ternehmens.

Kaliumchlorid soll ab Ende
2015 in großen Mengen als Dün-
gemittelproduziertwerden.Der-
zeit wird es bereits in einer Pilot-
anlage hergestellt. „Eines unse-
rer Etappenziele“, so der Verant-
wortliche des Lithium-Pro-
grammsLuisAlbertoEchazú.Der
gibt allerdings zu, dass es durch-
aus Probleme und Verzögerun-
gen bei der Umsetzung des ehr-
geizigen Programms gegeben
hat. Strom-undWasseranschluss
gibt es nochnicht und sollen erst
2018 kommen. Auch administra-
tive Hürden hat es bei dem fast
900 Millionen US-Dollar schwe-
ren Programm gegeben. So sind
von den 22 Kilometern an Be-
cken, die für die Lithiumcarbo-
nat-Förderung gebaut werden,



LEIBESÜBUNGEN www.taz.de

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

PRESS-SCHLAG

Bitte keine Fifa-Reform!

DIE LIGA

16. SPIELTAG

München - Freiburg 2:0

Hannover - Augsburg 2:0

Hamburg - Stuttgart 0:1

Köln - Mainz 0:0

Dortmund - Wolfsburg 2:2

Gladbach - Bremen 4:1

Hoffenheim - Leverkusen 0:1

Frankfurt - Berlin 4:4

Paderborn - Schalke 1:2

1 Bayern München 16 36 42

2 VfL Wolfsburg 16 15 31

3 Mönchengladbach 16 10 27

4 Bayer Leverkusen 16 8 27

5 FC Schalke 04 16 7 26

6 FC Augsburg 16 0 24

7 1789 Hoffenheim 16 -1 23

8 Hannover 96 16 -5 23

9 Eintracht Frankfurt 16 0 22

10 1. FC Köln 16 -5 19

11 1. FSV Mainz 05 16 -3 18

12 SC Paderborn 07 16 -5 18

13 Hertha BSC Berlin 16 -6 18

14 Hamburger SV 16 -10 16

15 VfB Stuttgart 16 -12 16

16 Borussia Dortmund 16 -7 15

17 SC Freiburg 16 -8 14

18 Werder Bremen 16 -14 14

Auch gestisch ein Remis: H. Seferovic (r.) und P. Niemeyer (l.) Foto: dpa

Marco Reus auf dem Verkehrsmittel der Zukunft Foto: dpa

hatteGarcia anden,wie es schön
heißt: Vorsitzenden der recht-
sprechendenKammer der Ethik-
kommission der Fifa geschickt,
und der, es ist der Münchner
Richter Hans-Joachim
Eckert, erkannte „keine
gravierenden Verstö-
ße“, als sich Länder
wie Katar und Russ-
land um die Aus-
richtung der Mega-
Events beworbenhat-
ten.

Aber wie bewirbtman
sich ethisch korrekt um ein
Weltereignis, das vier Wochen
dauert, aber soviel kostetwieder
deutsche Verteidigungshaus-
halt?DieFifa ist imBesitzderWa-

NunistalsoderChefermittlerzu-
rückgetreten.MichaelGarcia, ein
Jurist aus den USA, teilte mit,
dass ihm das Vertrauen in die
Unabhängigkeit der Fifa-eige-
nen Rechtsprechung abgegan-
gen ist. Eigentlichhätteman ihm
das auch vorher sagen können.

Wer demokratischen Fußball
möchte, wer will, dass Spieler
und Fans mehr sind als ökono-
mische Größen, die entweder
Leistung zu bringen und das
Maul zu halten oder Tickets, Pay-
TV-Abos und Merchandise-
Scheiß zu kaufen und auch das
Maul zu halten haben, wird
kaum auf die Fifa setzen.

Michael Garcia sollte inner-
halb der Fifa Bestechung bei der
Vergabe der Fußball-WM 2018
und 2022, Russland und Katar,
ermitteln. Seinen dicken Bericht

■ FUSSBALL Einen Weltverband
ohne Korruption gibt’s nicht.
Demokratie lässt sich im Fußball nur
gegen Blatter & Co durchsetzen

re „Fifa-Fußball-WM ‚Registered
Trademark‘“ und wurde mit de-
ren Verwertung zu einem Welt-
konzern. Wie kann man sich da

ausgerechnetanSeppBlat-
ter und seinen Verein

wenden, ermögeet-
was für einebesse-
re Welt tun? Oder
ihn auffordern,
das Amt einem
Jüngerem zu ge-
ben, der vielleicht

moderner ist?
Wer Demokratie

im Fußball fordert, hat ja
Recht. Aber dazu muss die von
der Fifa mit kaum glaublicher
Chuzpe jahrzehntelang vorge-
trageneBehauptung, Fußball ha-
be nichts mit Politik zu tun, son-
dern alles müsse immer inner-
halb des Weltverbandes geklärt
werden, über denHaufen gewor-
fen werden.

Das gelingt doch keiner Fifa-
Ethikkommission. Das geht an-
ders. MARTIN KRAUSS

be, dass wir beide geerdet genug
sind, um genau zu wissen, was
im Leben wirklich wichtig ist.
Und die Frisur gehört sicher
nicht dazu.
Aber solcheineGeschichtewird
man nicht leicht los.
WissenSie,das istdannebeneine
Diskussion. Ich lasse das nicht so
anmichheran. Ich kanndas sehr
gut: mich davon befreien.

Was bedeutet Ihnen das Auto-
fahren?
Jungs wie ich lieben neben dem
runden Leder alles, was vier Rä-
der hat und schnell unterwegs
ist. Wir wollen derart Gas geben,
dass keinWeg anuns vorbeigeht.
Sie sagen „Jungs wie ich“?
Stimmt, manchmal bin ich noch
wie ein Zwölfjähriger.
WiewarenSiedennwirklichals
Zwölfjähriger?
Als Kind hatte ich unheimlich
viele Spielzeugautos.
Abgesehen von Ihrer Leiden-
schaft. Ein Auto kann sehr
zweckdienlich sein, um dem
derzeitigen Krisengerede in
Dortmund schnell zu entkom-
men.
Es ist schon schwierig, vor allem
in Dortmund. In anderen Städ-
ten ist es ein bisschen einfacher,
aber ich habe damit kein Pro-
blem. Es ist nicht so, dass ich nur
für ein Essen nach Düsseldorf
fahre, nur um nicht erkannt zu
werden.
Nun müssen Sie sich vermut-
lich die nächsten Jahre nach
Düsseldorf fahren lassen.
Fürmich ist ein Traum zerplatzt.
Die ersten Tage waren extrem
hart. Hinter mir liegt eine sehr

lange Zeit, die ich in dieser Form
möglichst nicht wieder erleben
möchte.
Eine mental schwierige Situa-
tion?
Naklar, derKopf spielt immerei-
ne wichtige Rolle.
Zudem müssen Sie nun
540.000 Euro Strafe zahlen.
Es ist viel Geld, ja. Aber für mich
ist das keine Belastung.
WannwagenSiesichwiederans
Steuer?
Ich steige erst dann wieder ein,
wenn ich bei 100 Prozent bin.
Wieweit sind Sie denn?
Ich bin demZeitplan sogar einen
Tick voraus. So kann es gerne
weitergehen.
Wasmeinen Sie damit genau?
Ich weiß heute, was ich machen
muss. Aus meinen Fehlern habe
ich viel gelernt. Ich bin schlauer
geworden und weiß jetzt öfter,
wie ichmich verhaltenmuss.
Das klingt aber nicht vollkom-
men beruhigend.
Ich habe meine Lehren daraus
gezogen. So etwas passiert mir
nie wieder.
Die taz-Sportredaktion versi-
chert: Dieses Interview enthält
ausschließlich Originalaussagen
von Marco Reus

„Ich liebe alles mit vier Rädern“
ÜBERHOLSPURDer Dortmunder Nationalspieler Marco Reus fuhr jahrelang ohne
Führerschein Auto, wurde fünfmal geblitzt, flog aber erst jetzt auf. Eine Selbstauskunft

„Hinter mir liegt eine
sehr lange Zeit, die
ich in dieser Form
möglichstnichtwieder
erlebenmöchte“

VON MARTIN KRAUSS

UND JOHANNES KOPP

taz: Herr Reus, warum sind Sie
mehrere Jahre lang ohne Füh-
rerschein gefahren?
Marco Reus: Ich habe mich lei-
der entschieden, diesen Weg zu
gehen.
Warum gingen Sie diesenWeg?
DieGründekann ichheute selbst
nichtnachvollziehen. Jedermuss
da einfach seinen eigenen Weg
finden, denmangehenkann, oh-
ne sichalsMenschzuverändern.
Und Sie haben nie daran ge-
dacht, dass Sie irgendwann ein-
mal für die Konsequenzen auf-
kommenmüssen?
Ichwar indieser Situationviel zu
naiv, das war eine Dummheit.
Haben Sie nie Angst gehabt, er-
wischt zu werden?
Da bekommt man natürlich
Angst, denneskann ja jeden tref-
fen.
Auch Bundestrainer Löw hat
kürzlich den Führerschein ent-
zogen bekommen und musste
viel Häme ertragen. Fürchten
Sie Ähnliches?
In puncto Eitelkeit sind Fußbal-
ler natürlich auch nicht anders
alsandereMänner.Aber ichglau-

Mit 18 Jahren haben Sie zwei
Fahrstunden genommen.
ManhatsichetwasmitallerKraft
gewünscht, und wenn das dann
nicht klappt, fragt man sich
schon, wofür man den ganzen
Aufwand betreibt.
Aufwand?
Das ist, wie wenn jemand in ei-
nem beliebigen Beruf ein Vor-
stellungsgesprächhat, da geht es
auch um viel, und manchmal
klappt es einfach nicht.

FRANKFURT | „Willkommen im
Tempel des Spektakels“, sagte
Eintracht Frankfurts Finanzvor-
stand Axel Hellmann nach die-
sem denkwürdigen 4:4 gegen
Hertha BSC Berlin. Er fände es al-
lerdingsnochbesser, fügteermit
einem Schmunzeln an, „wenn
wir uns in Abu Dhabi imWinter-
trainingslager auch um die Ver-
teidigung kümmern.“

Niemand inder Liga ist gerade
so auf Angriff gepolt wie Frank-
furts Berufsfußballer. Seit die
Mannschaft sich in einer inter-
nen Sitzung vor dem Kräftemes-
sen gegen den FC Bayern (0:4)
AnfangNovember beimTrainer-
team für eine mutigere Ausrich-
tung aussprach, vertraut Tho-
masSchaafwieder jenenWerten,
mit denen er einst beim SV Wer-
der eine Ära prägte. Sturm-und-
Drang steht ganz oben auf der
Agenda. Der Fußballlehrer no-
miniert seit Wochen dasselbe
Personal für ein 4-4-2-System
mit Mittelfeldraute, in der drei

Wild und willig
immer nach vorn
SPEKTAKEL Beim 4:4 gegen Hertha kann Eintracht
Frankfurt nurdie FreundederOffensive begeistern

Akteure (Marc Stendera, Stefan
AignerundTakashi Inui)dasgeg-
nerische Tor fokussieren. Und
davor sind zwei Klassestürmer
(Meier und Haris Seferovic), die
perfekt harmonieren.

Meiermeintenach seinenbei-
den Treffern: „Ich war richtig
schlecht, aberwir rennenauch in
der 90. Minute noch wild nach
vorne unddann fälltmir der Ball
vor die Füße.“ Heraus kommen
dabei Resultate wie 4:5 (Stutt-
gart), 5:2 (gegen Bremen), 2:3 (in
Hoffenheim) oder nun 4:4 (ge-
gen Berlin). So haben die Hessen
nach dem FC Bayern die zweit-
meisten Tore geschossen (33),
aber auch die zweitmeisten hin-
genommen (auch 33). „Ich glau-
be, es lohnt sich, hier in die Are-
na zu kommen“, konstatierte
Schaaf. „Hier ist unglaublichwas
los, sensationell, auch wenn das
nicht immer einen positiven
Ausgang nimmt.“

Der 53-Jährige wirkte selbst
hin und her gerissen: Einerseits

gab er zu, dass ihm solch Abende
„Nerven kosten, vor allem wenn
man dann nix holt, sind das har-
te Nächte“. Andererseits sieht er
sich als Teil der Unterhaltungs-
branche, „die Leute wollen Tore
sehen“. Und bereits an der Weser
verfolgte er einen fast idealisti-
schen Ansatz, bei demdas offen-
sive Tun eine höhere Priorität als
die defensive Pflicht genoss.

Gegen enorm effektive Berli-
ner (Eintracht-Torwart Timo Hil-
debrand: „Ich habe selten eine
Mannschaft gesehen, die so we-
nig wollte“) brachten 63 Prozent
Ballbesitz oder 16:8 Torschüsse
unter dem Strich einen eigent-
lich unbefriedigenden Effekt.
Das wusste auch Schaaf. „Es ist
nicht der Gedanke des offensi-
ven Fußballs, sich defensiv so zu
verhalten: Das müssen wir uns
an die eigene Backe nageln.“ Er
kritisierte das „passive, ja naive
Verhalten“ bei den Gegentoren
von John Anthony Brooks (21.),
Änis Ben Hatira (33.), Julian

Schieber (37.) und Peter Niemey-
er (80.).Dreimal traf das erstaun-
lich effektive Teamvon Jos Luhu-
kay („Für die Fans war das ein
richtig geiles Fußballspiel“) nach
Standardsituationen, weswegen
Hildebrand seine Vorderleute
anklagte: „Wirmüssenmit allem,
was wir haben, verteidigen. Das
ist eine Einstellungssache!“

Ihm hatte das teils vogelwilde
Treiben in seinem 300. Bundes-
ligaspiel vor allem deshalb die
Laune verdorben, weil er nicht
glaubt, dass dieserHurrastil dau-
erhaft gut ausgeht. „Spitzen-
mannschaften lassen uns nicht
vier Tore schießen.“ Der Beweis
kann am Samstag in Leverkusen
erbracht werden: Eingedenk des
forschen Leverkusener Angriffs-
fußballs dürfte jeder auf seine
Kosten kommen, der sich das
Kräftemessen mit den frechen
Frankfurtern zum Hinrunden-
Kehraus ansieht. Ein 0:0 scheint
da eigentlich von vornherein
ausgeschlossen. FRANK HELLMANN

Wer nicht will, dass
Spieler und Fans zum
Maulhalten da sind,
hofft nicht auf die Fifa
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AMERIKANISCHE WISSENSCHAFTLERIN GEFOPPT: MÄNNER LÄCHELN ANGEBLICH BEIM SAUFEN

Auf eine solche Studie kann nur
eine amerikanische Wissen-
schaftlerin kommen. Die Psy-
chologin Catharine Fairbairn
von der weltberühmten Univer-
sität Pittsburgh hat untersucht,
warum sich Männer lieber als
Frauen zusammen einen auf die
Lampegießen.WennMännerge-
meinsam trinken, dann wirke
laut der Studie „das Lächeln der
einzelnen Teilnehmer des Gela-

ges ansteckender auf andere
Männer, als wenn alle in der
Gruppe nüchtern blieben“, wie
das Magazin Geo jetzt berichtet.
Da hat sich aber eine Frau böse
von ein paar Männern täuschen
lassen,diederWissenschaftlerin
vorspielten,wieMännersichan-
geblichbeieinemGelageverhal-
ten. Als ob Männer ansteckend
lächeln,wennsie saufen!Dawar
wohl derWunsch dieMutter des

Gedankens. Männer schweigen
zunächst. Dann schweigen sie
weiter. Und dann kommt lange
nichts. Das Quatschen und Lä-
cheln überlassen sie der egal ob
nüchtern oder angetütert stets
verplapperten Damenwelt. Zu
besichtigen in der Bierwerbung,
in der drei Männer zusammen-
sitzen. Sagt der Erste: „Prost!“
Meint der Zweite zum Dritten:
„Sabbelt der immer soviel?“

dem der Goldzahnrausch vorü-
ber war, hatten diese fauligen
Halunken reichlich Langeweile.
Nun waren sie ganz offenbar ge-
willt, Corega das blutige Zahn-
fleisch über die Ohren ziehen.

„Chef, was sollen wir tun? Ihn
durchbohren und seinen Kiefer
brechen?“, fragte Hinten-Rechts
seinenAnführer.Dernickte. Sein
NamewarDschingiszahn. Erwar
opulentgekleidetundtrugeinen

Mundraum. Es war der Zungen-
schaber, der immer gern ein bis-
schen Schabernack trieb. Genau
diesen Moment der Ablenkung
nutzteCorega, umzu flüchten. Er
schlüpfte durch die Zahnlücke,
kroch unter der Gaumenspalte
entlang und rannte einen steilen
Zahn hinauf. Unglücklicherwei-
se stolperte er dabei über einen
kleinen Kotzbrocken, rutschte
auf der Mundschleimhaut aus
und stürzte mit dem Kopf voran
gegeneineBrücke. FüreinenMo-
ment war er örtlich betäubt.

Als er wieder erwachte, um-
hüllte ihn dichte Mundflora. Vor
ihm saß ein sehr alter Zahn. Es
war Meister Perlweiss, der weise
Weisheitszahn. Er war in tiefer
Meditation versunken –unter ei-
nem Oberkiefer. Schon vor lan-
ger Zeit hatte er seine Wurzeln
zum normalen Zahnsein ge-
kappt und allem süßen Leben
entsagt.

„Meister, ichbraucheeureHil-
fe“, sagteCorega. „IndiesemMaul
ist ein Mord geschehen.“

Ohne die Augen zu öffnen,
sprach der Meister die weisen
Worte: „Vor dem Schlafen, nach
dem Essen, Zähneputzen nicht
vergessen.“

„Was soll das bedeuten?“, frag-
te Corega. Wie in fernöstlichen
Mampfkunst-Filmen üblich

würde er die Antwort in der Na-
tur finden. Deshalb beobachtete
ereinpaarLachse…pardon,Pro-
phylachse, die im Speichelfluss
schwammen – solange, bis die
übermäßig starke Speichelbil-
dung sie davontrug. Und dann
begriff er – alles ist im Floss. Er
musste nur lange genug warten,
dannwürde die Lösung ganz von
allein kommen. Und tatsächlich,
bald darauf kam sie. In Form ei-
nes blutrünstigen, verbissen

Mord im Zahntasialand
DER WAHRHEIT-REISSER Ein dentaler Krimi frei nach Colgate Christie
Ladies and Dentalmen, lehnen
Sie sich zurück, öffnen Sie Ihren
Mund und staunen Sie. Erleben
Sie einemitbeißendeGeschichte.

Waswardas?EinMord?Offen-
sichtlich.Dort,wozuvornochein
mit Gold verplombter Zahn ge-
standen hatte, klaffte nun eine
riesige Lücke. Doch wer war der
Täter? Chefermittler Corega
tabste im Dunkeln. Ein fauliger
Dunst lag über der Mundhöhle.
Undder Speichel tropfte inBind-
fändenauf ihnherab.Nachdenk-
lich stellte er sich beim Überbiss
unter.

„Ichmuss das Übel endlich an
der Zahnwurzel packen“, dachte
er. SeinMagenknurrte.Amliebs-
ten hätte er Pasta gegessen,
Zahnpasta, doch die gab es nicht.
ZumGlückhatte er noch einBrot
dabei, dick bestrichen mit Zahn-
belag.Erwolltegeradehineinbei-
ßen, als er ein ungewöhnliches
Geräusch hörte. Jemand spielte
Mundharmonika. Im selbenMo-
ment stoppte der Speichelfluss,
der vom Zahnschmelz gespeist
wurde, und eine einsame Wind-
Parodonthose wirbelte über der
Senso-Düne tote Bakterien auf.

