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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Satire darf doch nicht alles. Hat
der Papst gesagt. Na, dann hier
jetzt ganz satirefrei eine aktuel-
le Originalmeldung der Katho-
lischen Nachrichtenagentur:
„Gleichzeitig deutete Franzis-
kus ein gewisses Verständnis
dafür an, dass Menschen auf
Beleidigungen ihrer persönli-
chen und religiösen Identität
heftig reagieren. Scherzhaft
verwies er auf seinen Reisemar-
schall Alberto Gasbarri, der ne-
ben ihm stand: „Wenn Doktor
Gasbarri, der mein Freund ist,
meine Mutter beleidigt, kriegt
er eins mit der Faust.“ Da fragt
sich verboten: Hä? Und denkt:
Ach so, das war vielleicht

Satire?

rabiens repressive auto-
kratischeRegimevermark-
ten sich wieder einmal als

die Verteidiger der Religion. In
Saudi-Arabienwird Raif Badawi,
ein liberaler Blogger und dezi-
dierterKritikerdeserzkonserva-
tiven religiösen Establishments,
jetzt jeden Freitag auf mittelal-
terliche Weise brutal ausge-
peitscht. In Ägypten wurde am
Montag der der Beleidigung der
Religion angeklagte 21-jährige
Student Karim al-Banna zu drei
JahrenGefängnisverurteilt,weil
ersichindensozialenMedienals
Atheist geoutethatte.

Den Regimen sitzt die radika-
le islamistische Konkurrenz im
Nacken. Ägyptens Staatschef
und Feldmarschall Abdel Fattah

A
al-Sisi muss beweisen, dass er
nach dem Ausschalten der Mus-
limbruderschaft und im tägli-
chen Kampf gegen militante is-
lamistische Gruppen nicht die
religiöseHoheitverliert.Dieerz-
konservativen saudischen Herr-
scherhabenAngst,dassihrereli-
giösenHardlinerzurideologisch
nicht allzu weit entfernten radi-
kalerenKonkurrenzdes „Islami-
schen Staates“ überlaufen. Mit
ein paar der Blasphemie ange-
klagten Bauernopfern versu-
chendieRegimenundasFeldder
„Verteidigung der Religion“ zu
besetzen. Das ist kein orientali-
scher Effekt und in der europäi-
schen Politik vergleichbar mit
konservativen Parteien, die ver-
suchen, mit einer okzidentalen

KOMMENTAR VON KARIM EL-GAWHARY ZUR FOLTER DES SAUDISCHEN BLOGGERS

UndnunzumStaatsterrorismus
Themensetzung in der rechtsra-
dikalenEcke zu fischen.

Das Paradoxe dabei: In ihrem
Eifer, den konservativen Gesell-
schaften ihre islamische Identi-
tät zubeweisen,machendie ara-
bischen Regime eine islamisti-

Der wichtigste Partner
im Antiterrorkampf
gleicht sich dem IS an
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sche Politik, die dem IS in vieler
Hinsicht zur Ehre gereicht. Nach
dem Motto: Wer sperrt mehr
„Blasphemiker und Abtrünni-
ge“ ein, wer foltert schlimmer?
Interessanterweise ist im neuen
saudischen Antiterrorgesetz

Toter Flüchtling:

Strafanzeige

gegen Ermittler
DRESDEN/BERLIN taz/epd |Nach
dem gewaltsamen Tod des 20-
jährigen Asylbewerbers Khaled
Idris Bahray aus Eritrea in Dres-
den hat der Bundestagsabgeord-
nete der Grünen, Volker Beck,
Strafanzeige gegen die Dresdner
Ermittler von Polizei und Staats-
anwaltschaft gestellt. Ihm fehle
jedes Verständnis für das „nach-
lässige Vorgehen der Ermitt-
lungsbehörden“, sagte Beck zu
Mopo24. Der Flüchtling war am
Dienstag tot im Innenhof einer
DresdnerPlattenbausiedlungge-
funden worden. In der Nähe leb-
te er seit einigenWochen zusam-
men mit anderen Asylbewer-
bern in einerWohnung. Eine Ob-
duktionhatte amMittwoch erge-
ben, dass der 20-jährige Asylbe-
werber durch mehrere Messer-
stiche getötet wurde. Noch am
Vortaghatte es geheißen, es gebe
keine Anhaltspunkte für eine
Fremdeinwirkung.
➤ Inland SEITE 7

Alle sind Charlie.
Aber wer hilft Raif Badawi?
FOLTER Der Blogger soll den Islambeleidigt haben und deshalb heuteweitere 50 von 1.000
Peitschenhieben erhalten – von unserem Partner und Öllieferanten Saudi-Arabien ➤ SEITE 10
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ANZEIGE

nichtnurdasVergehenaufgelis-
tet, in denDschihadnach Syrien
oder den Irak zu ziehen. Auch
wer„dieFundamentederislami-
schen Religion infrage stellt, auf
denen das Land basiert“, ist nach
saudischer Definition ein Terro-
rist.

Das ist ein etwas anderes Ter-
rorverständnis als das europäi-
sche. Aber Europa hat keinen
Grund zur Selbstzufriedenheit.
Denn der saudische Auspeit-
scher ist einer der wichtigsten
PartneriminternationalenAnti-
terrorkampf gegen den IS und
gegen al-Qaida. Und schon hat
die Realpolitik dem europäi-
schenCharlie-Hochgefühleinen
Strich durch die Rechnung ge-
macht.

Papst:
Satire darf
nicht alles

MANILA/PARIS kna/taz | Satire
darf nach den Worten von Papst
Franziskusnicht alles: „Es gibt ei-
ne Grenze, jede Religion hat ihre
Würde“, sagte er auf einer Philip-
pinen-Reise eine Woche nach
dem Terroranschlag auf die Sati-
rezeitschrift Charlie Hebdo. „Je-
de Religion, die dasmenschliche
Leben, die menschliche Person
achtet, kann ich nicht einfach
zum Gespött machen“, so der
Papst.Meinungsfreiheit beinhal-
te auch „die Pflicht, das zu sagen,
wasmanfürdasGemeinwohl für
förderlich hält“. Es müsse eine
„Freiheit ohne Beleidigen“ sein.
Auch für die Meinungsfreiheit
gebeesGrenzen: „Mandarfnicht
provozieren,man darf den Glau-
ben anderer nicht beleidigen“,
sagteFranziskus.Zugleichbeton-
te er jedoch: „Man darf im Na-
menderReligionnichtverletzen,
Krieg führen oder töten.“
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 14

MAHNUNG Franziskus
will Meinungsfreiheit
Grenzen setzen

Verurteilt zu 50 Hieben pro Woche, 20 Wochen lang: der 31-jährige Raif Badawi Zeichnung: Billie Jean/Rush

Die Wiedervereinigung der Indie-Rock-Band Sleater-Kinney ➤ Seite 15

Comeback: Hymnischer Feminismus
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DEUTSCHE WIRTSCHAFT

Bruttoinlandsprodukt steigt um 1,5 Prozent
BERLIN | Trotz vieler internatio-
naler Krisen ist die deutsche
Wirtschaft im letzten Jahr so
stark gewachsen wie seit 2011
nicht mehr. Das Bruttoinlands-
produkt stieg um 1,5 Prozent,
teiltedasStatistischeBundesamt
gesternnachvorläufigenBerech-
nungen mit. Die Regierung war
in ihrer Herbstprognose im Ok-
tobernochvoneinemWachstum
von 1,2 Prozent für 2014 ausge-
gangen. 2013 hatte es nur einen
Zuwachs von 0,1 Prozent gege-
ben. Die Exporte legten um
3,7 Prozent zu. Dank eines Be-
schäftigungsrekords sorgten die
Verbraucher für Impulse. Ihr

Konsum erhöhte sich um 1,1 Pro-
zent.

Der deutsche Staat hat unter-
dessen2014dasdritte Jahr in Fol-
ge schwarze Zahlen geschrieben.
Bund, Länder, Kommunen und
Sozialversicherung nahmen zu-
sammen 11,9 Milliarden Euro
mehr ein, als sie ausgaben. Die
Summe entspricht einem Über-
schuss von 0,4 Prozent des Brut-
toinlandsprodukts. In den bei-
den Vorjahren hatte es jeweils
ein Plus von0,1 Prozent gegeben.
Für das laufende Jahr sagen die
meisten Ökonomen ein Wirt-
schaftswachstum von gut einem
Prozent voraus. (rtr)

EUROPÄISCHE UNION

5,1 Millionen unter 25
Jahren sind arbeitslos

 www.taz.de

GUTACHTEN ZU IRAK-EINSATZ

Verfassungsrechtlich
bedenklich
BERLIN | Der wissenschaftliche
Dienst des Bundestags hat ver-
fassungsrechtlicheBedenkenge-
gen den geplanten Irak-Einsatz
der Bundeswehr. Das vorgelegte
Mandat habe „keine verfas-
sungsrechtliche Grundlage“, zi-
tiert Spiegel Online aus einem
Gutachten.DieBundesregierung
will bis zu 100 Soldaten nach Er-
bil schicken, um dort kurdische
Streitkräfte fürdenKampfgegen
den IS auszubilden. Der Einsatz
ist rechtlich umstritten, weil er
nicht unter dem Dach der UN
oder der Nato stattfindet. (dpa)

In jeder Hinsicht
frei geklettert

ommy Caldwell ist oben
angekommen. „Dawn
Wall“ heißt die Route, mit
der der 36-jährige ameri-

kanische Freeclimber und sein
30-jähriger Freund Kevin Jorge-
son 19 Tage lang auf den El Capi-
tan im kalifornischen Yosemite-
Valley geklettert sind.

Wirklich geklettert! Kein
Stück haben sich die beiden ir-
gendwelcher Hilfsmittel be-
dient, haben alle Haken, die in
der Wand stecken, ignoriert. Hil-
fe bekamen die beiden schon,
aber nur von einem Freund, der
ihnen regelmäßig ihr Essen und
ihr Trinken hochbrachte und die
Toilettentüte runterschaffte.
Und von der Twitter- und Face-
bookgemeinde, der sie jeden
Abend berichteten und grandio-
se Fotos schickten. Geschlafen
haben Caldwell und Jorgeson in
kleinen Pritschen, die in der
Wand hingen. Tagsüber kletter-
ten Caldwell und Jorgeson – le-
diglich mit Seilen vor Stürzen in
die Tiefe gesichert, sich auf Hän-
de und Füße, also meist auf Fin-
gerundZehen, sehroft sogarnur
auf die Fingerkuppen verlas-
send. Bei Caldwell sind es sogar
nurneunFinger, die indenknap-
pen Rissen und Felsschuppen
Halt suchten:MiteinerTischsäge
hatteersichvor 13 Jahrendenlin-
ken Zeigefinger abgeratscht.

Das erste Abenteuer im
Grenzbereich war die jetzige Be-
gehung der „Dawn Wall“ für
Caldwell nicht. Im Jahr 2000 ge-
hörte er zu einer vierköpfigen
Kletterergruppe, die in Kirgisien
von Islamisten entführt wurde.
SechsTagewarensie inderenGe-
walt, dann befreiten sie sich
selbst.

2005warCaldwellüberdiebe-
rühmte „Nose“-Route auf den El
Capitan gekommen: Einmal mit
seiner damaligen Frau schaffte
er die dritte Durchsteigung in
der Geschichte überhaupt, zwei
Tage später alleine inweniger als
zwölf Stunden.

Die 19 Tage, die Caldwell und
Jorgeson jetzt in „Dawn Wall“
brauchten, kann man mit der
„Nose“nicht vergleichen.Was sie
jetzt machten, war Klettern auf
dem technisch höchsten Niveau.
Nicht auf die Zeit kames an, son-
dern einzig auf die Bewältigung
von Schwierigkeiten, die bislang
als menschenunmöglich galten.
Als „Dawn Wall“ 1970 erstmals
durchstiegen wurde, wurden
noch 27 Tage und unzählige Ha-
ken benötigt. Nun sind zwei
Menschen einfach so hoch, ganz
frei. MARTIN KRAUSS

T

BERLIN | 5,1 Millionen Menschen
unter 25 Jahren in der Europäi-
schen Union sind nach neuesten
Zahlen arbeitslos. Binnen eines
Jahres sank die Zahl um 354.000
bis November. Die Jugendar-
beitslosenquote sank von 23,2
auf 21,9 Prozent. Die niedrigsten
Quoten verzeichnen Deutsch-
land (7,4 Prozent), Österreich
(9,4 Prozent) und die Niederlan-
de (9,7 Prozent). Die höchsten
Quoten hatten Spanien (53,5 Pro-
zent), Griechenland (49,8 Pro-
zent),Kroatien (45,5Prozent)und
Italien (43,9 Prozent). (dpa)

Streamen
Teilen
Updaten

Wie das Internet unsere Kom-
munikation und unsere Kultur
umwälzt. taz.de bringt täglich
zusätzliche Berichte und Hinter-
gründe – auf taz.de/netz

AUCH BESTENS VERNETZT?

PORTRAIT

1.000 Meter senkrecht hoch hinaus:
Tommy Caldwell Foto: laif

NACHRICHTEN

stratzt, um die Regale auszuräu-
men und alles wahllos in unse-
ren Korb zu legen. Ich sage Sa-
chen wie „Nein, das gehört nicht
uns, das muss man alles bezah-
len, nein, leg das bitte zurück“
und fange an, die Sachen wieder
zurückzulegen, parallel dazu
werde ich mit Fragen von mei-
nem Sohn beschallt. Ich wollte
Milch kaufen. Aber was mache
ich? Ich mach die Jacke auf, weil
ich schwitze.Dabei sindwirnoch
nicht an dem Regal mit den Sü-
ßigkeiten vorbei und auch noch
nicht an der Kasse, dem eigentli-
chen Höhepunkt. Dort stehen
nämlich ganz tief unten, Kinder-

riegel, Ü-Eier, kleine Autos und
Legofiguren. Meine Kinder grei-
fen zu, weil sie auf Augenhöhe
sind. Man kann jetzt auf die In-
dustrie schimpfen und sich
echauffieren, dass die Süßigkei-
ten genau dort stehen, wo man
ohnehinmit Kindern ins Schwit-
zen kommt. Waren aufs Band le-
gen, kleines Kind am Weglaufen
hindern, gleichzeitig das andere
Kind beschwichtigen, das sagt,
„Mama-kann-ich-dies-oder-das-
noch haben“. Wenn man Pech
hat, schmeißt es sich auf den Bo-
den und brüllt, während das an-
dere sagt: „Ich muss Pipi.“ Wäh-
renddessen meint man Blicke

Die Schwierigkeit, Nein zu sagen
SUPERMARKT Mit zwei kleinen Kindern einkaufen gehen – es gibt Schöneres als den alltäglichen Kampf vor der Kasse

BERLIN taz | Nach der Arbeit,
Blick in denKühlschrank –Milch
ist alle. Horror! Ohne Milch kein
Müsli, ohne Müsli kein Früh-
stück, ohne Frühstück, ach, egal.
Ich mach das Unvermeidbare,
ich gehe mit den Kleinen in den
Supermarkt. Es gibt Schöneres.
Schon dort, wo die Milch steht,
stehen auch Joghurts, auf denen
Autos, Biene Maja oder Drachen
abgedruckt sind. Ich fange an,
meinem fünfjährigen Sohn zu
erklären, dass der Jogurtmit den
Autos nicht anders oder besser
schmeckt als der Joghurt ohne.

Derweil istmeine anderthalb-
jährige Tochter längst losge-

auf seinem Körper zu spüren
und aufkommende Gedanken
wie „Hatdie ihreKindernicht im
Griff“ zu hören. Klar überlegt
man sich in solchen Momenten,
„Ach, schnell die Schoki kaufen
und Ruhe.“

Ja, man könnte der Industrie
verbieten, die Süßigkeiten dort
hinzustellen. Und ihr vorwerfen,
dafür verantwortlich zu sein,
dass immermehrKinder anDia-
betes erkranken. Aber das wäre
zu einfach. Denn Verbote für al-
les zu fordern, beraubt denMen-
schen seiner Fähigkeit, selbst zu
entscheiden. Ja, vielleicht hat
man das Gefühl, ein wenig er-

presst zu werden – aber ich kann
nein sagen und mit einem
schreienden Kind nach Hause
gehen. Ich habe diese Wahl. Ja,
vielleicht wird es das noch ein-
malundnochmal tun.Aberdann
wird es aufhören. Mein Sohn
quengelt nicht mehr an der Kas-
se. Meine Tochter wird das auch
noch lernen.

Überall wird suggeriert, was
man alles braucht, um glücklich
zu sein. Es ist einfach, die Zucker-
industrie zuverteufeln.Aberdie-
se setzt nur auf Angebot und
Nachfrage. Also, sagt doch ein-
fach Nein. Besser, sie lernen es
früh genug. JASMIN KALARICKAL

die das Anbieten von Quengel-
ware in Kassennähe einschrän-
ken will.

Konkret fordern die Regie-
rungsfraktionen die Bundesre-
gierung auf, gemeinsammit der
Lebensmittelwirtschaftunddem
Lebensmittelhandel „daraufhin-
zuwirken, dass quengelfreie (sü-
ßigkeitenfreie) Kassen in Super-

märkten angeboten werden“. Im
Bereich der Schulen und Kinder-
gärten sollen Ernährungsquali-
tätsstandards in den Ausschrei-
beverfahren und Verträgen mit
den Trägern verankert werden.
Zudem soll erreicht werden,
„dass an Kindertagesstätten und
Grundschulen keine Süßigkei-
ten, Knabberzeug, Fast-Food und
Softdrinks beworben werden“.

Weiter stellen die Fraktionen
fest: „Nie zuvor waren Lebens-
mittel in Deutschland so sicher,
bezahlbarundvielfältigwieheu-
te.“ Dennoch nähmen gesund-
heitliche Risiken und Krankhei-
ten wie Übergewicht, Fettleibig-

keit und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu, derenUrsachen auch
ungesundes Essverhalten und
mangelnde Bewegung seien.

„Wir wollen allen Kindern ei-
nen gesunden Start ins Leben er-
möglichen“, sagteSPD-Fraktions-
sprecher Rüdiger Petz. „Das hat
etwas mit sozialer Gerechtigkeit
zu tun.“ Zwar habe die Bundes-
tagsinitiative vor allemeinenap-
pellativenCharakter– „aberes ist
ein erster Schritt“. Zudemmüsse
der Handel ein Interesse daran
haben, auf seineKunden zuzuge-
hen.

Die Lebensmittelwirtschaft
hält von dem – ohnehin nur wei-

Quengelware auf dem Kieker
HANDEL Die Regierungsfraktionen verlangen, in Supermärkten Kassenbereiche ohne Süßigkeiten zu schaffen

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Wer Kinder im
Grundschulalter hat, kennt das:
Kaumstehtman inderKaufhalle
an der Kasse, geht die Quengelei
los. Diese Bonbons, Gummibär-
chen oder Schokoladeneier
müssten noch aufs Band, so die
lautstarke Forderung. Dann
muss man hart bleiben – oder
mehr Geld ausgeben, die Ge-
sundheit derKindergefährdend,
die sowieso schonzuviele Süßig-
keiten essen. Oder auf das Ergeb-
nis einer aktuellen Bundestags-
initiative der Regierungsfraktio-
nen von SPD und Union hoffen,

chen – Vorschlag für quengel-
freieKassennicht viel. DieseDis-
kussion sei gefährlich, „weil sie
von den ernsteren Problemen
wie Bewegungsmangel und
mangelndem Ernährungswis-
sen in der Küche ablenkt“, sagte
Stephan Becker-Sonnenschein,
Geschäftsführer des Lobbyver-
eins der Branche. „Selbst wenn
solche Kassen flächendeckend
kämen,wärenwir demZiel einer
ausgewogenen Ernährung kei-
nen Schritt näher.“

Auch die Verbraucherorgani-
sation Foodwatch kritisiert das
VorhabenderRegierungsfraktio-
nen. „Deutlicher kann eine Kapi-
tulationserklärung der Großen
Koalition vor der Lebensmittel-
industrie nicht ausfallen“, sagte
Martin Rücker von der Organisa-
tion. Es gebe nur einen Katalog
von Unverbindlichkeiten. Es
mangele nicht an individueller
Willenskraft, sondern am politi-
schenWillen, sichmit der Indus-
trie anzulegen und beispielswei-
seWerbe- und Sponsoringverbo-
te durchzusetzen. „Kinder sind
keine kleinen Erwachsenen, die
die Werbelügen durchschauen
können.“

Das Hauptproblem ist nach
AnsichtRückers,dassdieLebens-
mittelindustrie weltweit mit un-
gesundem Essen Gewinnmar-
gen von 15 bis 18 Prozent erzielen
könne, während es bei Obst und
Gemüse weniger als 5 Prozent
seien.Deshalb sei dasWerbebud-
get für ungesundes Essen auch
viel höher. Kinder in Deutsch-
land würden nur etwa die Hälfte
der empfohlenenMenge anObst
oder Gemüse zu sich nehmen –
aber mehr als doppelt so viel an
Süßwaren, Knabberartikeln und
Brausen. 15 ProzentderKinder in
Deutschland seien übergewich-
tig, der Anteil übergewichtiger
Kinder habe sich imVergleich zu
den 1980er Jahren verdoppelt.Vor der Kasse, beim Süßkram: ein Einkaufserlebnis, auf das so mancher gerne verzichten kann Foto: F1online

Mehr als jedes siebte
Kind in Deutschland
ist übergewichtig,
Tendenz steigend
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Frankreich

und der Terror

Wie tief der Riss ist, der durch die französischeGesellschaft geht,

zeigte sich in den letzten Tagen auch an den Schulen des Landes

rität für Charlie Hebdo verwei-
gert. „Wir stehen vor einerMauer
der Verständnislosigkeit“, kon-
statiert in Le Parisien bitter ein
Lehrer aus einem Pariser Ban-
lieue. Sein Kollege aus dem Vor-
ortClichy-sous-Boisberichtet, ei-
nige seiner Schüler seien inzwi-
schen sogar überzeugt, dass es
sich bei der ganzen Terrorwelle
um ein „Komplott“ gegen die
Muslime handle.

Mitder Festnahmedes „Komi-
kers“ Dieudonné, gegen den we-
gen Verherrlichung terroristi-
scher Verbrechen ermittelt wird,
verhärte sich die Stimmung
noch. Ungehört verhallen in die-
sen Kreisen auch Appelle musli-
mischer Geistlicher zu Beson-
nenheit. Auf dem Sender Radio
Beur gab der Imam Abdelali Ma-
moun zu bedenken: „Man kann
sich von den Karikaturen belei-
digt fühlen. Aber Charlie Hebdo
hat das Recht, anders zu denken
als wir und uns zu kritisieren,
und das sogar auf beleidigende
Weise. Das ist nicht angenehm,
aber es ist der Preis, den wir be-
zahlen müssen, um in Frieden
und in einer Demokratie zu le-
ben, in der die Meinungsfreiheit
die Regel ist.“

Dem stimmen längst nicht al-
le seiner Hörer zu. Manche von
ihnen protestieren stattdessen
über die angeblich neue Beleidi-
gung Mohammeds in der Extra-
nummer von Charlie Hebdo,
aber auch über die Strafverfol-
gung von Provokateuren wie
Dieudonné,derenMeinungsfrei-
heit nicht respektiert werde. Wa-
rumdürfeCharlieHebdoallessa-
gen, aber Dieudonné nicht?

Für die Erzieher im Bildungs-
sektor ist es konsternierend,dass

die Jugendlichen nicht begrei-
fen, dass einwesentlicher Unter-
schied besteht zwischen Karika-
turen, die sich über Terroristen
lustigmachen, die imNamen re-
ligiöser Phrasenmorden, und ei-
nemoffenantisemitischenPseu-
do-Komiker, der schmierigeWit-
ze überMillionenHolocaust-Op-
fer macht. Im Internet häuften
sich zudem Sympathiebekun-
dungen für die Attentäter im Stil

Der Konflikt im Klassenzimmer
BOYKOTT In einigen Schulen weigerten sichmuslimische Schüler, der Terroropfer zu gedenken, weil sie sich
vonMohammed-Karikaturen beleidigt fühlen. Zeitgleich häufen sich die antimuslimischen Aggressionen

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Nicht überall verlief vor einer
Woche die verordnete Schweige-
minute fürdieTerroropfer in fei-
erlicher Stille und Andacht: In
Dutzenden Mittelschulen wurde
die nationale Einheit im Geden-
ken durch Murren, Pfiffe und
„Allahu Akbar“-Rufe gestört.

Schlimmernochwares fürdie
Lehrerinnen und Lehrer, dass ei-
ne Diskussion oft unmöglich
war. Zur Ermordung der Charlie
Hebdo-Karikaturistenmeinte ei-
ne erst Zehnjährige in einer Pari-
ser Grundschule: „Das ist denen
nur recht geschehen, das haben
sie verdient. Und der Rektor der
Moschee ist ein Verräter, der
steht auf der Seite der Juden!“

Die Lehrerin, die diesen Vor-
fall in der Zeitung Canard en-
chaîné schildert, fühlte sich hilf-
los angesichts solcher Verbohrt-
heit. Der Direktor versuchte ei-
nen Dialog und hörte daraufhin:
„Man hat nicht das Recht, über
den Propheten zu spotten. Gott
allein entscheidet über Leben
und Tod. Er hat den Tod (der Ter-
roropfer) angeordnet …“

Bildungsministerin Najat Val-
laud-Belkacem will nun den
staatsbürgerlichen Unterricht
über Toleranz undgegenseitigen
Respekt verbessern und vor al-
lem die Pädagogen besser für
diese Aufgabewappnen. Der frü-
hereMinisterundheutigeDirek-
tor des Institut du Monde Arabe,
Jack Lang, warnt aber bereits da-
vor, einfach zusätzliche Unter-
richtsstunden zu beschließen.

Vor allem in Berufsmittel-
schulen der Vororte haben sich
ganzeKlassenmiteinemBoykott
der Schweigeminute jede Solida-

Fahndung
nach
Komplizen

PARIS taz | Die Pariser Ermitt-
lungsbehördengehendavonaus,
dass Amedy Coulibaly, vielleicht
auch die Kouachi-Brüder, bei der
Vorbereitung ihrer Terrorakte
von Komplizen unterstützt wur-
den. Nach den Attentaten haben
sowohl al-Qaida als auch die Or-
ganisationISdenTerroristengra-
tuliert. Saïd und Chérif Kouachi,
die vor 2013 mehrfach im Jemen
waren, hatten zudem behauptet,
sie hätten ihren Anschlag auf
Charlie Hebdo im Auftrag und
mit finanziellerHilfe vonAl-Qai-
da im Jemen und auf der Arabi-
schen Halbinsel (Aqap) verübt.
Ein Sprecher diesesAl-Qaida-Ab-
legers hat sich inzwischen in ei-
nem Video zum Attentat be-
kannt. In welcher Weise aber das
Vorgehen von diesen zum Teil
rivalisierenden Terrororganisa-
tionen tatsächlich koordiniert
wordenseinkönnte, ist völligun-
klar.

Coulibalys Freundin Hayat
Boumeddienewird einer Beteili-
gung verdächtigt, konnte sich
aber nach Syrien absetzen. Auf
ihrer Fluchtwurde sie voneinem

jungen Mann begleitet, der bei
der Terrorabwehr als kleiner
Bruder eines bereits verurteilten
Islamisten registriert war, der
Dschihadisten aus Frankreich
nach Afghanistan schleuste. Alle
drei sollen nun in Syrien sein.

Derzeit werden alle früheren
Kontakte von Coulibaly und den
Kouachi-Brüdern überprüft. Die
Polizei will aber momentan ver-
ständlicherweise nicht verraten,
was sie bereits weiß und wen sie
im Verdacht hat. Es wird jedoch
bestätigt, dass Coulibaly, der in
Montrouge eine Polizistin er-
schossen und am Tag danach in
einem jüdischen Geschäft vier
Geiseln erschossen hat, mindes-
tens einen Helfer hatte. Le Pari-
sienglaubtzuwissen,dassessich
bei diesem identifizierten und
steckbrieflich Gesuchten um ei-
nen Mann europäischer Her-
kunft handelt. Dieser sei der Po-
lizei bereits im Zusammenhang
mit Bandenverbrechen bekannt
gewesen.

Dieser mutmaßliche Kompli-
ze wird auch verdächtigt, am
letzten Mittwoch, am Vorabend
von Coulibalys erstem Mordan-
schlag, im Westen von Paris auf
einen Jogger geschossen zu ha-
ben. Erste Analysen haben erge-
ben, dass dabei die Tokarew-Pis-
tole verwendet wurde, die Couli-
baly zwei Tage danach bei der
Geiselnahme bei sich hatte! Der
schwerverletzte Jogger aber hat
ausgesagt, ein „Weißer“ habe auf
ihn geschossen.

Coulibaly soll während seiner
zahlreichen Gefängnisaufent-
halte über den bekannten Isla-
misten Djamel Beghal Kontakte
zu Chérif Kouachi geknüpft ha-
ben. RUDOLF BALMER

ERMITTLUNGEN Die Pariser
Behörden vermuten,
dass die Attentäter
unterstützt wurden

Es wird von
der Polizei bestätigt,
dass Coulibaly
mindestens einen
Helfer hatte

Sicherheit am Tag des Freitagsgebets: Polizisten bewachen die Große Moschee von Paris Foto: Hervé Lequeux/Polaris/laif
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Webseiten gehackt

■ Die Nachricht: Hacker haben im
Internet einen Feldzug gegen fran-
zösische Webseiten gestartet. Die
Seiten mehrerer französischer Ge-
meinden sowie Unternehmen wa-
ren am Donnerstag nicht erreich-
bar. Stattdessen waren schwarze
Bildschirme zu sehen, islamische
Botschaften und Drohungen ge-
gen Frankreich. Seit den Terroran-
schlägen wurden 19.000 solcher
Angriffe registriert.
■ Wer ist betroffen? Opfer sind un-
ter anderem ein Pariser IT-Unter-
nehmen und ein landesweit ope-
rierender Reifenmonteur. Je nach
Seite ist das islamische Glaubens-
bekenntnis „Es gibt keinen Gott
außer Gott und Mohammed ist
sein Gesandter“ auf Arabisch,
EnglischoderFranzösischzulesen.
■ Wer steckt dahinter? Hinter den
virtuellen Anschlägen steckt nach
eigenen Angaben die tunesische
Hackergruppe „Fallaga“, die sich
nach algerischen und tunesischen
Widerstandskämpfern benannt
hat, die früher gegen die französi-
sche Kolonialarmee gekämpft
hatten. (dpa)

gressionen, die sich seit acht Ta-
gen noch häufen. Das Innenmi-
nisterium spricht von mehr als
20 gravierenden Vorfällen:
Schüsse,Sprengstoff-undBrand-
anschläge auf Moscheen. Hinzu
kommenpersönliche Bedrohun-
gen und Belästigungen, aber
auch zahlreiche Schmierereien
mit Hakenkreuzen und islamo-
phoben Slogans, und in Korsika
wurde ein Schweinskopf vor den
Eingang eines Gebetssaals in
Corte geworfen.

Der FranzösischeRat derMus-
limehatdarumdieRegierunger-
sucht, die Moscheen unter Poli-
zeischutz zu stellen –wiedies be-
reits für die 717 Synagogen und
jüdischen Schulen der Fall ist. In
einemForumerinnerte amDon-
nerstag Staatspräsident François
Hollande daran, dass die Mus-
lime in der Welt „als Erste Opfer
des Fanatismus, Fundamentalis-
mus und der Intoleranz sind“.
Der radikale Islamismus, dem
der Staatspräsident an Tag zuvor
inFrankreichundinderWeltden
„Krieg“ erklärt hatte, finde sei-
nen Nährboden „in den Wider-
sprüchen, im Elend, in der Un-
gleichheit und all den seit Lan-
gem ungelösten Konflikten“,
räumte er ein.

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

........................................................................................................................................................................................................
Ausverkauft

■ Alle wollen Charlie: Der An-
sturm auf die erste Ausgabe des
Satiremagazins Charlie Hebdo
nach dem Terroranschlag von Pa-
ris setzte sich auch am Donnerstag
fort. Am Morgen war das Blatt wie
am Vortag bereits nach wenigen
Minuten vergriffen gewesen.
■ Auflage gesteigert: Um die rie-
sige Nachfrage zu decken, sollen

vom aktuellen Heft 5 Millionen Ex-
emplare gedruckt werden. Vor
dem Anschlag lag die Auflage bei
60.000. Auch in Belgien waren die
40.000 Exemplare am Donners-
tag sehr schnell ausverkauft. An
Kiosken in Deutschland soll das
Blatt spätestens am Wochenende
in der Originalfassung erhältlich
sein. (dpa)

Wir stehen vor
einer Mauer der
Verständnislosigkeit
LEHRER AN EINER SCHULE

IN DER PARISER BANLIEUE

„Ich bin Kouachi“ etc. Auf Vertei-
digung von Terrorismus steht in
Frankreich eine Höchststrafe
von sieben Jahren Haft.

Justizministerin Christiane
Taubira hat die Staatsanwalt-
schaften ersucht, besonders ent-
schlossen vorzugehen bei „ras-
sistischen und antisemitischen
Provokationen“, die zu Hass, Dis-
kriminierung, Gewalt und Terro-
rismus anstiften. Das gilt auch
für die antimuslimischen Ag-
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Sauberes

Trinkwasser

Bauern kippen so viel Dünger auf ihre Felder, dass Schadstoffe

Brunnen verseuchen. Wasserwerker schlagen Alarm

bei der Berechnung der zulässi-
gen Stickstoffmenge von 170 Ki-
logramm pro Hektar und Jahr
mitzählen. Zudemdürften Land-
wirte ihre Äcker künftig wäh-
rend vier statt wie bislang drei
Monaten nicht düngen.

Hoftorbilanz

AußerdemmüsstensieTanksha-
ben, in denen sie mindestens so
viel Gülle lagern können, wie ih-
re Tiere in sechsMonatenprodu-
zieren. Das soll verhindern, dass
die Bauern aus Platzmangel den
Dünger aufs Feld spritzen, ob-
wohl die Pflanzen ihn gar nicht
aufnehmen können. In beson-
ders belasteten Regionen sollen

Länger pausieren, weniger düngen
UMWELT Eine neue Verordnung soll dazu führen, dass die Stickstoffbelastung pro Hektar deutlich sinkt

BERLIN taz | Die Bundesregie-
rung hat das Überdüngungspro-
blem lange ignoriert. Nachdem
die EU-Kommission jedoch ein
Vertragsverletzungsverfahren
wegen des schlechten Gewässer-
zustands in Deutschland einge-
leitet hatte, legte die schwarz-ro-
te Koalition im Dezember einen
Entwurf für die Reformder Dün-
geverordnung vor. Im Februar
will das Bundeskabinett sie be-
schließen.

Der Text, der dann noch den
Bundesrat passieren muss,
könnte dazu führen, dass man-
che Bauern weniger Stickstoff
ausbringen. Erstmals sollen sie
auchGärreste ausBiogasanlagen

die Länder schärfere Regelungen
erlassen dürfen. Außerdem sol-
len große Betriebe ab 2018 ge-
nauer als bisher in einer „Hoftor-
bilanz“ ermitteln, wie viel Nähr-
stoffesieandieUmweltabgeben.

All diese Schritte würden die
derzeitige Stickstoffbelastung
von jährlich 96 Kilogramm pro
Hektar um 16 bis 31 Prozent sen-
ken, schätzen die Behörden.

Umweltschützer, Wissen-
schaftler und Wasserwerker
glauben nicht, dass das aus-
reicht. Der Bundesverband der
Energie- und Wasserwirtschaft
(BDEW) macht vor allem auf ein
riesiges Schlupfloch aufmerk-
sam: Die Landwirte könnten in

der Nährstoffbilanz bis zu 50
Prozent der ausgebrachten Stick-
stoffmenge einfach weglassen –
sohoch sind angeblichdie „Stall-
und Lagerungsverluste“. „Das ist
wissenschaftlich nicht belegt“,
sagt ein Wasserwerker.

Der BDEW fordert, auch für
anorganische oder Mineraldün-
ger Obergrenzen festzulegen –
bisher werden nur organische
Dünger wie Gülle gedeckelt.

Dem Bauernverband geht
aber schon der Regierungsent-
wurf viel zu weit. Er befürchtet,
dass die Bauern weniger Tiere
haltenmüssten – und die Ernten
an manchen Standorten gerin-
ger ausfallen. JOST MAURIN

vonGetelo ist seit 2005mehrNi-
trat als von der EU erlaubt. 52, 56
und 66Milligrammpro Liter ha-
ben seine Laboranten gemessen.
Der Grenzwert liegt bei 50 Milli-
gramm. „Da schläft man dann
nichtmehr gut“, sagt derWasser-
werker.

Nur weil seine Leute das stark
belasteteWassermit saubererem
aus anderen Brunnen mischen,
zeigt die grüne LED-Anzeige des
Reinwassers heute „28,1“ Milli-
grammpro Liter – unter dem ge-
setzlichen Limit – an. Es wird
aber immer schwieriger, die Zahl
im zugelassenen Bereich zu hal-
ten. Denn das Grundwasser, das
jetzt noch circa einen Kilometer
entfernt ist und in etwa zwei Jah-
ren in die Brunnen fließen wird,
ist schon viel stärker ver-
schmutzt: Fast alle der sieben
nächstgelegenen Messstellen im
Wasserschutzgebiet um Getelo
übersteigen den Grenzwert, teils
betragen sie das Dreieinhalbfa-
che. Hans: „Das ist schon heftig.“

Tiefer bohren und filtern

Getelo ist kein Einzelfall. 27 Pro-
zent der Grundwasserkörper in
Deutschland seien in einem
„schlechten chemischen Zu-
stand“, weil sie die Qualitäts-
norm für Nitrat überschreiten,
sagen die Wissenschaftler des
Umweltbundesamtes.

Manche Wasserwerke muss-
ten ihre Brunnen tiefer bohren.
Die Stadtwerke Osnabrück etwa
haben eine Filteranlage gebaut.
Kostenpunkt: 5 Millionen Euro,
die auch die Verbraucher über
die Gebühren bezahlt haben. Die
Umweltorganisation BUND
schätzt, dass das Mischen und
Aufbereiten die Gesellschaft
jährlichbis zu24MilliardenEuro
kostet.

Besonders nitratbelastet sind
Regionen, in denen sehr viele

Tiere gehalten werden: zum Bei-
spiel Nordwestdeutschland, wo
Getelo liegt. Hauptverursacher
ist die – vor allemkonventionelle
– Landwirtschaft: „Ihr Anteil an
den deutschen Stickstoffemis-
sionen beträgt mittlerweile gut
60 Prozent“, schreibt das Um-
weltbundesamt. Der Rest kom-
me aus Verkehr, Kläranlagen
und Industrie.

Hermann Heilker will das
nicht glauben. Die Familie des
60-Jährigen bewirtschaftet „seit
1700 und so was“, wie er sagt, ein
Gehöft in Wietmarschen, keine

25 Kilometer von Getelo ent-
fernt. Den Betrieb führt sein
Sohn, er selbst ist jetzt haupt-
sächlich Kreisvorsitzender des
Bauernverbands und Abgeord-
neter fürdieCDUimKreistagder
Grafschaft Bentheim.

Vor dem nur ein Jahr alten
Stall der Heilkers riecht es nach
Gülle. Die 70 Milchkühe und
70 Stück Jungvieh produzierten
jährlich 3 Millionen Liter davon,
sagt Heilker. Erst fallen die Aus-
scheidungen durch Schlitze im
Betonboden in ein Güllelager.
Dann wird die stinkende Brühe

Da braut
sich was
zusammen
ÜBERDÜNGT Zu viel Nitrat imWasser ist
ungesund. Problem: Zu viele Schweine,
Rinder und Hühner machen zu viel Mist

AUS GETELO UND WIETMARSCHEN

JOST MAURIN

Irgendwann kommt alles im
Wasserwerk der niedersächsi-
schen Gemeinde Getelo an – die
Gülle, der Kot, der Urin der Tiere
aus der Landwirtschaft. Die Bau-
ern kippen die Exkremente als
Dünger aufs Feld. Teile davon si-
ckern ins Grundwasser und tau-
chen als Nitrat – eine Stickstoff-
verbindung – in den Brunnen
wieder auf. Und das heißt: im
Trinkwasser.

ImmenschlichenKörperwer-
den etwa 5 Prozent des Nitrats in
giftiges Nitrit umgewandelt. In
hohen Dosen ist das gefährlich,
warnt die Weltgesundheitsorga-
nisation: Säuglinge können in-
nerlichersticken.Diskutiertwird
auch, ob bei Erwachsenen das
Krebsrisiko steigt.

JohannHans istGeschäftsfüh-
rer des öffentlich-rechtlichen
Wasser- und Abwasser-Zweck-
verbands in der Region Nieder-
grafschaft, dem das Werk in
Getelo gehört. Hans ist 64 Jahre
alt, demnächst geht er in Rente,
nach 35 Dienstjahren. Stolz zeigt
er die Technik im Wasserwerk,
die er in den 1980er Jahren hier
direkt an der niederländischen
Grenze hat aufbauen lassen. Auf
einer 8 mal 2 Meter großen
Schalttafel symbolisieren Dia-
gramme und Lämpchen Brun-
nen, Rohre und Filter. Jedes Mal,
wenn ein Kubikmeter die Filter
durchlaufen hat, klickt es leise
undeinRädchen ineinemZähler
dreht sich eine Position weiter.
Viel Elektrotechnik von der ver-
blichenen AEG und wenig Elek-
tronik. Alles wirkt ein bisschen
altmodisch – aber grundsolide.

Doch jetzt bedroht ein erhöh-
ter Nitratwert – und damit auch
die Gefahr durch Nitrit – Hans’
Lebenswerk. In 3 der 12 Brunnen

auf Wagen gepumpt, die sie als
DüngeraufdieÄckerundWiesen
der Heilkers spritzen.

„Wir düngen nur so viel, wie
die Pflanzen aufnehmen kön-
nen“,beteuertderBauer.Deshalb
könnekaumStickstoffdurchden
Boden ins Grundwasser sickern.
Die Landwirte müssten jedes
Jahr ausrechnen, wie viele Nähr-
stoffe sie ausbringen und wie
viel ihre Pflanzen verbrauchen.
Allerdings kritisieren Umwelt-
schützer, dass die Bilanzen zu
ungenau seien.

„Wer zu viel düngt, verliert
5 Prozent seiner Betriebsprä-
mie“, sagt Heilker. Er meint die
EU-Subventionen für landwirt-
schaftliche Flächen.

Für die hohen Nitratwerte im
Wasser macht Heilker zum Bei-
spiel den Autoverkehr verant-
wortlich. Hier gibt es aber nicht
mehr Straßen als in anderen Re-
gionen mit weniger Nitratprob-
lemen – nur jede Menge Tiere,
deren Exkremente ja irgendwo
hinmüssen. Insgesamt werden
laut Landwirtschaftskammer in
dem 134.000-Einwohner-Kreis
rund 9 Millionen Hühner,
Schweine und Rinder gehalten.
Riesige Geflügelställe haben sich
ausgebreitet.

Auch die Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts sprechen ge-
gendie Bauern, die demnachpro
Hektar 96 Kilogramm Stickstoff
im Jahrmehr ausbringen, als die
Pflanzen benötigen.

Sie beißen auf Granit

Der Sachverständigenrat für
Umweltfragen (SRU)derBundes-
regierung hat erst am Mittwoch
einenationale Stickstoffstrategie
gefordert. Sie soll vor allem die
Emissionen aus der Landwirt-
schaft senken – auch weil zu viel
Stickstoffverbindungen dazu
beitragen, dass Pflanzenarten
aussterben und sich das Klima
ändert. Die Wissenschaftler ra-
ten unter anderem dazu, die
Düngeverordnung zu verschär-
fen (siehe unten) und eine Abga-
be auf Stickstoffüberschüsse ein-
zuführen. Sie schlagen auch vor,
wiemandieZahlderNutztiere in
Deutschland verringern könnte:
„Beispielsweise sollte der redu-
zierte Mehrwertsteuersatz für
Fleisch, Eier und Milchprodukte
abgeschafft werden“.

Aber damit beißen sie beim
einflussreichen Bauernverband,
der fast alle Landwirte in
Deutschland organisiert, auf
Granit. „Eine Veggie-Debatte 2.0
ist überflüssig“, teilt Generalsek-
retär Bernhard Krüsken mit.
Und: Es gebe schon genug Rege-
lungen zu Stickstoff, da sei kein
weiteres Strategiepapier nötig.

Alte Bauernweisheit: Dünge in Maßen. Ohne geht’s nicht. Zu viel ist auch nicht gut Foto: Hollandse Hoogte/laif
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Italienisches Glas (6er Set)

Dieses schöne und schlichte Glas ist aus der italienischen
Tischkultur nicht mehr wegzudenken und ist ein langlebiger
Klassiker. Hergestellt in Borgonovo, Italien.
Höhe: 9 cm.
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Grüne Woche

■ Wann und wo? Freitag eröffnet
zum 80. Mal die weltgrößte Agrar-
messe „Grüne Woche“ in Berlin.
Die Veranstalter erwarten bis zum
Ende der Ausstellung am 25. Janu-
ar mehr als 400.000 Besucher.
■ Was? Die Messe ist auch das
wichtigste agrarpolitische Forum
Deutschlands. Eines der Topthe-
men dieses Jahr ist die Reform der
Düngeverordnung.
■ Was noch? Am Samstag de-
monstrieren Agrarindustriegeg-
ner in der Berliner Innenstadt.
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Homophobie Ein Psychologe soll versucht haben, seinen Patienten vom

Schwulsein zu heilen. Der hat seinen Therapeuten verklagt

mehr oder weniger vehementen
Umpolungsversuchen konfron-
tiert.

NichtnurdasschristlicheThe-
rapeuten „Konversionstherapi-
en“anbieten,Therapienmitdem
Ziel, Homo- in Heterosexuelle
umzuwandeln.Gerade auch älte-
re Analytiker ließen sich mitun-
ter nochmehr von ihren Ressen-
timents leiten als vom Stand der
Forschung: „Homosexualität
galt trotz Entpathologisierung
lange als Reifedefizit“, sagt Wolf,
„und diese Art von Vorurteilen
ist noch relativ virulent.“

Jan Roth war gerade 20, als er
einen Therapeuten suchte. Er
hatte in der mündlichen Abitur-
Prüfung einen Blackout gehabt
und fürchtete, so etwas könnte
sichanderUniversitätwiederho-
len. Er fing gerade an zu studie-
ren, hatte Nebenjobs. Sein Vater,
den er erst mit zwölf kennenge-
lernt hatte, weigerte sich, ihm
Unterhalt zu zahlen. Roth klagte
gegen ihn. „Ich hatte mich ein
bisschen übernommen“, sagt er.
„Ich stand sehr unter Druck und
hatte Schlafstörungen.“

ImMärz2002beganndieThe-
rapie. Der Psychoanalytiker, sagt
er, gab sich streng und autoritär.
Er erklärte ihm nicht, wie die
Therapie ablaufen sollte, nur
dass sie Jahredauernwürde.Und
dass er drei-, viermal pro Woche
kommenmüsste. Rothnahmdas
hin. Der Therapeut vermittelte
ihmauf seinebestimmende, für-
sorgliche Art den Eindruck, dass
er sich seiner annehmenwürde.

Es gabvieles, das Rothbelaste-
te. SeinSchwulseingehörtenicht
dazu. Seit er 18war, lebte er offen

schwul. Er beriet andere Jugend-
liche bei ihrem Coming-out.
Trotzdem, sagt er, kreiste die
Therapie um seine sexuelle Ori-
entierung. Denn aus Sicht des
Therapeuten gab es Gründe da-
für, warum er schwul ist: den ab-
wesenden Vater, die dominante
Mutter. Eigentlich begehre er
Frauen, nicht Männer. Dies habe
er nur verdrängt. „Er sagte: ‚Sie
müssen das aufarbeiten, sonst
werden Sie nie ein freierMensch
sein.‘“ Ausfälle wie in der Prü-
fung würdenwiederkehren. „Ich
wardamalszuoffenundnaiv. Ich
dachte, ichmuss da durch.“

Roth sitzt fast reglos am Fens-
ter, spricht in nüchternen Sät-
zen, tastet sich durch seine Ge-
schichtewieüberdünnesEis.Auf
dem Tisch liegen Stapel von Ko-
pien, Gerichtsakten, Behand-
lungsunterlagen. Der Psycholo-
ge, sagt er, habe all seine Ängste
mit seinem Schwulsein verket-
tet. Dass er vor Klausuren oft zu
zittern begann, sei Ausdruck sei-
nes „Schwankens zwischen Ho-
mo- undHeterosexualität“. Auch
in seinen Träumen habe er im-
mer nur Anzeichen sexueller
Verwirrung gesehen: Einmal
träumte er, er kaufte eine Torte.
Die Torte, habe er gesagt, symbo-
lisiere die Vagina. „Sie bringen
die Frau nachHause.“ Einen Auf-
fahrunfall habe er als Chiffre für
Sex von hinten gelesen. „Das ist
halt das Perfide“, sagt Roth, „dass
er seineThesen inmeineTräume
interpretiert und mir damit ge-
sagt hat: Das bist du.“

Die Notizen des Therapeuten
scheinen das, was Roth sagt, zu
bestätigen. 21. Juni 2002: „Mäd-

chen als verdrängtes Liebesob-
jekt“, 17. Januar 2003: „Homo-he-
terosex durch Unfall“, 22. Juni
2004: „Homosexnimmt ihmdie
Potenz“, 17. Juni 2005: „Angst vor
Frauen => Homo als Flucht“.

