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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Im mittlerweile unbezahlbar
hippen Berlin-Prenzlauer Berg
soll 2015 ein Viertel einen Mo-
nat lang für Autos gesperrt wer-
den. Also nicht für alle, Elektro-
autos dürfen weiter rein, klar.
Die sind so schön leise – des-
halb werden zwar taube Opis
überfahren, aber in Prenzlauer
Berg gibt es erst in 20 Jahren
wieder Senioren. Und E-Autos
sind abgasfrei – wenn man mal
die Abluft der Stromproduktion
vergisst, aber die fällt ja nicht in
Prenzlauer Berg an. Zudem
wird den bösen Ölkonzernen
der Profit genommen. Den ma-
chen dann zwar Stromkonzer-
ne, aber egal. Hauptsache, es
gibt einen total hippen Grund,

ein neues Auto zu kaufen.

amiistdieBeste.MamihältdieFa-
miliezusammen.NächstenSonn-
tagwirdMamiwiederamMutter-

tag gefeiert. Alles schön und gut. Aber
was ist mit Papi? Während zum Mutter-
tag Maiglöckchen gepflückt und liebe-
voll Kuchengebackenwerden, die die Fa-
milie gemeinsamverspeist, sieht derVa-
tertag so aus: Die „Herren“ ziehen mit
Bollerwagen voll Bier in den Wald und
lassen sich fern von Mami und Kindern
volllaufen. So weit unsere Kultur zum
ThemaVater.

So süßlich-klebrig das Mutterbild ist,
so asozial ist das Bild, das man sich von
Vätern macht. Auch das deutsche Recht
vermittelt dieses Bild: DerVater ist fami-

M
lienfern, er schafft vor allem die Kohle
ran. Die Mami ist mehr daheim. Zur Be-
lohnungdafürgibt’s ’neMütterrenteund
dasEhegattensplitting.

Dass Väter in der Familie aktiv sein
wollen undMütter vermehrt berufstätig
seinwollen,spielterstamRandeeineRol-
le: Allein die Elternzeit, typischerweise
einneues (undmoderneres) Instrument,
nimmt Rücksicht auf ebensolche Kon-
stellation.

Wenn’s denn aber mal schiefgehen
sollte mit der Familienidylle, greift das
deutsche Unterhaltsrecht. Und das gibt
einbemerkenswertparadoxesBildab.Ei-
nerseits setzt es seit 2008 darauf, dass
auchMütternachderTrennungGeldver-

KOMMENTAR VON HEIDE OESTREICH ZUM UNTERHALTSRECHT

DieHälfte desKuchens fürdieVäter
dienen, und zwar relativ schnell. Die an-
dere Hälfte aber fehlt: Väter, die dann
auchmehrZeit für ihreKinderbrauchen.
Sie sind schlicht nicht vorgesehen. Im
Gegenteil, jemehrsie sichumdieKinder
kümmern, desto stärker werden sie be-
straft. Denn sie zahlen weiter Unterhalt
und verbringen Zeit mit ihren Kindern.
DieletztenBGH-Urteile,dieVäterndafür,
dass sie in sehr großemUmfang für ihre
Kinderdawaren, nurminimaleAbschlä-

Väter, die sich um Kinder
kümmern, werden vom
Unterhaltsrecht bestraft

Teilzeit-Vater, Vollzeit-Zahler
FAMILIE Immermehr Männer kümmern sich nach einer Trennung um ihre Kinder.

Unterhalt müssen sie dennoch in voller Höhe zahlen, selbst wenn sie fast 50 Prozent
der Betreuung übernehmen ➤ Seite 4

Obendrauf gepackt: Das Unterhaltsrecht orientiert sich
am Familienbild der 50er Jahre Foto: Marcus Gloger/Joker
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ge gewährten, zementierendiese Bestra-
fung noch. Dass ein Vater weiterhin eine
gewichtige Rolle im Leben seiner Kinder
spielt, auch wenn die Eltern getrennt
sind, kenntdasUnterhaltsrechtnicht.

Diese Väter gibt es aber – und es wer-
den immer mehr. Denn wer sich die El-
ternzeit teilt, derhatnatürlicheineenge-
reBindungandasKindaufgebaut.

Immer weniger Väter wollen diese
Verbindungeinfachkappen,nurweil die
Beziehung zur Mutter nicht mehr funk-
tioniert. Es wird also höchste Zeit, die
zweiteHälftedesUnterhaltsrechts eben-
falls zumodernisieren und aktive Vater-
schaftzuermöglichen.DieHälftedesKu-
chens fürdieVäter!UndFreibier für alle!

Staatsanwalt
sucht
Edathy-Leck
BERLIN taz | Die Staatsanwalt-
schaft Hannover will angesichts
von Berichten über neue Vor-
würfe an Sebastian Edathy (SPD)
wegen Geheimnisverrats ermit-
teln. Am Wochenende wurden
Details aus einem vertraulichen
Bericht des LKA Niedersachsen
publik. Der Sprecher der Staats-
anwaltschaft sagte der taz, man
wisse nicht, aus welcher Ecke die
InformationenandieÖffentlich-
keit gelangt seien. Edathy soll im
November 2013 Kinderpornos
über seinen Laptop herunterge-
laden haben.
➤ Inland SEITE 6

Fotos oben: Rolf Zöllner/imago; dpa
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Polizeizentrale
in Odessa
gestürmt

MOSKAU/KIEW dpa/taz | Nach
der Freilassung der entführten
Militärbeobachter entwickeln
sich in der Ostukraine zuneh-
mend bürgerkriegsähnliche Zu-
stände. Mit Kampfhubschrau-
bern und Panzerfahrzeugen gin-
gen Regierungstruppen am
Sonntag erneut gegen prorussi-
scheSeparatistenvor, es gabTote
und Verletzte. Der „Antiterror-
einsatz“ werde fortgesetzt, kün-
digte Innenminister Arsen Awa-
kow inKiewan.Unterdessenver-
wandelt sich die Schwarzmeer-
metropole Odessa in ein weite-
res ZentrumderGewalt. Einemit
Knüppeln bewaffnete Menge
stürmte am Sonntag den örtli-
chen Sitz der Miliz, ummoskau-
treue Gesinnungsgenossen zu
befreien. Unter dem Druck der
Demonstranten hat die Polizei
zahlreiche Gefangene freigelas-
sen, die nachden jüngstenUnru-
hen festgenommen worden wa-
ren. Laut Augenzeugen kamen
DutzendeMenschen frei.
➤ Schwerpunkt SEITE 2, 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

UKRAINE Regierung setzt
Panzerein.Gewalt inder
Ostukraine eskaliert

Eintracht Braunschweig verliert Spiel um Spiel, nur die Hoffnung nicht ➤ Seite 18

Bundesliga: Leben auf dem letzten Platz

bleibt

er

DDR Bernd Holtfreter
erreichte, dass bei der
Wahl vor 25 Jahren
zwei Kandidaten der
Opposition antreten
konnten ➤ SEITE 5

VENEZUELA 350
Studierende zelten
aus Protest ➤ SEITE 11

BERLIN Schon jetzt ist
der Jahresgrenzwert
für Feinstaub an vielen
Messstellen fast
erreicht ➤ SEITE 21
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LINKSEXTREMISMUS

Sit-ins verfälschen
Statistik

BERLIN | Die Bedrohung durch
linksextreme Straftäter ist dem
Spiegel zufolge geringer als in
den Statistiken dargestellt. Laut
Innenministerium hätten 2013
Linke 8.673 politisch motivierte
Straftaten verübt – 40 Prozent
mehr als im Vorjahr. Tatsächlich
sind für den Anstieg dem Maga-
zin zufolge meist Sachbeschädi-
gungen, vor allemaber „Verstöße
gegendasVersammlungsgesetz“
verantwortlich. Dahinter wür-
den sichHunderte Fälle von Sitz-
blockaden verbergen, viele da-
von gegen Neonazi-Aufmärsche.
Die Zahl dieser Verstöße sei von
802 auf 1.924 gestiegen. In Poli-
zeikreisen werde die Statistik als
„abstrus“ bewertet. „Wenn je-
mand aus dem bürgerlichen La-
ger an einer Sitzblockade teil-
nimmt,begehterzwareineStraf-
tat. Aber man muss sich fragen,
ob es Sinn macht, das als ‚poli-
tisch motivierte Kriminalität
links‘ zumelden“, sagte einhoch-
rangiger Ermittler.Das Innenmi-
nisterium hat deshalb BKA und
LKAs aufgefordert, den Themen-
katalog für politisch motivierte
Straftaten zu überarbeiten. (dpa)

HRW ZUM SÜDSUDAN

UN müssen Mandat
endlich ausfüllen

JEMEN

Mehr als 40 Tote
bei Kämpfen

ADEN | Im Jemen sind bei Kämp-
fen zwischen Regierungstrup-
pen und Islamisten mehr als 40
Menschen getötetworden.Medi-
en berichteten gestern unter Be-
rufung auf das Militär, dass bei
Gefechten inderProvinzShabwa
mindestens 37 Al-Qaida-Anhän-
ger ums Leben gekommen seien.
DiemeistenToten stammtenaus
Somalia, Saudi-Arabien, Afgha-
nistan und Tschetschenien. Bei
einem Selbstmordanschlag in
der Region seien zudem sechs
jemenitische Soldaten in den
Tod gerissen worden. (rtr)

Einer der ganz

Mutigen
er Journalist und Buch-
autor Ahmet Sik ist am
Internationalen Tag der
Pressefreiheit am 3. Mai

mit dem Unesco-Preis in Höhe
von 25.000Dollar ausgezeichnet
worden. Am frühen Morgen des
3. März 2011, während die Kame-
ras mitliefen, wurde der blass
aussehende Mann mit Gewalt in
einbereitstehendesAutogezerrt.
Ahmet Sik (44) war mit Nedim
Sener einer der beiden Journalis-
ten, die den Mut hatten, sowohl
die Regierung Erdogan als auch
die Gülen-Bewegung zu kritisie-
ren. Sik hatte vor seiner Verhaf-
tung an einem brisanten Buch
gearbeitet, in dem er, gestützt
auf Interviews und Beweise, die
„Unterwanderung des Staates“
durch die islamische Bewegung
thematisierte. Seine Hard Disc
wurde beschlagnahmt, alle Ar-
beitskopien mitgenommen.
Aber es passierte etwas Unvor-
hersehbares:Dasmit„DieArmee
des Imam“ betitelte Manuskript
wurde von Aktivisten ins Inter-
net gestellt und innerhalb von
Tagen millionenfach herunter-
geladen. Sik saß ein Jahr in Haft.
Sein Prozess läuft noch.

Sikwurde 1970 inAdanagebo-
ren und studierte Medien- und
Kommunikationswissenschaf-
ten an der Universität Istanbul.
Seit 1991 hat er in liberalen und
linken Tageszeitungen wie Mil-
liyet, Cumhuriyet, Evrensel und
Yeni Yüzy’l gearbeitet, für Reu-
ters wichtige Fotoreportagen ge-
schrieben. Weil er sich jahrelang
für gewerkschaftliche Rechte
einsetzte, wurde er von großen
Konzernenaufdie schwarzeListe
gesetzt.AnderprivatenBilgi-Uni
in Istanbul begann er Journalis-
mus zu lehren und gleichzeitig
an seinen Büchern zu arbeiten.
Mit seinen Veröffentlichungen
über den sogenannten Ergene-
kon-Prozess, bei demnebenOffi-
zieren und Ultranationalisten
auch Regierungskritiker ange-
klagt wurden, fiel er den Macht-
habern auf. Dabei beschrieb er
die Gladio-Strukturen im türki-
schen Staat, die erfolgreich ge-
gen Regimegegner eingesetzt
werden. So war es mehr als iro-
nisch, dassman ihmKomplizen-
schaftmitdenultrarechtenErge-
nekon-Strukturen vorwarf.

„Ich fühle mich nicht wohl,
weil Dutzende von Kollegen im-
mer noch im Knast sitzen“, hatte
er bei seiner Entlassung gesagt.
„Aber am meisten schmerzt es
mich, wenn meine kleine Toch-
ter fragt, ob ich sie noch einmal
verlassen werde.“ DILEK ZAPTCIOGLU

D

NAIROBI | Wegen der anhalten-
den Gewalt im Südsudan drängt
Human Rights Watch die UN zu
einer Aufstockung ihrer Trup-
pen in dem afrikanischen Land.
„Die UNmüssen das Mandat der
Mission im Südsudan endlich
ausfüllen“, sagte die Südsudan-
Expertin Jehanne Henry. Schon
kurz nachAusbruchder Krise im
Dezember erweiterte der Sicher-
heitsrat das Mandat der UN-Mis-
sion von8.000Militärs undPoli-
zisten auf knapp 14.000. „Aber
seitdem ist praktisch nichts ge-
schehen“, kritisierte Henry. (epd)

Verteidiger der Pressefreiheit: der
Journalist Ahmet Sik Foto: Archiv

Ukraine Die Gewalt droht sich vomOsten bis

in die Hafenstadt Odessa auszuweiten

hänger verschanzten sich darauf
imGewerkschaftshaus,woeswe-
nig später zu dem tödlichen
Brand kam.

Der ukrainische Regierungs-
chef Arseni Jazenjuk machte die
Polizei fürdieStraßenschlachten
in Odessa mit verantwortlich.
Die komplette Führungder örtli-
chenMilizwerdeentlassen,sagte
er. Zugleich beschuldigte der uk-
rainische Geheimdienst SBU
Kreise um den Expräsidenten
Wiktor Janukowitsch, die Gewalt
geplant zu haben.

Aus Protest gegen die Ereig-
nisse inOdessastürmtenAnhän-
ger der „Volksrepublik Donezk“
unter den Rufen: „Odessa – wir
vergessen nicht! Odessa ist eine
russischeStadt!“amSamstagdas
Donezker Geheimdienstgebäu-
de. Da das Haus leer war, gab es
keine Opfer.

EinEndederKämpfe imOsten
der Ukraine ist nicht abzusehen.
Am Sonntag konzentrierten sich
die bewaffneten Auseinander-
setzungen zwischen prorussi-
schen Milizionären und der uk-

rainischen Armee auf die Städte
Lugansk, Kramatorsk und Kos-
tjantynika.

In LuganskkämpftenAufstän-
dische und Sicherheitskräfte am
Samstag erbittert um die Wehr-
kreisbehörde. Quellen aus der
Regierungberichteten, dassman
dieErstürmunghabeverhindern
können. In Kramtorsk soll es Re-
gierungstruppen gelungen sein,
den Fernsehturm zurückzuer-
obern. InMariupol im Süden der
Ostukraine geriet das Gebäude
des Stadtrates bei dessen Sturm
in Brand.

Dagegen kehrte in Slawjansk
am Wochenende Ruhe ein. Dort
waren Ende letzter Woche zehn
Menschen getötet und dreißig
verletztworden,wiebeide Seiten
übereinstimmend berichteten.

Angriff auf Odessas Polizei
GEWALT Nach dem Tod vonmehr als 40 Demonstranten stürmen prorussische
Demonstranten das Polizeihauptquartier der Millionenstadt am Schwarzen Meer

AUS DONEZK BERNHARD CLASEN

Die kriegsähnlichen Auseinan-
dersetzungen im Osten der Uk-
raine drohen auf den Südwesten
überzugreifen. Nach dem Tod
von 46 Menschen am Freitag
stürmten am Sonntag mehr als
2.000 prorussische Demonst-
ranten unter Rufen „Faschisten,
Faschisten!“ die Polizeizentrale
vonOdessa. Die Angreifer waren
mit Knüppeln bewaffnet und
durchbrachen ein Tor mit zwei
Lastwagen. Sie erreichten die
Freilassung von festgenomme-
nen Gesinnungsgenossen.

Die meisten der Opfer vom
Freitag waren bei einem Feuer
im Gewerkschaftshaus ums Le-
ben gekommen. Begonnen hat-
tendieAuseinandersetzungenin
Odessa mit einem Angriff von
prorussischenAnhängernauf ei-
ne proukrainische Demonstrati-
on. Dabei waren vier Menschen
ums Leben gekommen. Bei dem
anschließenden Gegenangriff
gingen Zelte der prorussischen
Seite in Flammen auf. Deren An-

OSZE-Beobachter nach Berlin ausgeflogen
DIPLOMATIE Nach Freilassung der Geiseln danken von der Leyen und Steinmeier russischem Vermittler

Mit aller Gewalt: Prorussische Aktivisten versuchen am Sonntag die Polizeizentrale in Odessa zu stürmen Foto: Gleb Garanich/reuters

in dieUkraine schicken“, erklärte
von der Leyen am Samstaga-
bend. Zuvor hatte die Ministerin
auf dem Berliner Flughafen Te-
gel die sieben freigelassenenMi-
litärbeobachterbegrüßt –darun-
ter drei deutsche Bundeswehrof-
fiziere und einen Dolmetscher
sowie je ein Soldat aus Polen,
Tschechien und Dänemark. „Die
Anspannung war enorm, von
uns fällt im Moment ein be-
trächtlicher Druck“, erklärte der
Leiter der Beobachtermission,
Bundeswehroberst Alexander
Schneider. Er sagte, die Lage für
die Geiseln sei im Laufe ihrer
neuntägigen Inhaftierung „im-
mer bedrohlicher geworden“.

Die 13 Geiseln waren am
Samstagmorgen freigelassen
worden. Eine wesentliche Rolle
bei den Vermittlungsbemühun-

gen spielte offensichtlich der
ehemalige Menschenrechtsbe-
auftragte der russischen Regie-
rung, Wladimir Lukin, den Präsi-
dent Wladimir Putin als Sonder-
gesandten in die Ostukraine ge-
schickt hatte. In einer Wagenko-
lonne Lukins wurden die freige-
lassenen Geiseln durch die Kon-
trollposten der prorussischen
Milizen gefahren, die derzeit
weite Teil von Slawjansk beherr-
schen, und dann außerhalb der
Stadt andenGeneralsekretär des
Europarates, Thorbjørn Jagland
übergeben.

Lukin bezeichnete die Freilas-
sungals „edle, freiwillighumani-
täre Geste“ der prorussischen
Milizen. Es habe „keinen Gefan-
genenaustausch gegeben“, den
die prorussischen Milizen zuvor
verlangt hatte. Am Freitagabend

GENF taz | Neun Tage waren die
siebenunbewaffnetenMilitärbe-
obachter derOrganisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) und ihre fünf
ukrainischen Begleitsoldaten in
Slawjansk gefangen. Nach der
Freilassung soll die OSZE nach
Auffassung von Bundesverteidi-
gungsministerin Ursula von der
Leyen (CDU) bei Bedarf auch
künftig wieder Militärbeobach-
ter in die Ukraine schicken. Auf
wessen Vermittlung oder Anwei-
sung die Freilassung erfolgte,
und ob es dafür möglicherweise
politische Gegenleistungen an
die prorussischen Milizen oder
an Russland gab, blieb zunächst
unklar.

DieOSZEdürfe sich„nichtein-
schüchtern lassen“ und werde
„nötigenfalls wieder Beobachter

hatte Lukin allerdings selber an-
gekündigt, die OSZE-Beobachter
würden „bald unter bestimmten
Bedingungen freigelassen“.

Von der Leyen und Bundesau-
ßenminister Franz-Walter Stein-
meier (SPD) dankten Putins Son-
dergesandten ineinergemeinsa-
men Stellungnahme „herzlich
für seine persönlichen Bemü-
hungen um die Freilassung“.

DerehemaligeBundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD) erweck-
te unterdes den Eindruck, auch
er habe sich erfolgreich um die
Freilassung der Geiseln gemüht.
Er ließ sein Büro erklären, er ha-
bebei seinemumstrittenenTref-
fen mit Putin am 28. April in
Sankt Petersburg mit dem russi-
schen Präsidenten über die Lage
der OSZE-Militärbeobachter ge-
sprochen. ANDREAS ZUMACH

Es könnte die Ruhe vor dem
Sturm sein.

Am Sonntag wurden die bis-
her identifizierten Opfer in der
Stadt beerdigt. Anschließend de-
monstrierten mehrere Hundert
Menschen imZentrumgegendie
von Kiew angeordneten Sonder-
operationen in der Region, be-
richtete Vera Kobritschenko,
Stadträtin von Slawjansk, gegen-
über der taz. „Heute ist es ruhig
bei uns. Die Stadt wird von der
Bevölkerung kontrolliert. Wir
konnten ein Eindringen ukraini-
scher Truppen in unsere Stadt
verhindern“, sageKobritschenko.
Derzeit sei die Stadt eingekesselt.
Die Geschäfte seien nur zeitwei-
se geöffnet. Versorgungsfahr-
zeuge würden jedoch weiterhin
die Stadt mit Lebensmitteln be-
liefern.

Russland forderte von der OS-
ZE und dem Europarat eine
scharfe Reaktion. Die Regierung
in Kiew führe eine „Strafaktion
gegen das eigene Volk“ durch,
aber der Westen schweige, kriti-
sierte das Außenministerium.

„Wir konnten ein
Eindringen der
Truppen verhindern“
VERA KOBRITSCHENKO AUS SLAWJANSK

FEIER MIT PUTIN

Mißfelder weiter
unter Druck

BERLIN | Der CDU-Außenpoliti-
ker Philipp Mißfelder steht we-
gen seiner Teilnahme am um-
strittenen Geburtstagsempfang
für Altkanzler Gerhard Schröder
in Russland weiter in der Kritik.
Nach Spiegel-Informationen will
Fraktionschef Volker Kauder
(CDU) die Reise und ihre Folgen
heute mit Mißfelder in einem
Vieraugengespräch erörtern.
Hochrangige Fraktionspolitiker
hätten internbereits einenRück-
tritt Mißfelders vom Posten des
außenpolitischen Sprechers ins
Gespräch gebracht. (dpa)
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Ukraine Schießereien, Tote und besetzte Verwaltungsgebäude: Doch

noch gibt es für viele Menschen einen Alltag jenseits der Gewalt

Bedrohter Frieden: Mann mit Baby an einem Frühlingstag in Donezk Foto: Marko Djurica/reuters

Zwei Parallelwelten existieren
heute inDonezk nebeneinander.
ImHerzen der Stadt gehen Frau-
en mit ihren Kleinkindern, die
sich über ihr erstes Eis oder den
ersten Luftballon in diesem
Frühling freuen, durch die Park-
anlagen. Einhundert Meter wei-
ter stehenmaskierte Bewaffnete
der „Volksrepublik Donezk“ und
bewachen eines der zahlreichen,
von ihnen besetzten öffentli-
chenGebäude. Siegebensichwie
die Könige derMetropole, haben
es nicht gerne, wenn man ihnen
widerspricht. „Ichmache umdie
besetzten Gebäude immer einen
großenBogen“, berichtet einWis-
senschaftler der Donezker Uni-
versität. „Und wenn ich dann
doch mal vor so einem Gebäude
stehe, mache ich meinen Mund
lieber nicht auf.“

Jeder hat in diesen Frühlings-
tagen seine eigene Überlebens-
strategie. „Ich bin für die Regie-
rung in Kiew“, sagt Dmitri, der

unter der Woche in der ukraini-
schen Hauptstadt arbeitet und
die Wochenenden bei seiner Fa-
milie in Donezk verbringt. „Aber
ich werde einen Teufel tun und
dies hier irgendjemandem auf
die Nase binden.“ Letztlich will
Dmitrinureins: inRuhearbeiten
und in Frieden leben. Angst hat
er vor allem um sein Auto. „Ich
habe immer zwei Fähnchen bei
mir: die ukrainische Fahne und
das Georgsbändchen“, ein
schwarz-gelbes Band, Erken-
nungszeichen unter prorussi-
schen Separatisten. „Wenn ich in
Kiew bin“, erklärt Dmitri, „stecke
ich die ukrainische Fahne auf
mein Armaturenbrett, hier in
Donezk bringe ich mein St.-
Georgs-Bändchendeutlich sicht-
bar vor der Windschutzscheibe
an. Ich will ja nicht, dass ir-
gendein Verrückter mir mein
Auto zerstört, nurweil ich gerade
die falsche Fahne auf demArma-
turenbrett habe.“

Wer mit wachen Augen durch
die Stadt geht, sieht nicht nur die
kalkweiße Oper, italienische
Boutiquen, die wegen ihrer Prei-
se eher zur Besichtigung als zum
Einkaufen dienen, den ausge-
dienten Panzer aus dem Zweiten
Weltkrieg an einer Straßenkreu-
zung, der an die Gefallenen der
Stadt erinnert. Es scheint, alshät-
te ein Stadtplaner versucht,
gleichzeitig das mondäne Mai-
land und eine sowjetische Klein-
stadt zu bauen.

Vor den im sowjetischen Stil
errichteten Verwaltungsgebäu-
denspielensichSzenenab,die so
gar nicht zu dem beschaulichen
Leben passen. Stacheldraht, rie-
sige Transparente in den russi-
schen Nationalfarben, Fahnen
der „Volksrepublik Donezk“, ein-
getretene Türen und eingeschla-
gene Fensterscheiben, Men-
schenansammlungen und
Sprechchörewie „Krim–Donbas
[die Region umDonezk, d.Red.] –
Russland“ erinnern daran, dass
man sich mitten in einem Um-
bruch befindet, von dem nie-
mand weiß, wo er enden wird.

Doch in Donezk gibt es auch
Geschichten, die dazu so gar
nichtpassenwollen.Stolzberich-
tet eine Studentin, die eigens für
zwei Tage aus der Westukraine
angereist ist, dass sie gerade an
der Donezker Universität ihre
Doktorarbeit verteidige. Ihr
Fach:ukrainischeSprache.Unge-
zwungen telefoniert sie mitten
in einemCafé derMetropolemit
ihrer Familie auf Ukrainisch. „Ei-
gentlichstudiere ich inKiew, Lin-
guistik mit Schwerpunkt ukrai-
nischeSprache.AbermeineDok-
torarbeit mache ich in Donezk.
Die Fakultät für ukrainische
Sprache ist hier einfach besser.
MeinProfessor inKiew ist richtig
eifersüchtig auf seine Kollegen
in Donezk.“

Wer sich ineinCafé imHerzen
der Stadt Donezk setzt, findet
kaum glühende Anhänger der

Barrikaden und
die Beatles:
Alltag in Donezk
OST Die einenmachen einen großen
Bogen um die Besetzer mit ihren Russland-
Flaggen. Die anderen hoffen auf eine
höhere Rente in Putins Reich. Parallel-
welten in einer Stadt mit ungewisser
Zukunft

AUS DONEZK BERNHARD CLASEN

Müde quälen sich zwei Männer
einen kleinen Fußweg im Zen-
trum der ostukrainischen Stadt
Donezk nach oben. Sie kommen
gerade von einer Demonstration
zurück. Wegen der Hitze haben
beide ihr Oberhemd abgelegt.
Die meisten Fußgänger machen
einen großen Bogen um die bei-
den Gestalten. Die schweigsa-
men Männer haben etwas an
sich, das sie von den meisten
Maidemonstranten unterschei-
det. Der rechte von ihnen trägt
einen rotgefleckten Kopfver-
band. Sein Freund hält in einer
Hand einen schwarzen Gummi-
knüppel.

Die Jugendlichen, die vor dem
Restaurant „Liverpool“ an der
zentralen Artjomowskaja-Straße
rauchen und warten, machen
den beiden sofort Platz. Die Sze-
ne vor dem „Liverpool“ im Her-
zen vonDonezk ist typisch.Wäh-
rend sich ein Teil der Bevölke-
rungrundumdieUhrandenAk-
tionen der „Volksrepublik Do-
nezk“ beteiligt, lebt dieMehrheit
weiter so, als sei nichts gesche-
hen. „It’ been a hard days night“,
dröhnt aus den Lautsprechern
vor dem „Liverpool“. Würde hier
nicht russisch gesprochen,
glaubte man, in Großbritannien
zu sein. Alle Stockwerke sindmit
dem „Union Jack“ und mit Dut-
zenden von Fotos der Beatles ge-
schmückt.

gewohnt ihren Geschäften nach.
An den Werktagen bilden sich
wie immer Staus, die durch das
typisch chaotische Fahrverhal-
tennurnoch schlimmerwerden.
Gut sortierte Läden, keine
Schlangen vor Bankautomaten.
Nichts erinnert daran, dass das
Land sich nahe dem Kriegszu-
stand befindet.

Doch die Normalität ist trüge-
risch. Es liegenAnspannungund
Unsicherheit in der Luft. Man
diskutiert über die Ereignisse im
Osten und ist ratlos, wie es wei-
tergeht. „Die Nachrichten erin-
nern an die Kriegsmeldungen
von der Front – Schüsse, Panzer,
Tote, Barrikaden, besetzte Gebie-
te undGebäude“,meintMarjana,
die ein kleines Geschäft für Ein-
richtungsgegenstände führt.
„Man geht alle paar Minuten ins
Internet, um zu überprüfen, ob
nichts Schlimmes passiert ist.
Das lähmt einen regelrecht.“

Es ist aber auch die Angst vor
Provokationen. Zwar ist Putins
Hilfe das Letzte, was sich die rus-
sische Minderheit in Lemberg

Eine Stadt trägt Trauer: Alltag in Lemberg
WEST Die Stimmung in
Lemberg schwankt
zwischen Normalität
und Trauer. Doch auch
die Angst vor weiteren
Konflikten vor Ort liegt
in der Luft

LEMBERG taz | Die Zelte am
Schewtschenko-Denkmal auf
dem Prospekt Swobody, dem
Freiheitsboulevard, sind längst
nicht mehr da. Auch die Bühne
und der große Bildschirm wur-
den abgebaut. Nur die Kerzen
unddie Fotos der Toten erinnern
noch daran, dass dies einst der
Lemberger Maidan war.

Die Stadt ist scheinbar wieder
zum normalen Leben zurückge-
kehrt. Allmählich füllen sich die
schmalen verwinkelten Gassen
mit Touristen, Polnisch und Rus-
sisch hört man in diesen Tagen
fast genauso oft wie Ukrainisch.
Die Straßencafés und Kneipen
sind voll bei schönemFrühlings-
wetter. Die Lemberger gehenwie

wünscht, aber das interessiert
die russische Propaganda kaum.
Die müsste sich allerdings der-
zeit enormanstrengen, umneue
Lügen zu erfinden – denn weder
die rechtspopulistische Partei
Swoboda noch der Rechte Sektor
sind im Stadtbild präsent. Swo-
boda, obwohl sie nach den letz-
ten Kommunalwahlen sowohl
imStadtrat als auch imRegional-
parlamentmit der größten Frak-
tion vertreten ist, scheint zuletzt
stark an Zuspruch verloren zu
haben. Ihr Präsidentschafts-
kandidat Oleg Tjagnybok liegt
Meinungsumfragen zufolge
landesweit bei 1,4 Prozent. Si-
cherlich kann man auch in Lem-
berg vereinzelt Neonazis finden;

im Gegensatz zu ihren Ge-
sinnungskameraden in vielen
russischen Städten haben sie
aber am 1.Mai keineAufmärsche
organisiert.

Nun hofft man in Lemberg,
dass es auch am 9. Mai, dem
„Siegestag“, ruhig bleiben wird.
Denn das Ende des ZweitenWelt-
kriegs bedeutete für Galizien
nicht nur die Befreiung von den
Nazis, sondern auch die Fortset-

zung des Stalin-Terrors. Vor eini-
gen Jahren kam es zu Zusam-
menstößenzwischenNationalis-
ten und prorussischen Demons-
tranten, die andiesemTagmehr-
heitlich aus dem Osten nach
Lemberg kamen.

Aber auch Trauer ist in diesen
Tagen in Lemberg deutlich zu
spüren. Die Stadt trauert um die
Toten von Odessa, ein ökumeni-
sches Gebet auf dem Marktplatz
klingtwiederwie eineMahnung.
In letzter Zeit sind Totenmessen
undöffentlicheGebete zu einem
festen Bestandteil des Alltags ge-
worden. Auch das traditionelle
Stadtfest am ersten Maiwochen-
ende findet ohneMusik und gro-
ße Festivals statt. JURI DURKOT

Nichts erinnert daran,
dass das Land sich
nahe dem Kriegs-
zustand befindet

„Volksrepublik Donezk“. Dort
kostet eine Tasse Kaffee einen,
die Pizza vier und eine Portion
Calamares fünf Euro. Unter de-
nen, die sich das nicht leisten
können, ist die Stimmung an-
ders. „Ich weine jeden Tag mit
meiner Tochter“, sagt die Rentne-
rin, die an einem Stand Blumen
verkauft. Von ihren 90 Euro Ren-
te kann sie nicht leben. „Wir ha-
ben Angst, dass die Amerikaner
uns hier alles kaputt machen.
Wann immer ich kann, bin ich
bei unseren Leuten und arbeite

mit an den Vorbereitungen für
das Referendum am 11. Mai. Hof-
fentlich kommen bald die russi-
schen Truppen. Dann wird es
uns besser gehen, meine Rente
wird dreimal so hoch wie jetzt
sein und wir können endlich in
Frieden leben.“ Sie spricht aus,
was die Mehrheit der Bewohner
von Donezk zu denken scheint.
Manwill ja garnicht zuRussland,
sondern ist in erster Linie „gegen
Kiew“, will unabhängig vom uk-
rainischen Zentrum leben.

Doch ein eigener Staat wird
wohl kaum überlebensfähig
sein. Und da müsse man sich
wohlRusslandanschließen,mei-
nen viele. In keiner anderen
Stadt im Südosten der Ukraine
ist dieUnterstützungeiner russi-
schen Intervention so hoch wie
in Donezk.

Die Studentin aus der West-
ukraine hat es sich inzwischen
anders überlegt. Sie wird doch
schon am Abend abreisen und
nicht erst amnächstenTag. „Man
kann ja nie wissen“, sagt sie.

Ich will nicht, dass
irgendein Verrückter
mir mein Auto
zerstört, nur weil
ich gerade die falsche
Fahne auf dem
Armaturenbrett habe
DMITRI, BEWOHNER VON DONEZK

Hoffentlich kommen
bald die russischen
Truppen. Dann wird
meine Rente dreimal
so hoch wie jetzt sein
und wir können end-
lich in Frieden leben
RENTNERIN AUS DONEZK
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Sorgerecht ModerneModelle der Betreuung von Trennungskindern gibt es

schon länger. Im Gesetz sind sie aber noch nicht angekommen

chen Teil wie die Mutter für sein
Kind sorgt, kaum entlastet wer-
den muss. Im konkreten Fall wa-
ren es nur 18 Euro imMonat, die
er weniger zahlen musste. „Al-
lein das Zimmer für das Kind
kostet schon 90 Euro imMonat“,
kommentiert Schürmann. Seine
Erklärung: „Die Rechtsprechung
hat ein großes Beharrungsver-
mögen und reagiert nur verhal-
ten auf gesellschaftliche Verän-
derungen.“ Die Deutschen seien
den Anspruch auf Gleichberech-
tigung einfach noch nicht ge-
wöhnt. „In Norwegen ist das an-
ders: Da ist völlig klar, dass beide
Eltern für alles zu sorgenhaben.“

Benachteiligung der Väter?

Beim Verband alleinerziehender
Mütter und Väter kenntman das
Problem und versucht eine Er-
klärung: „Das Wechselmodell,
bei demdasKindhälftig vonbei-
den Eltern betreut wird, ist rela-
tivneu“,erläutertdieVorsitzende
Edith Schwab. „Insbesondere
nachdem das neue Unterhalts-
recht von 2008 Frauen nach ei-
ner Scheidung dazu verpflichtet,
schneller wieder erwerbstätig zu
werden, steigt natürlich deren

Erzeuger und Geldmaschine
FAMILIE Wer seine Kinder nach einer Trennungweniger als zur Hälfte betreut, muss den gesamten Unterhalt zahlen. Oft ist das der Vater

VON HEIDE OESTREICH

BERLIN taz |Siewolltenallesganz
einfach halten nach der Tren-
nung. Halbe-halbe. Eine Woche
wären die beiden Kinder, die
achtjährige Tochter und der
sechsjährigeSohn,beiVaterRalf*
und eine bei Mutter Claudia.
Aber damit kam Claudia nicht
klar. Sie könne nicht so lange oh-
ne die Kinder leben, meinte sie.
VorGerichtdannhießes,dieKin-
der seien bei ihr besser aufgeho-
ben.Die Folge: Siebekamsie acht
Tage am Stück und Ralf dann
sechs. Was er nicht wusste: Clau-
dia bekommt trotzdem den vol-
lenUnterhalt für die Kinder – so-
weit der Vater zahlungsfähig ist.
In Ralfs Fall, er verdient nicht
viel, sinddas 360Euro imMonat.
So will es das Gesetz: Derjenige,
der die Kinder kürzere Zeit be-
treut, und sei es nur ein Tag we-
niger, zahlt trotzdem den vollen
Unterhalt.

„Das ist irre“, sagt Ralf, „denn
währenddieKinder beimir sind,
gebe ich natürlich auch Geld für
sieaus:denUrlaub,dasEssen,die
Klamotten, Spielzeug, Medika-
mente. Dasmacht etwa 350 Euro
pro Monat. Ich habe es mal aus-
gerechnet, weil ich aus dem Dis-
po gar nicht mehr rauskam: Bei
meinem geringen Nettolohn
bleiben am Ende desMonatsmi-
nus 36 Euro fürmich übrig.“ Das
ganze Geld, das er für die Kinder
ausgibt, während sie bei ihm
sind, zählt für die Gerichte nicht.
„Kein Wunder, dass sich Väter
vorkommen wie eine Geldma-
schine“, sagt Ralf. „Wer sich um
seine Kinder mehr kümmern
will als die üblichen zwei Wo-
chenenden imMonat, wirdmas-
siv bestraft.“

Veraltetes Gesetz

Warum ist das so?Weil das Fami-
lienrecht so langsam ist. Im BGB
ist für den Fall einer Trennung
der Eltern festgehalten, dass ei-
ne(r) die Kinder betreut und ei-
ne(r) bezahlt. Das ist in Paragraf
1606 geregelt, der die Unter-
haltsverpflichtung zum Thema
hat. In Satz 3,2 heißt es dort: „Der
Elternteil, der ein minderjähri-
ges unverheiratetes Kind be-
treut, erfüllt seineVerpflichtung,
zumUnterhalt des Kindes beizu-
tragen, in der Regel durch die
Pflege und die Erziehung des
Kindes.“ Eine beiderseitige Be-
treuung im Wechsel ist schlicht
nicht vorgesehen.

Rechtlich kann der Elternteil,
der das Kind „in Obhut“ hat, des-
sen Anspruch auf Unterhalt
beim anderen Elternteil geltend
machen. In Obhut hat man das
Kind, wenn es mehr als 50 Pro-
zent der Zeit bei diesem Eltern-
teilverbringt. ImFallvonClaudia
und Ralf sind die Kinder also in
ihrer Obhut. Und er zahlt.

Ralf hat den Eindruck, dass
das Ganze System hat. Und das
Systemarbeitet für Claudia. „Das
Sorgerecht für unsere Tochter
habenwir noch geteilt. Bei unse-
rem Sohn hat das Amt sie dann
„beraten“. Es ist erstaunlich, dass
das ganze System noch davon
ausgeht, dass ein Kind mehr zur
Mutter als zumVater gehört – ich
dachte, das sei lange passé.“ Sie
hat dann das alleinige Sorge-
recht bekommen. Warum? „Sie
war damals, als die Kinder ka-
men, zuHause – und ich schaffte
das Geld ran. Damit habe ich

unsere Kinder zu erziehen“, er-
zählt Ralf.

Besonders nach einer Tren-
nung haben es Väter nicht im-
mer leicht. Ralf ist ernüchtert:
„Mir ist jetzt erst so richtig aufge-
fallen, was es heißt, im Patriar-

aber nun quasi das Recht ver-
wirkt, für meine Kinder da zu
sein“, so sein Eindruck. Sie ver-
brachte mehr Zeit mit den Kin-
dern. Er hatte einen anderen Er-
ziehungsstil, machte strengere
Ansagen. Er ließ die Kinder aber
auch mehr allein ausprobieren,
las auf dem Spielplatz Zeitung,
während die Mutter das Modell
Helikopter pflegte – all das ver-
wandte sie nun gegen ihn: Er
kümmere sich nicht genug, ver-
nachlässige die Kinder. „Plötz-
lichwird es so gedreht, als sei ich
deshalb als Vater weniger geeig-
net. Ich wäre nicht in der Lage,

chat zu leben. Mit Geschlechter-
fragen habe ich mich vorher nie
beschäftigt. Aber jetzt wird mir
klar, wie alles ineinandergreift.
Wie ich indie Ernährerrolle gera-
tenbin–undwiemirdasnunauf
die Füße fällt. Das System diskri-

miniert nicht nur Frauen, es dis-
kriminiert auchMänner.“

Dem deutschen Familienge-
richtstag, dem Forum der Fami-
lienrichterInnen, ist diese Kon-
stellation bekannt. Mehrere Ar-
beitsgruppen haben sich schon
mit der Frage beschäftigt, wie
hier mehr Gerechtigkeit einzie-
hen kann. Heinrich Schürmann
ist Familienrichter und an der
Diskussion beteiligt. Er kritisiert
insbesondere die Entscheidun-
gen des Bundesgerichtshofs in
dieser Frage. Der BGHhat gerade
erst in diesem März geurteilt,
dass ein Vater, der fast zum glei-

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

.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Aktuelle Rechtslage in Deutschland

■ Bisher geht das Bürgerliche Ge-
setzbuch (BGB) davon aus, dass
nach einer Trennung ein Elternteil
das Kind betreut und der andere
dafür Unterhalt zahlt.
■ Der Kindesunterhalt wird an-
hand einer Tabelle, die das Düssel-
dorfer Oberlandesgericht jährlich
erstellt, errechnet. Die sogenann-
te Düsseldorfer Tabelle sieht z. B.
bei einem Nettoeinkommen von
2.301 bis 2.700 (vierte Stufe) für

ein 6- bis 11-jähriges Kind einen
Unterhalt von 419 Euro vor. Ver-
dient man weniger (3. Stufe), er-
mäßigt sich der Unterhalt um 18
Euro. Das Kindergeld wird zur Hälf-
te angerechnet. Der Selbstbehalt
beträgt in der Regel 1.000 Euro.
Erst wenn man mehr als diesen Be-
trag zur Verfügung hat, beginnt
die Unterhaltspflicht.
■ Der Bundesgerichtshof (BGH)
hat sich bisher in zwei Entschei-

dungen mit Vätern beschäftigt,
die weniger Unterhalt zahlen woll-
ten, weil sie ihre Kinder in erhebli-
chem Umfang selbst betreuten.
Im Beschluss vom 12. 3. 2014 – XII
ZB 234/13 heißt es, dass der Bar-
unterhalt um eine oder mehrere
Stufen der Düsseldorfer Tabelle
herabgesetzt werden kann, wenn
der Unterhaltspflichtige sein Um-
gangsrecht „weit über das übliche
Maß hinaus“ wahrnimmt. Aller-

dings wurde in diesem Fall, in dem
der Vater Unkosten von bis zu 400
Euro hatte, der Unterhalt nur um
eine Stufe herabgesetzt, was dem
Vater eine Ersparnis von 18 Euro
einbrachte.
■ In einem ähnlichen Fall (21. 12.
2005 – XII ZR 126/03) wurde ge-
billigt, dass ein Vater, der sein Kind
zu einem Drittel selbst betreute,
in der Düsseldorfer Tabelle eine
Stufe herabgesetzt wurde.

Das System dis-
kriminiert nicht nur
Frauen, es diskrimi-
niert auch Männer
RALF, VATER ZWEIER KINDER

Interesse daran, dass die Kinder
in dieser Zeit vom Vater betreut
werden“,meint sie.DasFamilien-
recht sei daran noch nicht ange-
passt: „ManmussdaeineModifi-
zierung finden“, formuliert sie
vorsichtig. Einen Vorschlag dazu
hat der Verband noch nicht.

Die Männerlobby, das „Bun-
desforum Männer“ kritisiert die
bisherige Regelung scharf: „Das
istunsererAnsichtnacheinekla-
re Benachteiligung der Väter“,
sagt der stellvertretende Vorsit-
zende des Verbands, Hans-Georg
Nelles, der taz. DenVäternwerde
„die Möglichkeit genommen, ei-
geneArbeitszeitenzureduzieren
unddenBetreuungsaufwand für
ihre Kinder zu erhöhen. Damit
werden alte Rollenzuschreibun-
gen zementiert, Väter bleiben Er-
nährer und Mütter erleiden als
Alleinerziehende Nachteile auf
dem Arbeitsmarkt.“ Auch das
Bundesforum regt an, den BGB-
Paragrafen 1606 neu zu fassen:
„Wirbedauernes, dassdiePolitik,
die in den vergangenen 50 Jah-
rendasBGBanvielenStellenent-
rümpelt hat, trotz der seit Jahr-
zehnten verfolgten Gleichstel-
lungspolitik an dieser veralteten
Regelung festhält.“

Warumtut siedas?Warumän-
dert sichnichts? Schürmannver-
mutet: „Das ist ein hochemotio-
naler Bereich. Die Politik traut
sich danicht heran. Sie hat Angst
vor einemAufstand der Mütter.“

Ralf sucht weiter nach einer
Lösung, die ihm die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf er-
möglicht. „Ichwarauchmal in so
einer Vätergruppe, aber da ist es
krass.DaherrschteineSubkultur
des Leidens. So will ich nicht
sein.“ Was bleibt ihm? Schwarz-
arbeiten, damit er nicht noch
mehr Unterhalt zahlen muss. So
will es das System.
* Namen geändert

Abgefahren: Papa muss so viel Kohle ranschaffen, dass es nur noch für einen Kleinwagen reicht Foto: Marcus Gloger/Joker
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Bernd Holtfreter Er war eine schillernde Gestalt der DDR. Für die Kommunalwahl

am 7. Mai 1989 setzte er unabhängige Kandidaten durch

Szene aus Prenzlauer Berg, Kollwitzstraße, 1990 Foto: A. Grahl

menteder SED imWohngebiet in
Gefahr.Eigentlichsollte in jedem
Haus eine Hausgemeinschafts-
leitung für die soziale Kontrolle
sorgen, darüber auf Wohnblock-
ebene der WBA.

Die SED war über Holtfreters
Ansinnen zunächst entsetzt und
wollte das Feld keinem Parteilo-
sen überlassen. Schließlich
musste sie nachgeben, um den
WBA 56, so hieß sein Arbeitsbe-
reich, überhaupt besetzen zu
können. Holtfreter agierte „rüh-
rig, aber er war kein Platzhirsch“,
erinnert sich der Weggefährte
Dietmar Halbhuber. Zahlreiche
Kiezbewohner zogen mit, zähl-
tendie verrottetenSchornsteine,
um den Instandhaltungsbedarf
zu messen. Sie betreuten sozial
gefährdete Familien, und ihre
Selbsthilfebrigaden begrünten
die Hinterhöfe. Der „begabte Au-
todidakt“ Holtfreter spürte Ge-
setzeslücken auf undvermittelte
junge Zuzügler in leerstehende
Wohnungen. Zum kulturellen
Zentrum entwickelte sich der
„Hirschhof“ inmitten des Quar-
tiers.

Selbst die Volkspolizei
sprang Holtfreter bei

Die Stadtbezirksoberen miss-
trauten den selbstorganisierten
Filmvorführungen, Lesungen,
Ausstellungen und Festen. Holt-
freter hielt dagegen, der Hof sei
„grüne Oase und durch Veran-
staltungen Kommunikations-
ort“. Ausgerechnet die örtliche
Volkspolizei sprang ihmbei, weil
sie die integrative Wirkung zu
schätzen wusste.

Die eigentliche Politisierung
kamalsReaktionaufAbrisspläne

in einen Topf geworfen wurde,
reagierte er süßsauer. Er wollte
den WBA nicht aufs Spiel setzen.
Im Unterschied zu den Kirchen-
gruppen kontrollierte der WBA
56 die Wahlen nicht von außen,
erwar anderWahldurchführung
und Auszählung offiziell be-
teiligt.

Die Unterwanderung
war aufgegangen

Es war typisch für Holtfreters
Temperament, dass er davon
ausging, dass eine satte Hälfte
der Wahlberechtigten die Ein-
heitsliste der SED ablehnenwür-
den. Tatsächlich wurden es im-
merhin 13,89 Prozent Neinstim-
men. Da Dutzende Wahlbeob-
achter in anderen Wahllokalen
unterwegs waren, konnte erst-
malsnachgewiesenwerden, dass
das offizielle Wahlergebnis von
1,86 Prozent Neinstimmen ge-
fälscht war. „Bernd und ich lä-
cheln uns an“, schrieb ein Mit-
streiter in sein politisches Tage-
buch, die Unterwanderungs-
strategie war aufgegangen.