„Im Western nichts Neues“,
dachte Corega. Doch er irrte,
denn plötzlich war er umringt
von einer Bande Kau-Boys. Seit-

Corega ließ sein weltberühmtes Zahnweißlächeln aufblitzen Foto: reuters

DAS WETTER: MEMORY (3)

Frau Kommerzialienrat Malwi-
ne Meyers war bereits vorge-
burtlich mit der Gnade eines
messerscharfen Verstandes ge-
segnet worden. Letzterer trödel-
te mit lästiger Erinnerungsar-
beit zu Lebzeiten gar nie herum.
„Vorwärts immer, rückwärts nur
hoch zu Ross!“, so lautete denn
auch der wegweisende Einseg-
nungsspruch der Flensburger
Kaffeeröstereitochter aus dem

GURKE DES TAGES

Weihnachten – ein Fest für die
ganze laute Familie. Wenn der
Baum brennt, Mutti heult, die
Kinder kreischen und Vati be-
trunken herumkrakeelt. Oder
wie es der Bundesverband der
Hörgeräte-Industrie gestern in
einer Pressemitteilung formu-
lierte: „Weihnachtszeit ist kom-
munikationsintensiv.“ Der Eu-
phemismus des Tages! Und um
den Familienkrach noch besser
wahrnehmen zu können, soll
man dann ein Hörgerät kaufen.
Wir empfehleneherOhropax.

drittenBuchWinnetou.Undwas
füreinefeurigeReiterin,denDa-
mensitz verschmähend, die be-
tagte Malwine Meyers war! Ihr
neuschneeweißes Pony bretoni-
scherAbstammung scharrte vor
Vorfreude schonmit denHufen,
da war die Kommerzialienrätin
noch gar nicht zur Küchentür
hinaus. Stets das Nachsehen bei
so viel Bewegungsdrang hatte
indes ihr schmächtigerGatte.

HERR ALLES, HERR KIPPENBERGER UND DIE KUNST VON BERND GIESEKING

gestelltwordensei. Ichwürdeihr
nichts mehr glauben. Pünktlich
und im Etat! Sowas gibt es doch
gar nicht! Umesmit Kippenber-
ger zu sagen: „Einfach geht der
Applaus zugrunde.“

Frau S. berichtete, die Fenster
seien aus recyceltemGlas gefer-
tigt, gepresste „Pallets“, und wir
hättensodasunserezudenFens-
tern beigetragen. Die Stipendia-
tenlachten,undichselberfühlte
mich sofort für mindestens
sechs Scheibenverantwortlich.

Dannbetratenwirden„alten“
Flügel des Museums, um zum
ersten Gemälde zu kommen:
Édouard Manet, „Der Sänger
Jean Baptiste Faure als Hamlet“.
Jeder musste dem Aufsichts-
herrn dort die Eintrittskarte zei-
gen. Nur der älteste Stipendiat,
ein freundlicher Herr von fast
achtzig Jahren, fand keinen Ein-
lass. Er hatte sich versehentlich

keine Eintrittskarte geben las-
sen. „Aber er gehört zuuns“, sag-
te eineDame, „wirhaben für alle
bezahlt.“

„OhneKarte kein Einlass!“, er-
klärte süffisant der Türvorste-
her. BesagteDameeilte friedvoll
Richtung Kasse, um eine Karte
nachzuholen. Freundlich wollte
einandererHerrdemabschlägig
Beschiedenen nun hinein hel-
fen. Der Kunstwärter verwehrte
eserneut. „AberdieKarte für ihn
ist doch unterwegs!“, sagte ein
weiterer Herr. „Ja, und wenn er
sie hat, kann er den Raum gern
betreten“, grientederTürhüter.

„Aber es sind doch nur drei
Meter bis zum Bild!“, beteuerte
jemand.„NichtohnegültigeKar-
te“, versteifte sichderKunstwart.
„Das ist doch in höchstemMaße
kleinlich und unhöflich!“,
rutschte es mir ungewohnt höf-
lich heraus, dabei hatte ich gar

keinStipendiumgehabtundden
Eintritt selber bezahlt. Sogar
Frau S. versuchte zu vermitteln,
aber der Kunstlageraufseher,
der Herr über alles, Herr Alles
wanktenicht!

DieGruppestellte sichsolida-
risch zum Herrn ohne Karte.
Frau S. begann ihren Vortrag zu
Manet also mit der nötigen Dis-
tanz. Atemlos kamdie Dame zu-
rück, händigtedieKarte ausund
derKunstsoldat ließalle ein.

Ich dachte an Kippenberger
und sein Bonmot: „Jeder Künst-
ler ist ein Mensch.“ Kunstwäch-
tersindoftkeineKünstler.Alsal-
le Richtung Renoir verschwan-
den, flüsterte ich dem zufrieden
grinsenden Türteufel ins Ohr:
„Ansprache an einen Hirnlo-
sen!“ Und: „Gute Rückentwick-
lung!“ Er fuhr herum. Ich zuckte
mitdenAchselnundsagte: „Kip-
penberger Zitate!“

dreinblickenden T-Rex. Oder
Teeth-Rex.

„Bitte, bitte friss mich nicht“,
rief Corega ängstlich und blickte
in das weit aufgerissene Maul
des Dinos. Was er dort sah, ließ
ihn staunen. Da waren über-
haupt keine Zähne, nein, da war
rein gar nichts. Eswar der blanke
Wahnsinn.

„Was ist denn mit dir pas-
siert?“, fragte er überrascht. „Kas-
senpatient“, sagte der Dino und

begann zu weinen. „Ich bin ein
Teethless-Rex. Mein Name ist
Gildo, Rex Gildo.

„Und wo sind deine Zähne?“
„Ichhabmich ineinKaramell-

Bonbon verliebt und mir leider
daran die Zähne ausgebissen.“

„Dann hast du so schrecklich
geschrien?“ Gildo nickte. Corega
atmete erleichtert auf. Er war in
letzter Zeit so empfindlich wie
angegriffener Zahnschmelz.
Vielleicht sollte er einfach mal
wieder Urlaub auf einer Bohr-In-
sel machen, er brauchte nach ei-
nem langen Jahr endlich Urlaub.
Der Zahn der Zeit nagte selbst an
ihm. Doch er wusste auch, dass
Weihnachten unmittelbar vor
der Tür stand und dass man ihn
gerade dann hier brauchte. Kari-
us und Baktus, die beiden üblen
Schurken, würden wie immer
über Weihnachten die liebe Fa-
milie besuchen. Immerhin
konnte er sich wie jedes Jahr zu
Weihnachten etwas von der
Zahnfee wünschen.

Was er sichwünschte? Eineor-
dentliche Mundspülung. Er war
ein Zahnsolo und hatte gewisse
Bedürfnisse. Einige mögen das
anzüglich finden, für Corega je-
dochwaresganznormal.Erhatte
keine Gewissensbisse, denn oral
mochte er es immer noch am
liebsten. SVEN STICKLING

PRIMA, PAPST, WEITER SO!

Pontifex maximus Speedy Gonzales est
ROM/BÜCKEBURG epd/taz |
Göttlich, was dieser Mann so al-
les schafft. Erst dreht Papst Fran-
ziskus den Schlüssel zu Kuba um
–KubawiederoffenfürdieAmis!
Demnächst kriegt er auch noch
den Weltfrieden komplett geba-
cken, garantiert.Dochbis esdazu
kommt, trifft sich der Argentini-
er erst mal eiligst mit „Spitzen-
vertretern der deutschen Luthe-
raner“, soder schwerbeeindruck-
teepdgestern.Demnachmusses
kuschelig im Vatikan zugegan-
gen sein: „Wir sind nahe beiein-

ander“, frohlockte der Chefbi-
schof der Evangelen, GerhardUl-
rich, nach der Privataudienz.
Ebenfalls zugegen beim Pföt-
chengeben: der schaumbur-
gisch-lippische Bischof Karl-
Hinrich Manzke aus Bückeburg
inseinerFunktionals „Catholica-
Beauftragter der Lutheraner“.
Was für ein Set! Da möchten wir
in der Wahrheit dem mäuseflin-
ken Franziskus nur noch Speedy
Gonzales’ Schlachtruf nachbe-
ten: „¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ándale!
¡Ándale!“ Alles wird gut. Amen.

InMuseen schließe ichmich oft
einer Führung an, stelle mich
einfach dazu, lausche und stu-
dieredabeidieGruppe, indie ich
geraten bin. Neulich war ich im
FolkwangMuseum in Essen. Zu-
erst sah ich mir die Plakataus-
stellung von Martin Kippenber-
geran:„Dukommstauchnochin
Mode!“Großartiger Satz.

Dannmischte ichmich unter
dieWartenden.Eine„FrauS.“mit
roten Haaren und Sommer-
sprossenkamund führtegutge-
launt ihre Gruppe herum. Ich
linste zu den Namensschildern.
Allesamt Mitglieder einer Stif-
tung, die Stipendien vergibt.
Dem Alter nach zu urteilen,
musstebei einigendas Stipendi-
um schon vor Jahrzehnten aus-
gelaufen sein.

Frau S. erzählte vom Neubau
des Folkwang-Museums, der
pünktlichundetatgerecht fertig

Chefermittler Coregas
Magen knurrte. Zum
Glückhatteernochein
Brot dabei, bestrichen
dick mit Zahnbelag

teuren Zungenpelz aus feinster
Zahnseide. Dschingiszahn war
einer, der ausgezogen worden
war, um das Fürchten zu lehren.

„Biss hierhin und nicht wei-
ter“, dachte Corega und suchte
nach einem Ausweg.

Plötzlich sah er eine Zahnlü-
cke. Wenn er sie erreichen konn-
te, wäre er gerettet. Ermusste die
Kau-Boys nur ablenken. Doch
wie?

„Vorsicht, Plombe!“, rief plötz-
lich jemandundwarf einCaram-
ba-Atomic-Bonbon in den
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von IDA.e.V. Gorki Theater
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Im richtigen Kino

bist Du nie im falschen Film

jahreskarte

„Beim Essen wird gespart“: Oliver Sporys Foto: Santiago Engelhardt

Foto: dpa

IN DER TRAGLUFTHALLE

Bett an Bett
In dieser Saison betreibt die Berliner
Kältehilfe wieder eine aufblasbare
Traglufthalle als Notunterkunft.
Ein Besuch in der Nacht SEITE 23

Wer

ist ein

Berliner?

rneutistdieZahlderEinwoh-
ner innerhalb eines Jahres
rasant gestiegen: Ein Plus

von 46.600 Menschen melden
die Statistiker für 2013. Der
Trend, dass die Stadt wächst,
setzt sich also fort; „in naher Zu-
kunft“, so das Statistikamt, wer-
den in Berlin 3,5 MillionenMen-
schen leben.

Das freut viele Politiker in Re-
gierung und Opposition: Sie
können mit steigenden Steuer-
einnahmen rechnen und mit
Unterstützung für ihre Forde-
rung,dieVerwaltungwiederaus-
statt abzubauen. Es freut insbe-
sonderedenneuenRegierenden
Bürgermeister: Michael Müller
(SPD) bekommt so die klarsten
Argumente für sein Herzensan-
liegenWohnungsbau,dieerkrie-
genkann–nackte Zahlen.

Zeit für Debatten

Dochauchdiedürftennichtaus-
reichen, die vielen Zweifler zu
überzeugen, welche sich gegen
jede neue Baustelle in ihrer
Nachbarschaft wehren. Schließ-
lich ist esnichtnurdie steigende
ZahlderGeburten,diezurpositi-
ven Entwicklung beigetragen
hat,sondernauchdiederZuwan-
derer–ausDeutschland,Europa,
demRestderErde. Es scheint, als
wäredie Stadt da,wo sie sichAn-
fangder1990erwähnte:aufdem
Weg zur 4-, 5-, 6-Millionen-Me-
tropole.

Deshalb wird es höchste Zeit
für eine Debatte darüber, was
Berlin eigentlich sein will, wie
sichdieStadtselbstverstehtund
wo sie räumlich endet: Hinterm
S-Bahn-Ring,anderStadtgrenze,
hinterm Speckgürtel? Und: Wer
istheuteeinBerlinerundwelche
Ansprücheergebensichdaraus?
Auf diese Fragen wird es keine
klaren Antworten geben, aber
aus der Diskussion heraus kön-
nen sich inhaltsstarke Begrün-
dungen fürdie ErweiterungBer-
linsergeben–diemehrwertsind
alsnackte Zahlen.

E

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

VON BERT SCHULZ

Berlins Einwohnerzahl

steigt wieder um

fast 50.000
.......................................................

ANZEIGE

ist nach Ute Strubs Geschmack.
Ebenso der unsachgemäße Ge-
brauch von Erwachsenengegen-
ständen: Ein kleines Mädchen
hat sich in den großen Sandtisch
gesetzt und bohrt mit dem Ende
eineskleinenTrichters inderNa-
se. Strub lacht darüber aus vol-
lem Hals. Währenddessen hat
der Junge endlich den Bogen
raus, die Ente watschelt stö-
rungsfrei übers Brett. DieMutter
applaudiert, der Junge strahlt.
„Jetzt hat er‘s“, kommentiert
Strub, die im Stillen das Gesche-
hen verfolgt hat.MankönneKin-
dernsoeinigeszutrauen, sagtsie.
Leider hätten viele Eltern das in-
zwischen verlernt.

Im hinteren Raum hängen
deshalb in Erwachsenenhöhe
Bilder, die ein Baby beim Herab-
steigen einer Treppe zeigen: auf
allen Vieren. Ein pädagogischer

TAZ-ADVENTSKALENDER: CRELLESTRASSE 19

Knietief im Sand

„Strandgut“ steht über dem Ein-
gang zum Ladenlokal, auf dem
Fensterbrett liegen Muscheln.
DrinnenbegrüßtUteStrub jeden
Besucher schon an der Tür. Fes-
terHändedruck,man tauscht die
Straßenschuhe gegenwarmePu-
schen. Im Raum werkelt eine
Handvoll Kleinkinder imBeisein
ihrer Eltern konzentriert an Kü-
chengerätschaften: Sand wird
durch Kaffeemühlen gedreht,
rieselt durchZuckerzangen,wird
mit Rasierpinseln durcheinan-
dergewirbelt und mit Nudelhöl-
zern plattgewalzt. Erstaunliche
Ruhe herrscht im Zimmer, des-
sen Wände nostalgische
Schwarz-Weiß-Fotografien zie-
ren. „Das sind Originalfotos aus
dem Emmi-Pikler-Institut“, er-
klärt die zierliche Weißhaarige,
die selbst Pikler-Fortbildungen
für Erzieherinnen gibt und be-
rühmte ungarische Kleinkind-
pädagogin noch selbst kennen-
gelernt hat.

Das Strandgut, vorn ein Raum
mit Sand, hinten ein Haufen
Stroh und ein Balancebrett, ist
Strubs eigene Idee. Fein- und
Grobmotorik trainieren, ganz
ohne Plastik und vermeintlich
didaktisches Kinderspielzeug.
Dafür mit liebevoll ausgewähl-
ten Utensilien und Naturmateri-
alien, die zum Selbstentdecken
einladen. „Die Kinder kommen
hier rein und wissen sofort, was
zu tun ist“, berichtet Strub. Ge-
langweilt habe sich hier noch
keiner. Im Gegenteil: Kinder wie
Eltern seiendankbar für dasAm-
biente ohne Rosa-und Hellblau-
Terror und pädagogischen
Zwang. Dass es unter den Kin-
dern so selten Streit gibt, liegt
auch an der Einrichtung, davon
ist die 81-Jährige überzeugt:
„Schönheit harmonisiert, das
wusste schon Schiller“.

Geduldig versucht ein kleiner
Junge, eine bewegliche Holzente
über ein schräges Brett laufen zu
lassen. Seine Mutter schaut zu,
wie die Figur wieder und wieder
umfällt, greift abernicht ein.Das

■ 19. DEZEMBER Jedes Haus
hat eine Nummer. Doch was
dahintersteckt, wissen nur wenige.
Zum Glück gibt es Adventskalender:
Da darf man täglich eine
nummerierte Tür öffnen – und sich
überraschen lassen

Wink,denKleinennichtbeimBa-
lancieren über das Holzbrett zu
helfen. „Darauf sind schon 65
Jahre lang Kinder runterge-
rutscht“, sagt Strub voller Stolz.
Das Brett hat sie von Elfriede
Hengstenberg geerbt, einer
Freundin von Emmi Pikler, bei
der sie als Mädchen selbst Gym-
nastikunterricht hatte.

Eigentlich, erzählt Strub, habe
sie das „Strandgut“ vor vierein-
halb Jahren als Spielraum für Er-
wachsene eröffnet. Doch statt-
dessen kamen die Hortkinder
aus dem Hinterhof. Dann die El-
tern mit Kleinkindern. Sie hat
sich arrangiert, empfängt Kita-
Gruppen, einen dritten Raum
baut sie gerade zum Säuglings-
zimmer um. Kostendeckend ar-
beitet der Laden nicht, doch das
sei es ihrwert, sagt dieüberzeug-
te Verfechterin einer ungestör-
ten Kindheit. Ihr Traum: dass in
jedem Stadtbezirk so ein Laden
existiert. NINA APIN

VON BERT SCHULZ

Die Schwaben haben hier wie da
einen schlechten Ruf: Zu Hause
gelten sie als geizig; in der Berli-
ner Diaspora hingegen als ver-
schwenderisch, was den Kauf
von überteuerten Wohnungen
angeht; zudem können sie nir-
gendwo ihre fürchterliche Spra-
che loswerden. Das treibt ab und
anselbsternannteUrberliner auf
die Palme. Am bekanntesten ist
Wolfgang Thierses Ausspruch,
man möge doch bitte in seinem
Kiez Prenzlauer Berg – wo viele
Schwaben Eigentum erworben
haben – Schrippen bestellen und
keine „Weckle“.

Vor zwei Jahren blies Thierse
zum Kulturkampf und hinter-
ließ damit ein politisches Erbe,
das alle seine anderen Taten in
den Schatten stellte (angeblich
ist der SPD-Politiker auch mal
Bundestagspräsident gewesen).
In der Folgewurde derMannmit
dem Rauschebart Opfer vieler
Spottattacken; zahlreiche Medi-
en richteten ihr Augenmerk auf
die „Schwäbische Bäckerei“ we-
nige hundertMeter von Thierses
Wohnung am Kollwitzplatz ent-
fernt. Dort gibt es zwar Schwa-
benecken und Ostschrippen Seit
an Seit. Aber weil der Name so
schön passt, entwickelte sich das
Geschäft an der Prenzlauer Allee
zu einem Schauplatz der Schwa-
benhasserei. Regelmäßig wur-
den süddeutschenfeindliche
Sprüche an die Hausfassade ge-
schrieben; bis heute wer-
den die Fensterschei-
ben „regelmäßig
angespuckt“, be-
richtet Inhaber
Oliver Sporys.

Doch das Feind-
bild trittnachmehrals
fünf Jahren den Rückzug an. En-
de Dezember schließt Sporys,
der noch fünfweitere Bäckereifi-
lialen in der Stadt betreibt, sein
Geschäft in Prenzlauer Berg –
ausgerechnet er ist einOpfer der
steigenden Mieten. „Exorbitant
hoch“ sei die schon jetzt,
schimpft der 48-jährige Pforz-
heimer; und sie wäre bei Ver-
tragsverlängerung noch mal ge-
stiegen.AlternativeStandorte im

Kiez hätten sich nicht ergeben.
Glaubt man der oft verkündeten
These, dass die Schwaben durch

massenhaften Zuzug
und Wohnungskauf
dieMietpreise ver-
saut haben, lässt
sich anhand der
Bäckerei auch ein

Beleg für deren
übermäßige Sparsam-

keit, die sie angeblich nur zu
Hause pflegen, entdecken.
Denn laut Sporys hät-
ten schlicht zu we-
nige Menschen
bei ihm einge-
kauft. Er meint:
„Für teure Woh-
nungen wird viel
Geld ausgegeben;
beim Essen dagegen gespart.“
Sprich:DiePrenzelbergergingen

lieber zu den billigeren Aufback-
bäckern. Vielleicht lag es auch
einfach daran, dass die „Weckle“
zuletzt oft arg luftig waren, also
vielleichtderBäckerangutenZu-
taten geizte.

Statt der Prenzlauer Berger
kommen künftig die Kreuzber-
ger in den Genuss der schwäbi-
schen Teigwaren. Ausgerechnet
im angeblich so teurenWrangel-
kiez hat Sporys ein neues Ge-

schäft gefunden; im Feb-
ruar wird eröffnet.

Da Kreuzberg ja
schon vor der
Wende von
Schwaben geflu-
tet wurde und ge-

rade nicht Zen-
trum des Schwaben-

hasses scheint, ist das vielleicht
keine schlechte Adresse.