Es gibt keinen Beleg dafür,
dass sich die sexuelle Orientie-
rungverändern lässt. Sicher aber
ist, dass Konversionstherapien
gefährlich sind. „Wenn jemand
gezwungen wird, an sich vorbei-
zuleben, und seine Orientierung
immer wieder negativ konno-
tiert und bewertet wird, kann es
zu Depressionen, Suizidgedan-
ken und Verzweiflung kommen“,
sagt Udo Rauchfleisch, Psycho-
analytiker und emeritierter Pro-
fessor der Universität Basel, zu
dessenSchwerpunktenHomose-
xualität zählt. Rauchfleisch ist
mitRoths Fall vertraut. Erhat ihn
als Privatgutachter für den Pro-
zess hinzugezogen. Roths Be-
handlung weise „Merkmale ei-
ner Konversionstherapie auf“
und habe ihm „erheblichen
Schaden“ zugefügt, steht imGut-
achten. Die Gegenseite argu-
mentiert, es sei üblich, die Sexu-
alität zu besprechen. „Blanker
Unsinn“, sagt Rauchfleisch. „Bei
heterosexuellen Patienten wür-
de man die Orientierung nie so
stark thematisieren und hinter-
fragen. Allein darin liegt schon
etwas Diskriminierendes.“

Mit der Zeit verfing sich Jan
Roth in der Argumentation sei-
nes Therapeuten. „Sie werden
schonnochsehen,dass es ist,wie
ich sage“, habe ihm der Thera-
peut immer wieder gesagt. Ein
freies Leben führen. Seine Kon-
flikte aufarbeiten. Die Sätze be-

Die Behandlung
Die Aussicht, ein
freier Mensch zu
sein, „das war wie
ein Köder“, sagt Jan
Roth*. Er müsse
dafür aber an seiner
Sexualität arbeiten,
forderte der
Therapeut. Denn
eigentlich liebe
er Frauen,
nicht Männer

„Ich habe erlebt,
wie dadurch ein
Loch in mich
gerissen wurde“
JAN ROTH* ÜBER SEINE THERAPIE

AUS FRANKFURT AM MAIN

GABRIELA M. KELLER (TEXT)

UND BERND HARTUNG (FOTO)

Die Sätze haben keine Macht
mehr über ihn, auch wenn sie
ihm noch nachgehen wie Ge-
spenster. „Ziel einer Therapie ist,
dass man ein freier Mensch sein
kann“, hatte der Psychologe zu
ihm gesagt. Ein freier Mensch,
sagt Jan Roth*, das wollte er ja
gerne sein. „Das war wie ein Kö-
der.“ Dies sei aber nur möglich,
darauf habe der Therapeut be-
harrt, wenn er an seiner sexuel-
len Identität arbeite.

Roth hatte nie Zweifel daran,
dass er Männer liebt. Sein Psy-
chologe aber habe ihn nicht we-
gen der Probleme behandelt, de-
retwegen er gekommen war –
sondern wegen seiner Homose-
xualität. So erzählt er es; der The-
rapeut streitet die Vorwürfe ab.

Roth sitzt in seiner Wohnung
in Frankfurt am Main, ein ruhi-
gerMann, 33 Jahrealt,mit Seiten-
scheitel und Wollpullover. Sein
Wohnzimmer ist hell und aufge-
räumt, auf dem Sofa stapeln sich
Kissen,darüberhängenÖlbilder,
grüne Landschaften. Roth gießt
Rooibostee einunddenkt zurück
an diese Therapie, an der er fast
zugrunde gegangen wäre. „Ich
habe erlebt, wie dadurch ein
Loch in mich gerissen wurde.
Und das bleibt immer Teil mei-
ner Biografie.“ Deswegen hat er
den Analytiker verklagt. Er sagt,
es geht ihmnichtumWiedergut-
machung. „Die krieg ich, glaube
ich, nicht mehr.“ Er will, dass die
Diskriminierung,die er erfahren
hat, öffentlichwird. Unddass die
Diagnose aus seiner Akte ver-
schwindet: narzisstische Persön-
lichkeitsstörung.

Die Frage der Definitionen

Es geht in dieser Geschichte
nicht nur um einen Behand-
lungsfehler. Es geht um Defini-
tionen undDeutungsmacht: Wie
weit gehtdasRecht einesPsycho-
logen, seinePatientenzubeurtei-
len? Wer hat zu bestimmen, was
Krankheit ist und was nicht?

Der Therapeut hat vorGericht
gesagt, es sei ihm nie darum ge-
gangen, die Homosexualität von
RothalsKrankheit zubehandeln.
DieFragender tazbeantworteter
nicht. Am Telefon wolle er sich
nicht äußern, sagt er.Doch insei-
nen Unterlagen weist vieles dar-
auf hin, dass Roth die Wahrheit
sagt: Am 25. Juli 2002 schreibt er
an Roths Krankenkasse: „DieHo-
mosexualität scheint sowohl
Ausdruck einer narzisstischen
Objektwahl in Identifikationmit
derMutterals auchAusdruckder
Vatersehnsucht zu sein.“ Weiter
unten:BeiRothscheine„keinesi-
chere homosexuelle charakterli-
che Einbindung vorzuliegen“.

DieWeltgesundheitsorganisa-
tion hat Homosexualität 1990
aus ihrer Klassifikation der
Krankheiten gestrichen. Den-
noch, schätzt Gisela Wolf vom
Verband von Lesben und Schwu-
len in der Psychologie, werden
10 bis 15 Prozent aller Homose-
xuellen in Psychotherapien mit

gannen zu wirken. Immer häufi-
ger stiegen Fragen in ihm auf:
Hat er das in mir hervorgeholt?
Oder mir eingetrichtert? „Wenn
man so etwas jahrelang hört, da
zweifelt man an sich selbst. Na-
türlich sucht man die Schuld bei
sich.“ Man merkt, dass es ihm
noch jetzt schwerfällt, das Erleb-
te in Worte zu fassen.

Ende nach 399 Sitzungen

Ende 2004 fällt Roth in eine
schwere Depression, dazu kom-
men Panikattacken, Selbstmord-
gedanken. Er zieht sich zurück,
geht nicht mehr zur Uni. Der
Analytiker ist in jener Zeit der
einzige Mensch, mit dem er re-
gelmäßig Kontakt hat. „Ich habe
erst angefangen, ihn zu hinter-
fragen, als ich merkte, wie stark
ich abgerutscht war“, sagt er. Im
Herbst 2005, nach 399 Sitzun-
gen, brach er die Therapie ab.

Es hat gedauert, bis er sein Le-
ben wieder unter Kontrolle be-
kam. Seit 2011 ist er voll berufstä-
tig. Er arbeitet nun mit Demen-
ten und Behinderten.

Jan Roth gießt noch einmal
Teeauf;blicktnachdraußen.Nie-
sel sprüht auf eine Einkaufsstra-
ße. Passanten hasten umher.
Sein Rechtsstreit mit dem Psy-
chologen zieht sich nun schon
fast sechs Jahre hin. Aufgeben
kommt für Roth nicht infrage.
„Ich denke, es gibt Dinge, die
über meinen Fall hinaus wichtig
sind.“Nachallem,wasmanweiß,
ist Roth der erste Homosexuelle,
der wegen des Vorwurfs, ihn ei-
ner Konversionstherapie unter-
zogenzuhaben,gegeneinenPsy-
chotherapeuten klagt. Ein Gut-
achter, den das Gericht bestellte,
sah keinerlei Anzeichen, dass
Roth je eine Persönlichkeitsstö-
rung hatte. Allenfalls habe nach
dem Abitur eine soziale Phobie
oder auchnur eineBelastungsre-
aktion vorgelegen.

Das Landgericht Frankfurt
verurteilte den Psychologen 2011
dazu, Roth 10.000 Euro Schmer-
zensgeldundknapp10.000Euro
Schadenersatz zu zahlen. Der
Psychologe legte Berufung ein.
Ein neuer Sachverständiger wur-
de beauftragt. Ohne Roth getrof-
fen zu haben, schrieb er, dem
Analytiker sei nichts vorzuwer-
fen. Zuletzt wurde der Fall Mitte
Dezember vor dem Oberlandes-
gericht Frankfurt verhandelt.

Rothfragtsich,wiesoseinzen-
trales Anliegen, ob der Analyti-
ker ihn gegendas Schwulsein be-
handelt hat, im Verfahrensver-
lauf immer weniger eine Rolle
spielte. „Ich hab das Gefühl, dem
wird kein großer Stellenwert bei-
gemessen.“ Stattdessen geht es
um die Diagnose, die Therapie,
undober richtigüberdieRisiken
aufgeklärt war. Das Gericht hat
nun einen Vergleich vorgeschla-
gen, wonach Roth knapp 20.000
Euro bekäme. Er wäre bereit an-
zunehmen, auch wenn ihm ein
Urteil lieber wäre. Doch wenn
der Vergleich zustande kommt,
könnte er abschließen. Und end-
lich aufhören, über die Sätze des
Psychologen nachzudenken.
* Name geändert

Ein freies Leben führen. Seine Konflikte aufarbeiten. Die Sätze begannen zu wirken – Jan Roth* in Frankfurt am Main
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NACHRICHTEN

KATHOLISCHE KIRCHE

Forscher erforschen Missbrauch
AUTONOME NATIONALISTEN

Prozess gegen vier
Göppinger Neonazis

STUTTGART | Vier mutmaßliche
Mitglieder der „Autonomen Na-
tionalisten Göppingen“ sind seit
gesternamLandgerichtStuttgart
angeklagt: Die Männer zwischen
23 und 34 Jahren werden ver-
dächtigt, Rädelsführer einer kri-
minellen Vereinigung gewesen
zu sein, die vermutlich mindes-
tens 18 Mitglieder zählte und
vomInnenministerBaden-Würt-
tembergs im Dezember verbo-
ten wurde. Im Namen der Grup-
pe sollen die Männer etliche
Straftaten begangen haben. Ih-
nen droht eine Strafe von bis zu
fünf Jahren. (taz)

WOLFSBURG

Ermittlungen
gegen Dschihadisten

KARLSRUHE |DieBundesanwalt-
schaft ermittelt laut Bild gegen
einen mutmaßlichen Dschi-
hadisten aus Wolfsburg wegen
derVorbereitungeiner schweren
staatsgefährdenden Gewalttat.
DieBehördeäußertesichgestern
nicht dazu. Niedersachsens Ver-
fassungsschutzchefin Maren
Brandenburger verwies darauf,
dass ihrer Behörde „keine kon-
kreten Hinweise auf Anschlags-
gefahren“ in Deutschland vorlä-
gen.AktivitätenvonSalafisten in
Wolfsburg seien seit Langem be-
kannt und würden vom Verfas-
sungsschutz beobachtet. (dpa)

FLÜCHTLINGE

GegenUnterbringung
in KZ-Außenstelle

DÜSSELDORF | NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft
(SPD) hat sich gegen Pläne der
Stadt Schwerte ausgesprochen,
Flüchtlinge auf dem Gelände ei-
ner ehemaligen KZ-Außenstelle
unterzubringen. „Ich halte das
für kein gutes Zeichen“, sagte sie.
In Schwerte sollen 21 Asylsu-
chende in ein Gebäude ziehen,
das zur ehemaligen Außenstelle
des KZ Buchenwalds gehörte.
Vertreter jüdischer Gemeinden
hätten große Besorgnis über die
Pläne geäußert, sagte Kraft. Sie
appellierte an die Stadt, die Ent-
scheidung zu überdenken. (taz)

DAS WETTER

Es kommt noch mal
ein warmer Schub

Heute verziehen sich die letzten
Ausläufer von Sturmtief „Her-
mann“, dafür wird es ab Samstag
nach und nach kälter. In Bayern
beginntderFreitagschonfrostig,
sonst ist es heute nochmild bei 7
bis 9 Grad. Eine Regenfront zieht
langsam von Südwest nach
Nordost, und auch rund um die
Nordseeküste wird es sehr
feucht. Im Nordwesten und Süd-
osten bleibt es dafür trockenmit
sogar ein paar Sonnen-
strahlen. In den Alpen
gibt es Föhn bei
sehr milden 10
bis 14 Grad.

Ziercke fand Parteifreund
„arrogant und überheblich“

BERLIN taz | Im Untersuchungs-
ausschuss des Bundestags hat
Jörg ZierckedenVorwurf zurück-
gewiesen, er habe den ehemali-
gen SPD-Abgeordneten Sebasti-
an Edathy vor Kinderporno-Er-
mittlungen gewarnt. Am Don-
nerstag bezeichnete der Ex-Prä-
sident des Bundeskriminalamts
(BKA) entsprechende Äußerun-
gen Edathys als „irrationale Be-
hauptungen“ und „Verschwö-
rungstheorien“.DieAnnahme, er
habe Dienstgeheimnisse verra-
ten und dadurch sein Amt aufs
Spiel gesetzt, sei absurd.

Edathy, dem wegen des mut-
maßlichen Besitz von Kin-
derpornos ein Gerichtsverfah-
ren bevorsteht, hatte im Dezem-
ber vor dem Ausschuss behaup-
tet, Fraktionskollege Michael
Hartmann habe ihn ab Novem-
ber 2013 über den Stand der Er-
mittlungen auf dem Laufenden
gehalten. Dieser habe seine In-
formationen von Ziercke erhal-
ten. Dessen vermeintliches Mo-
tiv: Als SPD-Mitglied habe er
Schaden von der Partei abwen-
denwollen, falls derVerdacht ge-
gen Edathy öffentlich wird.

„Warum hätte ich einen mir
unsympathischen Menschen
schützen sollen?“, entgegnete
Ziercke nun im Ausschuss. Eda-
thyhatteeinstdenNSU-Untersu-
chungsausschuss geleitet, in
dem der BKA-Chef ebenfalls als
Zeuge aussagte. Damals habe er
den SPD-Mann als „arrogant und

überheblich“ wahrgenommen.
Zudemseinichtmal klar, so Zier-
cke, ob Edathy überhaupt einen
Informanten innerhalb der Be-
hörden benötigte: Schon im No-
vember2013erschienenMedien-
berichte über Ermittlungen ge-
gendiekanadischeFirma,beider
Edathy erwiesenermaßen Film-
material bestellt hatte. „Er
brauchte keinen Informanten“,
so Ziercke.

Der damalige BKA-Präsident
selbst war aber durchaus über
den Stand der Ermittlungen in-
formiert. Wie eine Akte des Kri-
minalamts belegt, hakte die Be-
hörderegelmäßigbeiderzustän-
digen Staatsanwaltschaft nach –
auf Anweisung der BKA-Spitze.
Am 31. Januar 2013 erfuhr sie auf
diesem Weg, dass Edathy eine
Hausdurchsuchung drohen
könnte. Kurz darauf legte der Ab-
geordnete sein Mandat nieder
und meldete seinen Laptop als
gestohlen. Ziercke selbst konnte
sich nun erst auf Nachfrage an
die Information erinnern. Er be-
teuerte aber, seine Kenntnisse
nicht weitergegeben zu haben.

Bis zum Redaktionsschluss
war seine Befragung noch nicht
beendet. Schon vor Beginn der
Sitzung hatten die Ausschuss-
mitglieder angekündigt, ihn in
den kommenden Monaten wo-
möglichnochmals hören zuwol-
len. Für den Donnerstagabend
war auch Edathy erneut als Zeu-
ge geladen. TOBIAS SCHULZE

EDATHY-AFFÄRE ImU-Ausschussweist der frühere BKA-
Chef den Vorwurf des Geheimnisverrats zurück

Sexueller Missbrauch in der Kirche:
„Einzelfälle“ mit System? Foto: ap

noch alles klar: Die Große Koali-
tion wolle das Ermittlungsinst-
rument unter strengen Maßga-
ben einführen, heißt es in dem
Papier. Damit wollte sie eine EU-
Richtlinie umsetzen, die die Ein-
führung der Vorratsdatenspei-
cherung vorsah. Der Begriff be-
zeichnet die massenhafte Spei-
cherung der Telefon- und Inter-
netdaten aller Bürger durch die
Telekommunikationsunterneh-
men, auf die Sicherheitsbehör-
den für die Fahndung nach Ter-
roristen und Schwerverbrechern
zugreifen dürfen.

Setzen Mitgliedsländer eine
solche EU-Richtlinie nicht um,
riskierensiedieVerhängungvon
Zwangsgeldern – auch deshalb
gelangte die Vorratsdatenspei-
cherung in den Koalitionsver-
trag. ImApril 2014 kippte der Eu-
ropäische Gerichtshof (EuGH)
die Richtlinie allerdings, da die
Speicherung von Daten ohne

Verdacht auf Straftatennichtmit
EU-Recht vereinbar sei. Für Jus-
tizminister Maas und andere
SPD-Politiker war die Vereinba-
rung aus dem Koalitionsvertrag
damit hinfällig – zumindest, bis
die EU-Kommission eine neue,
rechtskonforme Richtlinie vor-

Merkel fordert Vorratsdatenspeicherung
REGIERUNG Die Bundeskanzlerin und ihr Vize Gabriel sind sich einig, der schwarz-rote Koalitionsvertrag
gelte: Mehr Überwachung sei nötig. Nur Justizminister Heiko Maas (SPD) wehrt sich noch

BERLIN taz | Die Vorratsdaten-
speicherung muss kommen –
diese Forderung stellt Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU)
nach den Terroranschlägen von
Paris. „Wir sollten darauf drän-
gen, dass die von der EU-Kom-
mission hierzu angekündigte
überarbeitete Richtlinie zügig
vorgelegt wird, um sie anschlie-
ßend auch in deutsches Recht
umzusetzen“, sagte Merkel am
Donnerstag in ihrer Regierungs-
erklärung vor dem Bundestag.
Damit stellte sie sich an die Seite
zahlreicher Unionspolitiker und
des SPD-Chefs Sigmar Gabriel,
die zuvor ebenfalls für die Ein-
führung der Vorratsdatenspei-
cherung plädiert hatten. Inner-
halb der Koalition ist das Thema
dennoch umstritten: Zahlreiche
SPD-Politiker, darunter Justizmi-
nister HeikoMaas, winken ab.

Dabei schien nach der Unter-
zeichnung des Koalitionsvertrag

legt. Zur Eile mahnte Maas die
Kommission freilich nicht.

Nach den Pariser Anschlägen
forderten verschiedene Unions-
politiker Maas zum Umdenken
auf. Dieser lehnt die Vorratsda-
tenspeicherung aber weiterhin
ab: Absolute Sicherheit werde es
nicht geben, daran würde „auch

BERLIN | Experten der Unis
Mannheim, Heidelberg und Gie-
ßen erforschen derzeit zahlrei-
che Fälle sexuellen Missbrauchs
in der katholischen Kirche. In
Einzelgesprächen mit Tätern
undOpfernsowiedurchdieSich-
tung von Personalakten wollen
Psychologen und Kriminologen
herausfinden, wie es zu Hunder-
ten Missbrauchsfällen durch
Geistliche und andere kirchliche
Mitarbeiter kommen konnte.
Fünf Jahre nach dem Bekannt-
werden von Fällen am Berliner
Canisius-Kolleg wurden erste Er-
kenntnisse gestern vorgestellt.
Die gesamte Studie soll 2017 prä-
sentiert werden. (kna)
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Maas lehnt die Vor-
ratsdatenspeicherung
ab, wird aber wohl
bald handeln müssen

eine Totalüberwachung von uns
allen ohne jeden Anlass nichts
ändern“.

Und dennoch könnte er dem-
nächst handeln müssen. Vor
Merkel hatte sich am Mittwoch
schon SPD-Chef Gabriel gegen
Maas gestellt. In der Süddeut-
schen Zeitung sprach er sich für
eine neue Diskussion über die
Vorratsdatenspeicherung aus,
„ohne in alte Reflexe zurückzu-
fallen“. Wie Merkel forderte aber
auch Gabriel zunächst eine Eini-
gung auf europäischer Ebene.
Zudem müssten für die Vorrats-
datenspeicherung strenge Be-
dingungen gelten, damit diese
nicht schon wieder vor Gericht
scheitere. Unter anderem nann-
te der Vizekanzler den Richter-
vorbehalt. Unter solchenMaßga-
ben, soGabriel, sei dieVorratsda-
tenspeicherung ein „geeignetes
und verhältnismäßiges Instru-
ment“. TOBIAS SCHULZE

Im Inland sagte sie einebesse-
re Ausstattung der Sicherheits-
behörden zu. Der Nachrichten-
austausch zwischen den einzel-
nen Bundesländern soll ver-
stärkt werden. Beim Thema Vor-
ratsdatenspeicherungfordert sie
dieEU-Kommissionauf, raschei-
nen neuen Vorschlag zu deren
Wiedereinführung zu unterbrei-
ten (siehe Text unten).

„Wir alle haben Fremdbilder
imKopf“, sagtMerkel, ohne Pegi-
da beim Namen zu nennen. „Bei
manchen werden Fremdbilder
zu Feindbildern.“ Das lasse sich
verhindern durch Aufklärung
und Kennenlernen. Zugleich for-
dert sie muslimische Geistliche
auf, Fragenanden Islamzuzulas-
senundzuklären.Auchdashalte
sie für „wichtig und dringlich“.

In der anschließenden Debat-
te sagt Linken-Chef Gregor Gysi,
man müsse die Ursachen des
TerrorismuswieHunger und Ar-
mut bekämpfen. Die Fraktions-
chefs von Grünen und SPD, An-
ton Hofreiter und Thomas Op-
permann,wenden sichgegendie
Stimmungsmache von Pegida.
Und Unionsfraktionschef Volker
Kaudermahnt, bei aller publizis-
tischen Freiheit wünsche er sich
manchmal etwas mehr „Sorg-
falt“ der Medien. Er wolle zwar,
dass alles möglich ist – aber er
möchtemanchmal nicht, dass es
auch gemacht wird. Da wünsche
er sich „von der Gesellschaft“,
dass sie stärker widerspreche.

Unsere Bilder im Kopf
GEDENKEN IM BUNDESTAG Die Kanzlerin verteidigt die offene Gesellschaft und die Muslime –
CDU-Fraktionschef Kauder wünscht sich bei aller Freiheit mehr „Sorgfalt“ der Medien

VON ANJA MAIER

BERLIN taz | Die Kanzlerin trägt
Anthrazit. Die Farbe ihres Zwei-
reihers entspricht dem Anlass.
Gemeinsam will der Bundestag
der Anschlagsopfer von Paris ge-
denken – und Angela Merkel in
einer Regierungserklärung dar-
legen, wie ihre Strategie gegen
den Terrorismus aussieht.

Es gebe, sagt AngelaMerkel zu
Beginn ihrer Rede, „zwei große
Übel unserer Zeit: mörderischen
Islamismus und Antisemitis-
mus“. Merkel appelliert an die
Bürger, die offene Gesellschaft
zu schätzen und sich aus diffu-
sen Ängsten nicht spalten zu las-
sen. „JedeAusgrenzungvonMus-
limen in Deutschland, jeder Ge-
neralverdacht verbietet sich“,
sagt sie, „als Bundeskanzlerin
nehme ich in diesem Land die
Muslime dagegen in Schutz.“

In mehreren Punkten legt sie
dar, was die Bundesregierung
zum Schutz der Bürger plant.
Demnach sollen Hassprediger
und Gewalttäter konsequent be-
kämpft werden; mit dem Entzug
des Personalausweises für ver-
dächtige Personen will man de-
ren Ausreise in Konfliktgebiete
verhindern. Notwendig seien
mehr innereuropäische Abspra-
chen zurTerrorabwehr.Deutsch-
land werde sich politisch, huma-
nitär und militärisch an der Be-
kämpfungderTerromiliz Islami-
scher Staat beteiligen.

Stille Einkehr auf der Regierungsbank: das Kabinett bei der Schweigeminu-
te für die Opfer des islamistischen Terrors in Paris Foto: ap
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nur auf Zeit besetzt. Möglich
wird das durch das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz, das es
erlaubt, alle Beschäftigten in
zeitlich begrenzten Forschungs-
projekten, welche nicht aus dem
Grundetat finanziertwerden, be-
fristet anzustellen. Auf solche
Drittmittel sind die Hochschu-
len zunehmend angewiesen.

Union und SPD sind sich zwar
einig, dass es so nicht weiterge-
henkann,aberuneins,wiesiege-
gensteuern wollen.

Die GEW schieße mit ihrem
Gesetzesvorschlag über das Ziel
hinaus, meint Tankred Schi-
panski, der für die CDU im Bil-
dungsausschuss des Bundestags
sitzt. Der Vorschlag, befristete

Beschäftigungsverhältnisse in
der Postdoktorandenphase fak-
tisch abzuschaffen, indem allen
PostdoktorandeneineDauerstel-
le in Aussicht gestellt werde, sei
für die Hochschulen nicht zu
leisten. „In der Praxis müsste bei
diesen Stellen dann radikal ge-
strichenwerden“,gibtSchipanski
gegenüber der taz zu bedenken.

Überhaupt hat die Union
Zweifel, obeineReformdesWiss-
ZeitVG der richtige Weg sei. „We-
sentlich bedeutsamer ist, dass
die Länder und die Hochschulen
selbst Vereinbarungen treffen,
die die Situation ihrer Nach-
wuchswissenschaftler verbes-
sern“, sagt Schipanski.

Die SPD kann sich hingegen
mit den GEW-Vorschlägen weit-
gehend anfreunden. „Vieles
deckt sichmit unseren Eckpunk-
ten“, sagte die zuständige SPD-
Abgeordnete Simone Raatz der
taz. SowilldieSPDetwa,wieauch
dieGEW,dassVerträgefürDokto-
randen mindestens drei Jahre

laufenundVerträge fürDrittmit-
telprojektederLaufzeitderDritt-
mittelfinanzierung entspre-
chen. Derzeit sieht die Praxis an-
ders aus, jeder zweite Arbeitsver-
trag für wissenschaftlicheMitar-
beiterhat eineLaufzeit vonunter
einem Jahr. „Kein anderer Ar-
beitgeber geht so mit seinen Be-
schäftigtenum,damuss einUm-
denken stattfinden“, sagt Raatz.

Die SPDwill demnächst einen
eigenen Gesetzentwurf vorle-
gen. Man habe das Ziel, noch vor
der Sommerpause ein novellier-
tes WissZeitVG im Bundestag zu
verabschieden. „Das kommt“,
sagt Raatz selbstbewusst.

Nur der Vorschlag, promo-
vierten Wissenschaftlern Dauer-
stellen per Gesetz zu sichern,
geht Raatz zu weit. Stattdessen
arbeitet die SPD an einem „Pakt
zur Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchs“. Den will sie
mit dem Koalitionspartner noch
in diesem Jahr vereinbaren.
Meinung + Diskussion SEITE 12

WissenschaftlernichtnuraufZeit
NACHWUCHS Die Bildungsgewerkschaft macht Druck auf die schwarz-rote Regierung: Wer
an einer Hochschule Daueraufgaben erledigt, muss auch dauerhaft beschäftigt werden

VON ANNA LEHMANN

BERLIN taz |SieunterrichtenStu-
denten, werben Forschungsgel-
der ein, organisieren Kongresse
und basteln nebenbei an ihrem
Doktortitel oder an einer Profes-
sur – die über 100.000 wissen-
schaftlichen Mitarbeiter an
Hochschulen. Doch die übergro-
ße Mehrheit von ihnen, nämlich
85 Prozent, ist auf Zeit angestellt,
ihreChancenauf eine feste Stelle
sind in den letzten Jahren stetig
gesunken. Das soll sich ändern.

Union und SPD haben sich im
Koalitionsvertrag vorgenom-
men, planbare und verlässliche
Karrierewege für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs zu
schaffen. Die Bildungsgewerk-
schaft GEW macht jetzt Druck
und legt an diesemFreitag einen
Vorschlag zur Reform des Wis-
senschaftszeitvertragsgesetzes
(WissZeitVG) vor.

Im Kern gehe es darum, die
Hochschulen gesetzlich zu ver-
pflichten, für Daueraufgaben
auch Dauerstellen zu schaffen,
sagt GEW-Vize Andreas Keller
der taz. Zeitverträge für Promo-
vierende seien weiterhin okay.
„Aber wenn die Hochschulen
promovierteWissenschaftler be-
fristetanstellenwollen,dannnur
noch,wenn jeneneinePerspekti-
ve eröffnet wird, auf Dauer an
der Hochschule bleiben.“ Solche
Tenure-Track-Optionen, die Wis-
senschaftlerneine festeStellega-
rantieren, wenn sie bestimmte
Kriterienerfüllen, sind imangel-
sächsischen Raum üblich, in
Deutschland bisher die Ausnah-
me. „Wir wollen den deutschen
Sonderweg beenden“, begründet
Keller den angestrebten System-
wechsel. „Der Regelfall soll die
unbefristete Beschäftigung sein,
wie im Arbeitsrecht üblich.“

Was bei Unternehmen illegal
wäre, ist an denHochschulen die
Regel: Praktisch alle Stellen un-
terhalb der Professur werden

Lehre nur mit Zeitvertrag: das übliche Schicksal eines wissenschaftlichen Mitarbeiters Foto: Ekkehart Bussenius/laif

„Der Regelfall soll
die unbefristete
Beschäftigung sein“
ANDREAS KELLER, GEW

Spurensicherung mit
einem Tag Verzögerung

BERLIN taz | ImFall des getöteten
Asylbewerbers Khalid Idres Bah-
ray in Dresden gerät die Polizei
unter Druck. AmDonnerstag hat
der Grünen-Bundestagsabge-
ordneteVolkerBeck Strafanzeige
gegen die Ermittler von Polizei
und Staatsanwaltschaft gestellt.
„Da die Strafverfolgungsbehör-
den davon abgesehenhaben, un-
verzüglich nach Auffinden der
Leiche etwaige Spuren zu si-
chern, haben sie die Strafverfol-
gungzumindestverzögert,wenn
nicht gar vereitelt“, begründet
Beck seinen Schritt.

Die Dresdner Polizei hatte am
Dienstag über den Tod des 20-
JährigenausEritreamitgeteilt, es
lägen „keine Anhaltspunkte auf
Fremdverschulden“ vor. Dieser
Einschätzung hatten Mitbewoh-
ner des Toten umgehend wider-
sprochen. Schließlich sei Idres
blutüberströmt aufgefunden
worden.

Die Zweifel an der ursprüngli-
chen Polizeiversion bestätigten
sich am Mittwochnachmittag
durch einen Bericht der Dresd-
ner Staatsanwaltschaft. Die Ob-
duktion habe ergeben, dass Idres
„durch mehrere Messerstiche in
den Hals- und Brustbereich zu
Todegekommen“sei,heißtesda-
rin. Das polizeiliche Versagen
manifestiert sich in einem der
folgenden Sätze: „Kriminaltech-
niker haben die Spurensuche
und -sicherung in der Wohnung,
am Fundort und in dessen Um-
feld aufgenommen.“

Dresdens Oberstaatsanwalt
LorenzHaase sagte amDonners-
tag der taz, dass ein „erster Mes-
sereinstich im Rahmen der Ob-
duktion am Mittwoch gegen 9
Uhr festgestellt wurde“. Darauf-
hinseidieMordkommissionver-
ständigtworden, die danndie Er-
mittlungenaufgenommenhabe,
so Haase. Somit liegen über 25
Stunden zwischen dem Auffin-
den der Leiche und dem Eintref-
fen der Experten der Kriminal-
technik. Die Dresdner Morgen-
post hatte zunächst gemutmaßt,
dass sogar 30 Stunden vergan-
gen seien.

Haase nannte das polizeiliche
Vorgehen dennoch „völlig nor-
ma“. Die Beamten vor Ort wären

von einem „Sturzgeschehen aus-
gegangen“, ein Entkleiden des
Opfers an der Fundstelle wäre
der „Würde des Opfers nicht ge-
recht geworden“. Auch hätten sie
den Fundort untersucht. Haase
räumte aber ein, dass es „anders
gelaufen“ wäre, wenn die Beam-
ten unmittelbar von einem Tö-
tungsdelikt ausgegangen wären.
Dennoch legt er sich fest: „DieEr-
mittlungen werden dadurch
nicht erschwert.“

Robert Kusche von der Bera-
tungsstelle für Betroffene rech-
ter Gewalt, der seit dem Auffin-
denderLeichemehrfachdenTat-
ort besuchte, sagte der taz, dass
der Fundort der Leiche frei zu-
gänglich gewesen sei. Er gehe da-
von aus, „dass da mehrere Leute
durchgestapft sind“. Die sächsi-
sche Linkspartei kritisierte die

DRESDEN Nach dem gewaltsamen Tod eines
Flüchtlings ließ die Polizei viel Zeit verstreichen

Zwischen Kraft und Löhr-
mann stimmt die Chemie sicht-
bar. Ihre gemeinsameRegierung
hat die Hälfte der Legislaturperi-
ode hinter sich. Die beiden zie-
hen Zwischenbilanz, natürlich
eine positive. Sie spielen sich die
Bälle zu, lächeln sich an, ab und
zu legt Kraft ihre Hand leicht auf
Löhrmanns Arm. Das Lob über
das zivilgesellschaftliche Enga-
gement der Bürger gegen Pegida
und die Ableger Bogida, Kögida,
Dügida ist ein guterAuftakt. Und
so geht es weiter: Mehr als zwei
Drittel der Vorhaben aus dem
Koalitionsvertrag von 2012 seien

erledigtoderwürdengeradeum-
gesetzt, sagt Kraft. Sie hat eine
Liste mit mehr als 70 Punkten
mitgebracht, von der Rauchmel-
derpflicht über 120 neue Stellen
für den Arbeitsschutz bis zum
Ankauf von CDs mit Steuersün-
derdaten. „Für uns spricht diese
Bilanz eine klare Sprache“, sagt
Kraft. Die des Erfolgs, findet sie.

Doch ihre Bilanz zeigt vor al-
lem eins: das Klein-Klein der
Düsseldorfer Regierung. Rot-
Grün in NRW hat kein großes
Projekt. Die Regierung hat keine
Vision, wie das Land in zehn Jah-
ren aussehen könnte, und keine
Lösungen für die vom Struktur-
wandel gebeutelten Regionen et-
wa imRuhrgebiet, indenenMen-
schenohneberuflichePerspekti-
ve auf verrottende Industrierui-
nen blicken.

Auch für dieses Jahr ist kein
großer Wurf zu erwarten. „NRW
4.0 – Heimat in der digitalen
Welt“ ist Krafts Losung für 2015.
Es wirkt ein wenig bizarr, wie sie
ein Sammelsurium von Projek-
ten wie die Gesprächsreihe „Di-
gitaler Aufbruch“ mit Vertretern
von Wirtschaft, Gewerkschaften
und Wissenschaft ankündigt.
Man könnte meinen, sie hat erst
vor Weihnachten von der Exis-
tenz des Internets erfahren. Sie
habe sich in den vergangenen

Schulterklopfen in Düsseldorf
ROT-GRÜN Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihre grüne Stellvertreterin
Sylvia Löhrmann loben ihre Regierungsarbeit. Aber eine Vision für Nordrhein-Westfalen haben sie nicht

DÜSSELDORF taz | Stolz sind Mi-
nisterpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) und ihre Stellvertre-
terin Sylvia Löhrmann (Grüne)
auf ihrNordrhein-Westfalen.Das
Landhabe sich zumZentrumder
Gegenbewegung zur rechtpopu-
listischenPegida entwickelt, sagt
Kraft. Und zwar ganz von alleine.
„Das ist nicht unser Verdienst“,
sagt Löhrmann bei der gemein-
samen Jahresauftaktpressekon-
ferenz in Düsseldorf. „Es ist
schön zu sehen, dass die Men-
schen für dieWerte der Französi-
schen Revolution auf die Straße
gehen.“

Wochen mit dem Thema digita-
ler Wandel auseinandergesetzt,
sagt Kraft. „Das ist hoch span-
nend.“

Die sozialdemokratische Mi-
nisterpräsidentin ist ungebro-
chen populär. Sie pflegt ihren
präsidialen Habitus als Landes-
mutter. In Berlin kämpft Kraft
fürmehrGeld aus demLänderfi-
nanzausgleich. Damit NRW2020
die Schuldenbremse einhalten
kann. Sie pflegt einen kooperati-
ven Regierungsstil. Der grüne
Umweltminister Johannes Rem-
mel und Schulministerin Löhr-
mann packen ihre Projekte wie
dieReformdes Jagdgesetzesoder
die Inklusion beherzt und gegen
gesellschaftliche Widerstände
an.Damit können sie imeigenen
Lager punkten.

Trotzdem hat Rot-Grün in
NRW an Ausstrahlung verloren.
Nach der Ablösung von Schwarz-
Gelb 2010 ist die damalige rot-
grüneMinderheitsregierungmit
Schwung gestartet. Seit denNeu-
wahlen 2012 verfügt Rot-Grün
über eine stabile Mehrheit – in
Umfragen zurzeit aber nicht
mehr.NochhätteKraftZeit, ihrer
Regierung mit neuen Köpfen
Schub zu geben. Aber davon hält
sie nichts. „Ich denke nicht über
eine Kabinettsumbildung nach“,
sagt sie. ANJA KRÜGER

Farblich abgestimmtes Klein-Klein: Hannelore Kraft und Sylvia Löhrmann
üben sich in rot-grüner Selbstzufriedenheit Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Polizei ging nicht un-
mittelbar von einem
Tötungsdelikt aus.
Alles „ganz normal“?

Polizei dafür, dass sie zunächst
offenbar von einem „Routine-
fall“ ausgegangen sei.

Ihrer Einschätzung nach
„kann und darf ein rassistisches
Motiv bei den Ermittlungen
nicht gänzlich ausgeschlossen
werden“. Als Hinweise darauf
werden „regelmäßigen Be-
schimpfungen und Drohungen“
aufgeführt, von denen Freunde
und Bekannte des Toten berich-
teten. Auch habe ein Nachbar
darauf hingewiesen, dass „an die
WohnungstürdesTotenerst kurz
vor Silvester zwei Hakenkreuze
geschmiert worden waren“.

Das Dresdner „Netzwerk Asyl,
Migration, Flucht“ berichteteun-
terdessen, dass sich am Mitt-
woch, als Idres’Mitbewohner auf
der Polizeiwache befragt wur-
den, auchdie Pegida-Organisato-
ren um Lutz Bachmann dort auf-
gehalten hätten. Eine Augenzeu-
gin soll berichtet haben, dass
Bachmann „die Schuld für den
Tod auf die ‚Flüchtlinge‘ schob
undjedeVerantwortungvonsich
wies“. ERIK PETER
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GALAPAGOSINSELN

Forschungsstation kämpft um Existenz
QUITO | Der Forschungsstation
Charles Darwin auf den Galapa-
gosinseln droht die Schließung.
Der betreibenden Stiftung fehle
eine Million US-Dollar, sagte der
deutsche Stiftungsgeschäftsfüh-
rer Swen Lorenz. Die Station er-
forscht und schützt die einmali-
ge Tier- und Pflanzenwelt der im
Pazifik vor Ecuador gelegenen
Inselgruppeundbildetnationale
und internationale Nachwuchs-
wissenschaftler aus. Fauna und
Flora gehören zum Weltnaturer-
be der Unesco. Grund für das
Finanzloch sei, dass die For-
schungsstation Mitte Juli ihren
Souvenirladen schließen muss-
te, erläuterte Lorenz. (epd)

TRENNBANKEN-GESETZ

Privatbanken
drängen auf Klarheit

BERLIN | Die privaten Geschäfts-
banken fordern von der Bundes-
regierung rasch Klarheit über
mögliche Änderungen am um-
strittenen Trennbanken-Gesetz.
Schließlich müssten die Deut-
sche Bank und andere große Ins-
titute zur Umsetzung des Geset-
zes schon im Sommer bei den
Hauptversammlungen weitrei-
chende Festlegungen treffen –
zur Aufspaltung ihrer Aktivitä-
ten in das riskante Investment-
banking und weniger riskante
Bereiche. Bis Juli 2016 müssen
die Geldhäuser ihre Geschäfte in
zwei Töchter aufteilen. (rtr)

NORDSEEÖL

BP streicht mehr
als 400 Stellen

LONDON | Der britische Ölriese
BP hat wegen des niedrigen Öl-
preises den Rotstift angesetzt
undstreichtmehrals400Stellen
in der Förderung von Nordseeöl.
Betroffen seien 300 Arbeitsplät-
ze in Großbritannien und mehr
als 100 inNorwegen. „Wir beken-
nen uns jedoch weiterhin zum
Fördergebiet Nordsee“, sagte der
BP-Nordsee-Verantwortliche
Trevor Garlick gestern. Der Öl-
preis sinkt seit Monaten und be-
trägt mit derzeit rund 45 Dollar
für ein Fass Nordseeöl der Sorte
Brent imVergleich zumSommer
weniger als die Hälfte. (dpa)

150 SELBSTFAHRENDE AUTOS

Google plant
Testflotte

DETROIT | Google lässt für Tests
seines ersten selbstfahrenden
Autos aus eigener Entwicklung
eine Flotte von 150Wagenbauen.
Die abgerundeten Zweisitzer
werden beim Fahrzeugentwick-
ler Roush in der Nähe der US-Au-
to-Hauptstadt Detroit gefertigt.
UnterdenPartnernsindauchdie
deutschen Zulieferer Continen-
tal, Bosch und ZF Lenksysteme,
wie aus einem Interviewdes Pro-
jektchefs Chris Urmson mit der
Detroit Free Press hervorgeht.
Die Testfahrzeuge von Google
sollen imFrühjahr inKalifornien
auf die Straße kommen. (dpa)

SchweizerFirmenseien langege-
nug vor einer Verteuerung des
Franken geschützt worden, die
die Exporte gefährdet hatte.

Die Politik machte ebenso in
„business as usual“. Die SNBwer-
de ihrenAuftrag auch in Zukunft
erfüllen, so Finanzministerin
EvelineWidmer-Schlumpf. Doch
in Wahrheit hat sie wohl vor den
Märktenundderübermächtigen
Europäischen Zentralbank EZB
kapituliert. Diese will am 22. Ja-
nuar mit massiven Anleihekäu-
fen eine weitere Lockerung ihrer
Geldpolitik beschließen. Das
kann den Euro weiter schwä-
chen. Die SNBmüsste dannnoch
mehr Euro kaufen, um das alte
Mindestziel zu verteidigen – und
dazu hat sie vermutlich nicht die
Mittel. „Die SNB ist nicht gewillt,
der EZB Paroli zu bieten, um den
Wechselkurs zuverteidigen“, sag-

teÖkonomChristianSchulz vom
Bankhaus Berenberg. Mit ande-
ren Worten: Die Eurokäufe wür-
den schlicht zu teuer für die
Schweizer Notenbank.

Nun komme ein „Tsunami“
auf die Eidgenossen zu, fürchtet
Swatch-Chef Nick Hayek. Denn
nichtnurdieberühmtenSwatch-
Uhren, auch Urlaub in der
Schweiz wird auf einen Schlag
teurer. Aber auch die Eurozone
muss sich auf turbulente Zeiten
einstellen. Die Aufregung der Fi-
nanzmärktekönnte inPanikum-
schlagen, wenn EZB-Chef Mario

Schweiz versetzt Märkte in Panik
FINANZEN Das Ende
der Euro-Bindung
des Frankens löst
weltweite
Turbulenzen aus.
Auch die Gemein-
schaftswährung
könnte leiden

VON ERIC BONSE

BRÜSSEL taz |„Schlacht“, „Gemet-
zel“, „Erbeben“: Finanzanalysten
und Börsenexperten rangen am
DonnerstagnachWorten, umdie
Folgen einer auf den ersten Blick
harmlosen Entscheidung zu be-
schreiben. Morgens hatte die
Schweizer Nationalbank SNB be-
kanntgegeben, dass sienicht län-
ger am Mindestkurs von 1,20
Franken pro Euro festhält, den
sie seit dem Höhepunkt der Eu-
rokrise 2011 mit Zähnen und
Klauen verteidigt hatte.

Prompt schnellte der Schwei-
zer Franken in die Höhe, Euro
und Börse gingen in den Keller.
Um fast 39 Prozent wertete der
Franken zunächst gegenüber
demEuro auf, um sich später bei
1,03 Euro einzupendeln. Die Ge-
meinschaftswährung, die schon
seitWochengegenüber demDol-
lar nachlässt, erlitt einen neuen
Schwächeanfall. Die Frankfurter
Börse erlebte eine Berg- und Tal-
fahrt, an den Märkten machte
sich extreme Nervosität breit.

Ist die Eurokrise zurück? Oder
lösen sich „nur“ dieVerspannun-
gen, die diese Krise ausgelöst
hatte? Die SNB versuchte die
Kehrtwende als Rückkehr zur
Normalität zu verkaufen. Die

Merkel stellt sich hinter
Erneuerbaren-Branche

BERLIN taz | Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU) hat sich
erstmals klar gegen neue Sub-
ventionen für konventionelle
Kraftwerke ausgesprochen. „Ich
teile Ihre Skepsis zu Kapazitäts-
märkten“, sagte sieamMittwoch-
abend beim Neujahrsempfang
des Bundesverbands Erneuerba-
re Energien. Das von SPD-Chef
Sigmar Gabriel geführte Wirt-
schaftsministerium prüft der-
zeit, ob Prämien für unrentable
Kohle- oder Gaskraftwerke not-
wendig sind, um die Versor-
gungssicherheit zu gewährleis-
ten. Das fordert etwa der BDEW
als Dachverband der Kraftwerks-
betreiber; die Erneuerbaren-
Branche lehnt entsprechende
Vorschläge ab. Bei den über
1.000 Teilnehmern des Emp-
fangs sorgte Merkels überra-
schende Aussage darum für viel
Applaus.

Solarbranche enttäuscht

Auf breite Zustimmung stieß
auch Merkels Appell an die Bun-
desländer, dengeplantenSteuer-
erleichterungen für energeti-
sche Gebäudesanierungen
schnell zuzustimmen. Ent-
täuscht zeigten sich hingegen
Vertreter der Solarbranche, in
der der Zubau von 3,3 Gigawatt
im Jahr 2013 auf 1,8 Gigawatt in

2014 gesunken war – und damit
sogar das abgesenkte Regie-
rungsziel von 2,5 Gigawatt deut-
lich verfehlt hatte. Die Branche
lege eben „eine gewisse Atem-
pause“ ein, kommentierte Mer-
kel – was viele der pleitebedroh-
ten Unternehmen als zynisch
empfanden. Auf die Biogasbran-
che, deren Ausbau fast vollstän-
dig zum Erliegen gekommen ist,
ging die Kanzlerin gar nicht ein.