DieWahlengabenderOpposi-
tionAuftrieb. ImOktoberwende-
ten sich gar 20 WBA-Mitglieder
an die Abgeordneten der Volks-
kammer der DDR. Sie forderten,
den für dieWahlen verantwortli-
chen EgonKrenznicht als Staats-
oberhaupt zu wählen. „Bitte tun
Sie das Ihre, um verloren gegan-
genes Vertrauen wieder herzu-
stellen!“

Wo solche Briefe geschrieben
wurden, war das Ende der DDR
nicht mehr weit. Holtfreter woll-
te eigentlich den neuen Basis-
Druck-Verlag erweitern, einen
Radiosender aufmachen. Aber
das rein privatwirtschaftliche
Kalkül war seine Sache nicht. Ir-
gendwann liefen diese Projekte
nichtmehr. Auch derKiez verän-
derte sich. Der Immobilien-
markt in der Hauptstadt sprang
an, Gentrifizierung drohte. Holt-
freter nahm schließlich ein An-
gebot der PDS an und rückte auf
deren offener Liste in das Berli-
ner Stadtparlament ein. „Das ha-
ben viele seiner Freunde nicht
verstanden“, sagt sein Bruder.
Aber irgendwie passte es zum
linken Pragmatismus des Bernd
Holtfreter, der sich um die mög-
liche Symbolik dieses Schrittes
wenig zu scheren schien.

Bevor Bernd Holtftreter 2003
starb,wurde er zumparlamenta-
rischen Exponenten der Mieter-
bewegung: „Wir bleiben alle“ – so
lautete der Schriftzug auf einem
Logo,daser selbst entworfenhat-
te. Es ist kein Zufall, dass das
Akronym „WBA“ lautet.

Gerahmt ist es von einem
windschiefen Haus, das an den
morbiden Charme der Oderber-
ger Straße in Prenzlauer Berg er-
innert.

Der Kiezfürst vom Prenzlberg
DDR BerndHoltfreter
sprengtemit seinem
Wesen die engen
Grenzen der DDR.
Er nutzte die
Bürokratie des
SED-Staates aus,
um die Probleme
transparent zu
machen. Er wehrte
sich gegen
Gentrifizierungen,
als kaum einer
wusste, was das
überhaupt ist.
Vielleicht rettete er
den Prenzlauer Berg

VON CHRISTIAN BOOSS

Bernd Holtfreter, Kiezfürst der
Ostberliner Oderberger Straße,
passte nicht in die DDR. Er war
dynamisch, voller Ideen. Alles an
ihmsprengte diesesKleinteilige,
in das die DDR ihre Bürger zu
zwängen versuchte. Und doch
war der Rostocker ein gelernter
DDR-Bürger. Er lebte den Kiez,
wusste zugleich die Bürokratie
des Prenzlauer Berges eigenwil-
lig zu nutzen. Heraus kam dabei
eine eigene Melodie, die gele-
gentlich sogar die Verhältnisse
und die Herrschenden zum Tan-
zen brachte.

Vor allem gelang Bernd Holt-
freter, im letzten Jahr der Hone-
cker-DDR 38 Jahre alt, mit seinen
Mitstreitern bei den Kommunal-
wahlen im Mai 1989, was zuvor
noch nie in der DDR gelungen
war: Sie setzten einen oppositio-
nellen Kandidaten durch.

Holtfreter war immer auch
einPionier.Hochaufgeschossen,
eilte ermit weiten Schritten her-
an, meist gut drauf, mitreißend.
Er war informeller Herausgeber,
Chefredakteur, Marketingchef
der Zeitung „die Anderen“, und
Holtfreter wirkte als Motor des
BasisDruck-Verlages. Daswar im
Frühjahr 1990, als die Ostberli-
nerBürgerbewegtenimHausder
Demokratie saßen, der ehemali-
gen SED-Kreisleitung in der
Friedrichstraße.GregorGysihat-
te das Gebäude herausgerückt,
wohl auch um der Bürgerbewe-
gung zu gefallen.

In den Jahren zuvor lebte
Bernd Holtfreter eher unstet.
Manch einer hätte ihn verdäch-
tigt, eine gescheiterte Existenz
zu sein. Am Ende seiner Kfz-Leh-
re, so erinnert sich sein Bruder
Jürgen, händigten sie ihm den
Gesellenbrief nicht aus, weil er
sich die langen Haare nicht ab-
schneiden wollte. Seither jobbte
er mal als Filmvorführer, Thea-
terankleider, Landvermesser.
Solche Karrieren teilte er freilich
mit anderen, die angeeckt waren
und im Prenzlauer Berg lande-
ten. Der Physiker undOppositio-
nelle Gerd Poppe beispielsweise,
den er aus Kindertagen in Ros-
tock kannte.

Holtfreter war eher gefühls-
mäßig links. Er landete nicht bei
der klassischen Opposition, die
sich oft unter dem Dach der Kir-
che zusammenfand. Eigentlich
eignete er sich eher für eine Hel-
denfigur in einem proletari-
schen Filmepos der kommunis-
tischen Tauwetterperiode – nur
ohne Parteibuch.

Holtfreter bot sich schließlich
der SED als WBA-Vorsitzender
an. WBA: der Wohnbezirksaus-
schuss sollte sich um soziale Be-
lange, die Verbesserung des
Wohnumfeldes und letztlich um
Ordnung und Sicherheit küm-
mern und engmit der Volkspoli-
zeiundderSEDzusammenarbei-
ten. In der Regel waren es Partei-
rentner, die den WBA stellten.
WegendesBevölkerungswandels
im Prenzlauer Berg entstand
aber ein Vakuum. Das war die
StundevonBerndHoltfreterund
seinen Freunden.

Umzuverstehen,was das dar-
anungewöhnlichwar,mussman
einen Schritt zurückgehen. Der
alte Stadtbezirk Prenzlauer Berg
war zum legendären Prenzlberg
geworden, weil die angestamm-
tenBewohner indiePlatte zogen.
Jüngere, unkonventionelle DDR-
Bürger rückten nach. Dadurch
gerieten die Herrschaftsinstru-

in dem Kiez. Seit 1987 war ruch-
bar geworden, dass die SEDplan-
te, Altbausubstanz in der Mitte
Berlins abzureißen. Ein Modell-
projekt für die DDR sollte die
Substanz ersetzen, ein „Füh-
rungsbeispiel“ solltedaswerden,
mit dem der Berliner SED-Chef
Schabowski bis zum nächsten
SED-Parteitag, 1990, brillieren
wollte.

Holtfreter sammelte Informa-
tionen, die in einer Diktatur wie
der DDR nicht einfach zu haben
waren. Er war besessen gründ-
lich: hier kleine Zeitungsaus-
schnitte, dort Gekritzeltes auf
Karteikarten, Papiere. Auch SED-
Institutionen, denen die Bauplä-
nenebensowenigbehagten–die
Bauakademie etwa –, versorgten
ihn mit Informationen. Holtfre-
ter schaute auch darauf, was im
Westteil der Stadt passierte. Dort
hatten Hausbesetzungen und
Krawalle zum Umdenken in der
Altbausanierung geführt.

„Er war fasziniert von der be-
hutsamen Stadterneuerung“, er-
innert sich sein Bruder Jürgen.
Der lebte in Westberlin inmitten
der Szene und musste seinem
BruderbeiBesucheninOstberlin
immer berichten.

Die WBAs organisierten ein
Treffen mit Baufachleuten. Sie
machtendeneigentlich internen
Termin publik. Die kontroverse
Bürgerdebatte im Kreiskultur-
haus „Prater“ wurde zum Vorbo-
ten des Herbstes 1989.

Mit denKommunalwahlen es-
kalierte die Sache. Die WBAs wa-
ren im System der DDR eigent-
lichdieunterste Struktur derNa-
tionalen Front, des Zusammen-
schlusses der Parteien und Mas-

senorganisationen, die die SED-
beherrschten Wahlen steuerte.
Holtfreter und Co nahmen ein-
fach wörtlich, was im Gesetz
stand. Sie schlugen zwei eigene
Kandidaten vor. Die offiziellen
Vertreter der Nationalen Front
reagierten mit „ungläubigem
Entsetzen“, so erinnert sich ein
Mitstreiter.DieSEDwolltedurch-
zocken, 150 Kiezbewohner de-
monstrierten vor dem Rathaus
Prenzlauer Berg. Die WBAs droh-
ten, die Wahlen zu boykottieren.
Insgesamt78Personen,darunter
Bernd Holtfreter, unterschrie-
ben mit vollem Namen. „Bernd
hatte keine Angst vor der Stasi,“
sagtKerstinFlock, eineGefährtin
von damals.

Holtfreter gelang,
was nie in der DDR ge-
lungen war: Er setzte
einen oppositionellen
Kandidaten durch

Eine Wahlveranstaltung im
Praterwarmit400Personenbre-
chend voll. Die SED beugte sich
schließlich dem sich aufbauen-
den Druck und setzte zwei Alter-
nativen als Kandidaten der Ge-
werkschaft FDGBmit auf die Lis-
te. Die Zahl der Gesamtmandate
wurde von 220 auf 222 erhöht,
damit die Stimmenarithmetik
des Blocks erhalten blieb.

Zu dieser Zeit war die Stasi
schonhinterHoltfreterher,weiß
sein Bruder heute, nachdem die
Akten geöffnet sind. Aber das
Prinzip von Furchtlosigkeit und
Öffentlichkeit siegte. „Wir haben
uns einfach nicht um die Stasi
gekümmert, wir haben die Sa-
chen einfach offen gemacht“, er-
läutert das ehemalige WBA-Mit-
glied Leon Bayer die damalige
Strategie.

Anders als mit einer gehöri-
gen Portion Chuzpe ist der Erfolg
auchkaumzuerklären. Einer der
beiden Kandidaten, die schließ-
lichzuStadtverordnetengewählt
werden,warMatthiasKlipp,heu-
te Baudezernent in Potsdam. Da-
mals hatte er Verbindungen zur
kirchlichenOppositionundwur-
de von der Stasi im sogenannten
Operativen Vorgang „Atom“ be-
arbeitet. SeineNominierungwar
etwas, was es dank der Stasi in
der DDR eigentlich nicht geben
sollte. Der Erfolg ließ manchen
übermütig werden. Radikale
Künstler präsentieren ein Wahl-
plakatmit drei Affen, die ein lee-
res Oval tragen: eine Anspielung
auf das SED-Parteiabzeichen.

Auch die aufmüpfigen WBAs
beteiligten sich auf ihre Art am
Protest gegen die undemokrati-
schen Wahlen. Doch wenn Holt-
fretermitderKirchenopposition

Bernd Holtfreter: „meist gut drauf, mitreißend“ Foto: A. Geissler
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NACHRICHTEN

NPD-VERFAHREN

Verfassungsrichter will in den Ruhestand
BUNDESPRÄSIDENT GAUCK

Grüne und FDP für
zweite Amtszeit

BERLIN |Drei Jahrevordernächs-
ten Bundespräsidentenwahl ha-
ben sich die Parteichefs vonGrü-
nen und FDP für eine zweite
Amtszeit von Joachim Gauck
ausgesprochen. „Ich würde mir
wünschen, dass Bundespräsi-
dentGauck für einezweiteAmts-
zeit antritt“, sagte Grünen-Chef
Cem Özdemir der WamS. FDP-
Chef Christian Lindner sagte der
Zeitung: „Ich würde begrüßen,
wenn der Bundespräsident für
eine zweite Amtszeit zur Verfü-
gung stünde.“ Gaucks erste
Amtszeit endet imFrühjahr2017.
Er ist dann 77 Jahre alt. (dpa)

MINDESTLOHN

Arbeitsgericht plant
Streitfälle ein

KÖLN | Die Einführung des Min-
destlohns wird laut Bundesar-
beitsgerichtspräsidentin Ingrid
Schmidt zu gerichtlichen Streit-
fällen führen. „Das Gesetz wird
natürlich Handlungsbedarf für
uns bringen“, sagte sie im
Deutschlandfunk. Gesetzlich sei
nicht festgelegt, wie sich der
Mindestlohn im Einzelnen be-
stimme, etwa ob Sonn- und Fei-
ertagszuschläge imMindestlohn
von 8,50 Euro enthalten seien.
Auch wenn mit dem Bruttoent-
gelt bestimmteÜberstundenmit
abgegolten werden, sei unklar,
ob dies zähle oder nicht. (epd)

STAATLICHE GRUNDSCHULEN

Gut jede zehnte
ohne Direktor

BERLIN |DenGrundschulen fehlt
es an Rektoren. Hunderte Lei-
tungsstellen sind lautWamS nur
kommissarischbesetzt. IhreUm-
frage ergab, dass in Berlin, Nie-
dersachsen und Sachsen-Anhalt
jeweils rund 8 Prozent der staat-
lichen Grundschulen keine feste
Leitung hätten, in NRW sogar
mehr als 11 Prozent. EinenGrund
sehenGewerkschaften in der ho-
hen Zusatzbelastung, die nicht
angemessen entlohnt werde.
Auch lange Einstellungsverfah-
ren und eine schlechte Vorberei-
tung schreckten potenzielle Be-
werber ab. (dpa)

DAS WETTER

Wolken im Norden,
Sonne im Süden

Das im April kaum vorhandene
Aprilwetter legt am Dienstag so
richtig los.Heute aberwird es im
Süden und Südwesten erst noch
einmal richtig freundlich, die
Sonne strahlt von einem oft wol-
kenlosen Himmel. Die Werte
klettern auf 17 bis 20, am Ober-
rhein auch auf 23 Grad. Im Nor-
den und Osten sieht es anders
aus: Dort ist es stark bewölkt, vor
allem an der Nordsee fällt auch
Regen. Unter denWolken
sind meist nur 10 bis
13 Grad, in der Son-
ne auch mal 15
Grad drin.

Briefeinwurf provoziert
Bundespolizisten

BERLIN taz | Ausgerechnet vor
dem Bundesverfassungsgericht
wurdederdunkelhäutigeRechts-
anwalt David Schneider-Addae-
Mensah nach eigener Darstel-
lung von einem Bundespolizis-
ten „angegriffen und verletzt“.

Der Vorfall ereignete sich am
14. April kurz nach Mittag. Der
Anwalt warf in den Briefkasten
desGerichtsamSchlossbezirkei-
ne Vollmacht ein. Als er wegge-
hen wollte, winkte ihn ein wach-
habender Bundespolizist heran.
Er wollte wissen, was der Mann
eingeworfen habe. Der Anwalt
entgegnete, das gehe ihn nichts
an. Der Polizist wollte nun den
Ausweis des Anwalts sehen. Die-
ser jedoch wollte weggehen. Der
PolizistergriffdenMannundzog
ihn zu seinem Wachhäuschen.
Der Anwalt rief umHilfe. Der Po-
lizist drehte ihm den Arm auf
denRückenundwarf ihnaufden
Boden. Zwei weitere Polizisten
kamen hinzu und legten ihm
Handschellen an. Nach 15 Minu-
tenwurdendieHandfesselnwie-
der entfernt, und der Anwalt
konnte gehen.

So schildert David Schneider-
Addae-Mensah den Vorfall am
nächsten Tag in einem Brief an
Gerichtspräsident Andreas Voß-
kuhle.Esbereite ihmSorge, „dass
der Rechtssuchende offenbar
nicht mehr gefahrlos den Brief-
kasten des Gerichts benutzen
kann“, so der Anwalt.

Schneider-Addae-Mensah,
Sohn eines Ghanaers und einer
Bayerin, ist ein profilierter Men-
schenrechtsanwalt. Viele seiner
Fälle betreffen die Rechte von
psychisch Kranken. 2009 er-
reichte er mit einer Klage den
zeitweisen Stoppder Zwangsme-

dikamentation von psychisch
gestörten Straftätern.

Die Bundespolizei konnte auf
Nachfrage nicht mitteilen, war-
um sie den Einwurf eines Briefs
so verdächtig fand und auf wel-
cher Rechtsgrundlage der Aus-
weis des 42-jährigen Anwalts
kontrolliert werden sollte.

Allerdings hat die Polizei be-
reitsErmittlungengegenSchnei-
der-Addae-Mensah aufgenom-
men – wegen Beleidigung und
Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte. Er habedie betei-
ligten Polizisten als „Drecksbul-
len“ bezeichnet. Außerdemhabe
er sich ständig losgerissen, als

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT Anwalt benutzt Briefkasten
des Gerichts und liegt danach gefesselt am Boden

Von seinem Dienstrechner aus sollen Kinderpornobilder aufgerufen worden sein: Sebastian Edathy Foto: dpa

Verfassungsrichter Michael
Gerhardt hört vorzeitig auf Foto: dpa

und britischer Dienste vorgelegt
würden. Dazumüsse das Einver-
ständnis der Partner eingeholt
werden, zitiert der Spiegel Ge-
heimdienstkreise. Auch der Prä-
sident des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, Hans-Georg
Maaßen, sagte: „Es gibt Grenzen
der Offenheit.“ Der Verfassungs-
schutzmüssedaraufachten,dass
durch „Preisgabe von Informa-
tionen nicht die Sicherheit in
Deutschland gefährdet wird“.

Der Ausschuss soll die NSA-
Spähaffäre aufarbeiten. Durch
die Enthüllungen des Informan-
ten Edward Snowden war be-
kannt geworden, dass der US-
Geheimdienst NSA und andere
ausländische Dienste in großem

Stil deutsche Daten abgeschöpft
haben.

Der Grünen-Obmann im Aus-
schuss, Konstantin von Notz, er-
klärte, derGeheimdienstskandal
werde „durch das Agieren der
Bundesregierung immer mehr
zu einer deutschen Staatsaffäre“.
Die Bundesregierung habe den
Ausschuss zu unterstützen, „tat-
sächlich aber sabotiert sie ihn,
wo es nur geht“.

Grüne und Linke wollen die
Regierung notfalls gerichtlich
zur Herausgabe wichtiger Doku-
mente zur NSA-Affäre zwingen.
Die Opposition will den Exge-
heimdienstmitarbeiter Snow-
den imAusschuss als Zeugen an-
hören. Die Regierung lehnt das

Keine Aufklärung, nirgends
SPÄHAFFÄRE Die Bundesregierung will demNSA-Untersuchungsausschuss nun auch keinen Einblick in die
Verhandlungen über ein No-Spy-Abkommenmit den USA gewähren. Auch die Geheimdienste mauern

BERLIN dpa | Der NSA-Untersu-
chungsausschuss kann weder
auf umfassende Unterstützung
der Bundesregierung noch die
des deutschen Geheimdienstes
hoffen. Informationen über die
transatlantischen Verhandlun-
gen zu einem „No-Spy-Abkom-
men“ sollen den Parlamentari-
ern etwa vorenthalten werden.
Denn dabei handle es sich um
ein „laufendes Verfahren“, zitiert
der Spiegel einen Regierungsbe-
amten. Zudem gehe es um den
„Kernbereich der exekutiven Ei-
genverantwortung“, der verfas-
sungsrechtlich geschützt sei.

Fraglich sei auch, ob demAus-
schuss Daten über die Koopera-
tion deutscher, amerikanischer

ab. In einer Stellungnahme für
das Gremium heißt es unter an-
derem, eine Vernehmung Snow-
dens in Deutschland würde
wahrscheinlich zu schweren Be-
lastungen der deutsch-amerika-
nischen Beziehungen führen.
Grünen-ChefCemÖzdemirkriti-
sierte das Auftreten von Kanzle-
rin Angela Merkel (CDU) bei ih-
remTreffenmitUS-PräsidentBa-
rack Obama. Die Partnerschaft
mit den USA hätte es „ausgehal-
ten, dass Merkel konkrete Ab-
sprachen in Bezug auf die NSA-
Affäre einfordert“, sagte er.
„Stattdessen knickt sie ein und
verweigert sich einer Verneh-
mung von Edward Snowden.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

KARLSRUHE | Im NPD-Verbots-
verfahrenbekommtdasBundes-
verfassungsgericht laut Spiegel
ein personelles Problem. Der
Richter Michael Gerhardt – als
Berichterstatter zuständig für
die Vorbereitung des Verfahrens
und die Entscheidungsentwürfe
– habe beim Justizministerium
seine Versetzung in den Ruhe-
stand beantragt. Gerhardt wolle
„aus persönlichen Gründen“
vorzeitig aus dem Amt ausschei-
den, hieß es. Eigentlich ginge
Gerhardts Amtszeit bis Sommer
2015, bis dahin hätte nach den
Plänen des Verfassungsgerichts
auch das NPD-Verbotsverfahren
abgeschlossen sein sollen. (dpa)

Edathy beschwerte sich über
seinen Facebook-Account, dass
der vertrauliche Bericht den
Journalisten übermittelt wurde,
eheerseinemAnwaltvorlag,und
vermutet „eine gezielte Indiskre-
tion der Ermittlungsbehörden“.

Die Staatsanwaltschaft Han-
nover ermittelt gegen Edathy,
weil sein Name auf der Kunden-
liste eines kanadischen Kin-
derpornohändlers auftauchte.
Bei einer Hausdurchsuchung im
Februar fanden die Beamten nur
strafrechtlich nicht relevante
Nacktbilder von Kindern.

Dem LKA-Bericht zufolge sol-
len jedoch im November 2013
mindestens 21 Bilddateien kin-
derpornografischen Inhaltsüber

Edathys Bundestagslaptop auf-
gerufenwordensein.Das schloss
das LKA aus der Auswertung der
Verbindungsdaten des Bundes-
tagsservers. SeinenDienstlaptop
meldete Edathy im Februar als
gestohlen.

Der Sprecher der Staatsan-
waltschaft Niedersachsen, Ober-
staatsanwaltThomasKlinge, sag-
te der taz, er wisseweder, wie die
Informationen aus dem vertrau-

lichen Bericht bekannt wurden,
noch, aus welcher Quelle sie
stammten. Jedenfalls nicht von
der Staatsanwaltschaft. „Wir ha-
ben am Freitag sofort einen Ver-
merk gemacht, wegen Geheim-
nisverrats zu ermitteln.“

Es ist nicht das erste Mal, dass
Informationen, die die Ermitt-
lungen gegen Edathy betreffen,
durchgestochen wurden. Mögli-
cherweise hat Edathy von sol-
chen Indiskretionen auch profi-
tiert. Ein parlamentarischer Un-
tersuchungsausschuss von Lin-
ken und Grünen soll klären, zu
welchem Zeitpunkt und von
wem Edathy über gegen ihn er-
hobene Vorwürfe informiert
wurde und ob er eventuell ge-
warnt war. Die Arbeitsgruppe
zum Untersuchungsausschuss
trifft sich am Dienstag. Dann
wolle man auch darüber spre-
chen, inwieweit man den Zeit-
plan zur Einsetzung des Aus-
schusses forcieren könne, sagte
der designierte Obmann der
Linksfraktion, Frank Tempel, der
taz. Bisher ist geplant, dass sich
der Ausschuss Ende Mai, Anfang
Juni konstituiert.DieVeröffentli-
chung von Teilen des LKA-Be-
richts kritisierte Tempel als in
seinen Augen „sehr bedenklich“.

Der Fraktionschef der CDU
Niedersachsen, Björn Thümm-
ler, forderte die niedersächsi-
sche Staatsanwaltschaft auf, um-
gehendHaftbefehl gegen Edathy
zu beantragen. „Die neuen Be-
weise sind erdrückend.“

Der Sprecher der Staatsan-
waltschaft Klinge wies das zu-
rück. „Für einen Haftbefehl gibt
es überhaupt keine Veranlas-
sung“, sagte er der taz.

Das Edathy-Leak
AFFÄRE Erneut werden Details aus den Ermittlungen gegen Sebastian Edathy (SPD) publik.
Der ist wütend auf die Staatsanwaltschaft. Diese ermittelt nun wegen Geheimnisverrats

„Für einen Haftbefehl
gibt es überhaupt
keine Veranlassung“
THOMAS KLINGE, STAATSANWALTSCHAFT

VON ANNA LEHMANN

BERLIN taz |MankanneseinFett-
näpfchen nennen. Oder von ei-
nerFalle sprechen, indiederehe-
malige SPD-Politiker Sebastian
Edathy getappt ist. Während der
aktuelle Spiegel meldet, dass
Edathy wegen der Durchsu-
chung seiner Wohn- und Büro-
räume Beschwerde beim Bun-
desverfassungsgericht einlegt,
zitieren NDR und Süddeutsche
Zeitung am Wochenende aus
dem Abschlussbericht des Lan-
deskriminalamtes Niedersach-
sen, dass Edathy in mehreren
Fällen strafbar kinderpornogra-
fisches Material aus dem Inter-
net aufgerufen haben soll.

Der 42-Jährige wird
wegen seiner Haut-
farbe häufig von der
Polizei kontrolliert

ihn die Polizisten zu ihrem Pos-
tenhaus „begleiteten“.

Schneider-Addae-Mensah be-
streitetbeides ineinereidesstatt-
lichen Erklärung und hat seiner-
seits denmutmaßlichen Angrei-
fer angezeigt – wegen falscher
Verdächtigung, Verfolgung Un-
schuldiger, Freiheitsberaubung,
Körperverletzung im Amt, Nöti-
gung und Verleumdung.

Der streitbare Anwalt ist Kon-
flikte mit der Polizei gewohnt.
Wegen seiner Hautfarbe wird er
häufig kontrolliert. Er verwickle
die Beamten dann in Diskussio-
nen. Im aktuellen Fall habe er
aber kein Indiz dafür, dass seine
Hautfarbe eine Rolle spielte. Er
fand den Polizisten eher psy-
chisch auffällig. CHRISTIAN RATH



INLAND www.taz.de

inland@taz.de MONTAG, 5. MAI 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 07

vorzubereiten“, sagt Jebsen.
Das ist absolut richtig. Die Be-
richterstattung über die Ukraine
indendeutschenMedien ist sehr
einseitig. Das geben inzwischen
auch viele Journalisten zu.
Die These, dass die Massenme-
dien die Wahrheit verschwei-
gen, ist ein essenzieller Be-
standteil aller Verschwörungs-
theorien – und sie wird auch
von der neuen Rechten vertre-
ten, siehe etwa Thilo Sarrazin.
Und nun kommen alle diese
Verwirrten ebensowie die Neu-
rechten bis hin zu Sarrazin-Fan
Jürgen Elsässer zu den Mon-
tagsdemos, um ihre kruden
Thesen kundzutun.
Ich verteidige nicht alles, was
dort gesagt wird. Ichwehremich
aber gegen eine pauschale Kritik
an den Teilnehmern, weil sie
mehrheitlich aus demselben
Spektrum kommen, wie das
auchbeidenOccupy-Demoswar.
Wenn das richtig wäre, bleibt
die Frage: Warum pfeifen Sie
Leute wie Jebsen und Elsässer
nicht aus?
Es gab an Jebsen nichts auszu-
pfeifen.
Jebsen sagte auch: „Obama
weißganzgenau:Wennernicht
aufpasst, endet erwieKennedy,
deswegen sagt er das, was er
sagt, oder er schweigt.“
Das ist eine verschwörungstheo-
retische Figur. Aber können Sie
belegen, dass das nicht stimmt?
Warum soll ich da pfeifen?
Weil es kompletter Unsinn ist.
Vielleicht. Das ist aber gar nicht

der entscheidende Punkt. Bei El-
sässers Rede – der ist ja nicht
dumm, er ist gefährlich – gab es
nur eine Stelle, die anschlussfä-
hig nach rechts war. Die hat er
dann aber gleich im nächsten
Satz relativiert. Wennman Elsäs-
ser nicht kennt und nicht weiß,
dass seine Zeitschrift Compact

„Sarrazin for President“ ruft,
muss man nicht pfeifen. Zu be-
haupten, die Mahnwachen hät-
ten einen rassistischen, nationa-
len Charakter, greift zu kurz und
ist faktisch falsch.
Aber die Frage ist: Kann man
mit dieser Bewegung von Ver-
wirrten gemeinsamPolitikma-
chen?
In dieser Frage ist ein zynischer
Gestus drin.
Wo ist da der Zynismus?
Zu behaupten, Leute seien ver-
wirrt, setzt einen anmaßenden
Wahrheitsanspruch voraus. Ich
habe ethische Grundsätze und
politische Prinzipien, aber kei-
nen absoluten Wahrheitsan-
spruch und gehe offen in jedes
Gespräch.
Sie selbst schreiben im Freitag
über die Teilnehmer: „Viel Eso-
terisches liegt in der Luft, aber
auch die Erzählung von ,Tru-
thern‘, die satanistische Ver-
schwörungen an den zentralen
Machtstellen zu enttarnen wis-
sen.“ Noch mal: Kann man mit
denen Politikmachen?
Natürlich. Das sind die Leute, die
jetzt auf der Straße sind und ge-
gen den Krieg demonstrieren.
Genau diese „Truther“ haben auf

den Kundgebungen Rassismus
verurteilt. Die sindmir näher als
zynische Redakteure. Die Me-
dien und auch die taz haben den
Anschluss an Milieus verloren,
die heute von allen Formen der
politischen Repräsentation los-
gelöst sind. In Deutschland sind
wir an eine verwaltete Kultur des
Politischen gewöhnt, und deswe-
gen können die Akteure aus den
Kulturen der verwalteten Politik
mit diesen Milieus nichts mehr
anfangen.
Ist auf den Demos nicht eher
der außerparlamentarische
Flügel der AfD unterwegs?
Nein. Dort gibt es eine neue,
antagonistische Subjektivität.
Auch Occupy hatte viel Spiritua-
lität, viele Verschwörungstheori-
en. Wo kommen solche Theorien
her? Sie sind Ausdruck davon,
dass die äußere Wirklichkeit ei-
nem nicht mehr als bändigbar
erscheint – um dann zu sagen:
Was uns präsentiert wird,
stimmt nicht, wir wollen die Zu-
sammenhänge verstehen. Und
dannmachen es sichmanche zu
einfach, wenn sie Quellen nach-
gehen, die von den Illuminaten
und Ähnlichem erzählen. Mit
den Montagsdemos heute ist es
so ähnlich wie mit den Hartz-IV-
Demos 2004. Die starteten auch
außerhalb der klassischen lin-
ken Organisationen und Grup-
pen. Dass dann Linke die Hartz-
IV-Demos unterstützt haben,
war entscheidend für ihren Cha-
rakter. Solche linken Netzwerke
waren auch jetzt von Anfang an
in der Bewegung – und ich hoffe,
sie werden stärker.
Im letzten JahrhabenSiedieTa-
marod-Bewegung in Ägypten
unterstützt. Resultat sindheute
eine Militärregierung und
mehr als tausend Todesurteile
über die Muslimbrüder. Kann
manimmerwiedermitNaivität
an Bewegungen herangehen?
Bewegungen können immer
schiefgehen. Aber es sind die
Naiven, die etwas angestoßen
haben, und nicht die zynischen
Kommentatoren. Als Rosa Parks
zur Zeit der Rassentrennung in
den USA im Bus saß und nicht
aufstand, war das ein naiver Akt.
Auch verschwurbelte Gedanken
gehören zu jeder Bewegung da-
zu. Als Linker muss man sich
dem aussetzen – und nicht das
Feld räumen, wenn einem Ele-
mente in einer Bewegung nicht
gefallen.

„Warum sollte ich pfeifen?“
PROTEST Attac warnt vor den neuenMontagsdemos. Pedram Shahyar, früher führender
Attac-Aktivist, wird heute in Berlin dort sprechen – und hofft auf regen linken Zulauf

INTERVIEW MARTIN REEH

taz: Herr Shahyar, woran den-
kenSie,wennSieKondensstrei-
fen amHimmel sehen?
Pedram Shahyar: Das sind die
Abgase von Flugzeugturbinen.
Bei denneuenMontagsdemos –
auf einer davonwollen Sie heu-
te in Berlin sprechen – treten
auch sogenannte Chemtrailer
als Redner auf. Die glauben, die
Kondensstreifen seien etwas,
womit die Regierung der Bevöl-
kerung schaden wolle, und das
werde uns verheimlicht. Wie
verrückt sind die Demonstra-
tionen?
Ich finde die Frage tendenziös.
Mankanneine sozialeBewegung
nicht auf einzelne Verschwö-
rungstheorien reduzieren. Die
montäglichen Mahnwachen ha-
ben ein ganz klares friedenspoli-
tisches Profil, Auslöser war der
Konflikt in der Ukraine.
EinerderHauptredner inBerlin
ist der frühere RBB-Moderator
Ken Jebsen, der nicht nur einen
Hang zu obsessiver Israelkritik,
sondern auch zu Verschwö-
rungstheorien hat. Jebsens Re-
de bei den Montagsdemos sei
„astrein“ gewesen, schreiben
Sie im Freitag. Auf seiner Rede
am 14. April sagt er: „Amerika-
nische Special Forces agieren in
der Ukraine, um einen Bürger-
krieg zu generieren, damit end-
lich dieNato zuschlagen kann.“
Teilen Sie diese Ansicht?
Ich kann nicht sagen, ob das
stimmt, ich habe dazu nicht re-
cherchiert. Ichweißaber, dass ei-
nen Tag vor der ersten Offensive
der ukrainischen Armee in der
Ostukraine der CIA-Chef in Kiew
war.
„DieMassenmedienversuchen,
die Menschen auf einen Krieg

Der Ami steckt immer dahinter: Montagsdemo am 28. 4. F.: Stefan Boness/Ipon
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Montagsdemonstrationen

■ Was: Seit einigen Wochen gibt
es in deutschen Städten wieder
Montagsdemonstrationen – die-
ses Mal für den Frieden. Aktueller
Hintergrund der Proteste ist der
Konflikt in der Ukraine.
■ Wer: Die traditionelle Friedens-
bewegung hat nichts mit den De-
monstrationen zu tun. Im Gegen-
teil – die Globalisierungskritiker
von Attac warnen vor einer „neu-
rechten Bewegung“, die sich an
NSDAP-Forderungen“ orientiere.
Die Veranstaltungen würden „von
rechtenIdeologenorganisiertund
maßgeblich bestimmt“. So habe
sich Andreas Popp, der in Berlin als
Redner auftrat, in einem Papier
positiv auf die antisemitische
Hetzschrift „Manifest zur Bre-
chung der Zinsknechtschaft“ des
NSDAP-Wirtschaftstheoretikers
Gottfried Feder bezogen. Teilneh-
mer und Redner der Demos ma-
chen den Westen, besonders die
USA, als Hauptverursacher der
Ukrainekrise aus. Auch die NPD
fühlte sich angezogen. Am 21. 4.
war ihr Berliner Landeschef Sebas-
tian Schmidtke mit dabei.

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

..........................................................................................
Pedram Shahyar

■ 41, war Mitglied im Koordinie-
rungskreis von Attac. Heute ist er
Lehrbeauftragter an der FU Berlin
(Thema: Michel Foucault) und der

„Inbegriff des Auf-
standstouris-
ten“ (taz). Zu-
letzt war er bei
den Gezi-Pro-

testen dabei.

Foto: privat

Proteste mit vorbereitet. Er be-
klagtdas Sinkender Löhne–aber
auch, dass nur zehn Lkws am
Samstag am Brandenburger Tor
stehen. Allerdings protestierten
zeitgleich Fahrer auch in Den
Haag, Rom, Stockholm, Oslo, Ko-
penhagen undMadrid.

Sie fordern einheitliche Aus-
bildungsstandards undMindest-

löhne – und die Einhaltung der
Kabotageregeln. „Kabotage“
nennt man das Erbringen von
Transportdienstleistungen in ei-
nem Land durch ein ausländi-
sches Verkehrsunternehmen. Ei-
gentlich darf ein ausländisches
Fahrzeug in einemEU-Mitglieds-
staat drei Fahrten pro Woche
übernehmen.Dochoft seienaus-

Von wegen Easy Rider auf der Straße
TRUCKERDEMO In Berlin protestieren Lkw-Fahrer gegen ihre Niedriglöhne und den Konkurrenzkampf

BERLIN taz | Stundenlöhne von
zum Teil unter 5 Euro und über-
lange Arbeitstage – in Berlin ha-
ben am Samstag Trucker gegen
Lohndumping und schlechte Ar-
beitsbedingungen protestiert.

„Wir sind nicht eure Sklaven,
sondern eure Versorger“, so die
Parole. Ingo Schulze vom Kraft-
fahrerclubDeutschlandhattedie

ländische Fahrzeuge wochen-
lang ununterbrochen in Europa
unterwegs, monierten verschie-
dene Redner. Sie stellten aber
auch klar: Ihr Protest richtet sich
nicht gegen ausländische Kolle-
ge, sonderngegendie schlechten
Arbeitsbedingungen, von denen
alle Trucker betroffen seien.

PETER NOWAK
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PATIENTENSICHERHEIT UND FREIHANDELSABKOMMEN

Krankenkassen setzen auf TTIP
ÖSTLICHE ANTARKTIS

Forscher warnen vor
fataler Eisschmelze

POTSDAM | Forscher warnen vor
einer großen Eisschmelze in der
Ost-Antarktis. Durch das Ver-
schwinden eines „Eispfropfens“
infolge der Klimaerwärmung
könntesicheineriesigeEismasse
imWilkes-Land südlich von Aus-
tralien in den Ozean ergießen
und den Meeresspiegel drama-
tisch steigen lassen, schreiben
die Experten des Potsdam-Insti-
tuts für Klimafolgenforschung
(PIK) inderZeitschriftNatureCli-
mate Change. Innerhalb von
mehreren tausend Jahrenwürde
sich der Meeresspiegel um drei
bis vier Meter erhöhen. (afp)

ATOMFRACHTER

Protest im
Hamburger Hafen

HAMBURG |Umweltschützer ha-
ben am Samstag gegen Atom-
transporte imHamburgerHafen
demonstriert. Aktivisten von Ro-
bin Wood und dem Anti-Atom-
Plenum befestigten ein „Atom-
transporte brandgefährlich“-
Transparent an der Wand des
Schiffes„AtlanticCartier“,dasam
Vormittag eingelaufen war. Der
Atomfrachter war genau vor ei-
nem Jahr in Hamburg in Brand
geraten.DieUmweltschützer for-
derten die Sperrung des Ham-
burger Hafens für Atomtrans-
porte sowie die Stilllegung aller
Atomanlagen weltweit. (epd)

PATENTSTREIT MIT APPLE

Samsung muss 120
Millionen zahlen

SAN JOSÉ | Apple hat auch im
zweiten Patentprozess gegen sei-
nen südkoreanischen Konkur-
renten Samsung in Kalifornien
einen Erfolg erzielt, bekommt
aber viel weniger Geld als gefor-
dert. Die Geschworenen spra-
chen dem iPhone-Konzern am
Freitag knapp 120 Millionen US-
Dollar zu. Apple wollte gut 2,2
Milliarden Dollar Schadenersatz
haben. Zwei von fünf Apple-Pa-
tenten in dem Prozess sahen die
Geschworenen nicht verletzt. Al-
le Vorwürfe von Samsung wur-
den abgewiesen. Das Berufungs-
verfahren steht noch aus. (dpa)

Immer später, immer teurer
und eh längst überaltert

GÖTTINGEN taz | Bauzeit und
Kosten des Atommüllendlagers
Schacht Konrad weichen immer
stärker von den Planungen ab.
Dies geht aus einer Antwort der
Bundesregierungauf eineAnfra-
ge der Linken hervor, die der taz
vorliegt.

Als neuen Termin für den Be-
ginn der Einlagerung habe die
leitende Baufirma DBE 2022 an-
gegeben, heißt es. Allerdings sei
auch das „mit Unsicherheiten
behaftet, die nicht näher quanti-
fizierbar und auch von der Bun-
desregierung nicht abschlie-
ßend bewertet worden sind“.

Es kann also noch länger dau-
ern, bis die ersten radioaktiven
Abfälle in das einstige Eisenerz-
bergwerk gebracht werden. Als
ursprünglicher Starttermin war
2013 geplant, und noch 2010war
das Bundesamt für Strahlen-
schutz davon ausgegangen, dass
Schacht Konrad 2019 in Betrieb
gehen könnte.

Die Verzögerung hat Auswir-
kungen auch auf andere Atom-
standorte – das Zwischenlager
Ahaus etwa darf die für Konrad
vorgesehenen Abfälle laut Ge-
nehmigungsbescheid nur bis
2020 aufbewahren.

Wie die Bundesregierungwei-
ter einräumt, steigen die Kosten
für die Umrüstung der Grube

durchdieneuenBauverzögerun-
gen gegenüber der Kalkulation
des vergangenen Jahres um vor-
aussichtlich 173 Millionen Euro
auf insgesamt 3,1 Milliarden Eu-
ro.UrsprünglicheBerechnungen
waren von 900 Millionen Euro
ausgegangen. Zudem bestätigt
die Regierung, dass die Staatsan-
waltschaftBochumweiterwegen
illegaler Preisabsprachen gegen
sechs amUmbau vonKonrad be-
teiligte Bergbauspezialfirmen
ermittelt.

SchachtKonrad ist das einzige
nach demAtomrecht genehmig-
te Endlager in Deutschland. Laut
Genehmigungsbescheid darf es
bis zu 303.000 Kubikmeter
schwach und mittelradioaktiv
strahlende Abfälle aufnehmen.

Die Politikwissenschaftlerin
und Autorin der ersten umfas-
senden Atommüll-Bilanz für
Deutschland, Ursula Schönber-
ger, hält das Einlagerungskon-
zept für überaltert. Sie verweist
auf die zu bergenden Fässer aus
der Asse, die Uran-Abfälle aus
der Anreicherungsanlage Gro-
nau und auf die Hinterlassen-
schaften des Kernforschungs-
zentrums Jülich. Diese Abfälle
könnten aus Platzgründen oder
weil sie Kriterien nicht erfüllten,
„sowiesoallenicht inKonradein-
gelagert werden“. REIMAR PAUL

SCHACHT KONRAD Wann das bislang einzige Endlager
für Atommüll in Betrieb gehen kann, ist unklar

Mehr, höher, besser: „Chinas Traum ist mein Traum“, propagiert das Regierungsplakat am Bauzaun Foto: ap

Welcher Standard soll es sein?
Foto: dpa

Das Europäische Parlament
hatteam17.April eineResolution
verabschiedet, um den Bau vor-
läufig zu stoppen, war damit je-
doch auf denWiderstand der EU-
Kommission gestoßen. Nun soll
es indennächsten zweiMonaten
losgehen. Die ersten Rohre, die
von dem deutschen Unterneh-
men Europipe hergestellt wer-
den, sind unterwegs. Im Schwar-
zenMeer sollen sie in einer Tiefe
von mehr als 2.000 Metern ver-
laufen.VonUferauswirddasGas
durch Bulgarien, Serbien und
Ungarn bis zum Gasknoten-
punkt Baumgarten in Niederös-
terreich transportiert.

Das lange vor sich hindüm-
pelnde, auf 56 Milliarden Euro

Kosten geschätzte Projekt war
nach demrussisch-ukrainischen
Gas-Streit 2009 forciert worden,
um die Ukraine als Transitland
zu umgehen und russische Gas-
lieferungen nach Europa zu si-
chern. Es trägt allerdings nicht
dazu bei, energieunabhängig
von Russland zu werden.

Brüssel versucht seit 2009,
die Konkurrenz zu fördern und
den Einfluss vonGazpromzube-
grenzen. Das sogenannte dritte
Energiepaket sieht vor, Produkti-
onundTransport von Energie zu
trennen. Das bedeutet, dass die
Pipeline für Mitbewerber offen
sein muss. Gazprom gefällt das
nicht – der Konzern hat amDon-
nerstag über die Welthandelsor-

Gasleitung an der Ukraine vorbei
ENERGIE Die South-Stream-Pipeline durch das SchwarzeMeerwird konkret: Die russischeGazpromund der
österreichische Konzern OMV unterzeichnen eine Absichtserklärung. Nun soll schnell gebaut werden

BERLIN taz | Während man sich
imWesten Gedankenmacht, wie
man Russland in der Ukraine-
Krise zur Kooperation zwingen
kann,kannder russischeGasmo-
nopolist Gazprom weiterarbei-
ten, als gehe ihn das gar nichts
an. In der vergangenen Woche
unterzeichnete er gemeinsam
mit dem österreichischen Ener-
giekonzern OMV eine Absichts-
erklärung über den Bau des ös-
terreichischen Abschnitts der
South-Stream-Pipeline. Diese
soll durch das Schwarze Meer
führen und russisches Gas in die
EU liefern. Österreich rechnet
für 2017mit den ersten Lieferun-
gen, die Kapazität soll jährlich 32
MilliardenKubikmeterbetragen.

ganisationGesprächemit der EU
beantragt. Das wäre eine Basis
für einemögliche spätere Klage.

Eine Schlüsselrolle spielt Bul-
garien, wo die Gasleitung an
Land geht und sich in eine Lei-
tung nach Österreich und einen
Strang nach Italien splittet. Sofia
hat zuletzt auf zwei große Ener-
gieprojektemit russischer Betei-
ligungverzichtet und ist fest ent-
schlossen, die Pipeline zu reali-
sieren.Denndiebedeutetsowohl
ausländische Direktinvestitio-
nen inHöhe von 3Milliarden Eu-
ro, TausendeArbeitsplätze, Tran-
sitgebühren und niedrigere Gas-
preisealsauchmehrGewichtauf
dem internationalen Energie-
markt. ELENA SAVOVA

BERLIN |DiedeutschenKranken-
kassen fordern mehr Sicherheit
beiMedizinprodukten durch das
geplante Freihandelsabkommen
zwischen Europa und den USA.
Strengere US-Standards sollten
stärker zum Maßstab in Europa
werden.DasgehtauseinemBrief
der Spitzenverbandsvorsitzen-
den Doris Pfeiffer an EU-Han-
delskommissar Karel De Gucht
hervor. Bei den Verhandlungen
über das TTIP-Abkommen wird
aktuell auch über diese Fragen
beraten. Die Kassen beklagen,
deutsche Patienten würden
nicht genügend vor Risiken
durch Implantate und Prothesen
geschützt. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Mega-Auktion
von Elfenbein

Es gibt immer ein Schlupfloch:
Da ist der Handel mit Elfenbein
seit 25 Jahren verboten, um zu
verhindern, dass Elefanten nur
getötet werden, um ihre Stoß-
zähne zu angeblicherMedizin zu
verarbeiten.Undtrotzdemkonn-
ten Chinesen in Nizza am Wo-
chenende 910 Kilogramm des
weißen Goldes ersteigern – ganz
legal. Die Elefanten waren alle-
samt vor 1976 ge-
schossen wor-
den, und für so
alte Zähne gilt
die Regelung
nicht.

bewegung. taz.de

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 5. Mai
Bremen | EU-Krise
„Jugend in Europa – Die Genera-
tion Krise“, Podiumsdiskussion
mit Vertretern der Linksjugend
aus Deutschland, Finnland und
Griechenland, 19 Uhr, Lager-
haus/mediencoop, Schildstr. 12
Stuttgart | Kopfbahnhof
„220. Montagsdemo gegen S21:
das dümmste Projekt der Eisen-
bahngeschichte“, Start: 18 Uhr,
Stuttgarter Marktplatz

■ Dienstag, 6. Mai
Berlin | Griechenland
„Syriza ante portas – Wie weiter
in Griechenland?“, Vortrag und
Diskussion mit Giorgos Chond-
ros (Syriza) und Eva Völpel (taz),
um19Uhr, imSalonderRosa-Lu-
xemburg-Stiftung, Franz-Meh-
ring-Platz 1

■ Mittwoch, 7. Mai
Stuttgart | Migration
„La Pirogue“, ein Film über Men-
schen, die vom Senegal aus in
kleinen Booten zu den Kanaren
übersetzen, 18.30 Uhr, Delphi
Arthaus Kino, Tübinger Straße 6

München | Gendreck weg
„Gentechnik-Pflanzen: Risiko
ohne Kontrolle?“, öffentliche Ta-
gung des Vereins TestBiotech,
10.30 Uhr bis 17 Uhr, in den Räu-
men des Naturschutzbundes,
Charitéstraße 3

■ Donnerstag, 8. Mai
Konstanz | TTIP stoppen
Demonstration zu Land und zu
Wasser,mit demFahrrad, zu Fuß
und mit Booten, gegen TTIP/CE-
TA, gegen Fracking und gegen
Agro-Gentechnik, Start: 11 Uhr
auf dem Benediktinerplatz
München | TTIP stoppen
Kundgebung des BUND: „Stoppt
Freihandelsabkommen für Kon-
zerne!“, 11Uhr, vorderMünchner
Vertretung der EU-Kommission,
Bob-van-Benthem-Platz 1
Frankfurt a. M. | Antifa
„Nie wieder Faschismus! Nie
wieder Krieg!“, Demonstration
gegen die Unterstützung der uk-
rainischen Faschisten durch die
deutsche Regierung, 18 Uhr, Kai-
sersack, Hauptbahnhof

Mehr: bewegung.taz.de

die Ökonomen davon aus, dass
die chinesische Wirtschaftsleis-
tung gerade einmal 42 Prozent
der US-amerikanischen erreicht.
Mit den neuen Ausgangswerten
kommen sie aber zu dem Ergeb-
nis, dass die Leistung zuletzt bei
87 Prozent des US-Niveaus lag.
Seitdem ist Chinas Wirtschaft
um weitere 24 Prozent gewach-
sen, die der USA nur um 7,6 Pro-
zent. „DieUSA sindweiterhindie
weltgrößte Volkswirtschaft“,
heißtes indemBericht.AberChi-
na folge dicht dahinter.