Die Weckle sind weg
EXIL In Prenzlauer Berg gentrifizieren sich die Süddeutschen nun
gegenseitig. Der Schwäbischen Bäckerei wird die Miete zu teuer

Berlin wird immer größer: Ende
2013 lebten an der Spree rund
3,42 Millionen Menschen. Das
waren rund 46.600 mehr als
2012. Dies geht aus dem aktuel-
len Jahrbuchhervor, das das Lan-
desamtfürStatistikamDonners-
tag in Potsdampräsentierte. Die-
se Zahl stehe nicht im Wider-
spruch zu der Einwohnerzahl-
Korrektur durch den Zensus
2011, erklärte Abteilungsleiter
Hartmut Bömermann vom Sta-
tistikamt. Die Statistiker hatten
festgestellt, dass in der Stadt
rund 180.000 Einwohner weni-
ger lebten als zuvor angenom-
men. „Seitdem hat Berlin durch
Geburten und Zuwanderung

aber eine rasante Entwicklung
genommen“, erklärte Bömer-
mann. In naher Zukunft werde
die Bevölkerungszahl auf über
3,5Millionen klettern, prognosti-
zierte er.

In Berlin lässt sich zudem ein
Überschuss von 80.000 Frauen
feststellen. Insgesamt lebten En-
de 2013 rund 1,75 MillionenMäd-
chenundFrauenanderSpree. Ih-
nen gegenüber stehen 1,67 Milli-
onen Jungen undMänner.

Lauter Alte im Südwesten

Steglitz-Zehlendorf ist der Stadt-
bezirk mit der ältesten Bevölke-
rung. Der Anteil der über 64-Jäh-
rigen liegt hier bei rund 25,4 Pro-

1,72 Meter groß, 74,8 Kilo schwer
DATEN EinHauch vonNSA:Das Statistikamthat errechnet, wie derDurchschnittsberliner aussieht undwie
viele es gibt, wodiemeistenRaucher lebenund inwelchemBezirk besonders vieleMenschen zudick sind

zent. In Friedrichshain-Kreuz-
berg, dem Bezirk mit der jüngs-
ten Bevölkerung, liegt ihr Anteil
bei nur 9,8 Prozent.

Statistisch lässt sich außer-
dem festhalten, dass der Durch-
schnittsberliner 1,72 Meter groß
ist und 74,8 Kilo auf die Waage
bringt. Laut „Mikrozensus 2013“,
der außer den Jahrbüchern vor-
gestellt wurde, ist fast die Hälfte
aller Hauptstädter übergewich-
tig. „Dickster“ Stadtbezirk ist
Marzahn-Hellersdorf. Etwa 57
Prozent der Einwohner haben ei-
nenBody-Mass-Indexvon25und
mehr. Die wenigsten Pfunde
bringen die Menschen in Fried-
richshain-Kreuzberg auf die

Waage. Dort ist jeder Dritte über-
gewichtig. Der BMI ist eine Maß-
zahl für die Bewertung des Kör-
pergewichts in Abhängigkeit zu
seiner Körpergröße. Ab einem
Wert von über 25 gilt einMensch
als übergewichtig.

Dagegen liegt der Kiez um
Boxhagener Platz, Oberbaum-
brückeundKottbusser Tor in der
Raucherbilanz an der Spitze.
Hier greifen knapp 36 Prozent
gelegentlich oder regelmäßig zu
Kippen. In Steglitz-Zehlendorf
gibt es dagegenmit rund 22 Pro-
zent der Einwohner die wenigs-
ten Raucher. Berlinweit gibt es
jedoch dreimal mehr Nichtrau-
cher als Raucher. (dpa)
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NACHRICHTEN

BUNDESVERWALTUNGSGERICHT BESTÄTIGT URTEIL

Über den Müggelsee darf geflogen werden
Das Bundesverwaltungsgericht
hat die Müggelsee-Flugroute des
Hauptstadtflughafens bestätigt.
Der 4. Senatwies amDonnerstag
die Klage eines Umweltverbands
und mehrerer Grundstückbesit-
zer als unbegründet zurück. Die
Bundesrichter folgten in der Re-
vision dem Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Brandenburg, das
die Klage in der Vorinstanz be-
reits abgewiesen hatte. Weder
habe bei der Festlegung der Rou-
te die Umweltverträglichkeit ge-
prüft werden müssen, noch ver-
stoße die Strecke gegen Natur-
schutzrecht, teilte das Gericht
mit. DenAnwohnerndes Sees sei
der Fluglärm zuzumuten, weil

von einer Alternativroute über
ErknermehrMenschenvon stär-
kerem Lärmbetroffenwären. Al-
lerdings müsse das Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung die
Entwicklung beobachten. „Flug-
routen sind nicht nur flüchtig,
sondern auch anpassungsfähig“,
sagtederVorsitzendeRichterRü-
diger Rubel. Die Müggelsee-Rou-
te führt von der Nordbahn des
Airports nach Osten über den
Großen Müggelsee. Die Flugzeu-
ge werden dabei besonders ge-
schützte Natura-2000-Gebiete
überfliegen. Bei 600 Metern
Flughöhe ist laut Gericht aber
nicht mit erheblichen Beein-
trächtigungen zu rechnen. (dpa)

ES IST KALT

Hauptmann-Schule
Die Heizung in der besetzten
Gerhart-Hauptmann Schule ist
seit einer Woche defekt. In den
Räumen sei es kalt, teilten Un-
terstützer am Donnerstag mit.
In der Schule wohnen rund
40Menschen. Man habe inzwi-
scheneinpaarRadiatorenaufge-
stellt, aber das Stromnetz sei zu
alt, um alle bewohnten Zimmer
elektrisch zu beheizen. Dem Be-
zirksamt Friedrichshain-Kreuz-
berg sind die Probleme bekannt.
Eine Firma sei beauftragt, die
Schwierigkeiten zu beheben,
teilte ein Sprecher mit. Die Hei-
zung sei sehr alt, schon Anfang
des Jahres sei die Anlage kolla-
biert. (taz)

FLÜCHTLINGSHEIME

Rechte haben unrecht
Polizeipräsident Klaus Kandt ist
rechter Propaganda entgegenge-
treten, nach der es in der Nach-
barschaft von Flüchtlingshei-
men unsicher ist. „Wir haben un-
tersucht, ob im Umfeld der Un-
terkünfte tatsächlich mehr Kri-
minalität festgestelltwird,das ist
nicht der Fall“, sagte Kandt. Es
habe Körperverletzungen gege-
ben, die aus Spannungen in der
Heimsituation entstanden seien,
wovieleKulturenzusammenleb-
ten. „Wirhabenaucheinengerin-
gen Anstieg beim Ladendieb-
stahl gehabt, aber wirklich sehr
gering. Als Resümee kann man
sagen: Von denHeimen geht kei-
ne Kriminalität aus.“ (dpa)

ROLLIFAHRER ATTACKIERT

Gewalt in S-Bahn
Eine Frau hat in einer S-Bahn ei-
nen bettelnden Mann im Roll-
stuhl attackiert. Die Frau habe
sich durch den 33-Jährigen so
stark belästigt gefühlt, dass sie
mit ihminStreit geratenund ihn
aus dem Rollstuhl gezerrt habe,
teilte die Bundespolizei amDon-
nerstag mit. Am S-Bahnhof
Yorckstraße habe die Frau dann
den Rollstuhl aus dem Zug auf
den Bahnhof geworfen und sei
geflüchtet. Der wohnungslose
Rollstuhlfahrer habe bei dem
Vorfall amDonnerstagvormittag
keine sichtbaren Verletzungen
erlittenunddieMitnahme in ein
Krankenhaus zur ärztlichen Ver-
sorgung abgelehnt. (epd)

JOBS

■ Radio multicult.fm sucht operative_n Leiter_in.
Mail an: Info@multicult.fm

STELLEN SONSTIGES

■ Mediencafé sucht Betreiber_in. Mehr Infos un-
ter www.multicult.fm/multicult-plaza/ Mail an:
Info@multicult.fm

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN SUCHE

■ taz-Mitarbeiterin sucht 1 bis 2 Zimmerwohnung
gerne mit Balkon. Bevorzugte Bezirke: Schöneberg,
Tempelhof, Wedding. ☎0176-72446664

■ Ich, 23 und Studentin aus Berlin, suche ab Janu-
ar 2015 eine 1 bis 1,5- Zimmerwohnung innerhalb
des S-Bahnrings für maximal 450,- warm. Habe
auch einen Wohnberechtigungsschein. Wenn ihr
jemanden kennt, die oder der gerade umzieht oder
selbst einen Nachmieter sucht, wäre ich euch sehr
dankbar, wenn ihr euch bei mir meldet:
julekkreutzer@gmail.com Danke danke danke im
Voraus.

WOHNEN AUF ZEIT

■ Ab sofort 2,5 Zi-Wohnung frei Wilm-Charlotten-
burg voll eingerichtet, 700 € incl. Dezember 2014
bis Ende März 2015 von privat an privat ☎ 0176/
500 90 087, Mucky

So weit oben wäre schön Foto: dpa

se vor Gericht inzwischen selte-
ner verlieren. Vor drei Jahrenho-
ben die Richter nochmehr als 50
ProzentderBescheideauf. Inzwi-
schen ist dieQuoteder ganzoder
teilweise erfolgreichen Klagen
auf 45,1 Prozent gesunken. „Wir
haben den richtigen Weg einge-
schlagen, um für unsere Kunden
besser zu werden“, so Jutta Cordt,
Chefin der Regionaldirektion
Berlin-Brandenburg der Bun-
desagentur für Arbeit. Den Mit-
arbeitern sei es „durch gute Ar-
beit gelungen, Bescheide ver-
ständlicher zu gestalten, diese
vorabmitdenKundenzubespre-
chen“. Während vor drei Jahren
noch gut 7 Prozent der Hartz-IV-
Haushalte gegen das Jobcenter
klagten, waren es in diesem Jahr
nur noch 5,5 Prozent.

Vor zehn Jahrenwurdedas So-
zialgesetzbuch durch die Hartz-
Reformen umstrukturiert: Die
Koalition aus SPD und Grünen

schaffte die bis dahin existieren-
de Arbeitslosenhilfe ab und er-
setztesiedurchdasArbeitslosen-
geld II. Die Mitarbeiter in den
Jobcentern, vorher Arbeitsamt
genannt,mussten sich erst in die
teilweise völlig neuen Regeln
einarbeiten. Hinzu kam dann
auchnoch,dassdieseRegelnsich
ständig weiter ändern: „Wir ha-
ben innerhalb dieser zehn Jahre
über 70 Rechtsänderungen.
Dann kann man sich erklären,
was die Herausforderung für die
Mitarbeiter in den Jobcentern
ist“, so Cordt.

Die gleiche Herausforderung
stellt sich allerdings auch für die

Betroffenen–alsodieMenschen,
die früher Sozialhilfe bekom-
men haben und jetzt Arbeitslo-
sengeld II. Auch diese Menschen
hatten sich in die neue Rechts-
grundlage einzuarbeiten, wenn
sie überprüfen wollten, ob alles
nach den Vorgaben von Recht
undGesetzpassiert.MitdemUn-
terschied, dass sie dafür – anders
als dieMitarbeiter inden Jobcen-
tern – keine vom Amt finanzier-
ten Schulungen erhielten.

Sozialgerichtspräsidentin
Schudoma freut sich darüber,
dass die Zahl der Klagen zurück-
geht. „Jede Klage weniger ver-
schafft uns Luft, um abzuarbei-
ten, was sich in zehn Jahren
Hartz IV aufgetürmthat. DieKla-
geflut sinkt, aber aus den Wellen
ragt derAktenberg.“Derzeitwar-
ten noch 42.000 Bürger auf eine
Entscheidung. Wenn das Sozial-
gericht ab heute keine Klagen
mehr annehmen würde, dann
bräuchte es ein ganzes Jahr, alle
bisher eingegangenen Klagen
abzuarbeiten.

Aktuell ein großes Thema
beim Sozialgericht sind aller-
dings noch die Klagen wegen
Stromsperren: Hartz-IV-Bezie-
her verlangen vom Jobcenter ein
Darlehen, um eine Absperrung
ihresStromanschlussesnochauf
den letzten Drücker zu verhin-
dern. Wenn das Jobcenter ab-
lehnt oder nicht schnell genug
entscheidet, ziehen die Hartz-IV-
Empfänger vor Gericht. Dies wä-
re nach Ansicht von Justizsena-
tor Heilmann aber gar nicht nö-
tig. „Es muss niemand eine
Stromsperre kriegen, wenn er
sich rechtzeitig kümmert.“ Die
StromanbieterdürfendenStrom
nur abstellen, wenn die unbe-
zahlten Rechnungen sich auf
über 100 Euro summieren. Zu-
demmuss die Absperrung einen
Monat vorher angedroht wer-
den.

Lebenslanges Lernen
JUSTIZ Zehn Jahre nach den Hartz-IV-Reformen können immermehr Jobcenter-
Mitarbeiter die neue Rechtslage richtig anwenden: Es landen weniger Fälle vor Gericht

„Die Klageflut sinkt,
aber aus den Wellen
ragt der Aktenberg“
SABINE SCHUDOMA, SOZIALGERICHT

VON SEBASTIAN HEISER

In diesem Jahr landen voraus-
sichtlich nur noch rund 23.600
Verfahren an den Sozialgerich-
ten.Dasergibt sichausderHoch-
rechnung der Zahlen bis Novem-
ber, die Sozialgerichtspräsiden-
tin Sabine Schudoma am Don-
nerstagvorlegte. ImJahr2011wa-
ren es noch 29.275 Klagen und
Anträge auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung im Eilver-
fahren. „Wir konnten die soge-
nannten Hartz-IV-Klagen dra-
matisch reduzieren“, sagte Justiz-
senator Thomas Heilmann
(CDU). Der ausschlaggebende
Faktor dabei war: „Wir haben die
Bescheide verbessert, das haben
ganz wesentlich die Mitarbeiter
in den Jobcentern erledigt, bei
denen ichmich ausdrücklich be-
danke.“

Für eine bessere Arbeit der
Jobcenter spricht auch, dass die-

Kann nicht klagen: Hartz-IV-Empfänger im Jobcenter in Neukölln Foto: Christian Ditsch/version-foto.de

Der Hersteller sitzt
gleich nebenan

Der Laden am Moritzplatz sieht
nett aus, er ist durchgestylt und
wirkt trotzdem sehr gemütlich.
Niedliche Produkte wie Stoff-
masken, Seifen und Badekugeln
liegen aus, die Preisschilder sind
von Hand geschrieben. Das
Preisniveau liegt im Mittelfeld,
manchmal auch etwas drüber.
Ein bisschen wie im Tante Em-
ma-Laden, nurmoderner.

Das Geschäft heißt Zweimei-
lenladen, seine Besonderheit:
hier kann man „hyperlokal“ ein-
kaufen. Das gesamte Angebot
wird im Umkreis von ungefähr
drei Kilometern produziert. Der
Kakao-Schalen-Tee kommt aus
Mitte, der Wodka „Berliner Win-
ter“ mit Gewürzen aus einer De-
stillerie auf dem Arena-Gelände,
die Klebetattoos werden in
Kreuzberg gefertigt.

Doch schon am Sonntag wird
der Laden wieder schließen.
Nicht, weil das Konzept keinen
Anklang fand. „Viele Kunden fra-
gen, warum es uns nur so kurz
gibt“, sagt Anna Küfner, eine der
beiden Inhaberinnen des „Zwei-
meilenladens“. „Da fängt man
schon an zu grübeln: Soll es das
gewesen sein?“ Zusammen mit
ihrer Freundin undKollegin Ver-
ena Warnke – beide arbeiten ei-
gentlich in einer PR-Agentur –
hat Küfner die Idee des Pop-Up-
Stores vonHamburg nach Berlin
gebracht. Für dreiWochenhaben
sie geöffnet, so dasKonzept. Nun
müssen sie Bilanz ziehen.

„Die Idee stammte von Freun-
den. Wir fanden das interessant,
Produkte mal in einem anderen
Kontext zu beleuchten“, berich-
tet Küfner. Sie opfert ihren Ur-
laub für den Laden. Viel Zeit für
Privatleben bleibe derzeit nicht,
sagt sie, „aber wir haben nette
Freunde, die uns bei der Arbeit
unterstützen“.

Bereut haben beide die Ent-
scheidung nicht, denn nicht nur
bei den Kunden stieß das Kon-

zept auf große Zustimmung.
„Auchdie Produzenten sindhap-
py“, berichten die Verkäuferin-
nen. Von einem Imker aus Neu-
kölln haben sie ein Sechstel der
Jahresproduktion aufgekauft:
Dessen Honig „Neuköllner Blü-
te“ zählt zu den Top-Sellern.

Alles in dem Laden wirkt, als
werde er von einem Freundes-
kreismit nettenNachbarn getra-
gen, diemorgensSmoothiesund
Limo auf dem Fahrrad vorbei
bringen. Das neueste Produkt,
ein Regalsystem, schraubte der
Hersteller sogar selbst an die
Wand.

Dieses „positive Feeling“
übertrage sich auch auf die Kun-
den: „80 bis 90 Prozent sind Ber-
liner, die den Laden toll finden
und auch gern wiederkommen“,
so Anna Küfner. Könnte aber
auch sein, dass der Erfolg am
Weihnachtsgeschäft liegt, fügt
sie hinzu.

WARE Ein Geschäft verkauft nur Dinge, die im
Umkreis von drei Kilometern hergestellt wurden

„Es wäre interessant,
mal in einen anderen
Stadtteil zu gehen“
VERENA WARNKE

Den Laden länger offen zu las-
sen, hält sie für falsch. „Wir den-
ken, dass wir das Niveau an
Durchlauf nicht halten könnten,
wennwirunsfüreindauerhaftes
Ladenkonzept entscheiden wür-
den“, meint Verena Warnke. „Es
wäre interessant, nochmal in ei-
nen anderen Stadtteil zu gehen,
zumBeispielCharlottenburg“. Ei-
ne Folge: Die Produktauswahl
würde sich stark verändern.

In Kreuzberg ist am Sonntag
erstmal Schlussmit demPop-Up
Store fürdie „bestenund schöns-
ten Produkte im Umkreis von
zwei Meilen“. Denn „so langsam
wird es auch anstrengend“, sagt
Anna Küfner. STEFANIE BAUMEISTER

an einer Vorfinanzierung zu be-
teiligen, soll nunder Klub für die
Summe alleine aufkommen.

Ein Vereinssprecher sagte der
taz, bereits eine solcher, ver-
gleichsweise geringer Betrag sei
für die mit 1,8 Millionen Euro
verschuldeten Nulldreier nicht
tragbar. Babelsberg 03 ist seit
2002 Pächter des Stadions: Die
Stadt überließ dem Verein das
„Karli“,wie es auchgenanntwird,
als er zur Kreditaufnahme in der
finanziellenMisere Sicherheiten
brauchte.

Die Betriebskosten des Stadi-
ons trägt seither auch einzig Ba-
belsberg 03, während Frauen-
fußball-Bundesligist Turbine
Potsdam, der nationale und in-
ternationale Spiele ebenfalls im
„Karli“ austrägt, das Stadion zum
Nulltarif nutzt. Dies ist deshalb
möglich, weil der Topklub der
ersten Liga einen Vertragmit der
Stadt hat, der dem Verein einen
Amateurstatus und somit kos-
tenfreie Stadionnutzung zuer-
kennt. Zwischen beiden Klubs
gibt es seit Jahren Auseinander-

„Karli“ ist in schlechter Verfassung
FUSSBALL Das Stadion von Babelsberg 03muss dringend saniert werden – aber das Geld dafür fehlt

Babelsberg03schlägtAlarm:Der
Potsdamer Regionalligist teilte
amDonnerstagmit, der Spielbe-
trieb im Karl-Liebknecht-Stadi-
on sei im kommenden Jahr ge-
fährdet. Die Spielstätte werde in
seinem jetzigen Zustand den
Auflagen nicht gerecht, die auf-
grund der Stadionsicherheit an
denViertligistengestelltwerden.
Die Sanierung der baulichen
Mängelwürde rund 100.000 Eu-
ro kosten. Während die Stadt
Potsdam nach Vereinsangaben
zunächst zugesichert hatte, sich

setzungen wegen dieses Passus.
Wenn die Mängel nicht behoben
werden, wäre aber natürlich
auch Turbine betroffen.

