
SEXUALITÄT Haben Homo-,
Bi- und Transsexuelle Platz

im Christentum?
Die Theologin Claudia

Janssen über den
Missbrauch der Bibel

➤ Schwerpunkt SEITE 4

In Italien pilgern
Transsexuelle zu

ihrer Schutzheiligen
➤ Reportage SEITE 5

In Frankreich stoppen
die Pietcong Hollandes

Familiengesetze
➤ SEITE 10, 12

Liebe deine Nächsten wie dich selbst

Kann denn Liebe Sünde sein? Die Bibel sagt Ja
Foto [Montage]: Lucas Cranach d. Ä./AKG
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DATEN Andrea Voßhoff
ist neue Datenschutz-
beauftragte. Viele
sind skeptisch ➤ SEITE 2, 12

DEBATTE Ärzte weisen
Beihilfe zum Suizid
zurück. Eine Replik
➤ SEITE 12

DEMISSION Nach
Rücktritt von
Staatssekretär
Schmitz: Wowereit im
Urlaub, Opposition
empört ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Guten Tag, meine Damen
und Herr… Damen!

verbotenhat „Ask Alice“ auf em-
ma.de entdeckt, die Briefkas-
tenkolumne der reichsten
Briefkastentante der Welt.

verboten, 72: Liebe Alice, mein
Freund war früher viel schöner.
Er hatte damals noch Haare,
blitzende Augen und einen
mächtigen Säbel. Er trug Leder-
hosen und ein schönes Tuch auf
dem Kopf und er hatte einen su-
per Hüftschwung. Heute hinge-
gen trägt er nur noch langweili-
ge Anzüge und Aktenkoffer.
Was kann ich tun, damit mein
Freund wieder attraktiv wird?

Alice: Schwierige Sache, verbo-

ten! Vielleicht solltest du ihn
heiraten. Dann sparst du zu-
mindest Steuern.

erdeutscheStaathateinHerzfürbe-
güterte Steuerhinterzieher wie
Alice Schwarzer oder Uli Hoeneß.

Die Rechtslage ist großzügig:Wer seinen
Betrug beim Finanzamt anzeigt, geht
straffrei aus, sofern er einen Teil der vor-
enthaltenen Steuern nachträglich zahlt.
Selbst reuige Millionäre, die immense
SummenamStaatvorbeischleusenwoll-
ten, brauchen keine Strafverfolgung zu
fürchten. Ist das gerecht?

Nein, natürlich nicht. Die SPD liegt
richtig, wenn sie jetzt auf eine Verschär-
fung der Verfolgung drängt. Dem Staat
Geld vorzuenthalten, das dieser drin-
gend für demokratisch beschlossene
Aufgaben benötigt, ist kein Kavaliersde-

D
likt. Es ist schlicht kriminell. Schon die
gängige Rede von „Steuerhinterziehung
als Volkssport“ führt in die Irre. Steuer-
hinterziehung ist eine Spezialität der
ökonomischen Eliten, ebenjener Schich-
tenalso,diegerne inallenmöglichenDe-
batten die moralische Deutungshoheit
beanspruchen. Nur wer über hohe Ein-
nahmen, über Vermögen und juristi-
sches Know-how verfügt, kann in gro-
ßem Stil Steuern hinterziehen. Welche
Krankenschwester kommt schon in den
Genuss, sich zu überlegen, ob sie ein
Sümmchen in der Schweiz parkt? Aus-
nahmsweise ist es also nicht populis-
tisch,zubehaupten,dassAusnahmenfür
„die da oben“ gelten.WährendBehörden

KOMMENTAR VON ULRICH SCHULTE ZUM SPD-VORSTOSS BEIM STEUERBETRUG

WarumheutenochStraffreiheit?
jedentricksendenHartz-IV-Bezieherver-
folgen, fassen sie betrügerische Reiche
mit Samthandschuhenan.

Der Grund ist ein vermeintlich prag-
matischer.DerStaathofft,wenigstensei-
nen Teil des ihm zustehenden Geldes zu
bekommen, das sonst in Gänze verloren
wäre. Solange es Steueroasen gibt, argu-
mentiert die CDU,muss die Straffreiheit
bei Selbstanzeigen bestehen bleiben.
Doch dieses sehr realpolitische Argu-

Die SPD hat jetzt die
hübsche Gelegenheit,
gegen die Union zu punkten
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ment greift heute nichtmehr. Finanzbe-
hördensindheutebesservernetztalsvor
zehn Jahren, die Digitalisierung schafft
Transparenz, Steuer-CDs mit Betrüger-
daten werden aus Banken geleakt. Das
heißt: Der Staat hat inzwischen reichlich
Möglichkeiten, säumige Zahler selbst zu
entdecken. Er ist auf freiwillige Selbstan-
zeigennichtmehrangewiesen.

Ob die SPD nun tatsächlich in die Of-
fensive geht, ist offen. Im Koalitionsver-
tragstehteinwindelweicherPrüfauftrag,
mehr konnten die Sozialdemokraten ge-
gen die Union nicht durchsetzen. Jetzt
habensiediehübscheGelegenheit,einen
zweitenAnlauf zunehmen.
Inland SEITE 6

maßnahmen gegen Präsident
Wiktor Janukowitschzubeschlie-
ßen.

Im innenpolitischen Macht-
kampf hofft Klitschko auf neue
Verhandlungen mit Januko-
witsch. Er wolle auf Gespräche
übereineRückkehrzuraltenVer-
fassung dringen, die dem Parla-
ment mehr Vollmachten zuge-
stand, kündigte er an. Zugleich
verschärfte er seine persönli-
chen Angriffe auf Janukowitsch.

Er bezeichnetedenStaatschef als
„Betrüger“, der Steuern hinter-
ziehe. Janukowitsch verstecke
Millionen „über Treuhänder auf
Konten in Liechtenstein und der
Schweiz“, behauptete Klitschko
in einer Kolumne in der Bild-Zei-
tung. Beweise legte er jedoch
nicht vor. In Kiew wurde am
Dienstagabend die EU-Außenbe-
auftragteCatherineAshtonzuei-
nemKrisengespräch erwartet.
➤ Schwerpunkt SEITE 3

Kiew mahnt zur Zurückhaltung
UKRAINE Allergisch reagiert die Führung um Präsident Wiktor Janukowitsch
auf die Sanktionsdrohungen von Außenminister Frank-Walter Steinmeier

KIEW dpa | Die Ukraine wehrt
sich entschieden gegen Sankti-
onsdrohungen aus dem Westen.
Das Außenamt in Kiew mahnte
am Dienstag den deutschen Au-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier zur Zurückhaltung. Der
SPD-PolitikerhatteamVortagge-
sagt: „Die Sanktionen müssen
wir jetztalsDrohungzeigen.“Uk-
rainische Oppositionspolitiker
um Vitali Klitschko hatten zuvor
die EU aufgefordert, Zwangs-

Isegrims böses Image wird von einem Jagdmagazin aufgewärmt ➤ Seite 9
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BERLIN taz/afp |Nachden jüngs-
ten Fällen von Steuerbetrug dis-
kutiert die Große Koalition kon-
trovers über mögliche Gesetzes-
verschärfungen. Die SPD stellte
die strafbefreiende Selbstanzei-
ge infrage, die Union sprach sich
fürdieBeibehaltungdieserRege-
lungen aus. Als Konsequenz aus
einem bekannt gewordenen
Steuerbetrug trat der Berliner
Kulturstaatssekretär André
Schmitz (SPD) zurück.