Diese Aufholjagd kommt
überraschend. Denn bislang wa-
ren die meisten Ökonomen da-
von ausgegangen, dass China
frühestens 2019 dieUSAüberho-

lenwürde.OhneBereinigung für
die unterschiedliche Kaufkraft
lag die Wirtschaftsleistung der
USA im Jahr 2012 bei 16,2 Billio-
nen US-Dollar, die von China bei
8,2 Billionen.

Dochweil die Kaufkraft in un-
terschiedlichen Währungsräu-
men stark voneinander ab-
weicht, reicht es beim Vergleich
von zwei Ländern nicht, Güter
oder Dienstleistungen nach dem

aktuellen Wechselkurs umzu-
rechnen. So definieren Ökono-
men einen Warenkorb von Stan-
dardgüternundermittelndie so-
genannteKaufkraftparität.Diese
gibt an, wie viel für das Geld tat-
sächlich erworbenwerdenkann.

In ihrer jüngsten Studie ha-
bendieWeltbank-Ökonomendie
Lebenshaltungskosten von 199
Ländern neu ermittelt und fest-
gestellt: Die letzte Berechnungs-
grundlage von 2005 spiegelt bei
Weitem nicht mehr die Realität.
In den meisten Schwellenlän-
dern istdieKaufkraft inzwischen
sehrvielhöher.Mit einemchine-
sischen Yuan oder einer indi-
schen Rupie lässt sich also mehr
kaufen als bislang vermutet. Die
Forscher haben die Daten daher
angepasst. DenneuenZahlen zu-
folge liegen China und die USA
fast gleichauf. Das Schwellen-
land Indien kommt auf den drit-
ten Platz und hat damit Japan
überholt. Deutschland ist preis-
bereinigt die fünftgrößte Volks-
wirtschaft der Welt.

Louis Kuijs, China-Volkswirt
der Royal Bank of Scotland in
Hongkong, erklärt, dass die Neu-
bewertung der Daten nicht be-
deutet, dass die wirtschaftliche
Lage sich ändert. „Deswegen
wächst China nicht schneller.“

Die chinesische Führung äu-
ßerte sich bislang nicht. An der
wirtschaftlichenWeltspitze sieht
sie sich aber ohnehin nicht gern,
sondern betont stets, dass die
Volksrepublik weiter ein Ent-
wicklungsland sei. Tatsächlich
rangiert Chinas Wirtschaftsleis-
tung pro Kopf irgendwo zwi-
schen Namibia und Peru.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Das Jahr der Chinesen
WELTWIRTSCHAFTÖkonomenhaben imAuftragderWeltbanknachgerechnetund festgestellt:
Die Volksrepublik wird die USA noch 2014 als weltgrößte Volkswirtschaft ablösen

Entscheidend ist,
wie viel man für
sein Geld kaufen
kann

AUS PEKING FELIX LEE

Viele JahrhundertewarChinadie
größte Volkswirtschaft der Welt.
Dann liefen ihm ab 1850 die Bri-
ten den Rang ab. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts rückten die
USA zur Nummer eins vor. Doch
noch in diesem Jahr könnte sich
China den Spitzenplatz wieder
zurückholen – sehr viel früher
als bislang erwartet.

Wie aus den jüngsten Daten
des International Comparison
Program hervorgeht, wird die
Volksrepublik die Vereinigten
Staaten bereits 2014 als größte
Wirtschaftsmacht ablösen. Die
Studie wird im Auftrag der Welt-
bank erstellt. Noch 2005 gingen
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schäftsunterlagen zu besitzen,
der gar nicht existiert habe.

Wenn es nach Löhr geht, ist
sein Unternehmen in Deutsch-
landabernurdaserste, das einen
Transparenzbericht vorlegt: „Wir
hoffen, dass andere nun nach-
ziehen.“

InderVergangenheitgabesda
einiges an Widerstand. Denn die
gesetzliche Grundlage, in die-
sem Fall unter anderem das G-
10-Gesetz, lässt sich auch so in-
terpretieren, dass die Veröffent-
lichung von Informationen über
Behördenanfragen strafbar ist.
Mancher Provider macht es sich
daher einfach: So erklärte etwa
die Telekom der taz Anfang des
Jahres, dass man sich gar nicht
für zuständig halte. Die Behör-
den müssten die Zahlen schon
selbst veröffentlichen.

Die haben allerdings ein ge-
ringes Interesse an Transparenz,
das zeigen schon die sehr allge-
meinen Zahlen über Behörden-
anfragen, die das Bundesamt für
Justiz öffentlich macht: Daraus
ist weder ersichtlich, welcher

Provider Nutzerdaten herausge-
ben musste, noch, wie viele Da-
ten die Unternehmen tatsäch-
lich an die Behörden weiterga-
ben. Schließlich ist denkbar, dass
die Bereitschaft zur Kooperation
mit den Behörden bei jedemAn-
bieter verschieden ist – eine In-
formation, die für Nutzer durch-
aus von Interesse sein könnte.

Posteo als verhältnismäßig
kleiner Provider hat derzeit
50.000 Postfächer. Zum Ver-
gleich: Die Zahl der T-Online-
Konten lag laut Telekom im ver-
gangenen Sommer bei knapp 20
Millionen. Insgesamtwurden im
Jahr 2012 laut Bundesnetzagen-
tur 36,3 Millionen Mal Bestands-
daten abgefragt – so häufig wie
nie zuvor. Bei den großen Provi-
dern müssen also auch im Ver-

hältnis deutlich mehr Anfragen
eingehen. Das könnte unter an-
derem damit zusammenhän-
gen, dass Anbieter mit mehr als
100.000Nutzern Bestandsdaten
automatisiert zurAbfragebereit-
stellen müssen – wenn sie diese
erheben.

US-Provider sind – auchwenn
sonst nicht gerade ein Vorbild in
Sachen Datenschutz – bei der
Transparenz etwas weiter: Gera-
de im Zuge der Diskussion um
die Überwachung durch Ge-
heimdienste und das schwin-
dende Vertrauen der Nutzer,
versuchen sie verstärkt, Offen-
heit zu zeigen. So legen mittler-
weile unter anderem Google,
Apple undYahoo regelmäßig Be-
richte über Behördenanfragen
vor, dieses Jahr gab es erstmals
auch grobe Zahlen zu Geheim-
dienstanfragen. Ende vergange-
nerWoche hatten einige Konzer-
ne angekündigt, Nutzer künftig
auch direkt zu informieren,
wenn Anfragen zu ihren Ac-
counts vorliegen, zumindest „in
denmeisten Fällen“.

Transparenter überwacht
E-MAIL Erstmals verrät ein Anbieter, wie häufig er Strafverfolgungsbehörden Nutzerdaten
verraten sollte – und hofft bei seinemOffenheitsvorstoß auf Nachahmer

VON SVENJA BERGT

BERLIN taz | Als erster deutscher
E-Mail-Anbieter veröffentlicht
Posteo amheutigenMontagZah-
lenüberAnfragenvonBehörden.
Demnach haben Strafverfol-
gungsbehörden imvergangenen
Jahr in insgesamt sieben Fällen
AuskünfteüberNutzerdatenver-
langt. In sechs davon wollten die
Behörden von dem Provider nur
Bestandsdaten über die Nutzer
haben – also etwa den zu einem
Account gehörendenNamen,die
Adresse und Kontoverbindung.
In einem Fall ging es darüber hi-
naus auch um die Inhalte des
Postfachs und die Überwachung
der laufenden Kommunikation,
eine sogenannte Telekommuni-
kationsüberwachung. Geheim-
dienstanfragen gab es keine.

Laut dem Bericht, der der taz
vorab vorliegt, haben die Behör-
den nur in einem einzigen Fall –
bei der Telekommunikations-
überwachung – auch Daten er-
halten.DennandersalsandereE-
Mail-Provider erhebt Posteo kei-
ne Bestandsdaten, sodass sich
Nutzer einen anonymen Mail-
Account einrichten können. Die
Bestandsdatenabfrage ist für Be-
hörden mit vergleichsweise
niedrigen Hürden verbunden.
Während Ermittler für eine
Überwachung der laufenden
Kommunikation den Beschluss
eines Richters brauchen, können
sie die Bestandsdaten ohne rich-
terliche Einwilligung abfragen.

Dennoch: Posteo zufolge wa-
ren fünf von sieben Bestands-
datenabfragen nicht einmal for-
mal korrekt. „Mehr als zwei Drit-
tel der Ersuchen wurden entwe-
der nicht vorschriftsmäßig an
uns übermittelt oder es wurden
Daten abgefragt, die ohne einen
richterlichenBeschluss gar nicht
hättenabgefragtwerdendürfen“,
sagt Posteo-Gründer Patrik Löhr.
In einem Fall hätten Beamte vor-
gegeben, einen Beschluss zu
Durchsuchung und Beschlag-
nahmung der gesamten Ge-

Ist die Polizei im Haus, bekommt man das meist mit – anders bei der E-Mail-Überwachung Foto: Joker/picture alliance

„Wir hoffen,
dass andere nun
nachziehen“
PATRIK LÖHR, POSTEO-GRÜNDER

Eindruck ist, dass Betreiber und
Behörden viel mehr wissen, als
sie sagen“, sagt Tünte. Der Um-
weltschützer fordert etwa eine
Veröffentlichung der melde-
pflichtigen und nichtmelde-
pflichtigen Vorfälle aus der Ver-
gangenheit. „Aber die SGWmau-
ert“, sagte er. Fest steht nur, dass
Öl imBoden ist –woundwie viel
ausgetreten ist, ist unbekannt.

Schätzungen der Bezirksre-
gierung zufolge könnten bis zu
200.000LiterRohöl ausgelaufen
sein. Die SGWbestreitet die Zahl,
will aber selbst keine Schätzung

abgeben.DaderDruck inderver-
dächtigen Kaverne abgesenkt
wurde, geht die SGW davon aus,
dass kein weiteres Öl austritt.
Bislang wurden 2.441 Tonnen
verseuchter Boden abgebaggert.

Die Anlage in Gronau ist seit
40 Jahren in Betrieb. „Meines
Wissenshat es außerdemDruck-
abfall im Februar und einem
Leck in einer Pipeline vor sieben
Jahren keine weiteren Vorfälle
gegeben“, sagte ein SGW-Spre-
cher. Deshalb sei eine Aufstel-
lung über Vorfälle unnötig. Im
Februar war in einem der Spei-

Verunsicherung nach Ölfunden
LECK Wie kam das Rohöl ins Naturschutzgebiet? Und wie viel ist noch im Boden? In Gronau
sind drei Wochen nach der Entdeckung noch viele Fragen offen. Zu viele, finden Umweltschützer

KÖLN taz |DreiWochennach der
Entdeckung einesÖlaustritts aus
unterirdischen Speichern im
münsterländischen Gronau ste-
hen Ursache und Ausmaß des
Desasters noch immernicht fest.
Die Menschen vor Ort haben
Angst und fühlen sich vom Be-
treiberdesSpeichersundvonBe-
hörden schlecht informiert.

Am 12. April hatte ein Land-
wirt in Gronau-Epe Öl in seinem
Boden bemerkt, an zwei weite-
ren Stellen wurde ebenfalls aus
der Erde dringendesÖl entdeckt.
Die Fundstellen liegen in einem
Naturschutzgebiet, unter dem
sich in drei unterirdischen Spei-
chern Teile der „nationalenÖlre-
serve“ befinden, insgesamt 1,4
Millionen Kubikmeter Rohöl.
Das Öl lagert in tausend Meter
Tiefe in Kavernen, die durch den
Abbau von Salz entstanden sind.

Die Anwohner in der Region
hat der Vorfall erschüttert, sagt
Henry Tünte, Geoökologe und
Sprecher des Umweltverbandes
BUNDimKreisBorken.DieLeute
fühlten sich schlecht informiert
– trotz der technischen Details,
die die Bezirksregierung und die
Betreiberfirma Salzgewinnungs-
gesellschaft Westfalen (SGW) im
Internet veröffentlichen. „Mein

cher der Druck abgefallen – Hin-
weis auf ein Leck. Beschädigun-
gen wurden keine gefunden. Die
Aufsichtsbehörde, die Bezirksre-
gierung Arnsberg, genehmigte
den Weiterbetrieb. Ob es einen
Zusammenhang zu den Ölfun-
den gibt, ist unklar. „Wir sind
noch in der Phase der Ursachen-
ermittlung“, sagteChristophSöb-
beler, Sprecher der Bezirksregie-
rung Arnsberg.

Der BUND NRW fordert, dass
sämtliche vergleichbare Anla-
gen auf den Prüfstand müssen.
Auch Fracking muss laut Ge-
schäftsleiter Dirk Jansen neu be-
wertet werden. „Dass ein Scha-
denereignis wie in Gronau über-
haupt eintreten kann, zeigt ein
Restrisiko, von dem uns immer
wieder weisgemacht wird, dass
es tolerabel sei“, sagte er.

Die Landesregierung hat da-
fürkeinoffenesOhr.Als „Schlau-
meier“ kanzelte Wirtschaftsmi-
nisterGarreltDuin (SPD)nachei-
nemBesuch inGronaudieab,die
KonsequenzenausdemDesaster
fordern. Erst wenn die Schadens-
ursachefeststeht,wollensichdas
grün geführte Umwelt- und das
Wirtschaftsministeriumzumög-
lichen Konsequenzen äußern.

ANJA KRÜGER

Ziemliche Umweltschweinerei: die verölte Weide in Gronau-Epe Foto: dpa
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Töten für den Fetisch
■ betr.: „George Clooney in weißen Seidenstrümpfen“, sonntaz-
Gespräch mit Barbara Vinken vom 3./4. 5. 14

Liebe FrauVinken, dieKraft des Tieres strömt also in Siehineinbeim
TrageneinesPelzes. EtwasowiedieKraftdesTieresbeimSterbenaus
ihmherausfloss? Töten Sie für den nächsten Fetisch selbst; falls Sie
das schaffen, dürfen Sie ihn tragen.RITA CZERWONKA, Karlsruhe

Das Recht bleibt auf der Strecke
■ betr.: „Kühle Realpolitik“, taz vom 2. 5. 14

Der Kommentar vonUlrich Schulte stellt die Regierungsposition
korrekt dar. Die Verflechtung der Diskussion über die Snowden-Be-
fragungmit den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen
TTIP hätte er allerdings noch deutlicher darstellen können.
Die „Interessen“, die die Kanzlerin inDC vertritt, sind diejenigen der
Liberalisierung derMärkte zugunsten nicht nur der sprichwörtli-
chen Chlorhähnchen undHormonsteaks, sondern auch zugunsten
der Belieferung Europasmit Gas undÖl aus US-amerikanischem
Fracking (unter anderem auf Indianerland) und aus kanadischem
Teersand. Dieser „dreckige“ Brennstoff sollmittels einer giganti-
schen Pipeline (Keystone XL, DorotheaHahn berichtete in der taz)
von Alberta an denGolf vonMexiko transportiert werden (unter an-
deremüber Indianerland).
Während die CIA – die Cowboy Indian Alliance – in nie dagewesener
Überwindung historischer Gegnerschaft inWashington gegen diese
umweltzerstörerischen Pläne demonstriert und ihre Anhänger teil-
weise bereits als „Terroristen“ kriminalisiert werden, späht die NSA
weiterhindieBürgerEuropasaus.DerVersuch,überdieseanlasslose
Massenüberwachung aufzuklären und sie zu beenden, wird von der
Bundesregierung folgerichtigmit Hilfe eines US-amerikanischen
Rechtsgutachtens verhindert.
Sowohl ökonomisch als auch juristisch ist unsere Regierung in der
Tat imBegriff, sich zumSchoßhund lebensfeindlicherwirtschaftli-
cher Interessen zumachen. Auf der Strecke bleiben lediglich einige
antiquierteWerte wie das Recht auf Gedanken- undMeinungsfrei-
heit, auf Privatheit der Kommunikation… und das Recht auf politi-
sches Asyl für einen derwichtigsten undmutigsten Aufklärer unse-
rer Zeit.GESAMACKENTHUN, Brodhagen

Ganz reale Gefahr
■ betr.: „Wir schlittern in einen Krieg“, taz vom 2. 5. 14

Danke! – danke! – danke! – für das großartige Interviewmit dembe-
deutenden Russland-Forscher Stephen F. Cohen zur Ukraine-Krise.
Bei solch fundierten Beiträgenweiß ichwieder, warum ich die taz
immer noch nicht abbestellt habe! Diese brillante, ins Detail gehen-
deAnalyse des Krisenverlaufs (in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft) istmirmächtig in die Glieder gefahrenmit dieser erschre-
ckendenMöglichkeit eines tatsächlichengrößerenoderganzgroßen
Krieges! Gute, kurze, knackige Fragen der Reporterin!
Mulmigwarmir ja vorher auch schon, aberdas Interviewhatmirdie
Augen geöffnet für die ganz reale Gefahr, in derwir alle imAugen-
blick – genau jetzt! – schweben! Himmel, lassWeisheit regnen!
DAGMARDORSTEN, Berlin

Orientierung für Leben und Lernen
■ betr.: „Zeit, das Licht auszumachen“, taz vom 2. 5. 14

Der Behauptung, die Odenwaldschule habe die Ereignisse vom9. 4.
2014 umbesagten Lehrer nicht an die übergeordneten Behörden ge-
meldet,möchte ichwidersprechen:Mir liegt eine Pressemitteilung
der Odenwaldschule vom 19. 4. 2014 vor: „Das Leitungsteam (der
Odenwaldschule) informierte umgehend Schul- undHeimaufsicht,
die Elternvertreter sowie die Ombudsleute und die Präventionsbe-
auftragte im Trägerverein und leitete weitere Schritte ein.“
Das „Familienprinzip“, heißt es in IhremArtikel, sei „eine Einladung
für Pädokriminelle“. Auchwenn dieswahr sein sollte, ist zu beden-
ken, dass die OSO-Familie der Ort ist, an demSchüler imRegelfall
Orientierung für Leben und Lernen in der Schulgemeinde finden
können. Es ist schändlich, wenn dieser Raumvon pädophilen Krimi-
nellen genutztwird, umsexualisierteGewalt an Jugendlichen auszu-
üben.Aber, daskannnochkeinGrundsein, diesesPrinzipabzuschaf-
fenodergardie Schule, diedemfolgt, zu schließen. Jugendlichebrau-
chenNähe. Diese Nähe in der Pädagogik darf nicht verunglimpft
oder gar abgeschafftwerden. Vielmehr ist dieseNäheunddas damit
verbundeneVertrauenzwischenSchülernundLehrernohneGefähr-
dung durch Pädophile zu garantieren. Daran kann undwird die
Odenwaldschule arbeiten –wer sonst? THILOBUSSE,
pens. Lehrer, Schüler der Odenwaldschule, Abi 1962

Wundertüte taz, so muss es sein
■ betr.: „Loben Sie nicht mich …“, taz vom 2. 5. 14

HerzlichenDank an Franziska Buhre und die taz für das grandiose
Interviewmit demgroßen Tenorsaxofonisten, der JazzikoneMr Son-
nyRollins,welches (philosophische) Anregungen für den Leser auch
jenseits derMusik liefert und zumSchluss natürlich dieWichtigkeit
der Live-Musik-Veranstaltung auch inmodernen Zeiten unter-
streicht. Hier bewahrheitet sichwieder einmal Rainald Goetz’ uner-
schütterliche Aussage, die da lautet: „Tageszeitungen sind am
schönsten, soviel toller als fast jedesKunstwerk“ (Mosse-Lectures im
Mai 2012, als Video imNetz). taz als Lesefreude undWundertüte
(nicht nur amWochenende), somuss es sein! STEFAN FELL, Trier
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Gedenken an Opfer
von Jasenovac

JASENOVAC | Kroatien hat am
Sonntag der zehntausenden Op-
fer des ehemaligen Konzentrati-
onslagers Jasenovac gedacht. Die
in JasenovacbegangenenVerbre-
chen würden „niemals verges-
sen“, sagtePräsident Ivo Josipovic
bei der Gedenkfeier in dem frü-
heren Lager. Das Konzentrati-
onslager war 1941 von demUsta-
scha-Regime errichtet worden.
1945 wurde es befreit. Außer Ju-
den wurden in dem Lager Ser-
ben, Roma und kroatische Anti-
faschisten inhaftiert. Die Zahl
der Todesopfer wird mit 80.000
bis 700.000 angegeben. (afp)

ISRAEL

Hasskriminalität von
Siedlern bekämpfen

JERUSALEM | Die sprunghafte
Zunahme von Hasskriminalität,
die sich gegen Araber und Chris-
ten sowie Gotteshäuser in Israel
oder im besetzten Westjordan-
land richtet, hat in Israel große
Besorgnis ausgelöst. Die Regie-
rung gab am Sonntag bekannt,
dass sie bei einemSondertreffen
der Sicherheitsorgane Gegen-
maßnahmen beschließen will,
nachdem es innerhalb einer Wo-
che fünf rassistisch motivierte
Übergriffe gab. Unterdessen
wurden palästinensische Bei-
trittsgesuche zu acht UN-Kon-
ventionen angenommen. (afp)

MEXIKO

UN: Folter in Mexiko
sehr weit verbreitet

MEXIKO-STADT | Folter ist inMe-
xiko nach Einschätzung der Ver-
einten Nationen weit verbreitet.
Die Schuldigen blieben zudem
meist straffrei, sagtederUN-Son-
derberichterstatter über Folter,
Juan Méndez, am Freitag zum
Abschluss seines Mexiko-Be-
suchs.VorallemdirektnachFest-
nahmen würden Verdächtige
häufig misshandelt. So habe er
Beschwerden über Schläge, Elek-
troschocks und sexuelle Gewalt
erhalten. Täter seien Mitglieder
derSicherheitsorgane,derStreit-
kräfteundPolizei bishin zur Ein-
wanderungsbehörde. (dpa)

IRAK

Falludscha
unter Beschuss

BAGDAD | Bei Angriffen und An-
schlägen im Irak sind am Wo-
chenende mindestens 30 Men-
schen getötet worden. Die um-
kämpfte Stadt Falludscha stand
seit Samstag unter Beschuss, da-
bei kamen mindestens elf Men-
schen ums Leben, wie ein Arzt
am Sonntag sagte. Falludscha
wird seit über vier Monaten von
sunnitischenAufständischenge-
halten. Elf schiitische Pilgerwur-
den nach Polizeiangaben bei ei-
nem Angriff auf ihren Bus nahe
Bagdad getötet. Im Südosten der
Stadt wurden acht Mitglieder ei-
ner Familie erschossen. (afp)

Das verschüttete Dorf Ab-e-
Barik ist jetzt ein Massengrab

KABUL dpa | Für mehr als 2.000
von einer Schlammlawine ver-
schüttete Dorfbewohner in Af-
ghanistan gibt es keine Hoff-
nung mehr. Rettungsmann-
schaften brachen amWochenen-
deeinenTagnachdemErdrutsch
die Suche ab. Die Regierung in
Kabul erklärte Teile des von Ge-
röll und Erdmassen weggerisse-
nen Dorfes Ab-e-Barik zu einem
Massengrab. Der Gouverneur
der Provinz Badachschan, Schah
Waljullah Adib, sagte: „Alle unse-
re Brüder und Schwestern unter
den Tonnen von Schlamm sind
tot, und wir beten für sie.“

Die Suche sei sinnlos, man
werde nur noch Tote finden kön-
nen, sagte Vizepräsident Karim
Chalili, nachdem er am Samstag
Betroffene desUnglücks besucht
hatte. Behörden erklärten am
Sonntag, es seien280Leichenge-
fundenworden. Bergungsmann-
schaften gingen davon aus, dass
etwa 300 Familien und bis zu
2.100 Menschen unter der
Schlammlawine begraben und
getötetwurden.Etwa2.000Men-
schen seien aus dem Katastro-
phengebiet geflohen.

Von 700 Häusern imDorf Ab-
e-Barik seien 120 zerstört wor-
den, teilten die Vereinten Natio-
nenmit. 580Familienunterkünf-
ten drohte, von weiteren

Schlammlawinen mitgerissen
zuwerden.Die Polizei evakuierte
am Samstag einige Häuser in
dem Gebiet im Nordosten des
Landes. Die Erd- und Geröllmas-
sen hatten am Freitag auch eine
Hochzeitsgesellschaft mit sich
gerissen. „Die Schlammlawine
hat als erstes eineHochzeitsfeier
getroffen,“ sagtederGouverneur
des Distrikts Argu, Hadschi Ab-
dulWadud Saidi. „Dabei sind 250
Menschen gestorben.“ Danach
habedie Lawine fast das gesamte
Dorf unter sich begraben.

„Jeder hat Familienmitglieder
oderFreundeverloren“, sagteAb-
dul Maroof Rasekh, ein Dorfbe-
wohner, am Telefon. Schlamm
und Geröll hatten sich in zwei
einzelnenErdrutschengelöst, so-
dass viele Menschen verschüttet
worden seien, als sie den Opfern
helfen wollten. Die Überleben-
den harrten in der Kälte aus.

Häuser in der Gegend sind in
der Regel aus Lehm gebaut. Was-
serfluten bringen sie relativ
leicht zum Einsturz. In der Regi-
on hatte es, wie jeden Frühling,
tagelang, stark geregnet. Die hef-
tigen Niederschläge verursa-
chen regelmäßig Überschwem-
mungen und Schlammlawinen,
die in den vergangenen Wochen
bereits mehr als100 Menschen
das Leben kosteten.

AFGHANISTAN Schlammlawine tötet mehr als 2.000
Menschen. Alle Bergungsarbeiten sind eingestellt

Soldaten der syrischen Armee in der Burg von Homs Foto: imago

Die Historikerin und Germanistin
Irina Scherbakowa Foto: dpa

in der Stadt Kranj. Es gibt aber
Zweifel, dass Neuwahlen für sta-
bile politische Verhältnisse sor-
gen werden.

Der Rücktritt der Regierungs-
chefin kommt mitten in den Be-
mühungen um die Sanierung
der angeschlagenen Wirtschaft
und Staatsfinanzen. DerWechsel
anderParteispitzederPSwarvor
einer Woche von Parteigründer
Zoran Jankovic erzwungen wor-
den.Dieserhielt Bratusekvor, sie
habe mit ihrem Reformkurs das
Programm der PS verraten. Der

61 Jahre alte Bürgermeister der
Hauptstadt Ljubljana wird von
einerKorruptionsaffärebelastet.
Jankovic hatte deshalb den Par-
teivorsitz seiner politischen
Ziehtochter überlassen.

Voraussetzung für Neuwah-
len bereits im Juni sei, dass nie-
mand der bisherigen Koalitions-
parteien einen neuen Kandida-
ten als Regierungschef vorschla-
gen werde, sagte Bratusek. Denn
damit würde das Verfahren in
die Länge gezogen. Kommenta-
toren rechnen jedoch eher mit

Sloweniens Regierungschefin tritt zurück
SLOWENIEN Parteiinterner Machtkampf sorgt für politische Krise. Daran dürften Neuwahlen wenig ändern

LJUBLJANA dpa/taz | Die slowe-
nische Ministerpräsidentin
AlenkaBratusekgibtnachnurei-
nem Jahr imAmt auf. Die 44 Jah-
re alte Finanzexpertin wird am
Montag ihren Rücktritt formell
demStaatspräsidentenBorut Pa-
hor übergeben. Bratusek war
nach Kritik an ihrem Reform-
kursvoreinerWochein ihrerPar-
tei Positives Slowenien (PS) ent-
machtet und als Vorsitzende ab-
gelöstworden.Neuwahlen könn-
ten bereits am 22. Juni stattfin-
den, sagte Bratusek am Samstag

Wahlen nach der Sommerpause
im September.

Heimische Kommentatoren
bezweifel, dass Wahlen wirklich
klarere politische Verhältnisse
schaffen. Die PS steht als größte
politische Kraft im Land vor der
Spaltung, nachdem die Hälfte
der PS-Abgeordneten aus Protest
gegen die Ablösung Bratuseks
ausderFraktionausgetretenwar.
In dem Euroland, das im Mai
2004derEUbeitratundseit2007
denEurobesitzt, leben rundzwei
MillionenMenschen.

OLDENBURG |Die russische His-
torikerin und Publizistin Irina
Scherbakowa ist am Sonntagmit
dem Carl-von-Ossietzky-Preis
für Zeitgeschichte und Politik in
Oldenburg ausgezeichnet wor-
den. Der Preis ist mit 10.000 Eu-
ro dotiert. Scherbakowa soll in
Oldenburg auchaneinerDiskus-
sionmit dem Thema „Russlands
Weg wohin? Eine Großmacht
zwischen Apathie, Protest und
Führerkult“ teilnehmen. Die
1949 in Moskau geborene Histo-
rikerin und Germanistin erhält
die Auszeichnung für ihren Ein-
satz für die historische Erfor-
schungderGeschichte ihres Lan-
des im 20. Jahrhundert. (dpa)

ANZEIGE

zug der Kämpfer sowie Lebens-
mittellieferungen vor.

In den vergangenen Wochen
wurde unter den verbliebenen
Aufständischen inHoms kontro-
vers darüber diskutiert, ob man
sich auf eine Übereinkunft mit
dem Regime einlassen sollte
oder nicht. Verhandlungen gab
es seit Ende April, doch die Ge-
spräche scheiterten zunächst.

Erstmals konnten im Februar,
auf Druck der UNO Zivilisten

und einige Kämpfer die belager-
ten Gebiete in Homs verlassen.
Seither berichteten staatliche
Medien immer wieder über
Gruppen von Bewaffneten, die

sich ergeben hätten. Schätzun-
gen zufolge sollen sich im März
zwischen 300 und 1.000 Kämp-
fer abgesetzt haben.

Hintergrund ist die Strategie
des Regimes, von Aufständi-
schen gehaltene Gebiete abzu-
riegeln und auszuhungern. Seit
zwei JahrenhieltenKämpferund
Bewohner der von Rebellen ge-
haltenen Viertel der Blockade
und den ständigen Angriffen
stand. Erschwerend kam hinzu,
dass aufgrund militärischer Er-
folge der Regierungstruppen
entlang der Nord-Süd-Autobahn
und der Grenze zum Libanon
Nachschublinien der Verteidiger
der ehemaligen Rebellenhoch-
burg abgeschnitten wurden.

Abkommen zwischen Regime
und Aufständischen wie jetzt in
Homs gab es bereits früher, vor
allem in der Umgebung von Da-
maskus.WieSalimSalamahinei-
nem Beitrag für die Carnegie-
Stiftung schrieb, bezeichnet die
Regierung solche begrenzteWaf-
fenstillstände als Akte der „Aus-
söhnung“ unter Syrern, also oh-
ne internationale Akteure. Doch
damit ist es nichtweit her, wie er
am Beispiel des ehemaligen Pa-
lästinenserlagers und heutigen
Armenviertels im Süden vonDa-
maskus aufzeigt.

Hier hatten sich oppositionel-
le Gruppenunter demDruck der
ausgehungertenBevölkerung im
Februar zu einem Abkommen
bereit erklärt, das Anfang März
wieder zusammenbrach. Die
Vorwürfe lauteten, die Regime-
kräfte blockierten Hilfslieferun-
gen, Personen, die für Lebens-
mittelpäckchen anstanden, sei-
en festgenommenundWaffen in
das Viertel geschmuggelt wor-
den. Inzwischen gib es einen
neuenWaffenstillstand,vondem
die UNO sagt, dass nach wie vor
viel zu wenig Lebensmittel das
Lager erreichen. B.S.

Rebellen vor Abzug aus Homs
SYRIEN Nach zwei Jahren Blockade, Hunger und Beschuss verhandeln Aufständischemit
Regierungsvertretern. Auch Irans Botschafter soll bei den Gesprächen anwesend sein

Die Strategie des Re-
gimes ist es, von Auf-
ständischengehaltene
Gebiete auszuhungern

DAMASKUS/BERLINafp/taz |Die
syrische Regierung und die Re-
bellenhabensichaufeinAbkom-
men zum Rückzug der Aufstän-
dischen aus der seit zwei Jahren
belagerten Altstadt von Homs
geeinigt. Es sei ein Abkommen
zwischen den Verhandlungsfüh-
rern der Rebellen und den Lei-
tern der syrischen Sicherheits-
dienste im Beisein des irani-
schen Botschafters getroffen
worden, sagte der Rebellenver-
treter Abul Harith al-Chalidi am
Sonntag. Es werde nun über die
Umsetzung gesprochen.

Der Gouverneur von Homs,
Talal al-Barasi, hatte kurz zuvor
gesagt, die Gespräche seien
„dem Ende nahe“. Abul Harith
sagte, im Gegenzug für den si-
cheren Abzug der noch rund
1.500 Rebellenkämpfer in der
Altstadt solle eine Gruppe irani-
scher Offiziere freigelassen wer-
den, die in Aleppo gefangen ge-
halten wird. Seinen Angaben zu-
folge hat auch die radikale Al-
Nusra-Front den Gesprächen zu-
gestimmt. Der Gouverneur hatte
zuvor gesagt, die Gruppe lehne
die Waffenruhe ab.

Homs ist die drittgrößte Stadt
des Landes und war lange eine
Hochburg der Rebellen. Seit Be-
ginn einer massiven Armeeof-
fensive imFebruar 2012 verloren
die Aufständischen jedoch im-
mermehr an Boden, inzwischen
halten sie nur noch die weitge-
hend zerstörte Altstadt und das
Viertel Waer am Stadtrand. Wäh-
rend sich in der Altstadt kaum
noch Zivilisten befinden, leben
in Waer noch mehrere hundert-
tausendMenschen.

Bereits am vergangenen Frei-
tag hatten Nachrichtenagentu-
ren unter Berufung auf Aktivis-
ten vor Ort gemeldet, beide Sei-
ten hätten sich auf ein Abkom-
men geeinigt. Dieses sah eine
zweitägige Waffenruhe, den Ab-
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ihren Sitz hat. Diewichtigste For-
derung der Camper richtet sich
dennauchandieUNO:Sie soll ei-
ne Kommission nach Venezuela
entsenden, um die Menschen-
rechtsverletzungenwährend der
Proteste zu untersuchen.

Vor dem Gebäudeeingang ist
eine beeindruckende Sammlung
leerer Tränengaskartuschen und
Gummigeschosspatronen aus-
gestellt. Auf den Treppenstufen
zumNachbargebäude stehendie
Namen der Todesopfer hinter
Kreuzen, Blumen und ewigen
Lichtern. InzwischenliegtdieGe-
samtzahl der Todesopfer bei 41,
darunter auch Polizisten.

Als der Platz für neue Zelte
nicht mehr ausreichte, sperrten
die Besetzer die halbe Avenida
Francisco de Miranda. Jetzt ste-
hen auf drei der sechs Fahrspu-
ren und auf dem Vorplatz des
Turms 180 Zelte, in denen rund
350 StudentInnen und Jugendli-
che campen. Träge schleicht der
Verkehr an den Nyloniglus ent-

lang. „Gehupt wird hier nur, um
zu grüßen“, sagt die Studentin.
Rund 60 Prozent der Camper
sindStudis, dazuSchülervorStu-
dienbeginn sowie ehemalige
Hochschuldozenten. Auch wenn
ihre Ansichten mit dem harten
Teil der parteipolitischen Oppo-
sition größtenteils übereinstim-
men, geben sie sich parteiunab-
hängig. Einig sind sich alle in der
Forderung, dass die Regierung
von Nicolás Maduro wegmuss.

Sie habe Verpflegung dabei,
wo sie die dennabgebenkönnen,
unterbricht eine Frau. Ihre bei-
den Söhne seien auch Studenten
undbei den Protesten aktiv. „Das
hier sinddochallesHelden“ ,ent-
fährt ihr im Überschwang und

dass sie in zwei Tagen mit der
nächsten Fuhre wiederkomme.
Über mangelnde Unterstützung
durch die BewohnerInnen aus
den umliegenden Vierteln kön-
nen sie sich nicht beklagen.

„Einmal nur rückte bisher die
Guardia Nacional an“, erzählt ein
anderer Campbewohner. „Dort
drüben hatten sich 15 von uns zu
einer Menschenkette zusam-
mengeschlossen“, seinArmweist
zu der Treppe mit den Kreuzen.
„13 wurden verhaftet. Wir ande-
ren rund 100 haben uns hier auf
den Treppenstufen vor dem
Turm versammelt und angefan-
gen zu beten. Sie haben uns in
Ruhe gelassen. Möglicherweise
gelten die Stufen wegen des
UNO-Büros bereits als internati-
onales Hoheitsgebiet. Zudem
sind rund umdas Gebäude sech-
zehn Sicherheitskameras instal-
liert. „Gegen die Barrikaden ha-
ben sie mit Gewalt reagiert. Ge-
genunsererGewaltlosigkeit sind
siemachtlos“, sagt er.

Camping als neue Protestform
VENEZUELA Rund 350 StudentInnen campieren an der Avenida Francisco de Miranda in
Caracas. Mit Zeltlagern wollen sie den Protest gegen die Regierung Maduro fortsetzen

AUS CARACAS JÜRGEN VOGT

Die nächtlichen Schlachten auf
den Straßen der Hauptstadt Ca-
racas scheinen vorerst geschla-
gen zu sein. Nur noch selten
rückt die Nationalgarde aus und
gehtmitTränengasundGummi-
geschossen gegen barrikaden-
bauende StudentInnen vor. In
den Straßen um die Plaza Fran-
cia-Altamira imStadtteil Chacao,
durch die wochenlang jede
Nacht die Tränengasschwaden
waberten, erinnert der angeko-
kelte Asphalt an die brennenden
Barrikaden. Zwar kommt es ver-
einzelt noch zu Scharmützeln,
doch einTeil der oppositionellen
StudentInnen und Jugendlichen
hat eine neue Form des Protests
gefunden: Camping.

Bunt und ordentlich aufge-
reiht stehendie Zelte entlangder
Avenida Francisco deMiranda in
Chacao. „Wir haben uns bei den
Straßenkämpfen rund um Alta-
mira zusammengefunden. Uns
war klar, dass dies nicht zum Er-
folg führt. Im Gegenteil, es nutz-
te letztlich vor allem der Regie-
rung“, sagt eine 27-jährige Stu-
dentin. „Dochwirbleibenaufder
Straße, um absolut friedlich für
den Abgang der Regierung zu
protestieren.“ Vom Zeltplatz aus
starten sie täglich mit Plakaten
und Flugblättern in Minigrüpp-
chen in die Innenstadt. In drei-
zehn Bundesstaaten gibt es be-
reist solcheCamps,alleindreida-
von in Caracas.

An der Avenida Francisco de
Miranda waren sie am 24. März
die ersten. Zu demZeitpunktwa-
renbereits über 25Menschenbei
den landesweiten Protesten ge-
gendie Regierungums Lebenge-
kommen. „Anfangs waren wir
rund 80 Leute. Vor dem Ein-
gangsbereich des Hochhaus-
turmsTorreHPhabenwir 30Zel-
te aufgeschlagen“, sagt sie.

Der Campingplatz wurde be-
wusst gewählt. Hier hat die UNO

„Straße ohne Rückkehr“ steht auf dem T-Shirt im Zeltlager vor dem UN-Hauptquartier Foto: Fernando Llano/ap

Jetzt stehen auf drei
der sechs Fahrspuren
und auf dem Vorplatz
des Turms 180 Zelte

„Raus mit Rassismus,
rein mit Feminismus“

STOCKHOLM taz | „Wir werden
Geschichte schreiben“, ist sich
Gudrun Schyman sicher. In
künftigen Schulbüchern werde
einmal stehen, dass 2014 in Eur-
opa ein feministischer Frühling
ausgebrochen sei, der in Schwe-
den begann.

Schyman ist Vorsitzende – of-
fiziell: „Sprecherin“ – der „Femi-
nistischen Initiative“ (F!). Die
Partei,diesie2005mitbegründe-
te, schien seither immermehr in
der Versenkung zu verschwin-
den. Bei Parlamentswahlen kam
sie nie über 0,7 Prozent der Stim-
men und bei den letzten Wahlen
zum Europaparlament scheiter-
te F!mit 2,2 Prozent an der 4-Pro-
zent-Klausel.

Dochrechtzeitigzurdiesjähri-
gen EU-Wahl scheint es aufwärts
zu gehen. Die Mitgliederzahl ist
seit Oktober von 1.600 auf über
11.000 geklettert, ihre Veranstal-
tungen sind gut besucht und die
Medien haben sie wieder ent-
deckt. An der 1.-Mai-Veranstal-
tung der F! in Schwedens zweit-
größter Stadt Göteborg nahmen
mit knapp 4.000 Menschen fast
doppelt so viel DemonstrantIn-
nen teil wie an der Kundgebung
der Sozialdemokraten.

Die 1.-Mai-Parole der F!, „Raus
mit Rassismus – rein mit Femi-
nismus“ steht auch für den
Schwerpunkt des Wahlkampfes.
Angesichts des Aufschwung für
die „Schwedendemokraten“ und
stark angestiegenen Aktivitäten
neonazistischer Organisationen
hat F! offenbar einen Nerv unter
Wählerinnen und Wählern ge-
troffen. Schyman zählt Land für
Land auf, in dem in Europa ras-
sistische und neonazistische Be-
wegungen zulegen. Für sie ist es
von zentralen Bedeutung, offen-
siv für offene Grenzen und glei-
che Rechte für alle einzutreten.

Daher bedürfe es auch femi-
nistischer Stimmen im Europa-
parlament, sagt Stina Svensson,
F!-Sprecherin und Parlaments-
kandidatin: „In vielen Ländern
gibt es einen starkenWiderstand
gegen die Rechte von Schwulen,
Lesben und Transsexuellen, die
Grenzen werden immer effekti-
ver dichtgemacht und das Asyl-
recht ausgehöhlt. Frauenhass,
Rassismus undHomophobie ha-
ben eine gemeinsame Wurzel.“
DieverschiedenenArtenderDis-
kriminierung seienmiteinander

verwobenundgingeneinhermit
ökonomischen Ungerechtigkei-
ten. Die Partei wolle sich daher
speziell für Fragen wie das Ab-
treibungsrecht, die Rechte von
LGBT-Personen und die Migrati-
onspolitik engagieren.

Einen teuren Wahlkampf
kann sich die F! nicht leisten, sie
ist auf Spenden angewiesen. Von
dem Exmitglied von ABBA, Beny
Andersson, stammt das Startka-
pital. Mehrere prominente
schwedische Musiker, darunter
Robyn,NinaPersonundTheKni-
fe – wollen eine gemeinsame
Wahl-CD für F! herausgeben. In

SCHWEDEN Die neue Partei rechnet sich für die Wahl
zum Europäischen Parlament gute Chancen aus

bührenpflichtig und so warten
die meist komplett mittellosen
Deportierten, bis sie sich nachts
hinausschleichen und die Stra-
ßengräben vollmachen können,
kritisieren Zeitungen in Kins-
hasa.

KirchlicheOrganisationenha-
benbegonnen, Lebensmittelund
Trinkwasser zu verteilen, aber
die Situation bleibt aufgrundder
Hitze, tropischer Regenfälle und
immer neuer Ankünfte „extrem
schwierig“, schreibt die oppositi-
onsnahe Tageszeitung Le Phare.
Das Rote Kreuz hat zwar Zelte
aufgestellt, aber es sind viel zu

wenige.DerUN-finanzierteRadi-
osender „Radio Okapi“ berichtet,
selbst Zeltschlafplätze und De-
cken gebe es im Stadion inzwi-
schen nur gegen Geld. Cécille
Kutenalu,Ärztin ineinervonden
Behörden eingerichteten mobi-
len Klinik, berichtete am Wo-
chenendevon „Traumatisierung,
Malaria und Anfällen“ bei Kin-
dern und Neuankömmlingen
mit entzündetenWunden.

InBrazzavillewerdendieMas-
sendeportationen als notwendi-
ge Schutzmaßnahme gegen den
Zustrom flüchtiger Kleinkrimi-
neller aus Kinshasa dargestellt –

„Barbarische“ Deportationen am Kongo
KONGO An die 60.000Menschen sind bislang aus Brazzaville über den Fluss nach Kinshasa deportiert
worden. Viele campieren seitdemmittellos und ohne Versorgung im Sportstadion unter freiemHimmel

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Die andauernden
Massendeportationen mutmaß-
licher illegaler Migranten aus
Kongo-Brazzaville über denKon-
go-Fluss in die Hauptstadt ihres
Heimatlandes Demokratische
Republik Kongo, Kinshasa, sor-
gen zunehmend für Probleme.
59.222Ankömmlingewurdenbis
zum1.Mai registriert, 40Prozent
davon Kinder, sagte der Innen-
minister der Demokratischen
Republik Kongo, Richard Muyej,
am Freitag in einer Pressekonfe-
renz in Kinshasa – Anfang der
Woche waren es erst 36.000 ge-
wesen. Zunehmend ergreifen
Bürger Kinshasas auch von
selbst die Flucht aus Brazzaville,
bevor sie verhaftet und auf die
Fähre über den Kongo gesetzt
werden, heißt es in Berichten.
Amtlichen Schätzungen zufolge
leben in Kongo-Brazzaville
400.000 Staatsbürger des viel
größeren Nachbarlandes – ein
Zehntel der Bevölkerung.

Viele der Deportierten wer-
den amHafen von Kinshasa von
den Behörden in ein Sportstadi-
on gebracht, wo sie unter freiem
Himmel schlafen und kaum ver-
sorgt werden. Es wurden zwar
von der Stadtverwaltung Toilet-
ten installiert, aber sie sind ge-

Kinshasas Behörden führen seit
einem halben Jahr in den Slums
regelmäßigevonÜbergriffenbe-
gleitete Razzien gegen Straßen-
gangs durch. Deren Mitglieder
sollen sich über den Fluss nach
Brazzavilleverzogenhaben.Aber
Le Phare führt auf, was jetzt in
Kinshasa an Deportierten an-
kommt: „Schwangere Frauen
oderMüttermit Babies, Bürokra-
ten, Elektriker, Schneider, Bau-
ern, Handwerker, Maurer, Fah-
rer, Tischler, Ziegelmacher,
Händler,BesitzervonBäckereien
oder Garagen“. Es seien „zu viele,
um sie zu versorgen“.

Kinshasas führende Men-
schenrechtsorganisation Stim-
me der Stimmlosen erklärte, das
berechtigte Vorgehen der Regie-
rung Brazzavilles gegen illegale
Einwanderung „rechtfertigt
nicht die massiven Menschen-
rechtsverletzungen“wiedie „Ver-
gewaltigungen von Frauen und
Mädchen, Zwangstrennung von
Kindern und Eltern und von
Frauen von ihren Ehemännern“.
Inzwischen fliehen auch Bürger
Kongo-Brazzavilles aus Kinshasa
in ihre Heimat, berichten Medi-
en. Der Brazzaviller Radiosender
„Star du Congo“ berichtete, die
Flüchtigenwürdenmit „zerrisse-
nen Kleidern und Hämatomen
imGesicht“ ankommen.

Hier einige der Familien, die zwangsweise aus Brazzaville über den Kongo
nach Kinshasa deportiert wurden, mit all dem, was ihnen blieb Foto: afp

„Frauenhass, Rassis-
musundHomophobie
haben eine gemeinsa-
me Wurzel“
GUDRUN SCHYMAN

Schweden findet nämlich ein
Doppelwahljahr statt, bei dem
die EU-Wahl nur so etwas wie die
Generalprobe für die Parla-
mentswahl im September ist.

Der Rückenwind für die F!
macht langsam die anderen Par-
teien, vor allem Sozialdemokra-
ten und Linkspartei, nervös. Sie
tun sich schwer mit der Partei,
weil sie viele ihrer politischen
Ziele teilen, sie aber zugleich als
Konkurrenz sehen. „In der bes-
ten aller Welten würde ich keine
Sekunde zögern, ihrmeine Stim-
me zu geben“, sagt Göran Grei-
der, Schriftsteller, Chefredakteur
und prominenter Sozialdemo-
krat. SeinAlptraumsei aber, dass
sie imHerbstmit wenigen Zehn-
telprozenten an der Sperrklausel
scheitere und damit den erhoff-
ten rot-grünen Machtwechsel
blockieren könnte.

Schyman lässt eine solche Ar-
gumentation nicht gelten: Ein
solches „Mobbing“ habe es auch
schongegeben, als dieGrünen in
ihrer Frühzeit mehrmals an der
Sperrklausel scheiterten – nun
seien sie aus der politischen
Landschaft kaum noch wegzu-
denken. Das Argument, man
brauche keine neue Partei, sei
ebenso wie der Versuch, die Re-
gierungsbildung zur Hauptfrage
einer Wahl zu erklären, „klassi-
sche Herrschertechnik“.

REINHARD WOLFF
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ie Freilassung der OSZE-Beob-
achter hat in Deutschland große
Erleichterungausgelöst.Tatsäch-

lich widersprach diese Geiselnahme
allen Gepflogenheiten internationa-
ler Beziehungen –unabhängig davon,
ob es nun besonders geschickt war,
Bundeswehrangehörige in die Ost-
Ukranie zu entsenden. Wer auch im-
mer die Heimkehr dieser Männer be-
wirkte, ihm ist zu danken. Damit
könnten auch die Chancen der Diplo-
matiewieder steigen.