Vonseiten der Stadt Potsdam
hieß es am Donnerstag, Babels-
berg 03 erhalte jährlich eine
Summe von 305.000 Euro von
der Kommune, die nicht nur für
Betriebskosten, sondern auch
für die Instandhaltungdes Stadi-
ons vorgesehen seien. Von einer
vorherigenZusageübereineMit-
finanzierung ist der Stadt nichts
bekannt. JENS UTHOFF
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Nicht gerade kuschlig: der Schlafbereich in der Traglufthalle (rechts). Der Obdachlose Andreas (links) fühlt sich hier trotzdem wohler als in anderen Notunterkünften Fotos: Sandra Löhr

bietet an, dass sie Hustentee und
Ingwerknollen besorgen kann.
Ein anderer will sich nach einem
Frisör umhören; die zusätzliche
Musik wird von den meisten
skeptisch gesehen. Ein Student
bringtesaufdenPunkt: „Diesind
doch den ganzen Tag draußen
und unter Leuten, die brauchen
doch wenigstens abendsmal ein
bisschen Rückzug!“

Am Ende des Warm-ups
schließen alle für drei Minuten
die Augen und schweigen. Nur
das Gebläse und die Stimmen
der Obdachlosen von draußen
sind zu hören.

21Uhr. Ein Security-Mannmit
schwarzer Jacke und schweren
StiefelnöffnetdieTürundmitei-
nem kalten Windstoß stolpern
die ersten obdachlosen Männer
in dieHalle, darunter einpaar äl-
tere Männer mit wettergegerb-
ten Gesichtern, in die das lange
Leben auf der Straße einge-
schrieben sind. Einige sind be-
trunken. Ein paar sind aber auch
noch jung: Sie unterscheiden
sich mit ihren Klamotten, Ruck-
säcken und Turnschuhen kaum
von den hier arbeitenden Stu-
denten. Nur an den meist
schlechten Zähnen und an den
rissigen, schmutzigen Fingernä-
geln sieht man ihnen die Armut
oder die Drogensucht, die Ob-
dachlosigkeit an.

Die drei Studenten Jil, Johan-
nesund JorgebegrüßendieMän-
ner freundlich: „Horst! Schön,
dich heutewieder zu sehen!“Mit
Gummihandschuhen tasten sie
die Männer nach Alkohol, Medi-
kamenten und Waffen ab, die
nichtmit indieHalle dürfen. An-
schließend suchen sie die Haare
nach Läusen ab. „Bei den Läusen
muss man extrem aufpassen.
Wenn man die einmal drin hat,
dannkriegtmandienichtwieder
so einfach raus. Dann müsste
man hier gleich die ganze Halle
schließen und desinfizieren“,
sagt Jasper. Er sitzt an einem
Computer am Eingangsbereich
und registriert alle Neuan-
kömmlinge mit Namen. Jasper
ist Mitte 20, studiert Bildungs-
wissenschaft und jobbt schon
seit vier Jahren fürdieKältehilfe.
Er kennt viele der Männer hier:
„Manche sieht man Jahr für Jahr
wieder, und jedes Jahr sehen die
schlechter aus“, sagt er.

Nach einer Dreiviertelstunde
hat sich die Halle gut gefüllt. Die
meisten gehen erst mal in den

Cafeteria-Bereich, wollen etwas
essen und Tee trinken. Doch hin-
ter der Theke stehen nur zwei
Studenten. Sie kommen ins Ro-
tieren.MartinEnzner,dereigent-
lich noch ein paar Betten im
Schlafbereich beziehen muss,
stellt sich schnell dazu und hilft
mit, den Männern warme Suppe
auszugeben.

Inzwischen ist es 21.45 Uhr.

Zwei Frauen, beide Mitte 30, be-
treten die Halle und mischen
sich unter die Obdachlosen im
Cafeteria-Bereich. Marie-There-
se Reichenbach und Petra
Schwaiger sind von den Frost-
schutzengeln. Sie arbeiten seit
Jahren als Sozialarbeiterinnen
für die Berliner Kältehilfe und
betreuen besonders die vielen
Obdachlosen ausOsteuropa. Das
sind meist jüngere Männer aus
Polen, Rumänien oder den balti-
schen Staaten, die sich als
Schwarzarbeiter oder als billige
Arbeitskräfte von ihren Hunger-
löhnen oft keine Bleibe leisten
können.

„Oft haben diese Arbeiter das
Problem, dass, wenn der Job weg
ist, auch die Unterkunft weg ist“,

sagtMarie-ThereseReichenbach.
„Und da diemeisten keine finan-
ziellen Ressourcen haben und
hier in Berlin auch kein soziales
Netz, landen viele schnell in der
Obdachlosigkeit.“

Reichenbach, dunkle Haare
und Brille, sieht das Konzept der
Wärmehalle, die als Notunter-
kunft dient, kritisch. Nicht nur
wegen der osteuropäischen Ob-
dachlosen. „Natürlich herrschen
hier imVergleich zu vielen ande-
ren Notunterkünften tolle Stan-
dards. Aber der Einsatz von sol-
chen großen Hallen ist doch ei-
gentlich für Krisenzeiten oder
Krisengebiete gedacht. Etwa
nach einemErdbeben oder einer
großen Naturkatastrophe.“

EinMannmitgroßenVerband
amArmkommtaufReichenbach
zu und spricht sie an. Der Mann
kommt aus Lettland. Seit zwei

Heiße Luft und warme Suppe
NOT Die Zahl der Obdachlosen steigt von Jahr zu Jahr. In dieser Saison betreibt die Berliner Kältehilfe deshalb wieder eine aufblasbare
Traglufthalle als Notunterkunft – mit lautem Gebläse, Rollrasen und 100 Klappbetten dicht an dicht. Ein Besuch in der Nacht

„Die Obdachlosen

brauchenmehr als

nur ein warmes Bett“
PETRA SCHWAIGER, FROSTSCHUTZENGEL

VON SANDRA LÖHR

Ein Winterabend in Berlin. Es ist
kalt. In dieser Nacht wird das
Thermometer unter 0 Grad rut-
schen.Hier, auf demehemaligen
Güterbahnhof Wilmersdorf am
Innsbrucker Platz, steht ein riesi-
ges Zelt. Davor warten ein paar
Männer mit hochgezogenen
Schultern. Einer hat seine Kapu-
ze tief ins Gesicht gezogen und
schwankt sacht hin und her.

Es ist kurz nach 20 Uhr. Im
Zelt sind ein knappes Dutzend
Menschen damit beschäftigt,
letzte Vorbereitungen für die
heutige Nacht zu treffen. Feld-
betten werden aufgestellt, Tee
wird gekocht und Geschirr für
die angelieferte Suppe bereitge-
legt. Einer von diesen Menschen
istMartin Enzner, Anfang 30. Für
diese Kältesaison hat er die Lei-
tungdesZeltes, auchTraglufthal-
le genannt, übernommen. „Man
kriegt ja zurzeit in Berlin keine
anderen Immobilien als Notun-
terkünfte. Obwohl die dringend
gebraucht würden. Irgendwann
wird das Gelände hier natürlich
verkauft, aber so lange nutzen
wir das ebenmit der Traglufthal-
le“, sagt er.

Die Halle erinnert mit der or-
ganisch geschwungenen Dach-
konstruktion eher an ein futuris-
tisches Zirkuszelt. Aber sie dient
als zusätzliche Notunterkunft
für Obdachlose. Hier schlafen
seit Mitte November Nacht für
Nacht viele Männer. Auf etwa
1.000 Quadratmetern finden
sichhier zweimitweißenPlanen
abgetrennte Schlafbereiche, in
denen 100 Klappbetten dicht an
dicht stehen. Dazu kommt ein
Cafeteria-Bereich, zwei Sanitäts-
ContainerundeinContainer, der
als Büro dient. In derHalle riecht
es nach Gras, auf dem Boden ist
Rollrasen ausgelegt. Ein lautes
Gebläse pustet angenehm war-
me Luft in die Halle.

Enzner, schmale, aber durch-
trainierte Gestalt, dunkelblonde
Haare, schmaler, trendy
Schnurrbart, schaut auf die Uhr.
Es ist 20.45 Uhr. Zeit für das
Team-Warm-up. „Als ich gefragt
wurde, die Notunterkunft zu lei-
ten, hatte ich total Bock darauf,
etwasneuzugestalten,michhier
einzubringen, neue Ideen mit
denMitarbeitern zu entwickeln“,
sagt erundklatscht indieHände.
Sechs junge Studierende stellen
ein paar Bänke zusammen.
Mehrmals in derWoche arbeiten
sie hier von 19 Uhr bis 0.30 Uhr.
Sie bekommen 7,50 Euro die
Stunde.

Neue Ideen

„Okay, also wir machen gleich
auf. Aber vorher will ich noch
voneuchwissen:Wenn ihrandie
nächsten Monate denkt, was
wünscht ihr euch für diesen
Ort?“, fragt Martin Enzner und
reicht jedem ein paar Zettel. Alle
überlegen, schreiben was auf
und legen die Zettel in die Mitte
auf den Grasboden. Früh-Yoga,
Musik, Frisör, Obdachlosen-
Chor, Hausapotheke, Hustentee
und Ingwerknollen steht darauf.
Und immer wieder: Mehr Zeit
und mehr Hilfe und mehr
Gespräche mit den Obdachlo-
sen.

Martin Enzner seufzt: „Ja, ich
weiß, mehr Zeit wäre wirklich
toll, aber dafür bräuchten wir
einfach ein paar mehr Mitarbei-
ter. Oderwenigstens einpaar Eh-
renamtliche mehr. Aber die ha-
benwir einfach nicht.“ Die ande-
ren Vorschläge, die nicht so viel
Man-Power brauchen, werden
aufgenommen. Eine Studentin

Jahren sei er in Deutschland. Vor
ein paar Wochen half sie ihm, ei-
nen Hartz-IV-Antrag auszufül-
len. Nun erzählt er ihr, dass er
mit einem gebrochenen Arm im
Krankenhaus war und ihm dort
alle Unterlagen geklaut wurden.
Oder er sie dort verloren oder
vergessenhabe.Sogenaukanner
das nicht mehr sagen. Auf jeden
Fallmusser jetztwiedervonvorn
anfangen. Aber allein und mit
seinen geringen Deutschkennt-
nissen? Reichenbach verspricht,
ihm zu helfen und macht einen
Terminmit ihm aus.

„Das istes,was ichmeine“, sagt
sie. „Viele Osteuropäer wissen
gar nicht, dass sie Hartz IV bean-
tragen können, wenn sie hier
schon einmal versicherungs-
pflichtig gearbeitet haben.“

Ihre Kollegin Petra Schwaiger,
blonde kurze Haare mit buntem
Tuch, mischt sich ein: „Obdach-
losigkeit hängt ja meistens ganz
starkmit psychischen Krankhei-
ten und Problemen zusammen.
Viele werden obdachlos, weil sie
aus allen Beziehungen rausfal-
len.Die lebenaufderStraße inei-
nem Paralleluniversum. Sie
brauchen nicht nur ein warmes
Bett, sondern konstante Bezie-
hungen in kleinen Notunter-
künften.“

Kurz nach 22 Uhr. Der Schlaf-
bereich wird geöffnet. Martin
EnznerundeinStudentverteilen
eilig Zahnbürsten, Waschlappen
und Duschgel und beziehen die
letzten Betten. Jasper sieht den
Ansturm und hilft. Einige Män-
ner legen sich sofort hin, andere
sitzen noch auf den Bierbänken
im Cafeteria-Bereich und trin-
ken Tee. Einer von ihnen ist An-
dreas, rotes Shirt, blonde, kurze
Haare, Anfang 50. Seit sechs Jah-
ren lebt er auf der Straße, sagt er.
ErkommtausLeipzig.Underwar
Koch. Nachdem er zweimal
fremdgegangen sei, habe ihn sei-
ne damalige Lebensgefährtin
aus der gemeinsamen Wohnung
geschmissen. Sein Problem mit
dem Alkohol tat das Übrige und
irgendwann fand er sich auf der
Straße wieder. Er komme gerne
in die Wärmehalle. „Das hier ist
ja wie ein Vier-Sterne-Hotel für
uns. Alles neu, alles schön. Nicht
so ein Läusebunker wie die Not-
unterkunft am Hauptbahnhof.
Aber ich will trotzdem weg von
der Straße. Ich hab keinen Bock
mehr, die Gewalt wird immer
schlimmer.“

Plötzlich redet ein anderer
Mann dazwischen, will auch sei-
ne Geschichte erzählen und wie
er es findet in dieser neuen Not-
unterkunft. Andreas versucht
den anderen zunächst zu igno-
rieren, rückt näher heran, redet
lauter. Aber der andere reagiert
nicht, rückt ebenfalls näher und
redet einfach weiter. Offensicht-
lich ist er betrunken. Schließlich
reicht es Andreas und er brüllt
ihn an: „Halt endlich die Fresse.“

Man hat keine Ruhe

Er hält inne und sagt dann etwas
entschuldigend: „Siehst du? Das
meine ich. Du hast ja nie deine
Ruhe vor solchen Idioten. Auch
hiernicht.“ Er steht auf. Eine letz-
te Zigarette vorm Schlafen.

23Uhr.VieleMänner schlafen
schon, lautes Schnarchen klingt
durch die Halle. Die Frostschutz-
engel sind wieder gegangen.
Aber noch immer sitzen einige
Männer imRaucherbereich,man
hört leises Reden und Lachen.
Ein Obdachloser hat eine Weih-
nachtsmütze über eine Abtren-
nung gehängt, die in regelmäßi-
gen Abständen ein irres Blinken
abgibt. Das Licht in der Halle
wird runtergedimmt, während
die Studenten und Martin Enz-
ner im Küchenbereich die zahl-
reichen Stapel vonGeschirrweg-
spülen. Als sie fertig sind, bringt
der Kältebus noch einmal ein
paar Männer, die auch noch
schnell mit warmen Tee, Essen
und Waschutensilien versorgt
werdenmüssen.

24 Uhr. Das Team um Martin
Enzner hat jetzt Feierabend.
Rund 80 Männer haben sie ver-
sorgt. Nun treffen die dreiMitar-
beiter der Nachtschicht ein. Sie
werden die ganze Nacht über
weitereMänner inEmpfangneh-
men. Um halb sieben ist Weck-
zeit, dann gibt es ein Frühstück
und spätestens um acht Uhr
morgens werden die Männer
wieder auf die Straße geschickt.

Es ist 0.30Uhr.Die Studieren-
den sehen erschöpft aus, aber
auch zufrieden. Trotz des Stres-
ses haben sie auch viel gelacht.
Eilig treten sie aus der Halle her-
aus und machen sich auf den
Weg zur S-Bahn. Morgen Abend
und auch viele Nächte danach
werden sie wiederkommen. Bis
es endlich wieder Frühling wird.
Doch er kommtwieder, der Win-
ter. Und dann fängt alles wieder
von vorne an.

........................................................................................................................................................................................................
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Traglufthallen

■ Die Traglufthalle am Innsbru-
cker Platz wird nach dem Winter
2013/2014 in diesem Winter zum
zweiten Mal von der Berliner
Stadtmission im Rahmen der Käl-
tehilfe betrieben. Sie bietet 100
Übernachtungsplätze und wird
vom Hamburger Energieunter-
nehmen Care-Energy gesponsert.
Care-Energy hat für diese Tragluft-
halle ein Budget von einer Million
Euro eingeplant. Geöffnet ist die
Traglufthalle am Innsbrucker Platz
bereits seit November und wird bis
Ostern 2015 offen sein. Von 21 Uhr
abends bis spätestens 9 Uhr mor-
gens können Obdachlose dort
übernachten.
■ Die AG Leben mit Obdachlosen
kritisiert die Traglufthallen als No-

tunterkünfte als menschunwürdig
und illegitim. Nicht nur stigmati-
siere es Menschen, die auf Notun-
terkünfte angewiesen sind, auch
bieten Massenunterkünfte keine
Rückzugsmöglichkeiten für Einzel-
personen. Iulia Blaga vom Spre-
cherrat betont: „Die Fokussierung
auf kurzfristige Notfallinterventio-
nen für einige Menschen führt zu
keiner Lösung des Problems, son-
dern trägt vielmehr zur Verschleie-
rung seiner strukturellen Ursa-
chen bei.“
■ Auf dem Gelände im Poststadi-
on in Moabit gibt es zwei weitere
große Traglufthallen. Diese sollen
übergangsweise 250 bis 300
Flüchtlingen als Unterkunft die-
nen.

Tropical Islands? Ein Zirkuszelt? Nein! Es ist die Traglufthalle von außen
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DEUTSCHER ZWERG

Das Geschrei ist groß

Meine schwedische Mitbewoh-
nerin und ich schmücken jedes
Jahr in der Adventszeit unsere
Wohnung. Und jedes Jahr gibt es
Streit. Sie stellt einen Garten-
zwerg auf den Tisch. Einen ganz
typischenmit roter Zipfelmütze,
weißem Bart, rotem Jäckchen
und grauer Hose.

Jedes Jahr stelle ich das Ding
wieder in ihr Zimmer und erklä-
re, dass nur manche Leute in
Deutschland diese Zwerge mö-
gen, unsere WG jedoch nicht.
Normalerweise bleibt es dabei.
Nicht so in diesem Jahr. Da lässt
sie sich nicht mehr von der Deu-
tungshoheit ihres Gastgeberlan-
desbückeln. „InSchweden istdas
der Weihnachtsmann. Warum
auch nicht? Guck ihn doch an!“
Wir googlen und gucken Zwerge
und Weihnachtsmänner an.
„Nur, weil eurer so weiße Pu-
scheln an der Mütze hat, soll das
der echte sein?“

Sie erzählt, dass ihrer alt und
antik ist und in Schweden sehr
viel Geld kostet. Sie googelt
„gamla tomte“,was angeblich an-
tiker Weihnachtsmann heißt,
und es erscheinen zahlreiche

Weil euer Weihnachts-
mann weiße Puscheln
hat, soll er echt sein?

Gartenzwerge. Einen Moment
bin ich irritiert: Ist der wahre
Weihnachtsmann vielleicht aus
Schweden und sieht aus wie ein
Gartenzwerg? Sie skyptmit ihrer
Mutter, die entsetzt den Kopf
schüttelt.

Es kommt zum finalen Show-
down. Ein Brasilianer, ein Ost-
deutscher, ein Berliner und eine
Westdeutsche sitzen am Tisch
und lästern über den Garten-
zwerg. Bis endlich jemand das
Hinterteil des Zwerges genauer
in Augenschein nimmt. Dort ist
eine kleine Gravur eingestanzt.
Sie sagt: „VEB Terrakotta Gräfen-
roda-DDR“.DasGeschrei ist groß.
Ein Ossi! Ein billiger DDR-Gar-
tenzwerg wird uns hier als anti-
ker, schwedischer Weihnachts-
mann verkauft! Zack, der Zwerg
landet in ihrem Zimmer.

Wutentbrannt kommt siewie-
der herausgestürmt, hält den
„gamla tomte“ in der Hand und
sagt: „Es ist docheinWeihnachts-
mann – und sogar ein deut-
scher!“ NICOLA SCHWARZMAIER

werde der aber oft anders inter-
pretiert.

„Deutsch-Stiefmutterspra-
che?“ hat die kleine Truppe ihr
Projekt auch genannt. Vom Be-
zirksamt Kreuzberg haben sie
4.135 Euro Förderung bekom-
men. Das reicht kaum für vier
Schauspielgagen, dazu Requisi-
ten, Beleuchter, die Bühnen- und
Kostümbildnerin sowie den
Komponisten (alle russischstäm-
mig). Man muss schon ganz
schön verzweifelt sein, ein hohe
Mission verspüren oder beides,
um dennoch so zu arbeiten. Tat-
sächlichgehtesnichtnurdarum,
demdeutschenPublikumzuver-
mitteln,wasmankünstlerisch so
alles drauf hat – Akzent hin oder
her. Man will auch Verständnis
für die russische Mentalität er-
wecken.