SPD: Schärfere Regel
STEUERN Koalition streitet über Verschärfung
der Steuergesetze bei Selbstanzeigern

SPD-Fraktionschef Thomas
Oppermann forderte, die Straf-
verfolgung bei Steuerkriminel-
len müsse dringend intensiviert
werden, Stimmen aus CDU und
CSUhielten ander Regelung fest.
Die Regierungsparteien hatten
eine Verschärfung der Selbstan-
zeige-Kriterien in Aussicht ge-
stellt, „sofern hierfür Hand-
lungsbedarf aufgezeigt wird“,
heißt es im Koalitionsvertrag.
➤ Inland SEITE 6
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VÖLKERMORD IN RUANDA

Erster Prozess in Frankreich hat begonnen
PARIS |20 JahrenachdemVölker-
mord inRuandawird erstmals in
Frankreich einem mutmaßli-
chen Verantwortlichen des Ge-
nozids der Prozess gemacht. Vor
einem Pariser Schwurgericht be-
gann gestern der Prozess gegen
den ruandischen Exoffizier Pas-
cal Simbikangwa. Er soll mitver-
antwortlich für Völkermord und
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit sein. 1994warenbei dem
Genozidmehr als 800.000Men-
schen getötet worden.

Simbikangwa, der seit einem
Unfall 1986 querschnittsge-
lähmt ist, wurde im Rollstuhl in
den Gerichtssaal gebracht. Der

54-Jährige stellte sich als frühe-
rerHauptmannder ruandischen
Armee und des Geheimdienstes
vor. Simbikangwa soll laut An-
klage zu demVölkermord an der
Minderheit der Tutsi aufgehetzt
und diesen mitorganisiert ha-
ben,unteranderemindemerMi-
lizen bewaffnet habe. Der Ange-
klagte, dem lebenslange Haft
droht,weistdieVorwürfezurück.
Der Prozess ist auf sechs bis acht
Wochen angesetzt. Simbikang-
was Anwälte kündigten an, eine
Verfahrenseinstellung wegen
ungleicher Bedingungen für An-
klage und Verteidigung beantra-
gen zu wollen. (afp)

WOHNEN IN DEUTSCHLAND

Mieten steigen 2013
um 1,3 Prozent

 www.taz.de

FRACKING-BOOM

USA lockern Öl-
Exportverbot
NEW YORK | Die USA haben we-
gen des Förderbooms aus Schie-
fergestein ein seit Jahrzehnten
geltendes Öl-Exportverbot gelo-
ckert. Das Handelsministerium
habe seit 2013 jeweils zwei Lizen-
zen fürAusfuhrennachGroßbri-
tannien und Italien erteilt, hieß
es. Eine Genehmigung fürÖl-Ex-
porte auch nach Deutschland
werde derzeit geprüft. Seit Janu-
ar 2013wurden insgesamt 120 Li-
zenzenbeantragt. IndenUSAhat
das umstrittene Fracking zu ei-
nem starken Rückgang der Ener-
giekosten beigetragen. (rtr)

Weggesperrter
Umweltaktivist

r hatte die Staatsmacht
schon mehrfach provo-
ziert – jetzt sitzt er hinter
Gittern. Am Montag und

damit nur wenige Tage vor der
Eröffnung der Olympischen
Spiele in Sotschi ist der promi-
nente russische Umweltaktivist
Jewgenij Witischko in einem Eil-
verfahren zu einer Haftstrafe
von 15 Tagen verurteilt worden.
Sein Vergehen: Er soll an einer
Bushaltestelle in seinem Wohn-
ort Tuapse im Süden Russlands
vor Passanten geflucht haben. In
Russland reicht das bereits aus,
um wegen „leichtem Rowdy-
tum“ bestraft zu werden. Die
Umweltorganisation „Umwelt-
wache imNordkaukasus“, derWi-
tischko angehört, kritisiert auf
ihrer Homepage, dass das Ge-
richt ihm einen Anwalt verwei-
gert habe und keine Zeugen im
Gerichtssaal anwesend gewesen
seien.Witischko selbst kritisierte
das Urteil als eine „Machtde-
monstration der Justiz gegen-
über Umweltschützern“.

Der gelernte Bergbauingeni-
eur undGeologeWitischko hatte
bereits früher mit seinen Pro-
testaktionen gegenUmweltschä-
den und Korruption im Zuge der
Olympischen Spiele für Aufre-
gung gesorgt. ImNovember 2011
hatte er mit anderen Aktivisten
die Sommerresidenz des Gou-
verneurs des südrussischen Ge-
biets Krasnodar, Alexander
Tkatschow, eingezäunt und den
Zaun mit Parolen beschriftet.
„Sanya ist einDieb – derWald ge-
hört allen!“ oder „Tkatschow,hau
ab, du Dieb und Krimineller!“
war dort zu lesen.

Für die Aktion „Tkatschows
Datscha“ erhielten Witischko
und sein Mitaktivist Suren Ga-
sarjan im Juni 2012 drei Jahre Be-
währung. In dieser Zeit durften
die beiden Aktivisten nicht ohne
vorherige Erlaubnis umziehen
und ihre Wohnung zwischen 24
und 6 Uhr nicht verlassen. Im
Dezember 2013 wurde die Strafe
verschärft, aus drei Jahren Be-
währung wurden drei Jahre
Straflager. Zum Zeitpunkt der
Verhaftung am vergangenen
Sonntag war Witischko noch auf
freiem Fuß.

Seit 2010 betätigte sich der
heute 40-jährige Aktivist poli-
tisch in der Russischen Demo-
kratischen Oppositionspartei Ja-
bloko. Wie die Partei berichtet,
hatte Witischko wiederholt ge-
gen „den Raubbau an der Natur
während der Olympiavorberei-
tungen“ protestiert.