Besser lief es 2014 hingegen
für die Windkraftbranche. Auf
dem Festland wurden nach vor-
läufigenSchätzungenWindräder
mit einer Leistung von mehr als
3,5Gigawatt installiert – daswäre
ein neuer Rekordwert und deut-
lich mehr als die von der Regie-
rung geplanten 2,5 Gigawatt. Ei-
ne überaus positive Bilanz zog
am Donnerstag auch die Off-
shore-Wind-Branche: 2014 gin-
gen in der Nordsee Windräder
mit einer Leistung von 0,5 Giga-
watt neu ans Netz; weitere 1,3 Gi-
gawatt in Nord- und Ostsee sind
fertiggestellt, abernochnichtan-
geschlossen. Das politische Ziel,
bis 2020 6,5 Gigawatt Offshore-
Windkraft zu installieren,
scheint damit erreichbar. Wind-
räder im Meer liefern gleichmä-
ßiger Strom;dieser ist abermehr
als doppelt so teuer wie Wind-
strom an Land. MALTE KREUTZFELDT

ENERGIE Kanzlerin spricht sich erstmals gegen
Kapazitätsmärkte aus. Windkraft wächst kräftig

Schwierigkeiten für den Euro? Zumindest die Spürhündin an der Schweizer Grenze hat alles im Griff Foto: Maurer/ap

Auch um Riesenschildkröten küm-
mert sich die Stiftung Foto: ap

schützer, konnten Kunden auf
der Air Berlin-Internetseite den
Endpreis fürmanche Flüge nicht
sofort erkennen, weil Kostenan-
gaben fehlten. Die europäischen
Richter haben nun entschieden,
dass „der zu zahlende Endpreis“
auch bei „der erstmaligen Anga-
be auszuweisen ist“. Das gelte
ebenso für Flugpreise, die zuVer-
gleichszwecken angezeigt wer-
den.DasGericht stützt sichdabei
auf die EU-Verordnung 1008 aus
dem Jahr 2008. Dort heißt es,
dass der Endpreis alle relevanten
und unvermeidbaren „Steuern,
Gebühren, Zuschläge und Ent-
gelte“ enthalten müsse. Flugge-
sellschaften dürfen also nicht zu
Beginn des Buchungsvorgangs

ein 49-Euro-Angebot für den
TripnachBarcelonamachen,um
dieses im Laufe der Buchung
durch Kerosinzuschlag oder Be-
arbeitungsgebühren auf 129 Eu-
ro anzuheben.

Air Berlin erklärte, dass mitt-
lerweile die Endpreise inklusive
aller unvermeidbaren Kostenbe-
standteile sofort angezeigt wür-
den. Bei anderen Anbietern und
Reisevermittlern sind sich die
Verbraucherzentralen aber nicht
sicher. Dort gebe es nachwie vor
Mängel, sagte vzbv-Juristin Ker-
stin Hoppe. Beispielsweise lägen
Beschwerden zur Internetseite
Fluege.de des Anbieters Unister
vor, soHoppe.Die Firmaerklärte
dazu, sie biete mit ihrem Bu-

Onlinepreise für Flüge müssen stimmen
VERBRAUCHER Der Endpreis von Flugtickets muss sofort sichtbar sein und darf während der Buchung
nicht durch zusätzliche Gebühren steigen. Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg

BERLIN taz | Hilfe für Flugpassa-
giere, die ihreTickets imInternet
buchen, leistet der Europäische
Gerichtshof (EuGH) mit einem
neuen Urteil. Demnach müssen
die Fluggesellschaften den End-
preisderTickets schonzuBeginn
des Buchungsvorgangs auswei-
sen. So soll vermieden werden,
dass Kunden im Laufe ihrer On-
linebuchung unangenehme
Überraschungen erleben, weil
der anfangs günstige Preis durch
Zusatzkosten steigt.

Das Urteil geht zurück auf ei-
nen Rechtsstreit zwischen dem
Bundesverband der Verbrau-
cherzentralen (vzbv)undAirBer-
lin, der 2008 begann. Damals, so
bemängelten die Verbraucher-

chungssystem „die zurzeit beste
Preistransparenz“. Alle „gesetzli-
chen Vorgaben“ würden erfüllt.
Deshalb begrüßeman das Urteil
des EuGH.

Auf der Internetseite der Flug-
gesellschaft Easyjet finden die
Kunden zwar sofort einen „End-
preis“des jeweiligenTickets.Die-
ser kann sich allerdings durch
Gebühren für verschiedene Zu-
satzangebote wie Sitzplatzreser-
vierungen erhöhen. „Das sehen
wir kritisch“, sagte Hoppe, „man
braucht lange, bis man zum
wirklichen Endpreis kommt.“ Ei-
ne Stellungnahme von Easyjet
war bis Redaktionsschluss nicht
zu erhalten. (Az.: C-573/13)

HANNES KOCH

Draghi nächste Woche doch
nichtwie erwartethandelt –oder
sein Anleiheprogramm floppt.

ImHintergrund lauern weite-
re Entscheidungen, die den Euro
zurückindenKrisenmodusbrin-
gen könnten. So hat die SNB ges-
terndenEinlagenzinsvonminus
0,25 Prozent auf minus 0,75 Pro-
zent gesenkt. Drohen nun auch
Euroland Negativzinsen? Und
was passiert, wenn bei der Parla-
mentswahl in Griechenland in
zehn Tagen die oppositionelle
Linkegewinnt?Bisher reagierten
die Märkte relativ gelassen auf
diese Aussicht – trotz deutscher
Drohungen, Griechenland im
FalleeinesFallesausdemEurozu
werfen. Nun sind sie wieder un-
berechenbar geworden. Ausge-
rechnet die grundsolide Schweiz
hat die Spekulation angeheizt.
Meinung + Diskussion Seite 12

Die SNB versuchte die
Kehrtwende als Rück-
kehr zur Normalität
zu verkaufen

ZAHL DES TAGES

Lebensmittel lieber
ohne Verpackung

Die Mehrheit der Deutschen
würde beim Kauf von Lebens-
mitteln auf Verpackungen ver-
zichten. 8 von 10 Kunden wären
bereit, ihreeigenenTransportbe-
hälter mitzubringen, wie eine
Umfrage der Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers zeigt.
Am ehesten würden sie bei Obst
und Gemüse (71 Prozent) und
Backwaren (62 Prozent) auf Tü-
ten verzichten.
Aber auch bei
Reis oder Nu-
deln könnten
es sich 37 Pro-
zent vorstellen.

8
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schung, Entwicklung und für
dasPatentbegründete,hatten
in westlichen Industrienatio-
nen eine Debatte über die
GrenzenderBelastbarkeit der
Gesundheitssysteme ausge-
löst: EineSovaldi-Behandlung
kostet in Deutschland zwi-
schen 60.000 und 120.000
Euro pro Patient.

In IndiendagegenhatteGi-
leadmit Verweis auf dasweit-
aus geringere Bruttoinlands-
produkt bereits im Septem-
ber 2014 freiwillig Verträge
mit sieben Generikaherstel-
lern geschlossen, die Sovaldi
als Generikum produzieren
und in Schwellen- und Ent-
wicklungsländern billig ver-
markten können sollten. Von
Gesamtkosten
von 900 US-
Dollar für ei-
ne Komplett-
behandlung
war die Rede.

Der Spruch der indischen Pa-
tentbehörden erweitert nun die
Zahl der potenziellen Generika-
hersteller und dürfte die Preise
weitersinkenlassen.Dafürstark-
gemacht hatten sich in Anträgen
an die Patentbehörden der indi-
sche Generikahersteller Natco
Pharma Limited sowie die Initia-

tive for Medicines, Access &
Knowledge aus New York.

In IndienwirddasPatentrecht
für Arzneimittel zum Ärger der
Originalhersteller seit jeher
weitaus laxer gehandhabt als in
den meisten westlichen Indus-
trienationen. „Es sieht beispiels-
weise keine Patentvergabe für
graduelle Verbesserungen an ei-
nem schon existierenden Pro-
dukt vor“, sagt Rolf Hömke, Spre-

cher des
Verbands forschender Arznei-
mittelhersteller inDeutschland.

Daneben besteht dieMöglich-
keit sogenannter Zwangslizen-
zen im Fall einer „gesundheitli-
chen Notlage“, wenn Verhand-
lungen über eine Belieferung zu
akzeptablen Bedingungen für
Indien gescheitert sind. Davon

Gebrauch machte das Land vor
einigen Jahren im Fall des Medi-
kaments Sorafnib zur Behand-
lung seltener Leber- und Nieren-
krebsarten: ein indischer Gene-
rikaherstellererhieltdieZwangs-
lizenz.

Die aktuellen Entwicklungen
in Indienwollte Johannes Kandl-
binder, Director Market Access
von Gilead Deutschland, nicht
kommentieren. Nur so viel: Für

die Preispolitik auf dem
US- und den europäi-
schen Pharmamärkten
hätten sie „keine Aus-
wirkungen“, sagte
Kandlbinder der taz. So
wärees indischenGene-
rikaherstellern nach
dem deutschen Patent-
schutz etwa verboten,
Nachahmerpräparate
vonSovaldihierzulan-
de zu verkaufen.

In Deutschland
müssen sich Gilead
und die gesetzlichen
Krankenkassenbis zu
diesem Samstag auf
einen Preis für Soval-
di einigen, andern-
falls entscheidet eine
Schiedsstelle.Mansei
„auf einer Zielgera-
den“, versicherte
Kandlbinder. Der
Spitzenverband der
Kassen dagegen gab
sich weniger optimis-
tisch.

DerPreis fürSoval-
di könnte in Deutsch-
land aber aus einem
anderen Grund dem-

nächst fallen: Das mit
Gilead konkurrierende

US-Pharmaunternehmen
AbbVie hat imDezember 2014 in
den USA die Zulassung für ein
Mittel gegen Hepatitis C erhal-
ten, das als mindestens so inno-
vativwie Sovaldi gilt – unddamit
als „game changer“, der Gileads
Monopol brechen und die Preise
sinken lassen könnte. Die Zulas-
sung für Deutschland erwartet
AbbVie in den nächstenWochen.

Hoffnung für Hepatitis-Kranke
PHARMA Indische Generikahersteller dürfen das Medikament Sovaldi zum Bruchteil des
US-Preises vermarkten. Produzent Gilead: Keine Konsequenzen für Deutschland

Der Preis könnte in
Indien laut Expertin
„auf einen Dollar
pro Tablette“ sinken

.........................................................................................................................................................................................................................................
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LESERINNENBRIEFE

Menschenfeindliche Politik
■ betr.: „ ‚Charlie‘ und Saudi-Arabien. Peitschenhiebe gegen Aufklä-
rung“, taz.de vom 9. 1. 15

www.taz.de/Kommentar-Charlie-und-Saudi-Arabien/!152529/
Na dann, 200.000 Euromüssten doch zu sammeln sein! Oder be-
kommt Raif Badawi dann die Todesstrafe als ausländisch finanzier-
ter Spion? Ichbindafür, dieWelt endlich inAbsurdistanumzubenen-
nen, wir wären dann nichtWeltbürger, sondern Absurdianer. Das
passt, dennwie langedie offensichtlichmenschenfeindliche Politik,
hier leidlich verdeckt, dort offensichtlich, alsMachtspiel gewisser
Gruppierungen, weiter geduldet wird, ist: absurd.
HENDRIK FLÖTING, Berlin

Das tun PolitikerInnen gern
■ betr.: „Gelungene Symbolpolitik“, Kommentar von Jan Feddersen,
„Es passiert genau jetzt!“ u. a., taz vom 15. 1. 15

In Paris für die Pressefreiheit demonstrieren, in Deutschland alle
Menschen aufrufen, sich aktiv gegen rechtsextreme Fanatiker und
Umtriebe zuwenden! Ja, das tun sie gern, unsere Politiker! Dabei
wäre es an der Zeit, dass sie auch selber Zeichen setzenmit ihren
Möglichkeiten. Sie könnten Entscheidungen treffen, die ihren Ein-
satz für Toleranz,Menschlichkeit und nicht zuletzt Demokratie
glaubhaftmachen:
Sie können alle Abschiebungen aussetzen; sie können dafür sorgen,
dass Flüchtlinge fair behandeltwerden; sie könnenbestimmen, dass
Ausländer inWürdeundgleichberechtigthier lebenkönnen; sie kön-
nen die Voraussetzungen schaffen, dass Einrichtungen gefördert
und nicht bekämpft werden, die erfolglose Jugendliche nicht aufge-
ben, damit diese nicht in die Fänge von radikalen Rattenfängern ge-
raten; sie können den (illegalen) HandelmitWaffen ernsthaft verfol-
gen lassenundunter strengeStrafe stellen; siekönnenentscheiden–
auchzumEinfordernderPressefreiheit –, dassWaffenlieferungenan
undwirtschaftlicheBeziehungenmit Ländernwie jetzt zumBeispiel
Saudi-Arabien unterbundenwerden, deren Politiker einen Blogger
mit 1.000 Peitschenhieben umbringen lassen…

Und dann brauchen unsere Politiker nichtmehr auf die Straße zu
gehen, umSolidaritätmit denMenschen zu heucheln! Dann könn-
tenwir auch so stolz auf sie sein!
RAINERHUMMEL, Köln

Mainstream „freiwillig“ befolgt
■ betr.: „Die trügerische Sicherheit am Stadtrand“, taz vom 14. 1. 15

Liebe Frau Burmester, schön,mal wieder etwas von Ihnen in der taz
lesen zu dürfen. Fürchtete schon, Sie wären abgewandert.
Ihr heutiger Beitrag istmir aus der Seele gesprochen. Ichwar selbst
viele Jahre journalistisch tätigundbinerstaunt, dass sichalle jetzt so
mutigwie Charlie geben, dabei reicht die Couragemeist nicht über
die Angst vor Leser- oder Anzeigenverlust hinaus. Und die Freiheit
äußert sich vor allemdarin, demMainstream „freiwillig“ zu folgen,
was sich vor allem in der durchgängig neoliberal imprägnierten Be-
richterstattung über Finanz- undWirtschaftswelt äußert. Die taz bil-
det da eine einsameAusnahme inGestalt der Analysen von Frau
Herrmann.Weiter so.ARND SCHWENDY, Köln

Das Internet ist die Kampfzone
■ betr.: „Nervt die Geheimdienste“, taz vom 14. 1. 15

Wie ist esmit derMacht bestellt, wenn sie sich nur durch Spionage
aufrecht erhalten lässt?Wackelt sie, ist sie unsicher undmuss sich
schützen?Die taz enthüllt das,was immeralsVerschwörungstheorie
verunglimpft wird: DieMächtigen nutzen die unverschämten Stasi-
undGestapomethoden aus, umden alten etablierten Staatsmecha-
nismus und die Pfründen der Absahner zu sichern. Die USA und
Großbritannien bilden dafür die Vorhut, und das Internet ist die
Kampfzone. Der islamistische Terrorismuswird der Öffentlichkeit
wie Sand in die Augen gestreut, um eineWelt aufzubauen, die an
„1984“ vonGeorgeOrwell erinnert.
Ichmöchte auf das hinweisen, was an anderer Stelle, als die braven
Bürger längst imBett waren (12. 1. 2015, um 23.30Uhr), über unsere
ARD-Bildschirme flimmerte: Die Story im Ersten, „Schlachtfeld In-
ternet –Wenn das Netz zurWaffewird“.
JOHANNES SPARK, Bremen

Eine Imagekampagne
■ betr.: „Das Ende der Sparschwein-Haltung“, taz vom 10. 1. 15

Ich finde es erfreulich, dass sich die taz regelmäßigmit diesem sehr
wichtigen Thema beschäftigt.
Weniger erfreulich ist, dass es sich bei der Initiative um reinstes
Greenwashing handelt, da die angestrebten Verbesserungenmargi-
nal sind. Vom „Tierwohl“ zu reden, während esweiterhin erlaubt ist,
Körperteile ohne Betäubung zu amputieren, ist einfach nur zynisch.
Das zeigt, dass esbeider InitiativenichtwirklichumTierschutzgeht,
sondern nur umeine Imagekampagne der Agrarindustrie, die die
Verbraucher beruhigen soll, ohne dass sich tatsächlich etwas struk-
turell ändert.
Letztendlich kann keine Tierwohlinitiative und kein Biosiegel davon
ablenken,dass fürdenFleischkonsumTieremisshandeltundgetötet
werden. Für jeden, der wie ich die Zustände in der heutigenMassen-
tierhaltung nichtmittragen kann und das Töten von Tieren grund-
sätzlichablehnt, ist die einzig logischeKonsequenzdaraus einevege-
tarische oder vegane Ernährung. TOBIAS BAUMANN, Ulm

chwermobilisierbar–solau-
tet das Urteil über uns alte
Säcke, wenn’s ums Demons-

trieren geht. Okay, die Critical-
Mass-Radlerdemomacht richtig
gute Laune, weil die Straße im
großenPulknichtmehrFeindes-
land ist.Ansonstengilt: Transpa-
rente hochhalten gegen Klima-
Tunix, Atommüllereien, Pegida
und andere multiple Nekrosen
fällt zunehmend schwer. Bis auf
eine Ausnahme: die Demonstra-
tion der Agraropposition – „Wir
haben es satt!“ – zum Jahresbe-
ginn.Dalatschenwirganzselbst-
verständlich jedes Jahr freudig
mit. Aber warum ist die Agrar-
sause soattraktiv?

Zunächst: Nichts ist erfolgrei-
cher als der Erfolg. Innerhalb
weniger Jahre ist das neue, Ehr-
furcht gebietende Durcheinan-
der aus Vegetariern, Tierschüt-
zern, Gentechnikgegnern und
anderen Anhängern gesell-
schaftlicherRestvernunft zur re-
levantesten und erfolgreichsten
Protestbewegung der Republik
aufgestiegen. Die grüne Gen-
technik? Hat kapituliert oder ist
insAuslandgeflohen.DieFische-
rei?Reformiertundaufnachhal-
tigeren Kurs geschwenkt. McDo-

S
nald’s und Burger King? Große
Krise.Der Fleischkonsumist das
dritte Jahr hintereinander zu-
rückgegangen, das über den Tel-
lerrandwaberndeSchnitzelwird
immer schwerer verdaulich.
Und überall, wo Agrarbarone
mit neuen Puten-, Hähnchen-
oder Schweineknästen auftau-
chen,kriegensievon250Bürger-
initiativen martialisch Zunder.
Hunderte Megaställe wurden
verhindert. Inzwischen sehen
sich auch Bio-Großmastanlagen
fetten Protesten gegenüber. Gut
so! Und: CDU-Landräte sind eif-
rige Kooperationspartner,
wenn’s gegen Tierfabriken geht,
das alte Lagerdenkenbröckelt.

Aber nicht nur der Erfolg ist
anziehend.Da ist nochein ande-
rer Grund. Weil unser Empö-
rungspotenzial ohnehin eine
knappe Ressource ist, konzen-
trieren wir uns angesichts des
täglichen Overkills schlechter
Nachrichten ganz selbstver-
ständlich auf das Naheliegende,
das wir beeinflussen können:
aufdieErnährung,dentäglichen
Einkauf, die Kreatur, den Erhalt
vonLandschaftundHeimat.

„Aber!“, grummeln jetzt ein
paar schlecht gelaunte LeserIn-

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

GRÜNE WOCHE BERLIN

Anti-Agrarmolochsause „Wirhabenes satt!“

nen: 50.000demonstrierenund
500.000 rennen auf die Grüne
Woche zum Agrarporno mit
Häppchenkost und Lämmer-
streicheln. Stimmt! Na und? Das
ist kein Widerspruch. Erstens:
Die halbe Million Besucher der
Grünen Woche wollen ja nicht
die alte Landwirtschaft oder die
Massentierhaltung unterstüt-
zen. Sie sind ohnehin zu großen
Teilen Idioten (im griechischen
Sinn!), die sich um die Politeia
und das Allgemeinwohl nicht
weiter kümmern. Sie würden
auch kommen, wenn die Agrar-
wende schon vollzogen und ein
strammer Veganer Landwirt-
schaftsministerwäre.

Zweitens:DieGrüneWocheist
seit Jahren gezwungen, den Be-
suchern eine heile Welt im Stall
vorzugaukeln, umsie indieMes-
sehallenzu locken.MitKälbchen
Peter im sonnengelben Stroh-
bettundmit LämmernundZick-
lein an Mamas Eutermilchbar

zeigenOrganisatoren und Besu-
cher, wenn auch unbewusst,
dass sie die Ziele der Bauernop-
position für eine bessere Tier-
haltung anerkennen. Sie zeigen,
wie es sein sollte. Sie werden da-
mit wider Willen zum Botschaf-
ter einer anderen Landwirt-
schaft, denn die Realität – von
der Antibiotikaspritze bis zur
Küken-Schreddermaschine –
müssen sie schamhaft verber-
gen. Sie sind inderDefensive.

Unddrittens tretenauchBau-
ernopposition und Bios zuneh-
mend selbstbewusst auf der
Grünen Woche auf und klopfen
dort inhaltlich den Takt. Die Be-
gleitmusik dazu liefern ohne
Unterbrechung die immer neu-
en Landwirtschaftsskandale, die
damit auch immer neue Muni-
tionfürVeränderungnachschie-
ben. Die „Grüne Woche demas-
kieren!“ heißt es in einem Auf-
ruf. Keine Angst, die demaskie-
rensichschonselber. „Wirhaben
es satt!“. Am 17. Januar. In Berlin.
Gegen Monsterställe, Chlor-
hühnchen, gegen Küken um-
bringen,Schnäbelkürzen,Ferkel
kastrieren, Schwänze kupieren
und das übrige Bestiarium.
Macht Spaß. Ehrlich!

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

MANFRED KRIENER

Wir retten die Welt

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

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

........................................................................................................................................................................................................
Indiens Gesundheitswesen

■ Laut der Weltbank gibt Indien
weniger als 1,3 Prozent seines
Haushaltseinkommens für das Ge-
sundheitswesen aus. Das ist eine
der weltweit niedrigsten Raten.
■ Aufgrund der Unterfinanzie-
rung gibt es nicht genügend Ärzte,
die zudem schlecht bezahlt wer-
den, es fehlen diagnostische In-
strumente und Medikamente.
Laut der Regierung arbeiten mehr
als 40 Prozent der Ärzte staatlicher
Kliniken mindestens einen Tag in
lukrativen Privatkliniken.
■ Indiens Wirtschaftsboom hat
modernePrivatklinikenentstehen
lassen. Aber weniger als 20 Pro-
zent der Bevölkerung können sich
dort eine Behandlung leisten. (ap)

VON HEIKE HAARHOFF

BERLIN taz | Die indischen Pa-
tentbehörden haben dem 1.000-
Dollar-Medikament Sovaldi der
US-FirmaGileadzurBehandlung
von Hepatitis C überraschend
denPatentschutzverweigert.Der
Wirkstoff Sofosbuvir, auf dem
Sovaldibasiert, sei „nicht innova-
tiv genug“ im Vergleich zu „be-
reits bekannten Molekülen“, teil-
ten die Behörden am Mittwoch
in Mumbai mit. Eine ausführli-
chere Begründung war bis Re-
daktionsschluss nicht erhältlich.
Damit dürfte es indischen Gene-
rikaherstellern freistehen, dem-
nächst das Arzneimittel Sovaldi
wirkstoffgleich nachzubauen
und in Indien zudeutlich günsti-
geren Preisen anzubieten als das
Originalpräparat.

Eine Sprecherin von Ärzte oh-
ne Grenzen in denUSA begrüßte
den Schritt in Richtung „mehr
Wettbewerb“. Sie prognostizierte,
der Preis könne in Indien „auf ei-
nenDollar pro Tablette“ sinken –
im Vergleich zu 1.000 Dollar in
den USA und 700 Euro in
Deutschland.

Die Entscheidung der indi-
schen Patentbehörden über-
rascht insofern, als Sovaldi bei
seiner Marktzulassung in den

USA (Ende 2013) und Europa (An-
fang 2014) in Studien nachwei-
sen konnte, Patientenmit der Vi-
ruserkrankung Hepatitis C nicht
nur schneller, sondern auch mit
sehr viel höheren Chancen hei-
len zu können – und dies im Ge-
gensatz zu der Vorgängerthera-
pie Interferon praktisch neben-
wirkungsfrei. Die horrenden
Preise, die der US-Konzern auch
mit den hohen Kosten für For-

Foto: ap/Gilead Sciences
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Hamas-Karikatur: Bis hierhin und nicht weiter
GAZA |Die imGazastreifen herr-
schendeHamashatdieneueMo-
hammed-Karikatur der Zeit-
schrift Charlie Hebdo verurteilt.
Das Bild desweinendenMoham-
med gieße nur „Öl in das Feuer“,
kritisierte Hamas-Führer Isat Ri-
schek. Die offizielle Hamas-Zei-
tung Felesteen (Palästina) veröf-
fentlichte am Donnerstag eine
eigene Karikatur, die eine Ein-
schränkung der Meinungsfrei-
heit fordert, wenn diese eine Be-
leidigung Mohammeds beinhal-
te.AufdemBild isteineHandmit
der Aufschrift „Alles, außer dem
Propheten“ zu sehen. Sie stoppt
einen Pinsel mit einem Satans-
kopf. Eine Hand hält den Pinsel

SYRIEN

Waffenruhe für
die Stadt Homs

BEIRUT | In dem letzten von Re-
bellen gehaltenen Viertel der
zentralsyrischen Stadt Homs ha-
ben Aufständische und die örtli-
che Regierung nach Angaben
von Aktivisten eine Waffenruhe
vereinbart. Die zehntägige Waf-
fenruhehabeamDonnerstagbe-
gonnen und solle dazu dienen,
Lebensmittel in den Stadtteil al-
Waar zu bringen, sagte der Akti-
vist Beibars al-Tilawi. Den Anga-
ben zufolge seien die Aufständi-
schen den Soldaten unterlegen
und wollten mit der Waffenruhe
eine kleine Atempause errei-
chen. (ap)

BULGARIEN

Grenzzaun zur Türkei
wird noch ausgebaut

SOFIA | Die Regierung will den
Zaun entlang der bulgarisch-tür-
kischenGrenzeausbauen.Das30
Kilometer lange Bauwerk werde
um 82 Kilometer verlängert,
kündigte Ministerpräsident Boi-
ko Borissow am Mittwoch an.
Bulgarien will mit dem Zaun an
der südöstlichen Außengrenze
der EU Flüchtlinge aus dem Bür-
gerkriegsland Syrien und ande-
ren Krisenregionen fernhalten.
DieKostenfürdenAusbaubelau-
fen sich Borissow zufolge auf
46Millionen Euro. Im Jahr 2014
waren 38.500 Personen am
Grenzübertritt gescheitert. (afp)

SCHWEDEN

Drohungen gegen
Juden nehmen zu

STOCKHOLM |DieZahldergegen
Juden in Schweden ausgestoße-
nen Drohungen hat sich seit den
islamistischen Attentaten von
Paris verdoppelt. Dies sagte Lena
Posner-Körösi vom Rat der Jüdi-
schen Gemeinden. „Die Drohun-
gen haben sich zumindest in
Schweden verdoppelt.“ Ein Poli-
zeisprecher sagte, die Sicher-
heitsmaßnahmen um jüdische
Einrichtungen seien vor allem in
der Hauptstadt Stockholm, wo
runddieHälfteder20.000Juden
im Land lebt, verstärkt worden.
Posner-Körösi lobte die Reaktion
der Polizei. (afp)

SENEGAL

Verkauf von „Charlie
Hebdo“ verboten

DAKAR | Die Regierung im
westafrikanischen Senegal hat
die VerbreitungunddenVerkauf
von Charlie Hebdo verboten.
Auch der Verkauf der örtlichen
Tageszeitung Libération, die die
Mohammed-Karikaturen der
jüngsten Ausgabe gedruckt hat-
te, wurde untersagt, wie das In-
nenministerium erklärte. Rund
99 Prozent der Bevölkerung sind
Muslime.Viele Bürgerhatten zu-
letzt Präsident Macky Sall scharf
kritisiert, weil dieser am Trauer-
marschfürdieOpferder islamis-
tischen Anschlagsserie in Paris
teilgenommen hatte. (dpa)

Hamas-Blatt „Felesteen“ mit der ihr
eigenen Kontersatire Foto: dpa

dert. Seitdem20.Dezember lässt
die Farc erneut einseitig dieWaf-
fen ruhen, drohte aber vor weni-
genTagenwegendesverstärkten
militärischen Vorgehens der Ar-
mee mit der Wiederaufnahme
der Kampfhandlungen.

Kolumbiens Regierung und
Farc führen seit Mitte November
2012 im kubanischen Havanna
Friedensgespräche – aufWunsch
der Regierung ohne Waffenstill-
stand. Damit grenzte sich Santos
deutlich von dem letzten Ver-
such einer Konfliktlösung durch
Friedensgespräche ab. Unter
dem damaligen Präsidenten An-
drés Pastrana (1998 bis 2002)
wurde der Dialog in einer demi-
litarisierten Zone geführt. Die
Gespräche scheiterten, die Farc

war militärisch besser aufge-
stellt als zuvor.

Santos Kehrtwende könnte
auf den bevorstehenden Erfolg
der jetzigen Friedensverhand-
lungen hindeuten. Trotz ständi-
gem Auf und Ab kommen beide
Seiten bei den wesentlichen Ver-
handlungspunkten gut voran.
Wie die möglichen Vereinbarun-
gen konkret lauten, wird erst am
Ende öffentlich mitgeteilt. Für
rechte Hardliner in der kolum-
bianischen Politik und Armee
könnte deshalb die Zeit drängen,
die Verhandlungen zu torpedie-
ren. Sollte Santos der Armee ei-
nen Waffenstillstand verordnen,
wären zumindest militärische
Aktionen als Sabotageakte bloß-
gestellt. JÜRGEN VOGT

Bereit zum Waffenstillstand
KOLUMBIEN Präsident Santos hatte eine Waffenruhe während der
Friedensgesprächemit der Guerilla stets abgelehnt. Jetzt nicht mehr

BUENOS AIRES taz | Kolumbiens
Präsident Juan Manuel Santos
macht Nägel mit Köpfen. Am
MittwochverkündeteerseinEin-
verständnis für einen Waffen-
stillstand mit der Farc-Guerilla.
„Ich habe den Verhandlungsfüh-
rern Anweisungen gegeben, so
schnell wie möglich die Diskus-
sion über einen beiderseitigen
und endgültigen Waffenstill-
stand zu beginnen“, sagte Santos.
Nur wenig später erklärte die
Guerilla ihre sofortige Ge-
sprächsbereitschaft.

Die Farc hatte wiederholt eine
einseitige und bedingungslose
Feuerpause nicht nur angekün-
digt, sondern größtenteils auch
eingehalten. Stets wurde die Re-
gierung zur Teilnahme aufgefor-

Ortschaft
al-Araqib zum
80. Mal zerstört
BERSHEVA | Israelische Behör-
den haben am Mittwoch eine
Reihe von Gebäuden in der Ort-
schaft al-Araqib in der Negev-
Wüste zerstört. Es war das 80.
Mal, dass die Behörden anrück-
ten, um Bauten der Beduinen in
dem Dorf einzureißen. Israeli-
scheBulldozer zerstörten zudem
in der Industriezone der nahege-
legen Stadt Rahat ein ohne Ge-
nehmigung errichtetes Gebäu-
de. Sowohl in al-Araqib als auch
in Rahat leben palästinensische
Beduinenmit israelischerStaats-
bürgerschaft. Al-Araqib gehört
zu den 40Ortschaften imNegev,
die von Israel offiziell nicht aner-
kannt und deshalb nicht mit
Strom und Wasser versorgt wer-
den. Israel verweigert denBedui-
nen das Recht, auf ihrem ange-
stammten Land zu leben. (maan)

serer Scharia-Astronomen diese
obsolethatwerden lassen. Ichru-
fe alle Gelehrten dieser Welt auf,
ihre Studien, Labore, For-
schungszentren und Universitä-
ten zu verlassen, um sich sofort
in Arbeitsgruppen zu unseren
großartigen Predigern zu bege-
ben, um von ihnen alles zu ler-
nen, über moderne Medizin, In-
genieurwesen, Chemie, Mikro-
biologie, Geologie, (…) und As-
tronomie natürlich. Gott segne
sie. Die Predigermeinen, sie sind
die letzte Autoritätmit dem letz-
ten Wort zu allem, das die
Menschheit ohne Zweifel und
Zögern akzeptieren soll.“

Eine Augenzeuge, dessen Na-

me aus Sicherheitsgründen
nicht veröffentlicht wurde, be-
schrieb gegenüber Amnesty In-
ternational die Szene, als Badawi
vergangenen Freitag das erste
Mal ausgepeitscht wurde. „Als
die Moscheebesucher den Poli-
zeitransporter vor der Moschee
sahen,wussten sie, dassheute je-
mand ausgepeitscht wird. Sie
stellten sich sich im Kreis auf

und Passanten gesellten sich da-
zu. Ist das einMörder, einVerbre-
cher, betet er nicht, haben sie ge-
fragt“, beginnt er seine Schilde-
rung: „Raif hatteHand- und Fuß-
schellen angelegt, drückte sei-
nen Rücken durch. Er war ganz
still, aber man konnte sehen,
dass er große Schmerzen hatte“,
berichtete er weiter. „Der Offi-
zier zielte auf den Rücken und
die Beine und zählte bis 50. Das
Ganze dauerte fünf Minuten. Es
ging schnell, es gab keine Pause
zwischen den Schlägen. Als es
vorbei war rief die Menge: ‚Gott
ist groß‘, als ob Raif gereinigt
worden war. Raif wurde ins Ge-
fängnis zurückgebracht.“

Die nächsten 50 Peitschenhiebe
SAUDI-ARABIEN Der Blogger Raif Badawi wird heute wieder ausgepeitscht. Er legte sichmit dem erzkonservativen
religiösen Establishment an. Die Herrscher lavieren zwischen radikalen Scheichs und der Reformbewegung

VON KARIM EL-GAWHARY

KAIRO taz | An diesemFreitag ist
es zum zweiten Mal so weit: Der
saudische Blogger und Aktivist
Raif Badawiwird nach denGebet
inHand- und Fußschellen auf ei-
nemder Plätze inder saudischen
Stadt Dschiddah vor die Al-
Dschafali-Moschee geführt wer-
den. Ein Polizeioffizier wird mit
einer Rute hervortreten und
wird 50-mal auf den Rücken und
die Beine Badawis einschlagen.

Geht es nach einem saudi-
schen Gericht, wird sich diese
Szene an den nächsten 19 Freita-
gen wiederholen. Es hatte Bada-
wi zu 1.000 Peitschenhieben, 50
pro Woche, und einer Haftstrafe
von zehn Jahren verurteilt. Sein
Vergehen:Erhat imerzkonserva-
tiven Königreich eine liberale
Webseitegegründet, inderer im-
mer wieder das religiöse Estab-
lishment kritisiert hatte.

Badawi nahm kein Blatt vor
den Mund. „Sobald ein Denker
seine Ideenoffenlegt,wirdermit
Hunderten von Fatwas konfron-
tiert, nur weil er es gewagt hat,
eingeheiligtesThemaaufzugrei-
fen. Ich fürchte, arabische Den-
ker werden auswandern auf der
Suche nach frischer Luft und um
demSchwertderreligiösenAuto-
ritäten zu entkommen“, hieß es
ineinemderEinträgeaufseinem
Blog, der seit seiner Verhaftung
2012 nicht mehr online steht.

In einem anderen Eintrag
machte er sich über einen Scha-
ria-Astronomen lustig. „Ich rate
der Nasa, sich nun von ihren Te-
leskopen abzuwenden, weil die
VisionenundderDurchblickun-

Danach erklärte Raifs Frau En-
saf Haidar, die inzwischen in Ka-
nada lebt, gegenüber Amnesty,
dass sie fürchte, ihrMannwürde
eine zweite Runde von Schlägen
körperlich nicht mehr durchste-
hen. „Raif sagtemir, erhabenach
der ersten Auspeitschung große
Schmerzen, seinGesundheitszu-
stand ist angeschlagen, und ich
bin sicher, er wird eine zweite
Runde nicht aushalten“, erzählt
sie. „Ich habe unseren Kindern
letzte Woche alles erzählt, weil
ich Angst hatte, sie könnten es
von ihren Freunden in der Schu-
le erfahren. Es war ein großer
Schock für sie.“Haidar ist sich si-
cher: „Internationaler Druck
wird entscheidend sein, und ich
glaube, dass die Unterstützung
für meinen Mann etwas bewir-
ken kann.“ Am Montag übergab
Amnesty International der sau-
dischen Botschaft in Berlin rund
50.000 Protestbriefe.

In saudischen Medien wird
überdenFall zwarberichtet, aber
er wird nicht öffentlich disku-
tiert. Womöglich versuchen die
Herrscher ihren Hardlinern ein
Zeichen zu geben, damit sie auch
gegen prominente Liberale hart
vorgehen. In den vergangenen
Monaten haben die Sicherheits-
kräfte immer wieder radikale
Scheichs festgenommen, die da-
zu aufgerufen hatten, sich den
Dschihadisten des Islamischen
Staats anzuschließen. Die Fest-
nahmen auf beiden Seiten sind
ein typisches Lavieren der Herr-
scherzwischendenIS-Sympathi-
santen auf der einen und einer
lauter werdenden Reformbewe-
gung auf der anderen Seite.Ensaf Haidar, die Frau von Raif Badawi, bei einer Protestaktion in Montreal, Kanada Foto: Ryan Remiorz

„Ich fürchte, arabische
Denker werden
auswandern“
RAIF BADAWI IN SEINEM BLOG

WASHINGTON dpa/taz | Die US-
Bundespolizei FBI hat einen 20-
Jährigen festgenommen, der ein
Attentat auf das Kapitol in Wa-
shington geplant haben soll. Der
US-Amerikaner aus Ohio habe
ausgesagt, er habe Rohrbomben
in der Nähe des Kapitols zur Ex-
plosion bringen und dann auf
Fliehende schießen wollen. Er
habe sich die Terrormiliz Islami-
scher Staat (IS) und andere aus-
ländische Extremisten zum Vor-
bildgenommen.DasGebäude ist
Sitz der beiden Parlamentskam-
mern des Landes.

Der junge Mann sei am Mitt-
woch gefasst worden, nachdem
Informanten der Bundespolizei
FBI mit ihm Kontakt aufgenom-
men und ihn mehrere Monate

20-Jähriger verhaftet
USA Laut FBI habe derMann sichmit IS solidarisiert
und einen Anschlag auf das Kapitol geplant

langbeobachtethätten, teiltedas
Justizministeriummit. Der mut-
maßlicheTäter sei denBehörden
aufgefallen, nachdem er über
Twitter Mitglieder des Kongres-
ses bedroht habe, berichtete die
New York Times unter Berufung
auf Gerichtsdokumente. Nach
Angaben des Justizministeriums
hatte der Mann zudem in sozia-
len Netzwerken Videos zur Un-
terstützungdes IS veröffentlicht.

Laut Justizministeriumwurde
der Beschuldigte festgenom-
men, nachdem er Waffen und
Munition gekauft hatte. Er habe
einem ermittelnden FBI-Agen-
ten erzählt, dass ermit ausländi-
schen Terrorgruppen in Verbin-
dung stehe, aber nicht auf deren
Zustimmung warten wolle.

und auf dem Ärmel steht „Mei-
nungsfreiheit“. Die Hamas setzte
damit auch einen Kontrapunkt
zuPräsidentMahmudAbbas, der
am Gedenkmarsch in Paris teil-
genommen hatte. (dpa)
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tivisten unentschlossen waren
oder bremsten, wurde „Anna“
ungeduldig und schimpfte. In ei-
nem vom FBI verwanzten Auto
kutschierte sie zwei Umweltakti-
vistInnenquer durchdieUSAbis
nach Kalifornien zu McDavid.
Ihm schrieb sie, dass erst „Aktio-
nen“ erledigt werden müssten.
Danach sei auch eine romanti-
sche Beziehung möglich. Kurz
bevor die von ihr organisierte
„Terrorzelle“ aufflog, lieferte
„Anna“ auchMaterial, das angeb-
lich für den Bombenbau taugte.
Es kam direkt vom FBI.

Für die eineinhalb Jahre, wäh-
rend derer „Anna“ versuchte, die
drei Umweltaktivisten zur Tat zu
drängen, kassierte die Agentin
65.000 Dollar vom FBI. Im Pro-
zess verhinderte ihr Auftragge-
ber, dass ihre Aussagen mit ei-
nemLügendetektorgeprüftwur-
den.Das FBIbestritt auch, dass es
die Liebesbriefe, nach denen die
Verteidigung schon damals ver-
langte, überhaupt gab. Heute ist

bekannt, dass das FBI die an-
geblich inexistenten Briefe be-
nutzte, um aus ihrer Analyse
„Einblicke in das Verhalten von
McDavid“ zu bekommen.

Eingeschüchtert von dermas-
siven Strafandrohung, entschie-
den die beiden anderen Ange-
klagten, sich ohne Prozess als
„schuldig“ zu bekennen und ge-
genMcDavid auszusagen. ImGe-
genzug erhielten sie kürzere
Haftstrafen. McDavid lehnte ein
Schuldbekenntnis ab und wurde
zu der damals höchsten Strafe
gegen einen „Ökoterroristen“
verurteilt. „Ohne das FBI hätte es
keine Verschwörung gegeben“,
sagt Verteidiger Rosenfeld zur
taz.

Eswaren die Jahre direkt nach
den Attentaten vom 11. Septem-
ber 2001. Die US-Ermittler kon-
zentrierten sichaufdenTerroris-
mus. Darunter subsumierten sie
auchSabotageaktevonÖko-Akti-
visten gegen quälerische Tier-
haltungundgegenklimaschädli-
che Rodungen. Vorschläge aus
dem Justizministerium, solche
Vergehen aus der Terrorismus-
abteilung auszulagern, lehnte
das FBI ab.

McDavids Freundin Jenny Es-
quivel, die neun Jahre lang dafür
gearbeitet hat, die FBI-Doku-
mente zu bekommen, freut sich,
ihn indenArmenzuhalten.Aber
in ihrem Dankesbrief an die an-
deren Unterstützer schreibt sie
auch: „Wir dürfen nicht verges-
sen, dass Erics Fall nur einer von
vielen ist – und nicht einmal der
ungeheuerlichste. Hunderte
Menschen, darunter eine Mehr-
heit vonMuslimen, sitzenaus re-
ligiösen und politischen Grün-
den imGefängnis.“

„Ökoterror“ auf Geheiß des FBI
USA Fast 10 Jahre hat der Aktivist Eric McDavid im Gefängnis gesessen. Jetzt wurde
bekannt, dass eine FBI-Agentin seine Gruppe erst zumilitanten Aktionen anstiftete

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Eric McDavid strahlt über das
ganze Gesicht, als er das Gefäng-
nis in Sacramento verlässt. 9 Jah-
re und 362 Tage hat er gesessen.
Jetzt streichelt er die Hand der
Freundin, die neben ihm sitzt.
Ihr und anderen Unterstützern
verdankt der 37-Jährige, dass er
11 Jahre vorzeitig entlassen wur-
de. Dank ihrermusste die US-Re-
gierung letzte Woche zugeben,
dass sie Beweisstücke zurückge-
halten hat, die McDavid entlas-
ten. Das Ganze soll ein „Verse-
hen“ gewesen sein.

McDavid hat nie eine Bombe
gelegt. Trotzdem wurde er 2008
wegen „ökoterroristischer Ver-
schwörung“ zu 19 Jahren und 7
MonatenGefängnisverurteilt. Er
soll Attentate – unter anderem
gegen den Nimbus-Staudamm
in Kalifornien, gegen Handy-
Übertragungsmasten und gegen
Forschungslabors – geplant ha-
ben. Hätten die heutigen Doku-
mente damals bereits vorgele-
gen, wäre er nicht verurteilt wor-
den, ist McDavids Verteidiger
Ben Rosenfeld überzeugt: „Sie
zeigen, dass ihm eine Falle ge-
stellt wurde.“

FastalleDokumentesindBrie-
fe, die McDavid mit einer ver-
meintlichen Umweltaktivistin
wechselte. Als die beiden sich
kennen lernten, trug sie knallro-
sagefärbtesHaar, einPalästinen-
sertuch und eine Tätowierung.
Der Anarchist und Umweltakti-
vistMcDavid hatte das Pech, sich
in sie zu verlieben.

Die 17-jährige „Anna“war eine
AgentindesFBI. SiehattedieAuf-
gabe,die radikaleUmweltgruppe
Earth Liberation Front (ELP) zu
infiltrieren. Sie trommelte drei
AktivistInnen der ELP an weit
voneinander entfernten Orten
der USA zusammen. Sie schlug
ihnen „Aktionen“ vor, sie hatte
GeldundsiebesorgteeineUnter-
kunft. Wenn die drei Umweltak-

Frei nach über neun Jahren Haft: Eric McDavid, der nie ein „Ökoterrorist“ war Foto: ap

Wenn die drei Akti-
visten unentschlossen
waren, wurde „Anna“
ungeduldig

Amnesty wirft Boko Haram
Kriegsverbrechen vor

ABUJA/FRANKFURT/M. epd |Die
jüngsten Anschläge der Terror-
gruppe Boko Haram in Nigeria
haben laut Menschenrechtlern
ein neues Ausmaß der Gewalt
und Zerstörung erreicht. Satelli-
tenaufnahmen der benachbar-
ten nordnigerianischen Städte
Baga und Doron Baga seien der
schockierende Beweis dafür, er-
klärteAmnesty International am
Donnerstag. „Diese detaillierten
Aufnahmen zeigen eine Verwüs-
tung von katastrophalem Aus-
maß“, sagte der Nigeria-Experte
von Amnesty, Daniel Eyre. Mehr
als 3.700 Gebäude seien beschä-
digt oder vollkommen zerstört
worden.

Von allen von Amnesty analy-
siertenAnschlägenvonBokoHa-
ram sei dies bislang derjenige
mit den meisten Toten, erklärte
die Organisation. Doron Baga im
nordöstlichen Bundesstaat Bor-
no sei innerhalb von vier Tagen
beinahedemErdbodengleichge-
machtworden.Die Satellitenauf-
nahmen und die Aussagen von
Überlebenden ließen darauf
schließen,dassdieZahlderGetö-
tetenweit höher liege als die von
den nigerianischen Behörden
angeführten 150. Ein Regie-
rungsbeamter hatte direkt nach
den Anschlägen vor einerWoche
von bis zu 2.000 Toten gespro-
chen, andereQuellengingenvon
Hunderten Todesopfern aus.

Tausende Menschen sind laut
Amnesty in andere Landesteile

oder über die Grenze in den
Tschad geflohen. NachUN-Anga-
ben sind insgesamt etwa eine
Million Nigerianer vor der Ge-
walt von Boko Haram auf der
Flucht. Amnesty rief die Behör-
den in Nigeria und dem Tschad
auf, sicherzustellen, dass die
Flüchtlinge geschützt und ver-
sorgt würden. Die Terrororgani-
sation habe in der ersten Januar-
hälfte zahlreiche Anschläge auf
weitere StädteundDörfer imder
Region verübt. Der Bundesstaat
Borno wird zu weiten Teilen von
Boko Haram kontrolliert. Da-
durch sei es sehr schwierig gewe-
sen herauszufinden, was in und
um Baga tatsächlich geschehen
sei. Doch die Satellitenaufnah-
men ergäben ein deutlicheres
Bild.

Die vorsätzliche Ermordung
von Zivilisten und die Zerstö-
rung von deren Eigentum seien
Kriegsverbrechen und Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit,
betonten die Menschenrechtler.
Als solches müssten sie unter-
sucht und die Verantwortlichen
zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Die Regierung müsse alle
möglichen Maßnahmen ergrei-
fen,umimNordostendesLandes
die Sicherheit wiederherzustel-
len und die Bevölkerung zu
schützen. Die Eskalation der Ge-
walt hat vermutlich mit den
Wahlen zu tun, die in gut einem
Monat stattfinden sollen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

NIGERIA Satellitenaufnahmen dokumentieren die
bislang schwerste Gewalt im Bundesstaat Borno

Auch die Anzahl der Senatoren-
mandate wird erhöht, von 38 auf
50. Zudem wird eine Geschlech-
terquote eingeführt: Höchstens
60 Prozent der Kandidaten einer
Liste dürfen dem gleichen Ge-
schlecht angehören.

Das binominale Wahlsystem
war von Diktator Augusto Pino-
chet in den letzten Monaten sei-
ner Amtszeit eingeführtworden,
um eine befürchtete Macht der
linken Parteien einzuschränken.
Seitdem erhielt in jedem Wahl-
kreis nur der Kandidat mit den
meisten Stimmen ein Mandat,
das zweite ging an den bestplat-
zierten Kandidaten des zweit-
stärksten Bündnisses. Als Konse-
quenz bestimmten die zwei gro-
ßen Koalitionen aus Christde-
mokraten, Sozialdemokraten
undSozialistenaufdereinenSei-
te sowie zwei rechte nationalisti-
sche undpinochettreue Parteien
auf der anderen die Wahlen.

Pinochets Kalkül sollte 25 Jah-
re langaufgehen. Zwar stelltedas
Mitte-links-Bündnis Concerta-
ción bis auf die Ausnahme von
Sebastián Piñera 2010 seit dem
Ende der Diktatur den Präsiden-
ten, imKongress führtedasbino-
minaleWahlsystem aber stets zu
einer Pattsituation. Denn immer
stellten Parteien, die an den Ur-
nenweniger Stimmen bekamen,

Endlich etwas mehr Demokratie wagen
CHILE Das Wahlgesetz aus der Zeit der Pinochet-Diktatur (1973–1990) ist abgeschafft. Jetzt können auch
kleine Parteien oder Unabhängige einen Sitz erringen. Zudemwird eine Geschlechterquote eingeführt

BUENOSAIRES taz |Wasnochvor
einem Jahr als unumstößlich
galt,wurdeamMittwochendgül-
tig beiseitegeräumt. Nach einer
21-stündigen Marathonsitzung
stimmte der Senat für die Ab-
schaffung des binominalen
Wahlgesetzes. 23 SenatorInnen
votierten dafür und gaben dem
Vorhaben die notwendige Drei-
fünftelmehrheit. Lediglich 9
stimmten dagegen.