Das Ende der Geiselnahme ändert
jedoch nichts am Konflikt in der Uk-
raine. Im Gegenteil zeigen die bluti-
genEreignisse inOdessa, dass sichdie
Auseinandersetzungen auszuweiten
drohen.Wasdazubeobachtenist, lässt
das Schlimmste befürchten. Staatli-
cheAutorität droht sichaufzulösen.

HiersollnichtdasLiedvomstarken
Staat angestimmt, sondern lediglich
an zwei Prinzipien erinnert werden:
Da ist zum einen das staatliche Ge-
waltmonopol und zum anderen die

D
Unverletzlichkeit der Person. Es zählt
zudenhöchstenGütern eines Landes,
das Leben der Bürgern vor tödlichen
Willküraktenzuschützen.DasGewalt-
monopolderPolizei solldafürsorgen,
dass dieser Anspruch auch durchge-
setztwerdenkann.

Von beidem ist die Ukraine weit
entfernt. Die Polizei scheint den je-
weilsbequemstenWegeinzuschlagen
– im Osten sympathisiert sie mit den
FreundenMoskaus, imSüdwestenmit
denenKiews. Polizeibeamte sehen zu,
wennMenschen geschlagen, erschos-
sen oder verbrannt werden. Das lässt
diejenigenerstarken,diemeinen,die-
ser Staat habe deshalb seine Berechti-
gungverloren, seineBürger zuvertre-
ten. Folglich sei es berechtigt, das Ge-
setz indie eigenenHändezunehmen.

Die Regierung in Kiew scheint un-
fähig, wesentliche Prinzipien staatli-
chenHandelns indieTatumzusetzen.
BiszumoffenenBürgerkriegistesnur
nocheinganzkleiner Schritt.
Schwerpunkt SEITE 2, 3
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KLAUS HILLENBRAND ZUR AUFLÖSUNG STAATLICHER AUTORITÄT IN DER UKRAINE
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AufdemWegzumBürgerkrieg

ie Bundesregierung hat in Sa-
chen NSA-Aufklärung kapitu-
liert. Falls die Große Koalition je-

mals Interesse hatte, Licht in die Affä-
re zu bringen, dann ist es versickert.
Kanzlerin Merkel hat in Washington
klar gemacht, welche Rolle die NSA-
Affäre noch spielt. Sie hat milde ge-
mahnt, dass die USA doch künftig
freundlicherweise beachten sollten,
dass in Deutschland deutsches Recht
giltunddiegeneralstabsmäßigeSpio-
nagederNSAdazunichtsorechtpasst.
Konsequenz?Keine.

Der Deal um das Freihandelsab-
kommen geht ungestört weiter. Dem
Untersuchungsausschuss wird per
Rechtsgutachten bedeutet, dass eine
AnhörungvonEdwardSnowdennicht
dem deutschen Staatswohl diene.
Und: Akten über die Verhandlung
über das No-Spy-Abkommen, von
demsichdieUSAlängstverabschiedet
haben, darf der Ausschus auch nicht
benutzen. Bei Obama ein paar müde
Proteste, zu Hause wird der Untersu-

D
chungausschuss amputiert. So sieht
dieAufklärungdesgrößtenSpionage-
skandals seit Jahrzehnten durch die
Große Koalition aus. Die Opposition
aus Grünen und Linkspartei rudert
empörtundhilflosmit denArmen. In
der NSA-Affäre zeigt die übermächti-
ge Große Koalition ihr hässliches Ge-
sicht.

Faktisch akzeptiert die Bundesre-
gierung,dassdieUSAübereineArtGe-
wohnheitsrecht verfügen und deut-
schePolitiker,UnternehmenundBür-
ger ausspionieren dürfen. „Deutsch-
land kann sich keinen besseren Part-
ner wünschen als die Vereinigten
Staaten“–soMerkelimJanuar.Aufklä-
rung, diepolitischetwaskostenkönn-
te, passt da nicht. Asyl für Snowden,
der offenbar eher eine Geisel Putins
denn dessen Gast ist? Zu gefährlich.
Deutschland ist der einfussreichste
Staat der EU und einer der wenigen,
dieeinenbegrenztenKonfliktmitden
USA riskieren können. Was Merkel &
Co tun, ist kläglich.

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

STEFAN REINECKE ÜBER EDWARD SNOWDEN UND ANGELA MERKELS USA-REISE

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

Die FratzederGroßenKoalition

BeiObamaeinpaarmüde Proteste, zuHausewird
der Untersuchungsausschuss amputiert

ewarnt wird vor dem Aufstieg
Chinas zur größten Volkswirt-
schaft seit Langem. Doch selbst

die optimistischsten Ökonomen gin-
gen davon aus, dass die Volksrepublik
frühestens 2019 die USA vom Thron
stürzen würde. Nun überrascht die
Weltbank mit dem Ergebnis: China
könnte schon in diesem Jahr die neue
Nummereinswerden.

Chinas Wirtschaft ist nach aktuel-
len Wechselkurs zwar auch weiterhin
geradeeinmalhalbsogroßwiedieder
USA.DochÖkonomenmonieren,dass
dieseZahlnurwenigAussagekrafthat.
Entscheidender ist der preisbereinig-
teVergleich.Unddasichnachderneu-
en Bewertungmit dem gleichen Geld
in China doppelt so viel kaufen lässt
wieindenUSA, liegenbeideStaatenin
ihrer jeweiligen Wirtschaftskraft nun
fast gleichauf.

Auf den ersten Blickmag dieses Er-
gebnis wenig Auswirkungen auf die
Weltwirtschaft haben. Nur weil eine
neue Berechnungsmethode ange-

G
wandt wird, heißt das noch lange
nicht, dass es China deswegen wirt-
schaftlich besser geht und den Verei-
nigtenStaatenumso schlechter.

Und doch hat dieseMeldungmehr
als nur symbolische Bedeutung. Im
StreitumdieStimmverhältnisseinin-
ternationalen Gremienwie etwa dem
IWFoderderWeltbankwerdendieChi-
nesen als größte Wirtschaftsmacht
mehrMitspracherecht einfordern.

Die großen Verlierer sind aber kei-
neswegs die USA. Sie bleiben auch als
zweitgrößte Wirtschaftsmacht und
mächtigstem Land unter den Indus-
triestaaten weiterhin recht einfluss-
reich. Verlieren werden dagegen die
Europäer. Derzeit haben Deutsch-
land, Frankreich undGroßbritannien
im IWF einen Stimmenanteil von zu-
sammen fast 15 Prozent, China hinge-
gen kommt auf nicht einmal 4 Pro-
zent. Das steht in keinemangemesse-
nenVerhältnis.UnddaswissendieEu-
ropäer.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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FELIX LEE ÜBER CHINAS AUFSTIEG ZUR WIRTSCHAFTSMACHT NUMMER EINS
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eit dem Winter 2011 gingen in
Moskau immer wieder Zehn-
tausende Oppositionelle auf
die Straßen.Vor allemrichteten

sich die Demonstrationen gegen die
massiven Fälschungen von Parla-
ments- und Präsidentenwahlen. Wie
später auf demMaidan in der Ukraine
zogen in Russlands Großstädten be-
sonders viele junge ManagerInnen,
UnternehmerInnen und Wissen-
schaftlerInnenmit.

Erfolgsbremse Korruption

In den Jahren 2011/12 hatten 60 bis
70 Prozent der in Moskau Protestie-
renden Hochschulbildung, fand der
Soziologe Alexander Bikbow heraus.
Die meisten sind fleißige und ehrgei-
zige BürgerInnen. Aber sie leben in ei-
nem korrupten Milieu, das auch ihre
größten beruflichen Anstrengungen
bremst. Mit seinem Krim-Coup hat
Wladimir Putin diese Bewegung vor-
erst gespalten und daran gehindert,
sich an den KiewerInnen ein Beispiel
zu nehmen. Russlands Interessen zu
verstehen,dies fordernnunvielewest-
licheKommentatorenundmeinenda-
mit die Interessen von Russlands Re-
gierung. Doch wie sehen diese aus?

Die erste ökonomische Daseinsvor-
aussetzungen im heutigen Russland
lautet: Es gibt kein gesichertes Recht
auf Eigentum. Hast du irgendwo ein
Café oder Atelier eröffnet, und dieses
Unternehmen sticht den Vettern ir-
gend eines Offiziellen ins Auge, wer-
den sie dich ermuntern, ihnen den La-
den für einenSpottpreis zuverkaufen.
Wenndunicht spurst, bekommstdues
mit der Polizei, dem Finanzamt oder
demGeheimdienst zu tun.Manerhebt
eine frei erfundene Anklage und ein
Gericht sperrt dich erst mal weg.

Ljudmila Alexejewna, Vorsitzende
des russischen Helsinki-Kommitees,
schätzt moderat, dass in Russland zur
Zeit rund 70.000 UnternehmerInnen
in Gefängnissen sitzen. Die meisten
ließen sich keine oder kleine Rechts-
widrigkeiten zuschulden kommen.
Den Interessen zukünftiger Eigentü-
mer gegen die bisherigen verleihen
spezielle Trupps von Berufsschlägern
Nachdruck, oft in schwarzen Sturm-
hauben–sogenannte rejdery (englisch
raider,Plünderer).WladimirPutinhat-
te recht, wenn er abstritt, dass es sich
bei den ohne Rangabzeichen die Krim
enterndenMännernumrussischeSol-
daten handelte. Es waren Kriminelle.
„Partei der Hochstapler und Diebe“
tauft Russlands bisher populärster
Oppositioneller, Alexei Nawalny, Pu-
tins Partei „Einiges Russland“. Den sys-
tematischen Diebstahl am russischen

S
Volk setzt die russische Steuergesetz-
gebung mit ihren widersprüchlichen
Regeln und überhöhten Sätzen fort.
Boris Titow, Ombudsmann der Klein-
unternehmer, schätzte Anfang 2013,
eine zwei Jahre zuvor eingeführte
neue Sozialsteuer in Höhe von 34 Pro-
zent (später gesenkt auf 30 Prozent)
habe über 40 Prozent dieser Betriebe
in die Schattenwirtschaft oder in Steu-
eroasen gedrängt.

Das im russischen Staatshaushalt
fehlende Geld fehlt auch in den staat-
lichen Schulen und Krankenhäusern.
Am schlimmsten steht es aber um die
wissenschaftliche Forschung. Der
Chef des russischen Rechnungshofs,
Sergei Stepaschin, sprach in einem In-
terview im Jahre 2012 von 1,25 Millio-
nen permanent im Ausland arbeiten-
der russischer Spezialisten. Weitere
70.000 Bürger verließen das Land im
selben Jahr.

Marode Infrastruktur

Viele störte außer den Arbeitsbedin-
gungenauchdiemarodeInfrastruktur
der russischen Großstädte mit ihrer
Luftverschmutzung und ihren
schlechten Straßen. Putins in der Wol-
le christlich gefärbte Kleptokratie
bringt das eigene Land auf den Hund.
Umdieszuverschleiern,brauchtRuss-
landsPräsidentdichteNebelvorhänge.
Erzeugt werden sie an den Grenzen
der Russischen Föderation durch im-
mer neue bewaffnete Konflikte (der
Zweite Tschetschenienkrieg, der Krieg
gegenGeorgienundnundieKrim-Far-
ce). Um die Aggressionen der Zukurz-
gekommenen im Lande auf äußere
Ziele zu lenken, duldet die Regierung

immer neue faschistische Grüppchen
bis hin zu eingetragenen Parteien.

Rechtsextreme in Regierung

Mithilfe von ganz oben schaffte es im
Jahre 2003 der ultrapatriotischeWahl-
block Rodina (Heimat) aus dem Stand
auf 9 Prozent der Wählerstimmen für
die Duma. Die Föderation Jüdischer
GemeindenRusslandswarnte damals,
diese Partei werde Faschismus im
Land verbreiten. Zahlreiche Abgeord-
nete der neuen Fraktion forderten
flugs, alle jüdischenOrganisationen in
Russlandals „extremistisch“einzustu-
fen. Der Journalist und Diplomöko-
nom Dmitri Rogosin (51), Rodina-Ko-
vorsitzender, entwarf im Jahre 2004
ein Szenarium für die Annexion der
zum georgischen Staat gehörenden
Republik Abchasien. Auch in der
Ukraine wird es ausgeführt: „Hunder-
te von Freiwilligen würden über die
Grenze wechseln … Als Ergebnis wür-
de Russland durch seine eigenen Bür-
ger direkt in den Konflikt hineingezo-
gen, den es nicht selbst initiiert hätte,
der aber, zweifellos, zu unvermeidli-
chen menschlichen Opfern führen
würde und große internationale Reso-
nanz hätte.“

Zur Ukraine und zur Krim erklärte
er im Jahre 2006: „Ich glaube, der Sta-
tus der Stadt Sewastopol ist längst de-
finiert [Red.: als Sitz der russischen
Schwarzmeerflotte]. Es wäre ein Lö-
sungsansatz, Sewastopol als russische
Stadt anzuerkennen. Die Krimfrage
lässt sich lösen. Und ich glaube, dass
man von hier ausgehend die umfas-
sende Arbeit der Wiedervereinigung
Russlands mit der Ukraine durchfüh-
ren kann. Wenn ich diese Zeiten noch
erlebe, dann war mein Leben nicht
umsonst.“

Heute ist RogosinViezepremier. Im
März hat man sein Vermögen in den
USA blockiert. Sein einstiger Kovorsit-
zender, SergeiGlasjew(53), fungiertals
BeraterdesPräsidenten.Alsernsthafte
Konkurrenz für Putins „Einiges Russ-
land“ zersetzten die Geheimdienste
die Rodina im Jahre 2006. Doch die
Geister, die sie riefen,wurdensienicht
mehr los. Vor zwei Jahren erhob sich
die Partei aus der Asche.

Von 2008 bis 2011 hatte man Rogo-
sin für eine Weile fortgelobt, als Ge-
sandten zum Nato-Russland-Rat. Der
galt ihmnur als vorübergehendesMit-
tel, um sein Vaterland international
konkurrenzfähiger zumachen.

Die Putin-Administration vertritt
nicht staatsmännisch Interessen der
Bevölkerung, sondern laviert, um sich
vonFall zu Fall anderMacht zuhalten.

BARBARA KERNECK

Putins Kleptokratie
UKRAINEKRISE Russlands Interessen verstehen – das fordern viele
auch imWesten. Doch welche Interessen sind das?

Um die Aggression der
Zukurzgekommenen auf
äußere Ziele zu lenken,
duldet die Regierung
faschistische Grüppchen

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

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

Barbara Kerneck

■ war von 1988 bis 2000 freie Moskau-
Korrespondentin,

akkreditiert für
das Kursbuch.

Sie schrieb
2005 das
Buch „Russ-
lands Blick

auf NATO und
EU“.

Foto: privat
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mir ziemlich sicher, dass es poli-
tische Wertungen geben wird,
aberweißnicht, obesdie ineiner
solchen Menge geben wird, dass
sie messbar sind. Am Abend des
FinaleswirddieMehrheitdesPu-
blikums auf das reagieren, was
gerade auf der Bühne geschehen
ist, nicht unbedingt auf das, was
wochenlang vorher in den Nach-
richten war.
Was ist für Sie als ESC-Chef der
ARDundderenKoordinator für
das Unterhaltungsprogramm
dieses Event überhaupt – eine
Show, die für die ARD bei den
Quoten erfolgreich ist, oder ei-
ne,die ineuropäischerHinsicht
das einzige Entertainmentfor-
mat ist?
Der ESC ist in der Tat einzigartig.
Es gibt zwei Dinge, die für die
ARD das Investment in Zeit und
Geld rechtfertigen. Zunächst
kann der ESC eines der erfolg-
reichsten Programme des Jahres
im Ersten sein – so wie in den
letzten Jahren.Zwischen6und14
Millionen Zuschauer waren es in
den Jahren seit 2008, das ist ein
gutes Niveau. Der zweite Aspekt
betrifft die Zukunft des ESC.
Nächstes Jahr wird er zum 60.
Mal aufgeführt.
Meine These ist, dass der ESC,
wenn er sich ernst nimmt, wenn
er von den Teilnehmerländern
ernst genommen wird, Land für
Land, ein Schaufenster zeitge-
nössischer Popmusik sein kann
und sein sollte. Wäre das in Zu-
kunft noch stärker so,wäre er für
die Zuschauer noch interessan-
ter. Und für die Musiker in allen
möglichen Ländern des Euro-
visionsgebietes.
Beispiele?
Loreens Erfolg 2012 in Baku hat
dazu geführt, dass ihr Song „Eu-

phoria“ einer der international
erfolgreichsten ESC-Songs aller
Zeiten wurde. Für Lena war der
ESC der Beginn einer eigenstän-
digen Karriere außerhalb des
ESC. Oder der Belgier Tom Dice,
der 2010 Fünfter wurde, aber
auch im Nachbarland Deutsch-
land wahrgenommenwurde. Al-
les in allem kann der ESC eine
Plattform sein, die denMusikern
hilft.
Früher brauchte es den ESC, um
allen Popkünstlern, die nicht in
Großbritannien beheimatet
waren,über ihreigenesLandhi-
naus sich Geltung zu verschaf-
fen. Abba etwa, die mit ihrem
Sieg 1974überSchwedenhinaus
bekannt werden konnten. In-
zwischen gibt es so viele Kanä-
le,umsichinternationalzupro-
filieren. Braucht es den ESC
noch in dieser Hinsicht?
Selbstverständlich, durch das In-
ternet, durch YouTube etwa, gibt
es für Künstler heutzutage ganz
andere Wege, sich zu profilieren,
auch international. Trotzdem
hat der Eurovision Song Contest,
wenn für diesen die richtigen
Weichen gestellt werden, eine
Größenordnung, die durch You-
Tube, durch keine andere Adres-
se imNetz aufgewogenwird. Der
ESC versammelt europaweit so-
vieleMenschenwiekeineandere
Unterhaltungssendung. Wo gibt
es für Künstler eine vergleichba-
re Bühne?
Welche Weichen müssten denn
gestellt werden?
Zuerst muss der ESC in den ein-
zelnen LändernvondenSendern
ernst genommen werden. Ich
denke,dass indeneinzelnenLän-
dern das Publikum entscheiden
sollte, wer für das Land antritt –
das ist schon für die Identifika-

tion mit dem eigenen Künstler
wichtig. Es ist gut, dass Großbri-
tannien dieses Jahr den ESC mit
einer interessanten jungen
Künstlerin betraut.
Ketzerisch gefragt: Warum soll-
ten das Künstler mit Popambi-
tionen in großen Ländern wie
Deutschland tun? Sie haben
docheinenMarkt,dersiesättigt
– die brauchen doch Europa
nicht.
Richtig, viele sind mit dem ein-
heimischen Markt zufrieden, er
ist tatsächlich auskömmlich.
Aber andere Musiker hat es im-
merwiedergegeben,die interna-
tional Karriere gemacht haben –
dierelevantsind,wieRammstein
etwa, oder es waren, wie Tokyo
Hotel. Es hat in jüngster Zeit tolle
Künstler gegeben – Zaz aus
FrankreichoderStromaeausBel-
gien–,die in ihrerLandessprache
international Erfolg haben. In
meiner idealenWelt würden die-
se auch beim ESC mitmachen.
Und wenn nicht sie, die bereits
erfolgreich sind, dann eine neue
Generation, die ihren Weg aber
über den ESC geht. Die Plattform
istda–manmusssienurnutzen.
Musssienichtauchseriössein?
Eben. Der ESC ist wie eine Marke
– wennman sie nicht pflegt, ver-
liert sie anBedeutung.Mankann
den ESC gucken, muss es aber
nicht. Damit das Publikum ihn
als Event ernst nimmt, muss
man als Macher den ESC selber
ernst nehmen. Man kann in der
Hinsicht viele Fehler machen.
Nicht, dass jetzt Künstler wie
die von „Unheilig“ verschnupft
sind, dass sie nicht die Vorent-
scheidung gewonnen haben?
Zu unserer Arbeit zählt, dass nie-
mand der an der Vorentschei-
dung beteiligten Künstler mit

„Man muss den ESC ernst nehmen“
GRANDPRIX Der ARD-
Unterhaltungs-
koordinator Thomas
Schreiber über die
Bedeutung des
Eurovision Song
Contest in Zeiten
von YouTube, das
Problemmit dem
Schlager und
Industrial Flair

INTERVIEW JAN FEDDERSEN

taz: Herr Schreiber, freuen Sie
sich auf Kopenhagen?
Thomas Schreiber: Aber klar.
Wasmacht IhreZuversichtaus?
Ich bin mir sicher, dass die Dä-
nen eine schöne Veranstaltung
hinlegen werden. Ich freuemich
darauf, dass es mit einer ehema-
ligen Werfthalle eine einmalige
Locationseinwird,diezwarnicht
das Vorbild für die nächsten Jah-
re sein kann …

… weshalb nicht? Industrial
Flairistdochsotrendigwienix.
Weil es unfassbar aufwendig ist,
eine Industrieruine in einen TV-
Show- und Konzertsaal zu ver-
wandeln. Dennoch: Eine eigene
Ästhetik wird es dieses Jahr
durch die Halle haben, das ist si-
cher.
Zurück zu Ihrer Vorfreude?
Australienwird imzweitenHalb-
finaleamDonnerstagdabeisein.
Nun, durch einen Showact au-
ßerhalb der eurovisionären
Konkurrenz.
Ja, aber Australien wird sich mit
einemgroßenAuftrittdarumbe-
werben, vielleicht zukünftig eine
größere Rolle beim ESC spielen
zu können. Und natürlich freue
ichmich, weil wirmit „Elaiza“ ei-
nen sehr guten deutschen Bei-
trag haben.
Nochmals zu Australien. Wäre
eine Teilnahme dieses Landes
ein Signal für viele andere au-
ßerhalb Europas, sich um den
ESC zu kümmern?
Nein, Australien ist besonders,
weil der ESC dort seit Abbas Sieg
1974 sehr bekannt ist – und weil
dort vieleMenschenmit europä-
ischen Vorfahren leben. Der ESC
ist eine der zwei oder drei erfolg-
reichsten Shows des Jahres in
Australien.
Gleichwohl: Dieses Jahr sind in
Kopenhagen beim 59. Eurovisi-
on Song Contest seit 1956 recht
wenige Länder dabei – 37. Die
Türkei, Serbien, Kroatien oder
auch Bulgarien zogen zurück.
Bedauern Sie deren Fehlen?
Ja, aber was soll ich sagen? Man
muss die wirtschaftliche Situa-
tion bei vielen Ländern zur
Kenntnis nehmen – ich freue
mich, dass LänderwiePolenoder
Portugal wieder dabei sind.
Erwarten Sie im Hinblick auf
die politische Situation inRuss-
land und der Ukraine, dass die-
se sich beim ESC niederschla-
gen?
Nein, ich bin mir nicht sicher,
dass dies eine Rolle spielen wird
– auch weil ich nicht weiß, was
bis dahin passieren wird. Ich bin

dem Gefühl nach Hause reist,
verloren zu haben. Klar, der Ehr-
geizwarbei allenvorhanden– zu
gewinnen und nach Kopenha-
genzureisen.Aberdases„Elaiza“
geworden ist, hat den anderen
vomImagehernicht geschadet.
Ist es nicht gelegentlich depri-
mierend, wie neulich etwa in
derSüddeutschenZeitungeinen
Text zu einemderModeratoren
des ESC in Kopenhagen, Pilou
Asbaek, zu lesen – hierzulande
bekannt durch seine Rolle im
Krimimehrteiler „Borgen“ –, in
dem in puncto ESC mit hämi-
schemKlangvon„Schlager“ ge-
schriebenwird?
Wer liest dieMedienseiteund für
wen schreibt der Autor? Ichweiß
es nicht. Das breite Publikum
schaut das Programm und liest
weniger die Texte über das Pro-
gramm.
Cascada belegte voriges Jahr
den 21. Platz – das weckte keine
Glücksgefühle, nehme ich an.
VonwelchemPlatz an, den „Ela-
iza“ inKopenhagen erreicht, ist
dieser ESC für Sie keine Enttäu-
schung?
Ich habe gleich nach „Elaizas“
Sieg in Köln vor allzu hohen Er-
wartungen gewarnt. Nicht schon
aufPlatz einshochschreiben.Na-
türlich treten wir an, um zu ge-
winnen.WünschenunseineTop-
10-Platzierung und ein TV-Publi-
kum der ARD, das sich über die-
sen Eurovision Song Contest
freut und ihn einschaltet. Und
das heißt: möglichst viele Zu-
schauer.

■ Jan Feddersen, 56, taz-Redak-
teur, schreibt auf eurovision.de des
NDR seit mehreren Jahren ein Blog
zum ESC. Er hat zum Thema etliche
Bücher verfasst.
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GAME OF THRONES

Schreien
Zu viel Sex- und Gewaltszenen? Oft
noch in Verbindung? Einige Zu-
schauer beschweren sich in den USA
über die HBO-Serie „Game of
Thrones“, weil sie Vergewaltigun-
gen, Sex unter Geschwistern und
mit Minderjährigen zeigen würde.
Diese gezeigte Brutalität würde zur
Abstumpfung führen SEITE 14

THEATERTREFFEN

Weinen
Start des Theatertreffens in Berlin
mit Heiner Müller und Kleist. Wie
kommt es, dass die eine Inszenie-
rung, „Zement“, alles in so weiter
Ferne erscheinen lässt, dass die An-
teilnahme schwer wird? Während in
„Amphitryon“, trotz aller Verwechs-
lungen, das Mitdenken der Sätze
fast immer mühelos geht? SEITE 16

Die Gewinnerin des ESC im Jahre 2012. Loreen landete mit „Euphoria“ einen internationalen Hit Foto: David Mdzina Rishvili/reuters

■ Der Mann:
55, Pro-
grammleiter
im Bereich
Fiktion & Un-
terhaltung
beim NDR Fern-
sehen sowie
ARD-Unterhaltungskoordinator.
Seit 2009 ist er der Kopf der ARD in
Sachen ESC.
■ Der ESC im TV: Halbfinale am 6.
und 8. 5., 21 Uhr, Einsplus und
Phoenix; Finale am 10. 5., 20.15
Uhr, ARD.

F.: Marcus Krüger/NDR
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Kriege in Pastell

ewalt. Sex. Inzest. Verge-
waltigung. Das sind eini-
ge der Zutaten der erfolg-
reichen HBO-Serie

„Game of Thrones“. Und wegen
dieser Zutaten regen sich einige
Menschen in den USA nun auf.
Anlass ist eine Szene, in der eine
Frau von ihrem Bruder am Grab
des gemeinsamen Sohnes verge-
waltigt wird.

Nur zum Verständnis: Die Se-
rie spielt in einer mittelalterli-
chemFantasysetting. Esherrscht
konstant Krieg, und das seit vier
Staffeln. Nun ja, und zum Krieg
gehört Gewalt – in all ihren For-
men. Wie sollen Kriege sonst im
Fernsehen dargestellt werden?
Schön pastellig, wie einem Katy-
Perry-Video entsprungen?

Die Kritik geht natürlich wei-
ter: Die in der Serie gezeigte Ge-
walt würde sich vorrangig gegen
Frauenfigurenrichten.Wiebitte?
Eine dermännlichen Hauptfigu-
ren wird direkt am Ende der ers-
ten Staffel hingerichtet; einem
anderen wird im späteren Ver-
lauf die rechte Hand abgehackt;
und bei einer Hochzeit werden
zahlreiche Menschen auf bru-
talste Weise niedergemetzelt,
dass das Blut nur so spritzt – so
viel dazu.

G

DIE KLEINE WORTKUNDE

Donnerstag
KeineKolumne
Europawahltaz

Freunde sind, wenn wir was zu
schulmeistern haben, und im-
mer dann nicht unsere Freunde
sind, wenn sie in die EU wollen.)
Merkel hingegenmauste duck in
USA und ließ die historische
Chance aus, schlicht konstruktiv
beleidigt zuseinundnunmalTo-
leranz für Toleranz zu fordern.
Epic Records holt Stücke von
Michael Jackson aus dem Müll-
eimer undbringt posthumeine
Platte mit unveröffentlichten
Stücken raus. Tanzen Sie vor
Freude schon denMoonwalk?
Vorurteil, doch– icherwartedort
kein Stück, das einen die simple
Tragik des missbrauchten Kin-
des Jackson vergessenmacht.
Schröder und Mißfelder trin-
ken Sekt mit Putin, McCain
wirft Merkel peinlichen Füh-
rungsstil vor, während Obama
sich bei ihr einschleimt. Früher
im Sandkasten waren die Fron-
ten irgendwie klarer, oder?
Noch im Dezember 2013 wollte
die EU mit Janukowitsch ein As-
soziierungsabkommen unter-
zeichnen. Er sollte dafür Timo-
tschenko freilassen und Sofort-
hilfen inMilliardenhöhebekom-
men. Ein habes Jahr später ist er
ein mieser Kleptokrat, Timo-
tschenko eine fragwürdige Olig-
archin und der Russe böse, weil
er der Ukraine mehr Geld gebo-
ten hat. Ich hattemir Außenpoli-
tik immer komplizierter vorge-
stellt als eine RTL2-Serie überGe-
brauchtwagenhändler. Obamas
Wort von „Russland als Re-
gionalmacht“ birgt den
Schlüssel: Die Atom-
bombe des Iran, der
Krieg in Syrien, nun
das Gezerre um die
Ukraine: Lösungen
kommen stets erst in
Gang, wenn der Westen
RusslandandenTischholt. Right
or wrong. Mal unter uns: Viele,

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Politik ist nicht komplizierter als eine RTL2-Serie über
Gebrauchtwagenhändler und letzte Worte an Heinz Schenk

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Die
OSZE-Beobachter waren laut
OSZE-Krisenpräventionszent-
rum keine OSZE-Beobachter-
mission.
Undwas wird besser in dieser?
Sie sind frei. Wer auch immer.
In Berlin ist die Revolutionäre
1.-Mai-Demo eher revolutions-
armverlaufen.EsgabBratwurst
und Köfte auf dem Myfest. Wie
haben Sie den 1. Mai verbracht?
Radtour, ’ne Telefonschalte we-
gen Arbeit und zwischendurch
im Stream der Regionalzeitung
gelesen: „Polizeipräsident Gre-
gor Lange freute sich über den
vielfältigen Protest. Nach um-
fangreicher Beweissicherung
kündigte er eine Vielzahl von
Straf- und Ermittlungsverfahren
gegen Neonazis an, weil sie aus-
ländische Mitbürger beleidigt
und eingeschüchtert hätten.“ In
Dortmund macht einem am
1. Mai sogar die Polizei Freude.
Die Bundesregierung lehnt ei-
ne Befragung des Whistleblo-
wers Edward Snowden ab. Der
Grund: EineUS-Anwaltskanzlei
schreibt: Wenn der „Haupttä-
ter“ veranlasst werde, geheime
Informationen preiszugeben,
sei das eine strafbare Hand-
lung. Deutsche Abgeordneten
könnten bei der nächsten US-
Reise in Haft genommen wer-
den. Die Story hätte Potenzial
für einen Film, oder?
„Aus mir spricht die Sorge eines
Bürgers, der nach langjährigen
Erfahrungen mit einem totalitä-
ren Staat zu einem Anwalt der
Demokratiewurde.“Diesesensa-
tionelle Rede Merkels an Obama
hatte leider Gauck geklaut und
einfachmal den Türken vorgele-
sen. (Türken –das sinddiese Leu-
te, die immer dann unsere

die Schröder näher kennen,
fragen sich, warum Putin den
umarmt.
Donald Sterling, der Besitzer
des Basketball Clubs LA Clip-
pers, soll wegen seiner rassisti-
schen Äußerungen zum Ver-
kauf der Mannschaft gedrängt
werden. Der Wert des Vereins
beträgt laut Wirtschaftsmaga-
zin Forbes 575 Millionen Dollar.
Moment: Sterling haut rassisti-
sche Äußerungen raus und
kriegt eine halbeMilliarde?
Moooooooooment! Ihr wollt,
dass mir so ein Ding unterläuft
wie „…dagegenmussmaneinen
Scheckbetrüger wie Uli Hoeness
schon wieder lieb haben“? Keine
Chance. Gerüchteweise kauft
nun US-Talktitanin Oprah Win-
frey den Club. Einem Engage-
ment vonGünther Jauchbei Bay-
ernMünchenstünde ichvomEn-
tertainment-Aspekt her aufge-
schlossen gegenüber. Irgend-
wann kriegt er Honess in seine
Show, dann halt so.
Seitdem Heinz Schenk tot ist,
wissenwirwieder, dass er noch
gelebthat.HabenSie letzteWor-
te für ihn?
Die erhabene Drecksau, die
Schenk inHaPe Kerkelings „Kein
Pardon“ gab, leuchtet als Monu-
ment der Selbstironie den Nach-
geborenendenWeg. Einen „Blau-
en Bock“ bekäme man heute
schon des Titels wegen bei kei-
nemFernsehsendermehrdurch,
und diese brutalstmögliche

Harmlosigkeit gehört als
DNA der bundesdeut-
schen 60er ins Muse-
um.
Und was machen die
Borussen?
Leihen wir uns ein Wort

aus der Focus-Kolumne
vonNorbertDickel: „Robert in

Rot – das sieht doch doof aus.“
FRAGEN: JUP

Foto: reuters

Ich erwarte auf der
posthum veröffent-
lichten Platte kein
Stück, das einen die
simple Tragik des
missbrauchten Kindes
Jackson vergessen
macht
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ürzlichwaresmalwieder so
weit. Endlich! Die Einssech-
zigblondine und ich hatten

Streit.Wennauchleidernurkurz.
Wir waren mit Freunden bei
einem Basketballspiel, und ich
bestand darauf, statt neben ihr
neben ihremVater zu sitzen. Für
eine Spielregel-Legasthenikerin
wiemich ist es unabdingbar, ne-
ben einem Experten zu sitzen,
der nicht nur alles über Basket-
ball weiß, sondern auch bereit
ist, dieses Wissen zu vermitteln.
Hätte ich statt seiner meine
Tochtergebeten,mirzuerklären,
warum dieser Korb jetzt einen,
jener jedoch drei Punkte ein-
trägt, hätte sie sich spätestens
nach der vierten Frage jede wei-
tereAnspracheverbeten.

MeinBegehr, alsounserePlät-
ze zu tauschen, empfand die
Einssechzigblondine offensicht-
lich als Zumutung – anders war
ihr supergenervter Gesichtsaus-
druck kaum zu interpretieren.
Sie zog die Augenbrauen hoch

K
und schürzte ihre kirschroten
Lippen: Was ich mir einbilde,
blaffte siemich an. Bloßweil ich
schon voll alt sei, hätte ich noch
längst keine Sonderrechte, was
die Sitzordnunganbelangt.

Ich zwang sie mit meinem
Todesblick, auf der Stelle den
Platz mit mir zu tauschen. Her-
nach kniff ich sie ganz aufgeregt
in die Seite. „Hach, das fehlt mir
richtig, dass du mich hin und
wieder ein bisschen anmaulst.“
Statt zu antworten, legte sie lä-
chelnd den Kopf auf meine
Schulter.

Ja, so kann es kommen, wenn
Mutter und Tochter zwei Jahr-
zehnte lang ein eingespieltes
Teamwaren,wasStreitundZank
anbelangt. Und wenn sie plötz-
lich auf Entzug sind. Schließlich
sind nur sehr wenige Menschen
bereit, sich, zack!, mal ein biss-
chen rundmachenzu lassen.

Seit die Einssechzigblondine
vor JahresfristvonzuHauseaus-
gezogen ist, sind wir beide dies-

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

KAUM ZIEHT DIE TOCHTER IN DIE GROSSE STADT UND FÜHRT EIN GEREGELTES LEBEN, MACHT ES SO RICHTIG SPASS, SICH GEGENSEITIG ANZUMAULEN

Wir könnenuns alles erlauben

bezüglich auf Entzug. Sie wohnt
jetzt indergroßenStadtund lebt
in geregelten Verhältnissen. Je-
denfallsstelle ichmirdassovor–
ihren Facebook-Account hat sie
sohinmanipuliert, dass ich zwar
in ihrer Freunde-Liste verzeich-
netbin,abervermutlichweniger
sehen kann als ihre ehemalige
Grundschulfreundin.

Bevor sie damals auszog, hat-
ten wir eine ungute Routine er-
reicht, was unsere zwischen-
menschlichen Scharmützel an-
belangte.DaflogenTüren,undes
wurde auch schon mal richtig
laut. Der Vater stand in diesen
Privatgewittern und schüttelte

nur den Kopf: Wie konnten zwei
Menschen,diesichdochganzof-
fensichtlichheißund innig lieb-
ten, sich nur dermaßen das Le-
ben schwermachen?

Ich habe dazu eine Theorie.
Ein argumentatives Trostpflas-
ter, das ich immer dann aufge-
legt habe, wenn ich darüber
nachsann, warum Eltern sich an
besonders schlimmen Tagen
von ihren widerborstigen Kin-
dern nicht scheiden lassen
dürfen.Die Theorie lautet: Streit
ist Vertrauen. Im Ernst, wer so
anmaßendundübergriffigwird,
wer seine miese Laune den Er-
ziehungsberechtigtendirektvor
die Schuhe kotzt und es wagt,
TürenmitGlaseinsätzenhartins
Schlosszuknallen–diesePerson
weiß, dass ihr nicht wirklich
etwaspassierenkann.Dassdiese
Eltern, diese restriktiven Päda-
gogikfetischisten, sie letztlich
dochweiterlieben.Unddeshalb:
Blaffmichruhigan,Einssechzig-
blondine!Michwirst dunie los.

.......................................................
ZUMUTUNG

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

ANJA MAIER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
keineKolumne
Europawahltaz

Montag
keineKolumne
Europawahltaz

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Aber weil es sich bei „Game of
Thrones“ um eine Serie handelt,
drohtnatürlichauchdiemediale
Kulturkritik – reflexartig, wie bei
Hunden mit Schaum vor dem
Maul. Die allgegenwärtigen Ge-
waltszenen in Buch und Serie
würden uns abstumpfen lassen
und am Ende gar erregen, so die
Kritik. Ein ständig wiederkeh-
rendesArgument:Medienrepro-
duzierenGewalt, die sichdann in
unseren Köpfen reproduziert
und imAkt endet. Ein Aufschrei-
en, nur weil etwas Verstörendes
bildlich vorkommt, reicht als
Kritik aber nicht. Die Inszenie-
rung, die Bildsprache, die ande-
ren Figuren, der Gesamtkontext
sind ebenfalls von Bedeutung.

An der Darstellung von Ge-
walt in der Serie ist nichts ero-
tisch. Sie ist durchweg verstö-
rend. Um es mit den Worten des
Autors George R. R. Martin in der
NewYork Times zu sagen, dessen
Bücher die Quelle der Serie sind:
„Wenn die Szenen von sexueller
Gewalt erregend sein sollen, sagt
das mehr über die Kritiker aus
als übermeine Bücher.“

Kriege sind gewalttätig, un-
fair, nicht gendergerecht und
nicht immer inGutundBöseun-
terteilbar. Die Macher der Serie
und Martin wollen genau dies
aufzeigen. „Wir sind die Monster
(und dieHelden)“, sagt der Autor.
Wer aber diese Realität verklären
möchte, soll doch lieber in eine
Walt-Disney-Welt abtauchen –
und dort bitte nicht mehr raus-
kommen. IPP

■ WAS SAGT UNS DAS? In Amerika
ereifern sich einige Menschen über
gewalttätige Szenen in der HBO-
Serie „Game of Thrones“. Aber das
Fantasiespektakel spielt nun mal
im Krieg – und da wird vergewaltigt
und gemordet

Wer in sozialen Netzwerken
schlechten Geschmack bewei-
senwill,posteteinaufArmlänge
geschossenes Smartphone-Foto
von sich selbst – ein Selfie. Fort-
geschrittene fotografieren ihr
Essen. Wer sich wirklich abhe-
ben will, für den gibt es einen
neuenFoto-Sport:SHELFIES.An-
fangs waren es vor allem Fotos
vom heimischen Bücherregal,
die Einblick in dieUser-Seele ge-
ben sollten. Mittlerweile tum-
meln sich etliche Stillleben von
Brillen, Tassen oder Büroklam-
mern im Netz – manchmal per-
fektarrangiert,manchmalzufäl-
lig aufgenommen.
„Shelfie“ ist ein Kofferwort aus
„Selfie“ (Selbstporträt-Foto) und
„Shelf“ (Regal). „Self“ (dasSelbst,
Ich) stammt vomgermanischen
„selbaz“ (selbst) ab. Shelf geht
vermutlich auf das mittelnie-

derdeutsche „Schelf“ (Regal) zu-
rück.
EinigeShelfie-Knipserwollensi-
cher nur ein hübsches Bild pos-
ten,dochvielestelleninersterLi-
niesichselbstaus:Wirsollenun-
sere Aufmerksamkeit nicht
mehr den Personen, sondern ih-
rem Besitz zuwenden, aus dem
der Betrachter Rückschlüsse auf
die jeweiligenKuratoren in eige-
ner Sache ziehen kann. Seit der
Antike sollten Stillleben den so-
zialen Status ihrer Eigentümer
widerspiegeln, doch die klassi-
sche Stilllebenmalerei hatte
auch einen technischen An-
spruch: Die Täuschung der
Wahrnehmung durch die per-
fekte Nachbildung der Realität.
Fragen sie Shelfisten ruhig mal,
ob sie die Bücher, die sie so per-
fekt angeordnet haben, auch ge-
lesenhaben. ERIK WENK

Mehr Gewalt als Liebe: Game of Thrones Foto: dpa/HBO Enterprises
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Weiter

vital

Auch das dürften sich viele der
angereisten Sammler und
Kunstvermittler am Sonntag-
morgen nicht haben entgehen
lassen: die von der Galerie Neu-
gerriemschneider mitausge-
richtete Deutschlandpremiere
der Dokumentation „Ai Wei Wei.
The Fake Case“ im Delphi Kino.
Viele dürften den dänischen Re-
gisseurs Andreas Johnsen, der
seinenFilmvorstellte, allerdings
auch verpasst haben. Schuld da-
ran hatte das große Dinner in
der Eingangshalle des stillgeleg-
ten Flughafen Tempelhof mit
anschließender Party.

BerlinfeierteamWochenende
zum 10. Mal Gallery Weekend.
Und das heißt Kunst bis zumAb-
winken. 36 Ausstellungen an ei-
nem Tag, erzählte ganz begeis-
tert ein Bekannter, da kannman
dann gar nicht mehr aufhören
mit dem Kunstschauen und ran-
daliert, wenn nach 22 Uhr nichts
mehr geht. Da muss man dann
eben auf die Partys. Etwa von
ContemporaryFineArts (CFA) im
Bi Nuu am Schlesischen Tor. CFA
stellt Christian Rosa aus, der der-
zeit in Los Angeles großen, mit
farbenfrohen Abstraktionen re-
üssiert.WennmanTrendserken-
nen will: Einer ist sicher die Abs-
traktion und wie man sie heute
noch einmal ganz neu durchde-
klinieren kann. Mit einem Strich
oder einemRechteck auf der fast
leeren Leinwandmacht es David
Ostrowski bei Peres Projects, mit
plastisch hervortretenden
Farbanhäufungen, die freilich
auf Windelmull aufgetragen
sind, Dominik Sittig bei Nagel
und Draxler (die beim Gallery
Weekeendnichtmehrdabeisind,
aber natürlich wie alle Berliner
Galerien andiesemWochenende
offen waren). Chris Martin bei
KOW lässt die Abstraktion in
bunten Pailletten schillern, wäh-
rend Robert Holyhead bei Max
Hetzler in der Goethestraße auf
radikale Leerstellen inmitten
deutlicher Pinselstriche setzt.

Ein anderer Trend könnte die
Wiederentdeckung älterer
Künstler sein wie bei Arriata
Beer,woEvaWilsonArbeitenvon
Friedrich Teepe (1929–2012) vor-
stellt: sogenannte unpraktische
Gebilde, wie Teepe seine aus
schwerem Baumwolldrill gefer-
tigen Objekte nannte. Ähnlich
Blain Southern, diemit dem 1914
geborenen Lynnn Chadwick ei-
nen inzwischen etwas vergesse-
nen Bildhauerstar der Nach-
kriegszeit zeigen. Eine hervorra-
gende Tat, denn seine Metallar-
beiten, die zwischen abstrakt
und figürlich anzusiedeln sind,
faszinieren durch ihre konstruk-
tive Form.Was besonders bei sei-
nen kleine Objekten auffällt.

Kein Trend, aber mehrfach
darauf gestoßen: Kunst mit poli-
tischer Aussage. Etwa Adam
McEwen bei Capitain Petzel, der
echte und illusionäre Machtver-
hältnisse über den Abdunk-
lungsgrad der Fensterscheiben
von Stretchlimousinen verhan-
delt. Oder Isaac Julien mit dem
Finanzkrisenfilm „Playtime“ in
der Sammlung Wemhöner, ei-
nemder vielen Sidekicks desWo-
chenendes. BRIGITTE WERNEBURG

GALLERY WEEKEND BERLIN

Feierte 10. Geburtstag

BERICHTIGUNG

Kraftwerk gastierten auch beim
Moogfest: Ihre Gitternetz-ge-
musterten Catsuits waren drol-
lig,die3-D-Showwirktegarnicht
so Power-Point-Präsentations-
mäßigwieeinst. Leidergab’snen
Stromausfall: Künstlerpech.

Am vergangenen Wochenen-
de wurde das Projekt „Weltstadt“
erstmals öffentlich im Deut-
schen Architektur Zentrum
(DAZ) in Berlin in einer Ausstel-
lung vorgestellt. Der Eröffnung
folgte am Sonnabend eine eintä-
gige Tagung, bei der sich die Ini-
tiativen untereinander aus-
tauschten. Ziel der Tagung sei es,
so die Kuratoren von „Weltstadt“,
Angelika Fitz und Matthias Bött-
ger, von lokalen Lösungen zu ler-
nen und sie gegebenenfalls glo-
bal fruchtbar werden zu lassen.

Fragen vonseiten der Veran-
stalter gab es viele: Denn die „in-
formellen Strategien“, wie man

wirft natürlich die Frage auf, ob
das Interesse der staatlichen Ex-
perten vom BMUB und von Poli-
tikernanden Initiativen„vonun-
ten“ nur dazu dient, die gängige
Praxis etwas reibungsloser zuge-
stalten und Protesten gegen
Flughäfen, Autobahnen, gegen
Abriss von billigem Wohnraum
undVerdrängungdurchhöherer
Mietenmöglichst vorzubeugen.

Bewohner sensibilisieren

Hierzu müsste aber nicht nur
gefragt werden: Wer macht die
Stadt?, sondern auch: Wem ge-
hörtdieStadt?DieseFragewurde
aber auf der Tagung kaum be-
rührt, obwohl gerade diese Frage
nach den Eigentumsverhältnis-
sen bei manchen der vorgestell-
ten Beispiele nahegelegen hätte:
sobeidemBelgraderStadtviertel
Savamala, wo mit professionel-
lerHilfeundFinanzierungdurch
das Goethe-Institut öffentliche
Events und Kunstprojekte reali-
siert wurden. Hier ging es zu-
nächst darum, der Bevölkerung
überhaupt erst einmal bewusst
zu machen, dass sie einen legiti-
men Anspruch darauf hat, bei
der Stadtplanung angehört zu
werden, um sich vielleicht ir-
gendwann sogar daran zu betei-
ligen.

WährendalsodieStadtbewoh-
ner von Belgrad nunmehr mit-
hilfe des Goethe-Institutes in ge-
wohnter sozialistischer Tradi-
tion beimGroßreinemachen des
Stadtraums anfangen, mitzuma-
chen und so den öffentlichen
Raum als ihren Lebensraum zu
begreifen (so wenigstens die
Idee), hat sich der Bürgermeister
hinter dem Rücken der Bürger
bereits mit arabischen Scheichs
getroffen, die den bislang noch
mit Kunst zu bespielenden Le-
bensraumderschönamFlussge-
legenen, aber verwahrlosten
Stadtgebiete mit einem Hoch-
hausmegaprojekt überbauen
wollen. Was bleibt den Aktivis-

ten? Ihre Antwort auf der Ta-
gung: die Hoffnung, dass am En-
de bei dem Projekt der Scheichs
vielleicht wenigstens etwas von
der Basiskultur sichtbar bleibt.
Konkreterwurden die Aktivisten
nicht. Als informelle Strategie
zur Erreichung dieses Minimal-
ergebnissesnanntensie, dass ein
„Spion“ in Dubai in Erfahrung
bringen solle, was bei dem Inves-
torenprojekt in Belgrad passiert.
Denn in Belgrad fehlt es – wie in
anderen Teilen der Welt – nicht
nur an Bürgerbeteiligung, son-
dern überhaupt an öffentlicher
Information. Ein anderes Projekt
aus Riga könnte vielleicht gerade

Essen für alle
ENGAGEMENT Die Ausstellung „Weltstadt:Who creates the City?“ amDeutschenArchitektur Zentrum in Berlin zeigt
neue Strategien beim Städtebau auf und bringt Initiativen aus der ganzenWelt mit Urbanisten zusammen

VON RONALD BERG

Derzeit leben über sieben Mil-
liarden Menschen auf dem Pla-
neten Erde. Mehr als die Hälfte
davon in Städten. Und es werden
immer mehr. Die Spezies
Mensch schafft sich derzeit ei-
nen neuen Lebensraum. Die
Menschen müssen sich also ir-
gendwie in der Stadt einrichten.
Die große Frage dabei ist: „Wer
macht die Stadt?“

Genau dieser Frage widmet
sich das Projekt „Weltstadt“. Die
Initiative dazu kommt aus Krei-
sen des Bundesministeriums für
Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMUB). Gemeinsam mit
dem Goethe-Institut wurde dar-
aus ein ziemlich umfangreiches
und aufwendiges Projekt zur
Stadtplanung „von unten“. Denn
Fakt ist: Die Akteure, dieMacher,
die Aktivisten unter den Städte-
bewohnern rundumdenGlobus
sind meist schon am Werke, be-
vor behördliche Stadtplaner ihre
Plänemachen.