LJUBA NAMINOVA

E

HAMBURG |DieMietensind2013
um 1,3 Prozent gestiegen. Das
entspreche ungefähr dem An-
stieg des Vorjahres von 1,2 Pro-
zent, so das Forschungs- und Be-
ratungsunternehmen F+B ges-
tern. Es wertet die amtlichen
Mietspiegel aus. Daran lässt sich
ablesen, wie die Mieten sich ent-
wickeln. Bei Neuvermietungen
in Ballungsräumen sind die Stei-
gerungen oft weit höher. Die
durchschnittlichen Mieten wer-
den durch Langfristmieter stabi-
lisiert, die meist deutlich weni-
ger zahlen als Neumieter. (dpa)

Konzerte
Kritiken
Klänge

Etablierte Musiker, frische Jung-
bands, Pop-Diskurse sowie Inter-
views mit SängerInnen und
Klang-Fricklern: im Musikarchiv
auf taz.de/musik

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Wegen „Rowdytum“ verurteilt:
Jewgenij Witischko Foto: afp

NACHRICHTEN

zière über den Grünen, der nach
zwei Amtszeiten nicht wiederge-
wählt werden konnte.

Nun lenkt AndreaVoßhoff die
86-köpfigeBehörde.Die 55-jähri-
ge Christdemokratin ist die erste
FrauindiesemAmt. IhreWahl im
Bundestag war umstritten. Bür-
gerrechtsorganisationen übten
scharfe Kritik. So zeigte sich die
DeutscheVereinigungfürDaten-
schutz (DVD) „entsetzt“. „Ist Da-
tenschutz der Großen Koalition
so unwichtig geworden, dass das
Amt des Datenschutzbeauftrag-
ten zur Versorgung einer erfolg-
losen Parteipolitikerin und Ex-
Hinterbänklerin herhalten
darf?“, fragte die DVD-Vorsitzen-
de Karin Schuler.

Voßhoff saß von 1998 bis 2013
im Bundestag, verlor jedoch im
September ihrenBrandenburger
Wahlkreis an Frank-Walter Stein-
meier (SPD).AlsDatenschützerin
profilierte sich die Anwältin bis-
lang nicht. Stattdessen stimmte
sie für Internetsperren ebenso
wie für die Onlinedurchsu-
chung, verteidigte die Vorrats-
datenspeicherungsowiedasum-
strittene Acta-Abkommen.

Er freue sich, dass es gelungen
sei,mitVoßhoff „eine so erfahre-
neundanerkannte Juristinzuge-
winnen“, sagt Minister de Mai-
zière. Er gehe davon aus, dass es
auch nach der Ära Schaar weiter
Meinungsunterschiede geben

Neuzugang in Neuland
DATENSCHUTZ-BEAUFTRAGTE Andrea Voßhoff nähert sich vorsichtig „potenziellen“ Überwachungsgefahren

AUS BONN PASCAL BEUCKER

Bei der Amtseinführung seiner
Nachfolgerin Andrea Voßhoff
zeigt sich Peter Schaar gut ge-
launt. Zum Abschied verliert er
kein böses Wort. In der noblen
Redoute, einem Ballhaus in
Bonn, spart sich der 59-Jährige
allzu kritische Töne. Die neue
Bundesbeauftragte für den Da-
tenschutz und die Informations-
freiheit werde demAmt ein neu-
es Profil geben, sagt Schaar. „Und
ichbin zuversichtlich, dass es ein
starkes Profil wird.“ Andere sind
da weniger optimistisch.

Zehn Jahre lang hatte Schaar
versucht, die Grundrechte der
Bürgergegenstaatliche Informa-
tionsgelüste zu verteidigen. Mit
vier Innenministern stritt er sich
herum, zuletzt mit CSU-Mann
Hans-Peter Friedrich, dem er
mangelnden Aufklärungswillen
in der NSA-Affäre vorwarf. Sicht-
bare Erfolge gab es wenige, Nie-
derlagenetliche.DieMöglichkei-
ten desAmtes sind begrenzt. Der
Datenschutzbeauftragte kann
keine Sanktionen verhängen,
nur öffentlich mahnen. Das hat
Schaar immer wieder getan, be-
stätigt ihm auch Innenminister
Thomas de Maizière (CDU). Ob
bei Antiterrordatei oder Vorrats-
datenspeicherung – Schaar sei
„nicht müde geworden, kritisch
zu hinterfragen“, sagt de Mai-

werde. Denn das läge „ein biss-
chen in der Natur der Sache“.

VoßhoffweißumdieKritik an
ihrer Person. „Eine gesunde
Skepsis gegenüber der Neuen ist
sicherlich nicht zum Nachteil“,
gibt sie sich jovial. IhremVorgän-
ger bescheinigt sie, sein Einsatz
sei „beispielhaft“ gewesen und
habe „Maßstäbe gesetzt“. Auf ak-
tuelle Auseinandersetzungen
wiedieumdieVorratsdatenspei-
cherung geht sie nicht ein. Zur
NSAsagtsienur indirekt,die„po-
tenziell flächendeckende Über-
wachung“ durch ausländische
Geheimdienste sei ein Beispiel
dafür, dass der Bürger noch glä-
serner geworden sei. Auch an-
sonsten vermeidet sie allzu kon-
krete Aussagen, was sie zur Ver-
teidigung des von ihr als „ernst-
haft gefährdet“ bezeichneten
Grundrechtsauf informationelle
Selbstbestimmung des Einzel-
nen unternehmenwill.

Immerhin ist Voßhoff sicht-
lich bemüht, nicht als brave Er-
füllungsgehilfin der Regierung
zu erscheinen. Ausdrücklich
schließt sie sich der Forderung
Schaars nach einer größerenUn-
abhängigkeit ihres Amtes an.
Derzeit unterliegt es der Dienst-
aufsicht des Innenministeriums.
Es sei „geboten, die Struktur der
Rechtsstellung des Bundesamtes
zu überdenken“, fordert Voßhoff.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ihrem grünen Vorgän-
ger Peter Schaar be-
scheinigt die CDU-
Politikerin, sein Ein-
satz sei „beispielhaft“
gewesen und habe
„Maßstäbe gesetzt“

Bislang seien die hohen deut-
schen Standards nicht berück-
sichtigt. Datenschützer kritisie-
ren dagegen die „Verschlep-
pungstaktik“. Kommen könnte
sie 2015.