Damit ist eines der wichtigs-
ten Reformversprechen von Prä-
sidentin Michelle Bachelet um-
gesetzt. Entsprechend zufrieden
zeigte sich die Sozialistin. „Die
Repräsentanz im Kongress wird
zunehmen“, so Bachelet. Hatten
bisher lediglich Kandidaten von
zwei großen Parteienkoalitionen
Chancen auf einen Sitz im Kon-
gress, so können zukünftig auch
unabhängige Kandidaten und
Vertreter kleinerer Parteien den
Sprung ins Parlament schaffen.
DasAbgeordnetenhaushatteder
Neuregelung bereits im vergan-
genen August zugestimmt.

Künftig sollen dem Abgeord-
netenhaus 155 Delegierte ange-
hören, 35 mehr als bisher. Dage-
genwird die Zahl derWahlkreise
auf 28 verringert, um die Chan-
cen von dritt- und viertplatzier-
ten Kandidaten auf den Einzug
ins Parlament zu gewährleisten.

im Parlament die Hälfte der De-
legierten und blockierten als
Minderheit jede Änderung.

Auchdeshalb gilt noch immer
die unter der Diktatur verab-
schiedete Verfassung von 1980,
in der das neoliberaleModell der
Privatwirtschaft festgeschrieben
und die uneingeschränkte
Rechtssicherheit für privates Ka-
pital garantiertwurde. Undnoch
immer ist das Bildungsmodell
der Diktatur in Kraft, gegen das
Lernende und Lehrende bereits
seit Jahren protestieren.

Das Patt setzte sich auch nach
den letzten Kongresswahlen
vom November 2013 fort. Die
zeitgleich gewählte Präsidentin
Michelle Bachelet verfügte nicht
über die notwendigen Mehrhei-
ten in den beiden Kongresskam-
mern, um die großen Reformen
tatsächlichumsetzenzukönnen,
für die sie imWahlkampf gewor-
ben hatte. ImGebälk der rechten
Allianz für Chile knirschte es je-
doch schon lange. Das Bündnis
aus der eher modernen rechten
Renovación Nacional und den
strammen Pinochetanhängern
der Unión Demócrata Indepen-
diente zerbröselt. Delegierte der
Renovación Nacional sorgten
jetzt für die nötige Stimmen-
mehrheit, um das Wahlgesetz zu
ändern. JÜRGEN VOGT

Präsidentin Michelle Bachelet zeig-
te sich sichtlich erleichtert Foto: ap

Im Gebälk der
rechten Allianz für
Chile knirschte es
schon lange
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urch ganz Nigeria müsste jetzt
ein Schrei des Entsetzens gehen.
In Afrikas Riesenstaat wurden in

der Stadt Baga und Doron Boga etwa
3.700Gebäude vonZivilisten zerstört,
die Zahl der Toten ist noch unklar.
Aber der Anschlag der Terrorgruppe
BokoHaram gilt als einer der brutals-
ten. Doch die Aufregung im Land hält
sich sehr inGrenzen.

Zu den aktivsten Kritikern gehört
noch die Bewegung #BringBackOur-
Girls, die seit Ende April 2014 für die
Freilassung der entführten Mädchen
von Chibok kämpft. Doch auch deren
Anhängerzahl ist überschaubar, und
die Gruppe genießt im Ausland fast
mehrPopularität als daheim.

Nigeria fehlt 54 Jahre nach der Un-
abhängigkeit von der britischen Kro-
ne nämlich eins, das Gefühl, Nigeria
zu sein. In den Staat – für viele Men-
schen ist er das Synonym für Korrup-
tion–hatniemandVertrauen,egalwie
sehrdie Politiker vierWochenvorden
Wahlen um die Wählergunst buhlen.

D
Zugehörigkeiten richten sich nach
Ethnie,GeburtsortundReligion.

Dazu kommt, dass das Land mit
mindestens 170 Millionen Menschen
und 250 verschiedenen ethnischen
Gruppen riesengroß, extrem unter-
schiedlich und vielfältig ist. Daher
heißt es oft: Was gehtmich der Süden
beziehungsweise Norden an? Durch
die massive Ungleichverteilung des
Wohlstandssindvielezudemmitdem
täglichenÜberlebenbeschäftigt.

Daher verwundert es nicht, dass es
kaum möglich ist, große Massen auf
die Straßen zu bringen und sie für et-
was zu vereinen. Selbstverständlich
gibt es eine individuelle Betroffen-
heit. Doch dafür demonstriert fast
niemand.

ErstwennsichinNigeriadasGefühl
„Ich bin Nigerianer“ einstellt, kann es
auch zu einem Aufschrei im Land
kommen, der die politische Klasse
zumHandelnzwingt.Absehbaristdas
imMomentnicht.
Ausland SEITE 11
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KATRIN GÄNSLER ÜBER DIE BISHER BRUTALSTEN ANSCHLÄGE DER BOKO HARAM
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Aufregunghält sich inGrenzen

ie Überraschung ist gelungen:
Die Schweizer Nationalbank hat
denWechselkursfürdenFranken

freigegeben. Das hatte niemand er-
wartet. Denn seitmehr als drei Jahren
verfolgten die Schweizer eine Wäh-
rungspolitik, die weltweit als erfolg-
reichgalt:DerMindestkurswurde auf
1,20FrankenzumEuro festgesetzt.

DamitwolltendieEidgenossenver-
hindern,dassihrFrankenaufgewertet
wird, nur weil es eine Eurokrise gibt
und panische Anleger die Schweiz als
„sicheren Hafen“ ansteuern. Denn
wennderFrankenteurerwird, steigen
auch die Preise für die Schweizer Ex-
portgüter. Allerdings war diese Wäh-
rungspolitiknichtumsonst zuhaben:
Die Schweizer Nationalbank musste
Milliarden an Franken drucken, um
denKursnachuntenzudrücken.

Am Ende besaß die Nationalbank
Währungsreserven von knapp
500Milliarden Franken – während
diese Franken in der Schweiz herum-
schwirrten und nach „Anlageobjek-

D
ten“suchten.Besondersbeliebtwaren
Immobilien. Schweizer denken oft,
dass ihreHauspreise steigen,weil un-
erwünschte Migranten ins Land strö-
men. Doch die Immobilien wurden
teurer,weildieNationalbankFranken
druckenmusste. Es gab eine Inflation
bei denVermögenspreisen.

Diese Währungspolitik hatte keine
Zukunft, wie die Schweizer National-
bankeinsehenmusste.DochdieAlter-
native ist nicht besser: Kaum war der
Kurs freigegeben, schoss der Franken
in dieHöhe. Es ist abzusehen, dass die
Schweizer Exportindustrie in extre-
meSchwierigkeitengeratenwird.

Die Schweiz hat keine Chance: Als
kleines Land ist sie derWährungsspe-
kulationmachtlosausgeliefert.Daher
wäreesnurkonsequent,wenndieEid-
genossendemEurobeitretenwürden
– zumal etwa die Hälfte ihrer Exporte
in die Eurozone gehen. Bisher ist dies
jedoch undenkbar für die Schweizer.
Mal sehen,wie langenoch.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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ULRIKE HERRMANN ÜBER DEN WECHSELKURS DES FRANKEN
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Hilflose Schweiz

Der Franken ist zu stark. Es bleibt
der Schweiz nur, dem Euro beizutreten

as in privaten Unternehmen
undenkbar, ist an staatlichen
Hochschulen die Regel: lang-

jährige Mitarbeiter einen Zeitvertrag
nachdemanderenunterschreiben zu
lassenunddiesoftimAbstandvonwe-
nigen Monaten. Möglich wird das
durch ein Gesetz mit dem sperrigen
Namen Wissenschaftszeitvertragsge-
setz. Die GEW hat den Vorschlag ge-
macht, dieses so zu verändern, dass
befristeteVerträgedieAusnahmeund
Hochschulen per Gesetz gezwungen
werden, ihren Nachwuchswissen-
schaftlern und sonstigen Angestell-
ten feste Stellen inAussicht zu stellen.
Das ist radikal, aber richtig.

Radikal, weil eine Entfristung der
Arbeitsverhältnisse die gängige Pra-
xis in deutschen Hochschulen kom-
plett umkrempeln würde. Feste Stel-
lenhabenhier inderRegelnurProfes-
soren. Die Mehrheit müht sich und
hangelt sichaufderKarriereleitervon
Fristvertrag zu Fristvertrag. Die we-
nigstengelangenbisnachoben.Kritik

W
anderHochschule,garanProfessoren
zuüben,wirddaher sehr schwierig.

So bleiben die Hochschulen flexi-
bel und offen für neue Köpfe und fri-
sche Ideen, lautet im Kern die Recht-
fertigungderHochschulen.Dochdie-
ser vermeintliche Vorteil hat viele
Nachteile. Die bestenAbsolventen ge-
hen nach der Promotion lieber gleich
in die Wirtschaft. Dort verdienen sie
nichtnurbesser,siewerdenauchnach
kurzer Zeit fest angestellt.

Um gute Nachwuchswissenschaft-
ler zu halten, ist die Aussicht auf eine
Professur mit Anfang 40 (Durch-
schnittsalter) wenig verlockend. Das
habendieerstenHochschulennuner-
kannt und steuern um. Die Uni Pots-
dam etwa schreibt Stellen für Nach-
wuchswissenschaftler aus, die eine
Daueranstellung nach einer Bewäh-
rungsphase versprechen. Solche An-
sätze gesetzlich zu flankieren, ist Auf-
gabe der Regierung. Der Vorstoß der
GEWist daher richtig.
Inland SEITE 7
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Unis sollen zeitgemäßarbeiten
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ie schillernd ein Bekennt-
nis doch sein kann. Als
kurz nach dem Anschlag
aufCharlieHebdo inParis

der Slogan „Je suis Charlie“ von so vie-
len aufgegriffenwurde, dawar das ein
spontaner Ausdruck der Solidarität
mitdemSatireheft, das sobrutal ange-
griffen wurde. Gerade Journalisten
und Karikaturisten ging die Ermor-
dung ihrer französischen Kollegen
sehr nahe.

Doch die Einigkeit, wie man zu
Charlie Hebdo stehen soll, ist spätes-
tens jetzt schon wieder dahin, wo das
neue Heft weltweit in Millionenaufla-
ge erscheint. Muslimisch geprägte
Staaten reagieren darauf mit Kritik
und Zensur. Und prominenteMedien-
häuser selbst in Großbritannien und
denUSA, etwa dieNew York Times, zö-
gern, die Karikaturen nachzudrucken,
und sehen sich deshalb massiver Kri-
tik ausgesetzt. Jetzt wollen eben nicht
mehr alle Charlie sein. Das zu akzep-
tierengehörtzurMeinungsfreiheitda-
zu.

Für Zeitungen liegt es zwar nahe,
die Karikaturen nachzudrucken, da-
mit sich der interessierte Leser selbst
einBildmachenkann. Eine ganz ande-
re Frage ist aber, ob man sich den Hu-
mor von Charlie Hebdo zu eigen ma-
chen und seine Karikaturen zu Ikonen
derMeinungsfreiheit stilisierenmuss.
Dasses fürMassakeranKarikaturisten
oder in jüdischen Supermärkten kei-
nerleiEntschuldigungoderRechtferti-
gung gibt, steht völlig außer Frage.
TrotzdemkannmanmacheZeichnun-
gen aus Charlie Hebdo weiterhin ras-
sistisch, sexistisch oder zumindest
ziemlich platt finden.

Der Humor von „Charlie Hebdo“

Die Sache liegt aber nicht so einfach
wie bei den dänischen Mohammed-
Cartoons eines Kurt Westergaard, de-
ren islamophobe Botschaft – der Pro-
phet Mohammed mit Bombe unter
dem Turban – offensichtlich war.
Denn Charlie Hebdo ist in Frankreich
zweifellos eine linke Institution. 1969
gegründet, stammt sie aus einer ur-
sprünglich antirassistischen und an-
archischen Tradition. Ihre Spezialität
ist ein derber Humor voller sexueller
Anspielungen, bewusst albernundob-
szön.DochindenletztenJahrenentwi-
ckeltedasBlattbeinaheschoneineOb-
session mit dem Islam und ein fast
schon dogmatisches Humorverständ-
nis. SeineMacherbetonen zwar, in alle
Richtungen auszuteilen und alle Sei-
ten gleichermaßen zu beleidigen –Ka-
tholiken, Juden und eben Muslime.
Aber es macht eben einen Unter-

W
schied, ob man sich in einem katholi-
schen Land wie Frankreich über Ka-
tholiken oder den Front National lus-
tigmacht – oder über Angehörige von
Minderheitenwie JudenundMuslime.

Gerade in Deutschland sollte man
eigentlich wissen, warum man vor-
sichtig sein sollte, sich über religiöse
Minderheiten und deren Glaubensin-
halte zu mockieren. Umgekehrt gilt,
dass sich Minderheiten häufig gerade
deshalb über symbolische Kränkun-
gen wie banale Karikaturen erregen,
weil andere, viel gravierendere For-
men der Diskriminierung – auf dem
Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungs-
suche – so viel schwerer greifbar und
damit schwerer angreifbar sind.Wenn
zur Demütigung aber auch noch die
Beleidigunghinzukommt, ist fürman-
che eine Grenze überschritten, wes-
halb Charlie Hebdo mehrfach auch
vonMuslimen verklagt wurde.

Absolute Freiheit als Fiktion

Zur Wahrheit gehört auch, dass es
selbst bei Charlie Hebdonie eine abso-
lute Meinungsfreiheit gab. Vor sechs
Jahren warf die Zeitschrift ihren lang-
jährigen Zeichner Siné hinaus, nach-
dem dieser eine Karikatur von Jean
Sarkozy, demSohndes damaligenPrä-
sidenten, veröffentlicht hatte, die als
antisemitisch kritisiert worden war.
Und auch der französische Staat zieht
bei der Meinungsfreiheit klare Gren-
zen. So ließ Frankreichs heutiger Pre-
mier Manuel Valls vor genau einem
Jahr eine Tournee des Komikers Dieu-
donnéM’BalaM’Balaverbieten,weil er
dessen Bühnenprogramm für antise-
mitisch hielt. Dieudonné, der ur-

sprünglich aus Kamerun stammt, hat
sich inden letzten Jahren immermehr
dem Front National angenähert. Er ist
für den so genannten Quenelle-Gruß
berüchtigt, der viele an den Hitler-
Gruß erinnert. Mehrmals schon wur-
de er wegen Antisemitismus und Auf-
stachelung zu religiösem Hass verur-
teilt, während Charlie Hebdo von die-
sem Vorwurf vor Gericht stets freige-
sprochen wurde.

Nach demTerroranschlag von Paris
sorgte Dieudonné wieder für einen
Skandal, als er in einemFacebook-Pos-
ting schrieb, er fühle sich heute wie
„Charlie Coulibaly“, auf den Nachna-
men des Attentäters im Supermarkt
anspielend. Dafür wurde er jetzt von
der Polizei verhaftet, der Vorwurf lau-
tet: Verherrlichung des Terrorismus.
Solche Reaktionen sindWasser auf die
Mühlen all jener, die Frankreichs Staat
und Gesellschaft vorwerfen, im Um-
gang mit seinen Muslimen mit dop-
peltemMaßstab zumessen.

Das Kalkül der Terroristen

Die gängige Lesart der Anschläge ist,
dass die Attentäter damit eine weitere
Abbildung des Propheten verhindern
wollten. Was aber, wenn das gar nicht
stimmt?WarendieAttentäterwirklich
sonaiv, dass sie nichts vondenMecha-
nismen einer modernen Medienge-
sellschaft verstehen? Könnte es nicht
sein, dass man in ihre Falle tappt,
wenn alle Zeitungen und TV-Sender
solche Karikaturen möglichst promi-
nent weiter verbreiten? Und ist es
wirklich so eine gute Idee, Millionen
Muslime vor den Kopf zu stoßen, um
es so den Attentätern heimzuzahlen?

Die Terroristen wollen den Kultur-
kampf verschärfen. Sie hoffen, dass
Staat und Gesellschaft überreagieren,
und möglichst viele junge Muslime,
die sichausgegrenzt fühlen, in ihreAr-
me treiben. Je mehr jungeMuslime in
Folge der Anschläge misstrauisch be-
äugt oder gar attackiert werden und
sich zusätzlich durch Mohammed-
Cartoons provoziert fühlen, so ihr Kal-
kül, umso größer wird die Kluft zwi-
schen Muslimen und den europäi-
schenMehrheitsgesellschaften.

Was aber wäre dann die richtige
Antwort auf den Anschlag von Paris?
Nein, man muss sich Mohammed-Ka-
rikaturen oder Witze über den Islam
deswegen nicht verbieten lassen. Der
Chefredakteur des deutschen Satire-
magazins Titanic, TimWolff, hat in ei-
nem ARD-Interview aber einen besse-
ren Vorschlag gemacht: es braucht
mehr Witze über Terroristen, um ihre
Taten und ihre Ideologie der Lächer-
lichkeit preiszugeben. DANIEL BAX

Vom Terror gezeichnet
SOLIDARITÄT Wenn es um den Nachdruck der Karikaturen geht, wollen jetzt
nicht mehr alle Charlie sein. Das gehört zur Meinungsfreiheit dazu

Ist es eine gute Idee,
Millionen Muslime vor
den Kopf zu stoßen,
um es den Attentätern
heimzuzahlen?

........................................................................................................................................................................................................
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Daniel Bax

■ ist Redakteur im Inlandsressort der taz
und schreibt über Migration, Religion

und Außenpolitik. Er ist
Fan französischer

Comic-Art, die in
Frankreich als
„neunte Kunst“
gilt, speziell der

ligne claire in der
Tradition von Hergé.
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zu ihrem Mann, genau wie der
Riesenschnuller, das Prinzessin-
nenkleid und das Gitterbett, ein
hölzerner Käfig im Dachge-
schoss. „Wäre er an dem Abend
seines Geständnisses direkt mit
Babystrampler und dicker Pam-
pers erschienen, hätte ich ihm
ein schönes Leben gewünscht“,
sagt Julia. Nach und nach aber
hat sie sichmitderVorliebe ihres
Partners arrangiert.

Diana Lüchem, Beziehungs-
und Sexualtherapeutin aus
München, kennt Julia undWalter
nicht, aber ähnliche Fälle. Wer in
einer Beziehung plötzlichmit ei-
ner Paraphilie, also einer „Nei-
gung zum Andersartigen“, kon-
frontiert wird, reagiere meist
schockiert, sagt sie. Dann aber
unterscheiden sich die Reaktio-
nen fundamental. Die einen
trennen sich, andere entschei-
den sich zwar für die Beziehung,
aber gegen den Fetisch. In die-
sem Fall werde das Problem
meistens ausgelagert, die Män-
ner gehen zu Prostituierten, sagt
die Therapeutin. Das gehe selten
gut, Eifersucht sei die Folge. „Der
beste Weg ist, die Neigung anzu-
nehmen, sich zuarrangieren“, rät
sie. „Das Zusammenleben kann
dann durchaus harmonischwer-

den.“ Schließlich könne der Part-
ner ohne Paraphilie selbst den
Reiz an der Andersartigkeit ent-
decken. Mehr noch: Ein Sexle-
ben, das sich nur an den gemein-
samen Vorlieben orientiere, an-
statt an den Unterschieden, füh-
re ohnehin oft zu Lustlosigkeit.

Dem Vorwurf der Pädophilie
widerspricht die Therapeutin
eindeutig: Walters Windelfetisch
habe nichts mit der sexuellen
Lust Erwachsener auf Kinder ge-
mein, sagt sie.ÜbergriffigePädo-
phile möchten Gewalt über Kin-
der haben. Windelfetischisten
hingegen wollten nicht bestim-
men, sondern unterlegen sein.
Sie wollten jede Kontrolle abge-
ben. „Das ist das genaue Gegen-
teil“, erklärt Lüchem.

Walter und Julia sind mittler-
weile seit acht Jahren zusam-
men, 2013 haben sie geheiratet.
„Der Windelfetisch ist ein Stück
des Lebenspuzzles. Eine Nei-
gung. So wie Fußballspielen“,
meint Walter. Warum er den Fe-
tisch hat und warum er ausge-
rechnet Baby Lulu sein möchte,
weiß er nicht. „Mit 13 oder 14 be-
gann das, einen Schlüsselmo-
ment gab es nicht.“ Das Interesse
kam und ging wellenförmig,
manchmal war es auch über län-
gere Zeit nicht präsent.

Heute ist Walter gelegentlich
online mit anderen „Adult Babi-
es“ in Kontakt. Im größten deut-
schen Windelbaby-Forum tau-
schen sich über 10.000 Mitglie-
der aus, in vielen Großstädten
werden regelmäßig private
Stammtische und Feiern veran-
staltet. Onlineversandhäuser
wie ab-versand.de bieten be-
druckte Windeln, Strampler und
Bodys in Übergrößen an. Es gibt
Blogs, Windelhotels und Prosti-

ter zeigte es ihr, als es schon
montiert war.

Sie bekam esmit der Angst zu
tun: Lulus rosafarbenen Body,
den Strampler mit Katzenauf-
druck – all das ließ sich im
Schrank einsperren, halbwegs
verstecken. Aber mit so einem
Bett funktionierte das nicht. Sie
verhüllten es mit einer Decke,
der riesige Kasten blieb dennoch
unübersehbar.

Unter dem Bettkasten sind
Schienenangebracht,dort lassen
sich notfalls die Bestandteile des
Gitterkäfigs unterbringen. Das
Babybett kann Walter so mit we-
nigen Handgriffen zum Gäste-
bett umbauen. Vielleicht könnte
eines Tages auch der eigene
Nachwuchs darin schlafen, hofft
Walter: „Der Raum unter dem
Dach ist das perfekteKinderzim-
mer.“ Früher hat die Tochter der
Vormieter dort ihre Pyjama-Par-
ties gefeiert.

Das Bett ist das Symbol für die
Andersartigkeit der beiden – sei-
ner Andersartigkeit. Ein Fetisch
bildet sich immer individuell
heraus. Frühkindliche Prägung,
ein einschneidendes Erlebnis in
Verbindung mit dem jeweiligen
Fetischobjekt, psychische Veran-
lagung – die Ursachen sind so
unterschiedlich wie die Fetische

Das Kind im Manne
FETISCH Sie suchen
Nähe und Geborgen-
heit, nuckeln an
Fläschchen und
lassen sichwickeln –
die sogenannten
Adult Baby Diaper
Lovers

VON QUENTIN LICHTBLAU

UND HANNA MAIER

Eines Abends lagen Walter und
Julia* im Bett. Ihre Beziehung
wardamalsetwaein Jahralt. Julia
war an jenem Abend gerade da-
bei einzuschlafen, Walter aber
wirkte unruhig, blieb wach.
Schließlich stellte er stammelnd
seine Frage: „Wie fändest du es,
wennich jetzteineWindel tragen
würde?“ Julia lachte verunsi-
chert.Waltererzählte ihrvonfrü-
her. Von seiner Neigung, die er
lange nur für sich ausgelebt hat-
te, von seinen Fahrten in dieweit
abgelegene Apotheke, wo er sich
zumerstenMal Inkontinenzwin-
deln gekauft hatte. „Da wusste
ich, dass er das ernst meint.
Scheiße!“, sagt Julia heute.

Sex mit der Mama

Walter Schmidt ist ein muskulö-
serZweimetermannumdiedrei-
ßig. Zumindest meistens. Mehr-
mals pro Woche wird er zu Baby
Lulu. Lulu ist weiblich, zwischen
zwei und fünf Jahre alt und Wal-
ters zweites Ich. Baby Lulu
braucht Hilfe und Liebe, manch-
mal auch eine Standpauke und
kleine Bestrafungen. Am Ende
will Baby Lulu mit ihrer Mama
Sex haben. Walter weiß, dass sei-
ne Neigung nicht gerade üblich
ist.AbererhatmitseinerEhefrau
einen Weg gefunden, den äußer-
lich erwachsenenMannmit dem
bedürftigen Kind zu vereinba-
ren.

„Wenn er nur von Fesseln ge-
sprochen hätte, hätte ich ge-
wusst, worum es geht“, sagt Julia.
Aber Windeln an Erwachsenen
kannte sie nur bei alten Men-
schen. Heute gehört die Windel

selbst. Walters Fetisch heißt im
Fachjargon „Autonepiophilie“:
Das Bedürfnis, sich wie ein Baby
wickelnundbemutternzu lassen
und dabei sexuelle Erregung zu
verspüren.

Er ist ein Macher

Walter hat eigentlich nichts von
einem kleinen Mädchen im Rü-
schenrock. Er ist ein Macher. Er
steht nicht still, spricht viel von
Zeitmanagement und Sicher-
heit, die zierliche Julia folgt sei-
nen Entscheidungen. Sie
schmeißt den Haushalt und
jobbt in einer Anwaltskanzlei.
Manchmal bereut sie, nie stu-
diert zu haben. Walter ist gerade
mit seinem Studium fertig, trägt
bereits Verantwortung im Beruf.
Am liebsten macht er Sport. Er
fährt Fahrrad, läuft und
schwimmt – ein Leistungssport-
ler. Wenn die beiden in den Ur-
laub fahren, suchen sie ihre Ziele
danach aus,woder nächsteWett-
kampf stattfindet. Sport, Urlaub
undWindeln sind sein Ausgleich
zum Alltag. Einer, der sonst alles
unter Kontrolle hat, gibt sie mit-
hilfe seines Fetisches ab.

ImEingangder gemeinsamen
Wohnung steht ein Paar Haus-
schuhe. Darauf steht „Don’t tell
me what to do“ – Sag mir nicht,
was ich zu tun habe. „Das istWal-
ters Lebensmotto“, sagt Julia und
grinst ihn breit an. Julia undWal-
ter lebenineinemDorf irgendwo
inDeutschland. DasDachboden-
zimmer halten sie unter dem
Vorwand verschlossen, es sei nur
eine unaufgeräumte Rumpel-
kammer.

Manchmal, an kalten Sonnta-
gen, leiht Julia sich den Plüsch-
schlafsack ihres Mannes und
macht es sich in dem Gitterbett

vordemFernsehergemüt-
lich. Wenn die beiden

gewöhnlichen Sex
haben, kommt auch

sie auf ihre Kos-
ten. Dann sagt sie
ihm, was sie sich
wünscht und
braucht. Ihre
Freunde beneiden
sie sogar um ihr
gesundes Liebes-

leben, wie sie sagt.
Wie weit Julia für

Walter und Baby Lu-
lu gehen würde, ist
noch unentschie-
den: „Ich kann mir
auf jeden Fall noch
nichtvorstellen,Wal-
ter irgendwann mal
in rosa Mädchensa-

chendurchdie Stadt zu
führen. Das geht mir zu

weit.“ Sie hält kurz inne.
„Obwohl“, sagt sie dann,

„irgendwann kriegt er mich
bestimmt auch noch mal da-

zu.“ Sie grinst in seine Richtung,
er schweigt.

Julia liebt Walter, würde Lulu
aber auch nicht vermissen:
„Wenn es morgen vorbei wäre,
fände ich das auch nicht
schlimm“, sagt sie. „Wer weiß,
vielleicht hört es ja auch irgend-
wann auf“, entgegnet er.Womög-
lich in zwei Jahren, wenn „der fi-
nanzielle Background stimmt“.
Wenn sie Kinder bekommen.
*Alle Namen von der Redaktion
geändert
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DIRTY GANGSTA SHIT

Hiebe und Stiche
Anschläge, wie die von Paris, sollen
nicht mehr geschehen? Dann besei-
tigt die Ghettos. Nicht die Staatsge-
walt sollte das tun, sondern die Be-
wohner müssten sich selbst küm-
mern: Lehrer, Sozialarbeiter, aufge-
klärte Imame, die bereits, aus wel-
chem Grund auch immer, über diese
Frage nachgedacht haben SEITE 14

GOLDEN DISKÓ SHIP

Drehs und Kniffe
Golden Diskó Ship hat ein neues Al-
bum raus gebracht: Theresa Stroet-
ges (Foto) collagiert auf „Invisible
Bonfire“ so sorgsam und überra-
schend, als wollte sie dem Zuhörer
Song für Song sagen: Du glaubst
doch wohl nicht, dass das schon
alles war! Experimentelle Musik in
ihrem besten Sinne SEITE 16

tuierte, die eine Nacht für Babys
mit Vollverpflegung für über
1.000 Euro anbieten.

Im Gegensatz zu anderen
Menschen mit extremen Nei-
gungen stehen die wenigsten
„Adult Babys“ öffentlich zu ihrer
Vorliebe. Menschen mit Windel-
fetisch sind fast immer Männer,
eine schlüssige Erklärung dafür
hat die Psychologie nicht. Man-
che reizt nur das TragenderWin-
deln, sie nennen sich „Diaper Lo-
vers“. Das andere Extrem sind
Männer, deren Windelfetisch
wie ein Sadomasospiel in rosa-
farbenem Plüsch aussieht. Sie
lassen sich schlagen, einsperren,
erniedrigenundtragendabeiBa-
bykleidung in XXL.

Vor einem halben Jahr hat
Walter das Bett für Lulu gekauft.
UntermDachstehtes,passgenau
zwischen dem Kaminrohr und
der holzvertäfelten Dachschrä-
ge. Massive Buche, zwei Meter
zehn auf einenMeter, umschlos-
sen von einem Gitterkäfig. Ein-
gangstür und Deckel sind mit
Schlössern versehen. Es ist eine
Sonderanfertigung, der Schrei-
ner habe auch schon ein über-
großes Schaukelpferd für einen
ranghohen Politiker gebaut, er-
zählt Walter. Julia wusste zu-
nächst nichts von dem Bett. Wal-

Ein Sexleben, das sich nur an
den gemeinsamen Vorlieben
orientiert, anstatt an den
Unterschieden, führt oft
zu Lustlosigkeit
DIANA LÜCHEM, SEXUALTHERAPEUTIN

Foto: PhotosIndia/images.de
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s gibt Mysterien im Fernse-
hen, die sich ganz einfach er-
klären lassen. Zum Beispiel

alles, was bei „Galileo“ unter
„mysteriös“ oder „geheimnis-
voll“ läuft. Oder warum Bully
Herbig bei der letzten „Wetten,
dass ..?“-Sendung dabei sein
durfte. Schauen Sie mal auf
www.haribo-und-bully.de. Die
alte Haribo-„Wetten, dass ..?“-
Connection hielt halt bis zum
letztenAtemzugder Show.

Es gibt aber auch Mysterien,
die sich nicht so simpel erklären
lassen. Zum Beispiel: Was zum
Henker ist bei der „Tagesschau“
los? Die Frage zielt nicht darauf
ab, ob vermeintliche Fehler ver-
meidbargewesenwären,oderob
man sich über die Darstellung
von Ereignissen streiten kann –
sondern auf die Reaktionen des
ARD-aktuell-ChefsKaiGniffke.

Seinen Flaggschiffen „Tages-
schau“und„Tagesthemen“fliegt
ja gerade einiges um die Ohren:
die Ukraine-Berichterstattung,

E
Putins Platzwahl beimMittages-
senundaktuelldieInszenierung
der Staatschefs vor dem Pariser
Gedenkmarsch. Immer wenn
die Kritik allzu laut wird,
schreibt Gniffke einen Eintrag
imTagesschaublog.Seinwieder-
kehrendes Argumentations-
muster: Eigentlich müsste man
sich gar nichtmit der Kritik aus-
einandersetzen, aber ich lasse
michdanndochmalherab.

Bei seiner Einlassung zur Kri-
tikanderUkraine-Berichterstat-
tung liest sichdasso: „Wirwollen
es uns nicht zu einfach machen
undallesalsgesteuerteKampag-
nen und Spielwiese für Ver-
schwörungstheoretiker abtun
(obwohl das zum Teil der Fall
ist).“ Erst danach geht er auf die
Kritik ein, ein bisschen. „Hinter-
her istmanhalt schlauer.“

Zwei Tage später räumtGniff-
kedanndochein,dasseseinFeh-
lergewesensei, inden„Tagesthe-
men“zweiTodesopferdenSepa-
ratisten zuzuschieben. Die wa-

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

WAS ZUM HENKER IST BEI DER „TAGESSCHAU“ LOS? UND WAS BEI ARD-AKTUELL-CHEF KAI GNIFFKE?

Hinterher istmanhalt schlauer

ren’s wohl nicht. Tja. Hinterher
istmanhalt schlauer.

Auf die von Stefan Niggemei-
erinfragegestellteWahleinesVi-
deoausschnitts, der einen ver-
meintlichalleinamTischsitzen-
denPutinbeimG-20-Gipfelzeigt
und von der „Tagesschau“ mit
den Worten „Putin, einsam und
verlassen“ betextet wordenwar,
spottet Gniffke: „Wir sind und
bleiben die heimlichen Unter-
stützer der Nato, die täuschen,
fälschen und verdrehen.“ Und
nachdemunter anderemdie taz
bemängelte, dass die Inszenie-
rung der Staatschefs als Anfüh-
rer des Trauermarschs in Paris

genau das war: eine Inszenie-
rung–unddassdie„Tagesschau“
dies leider nicht kenntlich ge-
macht hat, blafft Gniffke, dass
das „wilde Verschwörungstheo-
rien“seien:„KompletterUnfug.“

Niemand erwartet von der
„Tagesschau“ Unfehlbarkeit.
Niemand erwartet bei kurzen
Beiträgen Vollständigkeit (was
auch immer das bedeutenmag).
Dochwasmanerwartenkann,ist
eine Dekonstruktion von Insze-
nierungen und einen Chefre-
dakteur, der sich bewusst ist,
dass es nicht nur die Wahrheit
der „Tagesschau“gibt.

Vor einer Woche jubelte die
Chefredaktion von ARD-aktuell
im Tagesschaublog: „Die große
Mehrheit meint: Das Erste hat
mit Abstand die besten Nach-
richten.“75ProzentderZuschau-
erwürdendemErstendiegrößte
Nachrichtenkompetenz be-
scheinigten. „Ihr Votum freut
uns, es steigt uns sicher nicht zu
Kopf.“ Sicher?Ganz sicher?

.......................................................
FERNSEHEN

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

JÜRN KRUSE

Foto: Mathias
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Montag
BarbaraDribbusch
Später

packt, ihn schüttelt und „NEIN“
brüllt, kommtnureinentzücktes
„IchbewunderedeineStärkeund
dein Temperament“ zurück.

UmendlichseinAlleinseinge-
nießen zu können, sind ganz
gezielte Fragen nötig, um das
In:teresse schon im Keim zu er-
sticken. Genauer gesagt, gibt es
zehn Fragen, mit denen man
schon imerstenDate potenzielle
Verehrer in die Flucht schlägt.
1. Könnenwir dasDessert auslas-
sen? Mein Bewährungshelfer
wartet schon.
2. Kommst du mit zur Pegida-
Kundgebung?
3.Wollen wir ein Selfie machen?
4.WashastdufüreinParfüm?Du
riechst wiemein Bruder.
5. Findestdunichtauch,dassein-
mal imMonat duschen reicht?
6. Häkelst du auch so gerne wie
ich?
7. Gefallen dir meine neuen
Crocs?
8. Kommst du am Wochenende
mit zumeinen Eltern?
9.Wie nennen wir unser Erstge-
borenes?
10.Was ist dein Aszendent?
11. Stört es dich, wenn mein Ex
noch bei mir wohnt?

LAILA OUDRAY

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Lieb mich nicht!

inen Partner fürs Leben zu
finden ist schwer, ohne
Frage. Man muss jeman-
denauftreiben, der irgend-

wie okay ist und im besten Fall
Gefühle für einen hegt. Um das
hinzubekommen, gibt es zahl-
lose Ratgeber, wissenschaftliche
Studien und Artikel in Frauen-
zeitschriften.

Eine neue Studie behauptet
gar, dass 4 Minuten Augenkon-
takt und 36 teils intime Fragen
ausreichen, dass sich zwei Frem-
de ineinander verlieben. Was
aber immer wieder vergessen
wird: Es ist fast noch schwieriger,
Single zu bleiben.

Da ist man selbst irgendwie
okay und plötzlich kann man
sich nicht mehr vor Verehrern
retten. Um sein Desinteresse
deutlich zu machen, hilft es
wenig, unfreundlich zu werden
oder Annäherungen zu ignorie-
ren. Selbst wenn man den
Liebestollen an den Schultern

E

■ WAS SAGT UNS DAS? Zahllose
Ratgeber und Studien erklären uns,
wie man die große Liebe findet.
Viel schwieriger ist es aber,
Single zu bleiben. Zehn Fragen
sollten dafür ausreichen

ein und dieselbe Mentalität zum
Gären bringt, ein und dieselbe
Vorstellungswelt, eine und die-
selbe Art zu leben – wenn man
dieses denn Leben nennen kann.
Die Arbeitslosenquote dort
schlägt alle Rekorde, in der Schu-
lewirdnichtdieselbeSprachege-
sprochen, das Elend regiert ge-
nauso wie Ausgebufftheit und
Dealerei.

Man hängt herum, hat nichts
zu tun oder nicht viel, aber man
ist „zu Hause“. Zu Hause auf die-
semTerritorium, auf das sich Po-
lizisten nur selten vorwagen, wo
Dealer andenStraßeneckenwar-
ten (man kann zu ihnen gehen,
für sie arbeiten und sich etwas
dazu verdienen) und wo die Mo-
schee, mehr oder weniger „heil-
bringend“, niemals weit ist. Na-
türlich findet diesesMilieu seine
Fortsetzung in den Gefängnis-
sen, indenendieRadikalstenein-
sitzen und wo dasselbe Gemisch
ausKriminalität,DrogenundRe-
ligion gedeiht.

Vielleicht ist das, was ich sage,
nur ein Klischee. Ich weiß nichts
über die „Vorstädte“, ich war nur

drei oder vier Mal da, weil ich ei-
nen Freund habe, der dort
wohnt. Aber ich habe den Ein-
druck, dass in diesem Schmelz-
tiegel von Hoffnungslosigkeit,
Verdruss und dem Gefühl des
Ausgeschlossenseins, der radika-
le Islamismus ein einfaches
Denk- und Wertesystem anbie-
tet: Wir sind es, die in der Wahr-
heit leben; die anderen, vermö-
gende Juden und Christen, sind
nichts anderes als korrupt; auch
aufdieGefahrhinzusterben, las-
sen wir diese Welt hochgehen,
die uns nicht will, und gelangen
so ins Paradies.

Denjenigen, die diese Ent-
scheidung getroffen haben,
mussderDschihadismuswie ein
messianisch-leuchtendes Unter-
fangen erscheinen, eine Art, um
mit der Ohnmacht und dem
grauen Leben zu brechenund als
„Märthyrer“und „Helden“ zuen-
den.

Die Ghettos beseitigen? Die
Staatsgewalt, die Regionen und
Gemeinden, habenbereits daran
gedacht und zweifellos Millar-
den ausgegeben, um dieses Ziel
zu erreichen. Vielleicht ist ihnen
das eine oder andere gelungen,
aber im Großen und Ganzen
haut einendasErgebnisnicht ge-
rade um.

Ich weiß auch nicht, wie man
es anstellenmuss, um ein derart
in sich geschlossenes System
aufzubrechen, aber es gibt sol-
che, die das viel besserwissen als
ich: Menschen vor Ort, Vereine,
Nichtregierungsorganisationen,
Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter, auf-
geklärte Imame–allediejenigen,
die, aus welchem Grund auch
immer, bereits pragmatisch
über diese Frage nachgedacht
haben. Mit ihnen müsste es, be-
vor man Geld sinnlos ausgibt,
möglich sein, eine richtige Stra-
tegiezuerarbeitenundumzuset-
zen, die dem Problem und der
Schwierigkeit dieses zu lösen, ge-
wachsen ist. Was tun wir jetzt?
Eben das.
Aus dem Französischen von
Barbara Oertel

Weg mit den Ghettos
CHARLIE HEBDO Werdafür sorgenwill, dass Anschlägewie die in Paris nichtmehr geschehen,
muss die Banlieues auflösen. Nicht durch den Staat, sondernmithilfe der Bewohner

VON SELIM NASSIB

Auch wenn es in Frankreich bes-
sere Geheimdienste geben wird,
mehr Polizei, eine stärkere Tele-
fonüberwachung, eine größere
Kontrolle des Internets, eine bes-
sere Überwachung von Flugbe-
wegungen, republikanische
Schulen, die Bürgersinn lehren
sowie eine Justiz, die erbar-
mungsloser gegen Terrorismus
und Rassismus vorgeht: Man
wird das „Niemals wieder so et-
was!“ nicht bekommen, dasman
sich so sehr wünscht.

Die einzige Lösung wäre, die
Ghettos zu beseitigen – die auch
als Vorstädte oder Viertel be-
zeichnetwerden.Diesesbrackige
Bad, in dem Hunderttausende
Jugendliche vegetieren und das
das Gegenteil der aufgeklärten
Welt ist, in der die meisten von
uns leben. Dort ist jeder arabi-
scherHerkunft, schwarz,Muslim
und dieses Zurückgeworfensein
auf sich selbst, die inzestuöse
Konzentration des Gleichen er-
zeugt einen ekelerregenden Mi-
krokosmos, ein Ghetto eben, der

Die inzestuöse Konzentration des Gleichen: Paris, La Courneuve Foto: Peter Rigaud/laif

Das Ghetto findet
seine Fortsetzung
in den Gefängnissen,
in denen die Radikals-
ten einsitzen und wo
dasselbe Gemisch aus
Kriminalität, Drogen
und Religion gedeiht

ANZEIGE GESAGT IST GESAGT

„Möglicherweise ist
sie das erste Opfer,
dessen Vorwürfe
nach kalifornischem
Recht noch nicht
verjährt sind“

ANWALT SPENCER T. KUVIN, DER DAS

MODEL CHLOE GOINS GEGEN BILL COSBY

VERTRITT. DIE 24-JÄHRIGE ERHEBT NEUE

VORWÜRFE GEGEN DEN US-KOMIKER.

DAS MODEL BESCHULDIGT DEN

77-JÄHRIGEN, SIE IM JAHR 2008 UNTER

DROGEN GESETZT UND SEXUELL

MISSBRAUCHT ZU HABEN

DER SPECHT DER WOCHE

Inklusion – ein Muss

■ 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. Ich wünsche mir für das
neue Jahr, dass radiomultikul-
ti.fm in seinem gläsernen Sen-
destudio in der Marheinekehalle
in Kreuzberg weiterhin auf Sen-
dungbleibt. Umdie freienRadios
in Berlin ist es nämlich schlecht
bestellt. Nur noch Dudelfunkmit
zu viel Werbung.

Es geht um das Teilhabegesetz
zur Inklusion. Das sollMitte 2015
entwickelt und bisMitte 2016 im

Bundestag und Bundesrat be-
schlossen werden. Darin soll es
auch um die Finanzierung von
Assistenz gehen, auf die viele an-
gewiesen sind.

Mir ist sehr wichtig, dass sich
viele Menschen mit dem Thema
auseinandersetzen – vor allem
mit Inklusion.Die sollen sich fra-
gen: „Was bedeutet Inklusion ei-
gentlich?“ Darüber muss man
einfach reden, und das eben im-
mer wieder.

Die Frage ist nun, ob das Teil-
habegesetz umgesetzt wird –
und was genau darin stehen
wird. Im meinem Bild habe ich
einen behinderten Menschen in
der Mitte von nichtbehinderten
gezeichnet. Alle sind gleich, ist
die Botschaft.

Illustration: Christian Specht
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UNTERM STRICH

Die neue Pariser Philharmonie
kommt aus den Negativschlag-
zeilen nicht heraus. Zwarwurde
das Gebäude am Mittwoch-
abend eröffnet, aber seine Au-
ßenfassade istbis jetztunvollen-
det, Baukräne stehen herum, im
Inneren gibt es unversiegelte
Parkettböden. Deshalb boykot-
tiertederArchitekt JeanNouvel
den Galaabend zur Eröffnung.
Die architektonischenund tech-
nischen Anforderungen seien
noch nicht erfüllt, schrieb der
69-jährige Stararchitekt in ei-
nem von ihm verfassten Artikel

in der Tageszeitung Le Monde.
Die 23.000Quadratmeter große
PhilharmonieimNordostenvon
Paris sorgt schon länger für
Schlagzeilen.

Das futuristisch anmutende
Gebäude im Parc de la Villette
gleicht riesigen, ineinanderge-
schobenen Steinplatten oder ei-
nem Piratenhut. Die Alufassade
besteht aus 340.000 Vogelmoti-
ven, die aus der Ferne glänzen
wie Fischschuppen. Von dem 37
Meter hohenDach soll der Besu-
cher einen Blick auf ganz Paris
haben–nachEndederBauarbei-

ten. Die sechsgeschossige Phil-
harmonie umfasst fünfzehn
Proberäume unterschiedlicher
Größe, ein Zentrum für Musik-
ausbildungsowieeinRestaurant
und Bars. Das Herz des „Centre
Pompidoude lamusique“ bildet
der große Saal mit 2.400 Sitz-
plätzen. Durch die ovale Form
hatmanvonjederderfreischwe-
bendenundwellenförmigenGa-
lerien Blick auf die zentrale
Bühne.

Bereits vor der Grundsteinle-
gung im Jahr 2008 sorgte die
Philharmonie für Aufsehen. Vor

allem das Publikum des Salle
Pleyel–desbis zumBauderPhil-
harmonieeinzigengroßensym-
phonischen Konzertsaals der
französischenHauptstadt – pro-
testierte, denn das neue Flagg-
schiff für Musik liegt in einem
Arbeiterviertel an der Periphe-
rie. Die Eröffnungwurde immer
wieder verschoben. Auch die
Baukostenverteuerten sich von
200MillionenEuroaufmehr als
380 Millionen. Nouvel schrieb,
er habe wegen der Geringschät-
zung seiner Arbeit die feierliche
Eröffnungboykottiert.

alte Idole wieder ausgraben und
davon singen, in Codes zu tan-
zen.

Ein erster Schritt war, heraus-
zufinden, wie viel sie noch „für
diese Band fühlten, um imKeller
zu schwitzen und unsere Band
neuzuerfinden“,meintCorinTu-
cker. Kennengelernt hat sich die
Band im Umfeld des liberalen
Evergreen State College in der
30.000-Einwohner-Stadt Olym-
pia im US-Bundesstaat Washing-
ton. Mit Bands aus den benach-
bartenStädtenPortland,Oregon,
und Seattle teilt sie sich die
Homebase mit dem Indie-Label
Sub Pop, das dort etwas etablier-
te,was erst als Seattle-Soundund
später als Grunge bekannt wer-
densollte. IhreKolleginKathleen
Hanna (Bikini Kill) lieferte mit
der Parole „Kurt smells like teen
spirit“ erst die Inspiration für ei-
nen der erfolgreichsten Musikti-
tel der neunziger Jahre. Auf der
anderen Seite des Landes, in Wa-
shington D.C., gab es gleichzeitig
eine veritable Punkszene.

Riot Grrrl hat vielmit der aus-
geprägten Fanzine-Kultur in die-
sen beiden Ballungsräumen zu
tun. Viele junge Frauen schrie-
ben in den selbstverwalteten
und -aufgelegten Medien über
Musik und darüber hinaus. So
war der spätere Name der Bewe-
gung, die die Frauen erst in ge-

meinsamenTreffen, dann inden
verschiedenen Bands vereinte,
anfangs der Name eines angry
grrrl zines. Während Hardcore-
PunkindenUSAeinesehrmänn-
lich dominierte Szene war, for-
derteRiotGrrrl: „Revolution,girl-
style, now!“

Damit machte die Bewegung
Feminismus einer neuen, jünge-
ren Gruppe von Frauen zugäng-
lich. Feministische Themen, die
vorher stark wissenschaftlich
diskutiert wurden, bezogen sich
jetzt auf die Lebensräume einer
jungen, kreativen Szene - auf Li-
teratur, Kunst und Musik. Riot
Grrrl habe damit Feminismus
für das 21. Jahrhundert umge-
schrieben, sagt Corin Tucker. Die
Bands, die damals entstanden –
Bikini Kill, Sleater-Kinney, Brat-
mobile, Heavens to Betsy, Excuse
17, Skinned Teeth – thematisier-
ten häusliche Gewalt, Sexualität,
Selbstbestimmung, patriarchale
StrukturenoderVergewaltigung,
verpackt in kraftvolle Musik, bei
der es nicht um virtuoses Kön-
nen, sondern umhierarchiefreie
Kreativität ging.