Diesen Initiativen, so unter-
schiedlich sie sind, gilt das Au-
genmerk von „Weltstadt“. „Welt-
stadt“ vernetzt weltweit Projekte
aus zehn verschiedenen Län-
dern, die vom Goethe-Institut
und lokalen Partnern vor Ort ins
Leben gerufen wurden. Die Akti-
vitäten dieser einzelnen Projek-
te, ob in Indien, inBrasilien, ob in
New York oder Seoul, haben auf
den ersten Blick wenig gemein-
samundentwickeln sich ausden
jeweiligen Umständen, Proble-
men, Wünschen der beteiligten
Menschen: gemeinsames Ko-
chen und kostenloses Essen in
Lissabon, umweltfreundliches
Design in New York, Kunst-
projekte in Belgrad oder Nut-
zung leer stehender Gebäude in
Riga. So unterschiedlich die ein-
zelnen Initiativen sein mögen,
gemeinsam ist allen ein Primat
der Praxis und des Experimen-
tierens.

Nach oben offen: Das Spanische Haus als Teil der Wiederbelebung des Belgrader Stadtviertels Savamala Foto: Urban Incubator Belgrade

Referatsleiterin fürBaukultur im
BMUB und eine der Initiatoren
von „Weltstadt“, es gehe für
Deutschland darum, von der
Welt zu lernen. Zwargebeeshier-
zulande eine starke, gesetzlich
festgeschriebene Bürgerbeteili-
gung bei (Stadt-)Bauprojekten,
aber die Verwaltungen bekämen
zu ihren Informationsangeboten
zu wenig Feedback. Die Chancen
für einen Ansatz zum Ausgleich
imDreieckvonStaat,Kapitalund
Bürgern sieht Doehler-Behzadi
in der Praxis und nicht in der
Theorie.

Aha. Da Glaube und Wille zur
großen Theorie auch in der
Stadtplanung/Urbanistik inzwi-
schen der Vergangenheit ange-
hören, suchendiescheint’setwas
ratlosen Experten den Ausweg
bei denjenigen, die sich selbst or-
ganisieren und selbst anpacken,
ohnedass ihneneineTheorie da-
zu irgendeine Handlungsanlei-
tung vorgäbe. Das bessere Leben,
das ja jeder Mensch für sich will,
richtet sich eben nicht auf die
großen, gesamtgesellschaftli-
chen und vielleicht utopischen
Ziele, sondern fängt sofort damit
an, in „wild“ gewachsenen Fave-
las Wasser- und Abwasserleitun-
gen zu bauen, weil eine gute Sa-
che damit schon mal realisiert
wird. Fragt sich nur, ob und wie
es dannweitergehtmit dembes-
seren Leben oder ob die grund-
sätzlichen Zustände von Un-
gleichheit, Ausbeutung und Un-
terdrückung damit so weit er-
träglich werden, dass offene
Konflikte eingedämmt werden.
Ein Aktivist aus Brasilien sagte
zum Abschluss der Tagung auf
die Frage, welchen Rat die Basis-
initiativen der Bundesregierung
gebenkönnten: Partizipationvor
Ort gehe nicht ohne politisches
Engagement.

■ Noch bis 1. Juni im DAZ,
Köpenicker Str. 48/49, Berlin
blog.goethe.de/weltstadt

Ob umweltfreundli-
ches Design oder Nut-
zung leer stehender
Gebäude, alle Initiati-
ven experimentieren

Große Theorien der
Stadtplanung fehlen,
also suchen Experten
Rat bei denjenigen,
die selbst organisieren

die Praxis der Initiativen auch
beschreiben könnte, werden von
den Experten der Stadtplanung
aus den Behörden oft als Gefahr
gesehen. Eine der zentralen Fra-
gen der Tagung lautete daher:
Wie kann das Basiswissen „von
unten“mit dem Expertenwissen
„von oben“ zusammengehen
oder gar verschmelzen?Was pas-
siert, wenn informelle Struktu-
ren allmählich formal werden?
Oder: Wie können partizipatori-
sche und kooperative Modelle
benutzt werden, um die Lebens-
bedingungen etwa in Favelas zu
verbessern?Undschließlich:Wie
können informell-kooperative
Modelle in einer kapitalistisch
ausgerichteten Gesellschaft
überleben?

Die letzteFrage ist insofern in-
teressant, als das kapitalistische
System inzwischen als Voraus-
setzung jedweden Handelns gilt.
Eine Alternative dazu ist offen-
bar nicht mehr denkbar. Das

den gründlichen deutschen Pla-
nerneine Lehre sein. Riga ist eine
schrumpfende Stadt. Das Pro-
blem des Raums stellt sich hier
anders als in den boomenden
Megastädten Asiens.

In Riga gibt es genug Raum in
städtischenBrachenund leer ste-
henden Gebäuden, nur ist er der
Öffentlichkeit vielfach (legal)
nicht zugänglich. Alles, was es
braucht, ist also Zugang zu schaf-
fen, alles Weitere – etwa die Be-
spielung mit Kultur – regelt sich
dann von selbst durch die Leute
und ihre Interessen, die kein
Stadtplaner im Voraus planen
kann. Das Beispiel Riga, wo es
praktisch um Verhandlungen
mit Eigentümern von brachlie-
genden Böden und leer stehen-
denHäusern geht, zeigt, dass die
Eigentumsfrage für die Gestal-
tung der Stadt nach wie vor zen-
tral ist.

Immerhin erklärte Marta
Doehler-Behzadi, bis vorKurzem
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Spiel folgte, das seine Weichen
vonAnfang ananders stellte. Am
Schauspielhaus Zürich hat Karin
Henkel „Amphitryon und sein
Doppelgänger“ nach Heinrich
von Kleist inszeniert. Darin
kommt ein Gott auf die Bühne,
Jupiter, der in Gestalt des Feld-
herrn Amphitryon dessen Frau
Alkemene eine Liebesnacht ab-
luchst, währendMerkur so lange
die Aufgabe hat, den Diener So-
sias davon abzuhalten, Sosias zu
sein, damit er den Betrug nicht
auffliegen lässt.

Natürlichwird dieses Spiel im
Spiel oft genutzt, die Frage nach
der Konstruktion von Identität
zustellen, zumalKleist fürsolche
postmoderne Subjektdekonst-
ruktion avant la lettre ganz wun-
derbare Sätze zur Verfügung
stellt. Doch wie sich die Schau-
spieler hier beim Verfertigen
von Rollen zusehen, Szenen sich
spiegeln und überholen, ist von
besondererQualität. So, als hätte
Heinrich von Kleist sich jahre-
lang René Pollesch einverleibt,
bevor er sich hinsetzte und seine

Komödie der narzisstischen
Kränkungenüber dieAustausch-
barkeit des „Ich“ niederschrieb.

Wie kommt es, dass die eine
Inszenierung, „Zement“, alles in
so weiter Ferne erscheinen lässt,
dass die Anteilnahme schwer
wird, während in der anderen,
„Amphitryon“, trotz aller Ver-
wechslungen das Mitdenken der
Sätze fast immer mühelos geht?
Wieso fällt das Einfädeln in die
Konflikte der Figuren dort leich-
ter, wo sie doch selbst ständig
zweifeln, wer sie sind, als dort,
wo alles eindeutig ist?

So viel gelitten,
so viel geopfert

In „Zement“ empfindetmangra-
de das hochemotionale Spiel als
peinliche Zurschaustellung der
ach so tollen Schauspielkunst.
Mit wie viel Spannung in jeder
Sehne, in jederFaserdortBibiana
Beglau in die Leiden ihrer Figur
Dascha Tschumalowa eintaucht!
Sie spielt die Revolutionärin und
große Verzichtsüberin, die der
notwendigen Arbeit der Organi-
sation der Frauen ihr Heim, ihr
Kind, ihre Liebe freiwillig geop-
fert hat und jetzt erschreckt fest-
stellt, dass sich darüber auch ihr
Empfinden, ihr Wahrnehmen,
ihre Ausdrucksfähigkeit verwan-
delt hat. Sie ist nicht mehr, wer
sie war, und der Schmerz über
den Verlust macht sie ganz
krumm.

Beide Stücktexte rekurieren
auf alte Mythen: Tatsächlich ge-
hören die Erzählungen über Pro-

Lob des Zweifels als Motor
THEATER Mit Komödien denkt es sich besser als mit hohem Ernst. Start des Theatertreffens in Berlin mit Heiner Müller und Kleist
VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Von dem Dramatiker Heiner
Müller, der aus der Kulturland-
schaft der DDR wie ein viele
Grenzen sprengender Monolith
herausgeragt hatte, war lange
nichts mehr auf dem Theater-
treffen in Berlin zu sehen. Des-
halb schien es eine schöne Über-
raschung, dass zur 51. Ausgabe
des Festivals ein seltengespieltes
Müller-Stück eingeladen war:
„Zement“, einTextüberdie russi-
sche Revolution, von Dimiter
Gotscheff am Münchner Resi-
denztheater inszeniert. Aber
dass diese 1974 geschriebene Er-
zählung über Hunger, Armut,
Parteiarbeit, Idealismus und Fa-
natismus, die die letzte Regie-
arbeit des letzten Jahres verstor-
benen Regisseurs war, so schnell
nach altem Osttheater riechen
würde, kam dann doch anders
überraschend als erwartet.

Schwer schleppten die Schau-
spieler an Steinen, die alles Be-
lastende symbolisieren konnten
zwischen Sisyphos-Mythos,
Steinbruch der Geschichte und
dem schwer zu beschaffenden
Rohstoff für die wieder anzukur-
belnde Zementproduktion; und
schwer schleppten sie an einer
Suche nach Wahrhaftigkeit und
Wahrheit, die wie ein Erbstück
aus dem Theater der Vergangen-
heit wirkte.

Gut,dassdieserKunstanstren-
gungamzweitenAbenddesThe-
atertreffens ein verführerisch
leichtes und doch sehr kluges

ren mag, ihnen aber vor 20 Jah-
ren zumVerhängnis wurde. Weil
einCello involviertwar,wurdeei-
gens für JaKönigJa das Genre
„Kammerpop“ geprägt – dreimal
darf man raten, was Durstewitz
von dieser Wortschöpfung hält.

Imaginäre Liebe

Zu Kritikerlieblingen sind JaKö-
nigJa dann auch so geworden. Da
sind die verspielten Texte, die
mittlerweile fast alle von Ebba
Durstewitz stammen: „Ich hab’
dich sofort akzeptiert/Es ist ganz
einfach so passiert/Du hast zwar
keinen Körper mehr/Lieb’ ich
dich halt imaginär,“ heißt es et-
wa auf der besagten Single von
2013. Dazu kommen die ver-
schmitzten musikalischen Ar-
rangements mit viel Hingabe

zumDetail, andenenhauptsäch-
lich Jakobus Durstewitz tüftelt.
Wenn sich Ebba Durstewitz heu-
te an die Anfangszeiten der
Hamburger Schule erinnert,
klingt das so: „Das war ein ganz
schöner Männerverein. Bei Ge-
sprächen in größeren Runden
wurde ich oft ignoriert. Und vor
den Konzerten wurde ganz auto-
matisch Jakobus nach der Tech-
nik gefragt.“

Was geblieben ist – auf der gu-
ten Seite – das sind die vielen
freundschaftlichenund solidari-
schen Verbindungen unterein-
ander. Und vielleicht auch eine
allen Protagonisten gemeinsa-
me Einstellung, die dem Main-
stream und seiner Verwertungs-
logik ganz entspannt den Stinke-
finger zeigt.

Gelassen scheint auchDurste-
witz, wie sie in die Sonne des un-
gewöhnlich warmen Frühlings-
tages blinzelt und imPlauderton
einen Blick über die Szenen, in
denen sie sich bewegt, schweifen
lässt. Gerade wälzt die promo-
vierte Literaturwissenschaftle-
rin Berge an Sekundärliteratur
für das Scienceville-Festival, das
an das Dockville Festival ange-
lehnt ist und dessen wissen-
schaftlicheLeitungsieübernom-
men hat. Bei Scienceville sollen
sich Künstler und Wissenschaft-
ler den Themen Nichtverstehen
und Nichtwissen widmen.
„Fängt kreative Produktivität
dort an, wo nichtsmehr verstan-

Ich bin Stoff und du bist Geist
PORTRÄT Die Hamburger
Künstlerin und
Lusitanistin Ebba
Durstewitz macht im
Rahmen des Festivals
„Doofe Musik“ am
Berliner Haus der
Kulturen der Welt eine
Lecture-Performance

Es gibt ein paar Wörter, die kann
Ebba Durstewitz nicht leiden.
„Hamburger Schule“ gehört da-
zu, „Prozesshaftigkeit“ oder „For-
mat“. AbgenutzteHülsen, dieHö-
heres bedeuten sollen, dabei
aber mit jedem Gebrauch leerer
werden. Durstewitz mag lieber
die Eckigen, die erst mal nichts
bestimmtes beschreiben.

So taucht in der letzten Single
ihrer Band JaKönigJa das schöne
Wort „Brachialnaturgewalt“ auf,
der Name des Songs selbst, „Ich
bin Stoff und du bist Geist“,
scheint einen phonetischen
Zickzackzu laufen,unddas letzte
Album trug den kauzig-sperri-
gen Titel „Die Seilschaft der Ver-
flixten“.

Wie das neue heißen wird,
steht noch in den Sternen, aber
immerhin soll es bald erschei-
nen. Wann genau, das weiß
Durstewitz auch noch nicht.
„Gesterneigentlich,“ sagt sieund
rührt verlegen in ihrem Milch-
kaffee. Der Ordner mit Texten
wartet zu Hause auf seinen Ein-
satz. Zu Hause, das ist nämlich
dort, wo die andere Hälfte der
Band JaKönigJa wohnt – Durste-
witz’ Mann Jakobus (heute
Durstewitz, ehemals Siebels).

Anfang September 1994 tra-
fen sichEbbaDurstewitz, damals
noch Studentin, und der Ostfrie-
se Siebels, der von der frisch auf-
gelösten Band Das neue Brot
kam. Siebels hatte acht Stücke
mitgebracht und Durstewitz ihr
Cello,dasgenügteersteinmal. Ei-
ne Woche nach der Bandgrün-
dungfolgtederersteAuftritt.We-
nig später wurden JaKönigJa die
Hausband des Hamburger Pudel
Club.

Mit dem Diskurspop – „noch
so ein blödes Wort“ – einiger ih-
rer Musikerkollegen wollten Ja-
KönigJa nie in einen Topf gewor-
fen werden. Ihr Sound lässt sich
in keine Schublade einordnen,
was heute zum guten Ton gehö-

denwird?“, fragt sie sichund lässt
die Antwort offen.

Wissenschaft und Kunst tref-
fen auch in der Veranstaltung
„DoofeMusik“ amBerliner Haus
der Kulturen der Welt aufeinan-
der. „Doofe Musik“ ist die dritte
Musikreihe im Rahmen des
schon länger imHKW laufenden
Anthropozän-Projekts. Ihre Vor-
gänger hießen „Unmenschliche
Musik“ und „Böse Musik“. Was
aber ist doofe Musik?

Spontandenktman an Popge-
dudel mit Aufforderungen zum
Arschwackeln. Ebba Durstewitz
kehrt den Spieß um und wird in
ihrer Lecture-Performance ge-
gen das Bildungsbürgertum sti-
cheln. Sie findet Beethovens 3.
Symphonie doof. „Beethoven ist
nur ein Platzhalter“, sagt Durste-
witz, „es gehtumdenstarkenAb-
grenzungswunsch der Hochkul-
turriege.“

Blick nach rechts

Den vielerorts postulierten Un-
tergang des Bildungsbürgers
kann sienicht bestätigen.Von ih-
rem Balkon in Hamburg-Otten-
sen, einem Viertel, das die Gen-
trifizierung hinter sich hat und
an den gutsituierten Westen der
Stadt grenzt, müsse sie nur nach
rechts gucken und erspähe min-
destens ein Exemplar. Wozu das
Distinktionsgehabe, fragt sich
Durstewitz. Der erste Satz aus
Prokofjews „Romeound Julia“ sei
ein genau so gutes Popstück wie
„Care of Cell 44“ von den Zom-
bies, das sie aus ihrer Platten-
sammlung zieht. Durstewitz hält
es da mit der Berliner Noise-
BandMutterundderenAlbumti-
tel: „HauptsacheMusik“.

CARLA BAUM

■ Ebba Durstewitz: „Klarer Fall von
sophisticated escapism. Was Bee-
thovens 3. Symphonie so doof
macht.“ Freitag, 9. Mai, 18 Uhr,
Haus der Kulturen der Welt Berlin

Ebba Durstewitz F.: Jakobus Durstewitz

metheus zu den besten Momen-
ten des Gotscheffs-Abends,
wenn Valery Tscheplanowa gra-
de die großen Worte mit ganz
kleinen Gesten unterstreicht. So
klar sieht man das, was die Hel-
den der Revolution wollen, ihre
Utopie, das, wofür sie das Leiden
und schließlich den Terror in
Kauf nehmen, nie. Der große ge-
schichtsphilosophische Hori-
zont ist inMüllers Stück deutlich
aufgespannt – aber das konkrete
Einzelne, das davor Kontur ge-
winnen und darin aufgehoben
sein soll, versuppt in seinen the-
atralischen Gesten.

Die Inszenierung von Karin
Henkel dagegen scheint weniger
zu wollen und mehr zu errei-
chen. Es geht nicht gleich um ei-
nen Geschichtsentwurf; ja nicht
einmal sosehrumeineKritikam
Identitätsmodell, wie sich leicht
suggerieren ließe. Sie entsteht
viel handfester aus der hand-
werklichen Fähigkeit, das Auf-
nehmenundAblegenvonRollen
von außen und von innen zu be-
trachten und wie einen Mantel
hin und her zu wenden. Da kann
als schöne Überraschung sogar
Wolfram Koch, ein Schauspieler
des Deutschen Theaters in Ber-
lin, auf dessen Bühne die Züri-
cher Schauspieler Carolin Con-
rad, Fritz Fenne, Michael Neuen-
schwander, Lena Schwarz und
Marie Rosa Tietjen so unbe-
schwert agieren,mit aufdieBüh-
ne kommen undmal eben einen
Part übernehmen. Als ob das
endlos so weitergehen könnte.

Wie sich die
Schauspieler bei
Karin Henkel beim
Verfertigen vonRollen
zusehen, Szenen sich
spiegeln und über-
holen, ist von
besonderer Qualität

Der Chor der Armen, der Leidenden, erstarrt in Masken der Furchtsamkeit in „Zement“ Foto: Armin Smailovic

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

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

Doofe Musik

Ein Themenwochenende der Selt-
samkeiten: Der Kölner Produzent
Wolfgang Voigt beamt Techno
nach Schlager, die bayerische
Kauzkapelle Kofelgschroa über-
führt Krautrock in Blasmusik und
die Kolumbianerin Salvadora An-
daluz nascht am Space Bolero.
Haus der Kulturen der Welt, Berlin,
8.–11. Mai
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Stuttgart 21
am Zuckerhut
WM In „Brasilienvordem
Anpfiff“ (22.25, Arte)
sprechen die Gegner

senden Euro finanziert. Doch
dann dies: Die beiden verstoße-
nenAltverbände klagten sich zu-
rück in den DJV. Weil in der Zwi-
schenzeit aber eben neue Regio-
naleinheiten ins Leben gerufen
wordenwaren,warder Journalis-
tenverband fortan geteilt – und
das ausgerechnet in und um die
Hauptstadt. Ein Zustand, der bis
heute anhält.

Das alles kostete die Beteilig-
ten mehr als bloß Nerven. Meh-
rere Landesverbände brauchen
mehrere Geschäftsstellen und
Mitarbeiterstäbe, dazu die Juris-
terei. Abgemildert wird das alles
immerhin ein wenig, da zumin-
dest die beiden Neuverbände in

VON DANIEL BOUHS

Vielen Zeitungen rennen die
Abonnenten weg, TV-Sendern
die Zuschauer und im Digitalen
geben Konsumenten für Gehalt-
volles nach wie vor kaum Geld
aus. In Zeiten, in denen der Jour-
nalismus nahezu allerorts kri-
selt, Honorardumping, Outsour-
cing und andere Formen des
Substanzverlusteswuchern, sind
starke Journalistenverbände ge-
fragter denn je. Das gilt im Be-
sonderen für den größten unter
ihnen, den Deutschen Journalis-
ten-Verband, kurz DJV. Gut also,
dass er in den 16 Bundesländern
mit eigenen Regionaleinheiten
präsent ist. AberMomentmal: Es
sind sogar 17. Landesverbände.
Wie kommt das?

Seit bald zehn Jahren ist der
DJV rings um das Regierungs-
viertel viel mit sich selbst be-
schäftigt. Aktive Berliner Mit-
glieder stritten sich damals mit
demVorstand:Wiegroßund teu-
er sollten Veranstaltungen wie
der Presseball werden? Welche
Richtung die Vereinspolitik ha-
ben? Dann kamen auch noch
Vorwürfe auf, die Verbände wür-
den unterwandert – erst Bran-
denburg, dann Berlin, und das
womöglich auch noch von
rechts. Juristische Auseinander-
setzungen darüber folgten. Heu-
te sind die Köpfe andere.

Der DJV wollte das Problem
damals abschütteln, schloss sei-
ne beiden Landesverbände aus
und gründete eiligst zwei neue,
angeschoben unter anderem
vom Bundesverband und teils
mit Darlehen von Hunderttau-

Unklare Frontlinien

■ 21:55 Uhr, Arte, „4 Tage im
Mai“, Kriegsdrama, D/Russland/
Ukraine 2011, R: Achim von Bor-
ries
Deutschland hat den Krieg fast
verloren. An der Ostseeküste ist
davon aber nicht viel zu spüren.
Erst jetzt marschiert die Rote Ar-
mee ein. Ein ehemaliger Guts-
hof, der zum Waisenhaus um-
funktioniert wurde, dient einem
sowjetischen Hauptmann und
seinen Männern als Stützpunkt.
Alle sind des Kämpfens müde,
nur ein 13-jähriger Waisenjunge
versuchtmit List die Truppenge-
geneinander aufzuhetzen.

Torsten Witt (mit Glas) sorgte 2004 ob seiner Gesinnung als Vize-DJV-Landesvorsitzender für Aufruhr F.: Lammel
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12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Elefant, Tiger & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Hilfe hat kein

Warum. D 2010
20.00 Tagesschau
20.15 Die Donau (2/2)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 So tickt Europa
23.30 Glaube – Liebe – Lust (2/3)
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort. D 2014
2.10 Hart aber fair
3.25 Glaube – Liebe – Lust (2/3)

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Alte Bekannte. D/A

2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Zimmer 105. D 2010
19.00 heute
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21.45 heute-journal
22.15 The Cold Light of Day. Ac-

tionthriller, USA/E 2012. Regie:
Mabrouk El Mechri. Mit Henry
Cavill, Bruce Willis

23.40 heute nacht
23.55 Die Arier

1.25 ZDF-History
2.10 SOKO 5113: Zimmer 105. D 2010
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19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Endlich Samstag!
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der Welt
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17.30 Gonsalvus

18.25 Eine Sommerreise am Polar-
kreis

19.10 ARTE Journal
19.30 Eine Sommerreise am Polar-

kreis
20.15 Die Brücke. Antikriegsfilm, D

1959. Regie: Bernhard Wicki.
Mit Folker Bohnet, Fritz Wepper

21.55 4 Tage im Mai. Kriegsdrama,
UA/RUS/D 2011
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Liebesdrama, D 2009.
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Ein leeres Haus. DDR 1984
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19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Achtung Mogelpackung – Yvon-

ne Willicks deckt auf
21.00 markt
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22.00 Edelmarken zum Hungerlohn
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23.15 Jazzline: WDR 3 Jazzfest in Gü-
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3.25 Lokalzeit Bergisches Land
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19.30 Ländermagazine
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21.00 Recht so!
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22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Im Tal von Elah. Politthriller,

USA 2007.
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20.00 Tagesschau
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19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
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schaft
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Alles Klara: Der Würstchenmör-

der. D 2012
23.40 Charade. USA 1963
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12.00 Thema
13.15 Die Wahrheit über Fett
14.00 Vor Ort
15.15 Die Autoprüfer
16.00 Thema
17.15 Tanken, rasten, zahlen
17.45 Vor Ort
18.00 Neuland – Was ist eigentlich
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19.15 Auschwitz vor Gericht
20.00 Tagesschau
20.15 Die Deutschen
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23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Die Deutschen
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4.30 Hart an der Grenze

DIE 25-JÄHRIGE STUDENTIN AUS BAYERN, ANETA SABLIK, HAT DIE 11. STAFFEL VON „DEUTSCHLAND SUCHT DEN SUPERSTAR“ GEWONNEN. IHR SONG? „THE ONE“! NA DANN …

Gut einen Monat vor Beginn der
Weltmeisterschaft in Brasilien
schickt der Kultursender 3sat die
Autoren Meili Dschen und Nino
Gadient nach Rio de Janeiro und
Sao Paulo. Dort treffen sie – ge-
meinsam mit der Presenter-Re-
porterin Nina Brunner – Kultur-
schaffende, um mit diesen über
das Unvermeidliche zu spre-
chen. „Im Land des Samba ist ei-
niges aus demTakt geraten“, pos-
tuliert Brunner klischeehaft und
lässt sich das anschließend be-
stätigen: Von dem Künstler Er-
nesto Neto („I absolutely hate
Fifa!“), dem in einer Favela groß
gewordenenSängerCriolo („Jetzt
von derWMzu sprechen ist pure
Naivität!“), der Street-Art-Künst-
lerin Leia Souza („DieKorruption
ist so frustrierend!“) und einigen
mehr.

Auch die Proteste selbst gera-
ten in dieKritik.Will heißen:Das
bevorstehende Fußballturnier
der Fifa ist den Brasilianern das,
was den Schwaben Stuttgart 21
war: Der Widerstand gegen die
Großprojekte kam spät, die Ent-
rüstung brach dann aber umso
heftiger los. Und: Wie die Stutt-
garter Wutbürger hatten offen-
bar auch in Brasilien nicht alle,
die an den Protesten teilgenom-
men haben, dieselbenMotive.

Der Schriftsteller Luiz Ruffato
bemängelt sarkastisch, dass es
einigen Demonstranten um
nichts weiter ging als um Ver-
günstigungen für Hundefutter.
Ruffato ist Katzenhalter, viel-
leicht sollte man das wissen.

Das Argument, dass ein Land,
in demnachwie vor vieleMillio-
nen Menschen sehr arm sind,
sein Geld sinnvoller ausgeben
könnte als für vier Wochen Ball-
spielen, ist von zwingender Plau-
sibilität. Trotzdemwäre es inter-
essant und journalistisch gebo-
ten gewesen, auch die Gegensei-
te zu Wort kommen zu lassen.
Schwer vorstellbar, dass es un-
möglich war, auch „jenseits der
offiziellen Rhetorik“ den einen
oder anderen Brasilianer aufzu-
tun, der sich die Vorfreude auf
die teuerste Fußball-WM aller
Zeiten nicht verderben lassen
will – außer demarchetypischen
Jungschnösel im roten Ferrari.
Nun ja, es werden weitere Doku-
mentationen folgen. JENS MÜLLER

der Zwischenzeit eine Einheit
bilden. Aus ihnen ist der Journa-
listenverband Berlin-Branden-
burg (JVBB) erwachsen, dem
auch der Autor dieser Zeilen pas-
siv angehört. Und zugute halten
mussmandenVerantwortlichen
insbesondere in den Berliner
Verbänden dann auch: Jenseits
juristischer Kulissen und Dop-
pelstrukturen arbeiten sie längst
Hand in Hand. Bloß dieses Ding
mit der Fusion haben sie noch
immer nicht hinbekommen.

Eigentlich hätte es heute so
weit sein sollen: Die Mitglieder-
versammlungen, die zu der Zu-
sammenführung der beiden in
Berlin situierten Verbände füh-

Hauptstadt weiterhin geteilt
STREIT DenMitgliedern des Journalistenverbandes DJV gelingt es nicht, die beiden Berliner Verbände zu vereinen

Sido

Nun ist der Berliner Rapper end-
gültig im Mainstream des deut-
schen Pop angekommen: Beim
Euro Vision Song Contest am 10.
Mai wird Paul Hartmut Würdig,
wie der 33-jährige „Gangster-
Rapper“ mit bürgerlichem Na-
menheißt, in der deutschen Jury
sitzen. Gemeinsam mit Andreas
Bourani, Madeline Juno, Konrad
Sommermeyer und Jennifer
Weist wird er mitentscheiden,
wer den Gesangswettbewerb ge-
winnt. Seit 2009 votet das Gre-
miummit den Zuschauern.

MITARBEITER DER WOCHE
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

ren sollte, war für denAbend avi-
siert. Der Bundesverband ver-
breitete den Termin freudig.
Doch aus der Sause wird nichts.
Wer sich bei Beteiligten umhört,
erfährt: Es ist fast alles geklärt.
Der jüngere JVBBsoll imBerliner
Altverbandaufgehen, aus jeweils
knapp 2.000 ein knapp 4.000
Mitglieder starker Hauptstadt-
verband werden. Was der Eini-
gungnoch imWegesteht, istmit-
unter richtig peinlich: Die bishe-
rigen Vorsitzenden – Alexander
Fritsch (JVBB) und Bernd Lam-
mel (DJV Berlin) – können sich
nicht darauf einigen, wer dann
führen darf, ob keiner von bei-
den, alle beide oder ein Neuer
nach freier Wahl.

Mit den Details zu alledem
hält sich der Bundesverband zu-
rück. Er bestätigt nochnichtmal,
was seine Gremien längst be-
schlossen haben und unter
Hauptstadtjournalisten sowieso
jeder erfährt, der sich dafür inte-
ressiert:Kommtesnoch2014zur
Fusion, verzichtet der Bundes-
verband auf ausstehende Mit-
gliedsbeiträge und seine Darle-
hen. Knapp eine halbe Million
Euro steht auf dem Spiel – ein
stolzer Preis dieses Vorgangs. Er
zeigt aber auch: Der DJV verzich-
tet sogar auf Geld, um endlich
reinen Tisch zumachen.

Höchste Zeit also, denDoppel-
strukturen ein Ende zu setzen.
„Wirwissen, dass beideVerbände
das wollen, und wir zweifeln
nicht an der zeitnahen Durch-
führung“, ist dann auch ein DJV-
Sprecher überzeugt. Ach wenn
doch nur diese elende Vereins-
meierei nicht wär.

Abendbrot im Waisenhaus Foto: HR/X-Filme/Godron

Die bisherigen Vorsit-
zenden können sich
nicht darauf einigen,
wer nach der Fusion
führen darf, ob keiner
von beiden, alle beide
oder ein Neuer
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NACHRICHTEN

PRESS-SCHLAG

Ligaverkleinerung jetzt!

Magath plant Comeback

„Ich übernehme die Verantwor-
tungundentschuldigemich.“Fe-
lix Magath nimmt den Abstieg
seines Fulham FC auf seine Kap-
pe. 1:4 bei Stoke City verlor Ma-
gaths Verein und muss nun die
englischePremier Leagueverlas-
sen.DochderEx-Meistermacher,
der sich in der Bundesliga den
Ruf des „letzten Diktators Euro-
pas“ erarbeitet hatte,
krempelt die Ärmel
hoch und weiß, an
wen er sich zu wen-
den hat. „Ich werde
mit dem Besitzer über
die Situation sprechen,

Abschied mit Taschentüchern

Ein wenig Freude war den Ham-
burgern und Nürnbergern dann
doch vergönnt. Als die Ergebnis-
se auf den anderen Bundesliga-
plätzenvermeldetwurden,bran-
dete dann doch noch Jubel auf.
Denn die Konkurrenten waren
ebenfalls sieglos geblieben. „Nie-
mals Zweite Liga! Niemals, nie-
mals!“, skandierten deshalb etwa
die HSV-Fans. So hat sich an der
Konstellation vor dem letzten
Spieltagnichts verändert. Braun-
schweig, Nürnberg und Ham-
burg können alle noch den Rele-
gationsplatz erreichen. HSV-Ver-
teidiger Heiko Westermann be-
gründete seine Zuversicht gar
mit der Leistung des eigenen

Teams, das dem FC Bayern Mün-
chenmit 1:4unterlegenwar. „Mit
so einem Auftritt wird mir nicht
angst und bange“, behauptete er.
Wesentlich mehr ins Schwim-
men geriet indes Nürnbergs In-
terimscoachRogerPrinzen,alser
nachder0:2-Heimniederlagege-
gen Hannover 96 gefragt wurde,
weshalb er nach dem desolaten
Spiel seiner Elf immer noch an
den Klassenerhalt glaube: „Ich
bin immer davon überzeugt,
dass wir es noch schaffen. Sonst
wär’s ja verkehrt, wenn ich jetzt
nicht mehr überzeugt davon
bin.“ DieNürnberger Fans verab-
schiedeten ihr Team unterdes-
senmit weißen Taschentüchern.

dann werden wir das Comeback
starten.“ Schuld an Magaths
misslungenem ersten Auslands-
einsatzsindvorallemdieSpieler.

„Sie haben
nicht genug
gekämpft,
besonders
heute.“

FRAUEN-LIGA

18. SPIELTAG

Jena – München 2:2

Potsdam – Freiburg 4:0

Wolfsburg – Leverkusen 3:0

Sindelfingen – Frankfurt 0:8

Duisburg – Cloppenburg 1:3

Hoffenheim – Essen 2:1

1 1. FFC Frankfurt 18 +57 44

2 Turbine Potsdam 17 +45 44

3 VfL Wolfsburg 17 +42 40

4 Bayern München 18 +14 32

5 FF USV Jena 18 +3 25

6 Bayer Leverkusen 18 +2 22

7 SGS Essen 18 -1 21

8 SC Freiburg 18 -6 21

9 1789 Hoffenheim 18 -19 18

10 MSV Duisburg 18 -20 18

11 BV Cloppenburg 18 -19 15

12 VfL Sindelfingen 18 -98 1

Braunschweig
stirbt zuletzt
VORTEIL Beim Tabellenletzten kämpft man
mit Erfolg gegen schlechte Stimmung an

AUS BRAUNSCHWEIG

CHRISTIAN OTTO

Als der erste Frust bewältigt war,
mussten die Verlierer trotz ihrer
großen Not grinsen. „Unglaubli-
cher Weise haben wir immer
noch die Chance, die Klasse zu
halten“, sagte etwa Mittelfeld-
spieler Mirko Boland. „Dann ge-
winnenwir eben inHoffenheim.
WirhabennocheinePatrone“, er-
gänzte Verteidiger Benjamin
Kessel und konnte sich ein zyni-
sches Lächeln nicht verkneifen.

Eintracht Braunschweig, an
30 von 33 Spieltagen Tabellen-
letzter der Fußball-Bundesliga,
wird auch das Saisonfinale als
rechnerisch schlechteste Mann-
schaft bestreiten. Mental aber
fühlen sich die Hauptdarsteller
des Aufsteigers bereit für das
große Wunder. Ein Sieg in Hof-
fenheimkannimmernochmög-
lich machen, was den Nieders-
achsen niemand zugetraut hat –
den Klassenerhalt mit einem
Team zu schaffen, dessen Stärke
aus einer besonderen Moral be-
steht.

Pfiffe und Buh-Rufe? Gab es
überhaupt nicht. Anfeindungen
oder Tränen? Keine Spur. „Auch
wenn es romantisch klingt: Wir
hätten den Klassenerhalt am
meisten verdient“, findet Braun-
schweigs Trainer Torsten Lieber-
knecht. Bis zur letzten Sekunde
hatte er sein wackeres Team im
Heimspiel gegen den FC Augs-
burg auf Sieg spielen lassen.
Aber statt eines Erfolges, den
Augsburgs Torhüter Marwin
Hitz kurz vor Spielende mit ei-
ner Glanzparade bei einem

der Grundkonstellation, dass
sichdie Eintrachtmit einemSieg
am letzten Spieltag noch in die
Relegation retten kann, hat sich
nichts geändert. Der feineUnter-
schied zur Konkurrenz bleibt: In
Nürnberg und Hamburg trübt
der zermürbende Abstiegs-
kampf die Stimmung. In Braun-
schweig empfinden es alle Betei-
ligten als Ehre und Genugtuung,
immer noch im Rennen zu sein.

MÄNNER-LIGA

33. SPIELTAG

Dortmund – Hoffenheim 3:2

Gladbach – Mainz 3:1

Stuttgart – Wolfsburg 1:2

Bremen – Berlin 2:0

Nürnberg – Hannover 0:2

Freiburg – Schalke 0:2

Hamburg – München 1:4

Braunschweig – Augsburg 0:1

Frankfurt – Leverkusen 0:2

1 Bayern München 33 +70 87

2 Borussia Dortmund 33 +38 68

3 FC Schalke 04 33 +17 61

4 Bayer 04 Leverkusen 33 +18 58

5 VfL Wolfsburg 33 +11 57

6 Mönchengladbach 33 +18 55

7 1. FSV Mainz 05 33 -3 50

8 FC Augsburg 33 -1 49

9 1789 Hoffenheim 33 0 41

10 Hertha BSC Berlin 33 -4 41

11 Hannover 96 33 -14 39

12 Werder Bremen 33 -23 39

13 Eintracht Frankfurt 33 -16 36

14 SC Freiburg 33 -17 36

15 VfB Stuttgart 33 -12 32

16 Hamburger SV 33 -23 27

17 1. FC Nürnberg 33 -30 26

18 Eintracht Braunschweig 33 -29 25

34. SPIELTAG

Sa.: München - Stuttgart, Schalke - Nürnberg, Lever-

kusen - Bremen, Hannover - Freiburg, Wolfsburg -

Gladbach, Hoffenheim - Braunschweig, Mainz -

Hamburg, Augsburg - Frankfurt, Berlin - Dortmund

(alle Spiele um 15.30 Uhr)

TOREERZIELER

18 Tore: Robert Lewandowski (Dortmund) und Ma-

rio Mandzukic (München)

16 Tore: Josip Drmic (Nürnberg), Adrian Ramos (Ber-

lin), Marco Reus (Dortmund)

CHEFASSISTENTEN

14 Vorlagen: Marco Reus (Dortmund)

12 Vorlagen: Max Kruse (Gladbach), Franck Ribery

(München) und Alexandru Maxim (Stuttgart)

11 Vorlagen: Robert Lewandowski (Dortmund), Ro-

berto Firmino (Hoffenheim), Thomas Müller (Mün-

chen)

VERBALIE DES SPIELTAGS

„Stolper-Olic ist richtig gut, er gefällt mir

so.“ (VfL Wolfsburgs Trainer Dieter He-

cking über seinen gelegentlich kritisierten

Topstürmer Ivica Olic)

Limo-Rendite

Es war eine Aufstiegsparty mit
Ansage. Dass der Tabellenletzte
zum Stolperstein für RB Leipzig
werden könnte, war doch zu un-
wahrscheinlich. Nach dem 5:1-
Erfolg im eigenen Stadion über
den1.FCSaarbrückenistderKon-
zernklub des österreichischen
Mäzens Dietrich Mateschitz nun
der erste Verein, dem der Durch-
marsch durch die dritte Liga ge-
lang. Die immensen Investitio-
nen, die inderRegionalliga lange
Zeit wenigWirkung zeigten, wer-
fen nun doch ihre Rendite ab.
JetztmussnurnochdieDeutsche
Fußball-Liga den Aufstieg des
Marketinginstruments von Red
Bull durchwinken.

Schüsse auf Fans

In einem von Gewalt überschat-
teten Pokalfinale in Rom unter-
lag der AC Florenz dem SSC Nea-
pel mit 1:3. Die Partie wurde mit
45-minütiger Verspätung ange-
pfiffen,nachdembeieinerSchie-
ßerei drei Neapel-Fans verletzt
worden waren. Einer der Getrof-
fenenschwebt immernoch inLe-
bensgefahr (Stand bei Redakti-
onsschluss). Ein Ultra vom AS
Rom, der die Schüsse abgegeben
haben soll, wurde festgenom-
men.VordemStadionkameszu-
dem zu heftigen Auseinander-
setzungen zwischen beiden Fan-
Gruppen, Feuerwerkskörper flo-
gen. Insgesamt wurden mindes-
tens zehnMenschen verletzt.

vereinePackungkassiert,giltdas
als Ansporn fürs nächste Wo-
chenende. Und wenn Braun-
schweig am vorletzten Spieltag
gegenAugsburgbiszur94.Minu-
te ein torloses Remis hält und
erst dann den entscheidenden
Gegentreffer kassiert, glaubt
manandieWendezumBesseren,
die den Klassenerhalt quasi ga-
rantiert.

Was halbseidene Ökonomen
als Entwicklung weg von der Ge-
winnmaximierung hin zur Risi-
kominimierung beschreiben
würden, prägt die Praxis vonbei-
nahe der Hälfte der Bundesligis-
ten.

rfolg im Fußball besteht
mittlerweile nicht mehr
darin, ein Spiel zu gewin-
nen.Esgehtdarum,sichals

Sieger zu fühlen. Wenn Stuttgart
zu Hause gegen Wolfsburg ver-
liert, dann feiert der Verein den
größten Erfolg der Saison. Wenn
der Hamburger SV in München
abgefertigt wird, dann jubelt der
Anhang, es bestünde weiter
Grund zur Hoffnung. Wenn
Nürnberg daheim gegenHanno-

E

■ PLAYOFF Klubs, die nach
Niederlagen jubeln, braucht kein
Mensch. Warum nicht einfach alle
rausschmeißen?

Wozu gibt es aber davon über-
haupt 18 Stück? Der Trend geht
doch zur Konzentration undMo-
nopolisierung. Es gibtMarktfüh-
rer, die ehdasbeste Personal ver-
pflichtenunddieDeutscheMeis-
terschaft schon im März für be-
endet erklären. Vier Kickerkon-
zerne – sie heißen Bayern, BVB,
S04undBayer –machendas,wo-
rum es in einer Liga geht, unter
sich aus. Die zwölf anderen dür-
fen höchstens ein bisschen stö-
ren: manchmal eine halbe Sai-
son lang, mal ein paar Spieltage,
meistnureinenPokalabend,weil
der ja bekanntlich gesetzlich an-
ders geregelt ist.

Wenn das Ausspielen der
Meisterschaft so langweiligwird,
dass der Ligarest nur würdelos
darum bettelt, bitte auch im
nächsten Jahr von Bayern Mün-
chen deklassiert zu werden, ist
die übergeordnete Instanz gefor-
dert – ob man die nun DFL oder
Staat nennt, ist gleich. Siemüsste
den Wettbewerb neu organisie-
ren, etwa, in dem sie alle, die nur
zum Nicht-ganz-so-hoch-verlie-
ren auflaufen, schlicht raus-
schmeißt.Geboten istalsodieso-
fortige Entfernung von Eintracht
Braunschweig, FC Nürnberg,
Hamburger SV, VfB Stuttgart, SC
FreiburgundEintrachtFrankfurt

aus der Ersten Liga. Und zwar oh-
ne Nachrücker!

Was folgen müsste, wäre eine
Bundesliga, die aus zwölf Klubs
besteht, die eine kurze Saison
ausspielen, bis es zu Meister-
schafts- und Abstiegs-Playoffs
kommt. Dann spielen die vier
Spitzenklubs plus zwei auser-
wählte, die zum Ärgern der Gro-
ßen vorbeischauen dürfen, min-
destens viermal pro Saison ge-
geneinander. Und die anderen,
die sonstdochehnurzumVerlie-
ren auf den Plätzen rumstehen,
könnten auch mal gewinnen.
Nämlich gegenKlubs, die so sind
wie sie. MARTIN KRAUSS

Schuss von Salim Khelifi verhin-
derte, gab es eine 0:1-Pleite. Gäs-
te-Stürmer Raul Bobadilla war in
der vierten Minute der Nach-
spielzeit mit einem herrlichen
Lupfer der Siegtreffer gelungen.
Dem Tor folgte im Braunschwei-
ger Stadion, das niemand der
22.600 Zuschauer vorzeitig ver-
lassenwollte, eine gespenstische
Stille. Offenbar mussten alle An-
wesenden erst einmal rechnen,
was dieses ärgerlich schöne Tor
bedeutet. Es wirkte wie ein Stich
mitten ins Herz und ein Schlag
auf das Denkzentrum zugleich.

Aus der Bilanz des Mangels
schöpft Eintracht Braunschweig
aufsonderbareArt immerneuen
Mut. Nach nur sechs Siegen und
gerade einmal 25 erkämpften
Punkten kann der aufmüpfige
Klub den Hamburger SV immer
noch vom Relegationsplatz ver-
drängenundmitdem1. FCNürn-
berg absteigen lassen. Es ist na-
hezu unmöglich, in dieser völlig
fußballverrückten Stadt jeman-
den zu finden, der die Hoffnung
aufgibt. Die Mannschaft wurde
im vermeintlich letzten Heim-
spiel der Saisonnoch einmalmit
aufmunternden Sprechchören
in einer Dauerschleife und ste-
henden Ovationen bedacht. Das
Vertrauen in Lieberknecht und
seine Jungs ist immernoch spür-
bar. Trotz der Aussichtslosigkeit
für die Eintracht will die Stim-
mung einfach nicht ins Negative
kippen. „Ich weiß. An Deutsch-
lands Stammtischenwird es hei-
ßen, dasswederNürnberg,Ham-
burg noch Braunschweig in der
Liga bleiben wollen. Aber wir ha-
ben alles versucht und werden

das auch weiterhin tun“, versi-
chert SportdirektorMarcArnold.

Die Fragen nach einer äußerst
offensiven Ausrichtung, die
Braunschweig am Ende auch
noch um das Remis brachte, lie-
ßen nicht lange auf sich warten.
Immer wieder fiel das Wort „na-
iv“, als es darum ging, warum
sich die Eintracht eigentlich
nichtmit einemPunkt zufrieden
geben wollte. Lieberknecht hatte

sichgeweigert, seineSpielerüber
die Zwischenstände in den ande-
ren Stadien informieren zu las-
sen und konnte diese Form der
Geheimniskrämereiauchgutbe-
gründen. „Wir wollten von An-
fangangewinnen. Es interessiert
michdochnicht,wiedieanderen
spielen. Wir spielen Profifuß-
ball“, sagte der Anführer eines
Ensembles, das sich einfach
nicht geschlagen geben will. An

Trotz der Niederlage in der Nachspielzeit: Trainer Lieberknecht glaubt fest an die Außenseiterchance Foto: dpa

Felix Magath Foto: reuters
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein starker Titelverteidiger:
DieBerlinVolleyssindnachdem
3:1 gegen den VfB Friedrichsha-
fen einen Sieg vom erneuten
Volleyball-Meistertitel entfernt.
Der VfB muss am Mittwoch ge-
winnen, um ein fünftes Spiel zu
erreichen. Berlins Trainer Mark
Lebedew: „Wir haben keine
Angst.“

Ein Marathonsieg: Der Äthio-
pier Shumi Dechasa hat am
Sonntag die 29. Auflage des
Hamburg-Marathons gewon-
nen. Der 24-Jährige siegte in
2:06:44 Stunden vor Eric Ndie-
ma und Philemon Rono (beide
Kenia).BeidenFrauensetztesich
Georgina Rono aus Kenia in
2:26:48Stundendurch.

2012 gegen ihn geschwommen,
und wir können das in Rio gerne
wiederholen“, signalisierte der
Mann vom Hamburger SC
grundsätzliche Bereitschaft zu
einem olympischen Neuaufguss
in Brasilien. Vor zwei Jahren an
der Themse flog Holzplaketten-
Spezialist Deibler (26) beim
Phelps-Sieg über zwei Bahnen
Schmetterling 37 Hundertstel-
sekunden an Bronze vorbei. Und
weil er auch bei der WM im Vor-
jahr, als Weltjahresbester ange-
reist, wieder nur Vierter wurde,
wäre der gebürtigeOberschwabe
schon froh, wenn für ihn beim
kontinentalenHeimspiel indrei-
einhalb Monaten die erste Ein-
zelmedaille auf der langen Bahn
herausspränge.