Der taz-Checker sagt: Die Ver-
ordnung ist wichtig, Gründlich-
keit geht vor Schnelligkeit. Aber:
Noch kann niemand sagen, ob
das Schlendertempo auch zu
mehr Schutz führt. Fazit: Zivilge-
sellschaft gefragt.

Das IT-Sicherheitsgesetz: Soll
bis Ende des Jahres stehen. Ein
Aspekt: Provider sollen Kunden
von sich aus über Sicherheitslü-
cken informieren.

Der taz-Checker sagt: Gut so.
Aber nur, wenn das Gesetz ver-
bindliche Verbraucherschutzme-
chanismen berücksichtigt.

Das BSI: Das Bundesamt für
Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI), zuständig für
die Sicherheit imNetz, bekommt
mehr Geld undmehr Stellen.

Geist willig,
Fleisch schwach
NETZPOLITIK Die neue Bundesregierung gibt sich
unternehmungslustig. Was taugt’s? Ein taz-Check

Zumindest rhetorisch gibt sich
die Bundesregierung in Sachen
Netzpolitik undDatenschutz seit
den Wahlen unternehmungslus-
tig. Was sind die Pläne – und was
taugen sie?

Die Vorratsdatenspeiche-
rung: Die CDU will sie haben,
aber SPD-Justizminister Heiko
Maas scheint zu blockieren.
Kompromiss: Ein Gesetzentwurf
solldemnächstvorgelegtwerden
– aber erst, wenn beim Europäi-
schen Gerichtshof ein ausste-
hendes Urteil zum Thema gefal-
len ist.

Der taz-Checker sagt: Gut so.
Erst müssen die Grundlagen klar
sein, danngibt es immernochge-
nug Zeit zum Zoff. Fernziel: Der
Quatsch muss verhindert wer-
den.

Die EU-Datenschutzgrund-
verordnung: Die Verordnung
soll das Datenschutzniveau in
Europa verbindlich neu regeln.
Die Bundesregierung bremst.

Der taz-Checker sagt: Richtig,
aber es fehltwas:DasBSIgibt sich
zwar zivil, übernimmt aber auch
Geheimdienstaufgaben wie
Lauschabwehr. Die Behörde
muss besser kontrolliert werden.

Die Verschlüsselung: Anwen-
dung und Entwicklung von Ver-
schlüsselungstechniken sollen
gefördert werden. Die Regierung
setzt dabei auf Kooperationen
mit „vertrauenswürdigen“ Part-
nernausderWirtschaft.Die Idee:
Eine Art patriotisches Daten-
schutzbündnis.

Der taz-Checker sagt: Wer’s
glaubt, wird selig. Echte Ver-
schlüsselung muss auch Schutz
vor Staat und Unternehmen er-
möglichen. Es braucht einen ra-
dikalenSchwenk inder Industrie-
förderung: Europa geht nur
Open Source.

Voll vercheckt? Macht nix!
Twittern Sie mit @MARTINKAUL

Die große Koalition
propagiert eine Art
Daten-Patriotismus
mit „vertrauenswürdi-
gen“ Partnern aus der
Wirtschaft. Wer’s
glaubt, wird selig

Auch im Jahr 2014 nicht ohne Akte:
Die neue Datenschutzbeauftragte
Andrea Voßhoff am Dienstag bei ih-
rer Amtseinführung in Bonn Foto: dpa
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Ukraine Wiktor Janukowitschmuss weg. Darin sind sich seine Gegner

auf demMaidan in Kiew einig. Aber wie erreichen sie ihr Ziel?

vorgehen, wird es nicht lange
dauern, bis wir die bewaffneten
Bürgerwehren aus dem Osten in
Kiew haben – eine Situation, die
vergleichbarwäremitdenersten
Kriegstagen im Karabach-Kon-
flikt“, erklärt Leonid, Aktivist der
ersten Stunde, der taz. Im Gebiet
von Berg-Karabach hatten sich
zu Zeiten der Sowjetunion be-
waffnete armenische und aser-
baidschanische Bürgerwehren
erbitterte Kämpfe geliefert, bei
denen 30.000 Menschen ums
Leben kamen.

Kiew, warnt Leonid in Hin-
blick auf die derzeitige Zweitei-
lung des Landes, dürfe nicht das
Karabach der Ost- und Westuk-
raine werden. Und nicht nur an
der Gewaltfrage scheiden sich
dieGeister.VieleMaidan-Bewoh-
ner sindmisstrauisch gegenüber
dem Dreier-Gespann der Oppo-
sitionspolitiker Klitschko, Jasen-
juk und Tjagnibok. Vielfachwird
vermutet, die Troika der Opposi-
tion könne sich mit der Staats-
führung auf faule Kompromisse
einigen.DieBlockhütten, die Zel-
te und die martialisch ver-

mummten Jugendlichen, die
sich auf dem Maidan sammeln,
erinnern ein bisschen an den au-
tonomenBlockvonWackersdorf.
Linke,Rechte,Konservative,Nati-
onalisten scheinen hier ein Herz
und eine Seele zu sein – ein bun-
tes Gemisch von Personen und
Gruppen mit einem einigenden
Ziel: dem Sturz des Präsidenten.
Bei der Frage allerdings, was auf
Janukowitsch folgen soll, ist es
bereits ausmit diesemMinimal-
konsens.

Keine Führer, keine Chefs

Leonid setzt auf eine anarchisti-
sche, dezentrale Struktur. Ohne
Chefs oder sonstige Führungs-
persönlichkeiten. Er versteht
sich als Linker. Das rechtsradika-
le Gedankengut der Swoboda-
Partei ist ihm zuwider. Er kenne
mehrereMitgliedervonBündnis
90/Die Grünen persönlich, er-
zählt er. Trotzdem zieht Leonid
in der Maidan-Bewegung mit
Personen an einemStrang, die er
in jederanderenSituationalssei-
ne politischen Gegner betrach-
ten würde.