Außerdem brachte Riot Grrrl
nicht nur sprachlich Revolution
und Frau-, beziehungsweise
Mädchensein zusammen. Die
Bewegung habe auch tabuisierte
Bilder zurückgewonnen, sagt Al-
lison Wolfe von der Band Brat-

mobile, und möglich gemacht,
dass Lippenstift undRöckeheute
mit Feminismus und Punk zu-
sammengehen.

Gleichzeitig gab es die – be-
rechtigte – Kritik an der Bewe-
gung, Riot Grrrl sei hauptsäch-
lich ein erlauchter Kreis aus wei-
ßen Mittelklassemädchen gewe-
sen – was heute als zu enge
Schublade gilt. Bereits nach den

Feminismus fürs 21. Jahrhundert
RIOT GRRLS Endlich
ein neues
Lebenszeichen von
Sleater-Kinney.
Das US-Postpunk-
Trio veröffentlicht
mit „No Cities
to Love“ ein
hymnisches neues
Album – das
die Girl-Style-
Revolution wieder
zünden lässt

VON DIVIAM HOFFMANN

„When she talks, I hear the revo-
lution / In her kiss, I taste the re-
volution“ – Bikini Kill waren es,
die mit ihrem Song „Rebel Girl“
1991dieRiot-Grrrl-Bewegungein
Stück weit geprägt haben. Ende
der Achtziger war diese Szene an
der nordwestlichen Pazifikküste
der USA entstanden. Enttäuscht
vom fast ausschließlich männ-
lich dominierten Punk, aber fas-
ziniert von seinerMusik undDo-
it-yourself-Idee, taten es ihnen
die Künstlerinnen gleich, eigne-
ten sichdieProduktionsprozesse
selbst an, revolutionierten die
Entstehung von Musik und hin-
terfragten die Gesellschaft, in
der sie entsteht.

Mit Sleater-Kinney ist nun ei-
ne Band wiedervereint, deren
Mitglieder neben Bikini Kill zu
den Protagonistinnen der Riot
Grrrl-Bewegung gehörten. Fast
20 Jahre nach ihrem selbstbeti-
telten Debüt auf dem Szene-La-
bel Kill Rock Stars erscheint heu-
te ihrneuesAlbummitdemTitel
„No Cities to Love“.

Fernsehbekannt

Esmagparadox erscheinen, aber
die Sleater-Kinney-Sängerinund
-Gitarristin Carrie Brownstein ist
inzwischenmit ihrer satirischen
Fernsehsendung „Portlandia“ in
den USA bekannter als mit ihrer
Musik. Schlagzeugerin Janet
Weiss gilt als eine der besten in
denUSA.Die zweite singendeGi-
tarristin Corin Tucker hat neben
ihrer Familie und mehreren
Bands zwei Soloalben herausge-
bracht. Seit 2012arbeitendiedrei
Musikerinnen wieder zusam-
men. Spätestens nach den ersten
Proben war klar: Sie können die-
se Band nicht einfach nebenbei
machen. Sleater-Kinney, be-
nannt nach einer Highway-Aus-
fahrt zwischen Seattle und Port-
land, zeichneeineArt Eigenener-
gie aus, erklärt Janet Weiss. Dass
sie ihreBeziehungenzuderBand
und zueinander erst einmal neu
verhandeln mussten, wird auf
ihrem neuen Album deutlich,
zum Beispiel in der Vorabsingle
„Bury Our Friends“, in denen sie

Sets imOktober begann ein neu-
es Kapitel der Band, mit einer
mehr als vorbildlichen Werbe-
strategie, die immer neue Infor-
mationen zufütterte. Erst die An-
kündigung einer Tour, die sie im
Frühling auch nach Europa füh-
ren wird, dann das neue Album.
Die erste Single „Bury Our
Friends“ ist eigentlichder zuletzt
fertig gestellte Song des neuen
Albums. Dasmarkante Gitarren-
riff entstand erst spät und sollte
unbedingt seinenWegaufdasAl-
bumfinden.ErstalsdieBandden
bereits fertigen Song umge-
schrieben hatten, sei bei der
Band ein Knoten geplatzt.

Energetische Riffs

Energetisch ist dieser Riff, wie
viele auf dem Album. Der wech-
selnde Gesang und die Gitarren
von Brownstein und Tucker ver-
sprechen Ohrwürmer, während
Janet Weiss den Dialog zwischen
ihnen am Schlagzeug anheizt.
Die Band erzeugt einen Sound,
dessenBestandteilemiteinander
kommunizieren. „Bury Our
Friends“ sei ein hymnischer
Song, meint die Band. Das Stück
macht somit die klarsten Ansa-
gen für die ReunionderBand, ih-
re Message und das neue Album
– „hymnisch“ ist letztendlich das
Adjektiv, das das ganze Album
ambesten trifft. „We speak in cir-

cles /Wedance in code / Exhume
our idols and bury our friends /
We’re wild and weary but we
won’t give in“, singen Tucker und
Brownstein im gleichen Dialog,
den ihre Gitarren führen.

Dabei wird Wort für Wort
kommuniziert, Bedeutung für
Bedeutung betont und neu ge-
schaffen: Sleater-Kinneys „Wir“
ist ein besonderes Kollektiv. Der
titelgebende Song „No Cities to
Love“ macht aber auch deutlich,
dass sie mehr im Blick haben:
„We win / We loose / Only toge-
ther / We do break the rules“.

Sleater-Kinney haben auch
Referenzpunkte außerhalb ihrer
Band. Regeln sollen gebrochen
werden, sei es in verfahrenen
städtischenStrukturen, imPriva-
ten oder die kapitalistischeWelt-
ordnung betreffend. Das liefert
Songtexte, indenendierichtigen
Schlüsselwörter fallen. Auch
wenn Sleater-Kinney ihr Riot-
Grrrl-Sein als Teil ihrer Ge-
schichte begreifen, selber bei der
nun zum Majorlabel Warner ge-
hörenden Wiege des Grunge,
demLabel SubPop,unterVertrag
sind, arbeiten sie immernoch an
der Revolution, girl-style selbst-
verständlich.

■ Sleater-Kinney: „No Cities to
Love“ (Sub Pop/Cargo)
Live: 18. März, Postbahnhof Berlin

Feministische
Themen beziehen
Sleater-Kinney auf
ihre Lebensumwelt
und die Musik

ersten Jahren waren viele Riot
Grrrls enttäuscht über das
Image, das Medien ihnen ver-
passten, und darüber, dass ihre
politisch radikalen Ideen bereits
Mitte der Neunziger unter ande-
rem von der britischen Charts-
bandSpiceGirls zueiner „girlpo-
wer“-Attitüde umgedeutet wur-
den. Viele Riot-Grrrl-Bands lös-
ten sich spätestens Anfang der
nuller Jahre wieder auf. So auch
Sleater-Kinney, die 2006 eine
Pause auf unbestimmte Zeit ver-
kündeten.

Mit der Veröffentlichung des
sieben Alben umfassenden Box-

Stadionkompatibel sind Sleater-Kinney also auch. V. l. n. r.: Janet Weiss, Corin Tucker und Carrie Brownstein Foto: Marina Chavez/Promo
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beim Berliner Avant-Verlag sind
alle vier Teile von Petteri Tikka-
nens Coming-of-Age-Geschichte
in einem Buch erschienen. Dass
dieses etwas reißerisch „Blitz-
krieg der Liebe“ heißt, liegt wohl
daran,dassderschondeutlichäl-
tere Eero in der dritten Episode
zuKarneval als Rocker verkleidet
geht,mitHakenkreuzenaufdem
Stahlhelm.

EinFoto imEinband legtnahe,
dass Petteri Tikkanen, geboren
1976, das in seiner Jugend in der
finnischen Provinz auch einmal

(anders als er selbst). Wie Eero
nachdemAbiturzumfinnischen
Militärgehenmuss,undwiesehr
er es dort hasst.

Rockerromantik, Tittenträu-
me, Schnurrbartwunsch: Es ist
eine recht archaische Vorstel-
lung von „Jungsjugend“, die Pet-
teri Tikkanen hier mit dickem
StrichundgroßenFlächen insze-
niert. Plakativ wirkt sie dennoch
nicht, dafür sorgt die Liebe, mit
der sich Tikkanen den Nebenge-
räuschendesAlltagswidmet, sei-
ne Beobachtungsgabe und sein
Sinn für Dynamik und Dialoge.

Mitunter wird es richtig ernst,
etwa wenn Eero mit seinem Opa
darüber redet, dass jetzt auch
Frauen zum finnischen Militär
dürfen, und der Opa erst ganz
zum Schluss die erschütternde
Begründung gibt, warum er da-
gegen ist. Der bärtige Mann im
Wrestlingtrikot vor einem Jahr
war übrigens Petteri Tikkanen
selbst, derals seinAlterEgoBlack
Peider aufgetreten ist. Als der
Zeichner mir später mein neues
Comic signierte, wirkte er sehr
liebenswürdig und ein wenig
schüchtern.

Rund 250 Seiten hat „Blitz-
krieg der Liebe“, auf denmeisten
sind nur zwei Bilder, oft gibt es
gar keinen Text. Man kann das
Buch inweniger als einer Stunde
durchlesen – dann aber hat man
sehr viel verpasst.

■ Petteri Tikkanen: „Blitzkrieg der
Liebe“. Aus dem Finnischen von Eli-
na Kritzokat, Avant-Verlag, Berlin
2014, 262 S., 19,95 Euro

Eine Jungsjugend
GRAPHIC NOVEL Reißerischer Titel, aber liebevoll gezeichnete
Coming-of-Age-Story: Petteri Tikkanens „Blitzkrieg der Liebe“

VON MICHAEL BRAKE

Vor rund einem Jahr war ich bei
der Vernissage einer Comic-Aus-
stellung im Berliner Finnland-
Institut. Eine Frau sang Volkslie-
der, die nach Birkenwäldern ro-
chen, und ein bärtiger fetter
Mann in einem zerrissenen
Wrestlingtrikot stellte sichauf ei-
ne Klappleiter, spielte E-Gitarre
undschriedazu. In einesder aus-
gestellten Comics verliebte ich
mich so sehr, dass ich extra zum
Bankautomaten fuhr, um es mir
kaufen zu können.

Es handelt von Eero, einem
vielleicht zwölfjährigen Jungen
mit schwarzerHaarmatte, der in
ein viel größeres, reiferes Mäd-
chen verliebt ist. Man sieht Eero
mit seinem Vater sein Fahrrad
pimpen, heimlich und sehr auf-
geregt Pornoheftchen lesen und
hin und wieder seinen Opa be-
suchen, der im Krieg gekämpft
hat und der Eero mit zum Fi-
schen nimmt. Auf den letzten
Seiten hat Eero dann seinen ers-
ten Samenerguss und ihm
wächst eine Idee von Bartflaum
auf der Oberlippe. Dass der Text
dazu auf Finnisch war, machte
mir nichts: Dies war im wahrs-
ten Wortsinne eine Bilderge-
schichte, von so einer erzähleri-
schen und grafischen Klarheit
und zu einem derart universel-
len Thema, dass ich sie auch so
verstehen konnte.

Seit Kurzem weiß ich endlich,
was Eero, sein Opa, seine Eltern
und die von ihm angebetete Ka-
nerva so geredet haben, denn

Folkanteile, genauso mischt sich
etwas Fuzz-Sound oder Shoega-
zerdazwischen.DasGanzeklingt
dann teils ziemlich spacig (sagt
man das heute noch?): Im Song
„Little Stream“ zum Beispiel
blubbert und fiept es, als überla-
gerten sich zig Frequenzen, ehe
einemeine schlichte Rockgitarre
wieder Halt gibt. Spannungsbö-
gen werden erzeugt – sie entla-
den sich, wie in „Snowflake Heli-
copter“, amEndedesSongs, oft in
wenigen smarten Zeilen: „I had
no idea / what was happening at
home / in themeantime“.

Man hört deutlich, dass
Stroetges sich nicht erst seit ges-
tern und nicht nur autodidak-

She likes to move it
COLLAGISTIN Theresa
Stroetges betreibt eine
Ein-Frau-Band namens
Golden Diskó Ship – Ihr
neues Album „Invisible
Bonfire“ blubbert und
groovt nicht nur,
sondern rockt auch
hier und da

Man weiß manchmal nicht so
recht, wo Theresa Stroetges das
eigentlich plötzlich hernimmt.
Gerade war man angenehm ab-
geschweift, hatte es sich in einer
leicht wattierten musikalischen
Parallelwelt gemütlich gemacht,
dasUniversumwar ein annehm-
licher Ort geworden, in dem es
elektronisch vor sich hin waber-
te, pochte und knurpste, da
kommt sie plötzlich mit einer
Blues- oder Country-Tonfolge
auf der Gitarre um die Ecke, als
wolle sie einem sagen: Du
glaubstdochwohlnicht, dassdas
schon alles war!

Nein, daswar nochnicht alles.
Denn eheman sich versieht, lan-
det Stroetges schon den nächs-
ten überraschenden Move. Mit
ihrer Ein-Frau-Band Golden Dis-
kó Ship hat die in Berlin lebende
Musikerin jüngst ihr zweites So-
loalbum „Invisible Bonfire“ ver-
öffentlicht, auf dem sie es zum
einen versteht, ganz verschiede-
ne Stile undGenresmiteinander
zu verbinden, und zum anderen,
Kompositionen 180-Grad-Wen-
den zu verpassen, ohne dass sie
auseinanderfallen.

Auf „Invisible Bonfire“ treffen
Ambient und Electronica aufein-
ander, das Album hat Indie- und

sche, verlangsamende Klangflä-
che,ehealsbalddasGrundthema
des Songs wieder aufgegriffen
wird. Sehr viele verschiedene
Elemente in nur einemSong, der
sorgsam collagiert wirkt. Das al-
les isthandmade: Stroetges sagte
mal, dass sie in der Musikszene
„als einzige Berlinerin keine
Loop-Maschine benutzt“.

Inspirieren lassen hat sie sich
dabeivoneinemAufenthalt in Is-
land, wo sie ein Jahr lebte. „Say
goodbye to this island – over and
out“ heißen nicht nur die
schmachtend dahingehauchten
Zeilen,die siedemLandnunwid-
met, sondern auch der gleichna-
mige Song. Björk zählt zu ihren
Lieblingsmusikerinnen – die Art
undWeise des Ausdruck, des Ge-
sangs mag hier und da auch an
die Avantgarde-Popikone erin-
nern. Ansonsten ist Golden Dis-
kó Ship aber so vielschichtig und
eigenständig – erinnert dies ge-
rade an PJ Harvey, jenes an Chris
Isaak? –, dass es schwer ist, klare
Referenzen zu benennen.

Die acht Stücke sind experi-
mentelle Musik ohne Experi-
ment zu bleiben. Es gibt immer
wieder SeitensträngeundExkur-
se auf „Invisible Bonfire“, aber es
zieht sich ein Faden durch ihr
Werk. Sogar sorgsam versteckte
Hooklines finden sich hier und
da – ein Mitsummfaktor stellt
sich dadurch garantiert dennoch
nicht ein. Bevor es so weit käme,
würde Theresa Stroetges be-
stimmt mit einem überraschen-
denMove aufwarten. JENS UTHOFF

■ Golden Diskó Ship, „Invisible
Bonfire“ (Spezialmaterial Records)
| live: Berlin-Prenzlauer Berg, Aus-
land, 17. Januar, 21 Uhr

Zwischen den Zweigen: Theresa Stroetges aka Golden Diskó Ship Foto: Promo

BERICHTIGUNG

„ÜberdenProzessderRezivilisa-
tion“ in Europa könnte man in
Anlehnung an Norbert Elias das
nennen, worüber wir mit dem
britischenHistorikerKeithLowe
inunsererAusgabevom14. Janu-
ar sprachen.Wir vergaßen zu er-
wähnen, dass Lowe auf der 5. In-
ternationalenKonferenzzurHo-
locaustforschung (25. bis 27. Ja-
nuar, dbb forum, Berlin) über
seine Thesen zurNachkriegszeit
in Europa referieren wird. Lowe
soll den Abschlussvortrag am
Dienstag um 13.30 Uhr halten.
Zum 70. Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz wird das Thema
der Konferenz „Danach. Der
Holocaust als Erfahrungsge-
schichte 1945–1949“ sein.Neben
LowewerdenHaraldWelzer, Jörg
Baberowski und zahlreiche wei-
tere Historiker und Kulturwis-
senschaftler zuGast sein.

(Fast) alles manuell:
Stroetges sagt, dass sie
„als einzige Berlinerin
keine Loop-Maschine
benutzt“

tisch mit Musik beschäftigt: Die
gebürtige Viersenerin, Jahrgang
1982, hat ein Studium der Neuen
Musik und Popular Music hinter
sich und macht derzeit einen
Master in Sound Studies. Neben
Golden Diskó Ship kuratiert sie
Klanginstallationen und Perfor-
mances, ist zudem noch Teil ei-
nes Improvisationstrios (Epipha-
ny Now).

Gleich das Auftaktstück ihres
knapp 50-minütigen Albums,
„These thoughts will never take
shape“, ist ein gutes Beispiel für
Stroetges’ Praxis der Drehs und
Kniffe: Erst pocht es nur rhyth-
misch vor sich hin, und sie singt
darüber, dann folgt eine sphäri-

Auch die altersgemäße Ratgeberliteratur findet im besprochenen Band Platz Foto: Avant-Verlag

„Kanerva spielt nicht
mehr mit mir.“
„Warum?“
„Sie hat Titten“

getan hat. Jetzt kenne ich also
auch die Vorgeschichte:Wie Eero
im Grundschulalter merkt, dass
mit seiner besten Freundin et-
was anders ist als früher („Kaner-
va spielt nicht mehr mit mir“ –
„Warum?“ – „Sie hat Titten.“).Wie
er seine Mutter überredet, ihm
die blonden Haare schwarz zu
färben, weil er aussehen will wie
Conan, der Barbar.

Und die Nachgeschichte: Wie
Eero, inzwischen wieder so groß
wie Kanerva, als Teenager in ei-
ner Band spielt und dabei durch-
aus Eindruck auf sie macht – der
Schlagzeuger nur leider auch.
Wie Eeros Vater ihm eine Harley
verspricht, wenn er nicht in der
Schulemit dem Trinken anfängt
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SÄNGERIN SARAH BRIGHTMAN IST ZU IHREM WELTRAUMTRAINING IN MOSKAU EINGETROFFEN. IM OKTOBER WILL SIE ZUR ISS FLIEGEN, DANN HEISST ES „TIME TO SAY GOODBYE“

Mediakraft
weiter in
der Krise

BERLIN | Nachdem prominente
YouTuber ihre Zusammenarbeit
mit Mediakraft gekündigt ha-
ben, hat jetzt auch Vermark-
tungschef Jan Schlüter das Un-
ternehmen verlassen. Das be-
richtete der Branchendienst
Kontakter. Schlüter war 2011
Gründungsmitglied der Media-
kraft Networks GmbH. Seitdem
war er als Vermarktungschef
beim heute „größten deutschen
Online-TV-Sender“. Gründe für
seinWeggang hat er bisher nicht
genannt. Für seine nun anste-
hende Beschäftigung bei seiner
alten Firma Businesskraft
schließt er eine Zusammenar-
beit mit Mediakraft jedoch nicht
aus, wo er zudem weiterhin Ge-
sellschafter bleibt.

Das Unternehmen bietet You-
Tubern die Möglichkeit, die
Reichweite ihrer Videos zu ver-
bessern und höhere Werbeein-
nahmen zu erzielen. Denn umso
erfolgreicher YouTube-Kanäle
über einen Google-Account, in
diesem Fall den von Mediakraft,
laufen, desto gewinnbringende-
re Werbemöglichkeiten bietet
YouTube beziehungsweiseGoog-
le. AußerdemtauchendieVideos
der Kanäle bei Suchanfragen
dann weiter oben auf.

Dochzeigen sich immermehr
Kunden unzufrieden mit Media-
kraft. Schon im Oktober 2014
hatte sich mit LeFloid einer der
bekanntesten deutschen YouTu-
ber verabschiedet. Im Dezember
folgte dann Simon Unge. Er be-
schwerte sich über nicht einge-
haltene Vertragsklauseln. In ei-
nem emotionalen Video kündig-
te er demVermarkter und lösch-
te seine Kanäle. Vor wenigen Ta-
gen verlängerte nun auch das
Comedytrio Apecrime seinen
Vertrag nicht mehr.

Gegenüber der Wirtschafts-
woche erklärte der Chef von Me-
diakraft, Christoph Krachten,
dass man bemüht sei, die Bezie-
hungen zu den Kunden zu ver-
bessern. Allerdings wäre diesen
oft nicht bewusst, wie sehr sie
von dem Mediakraft-Netzwerk
profitieren würden. JSP

VERFALL Mediakraft-
Mitgründer gibt
seinen Posten als
Vermarktungschef auf

ben, die die Geo-Daten eines rie-
sigen Süßwasservorkommens
kennt. Auf der Suche nach mehr
Informationen muss die Journa-
listin Khourim in die unteren
Stockwerke des Hotels vordrin-
gen. Im Game – ohne etwas zu
sehen.

Wie spielt man das Hör-
Game? Mit dem Kopfhörer in
den Ohren sitzt man vor dem
Touchscreen. Dort erscheinen
nur zwei Füße und ein Rad, mit
dem man die Laufrichtung be-
stimmt. Der Ausgang des jeweili-
gen Zimmers wird durch ein be-
stimmtes Geräusch markiert,
demman folgenmuss. Das kann
das Klingeln eines Aufzugs sein
oder der Zug eines Luftschachts.
Durch die besondere Stereotech-
nologie entsteht ein Raumein-

druck, in dem man sich zu-

In Räume lauschen
HÖRFUNK BeimHör-Game „Blowback“ müssen sich SpielerInnen über die Ohren zurechtfinden. Mit dem

crossmedialen Projekt will Deutschlandradio Kultur jüngere Menschen wieder fürs Radio begeistern

VON SVENJA BEDNARCZYK

DasWichtigste ist, die Kopfhörer
richtig herum aufzusetzen.
Denn bei dem Smartphone- und
Tabletgame „Blowback – die Su-
che“ orientiert man sich nur
über die Ohren.

Rund anderthalb Jahre lang
entwickelte Deutschlandradio
Kultur das Projekt „Blowback“.
Der Sender wolle die Entwick-
lung von crossmedialen Produk-
ten nicht anderen überlassen,
sagtKarinMoll,diedasSpielkon-
zeptionierte, denn schließlich
seien Radiosender Experten auf
dem Sound-Gebiet. Das Hör-
Game begleitet das gleichnami-
ge Hörspiel. Das Game führt die
Geschichte weiter, noch offene
Fragen werden beantwortet.
Zeit und Ort bleiben
gleich.

Es istdas Jahr2047,
auf der Erde werden
die letzten Süßwas-
serreserven knapp,
der Trinkwasserpreis
hat inzwischen den
Goldpreis überholt.
Die Journalistin Julia
Khourim recher-
chiert zum ersten
Unterwasserhotel
namens Dimah in
derNordsee.Während
ihres Besuchs trifft sie
immer wieder auf die zwei Ak-
teure: Großkonzerne, die den
Wassermarkt beherrschen. Sie
stehen im Verdacht, die renom-
mierte Geophysikerin Josephi-
ne Emmanuel entführt zu ha-

Der Dschungel ruft

■21.15Uhr,RTL,„IchbineinStar,
holt mich hier raus“
Und los geht’s mit dem Dschun-
gelcamp 2015. Ab heute können
wir wieder täglich C-, D- und E-
Promis in psychischen und phy-
sischen Extremsituationen beo-
bachten. Auchwenn Tierrechtler
vor der „fragwürdigen Unterhal-
tung“ warnen und Désirée Nick
das Dschungelcamp mittlerwei-
le öde findet. Wir freuen uns et-
waaufAurelioSavina,derankün-
digt, Sex imCampzuhaben.Aber
auch auf die anderen Stars, die
wir zwarnochnichtkennen, aber
sicher bald lieben werden.

ARD
20.00 Tagesschau
20.15 Der Hafenpastor und das graue

Kind
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Gegen den Kopf.

D 2013
23.30 Kommissar Beck – Die neuen

Fälle (3/8): Auge um Auge.
S/D/N/DK 1998

0.55 Nachtmagazin
1.15 Die Rache des Tanzlehrers
3.05 Nora Roberts – Verschlungene

Wege

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: Stalking.

A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Patuschek.

D/A 2014
19.00 heute
19.25 Bettys Diagnose
20.15 Der Staatsanwalt: Ein verführe-

risches Spiel. D 2014
21.15 SOKO Leipzig: Spielverderber.

D 2015
22.00 SOKO Leipzig: Doktor Tod.

D 2015
22.45 heute-journal
23.15 VERBRECHEN nach Ferdinand

von Schirach: Grün. D 2013
0.00 aspekte
0.45 heute nacht

1.00 Magnum: Tote leben länger.
USA 1981

1.45 Magnum: Ein einfallsreicher
Killer. USA 1982

2.30 The Prisoner

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 Wer wird Millionär?
21.15 Ich bin ein Star – Holt mich

hier raus!
0.00 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist

alles anders
18.00 In Gefahr – Ein verhängnisvoller

Moment
19.00 Navy CIS: Das Boot.

USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die Chroniken von Narnia:

Prinz Kaspian von Narnia.
Fantasyabenteuer, USA 2008.
Regie: Andrew Adamson. Mit
Ben Barnes, Georgie Henley

23.15 Knallerfrauen
2.50 Sechserpack

PRO 7
12.15 Two and a Half Men
13.15 2 Broke Girls
13.40 New Girl
14.10 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 The Transporter. Actionfilm,

F/USA 2002. Regie: Louis Leter-
rier, Corey Yuen. Mit Jason
Statham, Qi Shu

22.10 Snakes on a Plane. Action-
thriller, USA/CDN/D 2006. Re-
gie: David R. Ellis. Mit Samuel L.
Jackson, Julianna Margulies

0.15 The Cave. Horrorfilm,
USA/D 2005. Regie: Bruce
Hunt. Mit Cole Hauser, Eddie
Cibrian

2.05 Steven liebt Kino – Spezial
2.15 The Transporter

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.30 Mama Mirabelle's Tierkino
8.50 Löwenzähnchen
9.00 Tilly und ihre Freunde
9.25 Roary, der Rennwagen
9.45 Igam Ogam
9.55 Franklin &Freunde

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Hexe Lilli
11.15 Yakari
11.40 Peter Pan – Neue Abenteuer
12.05 Pinocchio
12.30 Garfield
12.55 Rowdy & Zwick
13.20 Das Green Team
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 Marsupilami
17.10 Die Wilden Kerle
17.35 Peter Pan – Neue Abenteuer
18.00 Pettersson und Findus
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Weißt Du eigentlich, wie lieb

ich dich hab?
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.30 Finn und die Magie der Musik.

Familienfilm, NL 2013

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Ishiwara Kanji – Der General,

der Japan in den Zweiten
Weltkrieg führte

10.25 Zu Tisch in ...
10.55 Reisen für Genießer
11.20 Die kulinarischen Abenteuer

der Sarah Wiener
12.05 360° Geo Reportage
12.50 X:enius
13.20 ARTE Journal
13.45 Wiedersehen in Howards End.

Literaturverfilmung,GB/J1992.
Regie:JamesIvory.MitAnthony
Hopkins, Vanessa Redgrave

16.00 Reise durch Amerika
16.25 Dolma – Am Ende der Welt
17.10 X:enius
17.40 Seen auf dem Dach der Welt
18.25 Die Farben Marokkos (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Schätze Südostasiens (5/5)
20.15 Maria, ihm schmeckt's nicht!

Komödie, D/I 2009. Regie:
Neele Leana Vollmar. Mit Chris-
tian Ulmen, Mina Tander

21.45 Atlantis im Mittelmeer
22.35 Bruder und Schwester

23.35 Kurzschluss – Das Magazin
0.25 The Killing
3.25 28 Minuten

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wer viel hat, dem wird gegeben
21.00 makro: Die Steuertricks der

Multis
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Die Träumer. Erotikdrama,

GB/F/I 2003. Regie: Bernardo
Bertolucci. Mit Michael Pitt,
Eva Green

0.25 10vor10
0.55 extra 3 Spezial
1.25 Willkommen Österreich
2.15 Gags, Gags, Gags

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Bayerischer Filmpreis 2014
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Heißmann & Rassau
22.45 Ober Unter Sau
23.15 Rundschau-Nacht
23.25 Z'am rocken
0.15 PULS
0.45 PULS Festival
1.50 Helmut Schleich live

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 Aha und Tschä-Hoi
21.45 Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 Hannes und der Bürgermeister
0.45 Kabarett Klassiker
1.10 kabarett.com/anny hartmann
1.40 Nachtcafé
3.10 SWR3 New Pop Festival 2014

unplugged (1/2

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 Hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Sonnenziele für jede Jahreszeit:

Zypern, Kreta, Türkische Ägäis
21.00 Die Alpen von oben
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Wer weiss es?

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Kölns Grand Hotel – Das

Excelsior Hotel Ernst
21.00 Wohnen wie die Reichen – Ibiza-

Traum in Königswinter
21.45 Kölner Treff
23.15 Klare Kante Münte!

0.00 Duelle – Gerhard Schröder
gegen Oskar Lafontaine

0.45 Hier und Heute
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit

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

unterwegs
21.15 Die Reportage
21.45 NDR//Aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Inas Nacht
1.00 NDR Talk

Show classics
2.00 Zimmer frei!

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die legendärsten verschwunde-

nen Berliner Orte
21.00 Mein Ku'damm
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Ein Kessel Buntes
2.00 Berliner Abendschau
2.25 Abendschau

MDR
18.10 Brisant Classix
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell

19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Meine Schlagerwelt
21.00 Das Magazin zum Fest der

Besten
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.15 Kino Royal
0.30 Picknick im Schnee
2.00 Ohne Papiere
2.20 Elefant, Tiger & Co.
2.45 Tierisch tierisch
3.10 SachsenSpiegel

PHOENIX
12.45 Jagd auf Fußballtalente
14.00 Vor Ort
14.30 Ein Traum von einem

Burger
14.45 Ausgepresst und

ausgenommen
15.15 Der Mais-Wahn
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Ein Traum von einem

Burger
17.30 Vor Ort
18.00 Mit Bio in die Pleite?
18.30 Geheimnisse des Zweiten

Weltkriegs
20.00 Tagesschau
20.15 Wildes Japan – Schneeaffen

und Vulkane
21.00 Wildes Japan – Tropenstrand

und Bärenland
21.45 Kulinarische Schatzsuche in

Asien
22.30 Tödlicher Müll in China
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Wildes Japan
2.15 Kulinarische Schatzsuche in

Asien
3.00 Tödlicher Müll in China
3.35 Meine Heimat – deine Heimat

„FAZ“

Finanzchef weg
BERLIN | Der langjährige Chef
des Finanz- und Rechnungswe-
sens bei der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung (FAZ), Gert
Baustian, hat laut Branchen-
dienst Kontakter das Medien-
haus verlassen. Das bestätigte ei-
ne Sprecherin am Donnerstag.
Baustianhalte lautKontakterdas
Sanierungskonzept nicht für
tragfähig. Es sei deshalb wohl zu
Unstimmigkeiten gekommen.
DieFAZwill 200der900Arbeits-
plätzeabbauenund20Millionen
Euro im Jahr einsparen. (taz)

„NEW YORK TIMES“

Großaktionär da
NEW YORK | Der mexikanische
Milliardär Carlos Slim ist zum
größten Einzelaktionär der New
York Times (NYT) aufgestiegen.
Er erhöhte seinen Anteil von 8
auf 16,8 Prozent, wie die Zei-
tungsgruppe am Mittwoch mit-
teilte. Die Kontrolle über die Zei-
tungsgruppebehältdieUS-Fami-
lie Sulzberger, die den Großteil
der Aktien mit Stimmrechten
hält. Der NYT bringt Slims Akti-
enkauf 101 Millionen Dollar ein,
die die Gruppe zum Rückkauf
von Aktien verwendenwill. (afp)

verhalten habe sich verändert,
immer weniger sitzen direkt
vormRadio.Mit Smartphones ist
das Hören von Radio- und Pod-
casthören nun überall möglich.

Das Spiel wurde zusammen
mit der Berliner Hochschule für
Technik und Wirtschaft entwi-
ckelt, auch weil Studenten billig
sind: „Die Kostenwürden ins un-
ermessliche steigen“, sagt Dra-
dio-Kultur-Hörspielchefin Stefa-
nie Hoster, „wenn wir die Ent-
wicklung in Euro hätten zahlen
müssen.“ Dannwäre „Blowback“
nicht möglich gewesen.

Weitere Pläne für konkrete
crossmediale Projekte wollte
Hoster nicht nennen, doch kann
sie sich grundsätzlich ähnliche
Hörwelten auch für dokumenta-
rische Inhalte vorstellen. In na-
her Zukunft werde immer öfter
eine Vernetzung von Hörpro-
dukten stattfinden, sagt Hoster,
da muss das Radio eine wichtige
Rolle spielen.

NachderErstausstrahlungdes
Hörspiels am Montag um 0.05
Uhr kann das Game im Apple-
Store für Smartphones und Tab-
let-Computer heruntergeladen
werden, ist jedoch noch mitten
inder Beta-Phase. Kurze Zeit spä-
ter soll es aucheineAndroid-Ver-
sion geben.

rechtfinden muss. Schon im
zweitenLevelmussmaneinZim-
mer mit Swimmingpool durch-
queren, dassmandabei nicht ins
Wasser fällt, fast unmöglich – au-
ßer man ist sehr geschickt. Wer
gut ist, braucht weniger als eine
Stunde, um die 16 Level des
Games durchzuspielen. Obwohl
man sich frei durch das Unter-
wasserhotel bewegen kann, ist
der Spielstrang linear. Sich nur
überdieOhrenzurechtzufinden,
so Karin Moll, sei schon schwer
genug.

„Blowback“ ist nicht das erste
crossmediale Projekt des Sen-
ders. Bereits 2010 veröffentlich-
te Deutschlandradio Kultur „Ra-
dioortung“ – Hörspiele für den
öffentlichenRaum. InBerlinund
Köln konnten sich Zuhörer die
App auf ihr Smartphone laden
und etwa über den Alexander-
platz flanieren. Via GPS wurden
dannHörschnipsel andenfür sie
bestimmten Orten abgespielt.
Damals entschieden sich dieMa-
cher gegen einen ortsbezogenen
Krimi, sondern thematisierten,
wieTechnologie indenAlltagder
Menschen eingreift.

„Wir hoffen mit dem Projekt
‚Blowback‘ auch eine jüngere
Zielgruppe wieder zum Radio zu
bringen“, sagt Moll, das Hörer-

Im Dschungelfieber Foto: RTL

Hören, wo es langgeht Foto:

Alimdi.net/westend61/Tom Chance

Der Ausgang des
jeweiligen Zimmers
wird durch ein
bestimmtes Geräusch
markiert
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Prävention steht oben
auf dem Speiseplan
LEBENSMITTEL Bei der Ernährungsforschung stehen
Gesundheitsaspekte im Vordergrund. Sozialwissen-
schaftliche Fragen werden oftmals vernachlässigt

VON MANFRED RONZHEIMER

Ernährung ist stärker denn je ein
Gesundheitsthema. Auf der In-
ternationalen Grünen Woche,
die Freitag beginnt, wird das in
besonderer Weise deutlich. Erst-
mals präsentiert sich die aus En-
gland importierte „Allergy &
Free From Show“, mit Produkten
ohneGluten,NüssenundChemi-
kalien für alleMenschen, die un-
ter Allergien und Lebensmitte-
lunverträglichkeiten leiden.

Drei Millionen Bundesbürger
sind von einer Lebensmittelall-
ergiebetroffen; 2012wurdenglu-
tenfreie Produkte im Wert von
über250MillionenEuroverkauft
und der Umsatz von Spezialle-
bensmitteln steigt um bis zu 20
Prozent pro Jahr, melden die
Grüne-Woche-Veranstalter.

Vor diesem Hintergrund
wächst das Interesse an den For-
schungsergebnissen der Ernäh-
rungswissenschaftler, die auch
in einigen der Messe-Hallen vor-
gestellt werden. Die Ernährungs-
forschung ist freilichkeinHaupt-
gang im deutschen Wissen-
schaftsmenu, sondern findet
eher Platz auf dem Beilagentel-
ler. Insgesamt 18,4 Millionen Eu-
ro wurden 2012 von den Bundes-
ministerien für Forschung und
für Gesundheit für die Ernäh-
rungsforschung ausgegeben.
Das Bundesforschungsministe-
rium( BMBF) hatte daran, aus-
weislich des „Bundesberichts
Forschung und Innovation 2014“
nur einen Anteil von 2,4 Millio-
nen Euro. ZumVergleich: Für die
Bioökonomie wurden 261Millio-
nen Euro ausgegeben.

Die führende außeruniversi-
täre Einrichtung auf diesemFeld
befindet sich vor den Toren Ber-
lins: dasDeutsche Institut für Er-
nährungsforschung (DIfE) in
Potsdam-Rehbrücke, das zur
Leibniz-Gemeinschaft gehört.
Der neue wissenschaftliche Di-
rektor des DIfE, Tilman Grune,
erläutert denWeg des Fachs vom
ursprünglichen Anhängsel an
die Agrarforschung über die an-
wendungsbezogenen Lebens-
mitteltechnologien zur heutigen
medizinischen Grundlagenfor-
schung. „Unsere Ernährungsfor-
schung ist eine Gesundheitsfor-
schung“, unterstreicht Grune.

Die biologischen Grundlagen
der Nahrungsaufnahme und die
mit ihr verbundenen Stoffwech-
selmechanismen sollen aufge-
klärt werden. Die unmittelbare
Ernährungsberatung mit be-
stimmten Diät-Empfehlungen

falsch sind. Doch die Ergebnisse
reihen sich ein in eine ganze Rei-
he von fehlgeschlagenen Versu-
chen, frühere wissenschaftliche
Ergebnisse zu wiederholen.

Die Debatte um die Reprodu-
zierbarkeit wissenschaftlicher
Ergebnisse zieht sich durch die
unterschiedlichsten Wissen-
schaftsbereiche. 2011 meldeten
Forscher der Pharmafirma Am-
gen, dass sie von 53 wichtigen
Studien aus der Krebsforschung
in internen Tests nur sechs mit
dem selben Ergebnis wiederho-
len konnten. Ein ähnlicher Be-
richt aus dem Hause Bayer be-
richtetedavon,dassvon67Studi-
en nur 14 wiederholt werden
konnten. Das Projekt PsychFi-
leDrawer, das sich um die Wie-
derholung von Studien aus der
Psychologie bemüht, vermeldet
auf seiner Webseite 38 fehlge-
schlagene versus 20 erfolgreiche
Versuche, frühere Studienergeb-
nisse zu bestätigen.

In derWissenschaft wird über
eine Reproduzierbarkeitskrise
gesprochen.DabeistecktdieWis-
senschaft in einem Dilemma:
Die Wiederholung von früheren
Ergebnissen ist einwichtiger Teil
wissenschaftlicher Sorgfalt, um
festzustellen, ob die Ergebnisse
überhaupt stimmen.Doch simp-
leReplikationensindwenigpres-
tigeträchtigundwerdenvonwis-
senschaftlichen Fachzeitschrif-
ten auch ungern veröffentlicht.

Besonders heftig wurde die
Debatte zuletzt unter Psycholo-
gen geführt. Die Bemühungen
um mehr Replikationsstudien
werden längstnicht vonallenbe-
grüßt. Der Harward-Professor
Daniel Gilbert beklagt auf Twit-
ter sogar, dass sich Forscher von
einer Replikationspolizei ver-
folgt fühlen. Hintergrund von
Gilberts Äußerungen war eine
fehlgeschlagene Wiederholung
einer Studie der Psychologin Si-
mone Schnall.

Reproduzierbarkeit von Studien
PUBLIKATIONEN Spektakuläre Ergebnisse anstatt wissenschaftlicher Sorgfalt: Wissenschaftliche
Experimente schlagen oft fehl, wenn sie von anderen Forschern erneut durchgeführt werden

Gibt es einen Zusammenhang
mit der Größe bestimmter Hirn-
areale und der Zahl der Face-
book-Freunde, die die betreffen-
de Person hat? Eine Studie aus
dem Jahr 2012, die an derUniver-
sität Sussex in Großbritannien
durchgeführt wurde, behauptet
das. Doch ein Wissenschaftler-
teamumdenMathematikerEric-
Jan Wagenmakers von der Uni-
versität Amsterdam zweifelt die-
ses Ergebnis jetzt an. Und nicht
nur dieses.

Die Forscher haben siebzehn
Hypothesen aus frühere Studi-
en, die alle den Zusammenhang
zwischen der Gehirnstruktur
und bestimmten psychologi-
schen Eigenschaften untersucht
haben, wiederholt. Bei keiner
einzigen konnten sie die frühe-
ren Ergebnisse bestätigen. Wa-
genmakers und Kollegen sind
vorsichtig in ihrer Schlussfolge-
rung und behaupten nicht, dass
die ursprüngliche Studien alle

Siehatte 2008 ineinemvielzi-
tierten Experiment berichtet,
dass Studenten, die sich dieHän-
de gewaschen hatten, morali-
sche Verfehlungen deutlich mil-
der beurteilten als die Studenten
ohne frisch gewaschene Hände.
Schnalls Experiment wurde für
eine Sonderausgabe der Fach-
zeitschrift Social Psychology, die
sich nur mit Replikationen be-
fasste, wiederholt – und die Er-
gebnisse unterschieden sich
deutlich von Schnalls ursprüng-
licher Studie. Schnall fühlte sich
unfair behandelt und meinte,
man hätte ihr die Chance geben
müssen, auf die fehlgeschlagene
Replikation eine Erwiderung in
der selben Ausgabe von Social
Psychology zu schreiben.

Die Debatte um die Reprodu-
zierbarkeitskrise hat inzwischen
die großen Wissenschaftsjour-
naleNatureund Science dazu ge-
bracht, Richtlinien für die besse-
re Reproduzierbarkeit von Er-

gebnissen zu formulieren. Eine
Checkliste, die gemeinsam mit
dem US-amerikanischen Natio-
nal InstitutesofHealth (NIH)ent-
wickelt wurde, soll dafür sorgen,
dass Studien möglichst detail-
lierte Informationen dazu lie-
fern, die bei einer Wiederholung
der Experimente helfen. Neben
Nature und Science haben sich
mehr als 30 Fachzeitschriften
verpflichtet, dieser Checkliste zu
folgen.

Doch viele Wissenschaftler
sindderAnsicht, dass die großen
Fachzeitschriften selbst ein Teil
des Problems sind. Sie seien in
erster Linie an spektakulären
und neuen Resultaten interes-
siert und weniger an wissen-
schaftlicher Sorgfalt. Replikatio-
nen werden in den großen Fach-
zeitschriften fast nie veröffent-
licht. Und in aller Regel veröf-
fentlichen die großen Wissen-
schaftsjournale nur positive Er-
gebnisse. Genau hier liegt aber
eins der großen Probleme: Der
Druck auf Wissenschaftler, posi-
tiveResultate zuveröffentlichen,
führt zu einer Verzerrung.

Die Fachwelt spricht von ei-
nem „Publication Bias“. Studien,
die Hypothesen untersuchen
und anhand der Ergebnisse ver-

werfen, verschwinden häufig in
der Schublade. Sie sind jedoch
für die Suche nach korrekten Er-
gebnissen genau so wichtig wie
die positiven Resultate. Der Pu-
blication Bias gilt als wichtigster
Grund weshalb so viele Replika-
tionen fehlschlagen.

Ein wichtiges Mittel, um die
Zuverlässigkeit wissenschaftli-
cher Resultate zu verbessern, se-
hen viele in der generellen öf-
fentlichen Registrierung von
Studienvor ihrerDurchführung.
Die Idee dabei: Bevor irgendwel-
che Experimente durchgeführt
oder Daten gesammelt werden,
wird die Methodik einer Studie
detailliert aufgeschriebenundin
einem öffentlich einsehbaren
Register vorgestellt.

Dadurch soll erreicht werden,
dass Negativresultate nicht un-
veröffentlicht bleiben. Zudem
verhindertdievorherigeErläute-
rung derMethodik, dass das Stu-
dienergebnisspäterandieResul-
tate angepasst wird.

In der Medikamentenfor-
schung sind solche Studienregis-
ter bereits weit verbreitet. Doch
eigentlichwären sie in allenWis-
senschaften sinnvoll, insbeson-
dere überall dort, wo statistische
Daten erfasst werden. HANNO BÖCK

Auch die Vielfalt trägt zum Genießen unserer Lebensmittel bei Foto: Matthias Hiekel/dpa

auf Verbraucheranfrage ist nicht
das Thema.

Nach seinem Forschungsauf-
trag soll das Potsdamer Institut
„die molekularen Ursachen er-
nährungsbedingter Erkrankun-
gen identifizieren, daraus neue
Strategien zu Prävention und
Therapieentwickelnundwissen-
schaftliche Grundlagen für Er-
nährungsempfehlungen erar-
beiten“. Ein wichtiges For-
schungsinstrument ist dabei die
Epidemiologie, die über die Be-
fragung von Verbrauchern her-
ausfinden will, wie Ernährungs-
verhalten und Gesundheitszu-
stand zusammenspielen.

Dabei stellen sich mitunter
überraschende Befunde ein. In
der europäischen Langzeitstudie
EPIC etwa sollte untersucht wer-
den, ob es einen positiven Zu-
sammenhang zwischen dem
Verzehr von Obst und Gemüse
und dem geringeren Auftreten
von Krebserkrankungen gibt.

Die Forscher begannen ihre
Studie mit der Hypothese, dass
bei 25 Prozent der Probanden ei-
ne krebspräventive Wirkung
feststellbar seinwürde. „In unse-
rer Kohortenstudie wurde aber
nur ein Effekt von 10 Prozent er-
reicht“, berichtet Heiner Boeing,
deramDIfEdieEPIC-Studiekoor-
diniert. „Dies war nicht der star-
keBezug,wiewir ihn inden90er
Jahren erwartet hatten.“ Den-
noch sollte dies kein Argument
dafür sein, auf ausreichend Obst
und Gemüse im Speiseplan zu

verzichten, denn nicht nur EPIC
zeigt einen günstigen Effekt hin-
zunehmend sichtlich des Blut-
drucks und Herz-Kreislauf-Er-
krankungen. Mit einem neuen
Förderprogramm will das For-
schungsministerium die Ernäh-
rungsforschung auch in den
Hochschulen stärkermitderPrä-
vention von Krankheiten ver-
knüpfen. Dazu sollen in diesem
Jahr unter anderem fünf „Kom-
petenzcluster der Ernährungs-
forschung zur Verbesserung des
Gesundheitsstatus in Deutsch-
land“ gestartet werden.

Endlich gibt es Geld: Bis zu 125
Millionen Euro will das BMBF in
das Aktionsprogramm stecken.
Ein Kompetenzcluster wird in

Für die Bioökonomie
wurden 261 Millionen
Euro ausgegeben

der Region Berlin-Brandenburg
mit 50beteiligtenEinrichtungen
gebildet. Ziel ist es, eine „kriti-
sche Masse“ für die Präventions-
und Ernährungsforschung zu
bildenundden Transfer derWis-
senschaft zu den Unternehmen
zu verbessern.

„Neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse fließen nicht rasch
genug in die Produktion gesund-
heitsförderlicher Lebensmittel
ein“, heißt es im BMBF-Pro-
gramm. Ob dadurch „Functional
Food“ doch noch zum Verkauf-
schlagerwird,bleibtabzuwarten.

Überdies werden von der offi-
ziellen Forschungspolitik be-
stimmte Segmente der Ernäh-
rungsforschung ausgespart, die
gleichwohl von hohem gesell-
schaftlichem Nutzwert wären.
Im Auftrag des Deutschen Bun-
destags hatte das Büro für Tech-
nikfolgenabschätzung bereits
2011 eine umfangreiche Studie
„Forschung zur Lösung des Welt-
ernährungsproblems“ vorge-
legt, die sogar zum Gegenstand
einer Plenardebatte wurde.

Ein Vorschlag war die Ent-
wicklung von „Leuchtturmpro-
jekten“, in denen Forscher und
Entwicklungsexperten gemein-
sam Modellvorhaben zur „Er-
nährungssicherung marginali-
sierterBevölkerungsgruppen“ in
Entwicklungsländern in Gang
bringen sollten. Als Finanzie-
rung wurde der Bioökonomie-
Fonds vorgeschlagen. Passiert ist
jedoch nichts.