So wird die kleine Bühne des
Fliegenden Theaters zum inti-
men Guckkasten auf den Dach-
boden der russische Seele. Da
steht eine große Truhe, die
manchmal auch als Tür zu ande-
renRäumendient,manchmalals

Badewanne. In ihr verschwindet
zum Beispiel der Liebhaber der
„Choristin“ (wunderbar zickig
Marina Weiss), als sich dessen
Ehefrau nähert. Die verdächtigt
die Choristin, ihren Mann finan-
ziell auszunehmen, bis diese ihr
– nachdem beide miteinander
gerauft und getrunken haben –
ihre letzten Habseligkeiten aus-
händigt. In Wirklichkeit ist die
Choristin selbst die Ausgenom-
mene, doch fühlt sie sich als Hel-
din einer grenzenlosen Liebe.

„Dass viele Tschechow-Gestal-
ten ihre Selbsterniedrigung aus-
kosten, spielt man in Deutsch-
land oft als peinlich herunter“,
meintAlexanderSchulzundfügt
hinzu: „Hier hat man sich zwar
schon von den edlen, erhabenen
Tschechow-Gestalten auf dem
Theater entfernt. Bei Frank Cas-
torf dürfen sogar die ‚Drei
Schwestern‘ raufenundspucken.
Doch die Triebkräfte für Hand-
lungenwie unbändige Liebe und
unbändige Wut, dringen nicht
bis zumPublikumdurch.“Schulz
hat seine SchauspielerInnen an-

Bairisch klingt ja ziemlich russisch
THEATER Zum intimen Guckkasten auf den Dachboden der russischen Seele wird das Stück „Hundeleben“,
ein Gastspiel im Fliegenden Theater. Für die Schauspieler ist es auch eine Auseinandersetzungmit Klischees

Es geht um die groß-
artigen Emotionen,
diedemeigenenLeben
einen oft grotesken
Glanz verleihen

VON BARBARA KERNECK

Die Schneeflocken fallen von
weither auf die Bühne des Flie-
genden Theaters in Kreuzberg,
sie werden aus Russland herge-
weht und entpuppen sich als Pa-
pierschnitzel. Trotzdem tauen
sie später in diesem Stück auf
undwerden zuWasser, ja zur ess-
baren Suppe.

Russland und Schnee – ein-
schließlich des mitspielenden
Regisseurs Alexander Schulz
bringen hier vier DarstellerIn-
nendasPublikumimmerwieder
zum Lachen mit allerhand Russ-
landklischees. Sie spielen auf
deutschundsind inDeutschland
beheimatete Kinder russischer
Eltern. Manche von ihnen haben
sogar in Russland studiert, wie
der Regisseur an der renomier-
ten Russischen Akademie für
Theaterkunst Gitis in Moskau.
Die SchauspielerInnen (Maria
Zharkova, Marina Weiss, Fjodor
Olev) sind Profis mit mehrjähri-
ger Theater, Fernseh- und Fil-
merfahrung. Ihren gemeinsam
erarbeiteten, über eineinhalb
Stunden langen Theaterabend
nachKurzgeschichtenvonAnton
Tschechow haben sie „Hundele-
ben“ genannt.

Und sie kämpfen damit. Wo-
gegen, dashat derdesignierte In-
tendant der Münchener Kam-
merspiele,MatthiasLilienthal, in
einem Interview mit dem
Deutschlandfunk ausgedrückt:
„Die Darstellung von Migranten
in deutschen Medien ist eindi-
mensional bis zum Kotzen.“ Lili-
enthal denkt dabei vor allem an
das Fernsehen. In jüngster Zeit
sei es zwar einkleinwenigbesser
geworden, konzediert er, aberbis
vor Kurzem seien Migranten in
„Tatorten“nurentwederalsTäter
oder als Opfer vorgekommen.

„Wenn du als Schauspielerin
ein russischesGesicht und einen
noch so leichten russischen Ak-
zent hast, dann steht dir in
Deutschland erstmal ein Rollen-
fach offen: osteuropäische Pros-
tituierte“, sagt Maria Zharkova
(33). Sie schaut dabei verzweifelt
aus ihren sehr schräg zu den
Schläfen abfallendenAugen. Seit
dem 13. Lebensjahr in Erlangen
aufgewachsen, spricht sie einen
ganz leichten bairischen Akzent.
Dank ihres Gesichtes, meint sie,

gehalten, in die eigene Vergan-
genheithinabzusteigenund jene
großartigen Emotionen wieder
zuerwecken,diedemeigenenLe-
ben im russischen Bewusstsein
einen oft grotesken Glanz verlei-
hen. Sie können das.

Wenn dann die Emotionen
verflogen sind, klagen fast alle
dargestellten Figuren über ihr
„Hundeleben“. Besonders aber
der alte Kutscher der Rahmen-
handlung, dem gerade ein Sohn
gestorben ist. Aber für ihnhaben
die anderen keine Gefühlemehr
übrig.

„Was für einHundeleben!“, das
sei in Russland schließlich eine
so geläufige Klage wie hier die
über das Mistwetter, sagt Maria
Zharkova: „Wer sich zumHunde-
leben bekennt, wertet sich da-
durch nicht etwa sozial ab son-
dern blickt ironisch auf das Da-
sein. Dabei geht’s ihm dann
schon wieder besser.“

■ Fliegendes Theater, Urbanstr.
100, 10967 Berlin, „Hundeleben“,
19. + 21. Dezember, 20 Uhr

Maria Zharkova, Fjodor Olev, Marina Weiss und Alexander Schulz als Familie mit großer Wut vorm Abendstreit Foto: Promo

VERWEIS

Hohe Schule
der Artistik
Oh Mann, Roncalli. Ja, man wird alt,
das ist eine gefühlte Ewigkeit her,
dass mit Zirkusdirektor Bernhard
Paul und Roncalli sich die Tür zu so
etwas wie einer alternativen Zirkus-
welt auftat. Inzwischen gehört das
Unternehmen selbst zu den Klassi-
kern des Genres und schreibt Traditi-
onen groß. So sind auch in der 11.
Ausgabe des Roncalli-Weihnachts-
circus, der heute am Tempodrom
um 19 Uhr startet, chinesische Akro-
batinnen, Jongleure, Trapezkünst-
ler, Magier, Clowns und Pferde, die
Flamenco tanzen, dabei. Zu Premie-
re werden ganz viele Schauspieler
erwartet, als Gäste, und sicher Foto-
grafen, spitz auf Berliner Promi-
nenz. Möglicherweise ist da ausver-
kauft, aber der Circus spielt bis 4. Ja-
nuar.

sistungewöhnlich,dassinei-
nem Jahr in einer Kolumne
zweimal dieselbe Autorin

vorgestellt wird, doch hier muss
man es einfach tun: von Maria
Leitner, die im Februar an dieser
Stelle mit ihrem kurzen Roman
„Mädchenmit drei Namen“ vor-
gestellt wurde, ist ein weiterer,
unbedingt zu empfehlender Ro-
man erschienen, der gerade in
ZeitenvonPegidaundHogeSaei-
ne bedrückende Aktualität er-
langt.

Maria Leitner, die 1892 imun-
garischen Varasdin geboren
wurde, war eine bekannte Jour-
nalistin im Berlin der späten
zwanziger und frühen dreißiger
Jahre, bevor sie ins Exil gehen
musste. Doch sie kehrte, gewis-
sermaßen „undercover“, immer
wieder ins „Reich“ zurück, was
fürsie,diederKPDnahestand,le-
bensbedrohlichwar.Nebeneini-
gen Reportagen aus dieser Zeit,
die der jetzt gerade erschienene

E
Band „Elisabeth, ein Hitlermäd-
chen“enthält, istesvorallemder
gleichnamige Roman, der Auf-
merksamkeit erregt.

„Elisabeth, ein Hitlermäd-
chen“ erschien vom April bis
zum Juni 1937 in der Exilzeitung
Pariser Tagblatt als Fortset-
zungsroman. In einer Buchaus-
gabeerschienererstmals1985in
der DDR. Dies sollte die 1942 ge-
storbene Autorin nichtmehr er-
leben.Nunist ihrRomanendlich
wieder verfügbar. Er ist einePar-
odie auf den Propagandatext
„Ulla, ein Hitlermädel“, den Hel-
gaKnöpke-Joest imJahr1933ver-
öffentlichte.Doch zugleich ist er
vielmehr, er ist einSittengemäl-
de aus der NS-Zeit – und, da Leit-
ner ihre Aufgabe als Schriftstel-
lerin im Sinne Schillers als di-
daktische begriff, er ist auch ein
Entwicklungsroman. Schon vor
ihrer Emigration hatte sich Leit-
ner mit den Nationalsozialisten
auseinandergesetzt, sodass sie

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

„ELISABETH, EIN HITLERMÄDCHEN“

FürVerzweiflung ist bei ihr keinPlatz

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

einen sehr glaubwürdigen Ton
trifft.

Elisabeth ist Schuhverkäufe-
rin in Berlin und begeisterte An-
hängerin Hitlers. Weniger aller-
dings interessierensiediepoliti-
schenVorhabenals vielmehr ihr
eigenes Glück: „Ich will jetzt
glücklich sein, wo ich jung bin.
Hitler hat nichts von ,Vielleicht
werden wir das Paradies nicht
mehr selbst erleben‘ gespro-
chen. Er hat gesagt, es würde
gleich, sofort anders werden. Es
interessiert mich nicht, was in
hundertJahrengeschieht!“Doch
leider passiert das Gegenteil. Er-
win, ein junger, fescher SA-
Mann, in dessen beherzte Art
sich Elisabeth verliebt, schwän-

gert sie. Und überredet sie zur
Abtreibung: „Aber du brauchst
dirkeineSorgenzumachen“,ver-
sichert er ihr, „es ist gesetzlich.
Der Arzt ist ein Nationalsozia-
list.“

Später erlebt Elisabeth, die
sich zur Landhilfe verpflichtet
hat, dass die Ideologie der Nazis
nicht nur „Fremde“, sondern
auch ihre Freundinnen und sie
selbst betrifft, und sie beteiligt
sich an einem – kleinen – Auf-
stand, der sie dann aber vieles
kosten soll.

„Elisabeth, ein Hitlermäd-
chen“ ist ein dichter Roman, der
vielesganzsimpelinderSprache
des einfachen „Mädels“ be-
schreibt, das jedoch, wie gesagt,
aus pädagogischen Gründen.
Nicht nur wollte Leitner die Exi-
liertendarüberinformieren,wie
es in Nazideutschland ist, sie
wollte auch ein Buch schreiben,
dass jenen,diederNaziideologie
verfallen sind, die Augen öffnen

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

JÖRG

SUNDERMEIER

Berlin auf
Blättern

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

könnte. Leitner, die von Anna
Seghers und Oskar Maria Graf
unterstützt wurde, aber den-
nochimExilverarmte,hatoffen-
kundig nie aufgehört, für das
Gute zu kämpfen, in ihren
Schriften ist für Verzweiflung
keinPlatz.UmsomehrsollteMa-
ria Leitner nun, da ihre Werke
wiederentdecktwerden, gelesen
werden. Ja, eigentlich sollte sie,
angesichts der allüberall einset-
zenden Verdummung, zur
Schullektüre gemacht werden.
Denn sie schreibt nicht nurüber
den Nationalsozialismus, sie
versteht auch, bei allem Ab-
stand, seineAnhängerundkann
den ideologischen Kern der Be-
wegung daher umso genauer
analysieren.

■ Maria Leitner: „Elisabeth, ein Hit-
lermädchen“. Aviva Verlag, Berlin
2014, 392 Seiten, 19,90 Euro
■ Jörg Sundermeier ist Verleger des
Verbrecher-Verlags

Plakat zu „Hundeleben“ Foto: Promo
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erste H5N8-Virus auftrat, waren
im Verlauf der Epidemie gut
zwölf Millionen Vögel gekeult
worden.

Der Cloppenburger Laster auf
der Greifswalder Farm ist kein
Beweis. Aber nach der Einschät-
zung des Kieler Zoologie-Profes-
sorsSievertLorenzen„eineheiße
Spur“. Ähnlich äußert sich auch
Siegfried Ueberschär, emeritier-
ter Professor der Tierärztlichen
Hochschule Hannover. Zumal
der Abtransport der getöteten
Vögel nach seiner Einschätzung
einen Beitrag zur Streuung des
Erregers leisten kann: „Die Ge-
fahr ist riesengroß“, sagt er.

Beide Wissenschaftler blicken
mit großer Skepsis aufs FLI, Lo-
renzen sogar mit Empörung wie
er sagt: „Es ist schon erstaunlich,
dass man über solche entschei-
denden epidemiologischen Er-
kenntnisse vom FLI nichts hört.“
Andererseits grenze deren Ver-
halten ohnehin „an arglistige
Täuschung“ so Lorenzen. Erwirft
dem Bundesinstitut für Tierge-
sundheit vor, wie ein Zirkus-Ma-
gier die Aufmerksamkeit auf die
Wildvögel zu lenken, „damit nie-
mand aufs eigentliche Problem
achtet“. Das sei die Geflügelin-
dustrie.

„Wennunsunterstelltwird, ei-
ne Hypothese zu bevorzugen,
finde ich das gar nicht lustig“,
sagt FLI-Sprecherin Elke Rein-
king. Dass der – sie empörende –
Eindruck entstehen kann, liege
möglicherweisedaran, „dassdie-
se Sachen so schnell abgeklärt
sind“, so Reinking. So habe das
Greifswalder Unternehmen Ein-
streu und Futter aus der Region
bezogen, auch sei es nicht durch
die Unternehmensstruktur mit
den betroffenen Farmen in den
Niederlanden und England ver-

Ein Laster und
die toten Tiere
GRIPPE Die Keulung pommerscher Puten
besorgte Anfang November ein Spezial-
Unternehmen aus Cloppenburg.
Dort herrscht jetzt Vogelgrippe

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Nicht wie vom Friedrich-Löffler-
Institut (FLI) favorisiert Zugvö-
gel, sondern Laster des mit der
Keulung der Greifswalder Puten
beauftragten Stallhygiene-Un-
ternehmens könnten den Vogel-
pest-Virus von Mecklenburg-
Vorpommern nach Cloppen-
burg transportiert haben. Dar-
aufweist dasWissenschaftsnetz-
werk Aviäre Influenza hin. „Wir
haben Videos von der Maßnah-
me ausgewertet“, sagt dessen
Sprecher Werner Hupperich der
taz, „und sind auf diese Spur ge-
stoßen.“

Tatsächlich lässt sich ineinem
Film der Delmenhorster „Non-
stopnews“-Video-Nachrichtena-
gentur über den Vogelpest-Aus-
bruch in Heinrichswalde die
Herkunft der Laster erkennen.
„VonunssinddakeineArchivma-
terialien reingeschnitten wor-
den“, bestätigt deren Redaktion
die Beweiskraft der Bilder. „Das
sind ausnahmslos Originalauf-
nahmen.“

Dassmit der Vogeltötung dort
ein Cloppenburger Spezial-Be-
trieb beauftragt war, ist brisant:
Denn am Dienstag hatte sich
dort, in Barßel-Harkebrügge, der
Verdacht auf einen vom H5N8-
Erreger ausgelösten Vogelpest-
Ausbruch in einer Puten-Mast-
anlage bestätigt. Die Behörden
hatten daraufhin nebender Keu-
lung der 19.000 Truthähne in
Harkebrügge angeordnet,
121.500 weitere Tiere zu verga-
sen, die in einem Umkreis von
nur einem Kilometer gehalten
wurden: Cloppenburg gehört
nach dem benachbarten Ems-
land zu den Landkreisenmit der
höchsten Geflügeldichte. In Süd-
korea, wo Anfang des Jahres der

SÜDWESTER

Toller Te–

Den ganzen Tag schon hatte sich
der südwester gefreut. So eine
tolle Pointe hatten sie ihm lange
nicht mehr auf den schmalen
Leib geschrieben. Viel Bemühtes
hatte er beherbergen müssen
das zu Ende gehende Jahr hin-
durch und so manches, das nur
Eingeweihten sich erschlossen
hatte.Aberheute, ja, daswarwie-
der mal ein Meisterstück der
feinsinnigen Glossenkunst und
der kolumnenförmigen Humo-
ristik: Tagesgeschehen aus dem
Verbreitungsgebiet und über-
zeitlich-norddeutsche Wesens-
züge aufs Formidabelste mitein-
ander in Beziehung gesetzt und
eingehüllt in ein wie maßge-
schneidert wirkendes Textge-
wand. Dawürdendie LeserInnen
Augen machen. Ja, alles hätte
perfekt sein können, wäre bloß
nicht auf den letztenMetern die-
ser Scheißstrom ausgefa–

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

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

Kadaverwagen

Im Landkreis Cloppenburg gibt es
eine ganze Reihe auf Stallreini-
gung und -hygiene spezialisierte
Dienstleister.
■ Derprominentestevonihnen ist
zweifellos die Oldenburger
Fleischmehlfabrik Kampe (OFK) in
Friesoythe, die auch die Tierkör-
perbeseitigungsanlage im Land-
kreis betreibt.
■ Die Laster der OFK haben regel-
haft auch die jetzt betroffenen
BarßelerBetriebeangefahren,um
verendete Mastvögel abzuholen.
■ Sie sind auch in anderen Land-
kreisen Niedersachsens unter-
wegs – darunter im Oldenburger
Land, im Emsland und im Land-
kreis Leer.
■ Mindestens dort war Anfang
Dezember ein OFK-Kadaverwagen
unterwegs, der zuvor in Barßel
Station gemacht hatte.

Umstrittener

Heimbetreiber

Nach Misshandlungsfällen in
Nordrhein-Westfalen soll das
Unternehmen European Home-
care (EHC) trotzdem bis Oktober
2018 eine Flüchtlingsunterkunft
in Meinersen im Landkreis Gif-
horn betreiben. EHC habe in ei-
ner Ausschreibung denniedrigs-
ten Preis verlangt und dadurch
den Zuschlag bekommen müs-
sen, sagteGifhornsErsteKreisrä-
tinEvelinWißmann.Nacheinem
Bericht der Süddeutschen Zei-
tung gilt der neue Vertrag ab Ja-
nuar 2015. Der Kreis habe kein
Problem damit, dass das Unter-
nehmen den Zuschlag bekom-
menhabe, sagteWißmann. Ende
September war bekannt gewor-
den, dass in einer EHC-Unter-
kunft inBurbachFlüchtlingevon
Mitarbeitern eines privaten
Wachdienstes misshandelt wor-
den waren. (dpa)

Übertragung per LKW? Im hier gezeigten Fall aus Mittelfranken wurde immerhin alles mit Desinfektionsmittel
eingesprüht Foto: dpa

Mann nach langem Zögern jetzt
für einen Serientäter: Derzeit
muss sich H. für drei weitere
Morde und zwei Mordversuche
vor Gericht verantworten. Aller-
dings besteht der Verdacht, der
Pfleger könne allein bis 2005 et-
wa 200 Patienten mit tödlichen
Spritzen umgebracht haben. Im
KlinikumDelmenhorst soll er ih-
nen Überdosen des Herzmittels
Gilurytmal, im Krankenhaus Ol-
denburg Kalium injiziert haben.

Jetzt ist eine Sonderkommis-
sion (Soko) der Polizeidirektion
Oldenburg auf der Suche nach
weiterenArbeitsstättendesMan-
nes. „Wir klären akribisch auf,
wann er wo gearbeitet, welche
Patienten er betreut hat“, bestä-
tigte Soko-Sprecher Stephan
Klatteder taz.AktuellwerdenAk-
ten eines Altenheims in Wil-
helmshaven gesichtet, wo der
Pfleger 2008 tätig war. Da H. ne-
ben seinen Festanstellungen

Morde trotz laufender Ermittlungen
JUSTIZ Wegen
schlampigen
Behördenhandelns
konnte der
Krankenpfleger
Niels H. vier Jahre
weitermorden –
bis 2009. Dabei saß
er schon 2005 in
Untersuchungshaft

Der unter hundertfachemMord-
verdacht stehende Krankenpfle-
ger Niels H. dürfte nicht nur in
Oldenburg undDelmenhorst ge-
tötethaben.Obwohlbereits2005
Ermittlungen wegen versuchten
Totschlags und gefährlicher Kör-
perverletzung, begangen auf der
Intensivstation des Klinikums
Delmenhorst, gegen den 37-Jäh-
rigen liefen, konnte H. bis 2009
weiter inseinemBerufarbeiten–
und hatte so vier weitere Jahre
Gelegenheit zu weiteren Mor-
den.Dabei saßervon Juli bis Sep-
tember 2005 sogar schon im Ge-
fängnis. Das Oberlandesgericht
OldenburgsetztedenVollzugder
Untersuchungshaft nach einer
Beschwerde des Beschuldigten
aber aus.