Einer von ihnen ist Taras. Seit
erdenkenkann, istder 35-Jährige
Fan der Fußballmannschaft Dy-
namoKiew.Wennsichdierechts-
nationalistischen Fans von Dy-
namo Kiew mit den Antifaschis-
tenvonArsenalKiewprügeln, ist
Taras immermitdabei.Doch seit
Beginn der Maidan-Proteste, er-
klärt Taras, herrsche Waffenstill-
stand. Ob links oder rechts, die
Fans der ukrainischen Clubs hät-
ten sich geeinigt, den Maidan zu
unterstützen. „Wir übernehmen
den Schutz der Aktivisten. In
Straßenkämpfen sind wir ge-
übt.“

Die Front ist rechts

Die „Front“ in der Gruschewski-
straße, wo sich Maidan-Aktivis-
ten und Polizei gegenüberste-
hen, wird vom Rechten Sektor
kontrolliert. Gerüchten zufolge
wird die Bewegung von der Swo-
boda-Partei finanziert, deren
Chef Oleg Tjagnibok neben
Klitschko und Jasenjuk zur Op-
positions-Troika gehört. Neben
der Bühne auf dem Maidan ha-
benOppositionelle einmeterho-

Im
Kampf
vereint
OPPOSITION Geschlossen stehen die Maidan-
Aktivisten in Kiew den Polizeitruppen
gegenüber. Doch die Bewegung ist
gespalten. Der Nationalismus vieler
Oppositioneller stößt auf Ablehnung

Wenn sich die rechts-
nationalistischen
Fußballfans mit den
antifaschistischen
Fansprügeln, ist Taras
immer mit dabei.
Doch seit Beginn der
Proteste herrscht
Waffenstillstand.
„Wir übernehmen den
Schutz der Aktivisten“,
erklärt er

AUS KIEW BERNHARD CLASEN

Bis auf die Zähne bewaffnet ste-
hen sie sich gegenüber: die Mai-
dan-Kämpfer aufder einenSeite,
mit ihren Bergarbeiter-, Armee-
und Motorradhelmen auf den
Köpfen; auf der anderen die ro-
boterartig behelmten Polizisten
mit ihren Schutzschilden und
Schlagstöcken. Hier an der
„Front“ in der Kiewer Gru-
schewskistraße findetmankeine
Pazifisten. „Sollte sich die Macht
für einen blutigen Kampf ent-
scheiden, werden wir uns nicht
wie Schafe zur Schlachtbank be-
geben“, erklärte Dimitro Jarosch,
Chef der Bewegung Rechter Sek-
tor jüngst gegenüber ukraini-
schen Journalisten.

An der „Front“ zu stehen ist
nicht nur Ehren-, sondern auch
Männersache. Frauen sind an
diesemOrt desWiderstandnicht
willkommen. Jederzeit droht ei-
ne Eskalation der angespannten
Situation. Was allerdings den
EinsatzvonGewalt angeht, istdie
Opposition gespalten. „Wennwir
hiermit Gewalt gegen die Polizei

Schwer zu sagen. Das ukraini-
sche Wahlgesetz bietet viele
Schlupflöcher für Wahlfälschun-
gen.Und auchder typischeukra-
inische Wähler ist problema-
tisch, da er sich an Schmiergeld-
zahlungen im Wahlkampf ge-
wöhnt hat. Dieses Verhalten ist
insofern verständlich, als die
Leute gewohnt sind, selbst Beste-
chungsgelder anBeamteundPo-
litiker zu zahlen. Im Wahlkampf
verhält es sich dann umgekehrt.
Die Leute nehmen das Schmier-
geldundverdrängendenGedan-
ken, dass sie in naher Zukunft
dann draufzahlen könnten.
Alsobleibt die Situationverfah-
ren?
Janukowitschs Rücktritt ist die
einzige Chance für die Ukraine,
und auch für ihn selbst. Er hat
sich so viel zuschulden kommen
lassen, dass er schon zehnmal
hätte zurücktreten müssen. Nur

als Beispiel: die brutale Gewalt
gegen friedlicheDemonstranten
auf dem Maidan in jener Nacht-
und-Nebel-Aktion Ende Novem-
ber. Von einem so aggressiven
und beschränkten Menschen
kann und muss man noch
Schlimmeres erwarten.
WelcheVerantwortungträgtdie
Opposition für die Situation?
Die Ukrainer haben zivilgesell-
schaftlich große Schritte nach
vorn gemacht. Darin sind sie ih-
ren Politikern – auch den Oppo-
sitionspolitikern – voraus. Der
Maidan kann aber keine Politik
ohne Politiker machen. Die Op-
positionsführer Arsen Jasenjuk,
Oleg Tjagnibok und selbst Vitali
Klitschko sind mit ihren Füh-
rungsqualitäten bisher hinter
den Erwartungen der Menschen
zurückgeblieben. Sie haben
nicht entschieden und verant-
wortungsbewusst gehandelt.

„Die EU sollte Sanktionen verhängen“
PERSPEKTIVE Im Falle einer drohenden Diktatur habenMenschen das Recht auf eine Revolution, sagt die ukrainische Schriftstellerin
Larysa Denysenko – einschließlich der Anwendung von Gewalt. Ein Rücktritt Janukowitschs sei der einzige Ausweg aus der Krise

taz: Frau Denysenko, wie viele
Tage geben Sie Präsident Janu-
kowitsch noch?
Larysa Denysenko: Nach Mei-
nung von Psychologen sollte
man immer positiv denken. Des-
halb gebe ich ihm nicht mehr
vieleTage.Andererseitshat Janu-
kowitschs Macht sein Leben ver-
ändert. Siebedeutet für ihnnicht
nur die materielle Absicherung
seiner eigenen Zukunft, sondern
auch der seiner Söhne und Ver-
trauten. Daher wird er dieMacht
nicht einfach abgeben. Außer-
dem sollte man auch die Psyche
eines Kriminellen wie Januko-
witsch berücksichtigen. Ein
Gangster oderMafioso gibt nicht
klein bei.
Immer wieder ist von einer
möglichenAuflösungdesParla-
ments die Rede. Wie stünden
die Chancen der Opposition in
vorgezogenen Neuwahlen?

Deshalb bleiben viele Menschen
ihnen gegenüber zurückhaltend.
Dem Maidan geht es nicht um
die Oppositionsführer. Das Ziel
ist der Rücktritt vonWiktor Janu-
kowitsch, die Abschaffung des
Mafia- und Oligarchen-Systems,
dieHerausbildungeiner vollwer-
tigen Zivilgesellschaft und die
Annäherung an die EU. Der Mai-
dan ist viel mehr als nur eine
Großdemonstration. Er ist die
Keimzelle für eine neue ukraini-
sche Politik.
In den letzten Tagen wurde er-
neut von einermöglichenEska-
lation der Gewalt gesprochen.
Wie real ist diese Gefahr?
Die UN-Menschenrechtserklä-
rung beinhaltet, dass die Men-
schen im Falle einer drohenden
Diktatur und anhaltenden
Machtmissbrauchs das Recht auf
eineRevolutionhaben,wennkei-
ne anderenMittel zur Verfügung

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

..............................................................................
Larysa Denysenko