Eine Verbraucherorientie-
rung in der Ernährungsfor-
schung vermisst auch das „Insti-
tut fürWelternährung“ (IWE),das
sich für eine ökologische Agrar-
wende einsetzt. In einem aktuel-
len Positionspapier spricht sich
das IWE für die Stärkung einer
Forschung aus, „die Fehlernäh-
rung verringert, Verbraucher-
souveränität fördert und nach-
haltige Konsummuster und Ess-
kultur begünstigt“.

Auch müsse eine Forschung
vorangebracht werden, „die sich
der Machtfragen annimmt und
denpolitischenundwirtschaftli-
chen Rahmen für eine Ernäh-
rungswende erkundet“.

Der Aufschlag für eine sozial-
wissenschaftlich gelagerte Er-
nährungsforschung soll alsbald
an die Politik gehen, berichtet
IWE-Leiter Wilfried Bommert:
„Wir wollen in diesem Jahr ein
Memorandum verfassen, das
mit anderen Organisationen ge-
meinsam an die Bundesregie-
rung gerichtet wird.“
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Sprinterin nach Ansicht des Ge-
richts von der Sportjustiz eine
unverhältnismäßig lange Sperre
auferlegt bekam. Auch der frü-
here Dreispringer Charles Frie-
deck bekam vor einem staatli-
chen Gericht Schadenersatz zu-
gesprochen wegen seiner Nicht-
nominierung für die Olympi-
schen Spiele 2008. Besonders ist
der Fall Pechstein nur, weil im
Falle eines positiven Bundesge-
richthofsurteils erstmals einDo-
pingprozess vor einem staatli-
chen Gericht ausgetragen wür-
de.

Um zu der Erkenntnis zu ge-
langen, dass das internationale

Sportrechtssystem auf tönernen
Füßen steht, bedarf es indesweit
mehr als eines Einzelfalls. Die
Sportfunktionäre und Politiker
haben bereits vor demUrteil des
Münchner Oberlandesgericht
den Handlungsbedarf erkannt.
Michael Vesper, Generalsekretär
des Deutschen Olympischen
Sportbunds (DOSB), hat imOkto-
ber dem Präsidenten des Inter-
nationalen Sportgerichtshofs
CAS ein paar Reformvorschläge
unterbreitet. Unter anderem
warb Vesper für öffentliche An-
hörungen und die Einführung
eineFonds für finanziell schlech-
ter gestellte Sportler.

Beim kürzlich vorgestellten
deutschen Anti-Doping-Gesetz
wird die Schiedsgerichtsbarkeit
desSportsgarerstmalsvonstaat-
licher Seite anerkannt. Der
SportrechtlerMichael Lehnerbe-
merkte damals: „Ich vermute,
dass da Lobbyismus zwischen

Sport und Politik im Spiel ist,
nach demMotto: Die Politik hilft
dem Sport und stärkt die
Schiedsvereinbarungen, im Ge-
genzug lässt der Sport seinenWi-
derstandgegendasAnti-Doping-
Gesetz fallen.“ Es ist abzusehen,
dass dieser Gesetzestext auch
von den Gerichten geprüft wird.
Pechstein hat eine derartige Kla-
ge bereits angedeutet. Andern-
falls wäre ihre nun zum Aus-
druckgebrachteFreudeüberden
Erfolg, derallenSportlernzugute
kommen soll, verfrüht.

Wie dem auch sei, als Vor-
kämpferin für Freiheitsrechte
taugt Claudia Pechstein sowieso
nicht. Sie hat sich in der Vergan-
genheit als Befürworterin eines
totalen Überwachungssystems
geoutet: „Ich sage seit Jahren:
PflanztmireinenChipeinwieei-
nem Hund.“ Dann hätte man
auch keine Probleme mehr mit
der „ständigenMelderei“.

Für Freiheit! Für Überwachung!
SPORTJUSTIZ Das OLGMünchen nimmt die Schadenersatzklage von Claudia Pechstein an.
Die Eisschnelllauf-Olympiasiegerin feiert das schonmit viel Getöse als epochalen Erfolg

VON JOHANNES KOPP

In ihrem Dienstanzug war die
Bundespolizistin Claudia Pech-
stein amDonnerstagmorgen vor
dem Münchner Oberlandesge-
richt erschienen.Alswolle sie be-
reits mit ihrer Gaderobe unter-
streichen, dass sie aufseiten von
Recht und Ordnung steht.

Seit fünfeinhalb Jahren
kämpft die deutsche Eisschnell-
läuferin gegen „großes Unrecht“
an – wie sie gern betont. Der Eis-
lauf-Weltverband(ISU)brummte
ihr 2009 erstmals lediglich auf-
grund von Indizien eine Do-
pingsperre auf. Unterdessen
sieht Pechstein es aber aufgrund
ärztlicher Gutachten als erwie-
sen an, dass lediglich eine vom
Vater vererbte Blutanomalie zu
auffälligen Werten bei ihren Do-
pingproben führte und will nun
vom ISU Schadenersatz über
4,4 Millionen Euro.

Was das Münchner Oberlan-
desgericht schon beim letzten
Verhandlungstermin vergange-
nenNovemberandeutete,wurde
nun auch am gestrigen Tage be-
stätigt: Die Richter nahmen die
Schadenersatzklage von Pech-
stein an und erklärten damit die
Schiedsvereinbarung Pechsteins
mit der ISU, dass sie sich aus-
schließlich der Sportgerichts-
barkeit zu unterwerfen habe, für
unwirksam. Sie verstoße gegen
„zwingendes Kartellrecht“. Weil
der ISU bereits im Vorfeld ange-
kündigt hatte, in diesem Fall in
Berufung zugehen,wirdnunder
Bundesgerichtshof über die Zu-
lassung der Klage entscheiden.

Das hielt aber Claudia Pech-
stein und ihre Anwälte nicht da-
vor zurück, das Urteil als „epo-
chalen“ Erfolg zu feiern. Die 42-
jährige Eisschnellläuferin sagte:
„Es ist ein großer Tag für mich.
Dieser Sieg ist mehr wert als alle
meine Olympiamedaillen zu-
sammen.“ Und ihr Münchner
Anwalt Thomas Summerer bi-
lanzierte: „Wir haben einen Sieg
errungen, der Sportrechtsge-
schichte schreibt. Der CAS muss
jetzt grundlegend reformiert
werden.“

Bereits in den vergangenen
Monaten schwadronierte das
Pechstein-Lager, mit ihrem Fall
für eine neue Geschichtsschrei-
bung zu sorgen. Denn schon im
Februar 2014 hatte das Münch-
ner Landesgericht die Schieds-
gerichtsbarkeit für nichtig er-
klärt, weil den Sportlern keine
andereWahlbleibe, alsdieAthle-
tenvereinbarung zu unter-
schreiben. Summerer sprach da-
mals gar von einer „Revolution“.
Dass staatliche Gerichte aber zu-
vor schon Sportjustizurteile kor-
rigiert haben, müsste eigentlich
auch Summerer ganz gut wis-
sen. Denn er focht bereits 1996
für Katrin Krabbe eine Schaden-
ersatzklage in Höhe von 1,2 Mil-
lionen D-Mark durch, weil die

WAS ALLES NICHT FEHLT

Olympiagegner in Boston: In
derStadt,diesichfürdieUSAum
die Sommerspiele 2024 bewer-
ben soll, hat sich das Komitee
„No Boston Olympics“ gegrün-
det. Etwa 100 Gegner des Groß-
ereignisses kamen in einer Kir-
che zusammen und diskutier-
ten, welche Probleme die Stadt
durch Olympia erwarten wer-
den. Bostonhatte sich inderver-
gangenenWoche in einer US-in-
ternen Ausscheidung gegen die
Mitbewerber San Francisco, Los
Angeles undWashington durch-
gesetzt. Rom, Paris, Städte aus
Südafrika und Australien sowie
aus Deutschland Berlin oder
Hamburg gelten auch als Be-
werber.
Der NFL ein Vergewaltigungs-
skandal: Josh McNary, Line-
backer der Indianapolis Colts,
die im Halbfinale der American
Football-LigaNFLstehenundauf
TeilnahmebeimSuperBowlhof-
fen, wird vorgeworfen, eine 29-
jährige Frau vergewaltigt zu ha-
ben.

Wolfsburg trauert, undmit dem
VfL wähnt sich die ganze Bun-
desliga betroffen. Schließlich ist
derFußballprofi JuniorMalanda
beieinemAutounfallumsLeben
gekommen. Ja, das ist traurig,
und doch vermitteln die Bilder
der Anteilnahme, der Bestür-
zung,vonangezündetenKerzen,
abgelegten Blumen, hilflos be-
kritzelten Zetteln und den über
den Zaun gehängten Schals, die
auf den Sportseiten der Zeitun-
gen und, noch mehr, in den so-
zialen Medien gezeigt werden,
vor allem diese Botschaft: Der
Malanda, das ist unser Paris. Je
suis Junior.

Dabei hat es fußballerische
Anteilnahme an den Morden
von Paris, den Getöteten bei
CharlieHebdound imHyper Ca-
cher, gegeben: in Frankreich, in
Spanien, in England, in Italien,
auch in Deutschland. Aber viel
Anteilnahme war es nirgends:
Größere Aufmerksamkeit er-

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

DER DEUTSCHE FUSSBALL UND DIE ANSCHLÄGE VON PARIS

Wir sindnur Sport

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

mäßigPfiffevondenFans.Wenn
Nazis auf den Rängen gesichtet
werden,wird vondenKlubsund
densienachäffendenSportjour-
nalistengesagt:DashatmitFuß-
ball nichts zu tun, das sind nur
sogenannteFans,dassindBilder,
die wir hier nicht sehen wollen.
Und DFB und Fifa untersagen
konsequent alles, was irgendwie
mit Politik zu tunhabenkönnte.

Als ob der Fußball mit seinen
Vereinen, seinen Fans, seinen
Regeln, ein Himmelsgeschenk
sei, als ob der Umstand, dass je-
der Fußball spielen darf, nicht
erst erkämpft werden musste.
Bis heute drückt sich alles, was
diese Gesellschaft gut oder
schlecht macht, auch im Sport
aus: wie mit Homosexualität
umgegangen wird, wie Männer
und Frauen miteinander leben,
dass Migranten teilhaben kön-
nen,wie angebliche Sicherheits-
technologie zur Kontrolle öf-
fentlicher Räume eingesetzt
wird und wie Menschenmit an-
derer Hautfarbe wahlweise ge-
schmäht oder respektiert wer-
den.All das steckt imSport.

Auch der islamistische Terror
macht vor dem Fußball nicht
Halt, wie jeder wissen könnte,
wenn er es denn wollte, und
wie die taz Anfang der Woche
berichtete (aber niemand sonst
schrieb darüber, weil Mord und
Terror bekanntlich zur Politik
gehörenundnichtsmit Sport zu
tun haben – wir kennen die
Leier).

Und wenn die Tatsache, dass
Sport immerTeildespolitischen
und gesellschaftlichen Systems
ist, überhaupt nicht mehr zu
übersehen ist, etwa bei rassisti-
schen Ausschreitungen im Sta-
dion, dann melden sich gewiss
Schlauberger zuWort, die vor ei-
ner„Instrumentalisierung“war-
nenundeinen „Missbrauch“des
Sports beklagen – als ob der
SportnichtselbstpolitischerAk-
teurwäre.

Wer die Eigenwelt des Sports
unbedingt retten will, dem ist
die Illusion einer unbefleckten
Leibesbetätigungheilig. InWirk-
lichkeit aber lebt der Sport das,
was Islamisten hassen: Liberté,
Égalité, Fraternité!

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

KOLUMNE

MARTIN KRAUSS

Über Ball
und die Welt

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

Ähnlich gut stehen nach zwei
Spielen nur die Vereinigten Ara-
bischen Emirate, der Iran und
Gastgeber Australien da.

China gelang ein 2:1-Sieg über
UsbekistanamMittwochundzu-
vor ein 1:0 über Saudi-Arabien.
Als Gruppensieger trifft China,
das von dem Franzosen Alain
Perrin betreut wird, auf Austra-
lien oder Südkorea. Chinas fuß-
ballerischer Erfolg wirkt umso

überzeugender, als in seiner
Gruppe B mit Nordkorea ein Fa-
vorit nach zwei Niederlagen in
zwei Spielen schon ausgeschie-
den ist und nun im für beide un-
bedeutenden Spiel noch gegen
China antreten muss. Nordko-
reas Trainer Tong-Sop Jo war vor
demmit 1:4 verlorenen Spiel ge-
gen Saudi-Arabien damit aufge-
fallen, dass er sich beim Obers-
ten Führer der Demokratischen

China schießt sich aus dem Häuschen
FUSSBALL Beim Asien-Cup fällt die Volksrepublik mit Erfolgen auf, die keiner dem Team zugetraut hätte

BERLIN taz |WennmanderNach-
richtenagentur Xinhua Glauben
schenkendarf, dann sind „chine-
sische Medien und Fußballfans
gerade begeistert“. Die National-
mannschaft hat nämlich beim
Asien-Cup, der derzeit in Aus-
tralien ausgetragen wird, mit
zwei klaren Siegen schon vorzei-
tig das Viertelfinale erreicht –
zum ersten Mal seit über zehn
Jahren.

Volksrepublik Korea, Kim Jong
Un, für dessen „wertvolle Hin-
weise“, die der dem Team gege-
ben habe, bedankt hatte.

In China hingegen bedankte
sichdieParteizeitungRenminRi-
bao, übersetzt: Tageszeitung des
Volkes,beidererfolgreichenAus-
wahl: Für das Erreichen des Vier-
telfinales erhalte das Team zu
Recht den Applaus aller Chine-
sen.

„Dieser Sieg ist mehr
wert als alle meine
Olympiamedaillen“
CLAUDIA PECHSTEIN

Süßer Triumph: Im sechsten Prozess gelingt Claudia Pechstein nach eigener Überzeugung eine Revolution Foto: dpa

ManU ein Rassismusskandal:
Der englische FußballklubMan-
chester United hat sich von sei-
nem Talentscout, dem Dänen
Torben Aakjær, getrennt. Der
Premier-League-Klub reagiert
damit auf Vorwürfe, Aakjær, der
früher auch für denHamburger
SV gearbeitet hatte, habe auf
Twitter und Facebook rassisti-
sche Kommentare im Zusam-
menhang mit den Attentaten
vonParis veröffentlicht.
Ein Mastbruch auf dem Meer:
Die Crew der britischen Jacht
„Hugo Boss“ hat nach einem
Mastbruch bei der Nonstop-
Weltumseglung Barcelona
World Race die führende Posi-
tion aufgegeben. Das Unglück
passierte am späten Mittwoch-
abend im Südatlantik, teilte der
Veranstalter mit. Der Hambur-
ger Jörg Riechers und sein fran-
zösischer Koskipper, Seb Audi-
gane, rückten auf Platz vier vor.
Es führt das französisch-schwei-
zerische Boot „Cheminées Pou-
joulat“.

Fans, Vereine und
Sportmedien tun so,
als ob der Fußball ein
Himmelsgeschenk sei

reichte lediglich ein Mann-
schaftsfoto des FC Bayern Mün-
chen mit dem Hashtag #jesuis-
charlie.GanzwenigResonanzer-
zielte eine Pressemitteilung von
HerthaBSC,manwolle sichauch
der Solidaritätsbewegung an-
schließen. Immerhin, der FC St.
Pauli rief mit zu einer Trauer-
kundgebungauf.

All in all präsentieren sich
Deutschlands Kicker in ihren
Trainingslagern und bei ihren
Vorbereitungsspielenalsdieun-
beschwerten, netten Kerle, die
mit der bösen Welt da draußen
nichts zu tun haben und nichts
damit zu tun haben wollen. Nur
wenn,wie JuniorMalanda, einer
aus dieser stets heiteren Sonny-
boyclique verunglückt, wird ge-
trauert.

Es ist eine Eigenwelt, die sich
derSportdagebauthat.Worüber
man sich freut, hat mit der Ge-
sellschaftnichtszutun,worüber
man trauert, auch nicht. Die Ei-
genwelt Sport wird wacker ver-
teidigt–vonVerbändenwiedem
DFB oder der Fifa, von Fans und
Journalisten: Wenn ein Stadion-
sprecher irgendeinen Bürger-
meister begrüßt, gibt es regel-
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OHREN ZU UND DURCH: SOLIDARITÄT MIT ROLAND KAISER

Nachdem sich der verdiente
Schmachtfetzen am vergange-
nen Samstag in Dresden nicht
nur klar gegen Pegida, sondern
auch gegen „inhumane Flücht-
lingspolitik“ ausgesprochen
hatte, gilt Roland Kaiser der Be-
wegung als Volksschädling
Nummereins.DerenSprecherin
Kathrin Oertel („Ichwar ein gro-
ßerFan“)brachöffentlichmitih-
rem Idol und warf dem Schmu-

sesänger („Santa Scharia“, „Es
kannderFrömmstenichtinFrie-
den leben“, „Hier kriegt jeder
seinFett“) islamischeUnterwan-
derungdes deutschen Schlagers
vor. Seiner größten Fan-Base be-
raubt, steht Kaiser nun vor dem
beruflichen Aus, denn nur in
Dresden war der Schlagerstar
wirklichweltberühmt. Zehntau-
sendeAnhängerhatte er zuKon-
zertenaufdenElbwiesenmobili-

sieren können, die bis zudenPe-
gida-Spaziergängen als größtes
öffentlichesÄrgernisder sächsi-
schen Landeshauptstadt galten.
NunistesAufgabejedesaufrech-
tenAntifaschisten, demverfem-
ten Sänger Gehör zu schenken:
Völker derWelt, hört RolandKai-
ser! Solidarität mussmanchmal
wehtun. Und auch künftig gilt
dasKaiser’scheSong-Motto:„Wa-
rumhastdunichtneingesagt?“

DAS WETTER: FOREST FOREVER

LyrikundProsa imFieberwahn–
8:36Uhr,12GradCelsius.„Undso
nahm es seinen Lauf. Lauf, Fo-
rest, lauf!DasGasgewehrbeiFuß
imRuß,derVaterhatesfrischge-
ölt.DerFisch, er riechtnachTun-
gistan, die Mutter hat ein Bein
aus Harn. Lauf, Forest, lauf. Sil-
benpeter hackt entzwei, gespal-
ten seine Eierlein. Kauf, Forest,
kauf. Aktien, Derivate, Mörser,
Granaten an der Schmuggler-

GURKE DES TAGES

Die Selfie-Pest greift um sich,
wie seinerzeit der Schwarze Tod:
WemeinSelbstporträtvonvorne
mitHilfederStangenicht reicht,
kann nun auch seinen Hintern
ablichten, ohne sich zu verren-
ken.Möglichmacht das laut dpa
der bewegliche „Belfie“-Stick.
DerbeschisseneNamesetztsich
zusammen aus dem englischen
butt für Hintern und Selfie.
Dieser Stange haben wir es zu
verdanken, wennwir in Zukunft
massenhaftArschgesichterprä-
sentiert bekommen.

börse. Lauf, Forest, lauf. Hasen-
pimmel auf! Entenschwänze ab
zum Hof, kleine Mengen Spar-
geltorf. Spekulanten, Resteram-
pe, Rudi rollt hinab die Wampe.
Sitzverwüster Tante Ruth, Ba-
cken aus Asbest und Glut. Lauf,
Forest, lauf.HörtdieScheißenie-
mals auf? Auf, niemals, auf! Na
gut, okay, ein bisschen noch,
kriecht die Schnecke in ihr Loch.
Sauf, Forest, sauf!

SCHWABINGER KRAWALL: VERWEHUNGEN DRITTEN GRADES VON MICHAEL SAILER

stätte nachdemKotzen sofort in
den Kiosk eilt, um sein Zeugnis-
geldinbunteSüßigkeitenumzu-
setzen, wird ebenso stoisch hin-
genommen wie der zweite Stau,
derineinemdermaßenheftigen
Schneetreiben stattfindet, dass
die Mama leise Zweifel äußert,
ob Ski fahren bei diesemWetter
überhaupterlaubtsei.Wennerst
die Sonne wieder hervorbreche,
werde sie schon sehen, sagt On-
kel Rainer.

Weil die Sonne aber doch
nicht hervorbricht, beschließt
OnkelRainer,denavisiertenLift,
zu dem es noch etliche Kilome-
terwären, Lift sein zu lassenund
sich mit dem nächstbesten zu
begnügen. Der ist außer Betrieb
– „Bei demWetter? Sind Sie nar-
risch?“, sagt der Betreiber. Onkel
Rainermöge,wennerunbedingt
wolle, gerne weiterfahren, aller-
dingsbloßmitSchneeketten,die

er bei ihm erwerben könne. Der
nächste Lift ist im massiven
Schneesturm gleich gar nicht zu
sehen, also findet Onkel Rainer,
man könne auch eine Berghütte
aufsuchen,erhabesowiesoHun-
ger. Leider ist die erste Hütte ge-
schlossen, in der zweiten sind
(wegen der Witterung unterbro-
chene) Renovierungsarbeiten
im Gange, die dritte feiert ihren
Ruhetag, und in der vierten gibt
es lediglich einen kalten Leber-
käse ohne Ei, den Onkel Rainer
auf keinen Fall verzehren mag,
weil er davon Magenkrebs be-
komme.

Ein Abstecher auf diverse
Bundesstraßen führt durch di-
verse Dörfer, in deren Gaststät-
tendieMittagskarte schonnicht
mehrgilt, dieAbendkartehinge-
gen noch nicht. Schließlich
kommt die Weiterfahrt an der
bereits bekannten Autobahn-

raststättewegenheftigenRegen-
güssen und nachfolgendem
Blitzeis vollends zum Erliegen.
Da Onkel Rainers Hunger sich
mittlerweile akustisch bemerk-
barmacht, erklärt er sich finste-
ren Gesichts mit einer Portion
Pommes einverstanden. Das ge-
wünschte Bier indes verbietet
ihm die Mama wegen der
schwierigen Straßenverhältnis-
se.Esdämmert,alssichdieReise-
gruppe,dernuneinHagelschau-
er waagerecht entgegenkommt,
endlich den Münchner Auto-
bahnkreuzen nähert, und als
manzuHauseangelangt ist, sind
die„Tagesthemen“vorbei.Onkel
Rainer erfährt in seiner Stamm-
kneipe, man habe schon ge-
schlossen, weil so schlechtes
Wettersei,dasskeinMenscheine
Wirtschaft aufsuche. Da ist er
ausnahmsweise und völlig un-
freiwillig sprachlos.
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NEUES ZUR KIRCHE DES FLIEGENDEN SPAGHETTIMONSTERS

Nudelmessen künftig unbeschildert
POTSDAM KNA/taz | Die „Kirche
des fliegenden Spaghettimons-
ters“ darf in Brandenburg keine
neuen Hinweisschilder für ihre
Nudelmessen aufstellen. Da es
sich bei dieser Kirche um eine
„Religionsparodie ohne ernst-
hafte religiöse Substanz“ hande-
le, werdeman künftig keine wei-
tere Genehmigung erteilen, so
Brandenburgs Kultusministerin
Sabine Kunst. Angaben zu den
KriterienundMischungsverhält-
nissen der Substanz „ernsthaft
religiös“ machte Frau Kunst

nicht. Himmel, hilf: Nun bangen
auch andere Spaßkirchenum ih-
re Hinweisschilder auf Oblaten-
messen und Weingottesdienste.
Die „unernsthaften“ Schilder der
Kirche des fliegenden Spaghetti-
monsterswaren inTemplinnach
der „Richtlinie für das Aufstellen
von Hinweisschildern auf Got-
tesdiensteundsonstigeregelmä-
ßige religiöse Veranstaltungen
von Kirchen und sonstigen Reli-
gionsgemeinschaften“ vom Lan-
desbetrieb Straßenwesen in Got-
tes Namen genehmigt worden.

KeinMensch, sagt Onkel Rainer,
könne garantieren, dass man in
ZukunftüberhauptnochSkifah-
ren könne, und es sei eine Rie-
senverschwendung,dassdieteu-
ren Sportgeräte seit Jahren un-
genützt den Keller blockieren.
Der Kevin ist begeistert, vor al-
lemalssichherausstellt,dassbei
seinen Skiern die Stahlkanten
komplett verrostet sind, wes-
halbneuehermüssen,beidenen
aufgrundder Eile dasGeld keine
Rolle spielt.

Man übersteht den ersten
Stau am Irschenberg und Onkel
Rainers Gegrummel, so gehe es,
wenn der Bub sein Zeug im Kel-
ler verrotten lasse, statt sichdar-
umzukümmern.Dasserdanach
einen Fahrstil anschlägt, der sie
an ein Formel-1-Rennen erinne-
re,bemerktdieMamabloßsone-
benher. Dass dem Fritzi davon
schlechtwirdunder anderRast-
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Michael Müller Foto:

Maurizio Gambarini/dpa

Sören Brandy, 1. FC Union Foto: dpa

cherheit und Wohnungssuche
auf. Das würden manche als
„Klein-Klein“ diffamieren. „Was
für ein Blödsinn!“, sagt Müller
dann doch energischer als sonst
in seiner gut dreiviertelstündi-
gen Rede, „auch in einer Millio-
nenstadt sindmir kleine Schritte
lieber als große Luftschlösser“.

WoWowereit bei seinem Start
2001 das große Wort „Mentali-
tätswechsel“ auspackte,willMül-
ler schlicht „in die Stadt hinein-
hören“, will wissen, „wo der
Schuh drückt“. Das soll sich
ganz praktisch in regelmäßi-
gen Bürgersprechstundenund
Senatssitzungen in den Bezir-
ken ausdrücken.

Müller setzt in vielen Berei-
chen auf einWeiter-so, will vor
allem am Thema bezahlbarer
Wohnraum dranbleiben, mag
keine neuen Personalexperi-
mente am BER, der nach der
Rückzugsankündigung von
Hartmut Mehdorn einen neuen
Chef braucht.

VON STEFAN ALBERTI

Er redet ruhig und gleichmäßig.
Selten hebt er die Stimme, fast
nie weicht er vom zuvor verteil-
ten Text ab. Spricht nicht vonVi-
sionen, sondern sieht „kleine
Veränderungenmit großen Aus-
wirkungen“. Es ist ein zurückhal-
tender Auftritt für die erste Re-
gierungserklärung eines neuen
Regierenden Bürgermeisters –
und doch die passende für SPD-
MannMichaelMüller, der imDe-
zember Klaus Wowereit nach
13 Jahren im Amt ablöste.

Dennes steht genauderMann
am Rednerpult des Abgeordne-
tenhauses, für den die SPD-Mit-
glieder im Herbst mit großer
Mehrheit als künftigen Regie-
rungschef stimmten: der Gegen-
entwurf zur Glamourfigur Wo-
wereit, der Arbeitsame, aber oft
als blass Verschriene. „Es gibt
Dinge über Jahre sachlich abzu-
arbeiten, und dafür brauchen
wir einen neuen Politikstil der
Ernsthaftigkeit und Bürgernä-
he“, sagteMüller der tazwährend
des SPD-internenMachtkampfs.

Genau auf dieser Linie bewegt
er sich jetzt. „Politik hat die Auf-
gabe, sich in den Alltag der Bür-
gerinnen und Bürger hineinzu-
versetzen“, sagt Müller, zählt
die Doppelbelastung Allein-
erziehender, Verkehrssi-

Schier präsidial-überparteilich
gibter sich:Als erdenwirtschaft-
lichen Aufschwung Berlins seit
2001 lobt,dankterallenParteien,
die seither mit der SPD koalier-
ten, alsoGrünen, LinkeundCDU.

Der Opposition ist das alles
viel zu we-

nig. Sie will einen Kurswechsel,
für sie gibt es keine bisher gute
Regierungsarbeit, die fortzuset-
zen wäre. „Kontinuität ist etwas
Gutes, wenn auch in der Vergan-
genheit alles gut lief“, sagt Grü-
nen-Fraktionschefin Antje Ka-
pek, „indiesemSenathabenaber
vor allem die schlechten Dinge

Kontinuität.“
Kapek wirft Müller vor,

die geplante Olympiabe-
werbung nur zu stützen,
„damit Sie als Koalition
überhaupt ein gemeinsa-
mes Projekt haben“. Links-

fraktionschef Udo
Wolf nennt das „Brot
und Spiele“ und un-

verantwortlich wegen
Milliardenrisiken einer
solchen Großveranstal-
tung.

Das mit der angebli-
chen Kluft zwischen
den Koalitionären be-

stätigt sich immerhin
beim Thema Migra-

SENAT WährendMichael Müller in seiner ersten Regierungserklärung
als Berlin-Chef allen Erwartungen entspricht, versucht sich sein
Innensenator Frank Henkel erneut als harter Hund zu profilieren. Das
passt, denn im nächsten Jahr werden die beiden gegeneinander antreten

Auf Nummer sicher

GETEILTER FUßBALL

Wieder vereint
Der SC Union 06 und 1. FC

Union liefern sich ein Freund-
schaftsspiel. Ein Blick in die

Vergangenheit SEITE 22

Rückfall

in alte

Rollen

ie politische Lethargie
scheint vorbei. Mitte der
Woche haben sich die bei-

denAushängeschilderderKoali-
tion auf dempolitischen Parkett
zurückgemeldet–nachmehrals
einem halben Jahr Pause. Und
wer im Vorfeld geargwöhnt hat-
te, mit SPD-Regierungschef Mi-
chael Müller (Brille mit Rand)
und CDU-Innensenator Frank
Henkel (randlose Brille) stehen
fortan zwei sich inhaltlich stark
ähnelnde Personen im Mittel-
punkt, wurde überrascht. Wäh-
rendMüller versuchen will, den
Berlinern die Hand zu reichen
und sich als Primus inter Pares
anpreist, versucht sich Henkel –
wieeinst –alsMannmitHangzu
Law and Order in die politische
Schlacht zu werfen, diesmal in
SachenDope.

DieseUnterscheidung istnett
gemeint und könnte sogar für
ein wenig politische Spannung
sorgen indenverbleibendengut
eineinhalb Jahren bis zur Abge-
ordnetenhauswahl, wenn die
beiden ganz offiziell gegenein-

D

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

VON BERT SCHULZ

Müller und
Henkel wollen
was tun

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

ander antreten. Aber betrüblich
ist diese Rollenverteilung leider
auch: Wer sich nach dreizehn-
einhalb Jahren unter Klaus Wo-
wereit auf neuen Schwung, auf
Pepp,aufÜberraschungeninder
Landespolitik gefreut hatte,
muss von den Auftritten von
Henkel und Müller enttäuscht
sein.Erstererhatsichoffensicht-
lich vom Projekt CDU-Erneue-
rung verabschiedet und bedient
alteKlischees.Sogardeneinstals
Querdenker gelobten Justizse-
nator spannt er dafür ein. Und
Müller kann nicht aus seiner
Haut:„Wirwissen,dieHerausfor-
derungenderwachsendenStadt
sind groß. Aber Berlin hat in sei-
nerGeschichteschonvielgröße-
re Aufgaben gemeistert. Es gilt,
optimistisch nach vorne zu bli-
cken.“Noch jemandwach?

Die Lethargie scheint doch
nicht vorbei zu sein. Und das ist
gefährlich: Natürlich wünscht
sich niemand Politiker, die nur
versuchen, eineRolle zu spielen.
Und natürlich will niemand
mehr das „Ruck“-Wort bemü-
hen. Aber diese Stadt wandelt
sich. Rapide.Die SenatorenHen-
kel und Müller haben diese Ver-
änderungen bisher kaum steu-
ern können. Und der aktuelle
Rückfall in überholte Rollen
spielt all jenen trotzigen Berli-
nern in die Hände, die auch bis-
her versucht haben, diese Ände-
rungenzublockieren.

Keine guten Aussichten für
zweiPolitiker, diekünftiggestal-
ten–undwiedergewähltwerden
wollen. geltendenBerlinerRichtlinien

zurAnwendungdesParagra-
phen31aBetäubungsmittelge-
setz.DieRichtlinieläuftimMai
2012aus.Siemussalsoerneuert
werden.HenkelundHeilmann
habenwiederholtangekündigt,
dasssiedieEigenbedarfsmenge
auf6Grammbegrenzenwollen.
WeilessichumeineVerordnung
handelt,hatdasParlamentkein
Mitwirkungsrecht.

Internhabensichdie
rechtspolitischenSprecher
vonCDUundSPDüberdas
Vorgehenabersehrwohlver-
ständigt.Herausgekommen
isteinDeal:DieEigenbe-
darfsgrenzevon15Gramm
bleibtunverändert.ImGe-
genzugsollendieRichtlini-
endahingehendverändert
werden,dassGeneral-
staatsanwaltschaftundPoli-
zeipräsidentausgewählte
OrteaufZeitzu„drogenfrei-
enBereichen“erklären
dürfen.DieRichtlinie
trittzum1.Aprilin

Kraft.DassvorKindergärtenund
SchulengeltendeVerbotsollprä-
zisiertwerden,füreineAufklä-
rungskampagnefürdenJugend-
schutzgibtesMittelinHöhevon
500.000Euro.

AmMittwochbeiderPresse-
konferenz

VONPLUTONIAPLARRE

DieCDUringtumihrProfil.In-
nensenatorFrankHenkelmuss
alsharterHundpunkten,willer
nebendemneuenRegierenden
Bürgermeisterbestehen.Die
ProblememitdenDealernim
GörlitzerParkkommendagera-
derecht.EinenTag,bevorMicha-
elMüller(SPD)seineRegie-
rungserklärungabgab,stiegen
HenkelundJustizsenatorTho-
masHeilmann(CDU)deshalbin
dieBütt.Aufeinerüberstürzt
einberufenenPressekonferenz
teiltensieamMittwochmit,dass
esinderStadtdrogenfreieRäu-
megebenwerde.Wiedasgehen
soll,bliebvage.Nichteinmaldie
PolizeiundStaatsanwaltschaft
warenüberdieAusgestaltung
desVorhabensinformiert,so
heißistdasGanzegestrickt.

InBerlinsindbiszu15Gramm
CannabisfürdenEigenver-
braucherlaubt.Beibiszu10
GrammmussdieStaatsanwalt-
schaftdasVerfahreneinstellen.
VorKindergärten,Spielplätzen,
Schulen,Jugendheimen
undBahnhöfen
dürfenDrogen
wedererworben
nochdortkonsu-
miertwerden.
Dasallesstehtin
denseit2010

sprachHenkelvonNull-Tole-
ranz-Zonen.GebietewiederGör-
litzerParksolltenkomplettdro-
genfreiwerden.Zielsei,dieDea-
lerzurückzudrängen,soHenkel.
50Polizistensolltensichals
Brennpunktstreifenumden
Parkkümmern.Vonmorgensbis
abendswärenachtbis20Polizis-
tenständigunterwegs.Außer-

demwürdensichweitere50
PolizistenineinerSonderer-
mittlergruppeumdasThe-

makümmern.DieBerliner
Morgenpostschlagzeilte
amDonnerstagzwar:
„HarteLiniegegenDro-
gen“.AberderApplaus
beiderPolizei,diezur

CDUStammwählerschaft
gehört,bliebaus.
DerstellvertretendeLan-

desvorsitzendederGe-
werkschaftderPolizei

(GdP),MatthiasWeite-
meier,sprachinei-

nerPressererklä-
rungvon„Ak-
tionismus“.

DiePlänezurEindämmungdes
Drogenhandelsrundumden
GörlitzerParkseienunausgego-
ren,fürdauerhafteBrennpunkt-
streifenfehledasPersonal.Sinn-
vollerwärees,Drogenwegeund
Netzwerkezuermitteln.DerVor-
sitzendedesDeutschenHanfver-
bandesGeorgWurthsprachvon
reinerSymbolpolitik.FürdiePo-
lizeiseidaspersonellnicht
durchhaltbar.DassGdPund
HanfverbandeinerMeinung
sind,istnochseltendagewesen.

AuchreinrechtlichhältWurth
Null-Toleranz-Zonenfüräußerst
fragwürdig.Erglaubenicht,dass
diesevordemBundesverfas-
sungsgerichtBestandhätten.
„FolgtmanHenkelsLogik,müss-
tediehalbeStadtzurNull-Tole-
ranz-Zoneerklärtwerden“,sagte
auchMonikaHerrmann,grüne
BürgermeisterinvonFriedrichs-
hain-KreuzbergamDonnerstag.
DieProblemeseiennurdurchei-
nekontrollierteAbgabevonCan-
nabisindenGriffzubekommen
–GrüneundHanfverbandfin-
dendasschonlange.Abernun
fordernneuerdingsauchTeile
derSPDdieEntkriminalisie-
rungvonCannabis.

Derengesundheitspoli-
tischerSprecherTho-
masIsenberglädtEn-
deJanuarzueiner
Fachtagung.Das
Thema:NeueWe-
geinderDrogen-
politik.

tion und Flüchtlinge. Als SPD-
Fraktionschef Raed Saleh davon
spricht, der Islam gehöre zu
Deutschland, applaudiert nur
seine eigeneFraktion. „LiebeKol-
legenvonderCDU,dakönnenSie
ruhig mitklatschen“, reagiert Sa-
leh, „der Satz kommt ja von Ihrer
Kanzlerin.“ Auch als er ausführt,
die Politikmüsse denMut haben
zu sagen, dass von den Flüchtlin-
gen viele in Berlin bleiben wür-
den, rühren sich bei der CDU die
Hände nicht. Und Überlegungen
der Union zu einer bloßen Min-
derheitsbeteiligung an der Ga-
sag brandmarkt Saleh als
„schlimmeralsdieTeilprivatisie-
rung der Wasserbetriebe 1999“.

Absetzbewegungen vom Koa-
litionspartner lassen sich da je-
dochnicht hineininterpretieren:
ZustarkholtSalehgegendieGrü-
nenaus,die fürdieSPDreinrech-
nerisch eine Alternative zur CDU
sein könnten: „Wir lassen uns die
Erfolge nicht kaputtreden, erst
recht nicht von denen, die tag-
täglich in Kreuzberg ein neues

Chaos anrichten.“
Müller verfolgt das

alles ruhig und ohne
Zwischenrufe, geht
in der Debatte
auchnicht erneut
ans Mikro. Ge-
sagt ist jetzt
eben alles.

Nur liefern,
das muss er
noch.

Wer sich nach der Ära
Wowereit auf neuen
Schwung gefreut hat,
wird von Henkel und
Müller enttäuscht

FrankHenkel
Foto:imago/epd
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NACHRICHTEN

GEISEL WILL WOHNUNGS-UMWANDLUNGSVERBOT IM MÄRZ VORLEGEN

Verodnung gilt nicht in der ganzen Stadt
Berlins Stadtentwicklungssena-
tor Andreas Geisel (SPD) will im
März die Verordnung für das
Umwandlungsverbot von Miet-
in Eigentumswohnungen im Se-
nat vorlegen. Es werde jedoch
nur in den 21 sogenannten Erhal-
tungsgebieten, also Gegenden
mit einem angespannten Woh-
nungsmarkt, quer über die Stadt
gelten, sagte Geisel amDonners-
tag im Abgeordnetenhaus. Das
Verbot betreffe laut Geisel rund
160.000 Wohnungen, in denen
300.000Menschen lebten.

Der Senat strebe diese Neure-
gelung an, weil in den vergange-
nen Jahren die Zahl der Um-
wandlungen stark gestiegen sei.

Seien 2011 rund 4.700 Wohnun-
gen durch Umwandlungen dem
Mietwohnungsmarkt entzogen
worden, seien es 2014 schon
9.200 gewesen, sagte Geisel wei-
ter. „Wir gehen davon aus, dass
ohne einVerbot die Zahl derUm-
wandlungen nochweiter steigen
würde“, so der Senator. Das Ziel
des Senats sei es, diesenVerdrän-
gungswettbewerb zu begrenzen.
Denn Umwandlungen von Miet-
in Eigentumswohnungen seien
auch durch das Umwandlungs-
verbot nicht pauschal ausge-
schlossen in den Erhaltungsge-
bieten. Es gebe Ausnahmen, die
von den Bezirken überprüft wer-
denmüssten. (dpa)

GEDENK-DEMO

Getöteter Flüchtling
Zu einer Demonstration in Ge-
denken an Khaled Idris Bahray
ruft die Antirassistische Initiati-
ve am Sonntag auf. Der Flücht-
lingausEritreawaramDienstag-
morgen in Dresden tot vor der
Tür seiner Unterkunft aufgefun-
den worden. Laut dem Obdukti-
onsbericht der Polizei wurde der
20-Jährige „durch mehrere Mes-
serstiche in denHals- und Brust-
bereich“ getötet. Freunde gehen
von einer rassistischen Tat aus.
Bei AufmärschenvonPegidawar
mehrfach gegen die Tür der Un-
terkunft getreten und rassisti-
sche Parolen gerufen worden.
Die Demonstration beginnt um
14 Uhr amHermannplatz. (taz)

KRIMINALITÄT

Schmuggelzigaretten
Rund 100 Millionen unverzollte
und unversteuerte Zigaretten
habenPolizeiundZoll indenver-
gangenen 15 Jahren in Berlin si-
chergestellt. Mehr als 1.000 Fälle
seien indieserZeit bei gemeinsa-
men Ermittlungen bearbeitet
worden, teilte die Polizei am
Donnerstag mit. Der Schmuggel
und illegale Handel von Zigaret-
ten sei in der Bundeshauptstadt
besonders gut organisiert, sagte
eine Sprecherin des Zollkrimi-
nalamtes der dpa. Zoll und Poli-
zei werden auch in Zukunft zu-
sammen ermitteln. Sie unter-
zeichneten am Donnerstag in
Berlin einen neuen Kooperati-
onsvertrag. (dpa)

INFORMATIONSBROSCHÜRE

Keine Optionspflicht
Seit dem 20. Dezember 2014 ent-
fällt derOptionszwang für im In-
landgeboreneundaufgewachse-
ne Kinder ausländischer Eltern.
Diese müssen sich nicht mehr
zwischen zwei Staatsangehörig-
keiten entscheiden. Informatio-
nen dazu liefert der Ratgeber
„Deutsches Staatsangehörig-
keitsrecht – Hinweise zum Er-
werb und Verlust der deutschen
Staatsangehörigkeit“, den die
Berliner Integrationsbeauftragte
jetzt in aktualisierter Fassung
neu herausgegeben hat. Der kos-
tenlose Download der Broschüre
ist möglich unter www.ber-
lin.de/lb/intmig/publikatio-
nen/recht/index.html. (taz)

KÖRPER & SEELE
■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen und dazu noch kostenlos. (Praxis ist in der
Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

LOKALPRÄRIE

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

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

■ Junges Akademikerpaar (finanz. abgesichert)
sucht 3-Zi-Whg. Max. 850€warm, nach Möglk. mit
EBK, innerhalb des Rings, Nichtraucher.
☎ 016094635711

In Friedrichshain
Foto: Soeren Stache/dpa

VfB Pankow auch zwei Ostverei-
ne mit um die Berliner Meister-
schaft. Die sportliche Führung
derDDRstelltedas allerdingsvor
nicht unwesentliche Probleme.
Zum einen sollte zur Saison
1950/51 der Status des Vertrags-
spielers in der obersten Berliner
Liga eingeführt und so die schon
lange üblichen Zahlungen end-
lich legalisiert werden, was sich
jedoch mit dem Amateurismus
des Arbeiter- und Bauernstaats
nicht vereinbaren ließ. Zum an-
deren war Union schlicht zu er-
folgreich. Der Verein war drauf
und dran, sich für die Endrunde
der Deutschen Meisterschaft zu
qualifizieren.

Ein Ostverein, der im Westen
um eine solche schon durch sei-
nebloßeTeilnahmegesamtdeut-
sche Meisterschaft mitspielte,
war für die Sportführung der
DDR selbstredend undenkbar.
Die Spieler von Union freilich
waren da ganz andererMeinung.
Während sie sichweitermit dem
späteren Meister Tennis Borus-
sia ein spannendes Titelrennen
lieferten, wurde unter der Hand
bereits daran gearbeitet, auch in
der kommenden Saison und
zwar mit einer Mannschaft aus
Vertragsspielern in der Berliner
Stadtliga aufzulaufen.

Im Mai 1950 wurde es ernst.
Durch den Sieg in zwei Entschei-
dungsspielengegendenBerliner
SV hatte Union Oberschönewei-

de sich für die Endrunde zur
DeutschenMeisterschaft qualifi-
ziert. Einige Tage später sollte
dasTeaminKiel gegendenHam-
burger SV antreten. Die sportli-
che FührungderDDR jedoch leg-
te ein Veto ein. Die Spielermuss-
ten sich entscheiden. „In Einver-
nehmen zwischen Vorstand und
Mannschaft setztenwirunsnach
einer Krisensitzung über dieses
Verbot hinweg“, erinnerte sich
der damalige Verteidiger
Richard „Hardi“ Strehlow Jahr-
zehnte später in einem Inter-
view. „Wir flogen nach Kiel, um
unsere Teilnahme an diesem
Spiel wahrzunehmen.“

Zwar gingen die Berliner dort
dann mit 0:7 regelrecht unter,
doch ein Zurück gab es für sie
nun nicht mehr. Bis auf zwei
Spieler siedelte binnenkürzester
Zeit das ganze Team nach West-
berlin über. Den Anfang machte

HeinzRogge, damalsmit 29Tref-
fern amtierender Torschützen-
könig der Liga. „Mit KindundKe-
gelmit einemLkwnachWestber-
lin“, sei er gefahren, erzählte er
kurz vor seinem Tod 2011 dem
Journalisten Matthias Koch, als
der gerade für sein Buch über
den 1. FC Union recherchierte.
Die anderen folgten wenig spä-
ter. „Es versuchte uns auch nie-
mand umzustimmen“, so Rogge.
Wahrscheinlich war man in der
Sportführung der DDR sogar
froh, die Unruhestifter los zu
sein.

In den folgenden Jahren war
der SC Union 06, der weiter in
blau-weiß und im Poststadion
spielte eines der TopteamsWest-
berlins. Zu den Spielen kamen in
denersten Jahrenmeistmehr als
10.000 Menschen – viele davon
aus dem Osten. Doch mit den
Jahren wurden es immer weni-
ger. Dann kam 1961 der Mauer-
bau und die Verbindungen ris-
sen endgültig ab. Aus dem Ost-
verein im Exil wurde langsam
aber sicher ein Westberliner
Amateurverein unter vielen.

ImOstenhingegenwurdevier
Jahre später nach einigem Hin
und Her der 1. FC Union gegrün-
det. Der spielte zwar nun in rot
und weiß, berief sich jedoch
ebenfalls aufdieTraditionder al-
tenUnionausOberschöneweide.
Das aber ist wieder eine andere
Geschichte.

1950 wurde es ernst
FUSSBALL Am Sonntag kommt es zu einem ungewöhnlichen Freundschaftsspiel: SC Union
06 gegen 1. FC Union. Die ungleichenMannschaften haben eine gemeinsame Geschichte

VON JAN TÖLVA

Wenn am Sonntag im Poststadi-
on der SC Union 06 in einem Be-
nefizspiel auf den 1. FC Union
Berlin trifft, dann ist das ein be-
sonders Spiel. Zum einen ist es
durchaus bemerkenswert, dass
der Zweitligist nur einen Tag vor
der Abreise zum Trainingslager
in Spanien und ganz ohne Gage
zu einem Freundschaftsspiel
aufläuft. Zumanderenverbindet
beide Vereine eine gemeinsame
Geschichte, die sie jedoch in den
letzten 65 Jahren in unterschied-
liche Richtungen geführt hat.

„Willkommen inBerlin“, lautet
das Motto des Spiels, das Bezug
nimmt auf die Unterbringung
von Geflüchteten in zwei Trag-
lufthallen, die auf einem der Ne-
benplätze des Poststadions ste-
hen. Es ist ein Zeichen, wenn
Sportvereine sich gerade in Zei-
ten wie diesen zu einerWillkom-
menskultur bekennen. Doch es
istmehralsdas; fürdenSCUnion
ist es auch ein Verweis auf die ei-
geneMigrationsgeschichte.

Seine Wurzeln hat der Verein
im Stadtteil Oberschöneweide,
wo er oder besser sein Vorläufer,
der SC Union Oberschöneweide,
in den 1920er Jahren seine erste
Blütezeit erlebte und mehrfach
Berliner Meister wurde. Seine
Heimspiele trug der Verein in
der Sportanlage Sadowa in der
Wuhlheide aus – heute bekannt
als Stadion an der alten Försterei
und Spielstätte des 1. FC Union.