Aktuell verbüßt Niels H. eine
siebeneinhalbjährige Gefäng-
nisstrafe. Verhängt wurde die
nur wegen einer einzigen Tat –
dabei halten Strafverfolger den

auch immer wieder ehrenamt-
lich etwa im Rettungsdienst aus-
geholfen hat, könne es nochMo-
nate dauern, bis vollständige Er-
mittlungsergebnisse vorlägen,
so Klatte.

„Hätten die Strafverfolgungs-
behörden 2005 seriös gearbeitet,
müsstenwirheutenichtmitwei-
teren Mordfällen rechnen“, sagt
dagegen die Rechtsanwältin Ga-
by Lübben, die Angehörige von
Verstorbenen vertritt. Neben ei-
nem zumindest vorläufigen Be-
rufsverbot sei schon vor neun
JahrendieExhumierungvon fast
200 potenziellen Mordopfern
nötig gewesen – begonnen wird
damit erst imkommendenFrüh-
jahr.Einen„Ermittlungsboykott“
hat Lübben deshalb schon vor
Monaten beklagt: Mittlerweile
wird auch gegen zwei ehemalige
Oberstaatsanwälte vorgegangen
– wegen Strafvereitelung im
Amt. ANDREAS WYPUTTA

ROCKER-KUT TEN

Neue Kluft
Mehrere Bundesländer in Nord-
deutschland weiten das „Kuttenver-
bot“ gegen Rockergruppen aus. Ver-
boten sind nun alle Logos von Mo-
torradgruppen aus dem kriminellen
Umfeld. Ziel sei, den öffentlichen
Raum nicht den Gangs zu
überlassen SEITE 22

SKANDINAVIER-KUNST

Junge Finnen
Skulpturales und Malerei, Videos und Fotografien: In
Kiel widmet sich die Gruppenausstellung „Other
Worlds“ derzeit zeitgenössischer Kunst aus Finnland –
mit einigen sehr unterschiedlichen Ansätzen SEITE 23

bunden.ObdenFLI-Expertender
durch die Keulungs-Logistik her-
gestellten Beziehung zwischen
Ausbruchsort Heinrichswalde
undAusbruchsort Barßel bereits
bekanntwar,hat sichbis Redakti-
onsschluss nicht ermitteln las-
sen können. Und dass die Zugvo-
gelroute und das Ausbruchsge-
schehen einfach nicht zusam-
menpassen, „das sehenwir nicht
so“.

Ornithologen „haben da gro-
ße Bedenken“, erinnert dagegen
Ueberschär. So lägen die räum-
lich extrem entfernten Krank-
heitsereignisse zeitlich viel zu
nah beieinander – von Korea
über Nordpolarregion nach Eur-
opa, „daswürdemindestens drei
Jahre dauern, bis das Virus hier
wäre“.

DassH5N8desselben Stamms
wie in Cloppenburg am 16.12.
auch an einem Volièren-Falken
im US-Bundesstaat Washington
festgestellt wurde, bestärkt sol-
che Zweifel, auch wenn der mit
geschossenen Wildvögeln gefüt-
tert worden ist: Zuvor hatte die
Pest imbenachbartenBritish Co-
lumbia Station gemacht, in zwei
Putenfarmen. Wenn man sehe,
„wie der Kot aus der Geflügelhal-
tung fast ohne jede Kontrolle
und oft unabgedeckt auf Felder
ausgebracht wird“, so Ueber-
schär, könnemansich indes sehr
wohl „vorstellen, dass sich Wild-
vögel dort infizieren“.
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NACHRICHTENUND HEUTE

PESTIZIDE

Behörde prüft
Bio-Futtermittel

PestizidbelastetesBio-Futtermit-
telausderUkraine istaußernach
Mecklenburg-Vorpommern
möglicherweise auch nach Nie-
dersachsen geliefert worden. 18
Bio-Eierhöfe dürften deshalb
vorsorglich zunächst keine Eier
mehr ausliefern, teilte das Lan-
desamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (La-
ves) mit. Das Laves erwartet am
Freitag erste Ergebnisse von Fut-
termittelanalysen der beliefer-
ten Höfe. Das von einem nieder-
ländischen Händler importierte
Futter war über Dänemark nach
Mecklenburg-Vorpommern ge-
liefert worden. (dpa)

ARTENSCHUTZBERICHT SCHLESWIG-HOLSTEIN

„Kompendium des Niedergangs“
Der Artenverlust schreitet in
Schleswig-Holstein bedrohlich
voran. „Man sieht oft nicht, was
manverliert;dieGesellschafthat
sich an den schleichenden Ver-
lust von Arten gewöhnt“, sagte
Umweltminister Ro-
bert Habeck (Grüne)
zum Jagd- und Arten-
schutz-
bericht
2014. Dieser
sei ein Kompendi-
um des Nieder-
gangs. Der Bericht
zeige, wie Natur
unter der Intensivierung der
Landwirtschaft sowie dem Bau
von Straßen und Gewerbegebie-
ten leide. So gingen Lebensräu-

VON ESTHER GEISSLINGER

Das Kerlchen mit dem überbrei-
ten Sombreroundder Totenkopf
mit Schutzhelm haben eines ge-
meinsam: In Zukunft werden
diese Zeichen der Rockergrup-
pen Bandidos und Hells Angels
ebenso wie die Embleme weite-
rer Gangs als Symbole verbote-
ner Organisationen in fast allen
nördlichen Bundesländern von
der Polizei einkassiert.

Dabei spiele es keine Rolle, ob
die Logos auf Motorradjacken
oder Vereinsheimen kleben, ob
die Originalschriftzüge abgeän-
dert sind oder welcher Ortsver-
ein auf dem Emblem auftaucht,
sagtSchleswig-HolsteinsLandes-
polizeidirektor Joachim Gutt.
Mit dieser Regel wird das beste-
hende„Kuttenverbot“ fürdieAn-
gehörigen von Rockergruppen
deutlich ausgeweitet.

Rechtlicher Hintergrund des
Beschlusses in Schleswig-Hol-
stein, der nach Worten von Gutt
auch in Niedersachsen, Ham-
burgundBremenähnlichumge-
setztwird, ist einUrteil desOber-
landesgerichts Hamburg. Bei
dem Fall ging es um Angehörige
der Hells Angels, deren Jacken
Embleme zeigen, die demverbo-
tenenOriginal nur ähnelten. Das
Gericht kam zu dem Schluss,
dass das Verbot auch auf die Ko-
pien übertragbar sei.

Schleswig-Holstein geht sogar
nocheinenSchrittweiter: Eswei-
tet das Hamburger Urteil für die
Embleme aller Rockergruppen
aus,die irgendwoinDeutschland
verboten sind. Sogar ausländi-
scheHells Angels, Bandidos, Chi-
canos oder Red Devils, die nur
durchs Land fahren, können ge-
stoppt und ihre Kutten beschlag-

Polizei will Rockern
die Kutten ausziehen

SYMBOLIK Mehrere
Bundesländer in
Norddeutschland
weiten das
„Kuttenverbot“
gegen Rocker-
gruppen aus.
Verboten sind
nun alle Logos von
Motorradgruppen
ausdemkriminellen
Umfeld. Ziel sei,
den öffentlichen
Raum nicht den
Gangs zu überlassen

Müssen norddeutsche Rocker bald drunter tragen: Kutten mit
Symbolen Foto: dpa

… wird über Caligula
(und Camus) geredet

Keineswegs zufällig, so stand’s
vor Jahren in der taz, habe sich
Albert Camus gerade ab 1938mit
dem römischen Imperator Cali-
gula befasst: Dem Autor sei es
um Anpassung und Führerkult
gegangen, „kurz gesagt, um das
Funktionieren von Diktaturen
undDiktatoren sowie deren Psy-
chologie“. Warum sich davon so
wenig findet in Detlev Glanerts
Opernadaption, das beantwortet
der Komponist vielleicht heute
AbendinHannover:Dortkommt
seine „Caligula“, 2006 erstmals
produziert, Mitte Januar auf die
Bühne, schonheutewird er in ei-
nem Gesprächskonzert gewür-
digt: 19.30 Uhr, Ballhof Eins.

Hoffnung für den Tiefwasser-
hafen inWilhelmshaven:Ab 26.
Februar 2015 will die weltgrößte
Frachtreederei Maersk mit ei-
nemLiniendienstproWocheden
Jade-Weser-Port anlaufen. Es
handelt sich laut Maersk um ein
Schiff auf der Verbindung Indi-
en-Mittlerer Osten-Europa mit
einer Kapazität von 6.800 Stan-
dardcontainern (TEU). Das sind
die aktuell kleinsten Container-
frachter. Wilhelmshaven wurde
gebaut in Erwartung doppelt so
großer Schiffe. +++ Nach viertä-
giger Etatdebattehat der nieder-
sächsische Landtag den Landes-
haushalt 2015 beschlossen. Mit
der Ein-Stimmen-Mehrheit der
rot-grünen Regierungsparteien
stellten die Abgeordneten die
Weichen für die Finanzierung
der Ausgaben im kommenden

Jahr.Mit rund28,4MilliardenEu-
ro ist der Etat des Landes knapp
700MillionenEurogrößerals im
zu Ende gehenden Jahr. +++ Bei
einer Razzia haben Ermittler er-
schreckende Zustände bei einem
Milchbauern in Dithmarschen
aufgedeckt. Viele der rund 700
Rinder auf demBauernhof in Sü-
derheistedt waren abgemagert,
wie die Itzehoer Polizeispreche-
rin Merle Neufeld sagte. +++Der
frühere Oldenburger Landrat
FrankEger (SPD) ist imKorrupti-
onsprozess wegen Vorteilsan-
nahmezueinerStrafevoneinem
Jahr und zehn Monaten verur-
teilt worden. Das LandgerichtOl-
denburg setzte die Strafe am
Donnerstag für drei Jahre zur Be-
währung aus. Zudem muss der
55-Jährige eine Geldauflage von
40.000 Euro zahlen. +++

auch als „Graue Wölfe“ bezeich-
nen.

„Dieser Zusammenhang ist
mirnichtbekannt“, sagt IrfanGü-
rek, Geschäftsführer des Star
Event Center, auf taz-Anfrage.
Schon drei-, viermal hätten sol-
che Konzerte stattgefunden. Po-
litik?Nein,daseinieetwasaufge-
fallen. „DieseEvents“, sagtGürek,
„sind wie Familienfeste.“

Das Konzertplakat ziert aber
nicht bloß ihr Emblem, die 1978
als Auslandsabteilung der
rechtsextremen „Partei der nati-
onalistischen Bewegung“ (MHP)
gegründete ADÜTDF steht da

auch als Veranstalter. Als An-
sprechpartner für das Konzert
wird die „Türkische Familienuni-
on in Hannover und Umgebung
e.V.“ genannt, und die wiederum
findet sich in einer Auflistung
von Gliederungen der „Grauen
Wölfe“ wieder, erstellt von der
niedersächsischen Landesregie-
rungauf eineAnfrageder Linken
Ende 2011 hin. Demnach teilen
zehn Vereine im Land die Ideen
der „Ülkücü-Bewegung“ von ei-
ner „Großtürkei“ und der Forde-
rung nach einer „Wiedervereini-
gung“ aller Turkvölker vom Bal-
kan bis Zentralasien.

Wo die Grauen Wölfe heulen
KULTURPFLEGE Für ein Konzert amWochenende in Hannover zeichnet ein ultranationalistischer türkischer Verein verantwortlich

Das Konzert ist nicht irgendei-
nes. Der türkische Musiker
Mustafa Yıldızdoğan ist gerade
auf Deutschland-Tournee, und
tritt nun, am kommenden Sonn-
tag, neben anderen im „Star
Event Center“ in Hannover auf.
Auf Yıldızdoğans Facebook-Seite
allerdings findet sich prominent
das Emblem der „Föderation der
DemokratischenTürkischen Ide-
alistenvereine“ (Almanya Demo-
kratik Ülkücü Türk Dernekleri
Federasyonu, ADÜTDF): zweiMi-
narette, dazwischen der Halb-
mond. In dem Verein sind Ultra-
nationalisten vereint, die sich

Die ADÜTDF bemüht sich in
derÖffentlichkeitmoderat zuer-
scheinen. Auf seinerWebseite er-
klärt derVereinmit Sitz inFrank-
furt/Main, weder linken noch
rechten „politischen Gesinnun-
gen“ nahezustehen. Die
Hauptaktivität liege „im kultu-
rellen und familiären Bereich“,
das Ziel sei „Wahrungund Entfal-
tung der kulturellen Identität
unserer Mitglieder“.

Aus Sicht mancher Experten
geht dieses Wahren und Entfal-
ten einher mit ausgeprägtem
„Rassismus“ gegenüber nicht
türkisch-sunnitischen Bevölke-

Bedrohtesbienchenfoto: dpa

me und viele Arten verloren. Als
Beispiele nannte Habeck Be-
standsrückgänge bei Bienen,

Mäusebussarden
und Kaninchen.
Kleine Erfolge ge-

be es auch, et-
wa beim
Weißstorch.

„Dieüber-
geordne-

ten Proble-
me sind enorm; die Grundpa-

rameter stimmen nicht mehr“,
sagte Habeck. Umso wertvoller
seien kleine Erfolge. Habeck lob-
te die Zusammenarbeit von Na-
turschützern und Jägern. (dpa)

Unverdrossener

etzt wird er also in Hanno-
vers Herrenhäuser Barock-
Gärten und der gediegenen
Orangerie dirigieren, und

das ist schon eine feine Ironie:
Ausgerechnet Ingo Metzmacher,
der fanatische Verfechter Neuer
Musik, der als Generalmusikdi-
rektor sogar die konservativen
Hamburger mit seinen „Who is
afraid of 20th Century Music“-
Silvesterkonzerten fesselte, wird
ab September 2015 Leiter der
Kunstfestspiele Herrenhausen.

Die waren unter Vorgängerin
Elisabeth Schweeger unter ande-
rem wegen ihres hohen Avant-
garde-Anteils kritisiert worden.
Daran wird sich unter Metzma-
cher, der zwischenzeitlich an der
Amsterdamer Oper und beim
Deutschen Symphonie-Orches-
ter Berlin dirigierte, aber nicht
viel ändern: Luigi Nono, Hans
Werner Henze, Wolfgang Rihm
und andere Neutöner hat er dort
und an anderen internationalen
Häusern erfolgreich aufgeführt.
2007 ist er allerdings vernehm-
lich ins Fettnäpfchen getreten,
als er zum Tag der Deutschen
Einheit die Kantate „Von Deut-
scher Seele“ des Nazi-Sympathi-
santen und Antisemiten Hans
Pfitzner spielen ließ. Aber das ist
vergessen, seine Kompetenz im
Vermitteln Neuer Musik ist un-
bestritten, und deshalb freute
sich die hannoversche Politik,
ihn vor einigen Tagen als Fest-
spielchef in spe zu präsentieren.

Und was plant der gebürtige
HannoveranerMetzmacher?Der
hat schon gemurmelt, dass man
den barocken Gärten ja musika-
lischetwas„anderes“gegenüber-
stellen könnte. Aus welcher Epo-
che das stammen wird, kann
man sich denken, und vielleicht
ist es tatsächlich geschickt, auf
im Park flanierende Menschen
zu setzen, die enpassantmitmo-
dernen Klängen berieselt wer-
den. Ein ähnliches Konzept hatte
er 2004 in Hamburgs „Langer
Nacht der Neuen Musik“ pro-
biert. Mäßig erfolgreich, weil zu
intensiv. Aber in lauer Sommer-
luft samt Herrenhäuser Picknick
könnte das klappen. PS

J

Überzeugter Verfechter der Avant-
garde: Ingo Metzmacher Foto: dpa

PORTRAIT

rungsgruppen. „Zur Schärfung
der eigenen Identität werden
Feindbilder propagiert“, antwor-
tete die Bundesregierung im Fe-
bruar auf eine Anfrage der Bun-
destags-Linken:Kurden,Armeni-
er, Griechen und Juden würden
als Feinde verstanden, Christen
gälten als „Kollaborateure des
grausamen Judentums“.

Bundesweit soll die Ülkücü-
Bewegung etwa 3.000 Anhänger
haben, inNiedersachsenwird ih-
re Zahl auf rund 600 geschätzt.
BeimKonzertamSonntagerwar-
ten die Veranstalter an die 400
Besucher. AS

„Wer sich mit Kutte
zeigt, will Macht
demonstrieren“
JOACHIM GUTT, POLIZEIDIREKTOR

nahmt werden. Die Ausrede, da-
von nichts zuwissen, wollte Gutt
nicht gelten lassen: Die Polizei
habe alle Anführer der bekann-
ten Gruppen im Land angespro-
chen und gebeten, die Nachricht
zu verbreiten. Die Rocker hätten
das akzeptiert.

Allerdings ist nicht sicher, ob
das Land bei einer Klage gewin-
nen würde. Denn bisher waren
nur einzelne Ortsvereine, soge-
nannte Chapter, und deren eige-
ne Logos verboten. Auch urteilte
das Landgericht Bochum anders
als Hamburg. „Vielleicht ent-
scheidet irgendwann das Verfas-
sungsgericht“, soGutt. „Bis dahin
richten wir uns danach, was uns
die Staatsanwaltschaft vorgibt.“
Dass das in diesem Fall nicht un-
gern geschehe, „will ich nicht
verhehlen“.

Gut 200 Angehörige von Ro-
ckerbanden gibt es in Schleswig-
Holstein. Die Gruppen gelten
nach Ansicht der Polizei weiter-
hin als Teil der organisiertenKri-
minalität, auch wenn sichtbare
Konflikte in den vergangenen
Jahren abgenommen haben.
„Aber die Personen sind nicht
verschwunden, sie sind weiter
aktiv“, sagte Gutt. Zuletzt habe es
verstärkt Vorstöße ins Rotlicht-
milieu gegeben. Daher sei das
Verbot der Symbole wichtig, so
Gutt: „Wer sich mit Kutte zeigt,
will damit ein Territorium für
sich beanspruchen und Macht
demonstrieren.“

Mit dem harten Vorgehen ge-
gen die Gruppe wolle die Polizei
dagegen setzen: „Der öffentliche
Raum gehört allen.“ Wichtig sei,
„nicht eine Gruppe zu treffen
unddamit Luft füranderezuma-
chen, sondern das gesamte Phä-
nomen zu bekämpfen“.
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REBECCA CLARE

SANGER

Foto: privat

mitten im urbanen Raum auf-
wändig als scheinbareNaturidyl-
lik reinszeniert – als erhabenes
Seen-Porträt mitsamt Fels und
Baumgruppeauf einerGroßlein-
wand.

Sehr spannend ist auchdie Fo-
toserie „In Situ“ von Ari Saarto,
der Obdachlosen-Hütten in der
Metropole Tokio denen in Finn-
lands Hauptstadt Helsinki ge-
genüberstellt. Er kam auf das
Thema, als er vor einigen Jahren
nach Japan eingeladen war, um
dort die damals schnell gehypte
junge finnische Fotografie vor-
zustellen. Ihm seinerseits fielen
die erstaunlich kunstvoll gebau-
ten Verschläge auf, mit denen
sich wohnungslose Japaner un-
ter Brücken oder im Schatten
von Bürotürmen ein eigenes
Heim zu schaffen suchten, aus
schnödem Gebrauchtholz und

Kissenschlacht und Selbstbau-Hütte
AUSSTELLUNG Skulpturales undMalerei, Videos und Fotografien: In der Kieler Stadtgalerie widmet sich die Gruppenausstellung
„Other Worlds“ derzeit zeitgenössischer Kunst aus Finnland –mit einigen sehr unterschiedlichen Ansätzen

VON FRANK KEIL

Normalerweise stellt Kaarina
Kaikkonen großflächige Skulp-
turen her, die siemitten im städ-
tischen Alltag verortet: Spannt
schon mal drei Dutzend Leinen
über eine belebte Straße und
hängt darauf Hunderte von ge-
brauchten, frisch gewaschenen
Herrenoberhemden dicht an
dicht auf. Oder sie bedeckt die
breiten Stufen, die steil hinauf-
führen zur Kathedrale von Hel-
sinki, mit Herrenjackets.