■ Jahrgang 1973, lebt und arbeitet
in Kiew. Sie war als Juristin für ver-
schiedene ukrainische und inter-
nationale Organisationen tätig,
darunter die Anti-Korruptions-
NGO Transparency International.
Denysenko hat zahlreiche Romane
und Kinderbücher geschrieben.
Für ihre Prosa erhielt sie mehrere
Auszeichnungen.

stehen. Ich würde zwar lieber
friedlicheOptionenwählen,aber
leider schreibe ich hier nicht das
Drehbuch. Wenn eine Regierung
systematischdieMenschenrech-
te und die Verfassung verletzt,
kann es zu einem legitimen
Volksaufstand kommen.
Fühlt sichderMaidanvonEuro-
pa ausreichend unterstützt?
Vielen Ukrainern reicht die ver-
bale Verurteilung von Präsident
Janukowitsch nicht. Die EU sollte
Sanktionen verhängen. Äuße-
rungen,man sei über die Lage in
der Ukraine „zutiefst beunru-
higt“, und der Versuch, objektiv
zu bleiben, sind schön und gut.
Aber wenn die Regierung prü-
gelt, tötet und diktatorische Ge-
setze erlässt, ist esmit derAusge-
wogenheit vorbei. Dann muss
die Zurückhaltung aufgegeben
werden.

INTERVIEW: ALEXANDER KRATOCHVIL

hes Plakat von Stepan Bandera
aufgehängt. Der 1909 geborene
Nationalist gehörte zum Füh-
rungskader derOrganisation uk-
rainischer Nationalisten (OUN),
die sowjetische, russische und
polnische Regierungen sowie jü-
dische Historikerverbände eines
Massakers an Juden und Kom-
munisten inLembergam30. Juni
1941 beschuldigen.

Ganz in dieser Tradition sieht
sich die Swoboda: Parteichef Tja-
gnibok tritt immer wieder mit
antisemitischen Äußerungen an
die Öffentlichkeit. Auch in einer
Studie der deutschen Konrad-
Adenauer-Stiftung zur Swoboda
heißt es: „Ein Besuch von Man-
datsträgern der Partei Swoboda
bei der NPD im Sächsischen
Landtag vor wenigen Wochen
machte deutlich, in welcher
Richtung man weiter nach Ver-
bündeten in Europa sucht.“ Und
die deutschen Rechtsradikalen
sind nicht die einzigen: Ebenso
kooperiert die Swoboda mit der
British National Party, der unga-
rischen Jobbik und der französi-
schen Front National.

Bereit: Mitglieder des Rechten Sektors beim Training auf dem Maidan Foto: Riva Press/laif
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Homosexualität
und Christentum

Wenn christliche Gruppen gegen Schwule und Lesben hetzen,

berufen sie sich dabei auf das Wort Gottes. Zu Recht?

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

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

EU soll Homos schützen

■ Wie Behinderte: Am Dienstag
forderte das Europaparlament
eine EU-weite Strategie zum
Schutz Homosexueller. Die Abge-
ordneten verlangten einen Akti-
onsplan“ für bessere Rechte von
Schwulen und Lesben. Diese soll-
ten einen ähnlichen Schutz erfah-
ren wie etwa Frauen, behinderte
Menschen oder Roma.
■ Nicht wie Behinderte: Die Be-
fürworter der Resolution hatten
argumentiert, dass sich laut EU-
Umfragen jeder zweite Homose-
xuelle in Europa diskriminiert
fühlt und jeder dritte körperlich
angegriffen wurde. Gegnern, wie
der konservativen deutschen „Ini-
tiative Familienschutz“, gehen die
verlangten Rechte zu weit. Die
Lage Homosexueller sei nicht mit
den Problemen Behinderter oder
der Roma vergleichbar. (epd)

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

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

Claudia Janssen

■ 47, ist Studienleiterin im Studi-
enzentrum der EKD für Genderfra-

gen in Kirche
und Theolo-

gie, Hanno-
ver, und au-
ßerplanmä-
ßige Profes-

sorin für
Neues Testa-

ment an der Uni-
versität Marburg.

nicht denkbar, sie wäre genauso
„gegen die Natur“.
Die Bibel also als ein Unterdrü-
ckungsinstrument. Das muss
für Sie als feministische Theo-
login aber hart sein.
Nicht die Bibel, sondern die pa-
triarchale Ordnung unterdrückt
die Menschen, Frauen wie Män-
ner. Paulus warnt aus diesem
Grund ja immervorderEhe,weil
er sieht, dass diejenigen, die sich
in die Ehe begeben, sich genau in
die patriarchalen Strukturen der
Gesellschaft begeben und dann

nicht mehr in der Lage sind, viel
Zeit und Kraft in die Gemein-
schaft zu investieren. Man muss
also diese ganzen Fragen, in de-
nen es um Sexualität geht, im-
mer im Rahmen des antiken
Haushalts sehen. Da sind Skla-
vInnen, Frauen und Kinder Ei-
gentum des Hausvaters, und der
gibt vor, wie Zusammenleben
funktioniert. Das ist die Norm.
Deshalb schreibt Paulus kapitel-
weise darüber, wie nichthierar-
chisches Zusammenleben ausse-
hen kann (z. B. 1. Brief an die Ko-
rinther 12).
Aber er spricht eben auch von
der „Schande“, die „Mann mit
Mann“ treiben, und auch von
„Verirrung“.
Nungibtes inderBibelÄußerun-
genzu sehrvielenThemen:Ganz
klar fordert und begründet zum
Beispiel das 5. BuchMose (Deute-
ronomium 15) einen umfassen-

den Schuldenerlass alle sieben
Jahre. Im Vaterunser beten wir
das in jedem Gottesdienst: „Ver-
gib uns unsere Schuld, wie auch
wir vergeben unseren Schuldi-
gern“ –hier geht es ganzdeutlich
auch um ökonomischen Schul-
denerlass. Eine weitere zentrale
ethische Forderung der Bibel ist
es, Menschen in Not und Flücht-
linge aufzunehmen. Hier sind
viele Menschen heute ganz
schnell dabei, das historisch zu
relativieren oder für nicht so
wichtig zu halten.