Das ist natürlich kein Zufall,
ebenso wenig wie die Ähnlich-
keit der Vereinsnamen. Bis Ende
der 1940er hat es nur eine Union
gegeben, und die spielte in blau
und weiß im Südosten Berlins.
Doch dann kam das turbulente
Jahr 1949 und alles wurde an-
ders. Im Mai wurde die Bundes-
republik Deutschland gegrün-
det, im Oktober folgte die Deut-
sche Demokratische Republik,
und aus dem einen Berlin wur-
den langsam aber sicher zwei.

Union Oberschöneweide saß
dabei irgendwie zwischen allen
Stühlen. Der Verein trainierte
zwar im Osten, trug seine Spiele
jedoch im Westberliner Poststa-
dion aus – offiziell weil in der
Wuhlheide der Rasen erneuert
werdenmusste. Inoffiziell dürfte
aber auch eine Rolle gespielt ha-
ben, dass bereits 1948 in Ost und
West unterschiedliche neue
Währungen eingeführt worden
waren und durch die Spiele in
Moabit hartes Westgeld verdient
werden konnte.

Rein sportlich war die Teilung
Berlins noch nicht vollzogen
worden, als die beiden deut-
schen Staaten entstanden, und
so spielten mit Union und dem

www.biocompany.de

Frisch
und knackig
im neuen Jahr!
Mit unserem Wertemarken

Januar-Menü

WerteMarken. Bio allein ist nicht genug.

In Kooperation mit

Stubenarrest in Tierpark und Zoo

Nach dem Tod von 60 Tieren
durch das Vogelgrippevirus im
Rostocker Zoo bleiben auch der
Berliner Zoo und der Tierpark
Friedrichsfelde vorsichtig. Die
Tiere würden weiter in den Stal-
lungengehalten, sagte eineSpre-
cherin. Das sei im Winter ohne-
hin für einen Großteil der Tiere
üblich. Doch auch bei wärmeren
Temperaturen würden insbe-

sondere die Vögel im Moment
nicht hinausgelassen. Im Früh-
jahr müssten die Zoo-Tierärzte
dann jenachEntwicklungder In-
fektionsgefahr neu entscheiden.
Im Zoologischen Garten leben
rund 1.500, im Tierpark fast 900
Tierarten. ImZoo lebendieVögel
in einem neuen Vogelhaus – in
riesigenFreilufthallennachKon-
tinenten gegliedert. (dpa, taz)

Der fehlgeschlagene Plan eines New Yorker Politikers
und Amateurdramatikers, im Jahre 1825 alle verlorenen
Stämme Israels auf einer Insel in der Nähe von Buffalo
zu einem Staat zu vereinen, ist der Ausgangspunkt für
Ben Katchors brillant imaginiertes Graphic-Novel-Epos
„Der Jude von New York“.

Der aus Brooklyn stammende Comickünstler wird Im
Rahmen der Ausstellung „Comics zur Lage der Welt“
in der Galerie NEUROTITAN (Galerie NEUROTITAN,
Rosenthaler Str. 39) aus dem Stück vorlesen.

Mittwoch, 21. Januar 2015, 19 Uhr
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

„Der Jude von New York“
Comic-Lesung

in englischer Sprache

Der SC Union 06 im Westen – hier bei einem Spiel gegen TuS Neuendorf im Jahr 1954 Foto: imago/Kicker

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

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

Das Spiel

■ Am Sonntag, den 18. Januar,
empfängt der Landesligist SC
Union 06 den 1. FC Union Berlin
zum Freundschaftsspiel im Berli-
ner Poststadion. Der Eintritt ist
frei. Der SC Union 06 bittet jedoch
trotzdem herzlichst um Spenden
zur Deckung der organisatori-
schen Kosten des Spiels und darü-
ber hinaus zugunsten seiner Ju-
gendabteilung. Der Anstoß der
Begegnung: 13 Uhr.
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Bald noch leerer: Verteilerebene der S-Bahn im Nordbahnhof F.: imago/epd

ANZEIGE

S2 und S25 aufgehoben und mit
Ringbahnlinien fusioniert: Die
S8 fährt statt der S25 nach Hen-
nigsdorf, die S85 dreht nach Os-
ten abund endet auf der Stamm-
strecke der S2 in Buch, die S9
schafft es bis zum S2-Endpunkt
Bernau.Dagegenübernimmtdie
S45 den nördlichen Abschnitt
der S8 nach Birkenwerder. Un-
kompliziert ist anders.

Zum Glück gibt es noch die
BVG und deren Nord-Süd-Linien
U6,U8undU9–wobeidasUnter-
nehmenbereitsvorvollenZügen
warnt und die zusätzlichen Mas-
sen lieber auf den S-Bahn-Ring
schicken würde. Fahrplan-Tüft-
ler können zwischen Südkreuz,

Potsdamer Platz, Hauptbahnhof
und Gesundbrunnen auch Regi-
onalexpress und -bahn nutzen:
Hier gelten die normalen Tickets
des Verkehrsverbunds Berlin-
Brandenburg (VBB) – allein, die
Züge fahren nicht allzu häufig
und vor allem nicht im verlässli-
chen S-Bahn-Takt.

„Wat mutt, dat mutt“

Der Fahrgastverband IGEB be-
mängelt, dass ausgerechnet zu
Beginn der S-Bahn-Sperrung
auch die BVG zwei ihrer Linien
unterbricht: Am Wochenende
(17./18. Januar) fahren auf der U6
zwischen Halleschem Tor und
Platz der Luftbrücke sowie auf

Einmal
außen rum
statt unten
durch
VERKEHR Die S-Bahn sperrt bis Anfang Mai
den Nord-Süd-Tunnel und schickt 100.000
Menschen auf Umwege. Von der Nutzung
der Ersatzbusse wird eher abgeraten

VON CLAUDIUS PRÖSSER

„Ab durch die Mitte“ – ab heute
Abend, 22 Uhr, ist das kein sehr
brauchbares Motto mehr, wenn
manmit derBerliner S-Bahnvon
Norden nach Süden oder in der
Gegenrichtung unterwegs ist.
Denn der Nord-Süd-Tunnel ist
bis zum 4. Mai zwischen den
BahnhöfenGesundbrunnenund
Yorckstraße wegen Bauarbeiten
komplett gesperrt. Wer die Stadt
gewohnheitsmäßig auf den Lini-
en S1, S2 oder S25 durchkreuzt,
muss nach Alternativen suchen.

Laut der Deutschen Bahn (DB)
sind die Gleisanlagen im Tunnel
starkabgenutztundmüssenaus-
getauscht werden. Zwischen An-
halter und Nordbahnhof hatte
man schon im vergangenen Jahr
die Schienen gewechselt, dies-
malgehtesuminsgesamt 17Wei-
chen, 4 KilometerGleise, 10Kilo-
meter Stromschienen und 14 Ki-
lometer Energiekabel. Außer-
dem werden einige Bahnhöfe
und die gesamte Zugsicherungs-
technik modernisiert. Auch
Smartphone-Nutzer profitieren:

der U7 zwischenMöckernbrücke
und Hermannplatz keine Züge.
„So etwas sollte man unbedingt
entzerren“, sagt IGEB-Sprecher
JensWieseke. Erfreulich findet er
aber, dass alle Baumaßnahmen
zusammengefasst wurden – an-
derenfalls hätte es 2016 wieder
Sperrungen geben müssen.
Denn „wat mutt, dat mutt“, so
Wieseke. „Der Nord-Süd-Tunnel
ist technisch ein sehr ambitio-
niertes Bauwerk, das in dieser
Form in Deutschland nie wieder
gebautwürde.“ExtremengeKur-
venradien sorgten in der in den
30er Jahren gebauten Anlage für
einen vergleichsweise schnellen
Verschleiß der Schienentechnik.

Bei den Ausweichoptionen
müssen die S-Bahn-Kunden laut
Wieseke auslöffeln, was ihnen
die Leitungsebene der S-Bahn in
den Nuller-Jahren eingebrockt
habe, als sie ausgemusterte Züge
verschrotten ließ: „Für einen
dichteren Betrieb auf der Ring-
bahn etwa gibt es keinen Puffer
mehr“, weiß der IGEB-Sprecher.
Man könne nur warten, bis ab
2020 die neuen Verkehrsverträ-
ge fürdie LinienS41, S42, S46, S47
und S8 in Kraft treten. Für die
muss der noch zu bestimmende
Betreiber rund 400 neue Wagen
anschaffen.

Alle Infos: s-bahn-berlin.de

Die Stationen erhalten die tech-
nischen Voraussetzungen für
den LTE-Standard. Rund 12 Milli-
onen Euro veranschlagt die DB
für alle Maßnahmen.

Die rund 100.000 Menschen,
dieTagfürTag imNord-Süd-Tun-
nel unterwegs sind, müssen sich
für dreieinhalb Monate umori-
entieren. Zwarwirdauf zwei Teil-
strecken (Gesundbrunnen–
Friedrichstraße und Friedrich-
straße–Yorckstraße) Bus-Ersatz-
verkehr eingerichtet, aber die
Bahn selbst warnt vor „Staubil-
dung und entsprechenden Fahr-
zeitverlusten“. Allen, die die In-
nenstadt auf ihremWeg nur pas-
sieren, wird empfohlen, auf die
Ringbahn auszuweichen.

Hier lohnt sich das Studium
des Schienennetzes: Während
die Südstrecken zwischen den
beiden Yorckstraßen-Bahnhöfen
und den Endstationen Wannsee
(S1), Blankenfelde (S2) sowie
Teltow-Stadt (S25) unverändert
bleiben und die S1 auch im Nor-
den weiter zwischen Gesund-
brunnen und Oranienburg ver-
kehrt, werden die Nord-Äste der

JETZT AM KIOSK

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

........................................................................................................................................................................................................
Hash mich, ich bin die BVG!

■ Einfach köstlich (bzw. lol): Die
BVG hat am Montag eine Kampag-
ne gestartet, bei der Nutzer unter
dem Hashtag #WeilWirDichLieben
ihre schönsten Beförderungser-
lebnisse twittern sollen. Die Zahl
der Tweets ist längst vierstellig –
nur handelt es sich in den meisten
Fällen um beißenden Spott.
■ Das wird sicher sehr unterhaltsam
heute, twitterte ein Nutzer kurz
nach Kampagnenstart, und weni-
ge Stunden später konnte ein an-
derer mit vollem Recht behaup-
ten: Der Shitstormzug fährt ab auf
Hashtag #WeilWirDichLieben. Wie
wahr: Wer hindurchscrollt,erfährt
viel über defekte Automaten, un-
verfrorene Busfahrer, Bahnen, die
nicht fahren, und Beförderungs-
bedingungen, die alles sind, nur
nicht im Sinne der Fahrgäste.
■ Die Kritik reicht von Ä wie Ästhe-
tik (die perspektivisch falschen
Brandenburger Törchen auf dem
U-Bahn-Fenster) über P wie Politik
(Mit einer Finanzwette haben die
Berliner Verkehrsbetriebe 150 Millio-
nen verloren – verlinkt wird ein taz-
Artikel) bis Z wie Zieht sich (#Weil-
WirDichLiebensorgenwirdafür,dass
dein Handy in der U-Bahn fast nir-
gendwo online gehen kann. Und
wenn, dann im Schneckentempo.)
Manches ist sachlich falsch, vieles
erscheint übertrieben, aber das
Stimmungsbild ist eindeutig.
■ Ein Eigentweet der BVG vom
Donnerstagnachmittag lässt ver-
muten, dass das Unternehmen in
heller Aufregung einen PR-Profi
gesucht hat, der rettet, was zu ret-
ten ist. Das Ergebnis ist gar nicht so
übel: Ich bin 86 und habe keine Ah-
nung von Twitter, Hashtags oder So-
cial Media. Aber ich kann 2,6 Mio.
Fahrgäste pro Tag befördern.
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WOHLIGER SCHAUDER

Hitler und Dexter

DasSchild, dasden „MythosFüh-
rerbunker“ erläutert, steht etwas
verloren zwischen Holocaust-
Mahnmal und den Apartment-
blocks für DDR-Parteibonzen an
der Wilhelmstraße. Wenn es
nicht nur auf Deutsch verfasst
wäre und vielleicht einen Tick
größer – dann würden sich hier
wahrscheinlich Menschentrau-
ben drängen und Berlin hätte ei-
ne neue Touristenattraktion,
nochschöneralsdenCheckpoint
Charlie. Führerbunker ist doch
fast so coolwie Stehlen-Springen
auf dem Holocaust-Mahnmal.
An einem grauen kalten Nach-
mittag studiere ich die detailver-
liebte Skizze der unterirdischen
Anlage auf dem Schild: In dieser
Kemenate war Eva Brauns „An-
kleidezimmer“. In jenem Raum
hat Goebbels seine sechs Kinder
vergiftet. Steht alles haarklein
da.

Plötzlich steht ein Mann mit
einer rote Plastikmappe unterm
Arm neben mir. Er ist offenbar
Reiseführer. Noch bevor sich sei-
ne zwei Dutzend Gäste um das
Schild gruppiert haben, fängt er
im Stakkato an zu reden. Ich ver-
stehenixaußereinpaarBrocken,
die italienisch klingen. Könnte
Rumänisch sein. Ein Wort, das

Einige Brocken klin-
gen Italienisch. Könn-
te Rumänisch sein

ich aufschnappe, ist „Hitler“, ge-
folgt von etwas, das wie „homo-
sexual“ klingt.Hat der gerade ge-
sagt, dass Hitler schwul war?

Es kommt noch toller. Von ei-
nem „Psycopat“ ist da augenrol-
lend und gestikulierend die Re-
de, dannwieder von „Hitler“, von
„televizion“ und „Dexter“, letzte-
res mit einem halsabschneiden-
den Geste quer über den Adams-
apfel. DerMann sieht in die Run-
de. Alle nicken verständnisinnig,
den US-Serienhelden Dexter –
Polizist bei Tag, sadistischer Seri-
enmörder beiNacht – kennen sie
offenbar alle. Ein wohliges
Schauern scheint die Gruppe zu
überlaufen.

Hitler = Dexter, wow! Wäh-
rend ich noch die so demonst-
rierte Gabe zur Geschichtsver-
mittlung bewundere, hetzt der
Reiseführer seine Gruppe schon
weiter RichtungMall of Berlin.

TILMAN BAUMGÄRTEL

siegarnichtsomädchenhaft,wie
man angesichts ihrer Bild-
schirmpräsenz vielleicht vermu-
ten könnte, sondern eher getra-
gen, fast majestätisch.

Das gehört natürlich zum
Konzept. Prag haben schließlich
nicht ohne eigenes Verschulden
den Stempel Retro-Pop aufge-
drückt bekommen. Demwerden
sieauchauf „KeinAbschied“um-
fassendgerecht.Wiederorientie-
rensichKrimi,deralseineHälfte
des DJ- und Produzenten-Duos
Stereo de Luxe bekannt wurde,
und Lautenschläger, der mit der
Band Erik & Me überschaubare

Erfolge feierte, vor allem am
prächtigenKlangbildklassischer
Filmsoundttracks, wieder folgen
sie den ausschweifenden Melo-
die-Linien von Chansons, und
wieder haben sie diesen Sound
nicht einfach im Computer
nachgestellt, sondern ein Or-
chester engagiert, um diese Visi-
onen aus vergangenen Zeiten
umzusetzen.

Diesmal war es allerdings
nicht das Tschechische Filmor-
chester aus Prag, das die Stücke
auf „Premiere“ im Sinne der spä-
ten siebziger und frühen achtzi-
ger Jahre auspolsterte und der

Getragen, fast majestätisch
POP Musik, die klingt wie der Vorspann eines frühen James Bondmit Sean Connery: Die Schauspielerin
Nora Tschirner, ihre Band Prag und ihr zweites Album „Kein Abschied“, auf demwieder Retro-Pop zu hören ist

Prag ignorieren
bewusst die
Errungenschaften
des deutschen Pop
der vergangenen
zwei Jahrzehnte

VON THOMAS WINKLER

Sie knautscht zwar ihr Gesicht.
Räkelt sich im Morgenmantel
auf dem Bett. Und schüttelt das
noch duschnasse Haar. Aber
trotzdem spielt Nora Tschirner
nur eine Nebenrolle. Denn die
wahren Stars von „Film Noir“,
demneuen Videoclip ihrer Band
Prag, sind zwei Pudel. Adrett fri-
siert lassensiesichvonTschirner
füttern, sie pinkeln an Strand-
körbe, und wenn sie in Extrem-
zeitlupedurchdenvomMeerhe-
rangespülten Sand galoppieren,
dann flattern ihre Zotteln in der
frischen Brise. Ein großer Auf-
tritt.

Verwöhnte Diva

Der Song „Film Noir“ und der
Clip, der ihn als ein Lied über die
Liebe zwischen Hunden inter-
pretiert, sindVorbotenvon„Kein
Abschied“, dem nun erscheinen-
den zweiten Album von Prag.
Und zudem in mehrfacher Hin-
sicht symptomatisch.

Denn die Schauspielerin
Tschirner, neuerdings auch als
„Tatort“-Kommissarin in Wei-
mar unterwegs, stellt in dem Vi-
deo zwar eine verwöhnte Diva
dar und ist bei Prag sicher auch
mehr als eine Statistin, aber ver-
sucht eben auch demonstrativ,
nicht der Star der Band zu sein.
Das allerdings gelingt natürlich
nur bedingt: Auch wenn sie sich
sichtlich zurückhält, auch wenn
für das Songschreiben in erster
Linie die beiden Bandkollegen
Erik Lautenschläger und Tom
Krimi verantwortlich zeichnen,
während sie meist für Back-
ground-Gesang und Gitarren-
spiel zuständig ist, bleibt Tschir-
ner doch der Blickfang.

Was aber auf „Kein Abschied“
zu beobachten ist: Die Befürch-
tung, Tschirners Popularität als
FernsehgesichtkönntedieMusik
von Prag heillos überschatten,
scheint bei der Band nicht mehr
ganz so ausgeprägt zu sein wie
noch anlässlich der Prager „Pre-
miere“. Darf Tschirner doch dies-
malnichtmehrnurzweiMal,wie
noch auf dem2013 erschienenen
Debütalbum, sondern sogar drei
Mal ganz allein das Mikrofon
übernehmen. Dann aber singt

Band auch gleich den Namen
gab. Auf „Kein Abschied“ spielt
einKrakauerEnsemble,aberaus-
reichend opak, bisweilen bom-
bastisch sind die Arrangements
trotzdem immer noch. So pom-
pös und verschwenderisch, als
wollten Prag neue Songs schrei-
ben fürdenVorspannder frühen
James-Bond-Filme mit Sean
Connery. Im Vergleich zum ers-
ten Album sind die Beiträge der
Krakauer vielleicht nicht ganz so
üppig ausgefallen, aber man-
chem Lied verleihen sie dafür
eine noch größere Dramatik.

Das passt, denn nicht nur im
Titelsong werden Geschichten
erzählt, die einerseits klassisch
sind, andererseits so nah am
Kitsch gebaut, dass man sie sich
ambesteninCinemascopeinsze-
niert vorstellt. Geschichten, in
denen Frauen gehen, ohne sich
zuverabschieden, indenenMän-
ner ängstlich Treppen hinauf-
schleichen, oder geheimnisvolle
Kellertürendaraufwarten,geöff-
net zu werden. Romantisch, auf-
wühlend, ein wenig geheimnis-
voll sinddieseLieder,mit großen
Worten für großeGefühle ausge-
stattet, und so klingen sie auch –
nicht nur, weil ein ganzes Or-
chester mitspielt, weil die Strei-
cher jubilieren und die Bläser
Schleifen ziehen.

Prag ignorieren bewusst die
Errungenschaften, auf die sich
der deutsche Pop der vergange-
nen zwei Jahrzehnte etwas ein-
bilden könnte. Noch ferner als
die diskursive Kopflastigkeit der
Hamburger Schule liegen ihnen
Beats aus Techno oder moderne
Einflüsse wie HipHop. Sie setzen
auf die Macht der Melodie und
dieUniversalitätvonEmotionen.
Sie nehmen sehrwichtig, was sie
da machen, aber federn den hei-
ligen Ernst im letzten Moment
dann doch mit einer feinen Iro-
niewiederab.Notfalls,wenn,wie
in „FilmNoir“, die großenGefüh-
le an sich selbst zu ersticken dro-
hen, müssen eben zwei Pudel ei-
nen Strand entlangtollen, das
Fell imWind flatternd.

■ Prag: „Kein Abschied“ (Tynska
Records/Tonpool)
Live: 30. März, 20.15 Uhr, C-Club,
Tempelhof

Vielleicht mal wieder zur Maniküre? Nora Tschirner, leicht erhöht Foto: Promo

VERWEIS

Zusammen
getrommelt
Eine einzige Trommel ist schon was
Schönes, aber ein Schlagzeug ist na-
türlich besser. Noch besser ist wie-
derum eine ganze Armada an Trom-
meln, die sich versammeln, um –
dumdidum – für Wirbel, Schlag-
zeugsoli und für rhythmisches Po-
chen auf Fellen zu sorgen. Und am
besten auch für Verständigung. Das
dürfte in der Werkstatt der Kulturen
(Wissmannstraße 32, Neukölln) ge-
lingen, wenn vom heutigen Freitag
an das dreitägige Global Drums Fes-
tival Premiere hat. Mehr als ein Dut-
zend Perkussionisten aus aller Welt
reisen dafür an, von 16 Uhr an gibt
es täglich Konzerte, am Samstag um
22 Uhr noch eine Party. Bei einem
Festivalpreis von 30 (20) Euro kann
man sich von Freitag bis Sonntag
die Trommel geben.

nes Vaters, des Königs Arkel. Mé-
lisande aber versteht sich allzu
gut mit Golauds Bruder Pelléas,
und so bringt der eine Bruder
den anderen irgendwann aus Ei-
fersucht um.

Maeterlincks 1893 uraufge-
führtes Stück ist heutzutage vor-
nehmlich in seiner von Debussy
bearbeiteten Opernfassung be-
kannt. Das ist insofern von Be-
deutung, als Martonmit Maeter-
lincksVorlageetwasveranstaltet,
das zwar definitiv Musiktheater
ist,dochgleichzeitigals radikales
Gegenkonzept von Oper begrif-
fen werden kann. Wo die Oper
um eine umfassende Synthese
ausMusik,Wort und szenischem
Geschehen bemüht ist, isoliert
MartondieseBestandteilekonse-
quent voneinander.

Definitiv ist die Musik hier
wichtigeralsdasWort–wasnicht
heißenmuss, dass das besserwä-
re.EingroßerschwarzerKonzert-
flügel nimmt wuchtig die Büh-
nenmitte für sich in Anspruch.

Einen beträchtlichen Teil des
Abends wird Golaud, in Gestalt
des Pianisten Jan Czajkowski, an
diesem Flügel verbringen, blind
und taub für alles außer der Mu-
sik (meist Beethoven, nie Debus-
sy), und so in autistischer Selbst-
genügsamkeit versunken sein,

Echtes Drama findet hier nicht statt
OPERNRESTE Klavierspielen ist auch keine Lösung: David Marton begutachtet in einer Inszenierung vonMaurice Maeterlincks
„Pelléas undMélisande“ an der Volksbühne, was in einer Trümmerlandschaft aus Musik und Liebe noch übrig bleibt

Die Bühne sieht aus, als seien ge-
rade Holzhacker dagewesen.
Umgestürzte Baumstämme lie-
gen rum, roh behauene Klötze
und viel Kleinholz; dazwischen
ein ausgestopftes Rehkitz. Im
seitlichen Bühnenhintergrund
ragt eine halb verfallene Haus-
mauer ins Bild. Es ist ein Bild der
Verwüstung, das schon vor Be-
ginn der Vorstellung deutlich
macht, dass man hier bereits
über jegliche Dekonstruktion hi-
naus ist. Die ist längst vorbei, üb-
rig geblieben ist ein Haufen
Trümmer.

Es sind die Trümmer von
Maurice Maeterlincks symbolis-
tischem Liebesmelodram „Pel-
léas und Mélisande“, die an die-
sem Premierenabend in der
Volksbühne auf dem Prüfstand
vonDavidMartons Inszenierung
stehen. Bei Maeterlinck war das
Kleinholz noch Wald. Dort trifft
der Prinz Golaud die schöne Mé-
lisande, heiratet sie und führt sie
heim in das düstere Schloss sei-

dass er Mélisande lange Zeit gar
nicht bemerkt, als sie ih“Pelléas
und Mélisande“m das erste Mal
begegnet.

„Begegnet“ ist allerdings
schon wieder falsch. Denn die
Bühnenpersonen agieren nicht
der Erzählung entsprechend; die
Handlung liegt lediglich als in-
haltliche Folie hinter dem tat-
sächlich Gezeigten. Tatsächlich

gezeigt wird eine Mélisande (Li-
lith Stangenberg), die herein-
rauscht, um sich in großer Sän-
gerinnenpose an den Flügel zu
lehnen. Aber sie bringt keinen
Ton hervor, wiederholt den Auf-
tritt noch einmal und pflaumt
mit heiserer Görenstimme den
eifrig Klavier spielenden Golaud
an, er solle sie nicht anfassen.

Tatsächlich gezeigt wird ein
Haus imQuerschnitt, in demKö-
nig Arkel und die vier Generatio-
nen seiner Familie leben – die
DarstellerInnen selbst fahren es
nach Bedarf hin und her. Die Zu-
schauer beobachten so diewech-
selnden Personen bei verschie-
denen sehr untheatralischen,
privaten Verrichtungen: an- und
ausziehen, Körperpflege und
Wand starren. Echtes Drama fin-
det hier nicht statt. Ab und zu re-
det jemand, abermiteinander zu
sprechen scheint schon zu
schwierig.

Allein Arkel (Hendrik Arnst),
dem die Aufgabe zukommt, den

Ab und zu redet
jemand, aber mitein-
ander zu sprechen,
ist schon zu schwierig

Abend mit Maeterlinck-Zitaten
über den Menschen, dessen
Sterblichkeitundüberhauptphi-
losophisch zu kommentieren,
hat größere Textpassagen. Stän-
dig wird Musik gemacht. Golaud
spielt anhaltend Klavier, Pelléas
(Thorbjörn Björnsson) singt laut
und ungelenk, und die Geigerin
Nurit Stark arbeitet sich ein ums
andereMal sobeseeltwievirtuos
andenKadenzenausBeethovens
Violinkonzert ab, ohne jemals
aufs erlösende Grundthema zu
kommen.

Als Pelléas schließlich tot ist,
wird Mélisande sich in (!) den
Flügel legen und anheben, mit
kleiner StimmeüberBeethovens
Klaviersonate incis-Moll zuspre-
chen. Aber dieses Gerede über
Musik wirkt natürlich noch hilf-
loser als die Musik selbst es die
ganze Zeit schon war. Trost liegt
darin jedenfalls nicht.

KATHARINA GRANZIN

■ Nächste Vorstellungen: Sa 17. 1.,
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ter Reinhard Meyer (SPD), der
auch für Tourismus zuständig
ist.DieBahnmüssedafürsorgen,
dass die Anbindung zeitgleich
mit der Eröffnung des Tunnels
realisiert werde: „Das ist die gro-
ße Aufgabe, die der Bund zu leis-
ten hat“, kommentiert Meyer.
„Wir als Land werden sehr genau
darauf achten, dass dies ge-
schieht.“

Bahnsprecherin Maja Weih-
gold bestätigte auf Anfrage der
taz, dassdiePlanungen inVerzug
seien. Die Bahn sei „zurzeit im
Abstimmungsprozess“ mit dem
Bund, dem Land Schleswig-Hol-
stein und der dänischen Seite,
die fertigen Pläne würden aber
„in absehbarer Zeit“ veröffent-
licht werden können. Auf einen
Zeitpunkt für die Fertigstellung
der Strecke wollte sich Weihgold
nicht festlegen. Auch sei eine
zeitweilige Inanspruchnahme
der alten Bädertrasse „nicht aus-
geschlossen“.

Nach heftigen Protesten aus
den Ostseebädern hatte das Lan-
desplanungsamt Schleswig-Hol-
stein im Mai vorigen Jahres für
die rund 80 Kilometer lange
Strecke an der Ostküste eine
neue Trasse weiter im Landesin-
neren entlang der Autobahn A1
favorisiert. Diese würde verhin-
dern, dass alle 18,5 Minuten ein
mehr als 800 Meter langer Gü-
terzug mit 160 Stundenkilome-
tern durch die Ferienorte rollt.

Erforderlich wird dafür die
neue Planung einer rund 55 Kilo-
meterNeubaustrecke samtmeh-
rerer Ortsumfahrungen. Zusätz-
lichmuss diemarode 52 Jahre al-
te Brücke über den Fehmarn-
sund ersetzt werden, weil sie
nach statischen Berechnungen
der Bahn dem Gewicht der Gü-
terzügenichtstandhaltenkönne.
All das führe zu den aktuellen
Verzögerungen, sagt Bahnspre-
cherin Weihgold: „Wir mussten
zusätzliche Untersuchungen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die Anbindung des geplanten
Fehmarnbelt-Tunnels auf deut-
scher Seite wird sich erheblich
verzögern. Das hat Bundesver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt (CSU) in zwei Briefen an
seinen dänischen Kollegen Mag-
nus Heunicke, die der taz.nord
vorliegen, eingeräumt. Es sei
„mit einer Verzögerung von
mehreren Jahren“ zu rechnen,
schreibt Dobrindt unter Beru-
fung auf „eine grobe Schätzung“
der Deutschen Bahn. Das aber
könnte zur Konsequenz haben,
dass für eine mehrjährige Über-
gangszeit täglich 79 extra lange
Güterzüge auf der alten Bäder-
trasse durch die Ostseebäder an
der LübeckerBuchtdonnernund
deren einzige Einnahmequelle,
denTourismus, versiegen lassen.

Entsprechend aufgeschreckt
reagiert Schleswig-Holsteins
Wirtschafts- undVerkehrsminis-

Die Stunde der Wahrheit
FEHMARNBELT Deutsche Bahn ist mit der Gleisanbindung des geplanten Ostsee-Tunnels
mehrere Jahre inVerzug.Kritiker befürchten LärmbelastungderBadeortedurchextra
lange Güterzüge und eine Kostenexplosion auf drei Milliarden Euro. Der Kieler
Verkehrsminister räumt ein, die Kosten seien anfangs klein
gerechnet worden – aus politischen Gründen

SÜDWESTER

Kopfkaries
„Es ist laut, warm und es riecht
streng“, so begann gestern nicht
etwa die Olfaktorische Pressea-
gentur (opa) einen Text über die
Kollegen am Hamburger Mittel-
weg. Nein, die dort immer noch
in Resten anzutreffende Deut-
sche Presseagentur (dpa) eröff-
netemit diesemZuckerl von Ein-
stieg einen angefeatureten Text
über den, klar, Zuckerfabrikan-
ten Nordzucker – Ortstermin in
Schladen, Landkreis Wolfenbüt-
tel, inklusive („Ein Besuch in ei-
ner Zuckerfabrik ist etwas für al-
le Sinne“). Nun anerkennen wir
zwar, dass so einen Rüben-Re-
port ansprechend zu verfassen
eineHerausforderungdarstellen
kann.Umsomehr, liebedpa, ver-
bietet sich in der Überschrift die
Floskel „Kein Zuckerschlecken“.
Sowas gibt Karies. Im Kopf.

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

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

Wege zum Tunnel

In einem deutsch-dänischen
Staatsvertrag von 2008 wurde
vereinbart, dass Deutschland den
Fehmarnbelt-Tunnel in Osthol-
stein auf eigene Kosten mit Stra-
ßen und Schienen anbindet.
■ Straße:VierspurigerAusbauder
Bundesstraße 207 vom Ende der
Autobahn A 1 bei Heiligenhafen-
Ost bis Puttgarden als vierspurige
Bundesstraße bis zur Eröffnung
des Tunnels, die für 2022 geplant
ist.
■ Gleise: Ebenso eine zweigleisi-
ge und elektrifizierte Bahnstrecke
von Lübeck bis Puttgarden nach Er-
öffnung des Tunnels.
■ Fehmarnsund-Brücke: Zusätz-
lich muss die marode Brücke zwi-
schen Fehmarn und dem Festland
ersetzt werden. Einen Zeitplan da-
für gibt es noch nicht.

vornehmen und Gutachten in
Auftrag geben.“

Mit der Einleitung eines Plan-
feststellungsverfahrens könne
erst 2017 gerechnet werden,
schreibt auchDobrindt in einem
seiner Briefe nach Kopenhagen.
Damit könnte die neue Strecke
kaum bis zur Fertigstellung des
Tunnels, die Dänemark für 2022
anstrebt, realisiert werden. Da-
mit sei „frühestens 2026, wenn
nicht erst 2028 zu rechnen“, sagt
Bettina Hagedorn, SPD-Bundes-
tagsabgeordnete ausOstholstein
und stellvertretende SPD-Lan-
desvorsitzende. Deshalb dürfe
„kein Güterzug durch den Belt-
tunnel fahren, solange die deut-
sche Anbindung nicht komplett
fertig ist“, fordert Hagedorn.

Schleswig-Holsteins grüner
Bundestagsabgeordnete Kon-
stantin von Notz sieht „die Stun-
dederWahrheit“gekommen.Die
Bundesregierung müsse außer
einem Zeitplan „umgehend eine

Pegida kuscht

vor Schwerin

Die Organisatoren des islam-
feindlichen Pegida-Ablegers in
Mecklenburg-Vorpommern zie-
hen offenbar Konsequenzen aus
den Gegendemonstrationen am
vergangenen Montag: Wie der
NDR meldet, will die Gruppe
„MVgida“ am kommenden Mon-
tag nur noch einen Aufmarsch
abhalten. Es gehe darum, die or-
ganisatorischen Kräfte zu bün-
deln, teilten demnach die Veran-
staltermit.AufeineKundgebung
in Schwerin soll verzichtet wer-
den und es nur einenAufmarsch
in Stralsund geben. In der Lan-
deshauptstadt war die Gegende-
monstration amMontag zahlen-
mäßig deutlich stärker ausgefal-
len als der Aufmarsch des Pegi-
da-Ablegers. (taz)

War 2008 aus politischen Gründen nicht in die Kostenschätzungen eingepreist worden: die marode Fehmarnsund-Brücke Foto: dpa

ihren rund 160 Beschäftigten
geht wie gewohnt weiter.

Uthoff streitet sich seit Jahren
mit der Stadt Kiel um Steuerfor-
derungen in Millionenhöhe. Die
damalige Oberbürgermeisterin
Susanne Gaschke (SPD) hatte
dem Mediziner 2013 Zinsen und
Säumniszuschlägevon3,7Millio-
nen Euro erlassen.Dafür sagte er
zu, 4,1 Millionen Euro an Gewer-
besteuernabzustottern.DerDeal
führte letztlich zum Rücktritt
Gaschkes.DieStadtnahmdenEr-
lass später zurück.

An der Gläubigerversamm-
lung imSaal 4desKielerAmtsge-
richts nahm auch Uthoff selbst
teil. Er wollte sich aber nicht äu-
ßern. Sein Sanierungsberater
Rolf Rattunde informierte die
Gläubiger über die wirtschaftli-
che Lage des renommierten Me-

Gläubiger wollen 120 Millionen Euro
FALL UTHOFF Mehr als 100
Gläubiger haben ihre
Forderungen an den
insolventen Augenarzt
angemeldet. Es geht um
insgesamt rund 120
MillionenEuro.Darüber
berät erstmals eine
Gläubigerversammlung

ImFalldes insolventenKielerAu-
genarztesDetlef Uthoff belaufen
sich die Forderungen der mehr
als 100 Gläubiger auf rund 120
Millionen Euro. Nach Angaben
des Sachwalters Klaus Pannen
geht es in dem Insolvenzverfah-
ren um rund 200 angemeldete
Forderungen. Im Kieler Amtsge-
richt trafen sich Uthoff und ein
großer Teil der mehr als 100
Gläubiger am Donnerstag zu ei-
ner Gläubigerversammlung.

Die Gespräche hätten in einer
sachlichen Atmosphäre stattge-
funden, sagteSachwalterPannen
nach der Gläubigerversamm-
lung.AlsderenErgebniswirddas
gegendenAugenarzt imNovem-
ber 2014 eröffnete Insolvenzver-
fahren in Eigenverantwortung
weitergeführt. Auch der Betrieb
der profitablen Augenklinik mit

dizinersunddieUrsachender In-
solvenz. Sachwalter Pannen be-
tonte, es gebe weiter unter-
schiedliche Ansichten über Ut-
hoffs Vermögensverhältnisse.
„Es ist kein Geheimnis, dass ich
das Vermögen anders bewerte
als der Schuldner das selbst tut.“

Zu den Gläubigern gehören
das Finanzamt Kiel mit bis zu 29
Millionen Euro. Diesen An-
spruch ficht Uthoff vor Gericht
an. Die Stadt Kiel hat einen
rechtskräftigen Titel, um 7,8Mil-
lionen Euro an Gewerbesteuern
sowie Zinsen und Säumniszu-
schläge vonUthoff eintreiben zu
können. Kiels Oberbürgermeis-
ter Ulf Kämpfer (SPD) sagte,
Hoffnungmache ihm,dass Sach-
walter Pannen die Vermögensla-
ge Uthoffs anders einschätze als
der Mediziner selbst. (dpa)

ORGANE

Panik gemacht
Wegen Dokumentationsfehlern in
einem Bremerhavener Klinikum
wurde eine Organentnahme kurz-
fristig gestoppt. Fest steht: Die Pati-
entin war hirntot – trotzdem hatten
einige Zeitungen die Frage aufge-
worfen, ob sie nicht noch am Leben
gewesen sei SEITE 22

PLASTIKEN

Mythologie gebastelt
Komplizierte Wechsel zwischen Orten und Zei-
ten, Exponate von uneindeutigem Charakter:
Die Bremer Gesellschaft für Aktuelle Kunst zeigt
Arbeiten des Belgiers Koenraad Dedobbeleer –
ein Blick in eine höchst eigene, spleenige
Welt SEITE 23

aktuelle Kostenkalkulation vor-
legen, die der Bundesrechnungs-
hof seit Jahren fordert“. Nach ers-
tenSchätzungen solltendieTras-
senetwa840MillionenEurokos-
ten, der Bundesrechnungshof
rechnet mit dem doppelten Be-
trag. Inklusive einer neuen Feh-
marnsund-Brücke befürchtet
Hagedorn, die im Haushaltsaus-
schuss des Bundestages feder-
führendfürVerkehrsprojekte ist,
sogar eine Kostenexplosion auf
bis zu drei Milliarden Euro.

Mit undiplomatisch offenen
Worten bestätigt der Kieler Ver-
kehrsminister Meyer diese Grö-
ßenordnung. Beim Abschluss
des deutsch-dänischen Staats-
vertrages 2008 sei das Gesamt-
projekt „aus politischen Grün-
denaufuntereineMilliardeEuro
heruntergerechnet“ und der Er-
satz der Fehmarnsund-Brücke
„nicht eingepreist“ worden. Das,
sagt Meyer, der erst seit 2012 im
Amt ist, „war der Webfehler“.
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NACHRICHTENUND HEUTE

JAHRHUNDERTEREIGNIS

Kegelrobbenbaby
gesichtet
Im dänischen Wattenmeer ist
erstmals seit dem 16. Jahrhun-
dert die Präsenz eines Kegelrob-
benbabysdokumentiertworden.
Das habe das Fischerei- und See-
fahrtsmuseum in Esbjerg (Däne-
mark) bestätigt, teilte die Natio-
nalparkverwaltung in Tönning
am Donnerstag mit. Demnach
waren im dänischen Watten-
meer zwar seit einigen Jahren er-
wachsene Kegelrobben gesichtet
worden, jedoch keine Jungtiere.
Nunhandele es sichumdie erste
belegte Präsenz eines Jungtieres
inderRegion.Das Tierwar bei ei-
nem Beobachtungsflug im De-
zember entdeckt worden. (dpa)

BRAUNSCHWEIGER MUSEEN WERBEN FÜR VIELFALT

Basteln gegen „Bragida“
Vor den angekündigten De-
monstrationen gegen die islam-
feindliche Gruppe „Bragida“ am
kommenden Montag wollen die
braunschweigischen Lan-
desmuseen mit einer
Bastelaktion für Viel-
falt und Toleranz
werben. Unter dem
Motto „Wir sind
bunt!“ können Be-
sucher am Wochen-
ende Ansteckbuttons
herstellen oder erwer-
ben, sagte Direktorin Heike
Pöppelmann gestern. Die Bro-
schenzeigtenunteranderemdas
Motiv des Braunschweiger Lö-
wen. Das Bastelmaterial stellen
die Museen zur Verfügung. Man

ler in der Dokumentation gege-
ben habe, die Frau aber zweifels-
frei hirntot war.

Welche Fehler der DSO-Mitar-
beiter entdeckt und der Überwa-
chungskomission gemeldet hat,
ist unklar – das Krankenhaus hat
aus seiner Sicht keinen began-
gen, die DSO gibt keine Stellung-
nahme ab und auch bei der Bun-
desärztekammer heißt es dazu,
die Kommission könne „aus
rechtsstaatlichenGründenkeine
Angaben zu laufenden Prüfun-
gen machen“. Auch die Staatsan-
waltschaft Bremerhaven prüft
derzeit den Fall.

Für Sonja Schäfer,Organspen-
denbeauftragte für das LandBre-
men, wird der Fall zu hoch ge-
hängt: „Es ist gut, dass die DSO
unklare Fälle zur Überprüfung
gibt, aber um einen Formfehler
handelt es sichauchschon,wenn
der Durchschlag eines Doku-
mentes fehlt oder undeutlich
ist.“ Für sie ist das sogenannte

weis. „Viele Menschen fürchten,
mit Spenderausweis eine
schlechte Therapie zu bekom-
men“, sagt Schäfer.

Das zeugt von einem erschre-
ckenden Misstrauen, das zuletzt
durchden2012 aufgedecktenOr-
ganspende-Skandal geschürt
wurde: InGöttingen,Regensburg
und Hamburg sollen Mediziner
jahrelang Krankenakten ge-
fälscht haben, um ausgewählte
Patienten bevorzugtmit Spende-
rorganen zu versorgen. Seitdem
ist die Anzahl der Organspender
bundesweit gesunken, 2013 im
Vergleich zum Vorjahr um über
16 Prozent.

Nicht nur der Fall aus Bremer-
haven dürfte für einen weiteren
Rückgang sorgen: Die Überwa-
chungskommission überprüft
zurzeitdeutschlandweitelfHirn-
tod-Diagnosen in zehn Kranken-
häusern.Details dazuwill siewe-
gen der laufendenUntersuchun-
gen nicht nennen.

Übertriebene Panikmache
ORGANSPENDE Wegen Dokumentationsfehlern in einem Bremerhavener Klinikumwurde
eine Organentnahme kurzfristig gestoppt. Fest steht aber: Die Patientin war hirntot

VON SIMONE SCHNASE

Bundesweit griffen Medien in
den vergangenen Tagen einen
Fall auf, der sich Anfang Dezem-
ber im Klinikum Reinkenheide
in Bremerhaven zugetragen hat:
Kurz bevor einer hirntoten Pati-
entin dort die Organe entnom-
menwerden sollten, ließ einMit-
arbeiter der Deutschen Stiftung
Organtransplantation (DSO) den
Eingriff stoppen. Die Diagnose
„hirntod“ weise Fehler auf.

Sensationsheischend warfen
manche Zeitungen die Frage auf:
„Lebte der Spender noch?“, ein
Fernsehsender behauptete so-
gar, der operierende Arzt habe
kurz vor derOrganentnahmebe-
merkt, dass die Patientin gar
nicht totgewesensei. Inzwischen
bestätigt die Prüfungs- und
Überwachungskommission von
Deutscher Krankenhausgesell-
schaft, Bundesärztekammerund
den Krankenkassen, dass es Feh-

Sensibles Thema: Viele Menschen haben Angst, dass ihnen Organe entnommen werden, obwohl sie nicht tot sind Foto: dpa

Randale nach Todessturz

Bei Ausschreitungen nach dem
tödlichen Sturz einesmutmaßli-
chenRäubersausdemHamelner
Amtsgericht sind mehr als ein
Dutzend Polizisten verletzt wor-
den. Angehörige des Tatverdäch-
tigen versuchten am Mittwoch,
das Klinikum zu stürmen, in
demÄrzte vergeblich umdas Le-
ben des Mannes kämpften. Da-
bei wurden Polizisten vor dem
Krankenhaus mit Pflasterstei-
nen und Pfefferspray attackiert,
sagte ein Polizeisprecher. 14 Be-
amte wurden verletzt. Hamelns
Landrat Tjark Bartels (SPD)
sprachvon „hemmungsloserGe-
walt“. Stadtsprecher Thomas
Wahmes sagte, Hameln befinde
sich nach denGewalttaten „in ei-
nem schockähnlichen Zustand“.

Der mutmaßliche Räuber war
nach Angaben der Staatsanwalt-
schaft Hannover aus dem sieb-
ten Stockwerk desGerichts abge-
stürzt, als er versuchte, zu flüch-
ten. Staatsanwalt Oliver Eisen-
hauer sagte, Zeugen hätten be-
richtet, dass der 26-Jährige sich
während eines Gesprächs mit
seinem Verteidiger auf dem Flur
aus den Handfesseln befreit ha-
be unddann aus demFenster ge-
klettert sei. Beim Versuch, die
Fassadehinab zu klettern, sei der
Mann abgestürzt.

Die Gründe für die Ausschrei-
tungen der Angehörigen sind
nach Polizeiangaben noch im-
merunklar, weil bisher noch kei-
ner der Randalierer vernommen
wurde.

Die Hamelner Deister- und
Weserzeitung zitierte Angehöri-
ge mit dem Vorwurf, der junge
Mann sei an seinem Tod nicht
selber schuld, sondern aus dem
Fenster gestürzt worden. Die ge-
nauen Todesumstände werden
nun von der Polizeiinspektion
Hildesheim untersucht. (dpa)

KRAWALL Ein Angeklagter
stürzt aus dem siebten
Stock des Gerichts in
Hameln und stirbt.
Angehörige greifen
Polizisten an

… wird im Methadon-
Tod-Prozess plädiert
Genau drei Jahre ist es her: Am
16. Januar 2012 verstarb in Ham-
burg-Wilhelmsburg die elfjähri-
ge Chantal an einer Überdosis
Methadon. Seit Dezember müs-
sen sich die damaligen Pflegeel-
tern des Mädchens, selbst dro-
genabhängig und in einem Sub-
stitutionsprogramm, vor dem
Hamburger Landgericht verant-
worten. Zur Last gelegt wird ih-
nen fahrlässige Tötung sowie die
Verletzung der Fürsorge- und Er-
ziehungspflicht; zum Zeitpunkt
ihres Todes stand Chantal indes
unter Aufsicht des Jugendamts.
Heute wird mit den Plädoyers
der Staatsanwaltschaft und der
Verteidigung gerechnet.

Die Hochschulmedizin in
Schleswig-Holstein verliert
nicht jährlichzehnMillionenEu-
ro für Forschung und Lehre. Mit
einem einstimmigen Beschluss
des Landtags-Finanzausschusses
wird die Landesregierung aufge-
fordert, auf eine solcheMaßnah-
me zu verzichten. Die Regierung
hatte diese Einsparsumme in ei-
nemBericht andenStabilitätsrat
gemeldet und dazu konkrete
Maßnahmen ab 2016 genannt.
+++ Der Kieler Hafen hat seine
Umschlag- und Passagierzah-
len im vergangenen Jahr etwas
erhöht. Der Güterumschlag
wuchs um 1,6 Prozent auf 6,43
MillionenTonnen,berichteteGe-
schäftsführer Dirk Claus. Die
Zahl der Passagiere nahmum 1,9
Prozent auf 1,98 Millionen zu.
+++ Lübeck ist auf die Aufnah-

me von weiteren 1.000 Flücht-
lingen in diesem Jahr vorberei-
tet. Das bedeute eine große Her-
ausforderung,aberdieStadtwer-
de es schaffen, sagte Lübecks
Bürgermeister Bernd Saxe (SPD).
Dazu sollen über das Stadtgebiet
verteilt rund700zusätzlicheUn-
terbringungsplätze geschaffen
werden. Auch soll in den nächs-
ten Wochen eine Koordinie-
rungsstelle eingerichtet werden.
+++ Die Leuphana Universität
in Lüneburg lädt zum Richtfest
ihres neuen Zentralgebäudes
ein, das vom jüdischen Star-Ar-
chitekten Daniel Libeskind ent-
worfen wurde. Neben zahlrei-
chen prominenten Gästen aus
Politik und Wirtschaft wird bei
der für Montag geplanten Feier
auch Libeskind selbst erwartet,
teilte die Universität mit. +++

seien noch nicht aus Syrien zu-
rückgekehrt. Mit einigen Ermitt-
lungen ist auch die Bundesan-
waltschaft beschäftigt.