Die Niveau in Europa auf den
beiden kurzen Schmetterling-
strecken jedenfalls ist enorm
hoch – und am Samstag drehte
im Finale über 100Meter Freistil
gar ein auf dieser Strecke Unge-

übter Deibler eine lange Nase:
Paul Biedermann, der bei seiner
Rückkehr auf die Schwimmbüh-
ne am Freitag bereits über 400
Meter Freistil gesiegt hatte. Auf
den zwei Bahnen Kraul schoss
der gefürchtete Endspurter im
Finish noch an seinem blonden
Konkurrenten vorbei. „Steffen
istangegangenwiederBlitz, aber
zum Glück gibt es ja noch die
zweite Bahn“, grinste Bieder-
mann. Er habe auf der Schluss-
bahn ein „Wegfaulen“ der Beine
erlebt, erklärte Deibler.

Mit solchen Einbrüchen ken-
nen sich die DSV-Kandidaten ge-
nerell gut aus. Erfreulichen Qua-
lifikationen wie auch diesmal
wieder – 28 Sportler erfüllten an

den ersten drei DM-Tagen die
Norm – folgten regelmäßig gro-
ße Enttäuschungen. Selbst der
allzeitmuntereneueHoffnungs-
träger des Verbandes, Bundes-
trainer Henning Lambertz,
konnte daran bislang nichts än-
dern: Mindestens 70 Prozent der
DSV-Schwimmer sollten bei der
WM in Barcelona schneller sein
als zuvor in Berlin – am Ende be-
kamen nicht einmal 20 Prozent
eine persönliche Steigerung hin.

Paul Biedermann gehörte
nicht zu diesem Grüppchen – er
war in der katalanischen Metro-
pole nur Zuschauer. Zwischen
dem Doppelweltmeister von
2009 und dem Bundestrainer
gehören kleine Triezereien zum
guten Ton: So mokiert sich Bie-
dermann gerne mal über Lam-
bertz’ Idee, den üblichen Ein-
bruch deutscher Kachelzähler
beigroßen internationalenMeis-
terschaften mit der Einführung
eines Überprüfungswettkamp-

Demut statt Wehmut
SCHWIMMEN Bei den DeutschenMeisterschaften überzeugen die Athletenmit guten Ergebnissen – allen voran Paul Biedermann

AUS BERLIN ANDREAS MORBACH

Rio de Janeiro ist zwar weit und
Olympia 2016 am Fuße des Zu-
ckerhuts noch viel weiter weg,
aber ganz ohne Michael Phelps
ging es am Schlusstag der natio-
nalen Schwimm-Meisterschaf-
tendochnicht. Dennwie fast im-
mer in den letzten zehn Jahren
zeigten DeutschlandsWassertre-
ter beim Qualifikationstreffen –
diesmal für die EM im August in
Berlin – eineReihe guter Leistun-
gen, die ihnen Lust auf mehr
machen.

Als Gutelaunebär krabbelte
zum Beispiel Steffen Deibler
schon nach den Vorläufen am
SonntagausdemBecken:Mitder
weltweit drittschnellsten Zeit
über 100Meter Schmetterling in
diesem Jahr (51,97 Sekunden) –
und mit einer transatlantischen
Botschaft für den jüngst in den
Pool zurückgekehrten Mega-
Olympioniken Phelps. „Ich bin

fes (Mitte Juli inEssen) zuverhin-
dern. Und der Ober-Coach des
DSV spricht dafür schnippisch
von Biedermanns „Mini-Come-
back“ in Berlin – „auch wenn er
das nicht gerne hört.“ Bieder-
mann spricht lieber von einer
Pause – auch wenn die mit einer
krankheitsbedingten Wett-
kampfabstinenz von 14Monaten
dochmitzweiMeistertitelnrecht
stattlich ausfiel.

Wenn der gebürtigeHallenser
auf den Startblock tritt, will er
nicht bloß mitplanschen. Im
wettkampflosen Jahr 2013 kam
er deshalb auch ins Grübeln. „Da
steckte viel Arbeit und Trai-
ningsaufwand dahinter – und
auch Zweifel waren dabei“, ge-
stand Biedermann in Berlin.
Denn: „Man fragt sich dann
schon: Was machst du hier ei-
gentlich noch?“

ImMoment fragt sichderWie-
dereinsteiger vor allem, ob er bei
der EM – Ziel des DSV sind 14 bis

19 Medaillen – über 400 Meter
Freistil starten soll. „Es ist legi-
tim, wenn ein Paul Biedermann
sagt, er tritt nur an, wenn er um
die Medaillen mitschwimmen
kann“, sagt der Bundestrainer,
ehe er ergänzt: „Ich hoffe, dass
wir diese Entscheidung in einem
gemeinsamen Prozess und für
Deutschland fällen können.“
Denn der Strauß guter Vorergeb-
nisse, neben Deibler und Bieder-
mann unter anderem vorgelegt
von Dorothea Brandt, Hendrik
Feldwehr oder Marco Koch, soll
nach der Heim-EM nicht wieder
welker Wehmut gewichen sein.

Als Mittel gegen die traditio-
nelle Tristesse hat Paul Bieder-
mann für sich die Demut ent-
deckt. Der Mittelstreckenspezia-
list hat die 100 Meter Freistil in
sein Programm aufgenommen.
„Ich muss mich der Weltspitze
anpassen“, kommentiert Bieder-
manndiesenSchritt – „undnicht
umgekehrt.“

Mini-Comeback: Nach 14-monatiger Pause gewann Paul Biedermann den Titel über 100 und 400 Meter Freistil Foto: dpa

Mit Einbrüchen ken-
nen sich die deutschen
Schwimmer gut aus

schäge.“ Der gab, wie schon im
Kampf, Kontra. „Dann lass mich
das nächste Mal in meinen
Handschuhen kämpfen.“

Maidanas Handschuhe gaben
zum ersten Ärger an diesem
Abend Anlass: Mayweathers Ma-
nagement protestierte, und der
Argentinier musste im letzten
Moment wechseln. Die Entschei-
dung der Nevada Athletic Com-
mission schrieb bloß ein Macht-
gefälle der zweiWeltmeister fort,
das schon in den Verträgen

stand: Maidana erhielt 1,5 Millio-
nen Dollar Börse, der US-Super-
star 32 Millionen.

Maidana begann überlegen,
drängte Mayweather oft in die
Seile und schlug doppelt so oft.
858 Schläge gegen 426 wurden
gezählt, doch zur Statistik gehört
auch, dass Mayweather häufiger
traf: 230versus221.Geradegegen
Ende des Kampfes dominierte
Mayweather.

Auch am Samstagabend ver-
teidigte inBerlin ein andererAlt-

Tiefe Schläge, hohe Börsen
BOXEN Floyd Mayweather bleibt Weltergewichts-Champ. Auch Arthur Abraham verteidigt Titel

BERLIN taz | Floyd Mayweather
ist 37 Jahre alt, hat mittlerweile
von seinen 46 Boxkämpfen alle
46 gewonnen, und seit er am
Samstag in Las Vegas den Argen-
tinier Marco Maidana nach
Punktengeschlagenhat, ist er so-
wohl Weltergewichts-Weltmeis-
ter des Verbandes WBC als auch
der WBA.

„NächstesMal“, sagteMaywea-
ther nach dem Vereinigungs-
kampf zu seinemGegnerMaida-
na, „setzebittenicht sovieleTief-

weltmeister seinen Titel erfolg-
reich: Arthur Abraham (34) aus
Berlin schlug seinen Heraus-
forderer Nikola Sjekloca aus
Montenegro einstimmig nach
Punkten.

Abraham bleibt damit Super-
mittelgewichtsweltmeister des
VerbandesWBO. Bemerkenswert
an Abrahams Sieg war, dass Ab-
rahamnach eigener Aussagemit
einem Haariss an der rechten
Schlaghand indenKampfgegan-
gen war.

EinMeistertitel:Die Frauenvon
Rot-WeißKöln sind zum fünften
Mal in ihrer Vereinsgeschichte
deutsche Feldhockey-Meister.
Bei der Endrunde in Hamburg
setzten sich Köln am Sonntag in
einem dramatischen Endspiel
mit 7:6 im Siebenmeterschie-
ßen gegen Gastgeber Uhlen-
horsterHCdurch.

Ein Finale: Deutschlands Tisch-
tennis-Männer haben das End-
spiel der Team-Weltmeister-
schaft in Japan erreicht. Die
Mannschaft um Timo Boll be-
zwang amSonntag imHalbfina-
le den WM-Gastgeber Japan mit
3:1. Gegner im Endspiel an die-
semMontag in Tokio ist Rekord-
weltmeisterChina.
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NEUES VOM SCHEIDEWEG: ORT OHNE WIEDERKEHR

Alle paar Wochen schauen wir
uns am Scheideweg um, was so
los ist und wer neu eingetroffen
ist an der beliebtestenWegkreu-
zung der Welt. Die Pilgersaison
ist eröffnet und die Mühseligen
und Beladenen dieser Welt ha-
ben sich zur wundertätigen
Landmarke aufgemacht: Die
Neue Zürcher Zeitung sichtete
am 4.4. das von grässlicher Mo-
rosité entstellte Frankreich, die

RheinischePostam22.4.die skle-
rotische „Kalkstadt“ Wülfrath
und die Stuttgarter Zeitung am
26.4 die nekröse Türkei, wäh-
renddieWestdeutscheAllgemei-
ne Zeitung diemoribunde Evan-
gelische Kirche am 1.5. Bittgebe-
te abhalten sah. Jedenfalls geht
esanderWegkreuzungzuwieim
Lazarett eines überkonfessio-
nellen Lourdes.Dochnicht jeder
Scheidewegpilger wird erhört

undfür„Wettendass..?“dürftees
die letzte Wallfahrt gewesen
sein: „Wieder mal am Scheide-
weg“, titelte die Sächsische Zei-
tung noch am 5.4., doch dann
verliert sich die Spur der alten
DamederFernsehunterhaltung.
Vermutlich ist sie falsch abgebo-
gen und über den Jordan gegan-
gen oder in den Orkus gestürzt.
Es ist eben ein unsicheres Ter-
raindort obenamScheideweg.

reitschaft zunochmehr Leistung
zwischen 1995 und 2000 täglich
sein Glaubensbekenntnis aus-
packte: „Deutschlands Erfolg am
Weltmarkt verdankt sich der
Wettbewerbsfähigkeit seiner
Wirtschaft, deren Erfolg auf
Wachstum und Erfolg am Welt-
markt beruht!“ Und malte eine
schwarze Zukunft an die Wand:
„Gewerkschaften und Staat ge-
hen dem freienUnternehmer an

Wettbewerb den Markt voran!“)
die Sonntagsarbeit für die ande-
renerfundenunddenFlächenta-
rifvertrag eigenhändig abgesägt.
Jetzt, beim BDI, wollte er den ku-
gelrund gewordenen Sozialstaat
eindampfen und ein neues,
schmales Tarifsystem ausko-
chen, eines ohne Tarif und ohne
System.

Als Mann der Wirtschaft ist
Hans-Olaf Henkel objektiv und
auch nach ärztlichem Urteil
gänzlich ideologiefrei; er ernährt
sich allein von Sachverstand
(„Die Wirtschaft ist für die Wirt-
schaft da. Deshalb Hände und
Füße weg von der Wirtschaft!“).
Was links Gewickelte sagen und
schreiben, geht ins eine Auge
rein und zum anderen wieder
raus. Nicht so, was der richtig he-
rum geeichte Fachmann Hans-
OlafHenkel äußert – ob in Focus,
Handelsblatt und Die Welt oder
in Büchern wie „Die dummen
Euro-Lügner 2013. Von einem
klugen Euro-Befürworter 2002“!
(Titel sinngemäß)

2001 wurde der Durchblicker
daher von der Leibniz-Gemein-
schaft übernommenund forder-
te mehr Wettbewerb unter den
Hochschulen, damit es auch im
stillen Winkel jenseits der Wirt-
schaft mehr Wettbewerb unter
den Wettbewerbern gibt. An-

schließend wurde der Bescheid-
wisser von der Bank of America
akquiriert, wo ihmdie schnurge-
radeEntdeckunggelang, dassdie
Finanzkrise nicht von der Bank-
wirtschaft, sondern von Klein-
kunden ausgebrütet wurde, die
fahrlässigerweise ohne Kapital
und Firmenbesitz durchs Leben
schippern.

Hans-Olaf Henkel („Wirt-
schaft, Wettbewerb, Wachstum
und Markt bilden das gesunde
Dreieck der Wirtschaft. Und um-
gekehrt!“) ist nämlich ein „Obe-
lix der Denkkraft“ (Focus), ein
„Experte mit Expertisen aus
Gold“ (Handelsblatt), kurz „der
Henkel aller Henkel“ (Die Welt).
Besonders bemerkenswert da-

Der Durchblicker
SCHURKEN, DIE DIE WELT BEHERRSCHEN WOLLEN Hans-Olaf „Heiland“Henkel

Unter die „Meinungsführer,
Denker, Visionäre“ reihte ihn
Buchautor Max A. Höfer ein.
„Weltbürger und Grenzgänger“
taufte ihnEvelynSchels in ihrem
Fernsehporträt. Doch kann man
einem Hans-Olaf Henkel mit
derart abgetragenen Titeln von
der Stange gerechtwerden?Dem
Messias der Wirtschaft, Apostel
des Wettbewerbs und Propheten
des Wachstums, demHenkel des
UniversumsundgrößtenHenkel
aller Zeiten?

„Wirtschaft heißt Wachstum
durch Wettbewerb am Markt
zwecks Wachstum der Wirt-
schaft!“, lautet, aus dem frei
schwebenden Gedächtnis zitiert,
sein Credo, seit Henkel am 14.
März 1940 in Hamburg auf den
Markt kam, die Folgejahre mit
ungebremstem Wachstum ver-
brachte, bis das ausgewachsene
Produkt im Geschäftsjahr 1962
zum Marktführer wurde. Über
30 Jahre behauptete sich Hans-
Olaf Henkel dank seines Wahl-
spruchs „Mit Leistung durch
Leistung zu mehr Leistung!“ er-
folgreich im Portfolio von IBM.
Dann fusionierte er mit dem
Bundesverband der Deutschen
Industrie, wo er mit Bereitschaft
zur Leistung in Eigenverantwor-
tung durch Einsatz auch bei gro-
ßer Belastung infolge seiner Be-

Durch bloßes Handauflegen kann Hans-Olaf Henkel ein Wirtschaftswunder bewirken Foto: dpa

DAS WETTER: ECHTHAAR

Consuela setzte die blonde Echt-
haarperückeauf, scheuchteeine
aufdringliche Robbe fort und
ließ sich ins Becken gleiten. Ein
Kleinkindstierteblödedurchdie
algenbewachsene Scheibe, wäh-
renddessenMutterspöttischdie
bleiche Wampe der rücklings
Treibenden betrachtete. Nun
mochte die angejahrte Sirene
tatsächlich zum Matronenhaf-
ten neigen, doch eignete ihr

GURKE DES TAGES

GesternläutetendieGlockendes
epd Sturm: Das Ende ist nah!
Gott ist von IrisBerben abgefal-
len!DabeiseierinihrerKindheit
„ein guter Gesprächspartner“
gewesen,hauchtedieSchauspie-
lerin und Diva den entsetzten
Evangelen der Postille chrismon
zu: „Aber ich habe ihn verlo-
ren.“ IrrtderHerr seitdemallein
durch ein entseeltes Universum
und mopst sich fürchterlich?
OderhatGottmittlerweilezuDi-
venrivalin Hannelore Elsner
gefunden?Malnachfragen.

noch immer jener wohltönende
Damenbass,derschonmanchen
Schiffer ins Verderben gerissen
hatte. Consuela sang, und keine
fünf Minuten später trieben
Mutter und Kind leblos im Was-
ser. Auchwenn sie an ihre Rente
denken sollte, sinnierte Consu-
ela, die Festanstellung im Tier-
park war einfach nichts für sie.
Sie zogdenLippenstift nachund
sagtenurder SeekuhLebewohl.

KAMPFSPORTART BRIDGE VON RALF SOTSCHECK

haben. Die älteren Neulinge
brauchenebeneinwenig länger,
bis sie das Spiel kapieren, da
sollten die John McEnroes der
Bridge-Welt nicht wutentbrannt
über sieherfallen.“

Das Spiel soll während des
Krimkrieges Mitte des 19. Jahr-
hunderts von englischen Solda-
ten erfunden worden sein. Die
Grundregeln sind schnell er-
klärt, aber man benötigt Erfah-
rung, um Bridge wirklich zu be-
herrschen. Gespielt wird zu
viert, die beiden gegenübersit-
zenden Spieler bilden ein Team.
Ziel ist es, möglichst viele Stiche
zu machen – allerdings nicht zu
viele.DennvorSpielbeginnwird
ineinerArtVersteigerungermit-
telt,welcheFarbeTrumpfistund
welches Team wie viele Stiche
machen muss. Hauptziel ist es,
die vorher angesagte Stichzahl
zuerreichen.

Besonderesexplosiv istdieSi-
tuation, wenn sich Ehepartner
gegenübersitzen. Womöglich
bekriegen sie sich seit Jahren zu
Hause und müssen nun den
Schein wahren und Teamgeist
zeigen. Manchmal geht das
schief.AlsdieBennettsgegendie
Hofmanns 1929 eine Partie
Bridge im US-Staat Arkansas
spielten, patzte John Bennett in
der entscheidenden Phase, was
seine Frau Myrtle derart aufreg-
te,dasssieihnals„Arschgesicht“
beschimpfte. Daraufhin ohr-
feigte John Bennett seine Frau.
„Nur ein räudiger Hund würde
seine Frau vor Gästen schlagen“,
sagte sie und erschoss ihren
Mann vor den Gästen. Die Ge-
schworenen sprachen sie frei –
offenbarallesBridge-Spieler,die
meinten, dass John Bennett auf-
grund seines miserablen Spiels
den Tod verdient hatte. Ein ge-

wisserElyCulbertsonnutzteden
Prozess für eigene Zwecke. Er
hatte eine Theorie entwickelt,
wie man beim Bridge gewinnt,
und veröffentlichte das angebli-
che Todesblatt in einer Zeit-
schrift, obwohl sich niemand an
die Verteilung der Karten erin-
nernkonnte.Erbehauptete,dass
Bennett noch am Leben wäre,
wenn er nach dem Culbertson-
Systemgespielt hätte. Das Inter-
esse an dem Artikel war groß,
undmit seinen Lesungenmach-
teCulbertsoneinVermögen.

Das Internationale Olympi-
sche Komitee hat Bridge übri-
gens als Sport anerkannt, aber
das englische Finanzamt lässt
dasnichtgelten:Zuwenigphysi-
sche Aktivität, hieß es. Also ist
bei Turnieren Mehrwertsteuer
fällig. In Anbetracht der Bridge-
Kampfsportler sollte man diese
Entscheidungüberdenken.

bei:Hans-OlafHenkel („DieWirt-
schaft derWirtschaft ist dieWirt-
schaft der Wirtschaft für die
Wirtschaft“) hatte nur Mittlere
Reife gelernt! 2014 trat er daher
der Professorenpartei AfD bei,
was als gleichwertig mit einer
Habilitation angesehen werden
kann.

Mit der AfD hofft Hans-Olaf
Henkel sichnuneineBeteiligung
am Europaparlament zu sichern
und den Euro niederzuringen
(Parole: „Der Euro ist infolge des
Euros den Euro nicht wert“).
Doch selbst wenn die Investition
sich in Luft zerlegt und er an ei-
nem Sitzplatz im Parlament vor-
beirutscht: Reicher Lohn ward
Henkel (Lebensmotto: „Wirt-

schaftheißtdreierlei:Wirtschaft,
Wirtschaft und noch mal Wirt-
schaft. Nicht mehr, aber auch
nichtweniger!“) längstzuteil.Die
ewige Karmarsch-Denkmünze
der TU Hannover von 1991 singt
seinen Ruhm, der Hans-Olaf-
Henkel-Preis für Wissenschafts-
politik im Namen Hans-Olaf
Henkels preist seinen Namen,
der jüngstaufgegabelteVogelAe-
gypius tracheliotus olafhenkeli
(Tierart nachempfunden) beto-
niert seinen Ruf im Tierreich.
Hans-OlafHenkelkannstolz sein
auf Hans-Olaf Henkel! Sein nun-
mehr74 Jahre langer Leitsatz lau-
tetdennauch:„Dubistnichts,die
Wirtschaft alles. Das heißt, ich
bin schon was!“ PETER KÖHLER

MIT DEM ROLLATOR AUF DIE SCHIENE

ALTER MANN IST KEIN D-ZUG
MAGDEBURG ots/taz | Es wird
häufig beklagt, dass Rentner von
der Gesellschaft einfach auf das
Abstellgleis geschoben würden.
Das mag gefühlskalt wirken,
aber immerhin sind sie dort in
Sicherheit. Ganz im Gegensatz
zu jenem79-Jährigen,dendiePo-
lizei jüngst in den Gleisen des
reichlich befahrenen Strecken-
abschnitts zwischen Buckau und
Hasselbachplatz aufgegriffen
hat. Weil er sich entlang des
Schienenstrangs „nach Hause
orientieren“wollte, hattederalte

Herr seinen Rollator kurzent-
schlossen zum Schienenfahr-
zeug umgerüstet und zuckelte
damit gen Hauptbahnhof, bis
Passanten die seltsame Draisine
derPolizeimeldeten.Diewieder-
um ließ den gesamtenAbschnitt
sperren und nahm den Rentner
umgehend vom Gleis. Dass er
beim Eisenbahnspielen in Le-
bensgefahr geschwebt habe, sei
dem Senior nicht bewusst gewe-
sen, tatdiePolizeikund.Oberda-
bei auch brav Tuff-tuff-tuff! ge-
rufen hat, verschwieg sie leider.

Beim Kartenspiel Bridge denkt
man an gesittete englische Pen-
sionäre, die bei Sahnetörtchen
und Tee mit Milch ihrem harm-
losen Hobby nachgehen. Weit
gefehlt! Bridge ist ein Kampf-
sport, bei dem es nicht zimper-
lich zugeht. Die Liste der Zwi-
schenfälle enthält Fluchen, Ag-
gressionen, Einschüchterung
unerfahrener Spieler, Wutaus-
brüche, Psychoterror. Endlich
hat der schottischeVerband ein-
gegriffen und Benimmregeln
aufgestellt: „Besseres Beneh-
menbeimBridge.“

LizMcGowan,dieVorsitzende
desVerbands, beklagt, dassNeu-
lingevomunsportlichenVerhal-
ten der alten Hasen abge-
schreckt würden. „Viele begin-
nenmitBridgeerstnachderPen-
sionierung“, sagt sie, „während
die früheren Generationen oft
schonalsStudentenangefangen

Du bist nichts,
die Wirtschaft alles.
Das heißt, ich bin
schon was!

den Sack, weshalb die Wettbe-
werbsfähigkeit der Wirtschaft
bald genauso weggeblasen sein
wird wie die wirtschaftliche
Wettbewerbsfähigkeit!“ Sodann
knallte er die Lösung auf den
Tisch: „Wir brauchen weniger
Staat und mehr Wirtschaft, weil
allein mehr Wirtschaft der Wirt-
schaft hilft, während mehr Staat
zu noch mehr Vorschriften und
Ermittlungen führt. Deshalb Be-
amte weg, Steuern runter und
Marktwirtschaft rauf!“

Schon bei IBM hatte Henkel
(„Nur der Markt bringt durch
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VON CLAUDIUS PRÖSSER

Was ist das: Es wärmt behaglich,
sieht toll aus, schützt das Klima
und verpestet die Luft? Antwort:
ein handelsüblicher Kaminofen.
Auch in Berlin flackern mittler-
weile so viele der gemütlichen
Holzheizungen in Wohnungen,
dass ihr Beitrag zurGesamtmen-
geangefährlichemFeinstaubbe-
trächtlich ist. Zugespitzt formu-
liert: Wer mit Holz heizt, riskiert
seine Gesundheit – und die sei-
ner Nachbarn.

Hübsche kleine Öfen

Vor wenigen Wochen erst schlug
das Umweltbundesamt (UBA)
Alarm: Die 35 Tage pro Jahr, an
denen der EU-Grenzwert von 50
Mikrogramm Feinstaub pro Ku-
bikmeter Luftüberschrittenwer-
den darf, waren an mehreren
Berliner Messstellen schon im
April fast erreicht. Dafür gab es
verschiedene Gründe (siehe In-
terview). Im hausgemachten
Feinstaubmix jedoch, der für die
Belastungsspitzen sorgt, über-
treffen die Emissionen der mit
Holz betriebenen „Kleinfeue-
rungsanlagen“ bereits die Men-
gen aus dem Auspuff von Pkws
und Lastwagen. Und immer
mehrderhübschenkleinenÖfen
werden in Berliner Wohnzim-
mern aufgestellt – nicht zuletzt,
weil das Heizen mit Holz klima-
freundlich ist.

Dass hier ein Problem heran-
wächst, weiß man schon länger.
Im Jahr 2010 hat die Humboldt-
Universität die Herkunft des
Feinstaubs in der Berliner Luft
untersucht. Ergebnis: Die Holz-
verbrennung in Kaminöfen trug
schon damals 12 Prozent zu Ber-
lins Feinstaubemissionen bei.

Die Rede ist bei Feinstaub von
der Partikelfraktion „PM10“: sehr
feinen Teilchen, die tief in die
Atemwege und sogar in die Blut-
bahn eindringen, Bronchialer-
krankungenundauchKrebsaus-
lösen können. Gasheizungen
emittieren praktisch gar keinen
Feinstaub, und auch der Ausstoß
einer modernen Ölheizung be-
trägt nur einen Bruchteil dessen,
was Holzfeuerungsanlagen in
die Luft entlassen. Der Feinstaub
aus Kohleverbrennung ist in den
letzten 20 Jahren stark zurückge-
gangen, weil kaum noch Haus-
halte mit Kohle heizen.

Das UBA hatte bereits 2007
vor den „Nebenwirkungen der
Gemütlichkeit“ gewarnt und ei-
ne Verschärfung der Bundesim-
misionsschutzverordnung ange-

regt. Tatsächlich wurde die Ver-
ordnung novelliert: Seit Anfang
2010 gelten für neue Kaminöfen
erstmals Grenzwerte bei Fein-
staub und Stickoxiden, die
nächstes Jahr noch einmal ver-
schärftwerden.Allerdings liegen
auch diese Werte noch weit über
denEmissionenvonGas-undÖl-
heizungen.

Klingt nicht so gut? Es kommt
noch schlimmer: Die tatsächli-
che Feinstaubemission eines Ka-
minofens hängt ganz davon ab,
ob er korrekt betriebenwird. Das
Brennholz muss möglichst tro-
ckenundunbehandelt sein, auch
die richtige Schichtung ist wich-
tig.Andernfallskommtnichtnur
mehr Qualm aus dem Schorn-
stein: „Feinstaub aus einer sehr
unvollständigen Verbrennung

LUFT I Schon jetzt ist anmehreren Messstellen der Jahresgrenzwert für Feinstaub fast erreicht. Schuld daran sind auch Kaminöfen,
die bei vielen Berlinern imWohnzimmer stehen: Deren Emissionen übertreffen sogar die Mengen aus dem Auspuff von Pkws

Gefährliche Gemütlichkeit

TAZ-SERIE SCHILLERKIEZ

Meine Schuld?
Unsere Autorin ist nach Neukölln ge-
zogen – wegen Menschen wie ihr
steigen die Mieten. Hat sie Schuld
an der Gentrifizierung? SEITE 23

Dieser Feinstaub der Kategorie
PM10 stammt ja aus vielenunter-
schiedlichen Quellen. Neben
HeizungenvonPrivathaushalten
unddemVerkehrvorOrt kommt
er auch durch weiter entfernte
Industrie und Landwirtschaft,
durch aufgewirbelte Erde. Zu-
letzt ist wieder Staub aus der Sa-
hara in unsere Region geweht.
Weil diese externen Einflüsse
manchmal so viel entscheiden-
der sind als die lokalen, werden
wieder Stimmen laut, die ein
EndederUmweltzonenfordern.
Ist da nicht was dran?
Umweltzonen lohnen sich auf je-
den Fall, denn der Verkehr leistet
einen bedeutenden Beitrag zur
Feinstaubbelastung. Richtig ist:
Manche Bestandteile wie den
Reifenabrieb oder Aufwirbelun-

gen bekommt man auch durch
eine Umweltzone nicht in den
Griff. Aber die Abgasemissionen
können wir beeinflussen, und
bei denen hat es durch die Um-
weltzone auch in Berlin eine
deutliche Reduktion gegeben.
Besonders die Belastung durch
Dieselrußpartikel lässt sichsore-
duzieren. Der Dieselruß macht
zwar bei der Gesamtmenge an
PM10-Partikeln nicht so viel aus,
weil er so wenig wiegt. Aber für
die Gesundheit sind diese ultra-
feinen Teilchen sehr relevant.
Das heißt, Feinstaub ist nicht
gleich Feinstaub?
Überhaupt nicht. Die gröberen
Bestandteile können ja in den
oberen Atemwegen abgefangen
werden. Dann ist eben die Nase
zu odermanhustet – auchdas ist
eine Belastung, die reduziert
werden muss. Wirklich gefähr-
lich sind aber die Partikel, die bis
in die Blutbahn dringen. Und die
kannmandurch eineUmweltzo-
ne gezielt verringern, weil man
eben die Fahrzeuge mit hohen
Emissionen adressiert.
Laut Senat läge derAusstoßvon
PM10-Partikeln an Hauptver-
kehrsstraßenohnedieUmwelt-
zone um 5 bis 10 Prozent höher.
Für einen Laien klingt das jetzt
nicht nach so viel.

„Umweltzonen lohnen sich auf jeden Fall“
LUFT II Gefährlich sind
insbesondere die
Feinstaubpartikel,
die bis in die Blutbahn
dringen, sagt Dorothee
Saar von der Deutschen
Umwelthilfe. Diese
können durch
Umweltzonen gezielt
verringert werden

taz: Frau Saar, Kaminöfen se-
hentoll ausundsindklimaneu-
tral. Aber auch Umweltorgani-
sationen erkennen ihre ge-
sundheitlichen Gefahren. Sie
fordernnun, dass dieHersteller
Filtertechnologien entwickeln.
Die Öfen, die jetzt schon bren-
nen, macht das nicht sauberer.
Dorothee Saar: Deswegen for-
dern wir auch finanzielle Anrei-
ze, um die bestehenden Anlagen
nachzurüsten oder gegen mo-
dernere auszutauschen. Aber ein
solches Förderprogramm kann
nur eine vonvielenMaßnahmen
sein. Wichtig ist auch, die Ver-
braucherinformationen zum
richtigenBetrieb solcherÖfenzu
verbessern. Das fängt im Bau-
markt an, woman sie kauft.
Was fordern Sie noch?
Die bestehenden Grenzwerte
müssen regelmäßig dem Stand
der Technik angepasst werden.
In diesem Zusammenhang dür-
fen EU-Vorgaben nicht zu einer
Aufweichung nationaler Rege-
lungen führen. Andererseits
kann eine Stadt wie Berlin die
Vorgaben auch über diese Rege-
lungen hinaus verschärfen.
Im laufenden Jahr haben einige
Messstellen inBerlin schon fast
den EU-Jahresgrenzwert für
Feinstaub erreicht.

Wie gesagt, es geht dabei um ei-
nen Anteil ultrafeiner, aggressi-
ver Teilchen. Aber natürlich ist
die Umweltzone nicht der Kö-
nigsweg, mit dem man alle Pro-
bleme löst. Man muss parallel
den ÖPNV attraktiver machen,
Radwege ausbauen und auch
mehr fürFußgänger tun,umden
motorisierten Verkehr insge-
samt zu reduzieren.
Wäre es sinnvoll, dieUmweltzo-
ne zu vergrößern?
Eher nicht. Ganz einfach weil
sich nach unseren Erkenntnis-
sen die Fahrzeugflotte auch au-
ßerhalbderUmweltzonemoder-
nisiert hat. Denn auch viele von
denen, die außerhalb der Zone
wohnen oder arbeiten, müssen
ja irgendwannmal hinein.
Die EU-Kommission könnte
Mitgliedsstaaten wegen dau-
ernder Überschreitung von
Grenzwerten verklagen. Getan
hat sie es aber noch nie.Warum
eigentlich nicht?
Das ist ein mehrstufiges, recht
langwieriges Verfahren, bei dem
es zwischen der Kommission
unddemeinzelnenStaatmitAn-
fragen und Stellungnahmen hin
und her geht. Inmanchen Fällen
ist das aber schon ziemlich weit
fortgeschritten. In London hat
man ganz neue Maßnahmen in

von naturbelassenemHolz in ei-
nem schlecht betriebenen Holz-
ofen weist eine rund zehnfach
höhere biologische Reaktivität
und rund 20-fach höhere PAK-
Gehalte auf als Dieselruß“, so das
UBA. PAK – polyzyklische aroma-
tische Kohlenwasserstoffe – sind
organische Verbindungen, die
beim Menschen unter anderem
Krebs auslösen können.

Auch die Senatsumweltver-
waltung hat das Problem im
Grundsatz erkannt: „Aus Sicht
der Luftreinhaltung“ sei der
BrennstoffHolz„problematisch“,
so Sprecherin Petra Rohland. Am
Stadtrand rechne man auch mit
einem zunehmenden Anteil von
Holzfeuerungen, „falls sich das
Preisniveau von Heizöl und Gas
weiter deutlich erhöht“. Was die
Innenstadtbetrifft, gibtmansich
im Haus von Senator Michael
Müller (SPD) aber gelassen: Hei-
zungsanlagen mit festen Brenn-
stoffen – neben Holz vor allem
Kohle – seien dort weitgehend
beseitigt. Außerdem gelte im
Berliner „Luftvorranggebiet“, ei-
ner Art erweiterter Umweltzone,
dass keinNeubaueineHeizungs-
anlage erhalten dürfe, die mehr
Feinstaub als eine Ölheizung
emittiere. Knisternde Scheite im
Townhouse sind also tabu. Dage-
gen, sich einenKaminofen in die
Altbauwohnung zu stellen,
spricht allerdings nichts.

Für Umweltverbände ist das
Thema heikel. Immerhin han-
deltessichumeineklimaneutra-
le Form der Wärmeerzeugung,
weil keine fossilen Brennstoffe
im Spiel sind. Im Idealfall wird
also nur so viel CO2 ausgestoßen,
wie zugleich anderswo
durch Pflanzenwachstum
gebunden wird.

Die Deutsche Umwelthilfe
(DUH) setzt deshalb unter ande-
rem auf eine Verbesserung der
Filtertechnik: Die Hersteller von
Öfen müssten solche Technolo-
gien optimieren und auch in die
bereits erhältlichen Anlagen in-
tegrieren, sagt Dorothee Saar,
Leiterin des Bereichs Verkehr
und Luftreinhaltung der DUH.
Solange die lokale Feinstaubbe-
lastung hoch bleibe, seien aber
auchverschärfte Regelungenvor
Ort sinnvoll: „Städte und Kom-
munen müssen in ihre Luftrein-
haltepläneVorgaben zuHolzfeu-
erungen aufnehmen, die über
die Bundesimmissionsschutz-
verordnung hinausgehen.“

Problematischer Trend

Um den Beitrag der Holzver-
brennung zur regionalen Fein-
staubbelastung besser abschät-
zen zu können, führen die Um-
weltverwaltung und das Bran-
denburger Umweltministerium
zusammen mit dem Bundesins-
titut für Risikobewertung (BfR)
derzeit eine größere Studie
durch. Im Herbst sollen Ergeb-
nisse vorliegen. Wenn sie zeigen,
dass der problematische Trend
anhält, könnte die Landesregie-
rung eine größere Keule schwin-
gen: Möglich wäre dann die
räumliche Ausdehnung des Luft-
vorranggebiets, auch strengere
Grenzwerte im gesamten Stadt-
gebiet kämen infrage.

Solche Schritte behalte der Se-
nat sichvor, sagtSprecherinRoh-
land – „soweit dies möglich und
verhältnismäßig ist“.AmEnde ist
die Frage nach den Gefahren der
Gemütlichkeit also eine politi-

sche – und da kann es
schnell ungemütlich
werden.

Mollig warm, aber ganz schön gefährlich: der Kaminofen Foto: Blickwinkel/imago

Die tatsächliche
Feinstaubemission
eines Kaminofens
hängt davon ab, ob er
korrektbetriebenwird.
Wenn nicht, kommen
hochgiftige Partikel
aus dem Schornstein

den städtischen Luftreinhalte-
plan aufgenommen, weil die
Kommission denen ziemlich auf
die Pelle gerückt ist. Oft reicht
eben schon die Androhung
rechtlicher Mittel, damit sich et-
was bewegt.

INTERVIEW: CLAUDIUS PRÖSSER

FEINSTAUB

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

..............................................................................
Dorothee Saar

■ leitet bei der Deutschen Um-
welthilfe in Berlin den Bereich Ver-
kehr und Luftreinhaltung. Die
Landschaftsplanerin und Diplom-
ingenieurin war vorher u. a. bei der
Deutschen Energie-Agentur.
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NACHRICHTEN

SEIT DEM 1. MAI GILT DAS VERBOT VON FERIENWOHNUNGEN

Party gefeiert, Wohnung demoliert
Eine völlig demolierte Ferien-
wohnung ist das Ergebnis einer
Party in Prenzlauer Berg.Wie die
Polizei mitteilte, hatten 120 Per-
sonen inderNachtzuSamstag in
einer 74 Quadratmeter großen
Dachgeschosswohnung in der
Rhinower Straße gefeiert. Im
Verlauf der Party seien Stühle
und andere Einrichtungsgegen-
stände vom fünften Stock in den
Innenhof geworfen worden. Ge-
gen 1.45 Uhr hätten Anwohner
die Polizei gerufen. Die setzte
dem Treiben dann ein Ende. Der
Sachschaden wird laut Polizei
auf mehrere tausend Euro ge-
schätzt. Zeitungsberichten zu-
folge ist die Wohnung vom Ei-

gentümer offiziell als Ferien-
wohnung angemeldet.

Die Wohnung gehört zu den
schätzungsweise rund 15.000Fe-
rienwohnungen in Berlin – und
damit zu denjenigen, die noch
nicht unter das neue Gesetz fal-
len.Seit 1.Mainämlichgilt inBer-
lin das Zweckentfremdungsver-
bot von Wohnraum. An Touris-
tenvermieteteWohnungenmüs-
sen nun dem jeweiligen Bezirks-
amt angezeigt werden. Das ent-
scheidet dann, ob eine gewerbli-
che Vermietung erfolgen darf
oder nicht. Das Verbot soll ver-
hindern, dass dem knappem
Markt immer mehr Wohnungen
entzogen werden. (taz)

GEGEN SOZIALDUMPING

Lkw-Demo
Mehrere hundert Beschäftigte
aus der Verkehrs- und Logistik-
branche haben in Berlin gegen
Sozialdumping in Europa de-
monstriert. Aus vier Richtungen
kamen zehn Lastwagen, zwei
Dutzend Kleintransporter und
zahlreiche Autos und Motorrä-
der mit Demonstrierenden am
Samstag zum Brandenburger
Tor. Die Veranstalter sprachen
voninsgesamtetwa800Teilneh-
mern. Vor allem Kraftfahrer
wollten sich mit der Aktion ge-
gen die aus ihrer Sicht bedrohli-
che Liberalisierung innerhalb
der Europäischen Union wen-
den. Auch der Berliner Taxibund
unterstützte die Proteste. (dpa)

FLUGHAFEN BER

Heiße News

Flughafenchef Hartmut Meh-
dorn kündigt an, noch dieses
Jahr anzukündigen, wann der
Flughafen eröffnet.

BRANDENBURG

Mehr Waffen
DieZahlderregistriertenSchuss-
waffen ist in Brandenburg deut-
lich angestiegen. Wurden 2012
noch 112.000 Pistolen, Revolver
und Gewehre im Land gezählt,
sind es inzwischen knapp
120.000, wie Innenminister Ralf
Holzschuher (SPD) auf eine An-
frage erklärte. Die Zahl der Men-
schenmit Erlaubnis zumSchuss-
waffenbesitz stiegvon25.050auf
rund 26.400. Auf die Frage, wie
die Landesregierung die Verbrei-
tung von Schusswaffen in priva-
ter Hand bewerte, antwortete
Holzschuher: In Brandenburg
seien „keine besorgniserregende
Ereignisse oder Tendenzen“ zu
erkennen. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Kein Feierpublikum reinlassen F.: dpa

Ausstellung mit Toten, die auf
Kommerz statt Erkenntnisge-
winn gerichtet sei, gerade in der
historischen Stadtmitte sinnvoll
sei, darüber müsse man nach-
denken, statt Fakten zu schaffen,
sagte Burkhard Kieker der Berli-
ner Zeitung.

Ende April hatte der Bezirk
Mitte dem studierten Mediziner
Gunther vonHagens eineBauge-
nehmigung für ein 1.200 Qua-
dratmeter großes Museum im
ersten Stock des Fernsehturm-
Sockels erteilt. In der Daueraus-
stellung will der Erfinder des

Plastinationsverfahrens seine
„Körperwelten“-Schau mit kon-
servierten Leichen und Körper-
teilen zeigen. Von Hagens, der
mit seinen Exponaten seit 1996
durch die Welt tourt, hat den
Fernsehturmausgewählt, weil er
als höchstes Bauwerk Deutsch-
lands ein Besuchermagnet ist.
Der an Parkinson erkrankte von
Hagens will sich nach seinem
Tod selbst dort ausstellen lassen,
wie er kürzlich verkündete.

Eröffnung im Herbst

Der private Betreiber des Fern-
sehturms, ein Luxemburger Im-
mobilienkonzern, hat den Nut-
zungsvertragmitvonHagensbe-
reits unterzeichnet, im Herbst
soll eröffnet werden. Mittes
Stadtrat Spallek, der die Geneh-
migung für den Umbau der Räu-
megab, vertritt die Position, dass

Politiker nicht befugt seien, in
die Kunstfreiheit einzugreifen.
Dafürerntet ernunWiderspruch
aus dem Parlament.

Die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende der Linken und
Stadtentwicklungssprecherin,
Katrin Lompscher, griff Spallek
amFreitag in einer Pressemittei-
lung scharf an.Der Bezirk verste-
cke sich hinter Formalitäten. In
Wirklichkeit sei esdemSenat „of-
fenbar vollkommen egal“, wenn
an diesem zentralen Ort in der
Stadt ein „Panoptikum“ entste-
he. „Die 1.200 Quadratmeter
Ausstellungsfläche unweit des
Alexanderplatzes sind ein Ort,
an dem sich Berlin mit seiner
vielfältigen Geschichte hätte
präsentieren können“, findet
Lompscher. Ein reines Kom-
merzprojekt dort sei für ihre
Fraktion „nicht hinnehmbar.“

Untote kriegen Gegenwind
GRUSELSHOW Gegen
die Leichen-
Ausstellung des
PlastinatorsGunther
vonHagens regt sich
Widerstand aus
Kirche und
Stadtmarketing

VON NINA APIN

Wenn die Linksfraktion, die
Evangelische Kirche und das
StadtmarketingBerlins vollkom-
men einer Meinung sind, muss
es sichumeinegewichtigeAnge-
legenheithandeln.Oderumeine
besonders unappetitliche: Das
Leichen-Museum, das der Plasti-
nator und „Körperwelten“-Erfin-
der Gunther von Hagens am Fu-
ße des Fernsehturms einrichten
will, ruft offenbar breites Unbe-
hagen in der Stadt hervor.

Die Pastorin der benachbar-
ten Marienkirche, Cordula Ma-
choni, protestierte Ende der Wo-
che mit einem Brief an den zu-
ständigen Baustadtrat Carsten
Spallek (CDU) gegen die promi-
nente „ZurschaustellungvonLei-
chen“ indervonTouristenausal-
len Ländernbesuchten Stadtmit-
te. Von Hagens’ Vorhaben störe
nicht nur die Würde der Toten,
die Ausstellung gefährde beson-
dersKinderund Jugendliche.Die
evangelischen Kirchengemein-
denBerlinskündigtenGegenver-
anstaltungen zum würdigen
Sterben an. Auch der Geschäfts-
führer der Marketinggesel-
lschaft Visit Berlin meldete sich
am Wochenende zu Wort. Er be-
fürchteteinenImageschadenfür
Berlin. Ob eine „reißerische“

Seit 1996 umstritten: Gunther von Hagens’ Präparate Foto: Stefan Sauer/dpa

In der besetzten Schule
herrscht Nachdenklichkeit

Nach der friedlichen Räumung
desOranienplatzes imApril kon-
zentrieren sich die politischen
Bemühungennundarauf, die be-
setzte Gerhart-Hauptmann-
Schule in Kreuzberg leerzube-
kommen. Sozialsenator Mario
Czaja (CDU)hat fürdieBewohner
bereits eine alternative Unter-
kunft in der Innenstadt bereitge-
stellt. Wo, ist noch geheim. Der
Umzug soll aber erst erfolgen,
wenn die Registrierung der
Flüchtlinge abgeschlossen ist.
„Eine Frist dafür gibt es nicht“,
sagte Hans Panhoff, grüner Bau-
stadtrat von Friedrichshain-
Kreuzberg, am Sonntag zur taz.

Nicht ewig warten

Panhoff dementierte damit Be-
richte, wonach die Registrierung
bis zum 15. Mai erfolgt sein soll.
Die Medien hatten sich auf Se-
natskreise berufen. Allerdings
werde man auch „nicht ewig“
warten. In dem Gebäudekom-
plex in der Ohlauer Straße leben
nach Schätzung des Bezirksamts
derzeit rund 220 Menschen, da-
von sind rund 50 Roma. Ende
April war in der Schule ein 29-
jähriger Marokkaner von einem
anderen Bewohner erstochen
worden. Täter und Opfer sollen
zuvor einen Streit um die Benut-
zungdereinzigen funktionsfähi-
gen Dusche gehabt haben.

Ein Drittel der Roma habe der
Bezirk bereits in Ersatzunter-

künften untergebracht, be-
schreibt Panhoff die aktuelle La-
ge imHaus. Trotzdem zögen im-
mer wieder neue nach. „Sie wei-
gern sich fast mehr, das Haus zu
räumen, als die Flüchtlinge.“ Der
Tod desMarokkaners habe unter
den Flüchtlingen Nachdenklich-
keit ausgelöst, so Panhoffs Ein-
druck. Die Bereitschaft, sich auf
eine alternative Unterkunft ein-
zulassen, wachse – „auch wenn
das Wohnen dort nicht mehr so
selbstverwaltet sein wird wie in
der Schule“. Weit mehr als die
Hälfte der Flüchtlinge seien be-
reit, sich registrieren zu lassen,
vermutet der Baustadtrat.

Wie beim Oranienplatz ist es
Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (SPD), die die Verhandlungen
in der Schule führt. Die einzige
Möglichkeit, dasGebäude freizu-
bekommen, sei, alle Bewohner
geordnet ausziehen zu lassen,
sagt Panhoff. „Sonst ziehen so-
fort andere nach.“

Nach der Sanierung will der
Bezirk in der Schule ein Projek-
tehaus einrichten, das auch ein
Flüchtlingszentrum und eine
Wohnetage beinhalten soll.
Denkbar sei, später dort woh-
nende Flüchtlinge an der ein
oder anderen Bautätigkeit zu be-
teiligen, sagt Panhoff. Allerdings
könne das nur ehrenamtlich ge-
schehen. „Wir können keine ille-
gale Beschäftigungen organisie-
ren“. PLUTONIA PLARRE

FLÜCHTLINGE Mehr als die Hälfte der Bewohner der
Schule sind zumUmzug bereit, so Stadtrat Panhoff

Frauen, die ihre Kinder ohne
Hebamme und Ärzte entbinden,
haben ihre Schwangerschaft oft
verdrängt. Sie sind häufig völlig
überfordert und verzweifelt. Im-
mer wieder gibt es Nachrichten,
dass Mütter ihre Neugeborenen
in dieser Ausnahmesituation
nicht versorgen, aussetzen oder
sogar töten.

Im Wärmebettchen

Babyklappen sind ein Angebot,
um Müttern in Not einen siche-
ren Ort und eine optimale ge-
sundheitliche Versorgung für
ihr Kind zu bieten. Hinter den
Klappen liegt ein Wärmebett-
chen, in das Frauen ihr Baby an-
onym und straffrei legen kön-
nen. Sensoren lösen zeitversetzt

Alarm aus, damit sich Ärzte um
das Baby kümmern. Für dieMut-
ter bleibt genug Zeit, um das Ge-
lände unerkannt zu verlassen.
DasHilfsangebot finanzierendie
jeweiligen Kliniken.

2001 gab es in Berlin die erste
Babyklappe an einem Kranken-
haus. Bis 2012 wurden in allen
vier Berliner Hilfseinrichtungen
insgesamt 47Babys abgelegt. Die
Zahlen sind dabei relativ kon-
stant: Zwischen 2007 und 2012
waren es 21 Neugeborene. „Da ist
sicher Leben gerettet worden“,
sagt Kneiding. Für 2013 gibt es
noch keine Gesamtzahlen. Die
Babys werden von der Klinik
dem Jugendamt gemeldet und
von dort in der Regel schnell an
Adoptiveltern vermittelt.