„Die Ängste kommen nicht aus der Bibel“
MORAL Auchwenn von „Schande“ die Rede ist: Mit der Bibel lässt sichHomosexualität nicht verdammen, sagt die Theologin Claudia Janssen

INTERVIEW INES POHL

taz: Frau Janssen, kann denn
Liebe Sünde sein?
Claudia Janssen: Nein, Liebe
kann keine Sünde sein, aber Ge-
walt in sexuellen Beziehungen –
sei es in hetero- oder homosexu-
ellen Beziehungen – ist Sünde
oder in heutigem Deutsch ge-
sagt: Gewalt ist Unrecht und
nicht die Liebe zwischen Men-
schen, die sie gleichberechtigt le-
ben.
Klare Worte einer Theologin.
Und trotzdem beziehen sich
Menschen immer wieder auf
die Bibel, wenn sie homo- und
bisexuelle Menschen verdam-
men.
Homosexualität ist in der Bibel
absolutmarginal. Daswissen die
meistengarnicht.Niemandwür-
de sich über die heutige Debatte
wohl mehr wundern als Paulus
selbst, auf den sich ja viele bezie-
hen. Er hat gerade einmal zwei-
einhalb kurze Sätze zu diesem
Thema gesagt.
Welche denn?
Im ersten Kapitel des „Briefs an
die Römer“ (Übersetzung Luther
1984) steht: „Darum hat sie Gott
dahingegeben in schändliche
Leidenschaften; denn ihre Frau-
en haben den natürlichen Ver-
kehr vertauscht mit dem wider-
natürlichen; desgleichen haben
auch die Männer den natürli-
chenVerkehrmitderFrauverlas-
sen und sind in Begierde zuein-
ander entbrannt und haben
Mannmit Mann Schande getrie-
ben und den Lohn ihrer Verir-
rung, wie es ja sein musste, an
sich selbst empfangen.“
Was sagen Sie nun dazu?
An dieser Stelle ist nichts zu ret-
ten: Sexualität zwischen zwei
Frauen ist für Paulus ebenso „wi-
der die Natur“ wie die zwischen
zwei Männern. Das liegt daran,
dass Sexualität in der Antike so
definiert war, dass ein aktiver
freier Mann ein passives sozial
unterlegenes Gegenüber penet-
riert: eine Frau oder versklavte
Menschen – das könnenmännli-
che Sklaven sein oder Frauen
oder Jungen.Die Sexualität zwei-
er freier Männer aber war wider
die Natur.
Also Sex zwischen einemMann
mit einemmännlichen Sklaven
war für Paulus in Ordnung?
Für die römische Antike allge-
mein war das kein Problem, oft
mussten sich erwachsene Skla-
ven rasieren, um „unmännli-
cher“ zu erscheinen. Aber Paulus
hat dies aufgrund seiner jüdi-
schen Tradition ganz abgelehnt
(Das dritte Buch Mose, 18,22).
Und was wäre dann mit zwei
Frauen?
Nun, wenn zwei Frauen mitein-
ander schliefen,musstenachder
Vorstellung, die zu Paulus’ Leb-
zeit existierte, eine ihre ge-
schlechtlichen Grenzen über-
schreiten, indem sie die aktive
„männliche“ Rolle übernahm.
Und das war dann eben entspre-
chend gegen die Natur.
Das klingt, als dürften Frauen
eineaktiveRolle indergelebten
Sexualität grundsätzlich nicht
einnehmen. Auch nicht mit ei-
nemMann?
Der griechische Text ist hier sehr
sprechend: „Frauenlehnenihren
naturgemäßenGebrauch ab.“ Ei-
ne gleichberechtigte heterose-
xuelle Geschlechterbeziehung
ist indieserVorstellungebenfalls

Kann die Bibel dann überhaupt
eine moralische Leitschrift
sein?
Das genau ist die Grundfrage.
Warum gehe ich an einer Stelle
davon aus, dass hier eine zeitlose
Wahrheit steht und an einer an-
deren Stelle eine zeitbedingte
Haltung? Warum sage ich, es ist
eine unverrückbare Aussage,
wenn es um Homosexualität
geht, die Forderung, Ehebreche-
rInnen zu steinigen, interpretie-
re ich aber zeitgeschichtlich?Die
Bibel ist keinBuch, indemzeitlo-

seWahrheiten stehen, die unein-
geschränkte Gültigkeit für alle
Zeiten haben. Sie ist auch keine
moralische Instanz, die ich her-
anziehen kann, wenn es mir
passt.
Wenn die Bibel keine morali-
sche Instanz ist, was ist sie
dann?
Ziel der Schrift ist das Leben in
Fülle für alle Menschen – so wie
sie von Gott geschaffen wurden.
InmeinerLieblingsstellebeiPau-
lus sagt er zur Bibel (Brief an die
Römer 15,4): „Alles, was einst auf-
geschrieben wurde, wurde ver-
fasst, damit wir daraus lernen
und durch die Widerstandskraft
unddenTrostderSchriftenHoff-
nung haben.“ Die Bibel ist für
mich ein Buch gegen die Resig-
nation, ein Buch der Hoffnung
und des Lebens.
Nun hat man gerade in der De-
batte über Homosexualität den

Eindruck, als würde die Bibel
das genaue Gegenteil auslösen
vondem,wasSiesagen.Dennin
der Tat scheinen viele ChristIn-
nen jadasWortwörtlichzuneh-
men und sind voller Angst, et-
was Falsches, etwas gegen Got-
tesWillen zu tun.
Die Ängste kommen nicht aus
der Bibel. Sie kommen vonMen-
schen, die Ängste erzeugen wol-
lenunddabei die Bibel alsUnter-
drückungsinstrument benutzen.
Die Ängste werden von Men-
schen erzeugt, um ein starres

Bild von „Normalität“ festzu-
schreiben. Sie üben gesellschaft-
lichen Druck gegen alle aus, die
sie als die „Anderen“ definieren.
Das ist nicht nur auf der Ebene
der Sexualität so. Dieser gesell-
schaftlicheDruck richtet sich ge-
gen alle, die etwas anderes wol-
len, die ausgegrenzt werden im
Namen der Bibel.
Was heißt all das für ein Land,
in dem AtheistInnen leben und
Menschen anderer Religionsge-
meinschaften?
Mit Menschen anderer Religio-
nen, die versuchen, ihr Handeln
im Gegenüber zum Göttlichen
zu leben, Nächstenliebe und
Barmherzigkeit in den Mittel-
punkt ihrer religiösen Praxis
stellen, habe ich ganz schnell ei-
ne große Nähe, bei aller Unter-
schiedlichkeit. Übrigens gilt die-
se Gemeinsamkeit auch für die
FundamentalistInnen aller Reli-