Als ein Zentrum radikaler
Salafisten haben die Behörden
Wolfsburg im Visier, wo im No-
vember bereits ein Syrien-Heim-
kehrer und mutmaßlicher
Kämpfer der Terrormiliz verhaf-
tet wurde. Nach einem Bericht
der Bild-Zeitung ist die Islamis-
tenszene dort inzwischen auf bis

zu 50 IS-Unterstützer angewach-
sen. Die Sicherheitsbehörden
unddie StadtWolfsburgkonnten
die Zahl nicht bestätigen.

„Wir haben keine konkreten
HinweiseaufAnschlagsgefahren
in Deutschland und in Nieder-
sachsen. Von daher müssen wir
jetzt keine konkrete Angst ha-
ben“, sagte Verfassungsschutz-
präsidentin Maren Brandenbur-
ger dem NDR. „Nicht jedes Po-
sing mit einer Kalaschnikow (...)

Keine Hinweise auf Anschlagspläne
ISLAMISCHER STAAT Gegen rund 15 Islamisten aus Niedersachsen ermitteln die Sicherheitsbehörden

Trotz einer steigenden Zahl von
Islamisten aus Niedersachsen,
die an Kämpfen in Syrien betei-
ligt sind, gibt es keine Hinweise
auf in Deutschland geplante An-
schläge. Derzeitwird gegen rund
15 Islamisten ermittelt, die zum
Kampf in den Reihen der Terror-
miliz „Islamischer Staat“ ausge-
reist sind. Das teilten die Sicher-
heitsbehörden am Donnerstag
in Hannovermit.

Die meisten dieser Islamisten

zumBeispiel,was imInternet ge-
zeigtwird, bedeutet eine konkre-
teAnschlagsgefahr.“VonderSze-
ne gehe nach Einschätzung der
Sicherheitsbehörden keine kon-
krete Gefährdungslage aus, be-
tonte so auch Wolfsburgs Ober-
bürgermeister Klaus Mohrs
(SPD).

Insgesamt wird von bis zu 40
Islamisten aus Niedersachsen
ausgegangen, die in Richtung Sy-
rien aufgebrochen sind. (dpa)

Buntbuttonfoto: A. Pröhle/BLM

plädiere damit für ein weltoffe-
nes Niedersachsen, sagte die Di-
rektorin. Migration gehöre zur
Geschichte Europas, Deutsch-

lands, Niedersachsens
und des Braunschwei-
ger Landes.

Die Gruppe
„Braunschweigerge-
gen die Islamisie-
rung des Abendlan-
des“ („Bragida“) hat

für Montag erstmals
zu einer Kundgebung

aufgerufen. Insgesamt sind
vier Gegendemonstrationen ge-
plant, darunter vom örtlichen
„Bündnis gegen rechts“. (epd)

Der Frühaufsteher

ür den Tierschutz klingelt
bei Horst Plohnke schon
umviertel vor fünf derWe-
cker. Zweimal in derWoche

steht er früh morgens vor dem
Gelände der Firma „Laboratory
of Pharmacology and Toxicolo-
gy“ (LPT) in Hamburg-Neugra-
ben. Einige Mitarbeiter grüßen,
man plaudert über das Wetter
oder Fußball. Über ihr Tagwerk
diskutierten sie nicht mit ihm,
sagt Plohnke – dann herrsche
Schweigen.

Vor etwasmehrals einemJahr
hat der 75-Jährige die regelmäßi-
ge Mahnwache gegen das Tier-
versuchslabor mit ins Leben ge-
rufen. Seither steht ein Aktivis-
tengrüppchen vor demWerksge-
lände, bei jedemWetter. Plohnke
hat dann ein Plakat dabei: „Mo-
derne Forschung braucht keine
Tierversuche“. Davon ist der ehe-
maligeFinanzbeamteüberzeugt.

F

Schon vor seiner Pensionie-
rung war er Mitglied der Initiati-
ve „Bürger gegen Tierversuche“.
Andere Menschen liebten den
HSV,sagter, seinHerzschlagefür
Tiere – und von denen verlasse
keines das LPT-Labor lebend. Das
aber wüssten die wenigsten:
Mancher laufe täglich an dem
Gelände vorbei, ohne zu wissen,
dass sich hinter den Mauern ein
Tierversuchslabor verberge.
Umso mehr sucht Plohnke all-
morgendlich das Gespräch. „Wir
tragen die Thematik in die Köpfe
der Menschen.“

EtwadreiMillionenTierewür-
den jährlich durch Versuche ge-
tötet, sagt Plohnke.Dabei gebe es
längst Alternativen, wie Biochips
oder die Stammzellenforschung.
Zudem könne die Bekömmlich-
keit toxischer Substanzen nicht
1:1 vom Tier auf den Menschen
übertragen werden. „Rund
60.000Menschen“, sagtderTier-
schützer, „sterben jährlich an ge-
testeten Medikamenten.“ Er
selbst würde, wenn er krank sei,
trotzdemwelche nehmen.

Plohnke ärgert, dass die Alter-
nativen nicht stärker subventio-
niert würden. Freiwillig werde
die Forschung kaum auf Tierver-
suche verzichten, schätzt er, des-
halb sei die öffentliche Debatte
so wichtig. Horst Plohnke werde
seine Mahnwachen fortsetzen,
ist seineFrauDagmarüberzeugt:
„Damit hört er so schnell nicht
auf.“ SARAH MAHLBERG

Andere treibt der HSV um,
Horst Plohnke das Wohl der Tiere

PORTRAIT

„Hirntodprotokoll“ – zwingend
vorgeschriebene Unterlagen, die
die gesetzestreue Durchführung
vorausgegangener Untersu-
chungen durch zwei voneinan-
der unabhängige Ärzte doku-
mentieren – „idiotensicher“:
„Die deutschen Richtlinien zur
Organspendesinddie strengsten
inganzEuropa.“Gleichwohl, sagt
sie, dürfe es natürlich nicht zu
Fehlern kommen: „Jede kleinste
Ungenauigkeit macht Angst.“
Laut einer DSO-Befragung im
Jahr 2013 waren 68 Prozent der
Befragten bereit, ihre Organe zu
spenden, aber nur 28 Prozent da-
von hatten einen Spenderaus-

„Jede kleinste
Ungenauigkeit
macht Angst“
SONJA SCHÄFER, ORGANSPENDENBEAUF-

TRAGTE FÜR BREMEN
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REBECCA CLARE

SANGER

Foto: privat

nen Halter für Toten- und Heili-
genbilder in Kirchen. Im Foto ge-
zeigt werden Brancusis Kostü-
mentwürfe für ein Stück des
Komponisten Erik Satie. Darin
zeigt sich ein Zug der Moderne,
der sich–durchvereinfachte, na-
ive Formen – an archaische Vor-
bilder anlehnt. Ähnlich gestalte-
te Brancusi auch seine berühm-
ten Säulen und Köpfe.

Was sichnunanDedobbeleers
Parcours sehr schön erkennen
lässt, ist ein komplizierter Wech-
sel zwischen den Zeiten und Or-
ten: Zwei Diaprojektoren werfen
über Eck Aufnahmen aus einem

Eine höchst private Mythologie
OBJEKT-PARCOURS Komplizierte Wechsel zwischen Orten und Zeiten, Exponate von uneindeutigem Charakter:
Die Bremer Gesellschaft für Aktuelle Kunst zeigt Arbeiten des Belgiers Koenraad Dedobbeleer

VON RADEK KROLCZYK

Zu Beginn wirkt es, als betrete
man eine Art privaten Raum.
Nicht unbedingt ein Wohnzim-
mer, dafür sind die Schwingtü-
ren, dieman beimEintritt in den
Ausstellungsraum passieren
muss, doch ein wenig zu klotzig.
Mit ihren dicken Balken erin-
nern sie an das Tor eines Schup-
pens, mit ihrem gleißenden gel-
benAnstrich andieNachbildung
eines archaischen Tempels. Hin-
ter so einem Tor könnte ein
spleeniger Jemand etwas sam-
meln, etwas basteln. Oder einer
seltsamen Self-Made-Religion
nachgehen.

Hinter dem Tor erstreckt sich
dann aber die Ausstellung des
belgischen Künstlers Koenraad
Dedobbeleer. „AQuarrel InAFar-
awayCountryBetweenPeopleOf
WhomWeKnowNothing“ ist der
Titel. Der Titel wirft Fragen auf:
Was für eine Auseinanderset-
zung mag das sein? In welchem
fern entlegenen Land? Zwischen
welchen Leuten, über die wir
nichts wissen? Die Fragen blei-
ben unbeantwortet, sind viel-
leicht auch gar nicht zu beant-
worten. Stattdessen findet man
sich in einem Parcours wieder,
zwischen allerlei seltsamen Ge-
genständen: selbstgebauten Mö-
beln und Dingen des Alltags, Bil-
dern aus Kunstgeschichte und
Mythologie.

Was da in der Bremer Bremer
Gesellschaft für Aktuelle Kunst
(GAK)zusehen ist, bildeteineArt
Schnittstelle zwischen der Gara-
ge eines Bastlers, vielleicht auch
Sammlers – und andererseits ei-
nem ätherischen, sakralen
Raum. Ausgestellt wird eine
Sammlung seltsamer und
höchst unterschiedlicher Arte-
fakte, Teil einer privaten Mytho-
logie des Künstlers KoenraadDe-
dobbeleer. Teil also einer ästheti-
schen wie symbolischen Ord-
nung, die ganz Dedobbeleers
persönlichen und intuitiven Re-
geln folgt. Ein System, das sich
gegenVersuchesperrt, esvonau-
ßen es zu entschlüsseln. Man
kann sich hinein zu sehen oder
zu fühlen versuchen in diese
Welt, mit Neugierde und Empa-
thie–verstehenjedochwirdman
sie nie.

Bei der Eröffnung der Bremer
Ausstellung saß der 1975 gebore-
ne Künstler hinter einem ver-
zweigtenMetallgestell aufeinem
Metallzylinder. In einer kugel-
runden Kanne kochte er auf ei-
ner Gasflamme grünen Tee und
servierte ihn in kleinen Schalen

Atelier an dieWände:Mit der Ka-
merahatDedobbeleerdieWände
abgetastet. Und so schieben sich
die Blicke nun von Dia zu Dia
überdieseAtelierwändeundden
daran angebrachten Fotografien,
Drucken und Postkarten. Man
siehtdieAufnahmenantiker Sta-
tuen, griechischer Gottheiten
wie Poseidon etwa, aber wieder-
umauchBrancusisovaleBronze-
porträts.

Auch die Zusammenstellung
undAuswahl dieser Bilder ist na-
türlich Teil von Dedobbeleers
Privatmythologie. Aber so eigen
seinKosmosauchseinmag, setzt
er sich doch zusammen aus Ma-
terialien, Formen und Bildern,
die von dieser Welt sind.

Koenraad Dedobbeleer, „A Quarrel
In A Faraway Country Between Peo-
ple Of Whom We Know Nothing“:
bis 25. Januar, GAK, Bremen.
Zum Abschluss stellt der Künstler
selbst seine publizistischen Projek-
te vor (in engl. Sprache): 25. Janu-
ar, 16 Uhr

Sammelt hier ein Sonderling, bastelt – oder geht einer seltsamen Self-Made-Religion nach? Koenraad Dedobbeleers Bremer Ausstellung Foto: Tobias Hübel/GAK/Galerie Micheline Szwajcer, Brüssel

mer Parcours ist auch eine Figur
zu sehen, die man vielleicht aus
demComicband„TimundStrup-
pi und der Arumbaya-Fetisch“
kennt: InSteindargestellt ist eine
männliche Figur mit Mütze, die
Armund Bein auf der linken Sei-
te nach vorne schiebt. Im Comic
geht es um den Diebstahl dieser
archaischen kolumbianischen
Skulptur aus dem Brüsseler Mu-
seumfürVölkerkunde.Dedobbe-
leer, der inBrüssel lebt, zeigtnun
eine Gipsversion, die nicht dem
Original aus dem Museum ent-
spricht, sondern der Version aus
dem Comic – die im Übrigen als
die populärere Fassung im Brüs-
seler Museumsshop verkauft
wird.

Ein Bildhauer, der immerwie-
der in der einen oder anderen
Form bei Dedobbeleer vor-
kommt, ist Constantin Brancusi
(1876– 1957). Auf einem metalle-
nen Ständer sind Bilder von
mehreren seiner Arbeiten zu se-
hen. Die Präsentation ist leicht
sakral, erinnert an die metalle-

m Sommer haben wir einmal
bei ihrangehalten.Wirsindaus
dem Auto gestiegen und das

kurze Stückchen zu ihrem Haus
zurückgegangen,während ich in
ihrenGartenspähteundsah,was
ich sehen musste: sie hatte gar
keine eigenen Erdbeeren. Wo
sollte sie auch genug Erdbeeren
in ihrem kleinen Garten anbau-
en, die ein Schildunddenmona-
telangen Verkauf in Pappschäl-
chen möglich machen würden.
Sie stand in einer Kittelschürze
vor ihrer handgemalten Saison-
tafel „Erdbeeren“, „schwarze Jo-
hannesbeeren“, „Himbeeren“.
Und wir haben sie uns angese-
hen: halbvolle Schächtelchen
Rot mit Grün und ein bisschen

I
Braun,rechtvolleSchächtelchen
Schwarz mit Grün und ein biss-
chen Braungrau, ganz kleine
Schächtelchen mit Rosarotem
Samtigen.

Nein, die Erdbeeren seienvon
einemsehr gutenBauern in Sea-
land gekommen, antwortete sie
meinem skeptischenMann, den
ich auf den fehlenden Erdbeer-
garten aufmerksam gemacht
hatte. Hinter ihr und einemhöl-
zernen Zaunverschlag bellte ein
Hund. Ein wenig räudig hörte er
sichaußerdeman,undzerstrub-
belt, denn so sah die Katze aus,
die aufdemHolzzaunbalancier-
te, und so sah ihr Haus aus, aus
dem sie schnell gekommenwar,
als sieunskommensah.

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

DIE ALTE FRAU, DIE VOR IHREM HAUS SCHALEN MIT OBST VERKAUFTE, IST VERSCHWUNDEN

Erdbeerendes Sommers

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

Wir unterhielten uns freund-
lich und kauften eine halbvolle
Erdbeerschale, da ich Erdbeeren
lieber mag als Johannisbeeren.
Auf dem Weg zum Auto giftete
ich, dass die Erdbeeren fünfKro-
nen mehr gekostet hätten als
beim Supermarkt und guckte in
die traurige Schachtel. Ich stellte
sie mir vor, wie sie volle, pralle
Erdbeerschalen in ihrer zerfled-

dertenKücheaufdieWaagestell-
te, frisch eingetroffen aus Sea-
land. Wie sie dann unter dem
aufmerksamenBlickihrerHaus-
tiere alle Beeren über 500
Gramm auf andere Schalen ver-
teilte, um noch mehr Profit aus
den Touristen zu schlagen als
überhaupt schon; mit ihren 5
Kronen mehr als dem Super-
marktpreis.

ZuHause schmecktenunsdie
Erdbeeren, wie zu erwarten,
nicht. Ein Paar Tage später be-
merkte ich, dass sie wohl eine
Ein-Kilo Schale gebraucht hatte,
anstelle von einer Ein-Pfund-
Schale. Mein Urteil wurde ein
wenigmilder, obgleich ich trotz-
dem den Rest des Sommers die

Touristen bedauerte, die an ih-
rem Haus hielten, vom Schild
angelocktwievonder Lorelei.

Genauer genommen fühlte
ichmich ihnen überlegen, denn
ich kaufte ihre Gammelerdbee-
rennicht!

Ich fahre jeden Tag an ihrem
Hausvorbei.

Nur selten sehe ich ihren
Hund. Vom Sturm wurde ihr
Gartenhäuschen umgeweht,
bisher hat sie es noch nicht wie-
der aufgestellt. Kürzlich dachte
ich, sie wär vielleicht zu Weih-
nachten gestorben, das kommt
ja durchaus mal vor, bei einsa-
men älterenMenschen, undwar
sehr erleichtert, am nächsten
Tag doch einen beuligen silber-

nen Opel in ihrem Holzver-
schlag stehen zu sehen. Das
Weihnachtslicht, welches an ih-
remKüchenfenster hängt, ist ei-
ne rote, großeKugelundgibt ein
Licht ab,wie ich es zuletzt vor ei-
nemPuff in Tschechiengesehen
habe. Ganz einzeln hängt das
LichtinihremHausunderinnert
mich an ihre einzelnen Erdbee-
renimgroßenKartonamletzten
Sommer,weil es auch rot ist.

RebeccaClareSangerpendeltmit
Mann und Kindern zwischen
Hamburg und der dänischen In-
sel Møn; von ihr erschien bei
Michason&May„HamburgWal-
king“, ein Sammelband mit
Hamburger Szenenausder taz.

andieBesucher.Die Teeküche ist
TeilderAusstellung, auchdasGe-
schirr hat er selbst entworfen. Ist
das nun also Design oder doch
Kunst? Auf jeden Fall ist es Teil
seines ganz eigenen Univer-
sums.

Von solchenGebrauchsgegen-
ständen, ebenso wie vom Künst-
ler selbst angefertigte Ausstel-
lungsmöbel, sindnun inBremen
etliche zu sehen: seltsame Sockel
aus braun lackiertem Metall et-
wa, die an dicke Abflussrohre er-
innern.Auchhierkönnte sichdie
Frage nach Kunst oder Ge-
brauchsgegenstand stellen. Tat-
sächlich gibt es da aber keinen
einzigen Gegenstand, von dem
sichsagen ließe, er seinurMöbel.
Und entgegen der sachlichen
Neutralität, die man von einem
Sockel vielleicht erwarten wür-
de, sinddiese hier selbst Artefak-
te.

Sie reihen sich ein in eine
Gruppe anderer, kultisch anmu-
tender Exponate. Die stehen
gleichberechtigt neben der Ko-

Ist dasnunalsoDesign
oder doch Kunst?
Auf jedenFall ist esTeil
von Dedobbeleers
ganz eigenem
Universum

pie eines Kopfes der Oba-Dynas-
tieausBenin.Denwiederumprä-
sentiertman auf Augenhöhemit
zwei farbigenKunststoffflaschen
– einer roten für Ketchup, einer
gelben für Mayonnaise. Dedob-
beleer zeigt sie, wie Reliquien in
Kirchen oder ethnologische Ge-
genstände im Museum gezeigt
werden. Obwohl sie heute allge-
genwärtige Massenprodukte
sind, macht die Präsentation als
einzelneGegenstände sie nun zu
etwas Besonderem. Ethnografi-
scher Art sind sie ohnehin –
Zeugnisse einer bestimmten
Form kultureller Gemeinschaft.

Manchmal verschwimmen
die Grenzen auch in der Gestalt
der Dinge selbst: Zwei ganz nor-
male Holzlöffel aus einem Öko-
Fastfood-Restaurant, die zu De-
dobbeleers Sammlung gehören,
wirken dann, als hätten sie ihre
Vorbilder im Haushalt eines La-
teinamerikanischen Stammes-
volkes.

Mit solcherlei Effekten spielt
Dedobbeleer oft. In seinem Bre-
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IN ALLER KÜRZE Und der Ausschuss tagt und tagt
AUFKLÄRUNG? Der von der CDU durchgesetzte Klinik-Ausschuss vernimmt den 2012
gefeuertenGeno-Chef DiethelmHansen. Der berichtet, dass er alles richtig gemacht habe

Der Klinikbau hat
nicht allzuviel Skan-
dal-Potenzial. Sobleibt
derCDUnichts, als sich
auf vermeintliche
Skandale im Kleinen
zu stürzen

VON KLAUS WOLSCHNER

Gut drei Stunden lang vernahm
der Parlamentarische Untersu-
chungsausschuss „Klinikneu-
bau“ gestern den früheren Bre-
merGeno-GeschäftsführerDiet-
helm Hansen, der in den ersten
Jahren des Klinikneubaus des-
sen Bauherr war. „Geschäftsfüh-
rer des Klinikums Region Han-
nover“ sei er inzwischen, erklär-
te Hansen zur Person, ohne an-
zufügen, dass er auchdamittler-
weile –wie inBremen2012 – frei-
gestellt wurde. Und wieder über
Monate sein Gehalt für Spazier-
gänge kassiert.

Zweimal ist Hansen somit in
den letzten Jahren als Klinik-Ma-
nager gefeuert worden, sein
Selbstbewusstsein hat sich aber
offenbarnurgesteigert: Er jeden-
falls habe alles sehr gut gemacht,
berichtete er, die Steuerung des
Neubaus habe gut funktioniert.
Dass es überall dort, wo Men-
schen arbeiten, auch kleinere
Fehler gebe, sei dabei klar.

Der Untersuchungsausschuss
biss sich an Hansen die Zähne
aus – insbesondere die CDU, die
den Ausschuss vor knapp einem
Jahr gefordert und durchgesetzt
hat. Die CDU hatte Hansen im-
mer gestützt gegen Kritik und
Unzufriedenheit in der rot-grü-
nen Koalition. Jetzt allzu kriti-
sche Fragen zu stellen, wäre we-
nig glaubwürdig gewesen.

Die CDU hatte auch lautstark
kritisiert, dass der Senat die Ver-
antwortung für den Neubau
nicht einem „Generalunterneh-
mer“ vollkommen überlassen
wollte, sondernnureinen „Gene-
ralplaner“ einsetzte. Hansen er-
klärte, darauf angesprochen,
dass das ein durchaus übliches
Verfahren sei, mit demman sich
mehr Verantwortung aufbürdet,
aber auch erheblich Kosten spa-
ren kann. Die CDU hatte sich der
vonBaufirmenformuliertenKri-
tik an dem Generalplaner ange-
schlossen und dessen Entlas-
sung gefordert.

Doch Hansen konnte auch da
die politischen Wünsche der
CDUnicht bedienen. Er berichte-
te gestern, dass es auch vor 2012
schon erstaunliche Fehlleistun-
gen des Generalplaners gegeben
habe, dass aber die von der CDU
einmal wortradikal geforderte
Entlassung des Generalplaners
für eine Großbaustelle auf jeden
Fall viel Zeit und Geld koste und
man daher dreimal überlegen
müsse, ob das Ausmaß der Pro-
bleme das wirklich rechtfertige.

Bauprojekte insbesondere
von dieser Größenordnung sind
immer kompliziert, das haben
die12MitgliederdesAusschusses
in unzähligen Sitzungen gelernt.
Die einen Gutachter sehen ein
Thema so, die anderen anders.
Unter demStrichhat der Bremer
Klinikbau aber offenbar deutlich
weniger Skandal-Potenzial als et-
wadieElbphilharmonieoderder
BaudesKlinikumsHamburg-Ep-
pendorf.

So bleibt der CDU nichts, als
sich auf vermeintliche Skandale
im Kleinen zu stürzen. Etwa den
Streit mit der Trockenbau-Firma
Andreas Männig, die mit Alumi-
nium-Schienen und Rigipsplat-
ten die Räume in dem Betonske-
lett abteilen soll. Die Pläne des
Generalplaner-Büros Ludes sei-
en absolut unbrauchbar gewe-

sen, wiederholte Männig seine
Kritik vor dem Ausschuss.

EinzelneGutachter bestätigen
das, andere widersprechen. Die-
se sächsische Trockenbau-Firma
habe auch auf anderen Baustel-
len die Masche gefahren, mit ei-
nemgünstigenAngebotdenAuf-
trag zu ergattern um dann mit
Verzögerungsstrategien Nach-
forderungen zu erpressen, sagen
andere.

Auch der Generalplaner habe,
so berichtete Hansen gestern,
den Auftrag nicht aufgrund der
fachlichen Punkte in der Aus-
schreibung erhalten, sondern
wegen seiner überraschend ge-
ringen Honorar-Forderung – die
fast 50 Prozent unter anderen
Bietern lag.

Wenigstens für einen „Tatort“-
Vorspann geeignet ist eine ande-
reEpisodeausdieserGeschichte:
Der Trockenbauer Männig hatte
berichtet, der juristische Berater
des Bremer Klinik-Konzerns ha-
be ihn angerufen und eine Milli-
onen Euro angeboten, wenn er
von sich aus „freiwillig“ gehe.

HEUTE IN BREMEN

„Nicht nur für Seefahrer“

taz: Ist das Buch „Sehnsucht
nach Meer“ eher ein Reisefüh-
rer oder eher eine Anekdoten-
sammlung, Frau Schneider?
Rona Schneider: Sowohl als
auch! Die Rahmenhandlung, ei-
ne Flussfahrt entlang der Unter-
weser, enthält viel Wissenswer-
tes zudem,wasamUfervorüber-
zieht. Die Geschichten selbst
sind einfach Erinnerungen und
erzählen von den Menschen, die
am Fluss leben.

Aber es sind nicht einfach nur
wehmütige Kaminfeuer-Ge-
schichtenalterMänner, die lan-
ge zur See gefahren sind?
Nein. Es sind lustige wie tragi-
sche – informativeund spannen-
de Geschichten. Und es geht hier
auch um die Wirtschaftskraft an
der Unterweser, darum, was es
hier einmal anUnternehmenge-
geben hat.
Also um Sozialgeschichte?
Ja, natürlich auch. Die persönli-
chen Erinnerungen sind ja im-
mer eingebunden in die Ge-
schichte einer Stadt, etwa den
Niedergang der AG Weser oder
des Bremer Vulkans.

Aber die Schiffsreise aus dem
Buch ist fiktiv?
Ja, aber ich habe dreieinhalb Jah-
re mit den „Flussführern“ zu-
sammengearbeitet und in dieser
Zeit sind wir etliche Male den
Fluss entlang geschippert.
Dieses Buch ist mitunter sehr
detailliert, wenn es um Schiffe
geht. Ist es vor allem für jene,
die dazu engeren Bezug haben?
Ich glaube, es ist für Menschen
interessant, die einenBezugzum
Wasser, zu Schiffen und zur Ha-

fenwirtschaft haben, nicht
nur für Seefahrer.
Sie schreiben sonst vor
allem Privatbiografien
undHauschroniken. Ist
das jetzt der Schritt zur

klassischen Verlegerin?
Ich bin zwar jetzt Verlegerin,

aber ich bleibe meinem Thema
treu. Der Schwerpunkt meiner
Arbeitwirdsichnichtändern. Ich
hab an dem Buch, das in einer
Auflage von 1.500 Stück erschie-
nen ist, lange gearbeitet – aber
davon leben kannman nicht.
Es ist alsovorallemeinaufwen-
diges Liebhaberprojekt?
Ja, aber ichmöchtedieErfahrung
und die Erlebnisse, die ich da-
durch gehabt habe, nicht mis-
sen! INTERVIEW: JAN ZIER

Mit einer Ausstellung des Bremer
Künstlers Bogdan Hoffmann und
seiner Drucke aus dem „Unterwe-
ser-Zyklus“: 18 Uhr, Presseclub,
Schnoor 27

LESUNG Das Buch „Sehnsucht nach Meer“ erzählt
von Flussschiffern und Hafengeschichte

Beim angeblich „großen Trocken-
bauer-Streit“ im Klinikum Mitte
geht es schlicht um den Einbau der
Alu-Schienen und Rigips-Platten.
Ex-Geschäftsführer Hansen hat und
hatte andere Sorgen Fotos: Kawe

(oben), Bremische Bürgerschaft (ganz oben)

Das Planwirtschafts-Wetter
Der Landesvorsitzende der Bremer FDP, Hauke
Hilz, im Nebenjob Professor für Lebensmit-
telchemie an der Hochschule Bremerhaven,
kritisiertden„BeginnderPlanwirtschaft inder
Lebensmittelwirtschaft“. Es sei „einfach unge-

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

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

Rona Schneider

■ 57, ist Mitautorin und
Herausgeberin des Lese-
buches „Sehnsucht nach
Meer“. Sie ist Seglerin und
arbeitet als „Biografie-
Dienstleisterin“.

heuerlich“, dass die Politik den Einzelhändlern
vorschreiben wolle, wo sie ihre Waren zu plat-
zieren haben. Dabei braucht auch das Wetter
mehr Plan: Gäbe es sonst nicht mehr als drei
angekündigte Sonnenstunden?!

Bremens Schulden-
Airport sieht Licht
Mit einem Passagierrekord hat
der FlughafenBremen2014nach
Verlustjahren die Gewinnzone
erreicht. 2,77 Millionen Gäste be-
deuten eine Steigerungum rund
6,1 Prozent. Der Umsatz stieg um
2,1MillionenEuroauf 42,2Millio-
nen Euro, das Ergebnis betrug
900.000Euro.2013hatteesnoch
einen Verlust von 1,5 Millionen
Euro gegeben. Der Flughafen
Bremenverteidigteseinenelften
Platz im Mittelfeld der 22 inter-
nationalen Verkehrsflughäfen in
Deutschland. Die Schulden, die
2009noch bei 44,7Millionen Eu-
ro gelegen hatten, wurden 2014
um 5,3 Millionen Euro auf nun
14,2 Millionen Euro gesenkt. Für
das laufende Jahr rechnet der
Flughafenmit weniger Passagie-
ren, da sich die Airlines „imUm-
bruch“ befänden. (dpa)

Radio Paradiso will
Bremen beschallen
Die Bremische Landesmedien-
anstalt (Brema) will nach einer
Anhörung im Februar über die
VergabeneuerUKW-Kapazitäten
für einen privaten Hörfunksen-
der im Land Bremen entschei-
den. Aufgrund des großen Inter-
esses sollten dazu alle Bewerber
am 11. Februar eingeladen wer-
den, zwölf Sender haben sich be-
worben, darunter das christliche
Radio Paradiso. Hauptgesell-
schafter von Radio Paradiso sind
die Evangelische Darlehnsge-
nossenschaft, der Evangelische
PresseverbandNordunddieBer-
liner Immanuel-Diakonie. (epd)

Bremens Gefängnis-
Airport taugt nicht
ImBremerGefängnis ist der Ver-
suchgescheitert,DrogenmitHil-
fe einer Drohne einzuschmug-
geln. Wächter fanden das kleine
ferngesteuerte Flugobjekt im
Hof der Justizvollzugsanstalt. An
dem Quadrocopter war eine Ku-
gel mit zehn GrammMarihuana
befestigt. Der Versuch, mit Hilfe
einerDrohneDrogeninsGefäng-
niszubringen, ist inBremenneu.
Bisher werden Päckchen mit
Rauschgift oderHandys über die
Mauer geworfen. Eine eventuell
zu installierende Anlage zur Stö-
rung von Steuerungssignalen
dürfe weder das Telefonnetz in
der Umgebung noch das Alarm-
system der JVA beeinträchtigen,
betont ein JVA-Sprecher. (dpa)

Neues Fischstäbchen-
Headquarter
Die Restaurantkette Nordsee
GmbH baut in Bremerhaven für
rund fünf Millionen Euro einen
neue Firmensitz. Zum 120-jähri-
gen Firmenjubiläum im April
2016 sollen die 150 Mitarbeiter
das dreistöckige Gebäude nahe
des Fischereihafens beziehen
können. Das bisherige Verwal-
tungsgebäude, das nur wenige
hundert Meter entfernt liegt, sei
baulich und energetisch nicht
mehr zeitgemäß, sagte eine
Sprecherin. Die Nordsee GmbH
ist nach eigenen Angaben euro-
paweit führend in der Fisch-Sys-
temgastronomie. Sie beschäftigt
6.000 Mitarbeiter und erzielte
2013 einen Umsatz von rund 350
Millionen Euro. (dpa)

Aus Hansens Nähkästchen

Diethelm Hansen, der frühere
Geschäftsführer der „Gesund-
heit Nord“ (Geno), lässt sich
durch nichts aus seiner sachli-
chenRuhebringen–außerdurch
Sozialdemokraten.Der damalige
Staatsrat Hermann Schulte-Sas-
se (parteilos), heute Gesund-
heitssenator, habe mit ihm „äu-
ßerst respektvoll“ zusammenge-
arbeitet, lobte Hansen, regelmä-
ßig habe es „Vier-Augen-Gesprä-
che“ gegeben. Der hatte sogar
kurz vor der Wahl 2011 noch sei-
nen Vertrag verlängert.

Nach der Bürgerschaftswahl
2011 wurde Renate Jürgens-Pie-
per Gesundheitssenatorin und
Joachim Schuster (beide SPD) ihr
Staatsrat. Beide hätten „von Ge-
sundheitspolitik keine Ahnung,
keine Berührung mit dem The-
ma“ gehabt, wie Hansen das höf-
lichformulierte.Aber:Siewarfen
ihn 2012 raus. UmdieQualität zu
illustrieren,mit der sich die Poli-
tiker in seine Arbeit einmisch-
ten, erzählte er eine Anekdote:
Staatsrat Schuster habe ihn in ei-
nem Gespräch über Probleme in
den Kliniken gefragt: „Warum
stellen Sie nicht einfach mehr
Personal ein?“ Er, Hansen, habe

darauf verwiesen, dass er die po-
litische Vorgabe habe, keine
Schulden zu machen und den
Neubau mit 230 Millionen Euro
über Einnahmender Kliniken zu
finanzieren.Wer solledas zusätz-
liche Personal bezahlen? „Ist
doch egal“, habe Schuster geant-
wortet, am Ende zahle es doch
Bremen. Hansen zitierte Schus-
ter so: „12 oder 13 Milliarden
Schulden – das ist doch egal.“

Nach der Wahl habe es eine
Kehrwende der Politik gegeben,
„Geld wie Heu“ stecke der Senat
in die Kliniken, wo er sich vorher
mit dem Spar-Vorgaben gequält
habe. 19 Millionen mehr Sach-
kosten im Jahre 2013 zeige die Bi-
lanz der Geno, insgesamt 36Mil-
lionenEuroDefizit. Und Joachim
Schuster? Hansen: „Genossen
werden untergebracht. Herr
Schuster sitzt im Europaparla-
ment. So ist das in der Politik in
Bremen.“

Nach dem Ausscheiden von
Jürgens-PieperundSchusterund
nach der Wahl von Schulte-Sasse
zum Gesundheitssenator Ende
2012 konnte Hansen eine Abfin-
dung von einer Millionen Euro
vereinbaren. KAWE

VERBALE RACHE Wie sich der Ex-Geno-Chef für seine
Entlassung durch die SPD-Riege revanchiert

Der Anwalt Volker Parbs be-
stritt das vor dem Ausschuss ve-
hement – beide waren bereit, ih-
reAussagezubeeiden.ObeinGe-
richt die Frage aufklären kann,
wer hier gelogen hat, ist fraglich
– möglicherweise würden nur
wieder neue Gutachterkosten
produziert.

Der Untersuchungsaus-
schuss, der vor der Bürger-
schaftswahl im Mai seine Arbeit
beenden soll, kostet, offiziellen
Angaben zu Folge, unter dem
Strich den Steuerzahler schon
planmäßig eine halbe Million
Euro.
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schaft, für Abgeordnete dieGele-
genheit, Fragen zu stellen, tagt
erst nach denWahlenwieder. „Es
ist sehr ärgerlich, wenn die SPD
vor der Wahl Nägel mit Köpfen
macht“, sagt die Grünen-Abge-
ordnete Christiane Blömeke.
„Dafür ist das Thema zu sensi-
bel.“ Laut ihremWahlprogramm
lehnendieGrünen, demVerneh-
men nachOlaf Scholz’ bevorzug-
te Koalitionspartner, das Heim
ab. Die letztenMonate hätten ge-
zeigt, dass es ohne solche Ein-
richtung geht, sagt Blömeke:
„SeitSchließungderHaasenburg
wurde kein Jugendlicher mehr
geschlossen untergebracht.“

Ein Baustein für diesen Erfolg
ist der im April gestartete „Ko-
operationspool“ des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands, bei
dem Jugendamt, Träger und Be-
troffene nach passgenauen Hil-
fen für Jugendliche suchen.
Zwölf bis 15 Fälle habe man er-
folgreich bearbeitet, sagt Ge-
schäftsführer Joachim Speicher.
„Erstaunlich, welche Lösungen
zustande kommen, wenn man
besser miteinander kooperiert.“

SeinVerbandlehnegeschlossene
Heime ab: „Pädagogisch ist das
längst überholt.“ Die SPD bleibt
derweil bei ihremPlan: EineBau-
firma ist beauftragt, jedoch fehlt
ein Grundstück – das zu finden
sei schwer, sagt Scheele.

Fragen wirft der Zehn-Pro-
zent-Anteil der Stadt auf. Als
2008 nur vier von 18 Plätzen in
der umstrittenen Feuerbergstra-
ße belegt waren, war das nicht
tragisch: Die Einrichtung gehör-
te der Stadt. Ein mehrheitlich
privat betriebenes Heim aber
muss sich rechnen – springt an-
derenfalls die Stadt ein? Hat sie
also ein Interesse an einer vollen
Belegung, obwohl der Freiheits-
entzug erklärtermaßen nur das
letzte Mittel sein darf? Entsteht
eine „Belegungsdynamik“, wie
Speicher es nennt, wenn das
Heim erst mal steht?

Die Stadt werde die Einrich-
tung „fachlich und formal eng
begleiten“, sagt Schweitzer, aber
nicht den Geschäftsführer stel-
len. Die Überlegungen zu Defizit
oder Gewinn seien „noch nicht
abgeschlossen“.

16 Plätze sollen’s sein
KINDER Geschlossenes Heimwird größer als bisher bekannt. Am eigens gegründeten
Träger ist die Stadt mit zehn Prozent beteiligt. Das Konzept bleibt vorerst geheim

VON KAIJA KUTTER

Lange standen die Pläne nur auf
dem Papier, kurz vor der Wahl
nehmen sie Gestalt an. Wie jetzt
die FDP vom Senat erfragte, hat
Sozialsenator Detlef Scheele
(SPD) im August die Gründung
eines Trägers für eine künftige
geschlossene Unterbringung
von Kindern und Jugendlichen
angeschoben. Beteiligt sind zu
zehnProzentdieStadtsowiezuje
45 Prozent die gewerbliche „so-
cial unitas GmbH“ und die ge-
meinnützigeGrone-SchulenNie-
dersachsen GmbH.

War immer die Rede von zehn
bis zwölf Plätzen, sind nun zwi-
schen 16 bis 20 im Gespräch, da-
von vier für eine „geschlossene
Einstiegsphase“, acht füreine „fa-
kultativ-geschlossene“ Phase
und vier weitere für eine An-
schlussbetreuung. Zum Pädago-
gischen schweigt die Behörde:
Das Konzept werde veröffent-
licht, wenn das Heim gebaut ist,
sagt SprecherMarcel Schweitzer.

Das Timing ist geschickt: Der
Familienausschuss der Bürger-

das wetter
Heute zeigt sich die Sonne kaum mal, es bleibt größtenteils be-
deckt. Frischer Wind aus Südwest, Temperaturen bis 10 Grad

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

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

Sache der Richter

Mehr als 20 Jahre lang hatte es in
Hamburg keine geschlossene Un-
terbringung mehr gegeben, als
2003 unter CDU-Schill-Regierung
das Heim „Feuerbergstraße“ mit
zunächst zwölf, später 18 Plätzen
eröffnete.
■ Geschlossen wurde das Heim
2008 – auf Druck der damals mit
der CDU koalierenden Grünen.
■ 52 Minderjährige brachte Ham-
burg zwischen 2008 und Ende
2013 in den brandenburgischen
Haasenburg-Heimen unter.
■ Seit April 2014 war kein Ham-
burger in geschlossener Unter-
bringung. Vier Anträge liegen bei
Gericht: Familienrichter müssen
den Freiheitsentzug genehmigen
– lehnen das aber oft ab.
■ Fast verdoppelt hat sich die Zahl
entsprechender Anträge in Ham-
burg zwischen 2007 und 2012: Sie
stieg von 172 auf 306.

IN ALLER KÜRZE

Islamverband ruft zu
Mahnwachen auf

Die Türkisch-Islamische Union
(Ditib) will als Reaktion auf den
Terroranschlag auf die Pariser
ZeitschriftCharlieHebdo auch in
Hamburg Mahnwachen vor Me-
dienhäusernabhalten. „Auchwir
Muslime sind verantwortlich für
die Freiheiten und Werte unsere
Gesellschaft“, sagte der Ditib-
VorsitzendeNevzatYasarAsikog-
lu am Donnerstag in Köln. Des-
halb solltenMuslimeheute nach
dem islamischen Mittagsgebet
Solidaritätsbesuche in Dutzen-
den von Zeitungsredaktionen
und Fernsehsendernmachen. In
Hamburg wollen Ditib-Vertreter
zu den Verlagshäusern von Spie-
gel, Zeit und Hamburger Mor-
genpost kommen. (epd)

Hamburgmit den Themen inne-
re Sicherheit, Zuwanderung und
Bildung erstmals in ein west-
deutsches Landesparlament ein-
ziehen. „Wir wollen gut reinkom-
men mit sieben, acht Prozent“,
sagte AfD-Spitzenkandidat Jörn
Kruse am Donnerstag bei der
Präsentation der Wahlplakate
der Partei. RundeinenMonat vor
der Bürgerschaftswahl am 15. Fe-
bruar sehenUmfragen die Partei
bei rund fünf bis sechs Prozent.
„Wir kriegen viel mehr“, zeigte
sichKruseüberzeugt. Er geheda-
vonaus, dass diederzeitigenPro-
gnosen deutlich übertroffen
werden. (dpa)

U-Bahn-Station Berne
barrierefrei
Der barrierefreie Ausbau auf ei-
ner der längsten U-Bahn-Stre-
cken Europas schreitet voran:
Nachdem die Hamburger Hoch-
bahn AG vor zehn Tagen die Ar-
beitenanderHallerstraße aufge-
nommen hat, wurde jetzt auf
dem nördlichen Abschnitt der
U1 Einweihung gefeiert: Die Hal-
testelle Berne ist seit heute barri-
erefrei. Neben dem Einbau eines
Aufzugs undder Erneuerungder
Orientierungshilfen für sehbe-
hinderteMenschenwirddieHal-
testelle nun durch eine neue
Fußgängerbrücke aufgewertet.
Diese schafft in Höhe der beste-
henden P+R-Anlage einen zwei-
ten Zugang zur Haltestelle, wo-
durchbenachbarteQuartiere zu-
sätzlich erschlossenwerden. Von
der Brücke wird der Bahnsteig
mit einer Treppe sowie mit dem
neuenAufzug angebunden. (taz)

Knapp 250.000 Euro für
neue Michel-Glocken
Für die zwei neuen Schlagglo-
cken imHamburger Michel wer-
den genug Spenden gesammelt.
Bislang hat die Aktion „So klingt
Hamburg“ 224.157 Euro erbracht.
„Wir sind glücklich und positiv
überrascht, dass die Menschen
emotional so berührt sind und
so viel gespendet haben“, sagte
der Geschäftsführer der Stiftung
St. Michaelis, Michael Kutz, am
Donnerstag. Noch im Januar sol-
le die Entscheidung fallen, wel-
che Gießerei den Auftrag be-
kommt. (epd)

Abgetauchte Flüchtlinge

In Hamburg sind im vergange-
nenJahrmehrals 130minderjäh-
rige Flüchtlinge aus der Obhut
des Kinder- und Jugendnot-
diensts (KJND) spurlos ver-
schwunden. Es gehe imZeitraum
bis zum 5. Dezember um insge-
samt 131 Fälle, heißt es in einer
Antwort des Senats auf eineKlei-
ne Anfrage der FDP.

Experten gingen laut Se-
natsantwort davon aus, dass die
Jugendlichen untergetaucht
oder an einen anderen Ort in
Deutschland oder auch in Euro-
pa weitergereist seien. „Weder
KJND noch Polizei scheinen Er-
kenntnisse über ihren weiteren
Verbleibzuhaben“,kritisierteder
familienpolitische Sprecher der
FDP,FinnOleRitter, amDonners-
tag. „Das ist inakzeptabel und
müsste längst den Senat auf den
Plan gerufen haben.“

Die Polizei selbst erklärte, das
Problem verschwundener min-
derjähriger Flüchtlinge tauche
immer wieder auf. „Diese Ju-
gendlichen haben keine Scheu,
Grenzen zu überwinden. Wenn
es ihnen irgendwo nicht gefällt,
dann wechseln sie die Stadt, zur
Not zu Fuß. Persönliche Bindun-
gen, die sie halten würden, ha-
ben sie nicht“, sagte der Landes-
jugendbeauftragte der Polizei
und Chef des Fachstabs 3 im Lan-
deskriminalamt (LKA), Reinhold
Thiede, dem Hamburger Abend-
blatt.

Immer wieder gebe es auch
Fälle, in denen minderjährige
Flüchtlinge als vermisst gemel-
det und dann in einem anderen
Bundesland im Zusammenhang
mit einer Straftat und unter ei-
nem anderen Namen aufgegrif-
fen würden. (dpa)

JUGENDNOTDIENST 130 Minderjährige sind im
vergangenen Jahr spurlos verschwunden

„Elbphilharmonie des Sports“

Einen Baustopp für Hamburgs
Olympia-Pläne fordert die Linke
inderBürgerschaft. IneinemAn-
trag für die Parlamentssitzung
am kommenden Mittwoch for-
dert sie, „die Elbphilharmonie
des Sports“ nicht zu realisieren.
Über die Kosten der möglichen
Austragung der Sommerspiele
2024 oder 2028 werde kaum ge-
sprochen, zudemsei die verspro-
cheneBürgerbeteiligungbislang
ausgeblieben, so die Kritik.

„Niemand hat wirklich einen
Plan“, sagt der stellvertretende

Fraktionsvorsitzende Norbert
Hackbusch. Die Linke bestehe
aufeiner „realistischenEinschät-
zung auch der Kosten für die
Stadt“. Nach seiner Rechnung
würden Olympische Spiele in
Hamburgmindestens7,3Milliar-
den Euro kosten, ohne diese
Summe detailliert zu begrün-
den: „Das ist eine Schätzung.“

Der sportpolitische Sprecher
MehmetYildizkritisiert,dassder
Deutsche Olympische Sport-
bund sich imMärz zwischen den
Bewerbern Hamburg und Berlin
entscheiden wolle, ein Volksent-
scheid in Hamburg aber frühes-
tens im Herbst durchgeführt
werden könnte. „Dieses Überge-
hendesBürgerwillens ist ausun-
serer Sicht inakzeptabel“, kriti-
siert Yildiz. „Deshalb sind umge-
hend alle Olympiapläne zu stop-
pen.“ SMV

ANTRAG Die Linke fordert das Ende aller olympischen
Träume. Zu hohe Kosten, keine Bürgerbeteiligung

Nach Schätzung der
Linken würden Olym-
pische Spiele in Ham-
burg mindestens 7,3
Milliarden Euro kosten
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Fluchtpunkt Hamburg

Die Situation der Flüchtlinge wird auch in Hamburg immer
prekärer. Es fehlt an Unterkünften, Betreuung und Geld.
Während viele Nachbarschaftsinitiativen sich ehrenamtlich um
Flüchtlinge kümmern, wird die ausländerfeindliche Polemik
von Rechtspopulisten und Rechtsextremen immer schärfer.

Darüber diskutieren, drei Wochen vor der Hamburg-Wahl,
VertreterInnen der fünf Fraktionen der Bürgerschaft:
Andreas Dressel, SPD-Fraktionsvorsitzender
Katharina Fegebank, Landesvorsitzende und Spitzen-
kandidatin der Grünen
Christiane Schneider, stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der Linken
Katja Suding, FDP-Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin
Dietrich Wersich, CDU-Fraktionsvorsitzender und Spitzen-
kandidat

Moderation:
Sven-Michael Veit, Politischer Korrespondent taz.nord

ANZEIGE

Ehemaliges geschlossenes Heim: Zimmer in der Feuerbergstraße im Jahr 2003 Foto: dpa

Lindner und Suding
eröffnen FDP-Wahlkampf
Mit Bundeschef Christian Lind-
ner und Spitzenkandidatin Katja
Suding startete die Hamburger
FDP am gestrigen Donnerstag-
abendindenBürgerschaftswahl-
kampf. Suding war bereits mit
dem Slogan „Unser Mann für
Hamburg“ und einer umstritte-
nenAufnahme ihrerBeine inder
„Tagesschau“ in die Diskussion
geraten. Umfragen zufolge droht
die FDP den erneuten Einzug in
das Parlament mit vier Prozent
der Stimmen knapp zu verpas-
sen. (dpa)

AfD stellt Wahlplakate vor
Die rechtskonservative Alterna-
tive fürDeutschland (AfD)will in