Babyklappen: Fast 50 Kinder gerettet
GEBURTEN Ab sofort ist es zusätzlichmöglich, Babys in Krankenhäusern anonym zur Welt zu bringen

Mithilfe der Berliner Babyklap-
pensindindenvergangenenJah-
ren fast 50 Kinder gerettet wor-
den. Das Hilfsangebot für ver-
zweifelteMütter, die ihr Kind oft
ohne professionelle Hilfe gebo-
ren haben und nicht behalten
wollen, soll in der Stadt auch
langfristigbestehenbleiben, sag-
te Regina Kneiding, Sprecherin
der Senatsgesundheitsverwal-
tung. Seit dem 1. Mai ist es recht-
lich zusätzlichmöglich, Babys in
Krankenhäusern anonym zur
Welt zu bringen. AmMontagwill
Gesundheitssenator Mario Czaja
(CDU) eine weitere Babyklappe
im Stadtteil Hellersdorf eröff-
nen. Es ist die erste Babyklappe
imOstteil der Stadt, die fünfte in
ganz Berlin.

Alle vier Berliner Babyklap-
pen liegen bisher imWestteil der
Stadt. AbMontag gibt es aucham
Vivantes-Klinikum Hellersdorf
ein Angebot.

Babyklappen an Krankenhäu-
sern sind allerdings in einem
Punkt umstritten: Kinder haben
später keine Möglichkeit, ihre
Identität zu erfahren. Um dieses
Problemzuumgehen, gibt es seit
dem 1. Mai für Schwangere auch
die Möglichkeit, ihr Kind in ei-
nemKrankenhaus oder bei einer
Hebamme zur Welt zu bringen
undtrotzdemvorerstanonymzu
bleiben. Die Daten der Mutter
werden zwar gespeichert, blei-
ben jedoch mindestens bis zum
16. Geburtstag des Kindes unter
Verschluss. (dpa)

Von Hagens will sich
nach seinem Tod
selbst im Fernsehturm
ausstellen lassen
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Schillerkiez

schon von der linken Nachrich-
tenseite Indymedia. Offensicht-
lich hatte mein Lieblingscafé bis
nachHeidelbergzweifelhafteBe-
rühmtheit erlangt. „Wusstest du
nicht, dass hier vorher eine alt-
eingesessene Bäckerei drin
war?“, fragte er. Die Besitzer der
Bar hätte den Vermietern ange-
boten, fast die doppelte Miete zu
zahlen, klärte mich Jonas auf. So
musste die Bäckerei weichen.
Daswusste ich nicht. Auch nicht,
dass das, was ich für Kunst hielt,
Farbbomben der Gentrifizie-
rungsgegner waren.

Ichmag diese Bar. Ichmag die
vielen Kerzen und die Weinkis-
ten an den Wänden. Aber dass
mein Verhalten etwas mit der
Gentrifizierungzutunhat, konn-
te ich ab sofort nicht mehr leug-
nen.

Wenn die Mieten weiter so
steigen, muss auch ich irgend-
wann Neukölln verlassen. Aber
ich bin flexibel, dann ziehe ich
einfach nachMarzahn. Das kann
nicht jeder.Während ich imgrel-
len Gelb des Toto-Lotto-Ladens
meinen Kondensmilchfilterkaf-
fee trinke, denke ich, wie diese
noch nicht entdeckten Stadtteile
unberührt und authentisch auf
mich warten. Das hat irgendwie
etwas Koloniales.

Ich lasse den letzten Schluck
Kaffee übrig, schmeiße den
Pappbecher indenPlastikmüllei-
mer eines großen Eiskonzerns,
hängemir den Jutesackmitmei-
nem Laptop über die Schulter
undmache mich auf den Weg in
eines dieser neuenhippenCafés.

Auf den Tischen liegen rot-
weiß-karierte Tischdecken. Die

Schuld sind nicht nur die anderen
TAZ-SERIE SCHILLERKIEZ Filterkaffee im Lotto-Laden – oder Milchkaffee mit Schaum im Café? Unsere Autorin ist nach Neukölln gezogen und

empfindet sich als Teil der Gentrifizierung:WegenMenschenwie ihr steigen dieMieten. Eine Auseinandersetzungmit der eigenen Rolle

VON NINA MARIE BUST-BARTELS

Wenn ich aus meiner Haustür
trete, sehe ich es sofort. „Zu ver-
kaufen“prangt ingrünenLettern
auf demüberdimensionalenPla-
kat. Es verdeckt die Fenster der
zweiten und dritten Etage des
Hauses gegenüber. Anscheinend
stehen die Wohnungen schon
leer. InmeinemMagenzieht sich
etwas zusammen.

Bis vor ein paar Jahren don-
nerten hier noch regelmäßig die
Flugzeuge dicht über dieHäuser,
verdunkelten mit ihren Tragflä-
chen den Himmel. Jetzt aber ist
der Flughafen Tempelhof ein
Naherholungsgebiet mit Urban
Gardening und Biergarten. Jetzt
ist die Okerstraße direkt dane-
ben begehrtes Wohngebiet.

Viel hat sich verändert

Ich gehe hinaus und in den Toto-
Lotto-Laden nebenan. Heute ar-
beitet Doreen. Wir kennen uns,
sie grüßt mich, reicht mir einen
Filterkaffee mit Kondensmilch
über die Theke und plaudert
munterdrauf los. Ich fragesie, ob
ihr das Plakat gegenüber schon
aufgefallen ist. Klar. Das bedeute
nichts Gutes, sagt Doreen. „Die
Mieten sind schon genug gestie-
gen hier.“ Der Toto-Lotto-Laden
istvoll,wie fast immer.Hier trifft
man sich auf ein Bier oder einen
Kaffee. „Es hat sich viel verän-
dert“, sagt Doreen. Mehr Studen-
ten seien jetzt hier. Doreen steht
schon seit sechs Stunden hinter
der Theke, ich bin gerade erst
aufgestanden. Sie wohnt seit 15
Jahren hier, ich seit einem Jahr.

Diese Studenten, damitmeint
sie auch mich, 29, Volontärin an
einer Journalistenschule. Das
schlechte Gewissen schickt eine
weitere Botschaft an meinen
Bauch. Klar, meine WG zahlt
mehr als alle anderen in unse-
rem Haus. Macht mich das auto-
matisch zur Gentrifiziererin?

Wir sind wahrscheinlich die
Partei mit dem bildungsbürger-
lichsten und deutschesten Hin-
tergrund imHaus. Unsere Nach-
barin konnte nicht glauben, dass
wir jeder ein eigenes Zimmerha-
ben. Aber ist nicht sozialeDurch-
mischung auch gut?

Kurz nachdem ichnachBerlin
gezogen war, kam mich mein
Freund Jonas aus Heidelberg be-
suchen. Abends führte ich ihn in
eine Bar um die Ecke. Wie ange-
wurzelt blieb Jonas vor der Tür
stehen. „In diese Yuppie-Kneipe
willst du rein?“, fragte er empört.
Er kannte den Namen der Bar

Spießumgedreht und führen ih-
rerseits mit 2:1.

Entsprechend zufrieden wa-
ren die Gesichter der Berliner.
Mit der Führung imRücken kön-
nen sie nun bereits amMittwoch
in Friedrichshafen Deutscher
Meister werden. Sollte es dort
doch wieder eine Niederlage
geben, hätten sie beim entschei-
denden fünften Spiel am kom-
menden Sonntag erneut Heim-
vorteil – und das ist im konkre-
ten Fall mehr als nur eine leere
Worthülse. Kein anderer Verein
der Bundesliga zieht mehr Zu-
schauer an. Auch am Samstag-
abend waren es wieder mehr als
7.800, die für eine lautstarkeund
mitreißende Kulisse sorgten.

Daran allein wird es jedoch
kaum gelegen haben, dass die
Volleys sich nach dem enttäu-

SPORTPLATZ

Mit der Führung im Rücken

ie Berlin Volleys sind
wieder in der Spur. Vor
einerWoche noch hatten
sie das erste Spiel der

Best-of-Five-Serie im Finale um
die Deutsche Meisterschaft
gegen den VfB Friedrichshafen
verloren und waren hinterher
sichtlich geschockt gewesen. Da
half es auchwenig, dass das Spiel
mit seinen fünf Sätzen hart um-
kämpftundäußerstknappgewe-
sen war. Nach einem Sieg am
Mittwoch in Friedrichshafen
undeinemweiterenamSamstag
zu Hause in derMax-Schmeling-
Halle haben sie nun jedoch den

D

■ VOLLEYBALL Die Berlin Volleys
können nach ihren beiden Siegen in
Friedrichshafen und in der Max-
Schmeling-Halle den Titel als
Deutscher Meister verteidigen

schenden Finalauftakt jetzt so
beeindruckend zurückgemeldet
haben. Ausschlaggebend dürfte
vielmehr gewesen sein, dass die
Berliner beim dritten Spiel in-
nerhalbvonnur sechsTagenkör-
perlich spürbar fitter waren, was
sich vor allem gegen Ende des
Spiel bemerkbarmachte. Ebenso
wichtig war wohl auch, dass es
Trainer Mark Lebedew gelungen
ist, sein Team auf Friedrichsha-
fens jungen Zuspieler Jan Zim-
mermann einzustellen. Im ers-
ten Finalspiel hatte der 20-Jähri-
ge die Hausherren noch vor ge-
hörige Probleme gestellt. Am
Samstag waren seine Bemühun-
gen trotz guter Leistung deutlich
weniger wirkungsvoll.

Daswiederumlässt sicherklä-
renmit der enormen Steigerung
der Berliner beim Blocken. Her-

vorragende 16 Punkte wurden
durchBlocks erzielt. Bei denGäs-
ten waren es gerade einmal sie-
ben und im entscheidenden
vierten Satz nicht ein einziger.
„In diesem Spiel haben diemeis-
ten längeren Ballwechsel wir ge-
wonnen“, spricht Lebedew eine
weitere Stärke seines Teams an.
„Im ersten Spiel war es noch ge-
nau andersherum.“

Spätestens hier kommt dann
auch die Psyche ins Spiel. Es gab
einen Moment im letzten Satz,
als Friedrichshafen gerade das

12:6 kassiert hatte,
da saß deren Libero
Jenia Grebennikow
eine gefühlte Ewig-
keit auf dem Boden
undwirkte, als wolle
er gar nicht wieder
aufstehen. Es war
klar, dass dieVolleys
den Sieg imGrunde
bereits in der Ta-
sche hatten –
und so kam
es dann ja
auch.

Trotzdem wäre es
falsch, die Friedrichsha-
fener abzuschreiben –
und das nicht nur, weil
sie mit zwölf Titeln Re-
kordmeister und dazu
noch amtierender
Pokalsieger sind.

„Sie haben uns diese Saison
schon dreimal geschlagen und
genaudaranwerdensie sich jetzt
sicher erinnern“, warnt auch Le-
bedew. Ohnehin waren es eher
Nuancen, die am Ende den Un-
terschied ausgemacht haben,
und Gästetrainer Stelian Mocu-
lescu wird sicher seine Schlüsse
aus den beiden Niederlagen zie-
hen.

Vielleicht wäre es ja auch gar
nicht schlecht, wenndie Berliner
ihr Auswärtsspiel verlieren: Die
letzten beiden Titel hat der am-
tierende Meister in der Fremde
geholt. Da wäre so ein finaler
SchlagabtauschdaheiminBerlin
vor sicher ausverkauftem Haus
doch mal eine schöne Abwechs-
lung – allerdings wohl nur, wenn
es am Ende auch was zu Feiern
gibt. JAN TÖLVA

Ganz schön viel Realität hier: Nina Marie Bust-Bartels im Neuköllner Schillerkiez Foto: Wolfgang Borrs

Sessel sind so was wie antik, auf
jeden Fall alt, und verströmen
den Charme des scheinbar Zu-
sammengewürfelten. Ich bestel-
le einen Milchkaffee. Der
Schaum ist fest, dazu gibt es zwei
in Schokolade gehüllte Kaffee-
bohnen. Wenn ich ehrlich bin,
habe ich mich während des Fil-
terkaffees schon hierauf gefreut.
Die Tische sind voll besetzt. Die
meisten sind allein hier, aber in
Gesellschaft ihres
Laptops.

Das sind die
neuen Räume,
die sich anstelle
von Toto-Lotto-
Läden und Eck-
kneipen breitma-
chen. Dort, wo sich
früher Menschen
getroffen haben,
hauen jetzt Einzel-
kämpfer in ihre Tas-
ten. Individualismus
verdrängt Gemein-
schaft.

Wieso habe ich
mich eigentlich für
Neukölln entschieden,
als ich vor einem Jahr
nachBerlin zog? Ich ha-

be auch im Wedding geschaut,
aber Kreuzberg, Friedrichshain,
Prenzlauer Berg haben mich
nicht interessiert. Dort schien es
mir erwartbar, bürgerlich. Ich
wollte etwas Spannendes.

Bevor ichnachBerlinkam,ha-
be ich erst in Heidelberg ge-
wohnt, das war mir zu perfekt.
Dann zog ich nach Leipzig, das
war mir zu deutsch. Neukölln
scheint mir realer. Bunt. Leben-
dig. Ich gehe gerne in den türki-
schen Supermarkt, ichmag, dass
sichdieMenschenauf der Straße
grüßen.Dassmanschnell insGe-
spräch kommt. Aber wieso gehe
ichdannnichthäufiger indiealt-
eingesessene Eckkneipe? Klar,
mache ich auch schon mal, aber
ich fühlemichdort fehl amPlatz.
Ist mir das dann zu viel Realität?

Während ich mein Biovoll-
korntoast mit Paprika-Cashew-
Aufstrich bestreiche, klappe ich
meinen Laptop auf. Er präsen-
tiert stolz seinen leuchtenden
Apfel. Ich gebe „Schillerkiez“ in
das Suchfenster meines Brow-
sers ein. Die Suchmaschine bie-
tetmiran„SchillerkiezWohnung
kaufen“. Die Renditeerwartun-
gen sind famos, lese ich.

Man sollte das Tempelhofer
Feld restlos bebauen! Mit Genos-
senschaftswohnungen.Damital-
le Renditeträumezerplatzen.Da-
mit all die Menschen nach Neu-
kölln zurückkehren können, die
wegen den steigenden Mieten
wegziehenmussten.

Ich bin keine Spekulantin, ich
schlage kein Kapital aus der so-
ziokulturellen Veränderung von
Stadtteilen. Aber solange es kei-
ne gesetzlichen Schranken gibt,
bin auch ich schuld an denMiet-
erhöhungen und Zwangsräu-
mungen.

Weil ich, das studierte Mittel-
schichtskind, in prekären, aber

selbst verwirklichenden
Arbeitsverhältnissen 100
Euro mehr für mein Zim-
mer zahlen kann alsmei-
ne Nachbarn. Weil ich
meinenKaffeeundmei-
nenWein inBars trinke,
die mehr Miete zahlen
können als der Toto-
Lotto-Laden, dessen
Kaffee nur 60 Cent
kostet. Ich über-
nehme die Auf-
wertungsarbeit
für die Speku-
lanten – ich bin
der Motor ih-
rer Geldver-
mehrungs-
maschinerie.

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

...............................................................
taz-Serie Schillerkiez

■ Zwischen Flughafen Tempelhof
und Hermannstraße in Neukölln
liegt der Schillerkiez. Lange galt
dasViertelamRandedesFlugfelds
als Arme-Leute-Gegend. Doch
spätestens mit der Stilllegung des
Flughafens 2008 ist aus dem in-
nerstädtischen Viertel ein Quar-
tier mit Potenzial für Investoren
geworden. Seit 2010 ist die 386
Hektar große Freifläche ein stark
frequentierter Park. Am Rande
des Geländes sollen nach dem Wil-
len des Senats neue Wohnquartie-
re für die obere Mittelschicht ent-
stehen – und vielleicht auch ein
paar Sozialwohnungen. Am
25. Mai wird darüber per Volks-
entscheid abgestimmt.
■ Viele Anwohner fürchten, dass
sich die Aufwertung der Gegend
durch die Bebauung noch be-
schleunigt. Schon länger steigen
die Mieten im Viertel; Alteinge-
sessene klagen, dass sie es sich
kaum mehr leisten könnten, dort
zu wohnen.
■ Die taz beobachtet diese Verän-
derungen seit Mai 2010. Bereits
veröffentlichte Texte stehen unter
taz.de/schillerkiez. (taz)

Spätestens in
Momenten wie diesen
kommt dann auch
die Psyche ins Spiel
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BERLINER SZENEN

1. MAI IN KREUZBERG

Fremd geworden

AmNachmittag am 1.Mai: In der
Oranienstraße war es wie bei ei-
nem schlechten Love-Parade-
Jahrgang,amMariannenplatzal-
les wie immer; wirklich gut war
die Stimmungeigentlichnur auf
dem Platz rechts neben dem En-
gelbecken gewesen. Längst war
ich wieder zu Hause. Es war
schon Abend, als die Demo an
dem Haus, in dem ich wohne,
vorbeizog. Sprechchöre skan-
dierten irgendwas mit „antifa-
scista“. Ich ging auf den Balkon
und sah vier oder fünf Demons-
tranten dabei zu, wie sie auf die
Pflanzen der kleinen Vorgärten
vor den Hauseingängen pissten.
Während die Demonstranten in
ihrem traditionellen Outfit vor-
beizogen, erinnerte ich mich an
die schöne 1.-Mai-Demo vor ge-
nau zwanzig Jahren, mit der
KPD-RZ, alswir abends ungefähr
die gleiche Route genommen
hatten und „Für nächtliche Ru-
hestörung – gegen sinnlose Ge-
walt“ bzw. „Für sinnloseGewalt –
gegen nächtliche Ruhestörung“
und „Ichwill schlafen“ skandiert
hatten.

Die Demo, die jetzt vorbeizog,
war aber eher humorlos. Die drei

Vom Balkon aus
kommt einem eh alles
eher lächerlich vor

odervier verschiedenenSlogans,
die immer wieder gerufen wur-
den, konnte ich nicht verstehen.
Alles kommt einem hier, vom
Balkon aus, eh ein bisschen lä-
cherlich vor.

Auf der Skalitzer gab es eine
Zwischenkundgebung. Es ging
wohl darum, dass alles immer
schlechter wird, der böse Feind
immer bösartiger, und dass dem
entschlossen begegnet werden
müsse. Es gab, glaube ich, sogar
Anti-SPD-Chöre. Eine hysteri-
sche Frauenstimme möchte der
deutschenPolitik zeigen,waswir
vonihrhalten,daswirddannvon
einer angenehmeren Stimme
noch mal auf Türkisch vorgetra-
gen,danngibteseinehistorische
Aufnahme der „Internationale“;
einige singen wohl auch mit;
aber nicht viele. Später noch ein
bisschen Polizeisirenen, Rumge-
knalle, Hubschrauber von Wei-
tem. Mir ist das alles ziemlich
fremd geworden.

DETLEF KUHLBRODT

Die Rendite war garantiert
SANIERUNG Heinrich
Kuhn fotografierte
Mitte der sechziger
Jahre die desolate
Wohnungssituation
in den Altbau-
quartieren. Seine
Fotos dienten der
Rechtfertigung der
Stadtsanierung
unter Willy Brandt

VON ULRICH GUTMAIR

Dass Westberlin so aussieht, wie
wir es kennen, verdanken wir
Willy Brandt. Am 18. März 1963
stellte er die Pläne für eine um-
fangreiche Stadtsanierung in ei-
ner Regierungserklärung der Öf-
fentlichkeit vor. Die Senatsbe-
hörden hatten in sechs Innen-
stadtbezirken Sanierungsgebie-
te abgesteckt. Insgesamt 56.000
Wohnungen wurden zum Abriss
bestimmt. Viele der teils aus den
1880ern stammenden Häuser
waren in einemrenovierungsbe-
dürftigen Zustand. Sie sollten
durch moderne Wohnkomplexe
ersetzt werden.

Dass es indenzumAbriss frei-
gegebenen Quartieren tatsäch-
lich einigermaßen elend zuging,
hat Heinrich Kuhn im Auftrag
des Senats auf Fotografien fest-
gehalten, von denen einige nun
erstmals veröffentlicht worden
sind. Kuhn fotografierte Woh-
nungen, manchmal auch deren
Bewohnerinnen. Seine Kamera
richtete er in dunkle Hinterhöfe
und auf zerschossene Fassaden.
Schließlichdokumentierteerdie
Abrissarbeiten. Es sind einzigar-
tige Bildquellen, die verstehen
lassen, warum ein sozialdemo-
kratischer Regierender Bürger-
meister Handlungsbedarf er-
kannte.

Wir schauen in kläglich einge-
richtete Zimmer hinein. Die
Wände scheinen teils noch den
Anstrich von 1895 zu haben, in
den Zimmerecken haben sich
Feuchtigkeit und Schimmel aus-
gebreitet, die Küchenbüfetts aus
den Dreißigern stehen ehern da.
Manche der Wohnungen sehen
auf den ersten Blick verlottert
aus, als obMüll und alte Lumpen
herumlägen. Bis man bemerkt,
dass die Abwesenheit von
Schränken den Menschen, der
hierwohnt, dazugezwungenhat,
andereMethodenderAufbewah-
rung zu ersinnen. Ein Stuhl wird
zumKleiderschrank, ein Arsenal
von Gläsern ersetzt die Kommo-
de. Andere Bewohner tun ihr
Bestes, der traurigen Umgebung
durch saubere Tischtücher,
strahlende Gardinen und Blu-
men auf dem Fensterbrett we-
nigstens ein bisschen Heimelig-
keit abzugewinnen.

Draußensieht esnichtviel an-
ders aus als drinnen. Der An-
strich der Fassaden blättert ab
und hat sich durch den Dreck in
der Luft zum typischen Braun
amalgamiert, dasmannachdem
Fall der Mauer noch straßenzü-
geweise in Mitte, Prenzlauer
Berg, Friedrichshain oder Lich-
tenberg betrachten konnte. In ei-
nem Hinterhof steht ein Kuh-
stall.

Boris von Brauchitsch hat für
den Band einen informativen Es-
say über die Geschichte des Ber-
liner Mietshauses geschrieben,
derbis ins Jahr 1842zurückblickt.
Er zeigt, dass schon damalsWoh-
nungsnot und Spekulation als
zentrale Begriffe der Bauwirt-
schaft präsent gewesen sind.

Abschreibungenmachten Inves-
titionen für Steuersparer attrak-
tiv. Heute kämpft etwa die Mie-
terinitiative Kotti & Co. am Kott-
busser Tor gegen zuhoheMieten
und die aus ihnen resultierende
Verdrängung der Einwohner aus
den renditeträchtigen Denkmä-
lern des „sozialen Wohnungs-
baus“.

Die Frage ist also:Wie stünden
wir heute da, hätte Berlin über
vier Jahrzehnte1,6MilliardenEu-
ro für kommunales Wohneigen-
tumausgegeben,also tatsächlich
öffentliches Geld in öffentliches
Eigentum gesteckt? Und was
würde wohl Willy Brandt dazu
sagen?

■ „Armutszeugnisse – West-Berlin
vor der Stadterneuerung in den
sechziger Jahren“. Fotografien von
Heinrich Kuhn. Hrsg. von Sabine
Krüger. Edition Braus, Berlin 2014,
29,95 Euro

VERWEIS

Kulturelle Vielfalt
in Europa
Wer die europäische Einheit voran-
bringen und Europa eine neue Rich-
tung geben und sich nicht mit Neoli-
beralismus, Renationalisierung und
populistischen Vorurteilen abfinden
will, muss unseren Kontinent auch
als kulturelles Projekt begreifen.
Braucht es also nicht eine echte eu-
ropäische kulturelle Öffentlichkeit?
Dazu debattieren Wolfgang Thierse,
Nele Hertling, Vizepräsidentin der
Akademie der Künste in Berlin, die
Journalistin Gabriella Gönczy und
der Europawissenschaftler Olaf
Schwencke auf einer gemeinsamen
Veranstaltung des Kulturforums
Stadt Berlin, des Freundeskreis Wil-
ly-Brandt-Haus und des Kulturfo-
rums der Sozialdemokratie. Heute
um 19.30 Uhr im Willy-Brandt-Haus
in der Stresemannstraße 28.

Brauchitschmachtdeutlich,dass
die Fotografien Kuhns als Argu-
mentationshilfe für das giganti-
sche Stadtsanierungsprojekt
dienten. Er blickt ins spezifisch
Berlinerische Geflecht von Poli-
tikundWirtschaft, allgemeinun-
ter dem Namen Berliner Filz be-
kannt, und stellt fest, dass beim
Westberliner Sanierungspro-
gramm Bauherren zugleich
Stadtplaner waren, Lobbyisten
der Bauwirtschaft und der Ge-
werbemieter zugleich Geldge-
ber, undGeldgeber zugleichBau-
herren.

Dass die Verantwortlichen in
einemNetz aus Interessen steck-
ten, ohne dies als Interessenkon-
flikt zu verstehen, sei allemal be-
merkenswert, meint Brau-
chitsch. Der damals zuständige

Neubauwohnungen machten solchen Szenen ein Ende. Heute ist das Wohnen im „sozialen Wohnungsbau“ vielen zu teuer Fotos: Heinrich Kuhn/Sabine Krüger

Vierzig Jahre „sozialer
Wohnungsbau“
à la Berlin garantierte
sichere, hohe Renditen
für die Eigentümer
und gute Gewinne
für die Banken –
und führte zugleich
zu absurd hohen
Kostenmieten

Senator für Bau- undWohnungs-
wesenRolf Schwedlerwarnte vor
den Gefahren der Slumbildung
inder Innenstadt, konstatierte in
den heruntergekommenen Alt-
bauquartieren eine „negative so-
ziale Auslese“ und propagierte
den Totalabriss. Ein Gutachten
Peter Kollers kam zwar zum
Schluss, dass eine behutsame Sa-
nierung maximal die Hälfte von
Totalabriss und Neubau kosten
würde. Es wurde aber geflissent-
lich ignoriert.

Brauchitsch schlägt den Bo-
gen ins Heute und bemängelt,
dass der rot-rote Senat unter
Klaus Wowereit und Gregor Gysi
im Jahr 2002 nach Investitionen
von 1,6Milliarden Euro den sozi-
alen Wohnungsbau einstellte
und nun die Devise ausgab: „Öf-
fentliches Geld für öffentliches
Eigentum, privates Geld für pri-
vates Eigentum.“ Auch wenn
man nicht sehr viel Positives
über die rot-rote Wohnungspoli-
tik sagen kann, greift die Kritik
an ihrer Kurskorrektur zu kurz.
Denn wenigstens machte sie ei-
nem Modell ein Ende, von dem
am Ende Stadt undMieter wenig
profitierten, Eigentümer und
Banken aber umsomehr.

Vierzig Jahre „sozialer Woh-
nungsbau“à laBerlingarantierte
sichere, hoheRenditen fürdieEi-
gentümer und gute Gewinne für
dieBanken–und führte zugleich
zu absurd hohen Kostenmieten.
Die Kostenmieten, die den
SchutzarmerMieterzumZielha-
ben sollten, heute aber meist
deutlich über dem Mietspiegel
liegen, entsprechen den absicht-
lichindieHöhegetriebenenBau-
kosten, an denen nicht nur die
Bauindustrie verdiente. Sonder-

Tickets: 2,50 € | Tel. 030.890023
Ermäßigungsberechtigte frei

www.schaubuehne.de

So 18.5. > 12 Uhr

schaubühne

Özlem Gezer, Ina Kerner,
Kathy Meßmer und
Yassin Musharbash im
Gespräch mit Carolin Emcke

»Hass spricht« –
über die Verrohung
im öffentlichen und
semi-öffentlichen
Diskurs

ANZEIGE
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ren. Nach den Verkehrsprogno-
sen sollen dann täglich 78 Güter-
züge von mehr als 800 Metern
Längemit 160Stundenkilometer
durch die Seebäder rauschen –
das hieße alle 18,5 Minuten ein
Güterzug.Dazukämen jedenTag
22 ICund ICE zwischenHamburg
und Kopenhagen und anders-
herum sowie 38 Nahverkehrszü-
ge. Insgesamt führen dann Tag
und Nacht fast sechs Züge pro
StundeaufderausgebautenStre-
cke und das wäre „das Ende des
Tourismus an der Lübecker
Bucht“, heißt es übereinstim-
mendausdenVerwaltungenund
Initiativen der betroffenen Ge-
meinden.

Auf ihren Druck hin sagte Rü-
diger Grube, Vorstandschef der
Deutschen Bahn, bei einer öf-
fentlichenVeranstaltung imOst-
seebadTimmendorfer Strand im
Juni vorigen Jahres zu, im Raum-
ordnungsverfahren auch eine
sogenannte 2+1-Trasse prüfen zu
lassen. Denn aus Stuttgart 21 ha-

be die Bahn gelernt, sagte Grube
damals, „dass wir uns nicht nur
von Kosten und Zeitplan leiten
lassendürfen.“ EineLösungbrin-
genichts,wennsienichtbreit ak-
zeptiert werde. Deshalb solle ne-
ben dem Ausbau der bestehen-
den Strecke auch der – vermut-
lich teurere – Neubau einer Tras-
se mit zwei Gleisen für den Gü-
ter- und Fernverkehr zwischen
SkandinavienundHamburgent-
langderAutobahnA1untersucht
werden, versicherte der Bahn-
chef.

Das jetztvorliegendeErgebnis
dieser Untersuchung sieht nach
taz.nord-Informationen so aus:
Ausder2+1-Alternativewirdaller
Voraussicht nach eine 2+0-Lö-
sung.Die neue zweigleisige Tras-
se werde gebaut, die bestehende
eingleisige Strecke aber einge-
stellt. „Die Aufrechterhaltung
des Nahverkehrsangebotes auf
dieserStrecke istnichtgesichert“,
heißt es in den Planungsunterla-
gen.Dieshabe„deutlichnegative

Pyrrhus-Sieg am Badestrand
STRECKENFÜHRUNG Wenn der Tunnel unter dem Fehmarnbelt fertig ist, sollen Züge zwischen Fehmarn und Lübeck auf einer neuen Trasse
fahren. Den Badeorten bleibt zwar eine Menge Lärm erspart, dafür müssen sie sich aber selbst um die Anreise ihrer Gäste kümmern

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Die Fernbahnstrecke zwischen
Lübeck und der Insel Fehmarn
soll von der Ostseeküste weg ins
Binnenland verlagert werden.
Das ist nach Informationen der
taz.nord das wichtigste Ergebnis
des Raumordnungsverfahrens
für die Hinterlandanbindung
zur geplanten Fehmarnbelt-
Querung. Das schleswig-holstei-
nische Kabinett aus SPD, Grünen
undSSWwirddieDrucksacheam
morgigen Dienstag beschließen,
am Nachmittag wird Minister-
präsident Torsten Albig (SPD)
dann die Einzelheiten bekannt-
geben.

VieleKritiker des Projekts hal-
ten das für einen „Pyrrhus-Sieg“
derOstseebäder.DieBadeortean
der Lübecker Bucht bekämpfen
seit Jahren die Planung, die gut
80 Kilometer lange bestehende
eingleisige Strecke zwischen Lü-
beck und Fehmarn zweigleisig
auszubauen und zu elektrifizie-

SÜDWESTER

Kein Schulterklopfen
Wenn es die Junge Union nicht
gäbe, man müsste sie erfinden.
Wer sonst käme auf die Idee,
Schulterkameras für Polizisten
zu fordern? Nur Frederik Heinz,
Klassensprecher von Schleswig-
Holsteins christdemokrati-
schem Nachwuchs. Der wollte
mal einen Hugo schlürfen, fuhr
dazu am vergangenen Donners-
tag ins Hamburger Schanzen-
viertel – undwurde prompt „lin-
ker Chaoten“ gewahr, die „Re-
spektlosigkeit gegenüber unse-
ren Einsatzkräften“ zeigten. Um
sie Respekt zu lehren, sollen die-
se Gesellen also gefilmt werden
bei ihrem schändlichen Treiben.
Was der Heinz von der JU nicht
bedachte: Die Kameras könnten
anstachelnde Wirkung haben –
dagegen ist so ein lahmes Selfie
doch gar nichts!

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

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

Fehmarnbelt-Querung

Die Grundlage für die Fehmarn-
belt-Querung ist der deutsch-dä-
nische Staatsvertrag von 2009:
■ Strecke: Die gut 19 Kilometer
breite Meeresstraße zwischen
Schleswig-Holstein und Däne-
mark soll für eine vierspurige Au-
tobahn und zwei Bahngleise un-
tertunnelt werden.
■ Kosten: Für den Tunnel fallen
mindestens 5,5 Milliarden Euro
Kosten an. Diese sollen über 39
Jahre über die Maut refinanziert
werden.
■ Anschluss Dänemark: Straßen
und Schienen von Rødby bis Ko-
penhagen sollen auf Staatskosten
in Höhe von ca. 1,2 Milliarden Euro
ausgebaut werden.
■ Anschluss Deutschland: Stra-
ßen und Schienen von Puttgarden
bis Lübeck sollen auf Kosten von
Bund und Bahn ausgebaut wer-
den. Der Bundesrechnungshof
schätzt die Kosten auf 1,7 Milliar-
den Euro.

Auswirkungen auf die Sachge-
biete Tourismus, Wirtschaft, ÖP-
NV, Straßenverkehr, Radverkehr,
Bildung“ – es sei denn, es fände
sicheinandererBetreiber fürdie
Bimmelbahn durch die Badeor-
te.

Schon jetzt betreiben die
Deutsche-Bahn-Konkurrenten
Nordbahn und Nord-Ostsee-
Bahn je zwei Regionalstrecken in
Schleswig-Holstein. Darunter ist
auch die lukrative Verbindung
zwischen Hamburg und Wester-
land. Es ist nicht auszuschließen,
dass sich auch für eine Verbin-
dung zwischen Lübeck und Feh-
marn ein Betreiber finden ließe.
„Wenn nicht, können wir ja eine
Draisinen-Strecke für Touristen
draus machen“, spottet der Tim-
mendorfer SPD-Gemeinderat
Peter Ninnemann.

Dass die Gemeinden eine sol-
che Bahn subventionieren könn-
ten, hält Ninnemann für „kaum
vorstellbar“. Dafür habe keines
der Ostseebäder genug Geld üb-

Polizei sammelt
Überstunden
Schleswig-Holsteins Polizisten
haben laut Kieler Innenministe-
rium zusammen 308.000 Über-
stunden angesammelt. Wollten
die 7.890 Beamten diese auf ei-
nen Schlag abfeiern, wäre die
Landespolizei eine Woche lang
nicht besetzt. Innenminister An-
dreas Breitner (SPD) sagte den
Lübecker Nachrichten, die Zahl
derÜberstundenbewege sich im
normalen Rahmen und soll nun
mit 500.000Euro finanziell aus-
geglichen werden. Die Gewerk-
schaft der Polizei hingegen sieht
die Belastungsgrenzeder Polizis-
tenerreicht.Besondersbetroffen
seien die Beamten der Einsatz-
hundertschaften und der im
Streifendienst sowie die Objekt-
schützer. (taz)

Müssen wohl bald vom Bummelzug aufs Auto umsteigen: Ostsee-Touristen am Timmendorfer Strand Foto: dpa

einer „Superbehörde“, die Dis-
kussionen und Empfehlungen
der 33-köpfigen Expertenkom-
mission zur Endlagersuche vor-
wegnehme und die Arbeit des
Gremiums damit konterkariere.

Die politisch Verantwortli-
chen vor Ort sehen das anders.
Das Bundesamt für Strahlen-
schutz in Salzgitter sowie zahl-
reicheForschungseinrichtungen
befänden sich bereits in der Nä-
he, argumentiert Landrätin
Steinbrügge. Am Bergwerk Asse
entstündenAnlagenzurBearbei-
tungder zubergenden radioakti-
ven Abfälle. Der Standort Rem-
lingen sei für das Vorhaben also
einmalig. Es gehe außerdem um
einen Ausgleich für wirtschaftli-
che und Image-Schäden, sagt die
Bürgermeisterin der Samtge-
meinde Asse, Regina Bollmeier

Ausgleich für Atommüllkippe gefordert
ENDLAGERSUCHE

Kommunalpolitiker
wollen die Asse-Region
zumStandort desneuen
Bundesamts für
kerntechnische
Entsorgungmachen.
Umweltschützer
sprechen von einer
unnützen
„Superbehörde“

Der Asse-Region sind durch das
Atommülllager Nachteile ent-
standen. Als Ausgleich wollen
Kommunalpolitiker nun das
neueBundesamt für kerntechni-
sche Entsorgung (BkE) dort an-
siedelnundhabendieGemeinde
Remlingen in Sichtweite des
Bergwerks als Standort ins Ge-
spräch gebracht. Für diesen Vor-
schlag gebe es „guteArgumente“,
sagt die Wolfenbütteler Landrä-
tin Christina Steinbrügge (SPD).

Das BkE soll im Laufe dieses
Jahres aufgebaut werden und
einmal bis zu 250Mitarbeiter be-
schäftigen. Bei der Endlagersu-
che sollen hier Entscheidungen
über mögliche Standorte vorbe-
reitet undKriterien fürdie Einla-
gerung erarbeitet werden.

Bei Umweltschützern ist das
BkEumstritten. Sie sprechenvon

(SPD). Die Ansiedlung des Bun-
desamtes sei ein „Signal für die
Region“undkönneeinenachhal-
tige Entwicklung ermöglichen.

LandkreisundSamtgemeinde
wollen ihren Vorschlag am 14.
Mai im Umweltministerium in
Berlin präsentieren. Auch Peine
hat Interesse an einer Ansied-
lung des BkE. Dort sitzt die Deut-
sche Gesellschaft zum Bau und
Betrieb von Endlagern (DBE). Ur-
sprünglich ein Staatsbetrieb ge-
hört das Unternehmen heute zu
75 Prozent der Gesellschaft für
Nuklearservice (GNS). In Salzgit-
ter baut die DBE im Bundesauf-
trag das Ex-Eisenerzbergwerk
Konrad zum Endlager für
schwach- und mittelradioakti-
ven Atommüll aus, in Gorleben
werkelte sie bei der Erkundung
des Salzstocksmit. REIMAR PAUL

HAMBURGER SV

Kampf am Ball
Endlich ein Lebenszeichen: Der
Hamburger SV stemmt sich gegen
den drohenden Abstieg aus der ers-
ten Liga und geht trotz einer 1:4-
Niederlage gegen den FC Bayern
München mit einem psychologi-
schen Vorteil ins kommende
Saisonfinale SEITE 22

HAMBURGER HEBAMMEN

Kampf am Gebärhocker
Freundliche Räume, Zeit zum Kennenlernen: Seit

1992 können Frauen in Hamburg-Ottensen in krankenhausfer-
ner Atmosphäre Kinder zur Welt bringen. Das dortige Geburts-

haus ist ein Erfolg und würde sich gerne vergrößern – wäre da nicht
die unsichere Versicherungssituation der Hebammen. Nun hofft

man auf ein Einsehen seitens der Bundesregierung SEITE 23

rig. Werde der Bahnhof aber vier
Kilometer weiter an die Auto-
bahn verlegt, müssten mehrere
Badeorte Bus-Shuttle zum
Strand einrichten. Timmendorf
etwawürde soeinPendelverkehr
„locker 250.000 Euro im Jahr“
kosten. Das hätten erste Berech-
nungen ergeben. „Schwierig“,
sagt Ninnemann, „sehr schwie-
rig.“

Das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens ist Grundlage
für das anschließende Planfest-
stellungsverfahren. Parallel be-
ginnt diese Woche die öffentli-
che Anhörung der Planfeststel-
lung für die Tunneleinfahrt auf
Fehmarn.NachdemZeitplander
dänischen Realisierungsgesell-
schaft Femern A/S soll der Tun-
nelbau im Herbst 2015 starten
und Ende 2021 beendet sein. Sie-
ben Jahre später müssen laut
deutsch-dänischem Staatsver-
trag auch die Straßen und Schie-
nen an der Lübecker Bucht aus-
gebaut worden sein.
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FELDHOCKEY-MEISTERSCHAFT

Harvestehuder THC
holt den Titel

Die Herren der Harvestehuder
THC sind zum vierten Mal deut-
scherFeldhockey-Meistergewor-
den. Im Endspiel des Final Four
in Hamburg bezwang der HTHC
am Sonntag Titelverteidiger Rot-
WeißKöln vor 3.000 Zuschauern
mit 5:1 (1:1). Die Damen des Uh-
lenhorster HC verpassten ihren
vierten Titelgewinn nach einer
6:7-Niederlage gegen Rot-Weiß
Köln im Siebenmeterschießen.
NachregulärerSpielzeitundVer-
längerung hatte es 3:3 (1:2) ge-
standen. (dpa)

derAufschriftACAB–Abkürzung
für „All cops are bastards“– zu
entfernen, Pfefferspray und
Schlagstöcke ein und wurde dar-
aufhin aus dem Block im Ober-
rang mit Bierbechern und Fah-
nenstangen beworfen.

Vielleichtalsowundertensich
einige HSV-Spieler unbewusst
nochüberdieveränderteAtmos-
phäre, als sie in der 55.Minute ei-
ne Bayern-Ecke komplett ver-
schliefen, wodurch Mario Götze
so viel Platz für Ballannahme
undAbschluss hatte wie imTrai-
ning. Thomas Müller fälschte
den Ball noch ab, es stand 0:2 –
und das Spiel war entschieden.
Wer nun die üblichen Reaktio-
nen erwartete – Selbstaufgabe
der HamburgerMannschaft und
Pfiffe auf den Rängen – sah sich
getäuscht: Trotzig nahm die

kurz vor der Pause fast zum Aus-
gleich geführt hätte.

Dabei hatte im Vorfeld alles
wie ein einziger Abgesang ge-
klungen: Selbst wohlmeinende
Experten schätzen die Chancen
für einen Klassenerhalt der
Hamburger auf unter zehn Pro-
zent. Und obwohl der HSV auch
vor diesem Spieltag auf Platz 16
lag, der zu zwei Entscheidungs-
spielen gegen den Tabellendrit-
ten der 2. Bundesliga berechtigt,
waren die Gespräche vom Bä-
cker- bis zumKneipentresen voll
von Untergangsszenarien.

Und das soll jetzt alles anders
sein – nach einer 1:4-Niederlage?
Trainer Mirko Slomka wollte
nicht davon sprechen, dass der
HSVder Sieger des Spieltagswar,
aber er wirkte nach Spielschluss
so zuversichtlich wie alle ande-

Der Abgesang muss warten
FUSSBALL-BUNDESLIGA Der Hamburger SV stemmt sich gegen den drohenden Abstieg und geht trotz 1:4-Niederlage
gegen den FC Bayern Münchenmit einem psychologischen Vorteil ins kommende Saisonfinale

VON RALF LORENZEN

Dass Vorfälle auf den Rängen
und in der Kurve auch einen be-
eindruckenden Fansupport
bremsenkönnen,habendieHSV-
Spieler schon erlebt. Vor einpaar
Wochen zum Beispiel, beim 100.
Nordderby in Bremen. Da aller-
dings profitierten die Hambur-
ger davon, dass Werder-Ultras
Minuten lang einBengalo-Feuer-
werk veranstalteten – und das
Spiel unterbrochen wurde.

Im Spiel gegen den FC Bayern
München mussten sie beim An-
pfiff zur 2.Halbzeit nun registrie-
ren, dass sie selbst längst nicht
mehr so angefeuert wurden wie
noch in den ersten 45 Minuten.
Als Stimmungskiller betätigte
sich diesmal die Polizei: Die setz-
te beim Versuch, ein Banner mit

Trotz Niederlage nicht unzufrieden: Hamburgs Hakan Calhanoglu (l.) und Ivo Ilicevic bedanken sich nach Spielende bei den Fans Foto: dpa

Endspiel. Verliert Wiesbaden in
Rostock, reicht für Osnabrück
amnächstenSamstag einUnent-
schieden. Dass es auf der Zielge-
raden der Spielzeit so spannend
wird, ist – seien wir ehrlich – ty-
pisch Osnabrück: Stets geht es
bis zum Schluss um Aufstieg
oder Abstieg. Für den Sprung in
Liga Zwei reicht es indiesem Jahr
nicht, erwar von der Vereinsfüh-
rung auch nie als Ziel ausgege-
ben. Zu sehr beuteln den Verein
seine Schulden.

Weil die finanzielle Konsoli-
dierung im Vordergrund steht,
konnte Trainer Maik Walpurgis
lediglich Spieler von unteren
Drittligakonkurrenten bezie-

hungsweise aus der vierten und
fünften Spielklasse verpflichten.
Dass er darausdennocheinwett-
bewerbsfähiges Team formte,
das zeitweise um die Aufstiegs-
plätze mitspielte, beweist die
Klasse des Coaches – und der
glücklichen Einkaufspolitik. Im
Vergleich zu den finanzkräftigen
Vereinen aus Leipzig und Hei-
denheim fehlte in Osnabrück je-
doch die Qualität in der Breite
und damit die Konstanz.

Mit hoher Laufbereitschaft
und cleverem Kurzpassspiel
zeigten die Lila-Weißen am ver-
gangenen Samstag wieder mal,
warum sie zwei Drittel der Liga
hinter sich gelassen haben: Ta-

Jetzt kommt das Endspiel
DRITTE LIGA Den Aufstieg schafft der VfL Osnabrück nicht mehr. Schlecht war die Saison dennoch nicht

Um halb drei jubelten am Sams-
tag 9.650 Fans des VfL Osnab-
rück: Die Anzeigetafeln zeigten
gerade die Spielstände der ande-
ren Drittliga-Begegnungen und
Kapitän Alexander Dercho
schoss die Lila-Weißen in Füh-
rung. Wehen Wiesbaden lag ge-
gen Darmstadt zurück und so
hatten die Niedersachsen doch
nochdieChanceaufeinpositives
Saisonende: Platz vier inderdrit-
ten Fußball-Bundesliga, das be-
rechtigt zur Teilnahme am DFB-
Pokal, den man mit dem Aus-
scheiden aus dem Landespokal
erstmal verpasst hatte.

Damit wird der letzte Spieltag
in Regensburg für den VfL zum

bellenführer Heidenheim fand
kaum ein Mittel gegen früh an-
greifende Osnabrücker, die am
Ende von der „magischen Kulis-
se“ (Walpurgis nach der Partie)
zum 1:0-Erfolg getragenwurden.
„Heute haben Mannschaft und
Publikum gemeinsam gewon-
nen“, sagte der Trainer später.

Trotz Sparzwang könne der
Verein in zwei oder drei Jahren
wieder in der zweiten Liga an-
kommen. Heidenheim habe
nach dem verpatzten Aufstieg in
der vergangenen Saison vorge-
macht, wie man mit einer sol-
chen Enttäuschung umgehe. Mit
derRuhe ist es inOsnabrückaber
traditionell nicht weit her: Man-

1 Wolfsburg II 31 51 65

2 Werder II 30 18 61

3 Oldenburg 31 34 57

4 Goslar 31 15 55

5 Meppen 31 15 53

6 Flensburg 31 10 50

7 Havelse 31 3 49

8 St. Pauli II 31 1 43

9 Rehden 31 -2 42

10 Norderstedt 31 -1 40

11 Hannover II 31 4 38

12 Cloppenburg 31 -10 38

13 Braunschweig II 31 -6 35

14 HSV II 30 -5 33

15 Neumünster 31 -21 30

16 Wilhelmshaven 31 -20 27

17 Victoria 31 -50 23

18 Eichede 31 -36 20

FC St. Pauli – Victoria 5:0
W’haven – Cl’burg 1:3
Rehden – Braunschweig II 1:3
Goslar – Flensburg 0:2
Meppen – Eichede 4:0
Hannover II – Havelse 1:1
Norderstedt – Oldenburg 1:4
Neumünster – W’burg 1:0

Nächste Spiele:

HSV II – Werder II (Di, 16 Uhr)
B’schweig II– Meppen (Fr, 19 Uhr)
C’burg – Hannover II
Victoria – Goslar (Sa, 13.30 Uhr)
Werder II – Pauli II (Sa, 14 Uhr)
Flensburg – Norderstedt
Wolfsburg II – W’haven (So, 14 Uhr)
Eichede – Neumünster
Oldenburg – Rehden (So, 15 Uhr)
Havelse – HSV III (So, 17 Uhr)

DerDreikampfumdiedeutsche
Meisterschaft im Frauenfußball
geht weiter. Titelverteidiger VfL
Wolfsburg schlug Bayer Leverku-
senmit 3:0 (1:0) undhat nunvier
Punkte Rückstand auf die Tabel-
lenführer 1. FFC Frankfurt und
Turbine Potsdam. Potsdam
setzte sichmit 4:0 (1:0) ge-
gen den SC Freiburg
durch. Turbine hat mit
44 Punkten und einer
Nachholpartie die
Trümpfe in der Hand,
muss allerdings am 16.
Mai in Wolfsburg und am 1.
Juni bei den punktgleichen
Frankfurterinnen antreten. +++
Den neunten Heimsieg in der
Handball-Bundesliga eingefah-

ren hat die TSV Hannover-Burg-
dorf. Gegen die HSG Wetzlar ge-
wannen die Niedersachsen am
Samstagmit 25:24 (13:12). +++Ge-
wonnen hat der Äthiopier Shu-
miDechasagesterndie 29.Aufla-
ge des Hamburg-Marathons in

2:06:44Stunden.Mitderdritt-
schnellsten jemals in
Hamburg gelaufenen
Zeit verwies erdieKeni-
aner Eric Ndiema
(2:07:01) und Philemon
Rono (2:07:08) auf die

Plätze. Bei den Frauen
setzte sich Georgina Rono

aus Kenia in 2:26:48 Stunden vor
Dinknesh Mekash (Äthiopen/
2:27:30) und Winny Jepkorir (Ke-
nia/2:27:57) durch. +++

ren. Als Begründung sagte er die
drei Worte, die zum Mantra des
Klassenerhaltes werden könn-
ten. „Aus eigener Kraft“, sagt er:
„Wir können es aus eigener Kraft
schaffen.“

Auch wenn während des
Spiels keine Zwischenständevon
den anderen Plätzen verkündet
wurden,warenimStadionnatür-
lich viele frühzeitig darüber in-
formiert, dass der 1. FCNürnberg
gegen Hannover 96 auf der Ver-
liererstraße war. Und als nach
dem Abpfiff der Siegtreffer des
FC Augsburg beim Schlusslicht
Eintracht Braunschweig bekannt
wurde, war klar: Jetzt genügt im
Schneckenrennen um den Klas-
senerhalt am letzten Spieltag
wahrscheinlichschoneinUnent-
schieden bei Mainz 05.