Im Vergleich dazu ist Kaikko-
nens Arbeit „Als Birke betrachte
ich dieWelt gelassen“, die jetzt in
Kiel zu sehen ist, sehr still, beina-
he in sich zurückgezogen: Der
Besucher schaut auf eine senk-
rechte Reihung von leicht bläuli-
chen, verwaschen wirkenden
Hemden – ja, wiederum Hem-

chen, anders als in Tokio aller-
dings kaum mitten im Zentrum
gelegen, sondern im Gegenteil
weit entfernt am Stadtrand oder
absichtlich versteckt am Rande
von Gleisanlagen oder Gewerbe-
höfen.

So wechselt seine Serie nicht
nur gekonnt zwischen Konzept-
und seriell anmutender Doku-
mentarfotografie, sie stellt auch
Fragen nach der Präsenz des
Nicht-Sichtbaren, dass dennoch
seine Spuren hinterlässt – und
seienes längstverfalleneHütten,
deren Resteweit verstreut auf ei-
ner Brache liegen und die so et-
wasvonRuinenfeldernausstrah-
len, die auf denmodernenGroß-
stadtarchäologen zu warten
scheinen.

„Other Worlds“: bis 8. Februar
2015, Stadtgalerie Kiel

sind vertreten, etwa Tuomas A.
Laitinens traumverwobener Clip
einer in sachter Zeitlupe ausge-
tragenen Kissenschlacht, zu der
eine gestrenge, fast automati-
sche Stimme Anweisungen gibt,
wiemansich ineinemSchlafsaal
zu verhalten hat – Ordnung hal-
ten, nicht laut herumrennen,
den Anweisungen folgen!

Sehrpräsent ist inderAusstel-
lung Fotografie. Ilkka Halso etwa
zeigt wuchtige Bildnisse von Na-
turinszenierungen, was in Finn-
land wohl naheliegt, wirbt das
Land doch unverdrossen mit
mindestens tausend Seen und
angeblich endlosenWäldern. Bei
Halso dagegen liegt die Natur
mal in alle Einzelteile zerlegt in
scheinbar endlosen Regalen
griffbereit, um an beliebigen Or-
ten auf- und wieder abgebaut zu
werden. Mal aber auch wird sie

in paar Mal habe ich in der
letzten Zeit Jagdgesellschaf-
ten auf meinen Fahrradaus-

flügen getroffen. Sie schlendern
über die Felder, fahren dick in
Jeeps über die dünnen Straßen
oder stehen breitbeinig an Was-
serlöchern. IhreSpanielswedeln
eifrig, sie sehen nicht so aus, als
wüssten sie, was sie tun sollen,
aber sie freuen sich, mal an der
Seite ihres dicken Herrchens in
Tarnanzug in die Natur zu kom-
men. Die Felder geben nun, im
Dezember, endgültig nix mehr
heraußerGrasundFasanen–die
im Übrigen deshalb auch so gut
zu sehensind.

„Jeepjeepjeepjeepjeepjeep“

E
macht es, und dann gibt’s einen
Knall.MeinHundnimmtdieLei-
ne in den Mund und führt die
Kinder undmich auf demdirek-
ten Weg nach Hause, wir wollen
jaschließlichnichtausVersehen
auf einer der Weihnachtstafeln
landen, rechthatmeinHund.

Von denen gibt es in letzter
Zeit auch ganz viele: Julefrokost,
so heißen hier die Weihnachts-
feiern in der Adventszeit, alle
Schnapsgläser fliegen hoch!
Und nach jedem Gang wird ge-
sungen.DasLokalblatt sieht sich
zudieser Zeit genötigt, einenbe-
ziehungsberatenden Artikel he-
rauszubringen,gegenEifersucht
und Seitensprünge beim Jule-

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

IN DER ADVENTSZEIT SINGEN DIE DÄNEN LIEDER AUS DER BESATZUNGSZEIT, DIE DIE DEUTSCHEN ANGEBLICH NICHT VERSTEHEN KONNTEN

Alle Schnapsgläser fliegenhoch

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

frokost,meinMann liest sich die
fünf angebotenen Ratschläge
garnicht erst durch, beimeinem
Julefrokost von der Lesegruppe
gibt’s schließlich nur vier Gänge
undgerademal zweiMänner.

„Skål!“ – „Skål!“, und dann
wird gesungen, bei jedem Gang,
bei jedem Schluck: marinierter
Hering mit Ei, Klopse mit Rote-

Beete-Salat, Käse mit selbst ge-
backenem Brot, Eingemachtes,
Butter, Kekse, Obst, Kaffee und
dann noch mehr Schnaps und
dann muss ich schon gehen,
denn eswird dunkel, umdrei ist
derTag jetzt fast vorbei.

Dabei wird es gerade span-
nend, man hat begonnen, dop-
peldeutige dänische Lieder aus
der Besatzungszeit zu singen,
angeblich konnten die Deut-
schen den wahren Sinn der Lie-
der damals nicht verstehen.
„Uns sind die Hände gebunden,
derMundgestopft, so istdasnun
leidermitder Liebe,heiratebloß
nie!“, singen nun meine Buch-
klubmitglieder, während ich

aufbreche. Vielleicht hatten die
Deutschen aber auch einfach
keine Lust.

InmeinemMundschmecktes
nach Hering und Koriander.
Grün-grau liegen die Felder da,
draußen, jenseits der Autofens-
ter. Noch bis vor drei Wochen
sind Erntewagen über die hüge-
lige Landschaft gefahren, haben
Igel, Hasen und Dachse aufge-
scheucht,wieesdieLandstraßen
vorwiesen, nun liegen da nur
noch überfahrene Katzen. Und
Fasane.

Blau-grauliegtdasMeerda.Es
ist jetzt sokalt, dass esmit seiner
Gewalt jedenJäger, jedenSamm-
ler, jeden Bauern, jede Weih-

nachtsgesellschaft innerhalb
kürzester Zeit erstarren lassen
könnte. „Stein, Schere, Papier“?
Das Wasser ist am stärksten. Es
liegt ruhig an seinem Platz und
kommt weder Feldern noch Fa-
sanenzurHilfe.

RebeccaClareSangerpendeltmit
Mann und Kindern zwischen
Hamburg und der dänischen In-
selMøn;wassiedabeierlebt,steht
alle zweiWochenandieser Stelle.
Einen Sammelband mit ihren
„Hamburger Szenen“ aus der
taz.hamburg hat der Verlag
Michason&Mayunter demTitel
„Hamburg Walking“ veröffent-
licht.

den–die jeweils dieArmeengan
sich gedrückt halten. Das Ober-
hemd als Totempfahl? Und was
ist ausdenengeworden,diediese
Hemden mal getragen haben –
vielleicht sogar voller Taten-
drang und Zuversicht?

„Other Worlds“ nennt sich die
Gruppenausstellung mit zeitge-
nössischer finnischer Kunst, in
der Stadtgalerie Kiel, die ja im-
mer wieder den Blick über die
Ostsee Richtung Nordosten
schweifen lässt, nicht nur, wenn
wieder eine Präsentation des
Ostseeraum-Kunst-Netzwerks
„Ars Baltica“ ansteht. Skulptura-
les wird jetzt gezeigt, auch Male-
rei, was bemerkenswert ist, denn
die galt in in den vergangenen
Jahren auch in Finnland nicht
immer als aktuelles Darstel-
lungsfeld und hatte es entspre-
chend schwer. Videoarbeiten

Die Stadtgalerie
wirft immer wieder
einen Blick über
die Ostsee Richtung
Nordosten

aus meist blauen Plastikplanen.
Was ihn ebenfalls erst irritierte
und dann immer mehr beschäf-
tigte: dass seine Gastgeber diese
sehr sichtbaren Wohnstätten
nicht wahrzunehmen schienen
odernichtwahrnehmenwollten.

Eher intuitiv schoss Saarto ein
paar Bilder, fuhr zurück nach
Helsinki und begann sich dort
systematisch mit der heimi-
schen Wohnungsnot zu beschäf-
tigen. Auch dort stieß er aufHüt-
ten, in denen Wohnungslose ein
normales Leben zu leben versu-

Natur, wuchtig in Szene gesetzt, wie es bei einer Finnland-Ausstellung wohl kaum vermeidlich ist: Ilkka Halso, „Island Cove“ (2013) Foto: Stadtgalerie Kiel
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IN ALLER KÜRZE

Frage, ob MRSA-Infektionen
nachOperationen dadurchwirk-
lich vermieden werden können“,
sagt Hons.

Können sie, sagt Projektleiter
Stefan Herget-Rosenthal, Chef-
arzt und ärztlicher Geschäfts-
führer des RKK. Bei knapp vier
Prozent der Projektteilnehme-
rInnen wurde MRSA identifi-
ziert: „Auch wenn das nicht viel
klingt: Gerade bei denjenigen,
die eine Prothese bekommen, ist
eine Infektion katastrophal“, sagt
Herget-Rosenthal. „MRSA bildet
einenBiofilmauf denProthesen,
durch das kein Antibiotikum
hindurchpasst.“ Bei einer Infek-
tiongebeeskeineAlternative zur
erneuten Operation, der Entfer-
nung der Prothese und der lang-
wierigen Nachbehandlung der
Infektion: „Das alles ist nicht nur
lebensgefährlich, sondern auch
sehr, sehr teuer.“

Die Zahl der MRSA-Infektio-
nen sind in Bremenmittlerweile
vergleichsweise gering: Waren
bundesweit von 100.000 Men-
schen im Jahr 2013 fünf infiziert,
warenes inBremennurzwei–ei-
ner weniger als in den beiden
Vorjahren. Für Sylvia Offenhäu-
ser, Expertin für Infektions-
krankheiten in der Bremer Ge-
sundheitsbehörde, haben die
niedrigen Zahlen vor allem mit
dem 2009 gegründeten Bremer
„MRSA-Netzwerk“ zu tun. Das
hat sich in diesem Jahr in „MRE-
Netzwerk“ umbenannt,weilmit-
tlerweileauchanderemultiresis-
tente Erreger (MRE) in den Fokus
gerückt sind – so zum Beispiel
auch die ESBL-Keime, die für den
Tod von drei Frühgeborenen im
Klinikum Bremen Mitte verant-
wortlich waren.

Sämtliche Bremer Kranken-
häuser und Gesundheitsämter,
viele Laboratorien, Arztpraxen
und Pflegeeinrichtungen sind
Mitglieder im Netzwerk. „Wir
können hier permanent
Schwachstellen ausmachen und
Hygienestandards weiterentwi-
ckeln“, sagtOffenhäuser. „Unsere
MRSA-Screening-Anforderun-
gen sind höher als die vom Ro-
bert-Koch-Institut empfohle-
nen.“ Trotzdem: Von Maßnah-
men wie in den Niederlanden,
wo alle PatientInnen routinemä-
ßigaufMRSAgetestetwerden, ist
das weit entfernt.

Ein Screening aller PatientIn-
nen hält Herget-Rosenthal frei-
lich auch für unnötig: „MRSA
wird erst dann zum Problem,
wenn es in die Tiefe des Körpers
gelangt – bei offenenWunden al-
so oder während einer Operati-
on.“ Zu Operierende seien die
wahren „Risikopatienten“ – un-
abhängig von den Kriterien der
KBV. „BeidenmeistenMRSA-Trä-
gern ist vor allemeinevernünfti-
ge Händedesinfektion im Kran-
kenhaus wichtig und auch aus-
reichend, um den Keim nicht
von einem zum anderen Patien-
ten zu tragen.“ Ohnehin werde
MRSA zu viel Gewicht verliehen:
„Viele Standards sind inzwischen
ja auch wieder aufgehoben wor-
den.“ So würdenMRSA-besiedel-
te AltenheimbewohnerInnen
mittlerweile nicht mehr von ih-
ren MitbewohnerInnen isoliert.
„ESBL ist viel gefährlicher“, sagt
Herget-Rosenthal.

Einen Schwachpunkt sieht er
freilich nach wie vor in der Ver-
gabepraxis von Antibiotika: „Die
muss rationaler werden: geziel-
ter, kürzer, restriktiver. Da müs-
sen wir sowohl im klinischen als
auch im ambulanten Bereich
noch besser werden.“

Kein Keim darf rein
GESUNDHEIT Das Rote-Kreuz-Krankenhaus testet potenzielle PatientInnen auf MRSA.
Aufgenommen werden KeimträgerInnen erst nach erfolgreicher „Eigensanierung“

„MRSA wird erst dann
zum Problem, wenn es
indieTiefedesKörpers
gelangt – bei offenen
Wunden oder wäh-
rend einer Operation“
STEFAN HERGET-ROSENTHAL, CHEFARZT

DER MEDIZINISCHEN KLINIK DES RKK

VON SIMONE SCHNASE

Während ab Januar im Bremer-
havener Klinikum Reinkenheide
ein neues Verfahren zur Feststel-
lung des Krankenhauskeims
MRSAgetestetwird (taz berichte-
te), setzt das Rote-Kreuz-Kran-
kenhaus (RKK) Bremen auf Pro-
phylaxe:Umzuverhindern, dass
MRSA überhaupt ins Kranken-
haus „mitgebracht“ wird, testet
es im Rahmen eines Pilotpro-
jekts ambulant alle PatientIn-
nen, die eine Gelenks- oder Ge-
fäßprothese bekommen sollen.
Wer positiv gestestet wird, erhält
ein „Sanierungs-Kit“, umsichvor
dem Krankenhausaufenthalt
vomKeim zu befreien.
Die TeilnehmerInnen des Pro-
jekts müssen allerdings bei der
AOK Bremen krankenversichert
sein, dennnur sie ist Projektpart-
nerin und übernimmt die anfal-
lenden Screenings- und Sanie-
rungskosten. Dritter Partner ist
ein Pharmaunternehmen, das
MRSA-Sanierungskits herstellt.
Die bestehen aus antiseptischen
Mundspülungen, Nasensalben
und Reinigungsmitteln für Kör-
per und Haar. „Normalerweise
müssen die von den Patienten
selberbezahltwerden“, sagtAOK-
Sprecher Jörn Hons, „selbst von
denen, die ganz eindeutig in die
Kategorie Risikopatienten gehö-
ren.“

Und normalerweise werden
auchnurdiese sogenanntenRisi-
kopatientInnen vor ihrem Kran-
kenhausaufenthalt überhaupt
getestet. Für die kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) gehö-
ren dazu jene Menschen, die in
denvergangenen sechsMonaten
stationär behandelt worden sind
und zusätzlich zwei oder mehr
von insgesamt fünf Risikofakto-
ren aufweisen, zu denen unter
anderem eine Antibiotikathera-
pie in den vergangenen sechs
Monaten, schwere Pflegebedürf-
tigkeit oder eine Dialysepflicht
gehören. GesundeMenschen ge-
hören nicht zur Risikogruppe.

Aber auch die können durch-
aus TrägerInnen des gegen die
meisten Antibiotika resistenten
MRSA sein; fast jeder dritte
Mensch trägt die Keime auf sei-
ner Nasenschleimhaut. Ist sein
Immunsystem intakt, macht
ihmdasnichtsaus. ImFalle eines
Krankenhausaufenthaltes kön-
nen die KeimträgerInnen jedoch
MitpatientInnen anstecken oder
sich selbst infizieren – mit oft
schwerwiegenden Folgen: MRSA
verursacht in Operationswun-
den schlecht heilende Entzün-
dungen und lebensgefährliche
Blutvergiftungen. Die Entzün-
dungenkönnenaufnahezu jedes
Organ überspringen, also auch
auf das Herz oder die Lunge.

Deswegen wäre es eigentlich
sinnvoll, jeden potenziellen
Krankenhauspatienten zu tes-
ten, räumt Hons ein. Allerdings
finanziere die AOK mit dem
Screening und der Sanierung, zu
der neben demKit eine ausführ-
licheBeratungdurcheinen„Case
Manager“gehört –derBesiedelte
muss zuhause gut fünf Tage lang
Zahnbürste, Bettwäsche, Kamm
und andere potenzielle Keimträ-
ger täglich austauschen – den
späteren RKK-OP-PatientInnen
ohnehin bereits weitaus mehr
als andere Krankenkassen. „Im
Vordergrund steht für uns die

HEUTE IN BREMEN

„Fataler Filmriss“

taz: Herr Jochem, Sie vertreten
heute einen Mandanten, dem
K.-o.-Tropfen eingeflößt wor-
den sein sollen. Ist das beweis-
bar?
Rainer Jochem: Leider nicht, das
ist das strukturelle Problem bei
dem sich ausbreitenden Phäno-
men der K.-o.-Tropfen. Man
muss den Nachweis der entspre-
chenden Stoffe im Körper sehr
rasch durchführen, sonst ist die
medizinischeBeweisbarkeit ver-
passt. Das aber hat die Polizei
nicht nur im Fall meines Man-
danten versäumt.

Ihm wird vorgeworfen,
schwer in dem Mietshaus ran-
daliert zu haben, in dem sein
Vater wohnt, dem daraufhin
fristlos gekündigt wurde. Nun
soll Ihr Mandant auch circa
5.600 Euro Schadensersatz zah-
len.Wie können Sie dagegen ar-
gumentieren?
Die Polizei sagt, mein Mandant
habe einen alkoholisierten Ein-
druck gemacht. Allerdings wur-
de er auf Alkohol eben so wenig
wie auf K.-o.-Tropfen getestet.
Auf jeden Fall war er in einem
Zustand tief greifender Bewusst-
seinsstörung und hat daher un-
verschuldet gehandelt. Für ihn
als Auszubildenden wäre es im
Übrigen auch sehr schwierig,
dieses Geld aufzubringen.
Wie ist denn Ihre Version der
betreffenden Nacht?
Mein Mandat hat in einer Disco-
thek nur einen einzigen Drink
eingenommen, musste kurz auf

die Toilette – und hatte anschlie-
ßend einen kompletten Film-
riss. Nur auf Grund einer Garde-
robenmarke, die sein Vater spä-
ter in seiner Hosentasche fand,
konnte überhaupt rekonstruiert
werden, in welcher Discothek er
gewesen war. Dort hat er dann
tatsächlich seine Jacke gefun-
den, allerdings ohne Portemon-
naie.
BishersindK.-o.-Tropfenvoral-
lem dafür bekannt, dass sie
Menschen außer Gefecht set-
zen, um beispielsweise Miss-

brauch Vorschub zu leisten.
Bei Ihrem Mandanten
war das also anders?
Es gibt individuell sehr
verschiedene Reaktio-
nen auf solche Gifte.
Beispielsweise die Vari-

ante des allergischen
Schocks, aber eben auch die

der unkontrollierten Aggressivi-
tät. Da besteht noch sehr viel
Aufklärungsbedarf. In Bezug auf
meinen Mandanten ist es so,
dass er als sehr friedlicher
Mensch gilt, der in geordneten
Verhältnissen lebt und dem ein
derartiges Ausrasten unter nor-
malen Umständen nicht zuzu-
trauen ist. Was tatsächlich ge-
schehen ist, könnte letztlich nur
er selbstwissen–wennesdiesen
fatalen Filmriss nicht gäbe. Es ist
dringend erforderlich, dass mit
der Problematik der K.-o.-Trop-
fen aufmerksamer umgegangen
wird, auch seitens der Rettungs-
dienste und der Polizei. Wichtig
wäre zudem, dass die Angehöri-
gen schnell benachrichtigt wer-
den.

INTERVIEW: HENNING BLEYL

Prozess: 12.30 Uhr im Amtsgericht,
Zimmer 123

PROZESS Rainer Jochem verteidigt einen Azubi, der
wüst randaliert haben soll – wegen K.-o.-Tropfen

Ein Abstrich bringt Klarheit darüber, ob diese PatientIn mit MRSA besiedelt ist Foto: RKK
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Multiresistente Erreger

■ Unter multirestistenten Erre-
gern (MRE) versteht man Bakteri-
en, die durch unkontrollierten An-
tibiotika-Einsatz in der Tiermast
und der Humanmedizin eine Un-
empfindlichkeit gegen gängige
Antibiotika entwickelt haben. Infi-
ziert sich ein Patient mit MRE, ist
eine medikamentöse Therapie
deswegen sehr schwer.
■ Der Methicillin-resistente Sta-
phylococcus-Aureus-Erreger
(MRSA) ist der am meisten ver-
breitete MRE. Seine Besiedlungs-
orte sind die Haut und die Schleim-
haut von Menschen und von Tie-
ren. Die normale Besiedlung hat
keinen Krankheitswert, bei im-
mungeschwächten oder frisch
operierten Menschen kann er je-
doch schwere Infektionen hervor-
rufen.
■ Vancomycin-resistente Entero-
kokken (VRE) gehören zur norma-
len Darmflora des Menschen. Bei
immungeschächten Patienten
können sie Abszesse, Wund- und
Harnwegsinfektionen auslösen.
■ ESBL-Keime sind verschiedene
Darmbakterien (Enterobakteri-
en), die ein verändertes Enzym er-
zeugen, welches Antibiotika inak-
tiviert. Sie sind sowohl schwerer
übertragbar als auch schwerer
nachweisbar als MRSA und VRE ,
aber weitaus gefährlicher, weil
verschiedene dieser Bakterien an-
einander andocken und die Resis-
tenz so „übertragen“ können.
Auslösen können sie nahezu jeden
nur möglichen Infekt. Im Klinikum
Bremen-Mitte (KBM) waren 2011
bei 23 Frühgeborenen ESBL-Kleb-
siellen nachgewiesen worden,
drei waren daran gestorben.

Das Der-Pachtzins-ist-sicher-Wetter
Der grüne Bausenator Lohse garan-
tiert stabile Pachtzinsen für die
KleingärtnerInnen. Die Stadt ver-

........................................................................................................................................................................................................
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Rainer Jochem

■ arbeitet seit 1996 als
Fachanwalt für Miet-
recht in Bremen.

pachtet 95 Prozent aller Bremer Par-
zellenflächen. Die Sonne applau-
diert erst nachmittags. 11 Grad

Lungenkrebs
ungewöhnlich häufig
Fast 4.200 Menschen erkranken
jährlich im Land Bremen an
Krebs. Männer sind etwas häufi-
ger betroffen als Frauen. Insge-
samt sind fast drei Prozent der in
Bremen lebenden Bevölkerung
in den letzten zehn Jahren an
Krebs erkrankt. Zu den drei häu-
figsten Krebserkrankungen ge-
hörenbeidenMännernProstata-
, Lungen- und Darmkrebs, bei
Frauen sind es Brust-, Darm-und
Lungenkrebs. Rund die Hälfte al-
ler Krebserkrankungen geht auf
diese Tumorarten zurück. Die
häufigste krebsbedingte Todes-
ursache imLandBremen ist Lun-
genkrebs. Für diese Krebsform
liegen die Erkrankungsraten
deutlich über den für Deutsch-
land geschätzten Raten. (taz)

Dreiste Uni-Gebühr
Eine Erhöhung der Verwaltungs-
gebühren für Studierende leh-
nen die Bremer Jusos ab. Dass
„unter demDecknamen ,Verwal-
tungsgebühr‘ jetzt Studiengänge
und Institute gerettet werden
sollen“, sei „an Dreistigkeit nicht
zu überbieten“. Es sei nicht hin-
nehmbar, dass für universitäre
Kürzungen „ausgerechnet die
Studierendenmit einer fast hun-
dertprozentigen Beitragserhö-
hung zahlen sollten. (taz)

Bremer Stahl
wird Pipeline
Das Bremer Stahlwerk von Ar-
celor-Mittal hat den bisher größ-
ten Einzelauftrag seiner Ge-
schichteerhalten.Es soll 310.000
TonnenStahl füreine2.000Kilo-
meter lange Pipeline von Aser-
baidschan durch die Türkei bis
nach Europa liefern. Der Bau soll
bis 2018 dauern. Die Lieferungen
aus Bremen sollen 2015 begin-
nenundzwei Jahredauern. (dpa)

Bremer Müll
wird Flamme
Der Brand der Blockland-Depo-
nie hat amMittwochabend zu ei-
nemGroßeinsatz der Feuerwehr
geführt. 70 Feuerwehrleuten ge-
lang es nachmehreren Stunden,
die Flammen mit großen Men-
gen Schaum zu ersticken. Die
Brandursache war zunächst un-
klar. (dpa)

Bremerhavener
Kokain wird Kaffee
33KiloKokainhabenMitarbeiter
einerBerlinerKaffeeröstereient-
deckt. Die Drogen-Tasche war in
einem Container mit Rohkaffee
versteckt, der aus Brasilien
stammt und über Bremerhaven
nach Berlin geliefert wurde. Un-
klar ist, wer in Bremerhaven das
Auspacken verbaselte. (dpa,taz)
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Hamburg kann sich auf uns verlassen.

Wir sorgen für Sauberkeit in der Stadt.

www.stadtreinigung-hh.de
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lungnahme. Überteuerte Stu-
dentenappartments und Ein-
Zimmer-Wohnungen hätten
nichts mit einer nachhaltigen
Stadtentwicklung zu tun. Zudem
seien AnwohnerInnen-Interes-
sen übergangenworden: Im Jahr
2011 hatte es einen Wettbewerb
gegeben, in dem AnwohnerIn-
nen, Studierende und DozentIn-
nen der Hafencity-Universität
Konzepte für eine Neunutzung
des Grundstücks entwickelt hat-
ten.DieFinanzbehördehatteden
Prozess begleitet. Im Dezember
2013dannpräsentierteder Inves-
tor sein fertiges Neubaukonzept
– und von den Ergebnissen des
studentischen Wettbewerbs war
keine Redemehr.

Seitdem hat sich die Quar-
tiersinitiative eine Beteiligung
auf dem Grundstück erkämpft.
Nach mehreren Verhandlungen
im Quartiersbeirat sowie im
Fachamt Stadt- und Landschafts-
planung, sprachen sich schließ-
lich die Bezirkspolitik, der Inves-

tor und der Quartiersbeirat für
eine Zwischennutzungdurch die
Initiative aus. Lediglich der Lan-
desbetrieb Immobilienmanage-
mentundGrundvermögen (LIG),
der das städtische Grundstück
verwaltet, stellte sich monate-
lang quer und blockierte die Ver-
handlungen. Das geht aus einer
Drucksache der Bezirksver-
sammlung Mitte hervor. Im Juli
2014hattendieAktivistInnenge-
nug und besetzten das ehemali-
ge Schulgebäude. Zwar räumte
die Polizei das Gebäude noch am
selben Tag, aber kurz darauf
konnten sich die AktivistInnen
mit dem LIG auf die Zwischen-
nutzung in der Kita einigen.

Besetzung als letztes Mittel
KOLLEKTIVES ZENTRUM StadtteilaktivistInnen haben imMünzviertel eine Zwischennutzung
auf demGelände einer leer stehenden Schule erkämpft. Ob sie bleiben können, ist unklar

VON KATHARINA SCHIPKOWSKI

Hamburg hat ein neues Kollekti-
ves Zentrum:DasKoze imMünz-
viertel ist ein selbstverwalteter
Raum mit Mietvertrag in einer
ehemaligenKita. ImErdgeschoss
haben es sich die AktivistInnen
gemütlich gemacht: Teppiche
liegen auf dem Boden, auf den
Fensterbänken stehen Topf-
pflanzen. Eine Fototapete zeigt
einen karibischen Sonnenunter-
gang.

„Wir wollen hier eine Nische
schaffen, in derman jenseits der
Verwertungslogik einfach sein
kann“, sagt Martin, ein Aktivist,
der das Zentrum mit aufgebaut
hat. Den AktivistInnen sei es
wichtig, einen selbstorganisier-
ten Raum zu schaffen, in dem
man das Private mit dem Politi-
schen verbinden könne. Es gibt
eine Fahrradwerkstatt, einen Le-
se- und Arbeitsraum, einen Um-
sonstladenunddieEssenskoope-
rative „Tante Münze“.

Noch gehört das 8.500 Qua-
dratmeter große Grundstück,
auf dem die Kita und eine ehe-
malige Gehörlosenschule ste-
hen,derStadt.Aberdaskannsich
bald ändern: Ein Investor hat das
Grundstück seit anderthalb Jah-
ren zur Anhandgabe. Die Hanse-
atische Bau Konzept GmbH
(HBK) plant den Abriss der Ge-
bäude für einen Neubaukom-
plexmit 486Wohnungen, davon
die Hälfte öffentlich gefördert,
die andereHälfte frei finanzierte
Studierendenappartments und
Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnun-
gen. Auch Gewerberäume und
Grünflächen sollen in dem Pro-
jekt Platz finden und die „Tante
Münze“ soll wieder einziehen.

Das Koze überzeugt das Kon-
zept trotzdem nicht: „Der Neu-
bau ist unsozial und auf schnelle
Gewinne durch MieterInnen-
fluktuation angelegt“, kritisieren
die AktivistInnen in einer Stel-

Neue Heimat: Essenskooperative „Tante Münze“ im Kollektiven Zentrum Koze Foto: KoZe

das wetter
Heute können die vielen dunklen Wolken immer wieder Regen
bringen. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West, die Temperatu-
ren steigen bis auf 12 Grad

IN ALLER KÜRZE

Handwerkskammer
will Olympia
Das Hamburger Handwerk un-
terstützt die Bewerbung der
Hansestadt für die Ausrichtung
der Olympischen Sommerspiele
2024. Die Vollversammlung der
Handwerkskammer hat einstim-
mig eine entsprechende Resolu-
tion verabschiedet. Als Vorteile
einerBewerbungsiehtdasHand-
werk städtebauliche Impulse
durch neue Infrastrukturen, die
weltweite Wahrnehmung und
langfristige Attraktivität sowie
natürlich die reinen Bauinvesti-
tionen zugunsten mittelständi-
scher Firmen. (taz)

Stress für Justizsenatorin
Die Opposition in der Bürger-
schaft hat den Umgang von
Hamburgs Justizsenatorin Jana
Schiedek (SPD)mit der Personal-
situation bei der Staatsanwalt-
schaft scharfkritisiert.CDU,Grü-
neund FDP zeigten sich amDon-
nerstag verärgert, dass Schiedek
erst am Vorabend in der Parla-
mentssitzung zum Haushaltsbe-
schluss einen Bericht vorlegte,
derdieenormeArbeitsbelastung
für die rund 500Mitarbeiter der
Hamburger Staatsanwaltschaft
aufzeigt. Zugleichhatte die Sena-
torinerklärt,dasssieviergeplan-
te Stellenkürzungen aussetzen
werde. „Die 180-Grad-Drehung
von Senatorin Schiedek ist vor
dem Hintergrund des bevorste-
hendenWahlkampfes derart un-
glaubwürdig, dass man nur mit
dem Kopf schütteln kann“, sagte
der CDU-Justizpolitiker André
Trepoll. (dpa)

Kein Umschwung
Auch mit dem neuen Trainer
Ewald Lienen ist dem Fußball-
Zweitligisten FC St. Pauli nicht
der ersehnte Umschwung gelun-
gen. Der 61 Jahre alte Nachfolger
von Thomas Meggle zeigte sich
jedoch mit der knappen Nieder-
lage beim Tabellenführer FC In-
golstadt 04 (1:2) zufrieden. Lie-
nen lebt in dieser schweren Situ-
ation Optimismus vor: „Die Par-
tie in Ingolstadtmacht uns Hoff-
nung. Meine Spieler sehen, dass
sie es können, dassPotenzial vor-
handen ist.“ Der FC St. Pauli ist
mit mageren 13 Punkten weiter-
hin Tabellenletzter. (dpa)

Flüchtlingsschiff kommt
Der Unterhalt für das Flücht-
lingsschiff „Transit“ wird die
Stadt laut Hamburger Abend-
blatt jedes Jahr 1,4 Millionen Eu-
ro kosten. Die 110 Meter lange
„Transit“ soll am heutigen Frei-

tag im Harburger Binnenhafen
ankommen und 250 Flüchtlin-
gen Platz bieten. (taz)

Koks im Karton
Auf Bananenkartons haben Zoll-
fahnder im Hamburger Hafen
den größten Kokainfund dieses
Jahres gemacht: In dem Contai-
ner aus Ecuador entdeckten sie
66 Kilogramm hochreines
Rauschgift mit einem Straßen-
verkaufswert von rund 4,3 Milli-
onen Euro. In drei Reisetaschen
lagen insgesamt 120 Pakete mit
denDrogen,wiederSprecherdes
Zollfahndungsamts Hamburg,
Axel Hirth, sagte. (dpa)

Neues Zentrum für
Seelische Gesundheit
In Horn wurde am Donnerstag
das Zentrum für Seelische Ge-
sundheit eröffnet. In der Tages-
klinik mit Psychiatrischer Insti-
tutsambulanz sollen psychisch
Kranke ambulant und in der Nä-
he ihres Wohnortes behandelt
werden, wie die Asklepios Klini-
ken am Donnerstag mitteilten.
So würden stationäre Behand-
lungen vermieden oder ver-
kürzt. Die Gesundheitsbehörde
hat die Ausstattung des Zen-
trums in Hornmit 227.000 Euro
gefördert. (epd)

Auf freiem Fuß
Der 20-jährige Jakob S. ist von
weiterer Untersuchungshaft im
Jugendgefängnis Hahnöfersand
verschont worden. Der junge
Mannwaram27.Augustnachder
Räumung der besetzten Grün-
derzeithäuser in der Breite Stra-
ße 114/116 mit vier anderen als
mögliche „Tatbeteiligte“ festge-
nommenworden. Da laut Polizei
Gegenstände aus den Fenstern
geworfenwurden,wird gegen ei-
nige Besetzer wegen versuchten
Totschlags ermittelt. Haftbefehl
und Untersuchungshaft wurden
gegen Jakob S. mit Fluchtgefahr
begründet. Die Untersuchungs-
haft gegen einen mutmaßlich
sechsten erwachsenen Besetzer,
der vor vier Wochen verhaftet
wurde, ist weiter in Kraft. (taz)

Buslinie 109 jetzt
komplett öko
Die Buslinie 109 zwischen
Hauptbahnhof und dem U-
Bahnhof Alsterdorf ist ab sofort
komplett klimafreundlich. Bun-
desweit erstmals werden aus-
schließlich Öko-Fahrzeuge auf
einer regulären Linie eingesetzt,
teilte die Hamburger Hochbahn
(HHA) am gestrigen Donnerstag
mit. (epd)

Falsche Gäste

Über 250Gästewaren zuderVer-
anstaltung der Alternative für
Deutschland (AfD) mit ihrem
Spitzenkandidat Jörn Kruse und
ihrem EU-Abgeordneten Hans-
Olaf Henkel in die Patriotische
Gesellschaft gekommen. Am 9.
Dezember nutzte die AfD nicht
zum erstenMal die repräsentati-
ven Räume nahe dem Rathaus.
Grund genug für die Grüne Ju-
gend Hamburg (GJ) die Gesell-
schaft zu fragen, obdieAfDnicht
den eigenen Werten „soziale Ge-
rechtigkeit und sozialer Aus-
gleich“ sowie „der Toleranz auf
allen Gebieten der Kultur“ zuwi-
der liefe.

In einem offenen Brief listet
der GJ-Landesprecher Maximili-
an Bierbaum zwei weitere AfD-
Veranstaltungen bei der Patrioti-
schen Gesellschaft auf. „Wir be-
zweifeln“, sagt er, „dass Sie Ihren
Zielen in der Stadt näherkom-
men, wenn Sie weiterhin der so-
genannten ‚Alternative für
Deutschland‘ Ihre Räumlichkei-
ten anbieten.“ Die Partei habe
sich bisher nicht durch die Stär-
kung von Toleranz hervorgetan.

„Im Gegenteil“, heißt es im Brief,
zurzeit fiele sie „vor allem damit
auf, Vorbehalte gegen Geflüchte-
te“ zu schüren oder Demonstra-
tionen der „Patriotischen Euro-
päer gegendie Islamisierungdes
Abendlandes“ (Pediga) zu unter-
stützen.DieAfDhattegeradeerst
die Intendantin des Kampnagel-
Theaters, Amelie Deuflhard, an-
gezeigt, „weil sie Menschlichkeit
beweist und sechs Geflüchtete
auf dem Gelände des Kampna-
gels unterstützt“, so die GJ.

Die Patriotische Gesellschaft
macht sich seit 1765 für Demo-
kratie und Diskussion stark. Mit
Nationalismus hat sie nichts ge-
mein. Auf Nachfrage erklärt sie
schriftlich, sich der Verantwor-
tung „als Vermieter“ bewusst zu
sein. So lehne sie es ab, dass die
Pediga den Begriff „patriotisch“
nutze. An der Raumnutzung
durch die AfD scheint man sich
dagegennicht zu stören. Soheißt
es in dem Schreiben, die Veran-
staltungen seien „parteiinterne
Tagungen oder Veranstaltungen
demokratisch gewählter Abge-
ordneter der AfD“ gewesen. AS

AFD DiePatriotischeGesellschaft hat derAfDRäume
vermietet. Daran stößt sich jetzt die Grüne Jugend

Es ist doch noch Geld da

Hamburgs erster allein nach
kaufmännischen Kriterien er-
stellter Doppelhaushalt ist unter
Dach und Fach. Die Bürgerschaft
verabschiedete am späten Mitt-
wochabend nach dreitägigen Be-
ratungen mit den Stimmen der
allein regierenden SPD den fast
4.800 Seiten umfassenden Etat
für die nächsten beiden Jahre ge-
gen die StimmenderOpposition
aus CDU, Grünen, FDP und Lin-
ken.

Er sieht für2015Ausgabenvon
12,27 Milliarden Euro vor, 2016
sollen es 12,39 Milliarden Euro
sein. Das Defizit, also die Lücke
zwischen Einnahmen und Aus-
gaben, soll im kommenden Jahr
auf 231 und 2016 auf 112 Millio-
nenEurosinken.Gleichzeitigsoll
die Ausgabensteigerung auf 0,44

beziehungsweise 0,49 Prozent
begrenzt werden.

Die jeweils größten Brocken
entfallen auf die Sozial- und
Schulbehörde mit 2,75 bezie-
hungsweise 2,12 Milliarden Euro
sowie im übernächsten Jahr 2,82
beziehungsweise 2,15 Milliarden
Euro. Danach folgt die Wissen-
schaftsbehörde mit gut einer
Milliarde Euro pro Jahr. Knapp
an die Milliarde Euro heran
reicht auf Platz vier das Innen-
ressort.DanachkommenmitAb-
stand die Ressorts Wirtschaft,
Bau, Gesundheit und Justiz.

Als zweites Bundesland nach
Hessen hat Hamburg jetzt einen
allein nach kaufmännischem
Rechnungswesen erstellten
Haushalt. Bei der sogenannten
Doppik werden auch mittelbare
Zahlungsverpflichtungen – wie
etwa künftige Pensionslasten
und Abschreibungen – aufge-
führt. Bislang wurden haupt-
sächlich Ein- und Auszahlungen
aufgeführt, was aber keinen ech-
ten Überblick über die tatsächli-
cheSchulden-undVermögensla-
ge bot. (dpa/taz)

HAUSHALT Die SPD beschließt in der Bürgerschaft die
Finanzverteilung für die nächsten beiden Jahre

Die größten Brocken
entfallen auf die
Sozial- und
die Schulbehörde

ANZEIGE

Diese ist jedoch nur bis Ende
des Jahres gesichert. Ab dem
31.12. kann die LIG den Vertrag
monatlich kündigen. Was dann
mitdemKozepassiert, istunklar.
An einen Wiedereinzug in den
Neubau glauben die AktivistIn-
nen nicht. „Wir gehen davon aus,
dass der LIG uns mit der Zwi-
schenlösung abspeisen will und
eine positive Außendarstellung
bezweckt“, sagtMartinvomKoze.

Das Zentrum kriegt derweil
regen Zulauf aus dem Quartier.
Mittlerweile hätten so viele ver-
schiedene Gruppen Interesse an
den Räumen bekundet, dass das
Koze letzte Woche die Nutzung
auch der oberen beidenKita-Eta-
gen beantragt hat. Der Sprecher
der Finanzbehörde, Daniel Stri-
cker, verkündete, der LIG werde
sich, „wie bereits durch das posi-
tive Beispiel (der aktuellen Zwi-
schennutzung) belegt, um eine
gute Lösung bemühen“. Von ei-
ner Verzögerung der Verhand-
lungen könne keine Rede sein.

„Der Neubau ist unso-
zial und auf schnelle
Gewinne angelegt“
STADTTEILAKTIVISTINNEN