Schwer genug, denn die star-
ken Mainzer benötigen selbst
noch einen Sieg, um sicher für
die Europa-League qualifiziert
zu sein.AberdakommtderHoff-
nungsschimmer ins Spiel, den
sich der HSV am Samstag aus ei-
gener Kraft erarbeitet hat und
den Sportvorstand Oliver Kreu-
zer so auf den Punkt bringt:
„Wennwir inMainz genauso auf-
treten wie heute, dann bin ich
sehr zuversichtlich, dass es auch
klappt.“ Das hörte sich das erste
Mal seit Langem nicht wie eine
Durchhalteparole an.

Endlichalso istesda,das lange
vermisste Lebenszeichen im Ab-
stiegskampf. Spät, aber vielleicht
nicht zu spät. Braunschweig hat
im letzten Heimspiel der Saison
mit der TSGHoffenheimzwar ei-
nenGegner, fürdenesumnichts
mehr geht, psychologisch aber
ist derHSVnun imVorteil. Daran
konnte auch der Polizeieinsatz
nichts ändern, den Fanprojekt
undSupportersals „vollkommen
inakzeptabel“ verurteilen.

Vom Bock

zum Liebling
lemens Fritz scherzte
nach dem Spiel, er habe
das Drehbuch für diesen
Nachmittag geschrieben.

Ermeinte damit, dass sichdie Er-
eignissebeiWerderBremens2:0-
Sieg gegen Hertha BSC genauso
zugetragen haben, wie sie sich
ein fantasiebegabter Mensch
ausgedachthätte, umdasdasPu-
blikum zu unterhalten: bester
Mann auf dem Platz, zwei Tore,
eins davon quasi mit dem
Schlusspfiff – was hätte man
man mehr erwarten können
vom letzten Heimspiel, das Aa-
ronHunt nach 13 Jahren beiWer-
der absolvierte? Vielleicht die
Anwesenheit jenes Trainers, der
Hunt zudemgemachthat,waser
ist? Voilà, auch der war da: Tho-
mas Schaaf, mitsamt der Meis-
termannschaft von 2004.

Doch Aaron Hunts Laufbahn
bei Werder hatte nicht nur ein
perfekt inszeniertes Finale, son-
dern den Plot für einen ganzen
Film: Der handelt von einem
schüchternen, heimwehgeplag-
ten Fußballtalent aus dem Harz.
Von einem, der zwar mit einem
genialen linken Fuß gesegnet ist,
sich aber auch leicht verunsi-
chern lässt. Der lange braucht,
bis er seine Leistungen konstant
bringt, und immer wieder als
ewigesTalentabgetanwird.Dazu
Berichte über nächtliche Eskapa-
den, eine manchmal etwas laxe
Körperhaltung – schon hat das
Publikum einen dankbaren Sün-
denbock gefunden. Und auf dem
ruht – nachdemMesut Özil 2010
Werder verlässt – alle kreative
Verantwortung imMittelfeld.

Als es bergab geht für denVer-
ein, steht für das Publikum der
Schuldige fest, dasHunt-Bashing
treibt auf seinen Höhepunkt zu.
Aber wie in jedem guten Film
folgt nun die Schlüsselszene: Al-
les ändert sich, weil der Held
endlich handelt. In Hunts Fall
war es das Spiel gegen den SC
Freiburg am Anfang der Saison
2011/2012: Da schnappte er sich
in der 87.Minute beimStandvon
3:3denBall zumElfmeter.Ausge-
rechnet er, demhier seit Langem
nicht der kleinste Fehltritt mehr
verziehen wird, hat den Mut,
über Sieg und Niederlage zu ent-
scheiden. Und – er trifft.

„Man muss als Leistungsträ-
ger in so einer Situation antre-
ten“, sagte Werders damaliger
Sportchef Klaus Allofs, der wie
Thomas Schaaf Hunt seit der B-
Jugendkenntund immer auf sei-
nen Durchbruch vertraut hat. In
den Abstiegskämpfen der ver-
gangenen beiden Jahre wurde
HuntzudemSpieler, andemsich
die anderen aufrichten konnten.
Das hat ihn reifen lassen, auch
persönlich.DasneueVertragsan-
gebot vonWerder hat der 27-Jäh-
rige abgelehnt, woanders kann
einer seiner Güte im Augenblick
mehrverdienen.Nochstehteral-
lerdings ohne neuen Verein da.
Hat Hunt sich verpokert?

Bei Werder wird er eine große
Lückehinterlassen.Keinermuss-
te sich den Respekt des Publi-
kums so hart erarbeiten – umso
größer ist der nun. RLO

C

War an der Weser nicht immer
wohlgelitten: Aaron Hunt Foto: dpa

cher im VfL-Präsidium hätte
wohl gerne neue Schulden ge-
macht, im Winter neue Spieler
geholt – und damit den Aufstieg
erzwungen. Doch dieser wirt-
schaftlich extrem riskante Weg
wurde abgeschmettert.

Der Präsident und Teile der
Vereinsführung traten zurück.
Geschäftsführer JürgenWehlend
plant jetzt lieber sicherund lang-
fristig. Das wird nicht eben
leicht, zumal dem VfL personell
der Ausverkauf droht. Stürmer-
star Adriano Grimaldi wird wohl
weggehen – nach Heidenheim.
Auch Alexander Dercho liegt ein
Angebot des Aufsteigers vor. Ab-
handen kommt dem VfL wohl
Abwehrgarant Sebastian Neu-
mann, ebenso der ausgeliehene
Mittelfeldmann Erik Zenga. Es
bleibt also spannend in Osna-
brück. HEIKO OSTENDORF

Endlich: ein Lebens-
zeichen des HSV im
Abstiegskampf.
Spät, aber vielleicht
nicht zu spät

Nordtribüne ihre Unterstützung
wieder auf und die HSV-Spieler
boten den Bayern bis zum
Schluss einen Kampf, aussichts-
los zwar, aber würdig. Und wur-
den in der 72. Minute sogar noch
belohnt: mit einem sehenswer-
ten Ehrentreffer von Hakan
Cahlanoglu. Aus der starken
Hamburger Mannschaftsleis-
tung ragtediesmalderheftig kri-
tisierte Kapitän Raffael van der
Vaart heraus. Nicht nur durch
den artistischenDrehschuss, der
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Erfolgsgeschichte auf dem Korridor: 2.800 Kinder sind inzwischen im Ottenser Geburtshaus zur Welt gekommen Foto: Mauricio Bustamante

im Bett kennenzulernen, bevor
sie nach Hause fahren.

Vor 22 Jahren war diese Art,
ein Kind zu bekommen, etwas
Neues. „Wir waren mit die Ers-
ten“, sagt Geschäftsführerin und
Mitbegründerin Britta Höper-
mann. „Es gab erst drei oder vier
Geburtshäuser in der Bundesre-
publik.“ Anfangs hätten die
Krankenkassen nicht einmal die
Kosten füreineGeburthierüber-
nommen. Bis zu 1.200 Mark ha-
ben die Frauen damals bezahlt,
um im Geburtshaus ihr Kind zu
bekommen.

mehr kostendeckend arbeiten
könnten.DasAuslaufender exis-
tierendenVersicherungbisMitte
kommenden Jahres könntenden
Hebammen das Arbeiten kom-
plett unmöglich machen, sagt
Höpermann. „Dann wird es kein
Geburtshausmehrgeben.“Dann
müssten Mütter ihr Kind im
Krankenhaus zur Welt bringen –
ob sie wollen oder nicht.

Dabei ist die Nachfrage nach
AngebotenwiedemdesGeburts-
hauses groß: Inzwischen sind
hier 2.800 Kinder zur Welt ge-
kommen. „Wir haben Wartelis-
ten“, sagt Höpermann. „Jeden
Monat können wir acht Frauen
nicht annehmen.“ Eigentlich
wollen die Hebammen Pläne
schmieden, ihr Geburtshaus zu
vergrößern. Aber wegen der un-
sicheren Zukunft verzichten sie
zunächst darauf.

Im vergangenen Jahr kamen

168 Kinder imOttenser Geburts-
haus zur Welt – zu viele, um die
Betreuung wie gewünscht si-
cherstellen zu können. Inzwi-
schen hättenweniger Frauen die
Möglichkeit, in Ottensen zu ent-
binden, kritisiert Höpermann:
„InHamburg ist dieWahlfreiheit
desGeburtsortes unddieVersor-
gung durch Hebammen zum
Beispiel im Wochenbett nicht
mehr sichergestellt. Es ist schon
ziemlich dramatisch.“

Was allen hier wichtig ist: Es
gehe nicht darum zu sagen, dass
man sein Kind nicht in einem
Krankenhaus zur Welt bringen
soll. Auch die Hebammen, die zu
Hause entbinden, machten ei-
nen guten Job: „Es geht nicht um
gut oder schlecht“, sagt Höper-
mann. „Es geht uns umdieWahl-
freiheit der Frauen.“ Jede wer-
dende Mutter solle selbst ent-
scheiden können. Dieses Recht

Zur Geburt bei Freunden
NIEDERKUNFT Freundliche Räume, Zeit zum Kennenlernen: Seit 1992 können Frauen in Hamburg-Ottensen in krankenhausferner
Atmosphäre Kinder gebären. Das Geburtshaus würde sich gerne vergrößern – wäre da nicht die unsichere Lage der Hebammen

Anfangs übernahmen
die Krankenkassen
nicht einmal
die Kosten für
eine Geburt hier

VON BENJAMIN LAUFER

Fanny Raus Bauch ist kugelrund.
Die29-Jährige ist inder 31.Woche
schwanger und liegt auf einem
Bett. Ihr kleiner Sohn Moritz
krabbelt auf ihr herum, bean-
sprucht Aufmerksamkeit. Aber
jetzt gerade geht es um seine
Mutter – beziehungsweise sein
zukünftiges Geschwisterchen.
Mit einem hölzernen Horchrohr
hört Hebamme Lena Weiss die
Herztöne des ungeborenen Ba-
bys ab. VaterMax sitzt auf einem
Stuhlundbeschäftigt sichmit ei-
nem Kinderspielzeug. Man duzt
sich, eswirdviel gelacht.DieVor-
sorgeuntersuchung, die Rau nun
jede zweite Woche hier im Ham-
burger Geburtshaus machen
lässt, wirkt eher wie ein Besuch
bei Freunden als wie einmedizi-
nischer Besuch.

Fanny Rau ist bekennender
Fan des Geburtshauses: „Hier
kannman superKinder kriegen“,
sagt sie und spricht aus Erfah-
rung: Ihre beiden Kinder Frieda,
7, und Moritz, 2, hat sie hier zur
Welt gebracht. Ohne Angst, ohne
Komplikationen. „Man wird hier
sehr sensibel behandelt und
kann selbstbestimmt gebären.“
Sie grinst, als sie fortfährt: „Ich
würde lieber fünf mal hier Kin-
der kriegen, als einmal zum
Zahnarzt zu gehen.“ Sätze wie
aus einem Werbeprospekt, aber
man nimmt ihr das ab.

Bis vor zwei Jahren hat Lena
Weiss noch als Hebamme in ei-
nem Krankenhaus gearbeitet,
fast fünf Jahre lang. Das sei ein
bisschen gewesen wie am Fließ-
band: Zeitgleich war sie dort für
bis zu drei Geburten zuständig.
„Ich konnte mich nicht ausrei-
chend und nachmeinen Vorstel-
lungen um die Frauen küm-
mern“, sagt die 29-Jährige. „Als
ichdas ersteMal eineaußerklini-
sche Geburt gesehen habe, war
klar, dass ich dasmachen will.“

Seit Weiss im Geburtshaus ar-
beitet, hat sie mehr Zeit für die
werdenden Mütter. Jede wird
hier von einer Hebamme be-
treut, die sich nicht während der
Geburt noch um andere Frauen
kümmern muss. Eins-zu-eins-
Betreuung. Zehn Hebammen ar-
beiten hier und versuchen, das
ohne Hierarchie zumeistern.

Seit 1992 gibt es das Geburts-
haus in einem Hinterhof im
Stadtteil Ottensen. Früher war
hier eine Autowerkstatt, heute
hat die Linkspartei ein Büro ne-
benan undMenschen verrenken
sich beim Yoga. Durch ein Trep-
penhaus, in dem die Namen
zahlloser hier geborener Kinder
an der Wand hängen, gelangt
man in den ersten Stock. Vor der
Tür heißt es Schuhe ausziehen.
Kalte Füße drohen trotzdem
nicht: Drinnen ist der Fußboden
aus Kork. In einemgroßen Raum
liegen Yoga-Matten, an der hell-
grünen Wand hängen Schwarz-
weiß-Fotos von Müttern und Ba-
bys. Hier finden die Geburtsvor-
bereitungskurse statt.

Konzipiert und gestaltet ha-
ben hier die Hebammen selbst,
und mit einem Kreißsaal haben
die Geburtsräume so gar nichts
gemein:Da steht ein großes Bett,
daneben ein Sessel für den Vater
oder andere Begleiter. Ein paar
medizinische Geräte warten in
einerEckeauf ihrenEinsatz,auch
Notfallmedikamente hält man
vorrätig. Mitten im Raum steht
ein spezieller Hocker, auf dem
die Frauengebären.NachderGe-
burt haben die Eltern gemein-
sam mit dem Neugeborenen
noch ein paar Stunden Zeit, sich

ist sogar im Sozialgesetzbuch
verankert, steht aber faktisch ge-
rade auf der Kippe.

„Man raubt den Frauen ein
Stück weit Emanzipation“, sagt
die demnächst dreifache Mutter
Fanny Rau. „Es hat sehr viel mit
Selbstbestimmung zu tun.“ Sie
selbstwill sichdieses Rechtnicht
nehmen lassen und würde ein
mögliches viertes Kind nicht im
Krankenhaus bekommen wol-
len, sondern im Zweifelsfall lie-
ber im eigenen Schlafzimmer:
„Dann kommt es halt aus Verse-
hen zu Hause auf die Welt.“

Dennoch: „Für manche Frau-
en ist es besser, ins Krankenhaus
zu gehen“, sagt sogar die über-
zeugte Geburtshausanhängerin
Rau. „Es kommt darauf an, wo
man sich am wohlsten fühlt.“
Manchmal ist derGang insKran-
kenhausganzklargeboten,wenn
es Anzeichen für Komplikatio-
nen bei der Geburt gibt und ein
Arzt dabei sein sollte.

Und wenn es im Geburtshaus
mal zu Komplikationen kommt?
Dann fährt die betreuende Heb-
amme gemeinsam mit der Ent-
bindenden in die nächstgelege-
ne Klinik. Schon vorher melden
die Frauen sich dort an, damit
das Krankenhaus im Ernstfall
vorbereitet ist. „20Minutennach
dem Anruf sind wir da“, sagt Hö-
permann.

Bei jeder fünften Geburt ge-
hendieOttenserHebammen lie-
beraufNummersicher.ZumBei-
spiel,wenndieGeburt sehr lange
dauert oder Schmerzmittel be-
nötigt werden. „Die Vorboten
werden hier sehr ernst genom-
men“, sagt Höpermann. „Alle Vo-
raussetzungen für eine Geburt
im Geburtshaus müssen stim-
men.“

Das Ende des Geburtshauses
mag drohen, besiegelt aber ist es
noch nicht: „Es herrscht noch
keine Untergangsstimmung“,
sagt Höpermann. „Wir wollen al-
les versuchen.“ Amvergangenen
Freitag erst hat Bundesgesund-
heitsminister Herrmann Gröhe
(CDU) einen Vorschlag gemacht,
der die Hebammen aufatmen
lassen könnte: Er plant, die Kran-
kenkassen gesetzlich zu ver-
pflichten, einen sogenannten Si-
cherstellungszuschlag zu zahlen
– damit auch freie Hebammen
mit nur wenigen Geburten die
Kosten für die Versicherung be-
zahlen können. Britta Höper-
mannbleibt skeptisch: „Wirmüs-
sen das prüfen“, sagt sie. „Es
könnte eine Lösung sein.“ Zu-
mindest freut es sie, nach langer
Zeit überhauptwieder einmal et-
was aus demMinisterium zu hö-
ren. „Das bedeutet ja, dass sie
sich damit beschäftigen.“

Das tut auch die Politik vor
Ort, im Hamburger Bezirk Alto-
na. Fraktionsübergreifend ha-
ben sich die Parteien für einen
Erhalt des Geburtshauses ausge-
sprochen.Der Senat solle sich im
Bund für eine politische Lösung
des Versicherungsproblems ein-
setzen. Andernfalls wünscht
man sich eine Lösung auf Lan-
desebene.

Und aus Anlass des Weltheb-
ammentags am heutigen 5. Mai
startet der Deutsche Hebam-
menverband (DHV) seine Kam-
pagne „Meine Geburt: Natürlich
– sicher“: Sie will allen Frauen
und ihren Familien eine selbst-
bestimmteGeburt ermöglichen.

Und wenn das alles nicht
reicht? AnsAufgebendenkendie
Ottenser Hebammen jedenfalls
nicht. „Wir werden“, verspricht
Britta Höpermann, „nicht sang-
und klanglos verschwinden.“

Inzwischen tragen die Kran-
kenkassen diese Kosten. „Das ha-
ben die Geburtshäuser, mit Un-
terstützung der Berufsverbände
und der Frauen und Familien
sicherkämpft“, sagtHöpermann.
Kämpfen. Das ist etwas, das die
Hebammen aus dem Geburts-
haus immer wieder haben tun
müssen. „Es gab immer Proble-
me“, sagt die 49-jährige Höper-
mann. Fast immer ging es um
GeldundAnerkennung – im Jahr
2014 aber geht es umnichtweni-
ger als die Existenz.

Denn die Hebammen im Ge-
burtshaus sind Freiberuflerin-
nen, eine jede trägtunternehme-
rische Verantwortung. Und die
freiberuflichen Hebammen in
Deutschland machen sich gera-
de große Sorgen um ihre Zu-
kunft: Die Versicherungen wol-
len die Prämien anheben, sodass
die Geburtshelferinnen nicht
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Kulturförderung ist nicht
Aufgabe der Kirche
■ betr.: „Neue Kultur-Pastorin“, taz.bremen vom 02. 5.14

Wieder bekommt die Kulturkirche der Bremischen Evangelischen
Kirche eine neue Führung. Eigentlich aber stellt sichmir nachwie
vor die Frage, was diese Einrichtung überhaupt soll. Die Förderung
der Kultur gehört nicht zur eigentlichen Aufgabe einer Kirche, denn
die besteht in der Verkündigung desWortes Gottes und derHilfe für
Not leidendeMitmenschen. Ich kannmir viele sinnvolle, christliche
Verwendungen vonKirchensteuermitteln vorstellen. Die Unterstüt-
zung eines Prestigeobjekts wie der Kulturkirche gehört gewiss nicht
dazu.Waswürdewohl Jesus zu einer Kulturkirche sagen? Ich vermu-
te, er würde sich imGrab umdrehen, wenn er denn darin
läge. JOACHIMFISCHER, Bremen

Seelenloses Nebeneinander
von Glas und Metall
■ betr.: „Die abgeschottete Kolonie“, taz.bremen vom 28. 4.14

Welcher Teufel hat denn nun schonwieder die Hobbystadtentwick-
ler der rot-grünen Chaostruppe geritten? Ich dachte immer, dass
Stadtentwicklung indieHändequalifizierter Fachleuteundnicht an
Inhaber einerMeinung oder eines Parteibuchs gegebenwerden soll-
te...
Sämtliche seriösen demografischen Prognosen sagen für Bremen
keinen relevanten Anstieg der Bevölkerung bis 2030 voraus. ImGe-
genteil: Die Gruppe der „hippstenHippsterlinge ohne Kinder und
mit doppeltemEinkommen“wird bis 2030 vonderzeit 18,3 auf 17,7%
sinken.Woher soll der Zuwachs von 1.000%aufdiesen 288Hektar as-
phaltierter Brache denn kommen? Belebende Subkulturenwie alter-
native Projekte, Zwischennutzungen und Rotlichtmilieuwurden ja
sehr erfolgreich abgewehrt und so ist dort ein seelenloses Nebenein-
andervonGlasundMetall, LeereundMangel anurbanerGrünfläche
entstanden, welches auch durch die braune Sauce amHafenrand
beimbestenWillen keinenmaritimenCharakter gewinnenwill. Um
dort schönwohnen zu können, fehlen nur noch ein Reifenhandel
und ein Klettergerüst für Kindermit Hundekotabwurffläche (Sand-
kasten)...
Hier istmit viel Geldwenig gewollt und nochweniger gekonnt. Ei-
gentlich könnte es uns „Normalbremern“ egal sein, wenn sich die
selbstangesagtenDoppelhippster für viel Geld gegenseitig behöllen
wollen, solange sie nur ihr eigenes Geld für (...) Penthouse oder Loft
hinauswerfenwollen. Leiderwerfendie rot-grünenDilettantenauch
hier wieder zigMillionen von Steuergeldern in der Traditionwüster
Spacepark-Illusionen (...) insWasser und haben als Strafemaximal
die Beförderung in den vorzeitigen hochbezahlten Ruhestand zu
„befürchten“. Traurig, was die BremerInnen die letzten Jahre ohne
Revolte hinzunehmen bereit sind. THOMAS ELIAS, taz.de

Al-Qaida-Bombenanschlägen im
Irak und grausamen Bildern, un-
ter denen die Flüchtenden bis
heute leiden: Täglichwürden ye-
zidische Zivilisten von Islamis-
ten enthauptet.

Yeziden sind keine Moslems.
Die Ursprünge ihresmonotheis-
tischen Glaubens lassen sich bis
2000 v. Chr. zurückverfolgen
und verweisen auf Jahrhunderte
der Verfolgung. Kizilhan be-
schrieb, wie sich die Verletzun-
gen über Generationen hinweg
verfestigen: Die Angst, ihren
traumatisierten Eltern zur Last
zu fallen, hemme die Entwick-
lung der Kinder und werde Teil
der kollektiven Erinnerung.

Gerade jetzt, wo Yeziden sehr
unterschiedlicher Herkunft und
Generation in der Diaspora auf-
einandertreffen, stünden die Fa-
milien extrem unter Druck. Oft
bestimmten die Väter das Leben
ihrer Frauen und Kinder. Auch
„Ehrenmorde“ kämen vereinzelt
vor, so Kizilhan. Das sei aller-
dings keine Frage der Religion,

konservativ“, sagte Kizilhan, und
das betreffe nicht nur die Psyche
der Täter: Bei Mädchen, die nach
demVerlassen ihrer Familien
therapiertwerden, sei die Suizid-
rate vier mal höher als bei ande-
ren Depressionserkrankungen.

Ausweglos ist die Lage aber
nicht. Inzwischen hat sich eine
unabhängige junge Generation

entwickelt, zu der auch Tuncel
gehört.ObIntegrationgelingt, ist
für den Linken zunächst eine so-
zialeFrageundmitdenörtlichen
Begebenheiten verzahnt. Seine
Familie sei in Bremen willkom-
men gewesen und habe in der
Nachbarschaft wertvolle Hilfe
bekommen.

Überhaupt zeigten sich die
KonferenzteilehmerInnen zu-
frieden mit den Entwicklungen
der letzten Jahre. Libuse Cerna,
Vorsitzende des Bremer Rats für
Integration, berichtete von soli-
darischen Nachbarn von Flücht-
lingsunterkünften und lobte
ausdrücklich die Integrationsbe-
mühungen der Bundesagentur
für Arbeit.

Das sei ein Anfang, an den es
jetzt anzuknüpfen gelte: Einrich-
tungen wie Refugio, die trauma-
tisierte Flüchtlinge unterstützt,
bräuchten Geld. Und die Unter-
bringung der 1.500 in diesem
Jahr erwarteten Flüchtlinge,
müsse in Bremen dringend si-
chergestellt werden.

Trauma in der Diaspora
MIGRATION Eine „Flucht-Konferenz“ der Linken diskutiert die Situation von Flüchlingen am
Beispiel Bremer Yeziden, zu denen auch der Linken-Abgeordnete Cindi Tuncel gehört

Ob Integration
gelingt, ist für Cindi
Tuncel (Die Linke) eine
soziale Frage undmit
den örtlichen
Begebenheiten
verzahnt

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Vor Krieg, Terror und Hunger
fliehen jährlich Tausende in die
Bundesrepublik. Viele von ihnen
sind traumatisiert und können
diehohenAnforderungender In-
tegration kaum bewältigen. Was
das fürFluchtländerundDiaspo-
ra-Communities gleichermaßen
bedeutet, hat die Linksfraktion
am Samstag auf ihrer Konferenz
„Flucht, Trauma,Migrationspoli-
tik“ im Haus der Bürgerschaft
mit Fachleuten und Betroffenen
diskutiert.

Doch anstatt die bekannten
Defizite bei Unterbringung oder
Bildung anzuprangern, hat die
Linke die Probleme am konkre-
ten Beispiel der yezidischen Ge-
meinschaft erarbeitet, einer kur-
dischen Minderheitenreligion,
der 3.000 BremerInnen angehö-
ren.

Einer von ihnen ist Cindi Tun-
cel, Bürgerschaftsabgeordneter
und migrationspolitischer Spre-
cherder Linken. Er erzählte seine
Familiengeschichte: Zehn Jahre
hat es gedauert, bis der Asylan-
trag seiner in der Türkei verfolg-
ten Eltern anerkanntwurde. Zeit,
die ihnen „gestohlen“ worden
sei, wie er sagt, und in der sie
über acht Stationen quer durch
die Bundesrepublik ziehen
mussten. Ihr Heimatdorf sei ge-
rade erst ans Stromnetz ange-
schlossenworden und die Flucht
nach Deutschland habe sie „aus
dem Mittelalter in die Neuzeit
gebeamt“.

Sind Yeziden erst einmal in
Bremenangekommen, lassensie
damit weit Schlimmeres als die
Armut zurück: In ihrem ur-
sprünglichen Siedlungsgebiet in
Syrien, dem Nordirak und dem
Süden der Türkei kommt es im-
mer wieder zu Gewalt. Jan Ilhan
Kizilhan, Professor für Soziale
Arbeitmit psychischKranken an
der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, forscht zur Ge-
schichte der Yeziden und Trau-
matisierungen. „Das ist Geno-
zid“, sagte er und berichtete von

sondern der patriachalen Struk-
turen in den Communities. Eine
tiefsitzende Angst vor dem Ver-
lust der kulturellen Identität be-
hindere die Modernisierung:
„Die Diaspora macht Migranten

Kinder geflüchteter Yeziden-Familien stehen oft unter besonders großem Druck Bild: dpa

die Bühne. „Eine Stadt im Krieg.
Bremen 1914 - 1918“ geht der Fra-
ge nach, wie sich das Leben in
Bremen indiesen Jahren jenseits
von Weltpolitik und Diplomatie
verändert hat.

„Schülerinnen und Schüler
lernen auf diese Art besser, Ge-
schichte zu begreifen und auch
im politischen Kontext der Ge-
genwart zu betrachten“, sagt Pro-
jektleiterin Eva Schöck-Quinte-
ros. Lokalgeschichtewerdeweni-
ger abstrakt wahrgenommen,
„vor allemvonSchülerinnenund

Schülern mit Migrationshinter-
grund: Die interessieren sich oft
überhauptnicht fürdiedeutsche
Geschichte, aber durchaus für
die der Stadt, in der sie leben.“
Solche Zugänge zu schaffen
könnten Schulen oft nicht leis-
ten.

Das merke sie in diesem Jahr
ganzbesonders: „Wirkönnenuns
vor Anfragen zum Thema Erster
Weltkrieg kaum retten.“ Nur ein
Bruchteil der von den Studieren-
den recherchierten historischen
Quellenwürde auf die Bühne ge-
bracht, „aber wir haben Berge
von transkribierten Dokumen-
ten, nach denen uns Lehrkräfte
und Fachleiter fragen, weil die
natürlich perfekt wären als Un-
terrichtsmaterial“, sagt Schöck-
Quinteros.

Eine direkte Zusammenarbeit
mit Schulenseibislangaufgrund
der knappen Ressourcen nur
punktuellmöglichgewesen. „Wir

Lebendiger Zugang zur Geschichte
GESCHICHTE Dasmehrfach ausgezeichnete Uni-Projekt „Aus den Akten auf die Bühne“ will seine
Bildungsarbeit ausbauen und verstärkt mit Schulen kooperieren. Dafür benötigt es allerdings Geld

Das Uni-Projekt „Aus den Akten
auf die Bühne“ bekommt Hilfe:
Mit insgesamt 45.000 Euro un-
terstützt die Stiftung „Die
Schwelle“unddasBremerLidice-
Haus das Geschichtswissen-
schafts-Projekt. Das will in den
nächsten drei Jahren seine Koo-
peration mit Bremer Schulen
und Bildungseinrichtungen aus-
weiten.Geplant ist die Schaffung
einer halben Stelle – allerdings
reicht das Geld dafür noch nicht.

Im Rahmen des mehrfach
ausgezeichneten Projekts des In-
stituts für Geschichtswissen-
schaft entwickeln und inszenie-
ren Studierende seit 2007 zu-
sammen mit Schauspielern der
Shakespeare Company szeni-
sche Lesungen zu historischen
Themen an Originalschauplät-
zen. So bringen aktuell Akteure
unterderRegievonPeterLüchin-
ger den Alltag in Bremen wäh-
rend des Ersten Weltkriegs auf

Das Wahlkampf-in-Italien-Wetter
Unmut herrscht bei der Bremer
CDU: Carl Kau, ihr Spitzenkandidat
für die Europawahl, erschien nicht
zum Wahlkampfauftakt mit Kanz-
lerin Merkel – weil er Urlaub in Ita-

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

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

lien macht. Aber Kau hat ohnehin
kaum Chancen auf ein Mandat,
und das Wetter ist in Italien viel
besser als im grauen, maximal 15
Grad warmen Bremen

LESERINNENBRIEFE

taz bremen|Pieperstr. 7|28195 Bremen|briefe@taz-bremen.de |www.taz.de

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

würden gern Besuchsvorberei-
tungen für Schüler und Lehrer
anbieten, aber auch gemeinsam
mit Schülern an vergangenen
Themen arbeiten“, sagt Schöck-
Quinteros. Durch die Finanz-
spritze sei zwar ein erster Schritt
in diese Richtung getan, „aber
wir suchen noch weitere Förde-
rer“.

Vorerst wird die szenische Le-
sung zum Ersten Weltkrieg wie-
der aufgenommen. Morgen und
übermorgen ist sie jeweils um
19.30Uhr imTheater amLeibniz-
platz zu sehen, aber auch außer-
halb Bremens gastiert „Aus den
Akten auf die Bühne“: Auf Einla-
dungderBremischenLandesver-
tretung wird „Eine Stadt im
Krieg“ im Juni in Brüssel gezeigt
und im September als Teil des
Rahmenprogrammsder Ausstel-
lung „14-Menschen-Krieg“ im
Militärhistorischen Museum in
Dresden. SIMONE SCHNASE

„Wir haben Berge
von transkribierten
Dokumenten, nach
denen uns Lehrkräfte
und Fachleiter fragen“
EVA SCHÖCK-QUINTEROS,

PROJEKTLEITERIN
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sinnige natur- und menschen-
feindliche Kleingartenzerstö-
rung“, so die Initiative. Sie seien
nicht prinzipiell gegen den De-
ckel, aber gegendie konkretePla-
nung.Die Initiativewirdwohl er-
folglos bleiben. Denn die Stadt
braucht die Erlöse aus den
Grundstücksverkäufen der Gär-
ten. Die erhofften 127 Millionen
Euro sollen in den Hamburger
Anteil an den Deckelkosten von
rund 167 Millionen Euro fließen.
Den Löwenanteil der Baukosten
trägtmit gut 600Millionen Euro
der Bund – es handelt sich ja um
eine Bundesautobahn.

Am Montag beginnen die Ar-
beiten mit dem Abriss der fast
400 Meter langen Langenfelder
Brücke in Stellingen. Das werde
„eineOperationamoffenenHer-
zen“, heißt es in der Verkehrsbe-
hörde. Bei laufendem Verkehr
soll diese Autobahnbrücke abge-
rissen und neu gebaut werden –
erst die östliche Fahrbahn, dann
die westliche. Vier Jahre lang
werden sich die Autos zweispu-
rig in beide Richtungenüber den
jeweils anderenBrückenteil quä-

len müssen. Die Deutsche Bahn,
deren Züge unter der Baustelle
durchfahren, hat bereits reagiert
und setzt auf der Strecke mehr
und längere Regionalzüge ein.

2018 soll die neue Brücke ste-
hen und der Verkehr auf acht
Spuren fließen. Die Kosten ein-
schließlich Lärmschutzmaßnah-
men gibt die Planungs- und Bau-
gesellschaft Degesmit 80Millio-
nen Euro an. Die Gesamtkosten
für den A7-Ausbau auf Hambur-
gerGebietbeziffertdieDegesauf
775 Millionen Euro. 2022 sollen
die Arbeiten in Altona abge-
schlossen sein.

Auch in Schleswig-Holstein
wird gebaut. Ab Herbst beginnt
der Ausbau südlich des Bordes-
holmer Dreiecks. Auf sechs Spu-
ren soll die Autobahn von dort
bis zurgut60Kilometer entfern-
ten Landesgrenze Hamburgs er-
weitert werden. Vier Jahre soll
dasdauern. Letztlichwirddasge-
samte Projekt der Verbreiterung
und Überdeckelung mindestens
acht Jahre dauern. Frühestens
2022 wird Deutschlands längste
begehbare Autobahn fertig sein.

Jetzt wird gedeckelt
WIEDERVEREINIGUNG Die Bauarbeiten für eine breitere Stadtautobahn A7 haben begonnen.
Und in zehn Jahren soll Deutschlands längstes begehbares Straßendach dann fertig sein

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Hamburg wird wiedervereinigt.
Zumindest auf rund 3,5 Kilome-
ter Länge wird die Asphalt-
schneise, die den Westen der
Stadt zerschneidet, abgedeckt.
Heute beginnen die Bauarbeiten
für Deutschlands längsten Auto-
bahndeckel, der die begehbare
Fläche Hamburgs um rund 25
Hektar vergrößern wird: Klein-
gärten, Parks, Spielplätze, Markt-
plätze und Radwege sollen bis
Anfangdesnächstens Jahrzehnts
auf demDeckel entstehen.

Zunächst soll die Autobahn
A7, die nördlich des Elbtunnels
aufweitenStreckenineinerrund
sieben Meter tiefen Rinne ver-
läuft, auf bis zu zehn Fahrspuren
verbreitert werden. Neue Lärm-
schutzwände werden von einem
1,4MeterdickenBetondachabge-
deckt. Darauf sollen 1,2 Meter
Erdreich aufgeschüttet werden,
damit etwa 500 nahe gelegene
Kleingärten umziehen können.
Auf den bisherigen von der Stadt
an die Schreber verpachteten
Kleingartenflächen zwischen Al-
tonaer Volkspark und Bahrenfel-
der Trabrennbahn sollen fast
2.000 Häuser und Wohnungen
errichtet werden.

„Ohne Dach ist Krach“ heißt
die Initiative der Befürworter,
die vorigen Mittwoch ihren 20.
Gründungstag feierte. Siewollen
den Deckel, um in Ruhe leben zu
können. Denn die Autobahn A7
wird auf Hamburger Gebiet täg-
lich von rund 150.000 Fahrzeu-
gen befahren, jedes siebte ist ein
Lkw. Damit ist dieser Abschnitt
die meistbefahrene Stadtauto-
bahn in Europa. Für 2025 sagen
die Prognosen 165.000 Fahrzeu-
ge am Tag voraus. Das wäre etwa
das Dreifache im Vergleich zu
den Prognosen beim Bau. Dieser
„Irrsinn der 60er Jahre“, eine Au-
tobahn durch dichtbesiedelte
Stadtteile zu bauen, müsse abge-
mildertwerden, so die Initiative.

HEUTE IN HAMBURG

„Zwei Wochen sind zu knapp“

taz:HerrBöttner,abheutemuss
ich befürchten, dass die Stadt-
reinigung mein Fahrrad ent-
sorgt, wenn ich es länger als
zwei Wochen irgendwo habe
stehenlassen. IstdasnichtDieb-
stahl?
Sascha Böttner: Nein. Wenn der
Besitzer sein Fahrrad abschließt,
behält er zwar grundsätzlich das
Eigentum daran. Bei der Aktion
gehtesdenBehördenaberumje-
ne Fahrräder, die offensichtlich
niemandem mehr gehören. Um
Räder also, die lange Zeit irgend-
wo angeschlossen waren oder
nicht mehr fahrbar sind. Diese
versehensiedannmiteinemZet-
tel und fordern den Besitzer auf,
sein Fahrrad binnen zwei Wo-
chen zu entfernen. Macht er das
nicht, gilt das als Eigentumsauf-
gabe.DieStadthatalsodasRecht,
das Fahrrad zu entsorgen.
Rund 800 Fahrräder hat die
Stadtreinigungvor14Tagenmit
diesen Zetteln versehen. Wer-
den auch Räder entsorgt, die
noch jemandem gehören?
Theoretisch ist esnatürlichmög-
lich, dass versehentlich noch be-
nutzte Fahrräder entsorgt wer-
den. Das Risiko gehen die Behör-
den ein.
Was kann ich machen, wenn
mein Fahrrad der Aktion zum
Opfer gefallen ist?
Theoretisch kann der Besitzer
Schadenersatz geltend machen,
wenn die Stadt sein Fahrrad
fälschlicherweise entfernt hat.
Denn bei solchen Aktionen wer-
den die Fahrräder jameistens di-
rekt entsorgt und können dem
Besitzer auch nicht zurückgege-

ben werden. Hat das Fahrrad
aber keinen Geldwert mehr, gibt
es auch keinen Schadensersatz-
anspruch. Und das trifft auf die
meisten eingesammelten Räder
zu. So sichern sich die Behörden
ab. Teure Fahrräder werden in
der Regel stehen gelassen.
Zwei Wochen lang habe ich als
Besitzer Zeit, um mein Fahrrad
inSicherheit zubringen.Halten
Sie diese Frist für angemessen?
Meiner Meinung nach sind zwei
Wochen zu knapp. Es kann ja
sein, dass ich in dieser Zeit gera-
de im Urlaub bin. Außerdem
scheint es mir aus behördlicher
Sicht problemlos, die Frist auf ei-
nen Monat zu verlängern.
Schließlich stehen die meisten
herrenlosen Fahrräder ohnehin
bereits seit Monaten irgendwo
herum, bevor sie durch die Stadt
entsorgt werden.
Einige der Räder, die längere
Zeit irgendwo stehen, sind vor-
her gestohlen worden. Was ist
mit denen?
In der Regel prüfen die Behör-
den, ob ein Fahrrad gestohlen
wurdeodernicht.Dazumussdas
Fahrrad aber registriert oder als
gestohlengemeldetwordensein.
Diese Räder werden dann dem
Besitzer zurückgegeben.
INTERVIEW: MERET MICHEL

AUFRÄUMEN Die Stadtreinigung sammelt ab heute
vermeintlich nicht mehr genutzte Fahrräder ein

Unter die Erde: Der Elbtunnel wird auch mit dem neuen Deckel ein Nadelöhr bleiben Foto: dpa

das wetter
Die Sonne schafft es nur ab und an durch die dichte Wolken-
decke. Ein schwacher Wind aus Südsüdwest, Temperaturen bis
13 Grad

..........................................................................................
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Sascha Böttner

■ 38, hat sein Jura-Studi-
uminKielabsolviert,
arbeitet als Straf-
verteidiger in
Hamburg und Neu-
münster.

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

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

Die drei langen Deckel

Mit der Erweiterung auf sechs bis
acht Spuren soll die Autobahn 7 m
Hamburger Stadtgebiet einen ver-
besserten Lärmschutz bekom-
men. Geplant ist, Teilstücke der A7
in drei Etappen zu überdachen:
■ Schnelsen: Südlich der Abfahrt
Hamburg-Schnelsen 560 Meter
bis zur Heidlohstraße.
■ Stellingen: 893 Meter von der
Güterumgehungsbahn bis zur Ab-
fahrt Hamburg-Stellingen an der
Kieler Straße.
■ Bahrenfeld /Othmarschen:
2.030 Meter von der Nansenstra-
ße am Volkspark bis zur Abfahrt
Hamburg-Othmarschen an der
Beringstraße. Die restlichen 500
Meter bis zum Nordende des Elb-
tunnel erhalten eine nach oben of-
fene Lärmschutz-Galerie.

IN ALLER KÜRZE

Opferbilder gestohlen
Unbekannte haben vor dem
ukrainischen Konsulat in Ham-
burg aufgestellte Opferbilder so-
wie Grablichter beschädigt und
entwendet. Zudem sei eine Fla-
sche mit schwarzer Farbe gegen
die Fassade geworfen worden,
teilte die Polizei amSonntagmit.
Die Polizei forderte mögliche
Zeugen auf, sich zu melden. Der
Staatsschutz ermittelt. (dpa)

Des Weltkriegsendes
gedacht
Zum 69. Jahrestag des Endes des
ZweitenWeltkriegs in Europaha-
ben in der KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme etwa 200 Menschen
der Befreiung gedacht. Darunter
waren auch Überlebende. Im
Südosten von Hamburg befand
sich nach Angaben der Gedenk-
stättemit demKZNeuengamme
von 1938bis 1945dasgrößteKon-
zentrationslager Nordwest-
deutschlands. Es warenmehr als
100.000 Häftlinge aus ganz Eu-
ropa im Hauptlager und den 86
Außenlagern inhaftiert. (dpa)

Weniger Herzinfarkte als
im Bundesdurchschnitt
Fast 4.250 Hamburger sind 2012
mit einem Herzinfarkt in eine
Klinik eingeliefertworden. Bezo-
gen auf 100.000 Einwohner sind
das 235 Fälle, wie die Techniker
Krankenkasse am Sonntag mit-
teilte. Damit liege Hamburg
rund 13 Prozent unter dem Bun-

desdurchschnittmit 271 Fällen je
100.000 Einwohner. Laut Statis-
tik sind Hamburger Männer
doppelt so häufig betroffen wie
Frauen. (epd)

Katholische Akademie
öffnet wieder
Die Katholische Akademie Ham-
burgwird nach 16-monatiger Sa-
nierung heute wiedereröffnet.
Anlass für die rund 6,15 Millio-
nen Euro teurenUmbauarbeiten
wardie städtebaulicheTrennung
von Akademie und der katholi-
schen Kirche St. Ansgar (Kleiner
Michel). In dem Gebäude sind
neben der Akademie auch der
Katholische Schulverband, das
Institut für Theologie und Frie-
den, dieKatholischeGlaubensin-
formation und die Religionspä-
dagogischeMedienstelle des Erz-
bistums untergebracht. (dpa)

Gewerkschaftsbund ist
sauer
Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) hat kritisiert, dass
die Polizei die 1. Mai-Veranstal-
tungen imDGB-Haus gestört ha-
be. Mehrere Reihen Polizisten
sperrten den Zugang zum Haus
zeitweise ab, um Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD) zu schützen. Es
könnenicht sein, dass besondere
Sicherheitserfordernisse eines
einzelnen Besuchers dazu füh-
ren,dass fürGewerkschaftlerdas
eigene Haus von der Polizei ge-
sperrt werde. Hier bestehe ein-
deutig Klärungsbedarf. (taz)

Protest gegen Atomschiff

Sie kam wieder in den Morgen-
stunden: Um kurz nach acht Uhr
machteamSamstagdie „Atlantic
Cartier“ gegenüber der Hafenci-
ty Unikai fest. Dagegen protes-
tierten Aktivisten des „Anti-
Atom-Büro“ sowie von Robin
Wood: Sie kamen mit Barkassen
undbrachten anderAußenwand
des 300 Meter langen Auto- und
Containerfrachters ein Transpa-
rent an: „Atomtransporte brand-
gefährlich“.

DasSchiff ist inHamburgkein
unbekanntes: Am 1. Mai vergan-
genen Jahres hatte die „Atlantic
Cartier“ im Hamburger Hafen
beinahe eine Katastrophe ausge-
löst. Auf dem Autodeck waren
Fahrzeuge in Brand geraten, auf
dem Oberdeck indes lagerten
Container mit Munition und ex-
plosivem Ethanol sowie radioak-
tiveBrennelementeundUranhe-
xafluoridbehälter. Eignerin des
Schiffs ist die Reederei Atlantic
ContainerLine (ACL).Diese trans-
portiert regelmäßig radioaktive
Stoffe.

Hamburg wiederum ist eine

Drehscheibe für Atomtranspor-
te: ImSchnittwerden jedenzwei-
ten Tag radioaktive Frachten
durch die Stadt transportiert. Sie
landen in Atomkraftwerken in
Deutschland und anderen Län-
dern, aber auch in der Brennele-
mentefabrik im niedersächsi-
schen Lingen oder der Uranan-
reicherungsanlage in Gronau.

„Wir fordern die sofortige Ent-
widmung des Hamburger Ha-
fens für Atomtransporte“, be-
gründete denn auch ein Spre-
cher die Aktion am Samstag.
„Ziel ist die sofortige Stilllegung
aller Atomanlagen und in Ham-
burg heißt das, die Atomtrans-
porte zu verhindern.“

„JederAtomfrachter isteine ti-
ckende Zeitbombe und eine Ge-
fahr für Mensch und Umwelt“,
sagt auch die Vorsitzende der
Linksfraktion, Dora Heyenn.
DassdieAtomtransporte imcity-
nahen Hafen weitergehen, ob-
wohl die drei Löschboote der
Feuerwehr „nicht uneinge-
schränkt einsatzbereit sind“, sei
„unentschuldbar“. KVA

GEFAHRGUT 2013 sorgte die „Atlantic Cartier“ fast für
eine Katastrophe. Jetzt lag sie erneut in Hamburg

Trauer hier wie dort

Eine Woche nach dem Tod des
Hamburger Austauschschülers
haben Freunde und Verwandte
bei einerTrauerfeierdes 17-jähri-
gen Diren gedacht. Mehr als 500
Menschen versammelten sich
vor einer Altonaer Moschee um
den Sarg. Der Schüler soll heute
im türkischen Bodrum beige-
setzt werden.

In einemPark an derMoschee
stand ein rotes Plakat mit einem
Bild des türkischstämmigen Ju-
gendlichen, davor ein Tisch mit
der deutschen und der türki-

schenFahne.DaraufwarderSarg
aufgebahrt. EinFreundderFami-
lie erinnerte an das Leben des
jungenMannesundüberbrachte
Beileidsbekundungen von Bür-
germeister Olaf Scholz sowie
vomHamburger US-Konsulat.

Der 17-Jährige war vor einer
Woche in Missoula im US-Bun-
desstaat Montana in der Garage
eines Fremden erschossen wor-
den. In Missoula hatten am Frei-
tagabend Freunde, Mitschüler
und Nachbarn bei einer Mahn-
wache des Toten gedacht. (dpa)

DIREN Freunde und Verwandte nahmen in Altona
Abschied von erschossenem Austauschschüler

ANZEIGE

Die Gegner des Projekts sind
vor allem die Schrebergärtner,
die sich in der seit 15 Jahren be-
stehenden Initiative „Apfelbaum
braucht Wurzelraum“ organisie-
ren. Sie wollen nicht auf die De-
ckel umziehen. Das sei eine „un-