gionen. Auch sie können sich
schnell darauf verständigen,
dass sie sich gegenseitig als die
jeweils „Anderen“ ablehnen, sie
sind sich einig in ihren patriar-
chalen Familienvorstellungen,
ihrer Frauenfeindlichkeit und
der Ablehnung vonHomosexua-
lität.
Auslöser der aktuellen Debatte
ist der Entwurf eines Bildungs-
plans in Baden-Württemberg,
in dem steht, dass Kinder ler-
nen sollen, dass es unterschied-
liche Lebensentwürfe gibt,
mehr als heterosexuelle Bezie-
hungen also. Sollte man sich in
diesem Kontext überhaupt auf
die Bibel beziehen?
Grundsätzlich: nein – und wenn
überhaupt, dann nur sehr diffe-
renziert. Oft geschieht das aber
nur sehr oberflächlich nach dem
Petersilienprinzip: Wenn der
Braten fertig ist, wird noch die
Petersilie – sprich die geeignete
Bibelstelle – darübergestreut.
Die Bibel kannnicht als göttliche
Verstärkung meiner eigenen oft
mangelnden Autorität herange-
zogen werden. Zudem ist das Er-
gebnis dann fatal, weil im Zwei-
felsfall all jene damit abge-
schreckt werden, die tatsächlich
ein ernstes Interesse an den Fra-
gen haben.
Wann begründen Sie Ihr Han-
deln dennmit der Bibel?
Ich kann darlegen, warum ich
meinHandeln imGegenüberzur
biblischenWeisungverstehe,wa-
rum mir Werte aus meiner
christlichen Tradition heraus
wichtig sind, aber ich kann die
Bibel nicht als autoritatives Ge-
setzbuch heranziehen. Dabei ist
es sehr wichtig, dass wir wieder
unsere biblische Tradition ken-
nenlernen – zum einen, um un-
sere kulturelle Geschichte und
Prägung zu verstehen. Viele
Menschen – oft auch die, die sich
auf die Bibel beziehen, auf den
„klaren biblischen Befund“ in
manchenFragen–kennendieBi-
bel gar nicht mehr.
Am Anfang unseres Gesprächs
haben Sie gesagt, Liebe kann
nichtSündesein.Was isteigent-
lich eine Sünde?
Im Griechischen und auch Heb-
räischengehtesbeidenWörtern,
die in traditionellen Bibelüber-
setzungen mit „Sünde“ wieder-
gegeben werden, immer um
konkretes Unrecht – im Mitein-
ander von Menschen und damit
auch gegenüber demGöttlichen.
Paulus beklagt vielfach die glo-
balen Unrechtsstrukturen des
römischen Imperiums, in die
Menschen alsMittäterInnen ver-
strickt sind. Er ruft dazu auf, das
ungerechte Handeln zu verän-
dern und sich gegenseitig darin
zu bestärken, dem etwas entge-
genzusetzen. Sünde wird nicht
ontologisch oder rein moralisch
verstanden. Das haben erst spä-
tere Traditionen entwickelt.
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Ziel der Bibel sei „das Leben in Fülle für alle Menschen – so wie Gott sie schuf“, glaubt die feministische Theologie-Professorin F.: Anne Schönharting/Ostkreuz
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Italien Die Madonna auf demMontevergine ist auch die Schutzheilige

der Transsexuellen und Schwulen, die ihr dort jährlich huldigen

Italiens bekannteste Transsexuelle: Vladimir Luxuria (Mitte) bei der Segnung der Kerzen. In der Hand hält sie einen Brief an den Papst

älteres Ehepaar bittet eine Tran-
se, die sich in ein prächtiges Fla-
mencokleid geworfen hat, um
ein gemeinsames Foto. Auch die
anderen Pilger stört die Anwe-
senheit der Transen oder jener
Schwulen, die sich sehr dezent
mit Schals in etwas gewagteren
Bunttönen outen, nicht im Ge-
ringsten, sie gehören hier ein-
fach dazu.

nen langen roten Mantel. Von
2006 bis 2008 saß Luxuria für
die Neo-Kommunisten im Parla-
ment, gewann dann 2008 sogar
das Dschungelcamp. Die Südita-
lienerin aus Foggia genießt den
entspannten Umgang der Ein-
heimischen mit den Transsexu-
ellen. „In Neapel gelten die Fem-
minielli als Menschen, die Glück
bringen“, erklärt Luxuria, „und
hier feiernwir ganznormalmit.“
Das sei ihr wichtig. „Wir sind
nicht hier, um zu provozieren.
Wir wollen uns nicht in den Vor-
dergrunddrängen.“Und so steht
Luxuria, groß und schlank, bloß
mit einem Hauch Schminke im
ebenmäßigen Gesicht, mitten
unter den Gläubigen. Als der Abt
die Kerzen segnet, entzündet Lu-
xuria wie alle anderen ihre Ker-
ze, neben sich zwei Trans-Freun-
dinnen.

Nicht normal finden dagegen
die Benediktinermönche das in
ihren Augen unsittliche Treiben.
Über Jahre führten sie einen
Kleinkrieg gegendie Femminiel-

li. Im Jahr2002 ließderdamalige
Abt verkünden, ihre Präsenz sei
unerwünscht, sie veranstalteten
ja bloß „Krach, den dieMadonna
nicht gutheißt“ – und gehörten
aus dem Tempel gejagt, ganz ge-
nauso, wie es Jesus mit den
Händlernmachte.

In den Jahren darauf greifen
die Mönche zur Guerillataktik.
Mal finden die Lobsänger der
MammaschiavonadieTürander
Freitreppe versperrt, mal läuten
die Glocken ausgerechnet dann,
während sie unter Gesang und
Trommelspiel die Stufen erklim-
men, mal wünscht sich der Abt
zum 2. Februar „fünf Meter
Schnee“, um das sittenlose Volk
fernzuhalten.

Ihre Abwehrstrategie ist auf
ganzer Linie gescheitert. Ottavia
zum Beispiel kommt jedes Jahr.
Niemand würde die dezent ge-
kleidete Dame als Transsexuelle
erkennen, wenn sie es nicht
selbst erzählte. Für sie ist dieMa-
donna von Montevergine ein
Symbol der Offenheit, schließ-

Oii, maronna!
„Wir sind nicht hier, um zu provozieren. Wir feiern ganz normal mit“, sagt die
Transsexuelle Vladimir Luxuria. Die Marienmesse ist für alle eine große Tarantella

„Die anderen Gläubi-
gen erwarten gerade-
zu, dass wir da sind“
OTTAVIA, TRANSSEXUELLE

Genau hier habe sich schon
vor Jahrtausenden ein Tempel
der Göttin Kybele befunden, ei-
ner Göttin, die alsMann geboren
wurde, erklärt Sabato die Legen-
de; Kybele wurde entmannt und
verwandelte sich in eine Frau.
„UnsereMammaschiavona stellt
die Beziehung zwischen der Ma-
donna und der großen Götter-
mutter Kybele wieder her“, sagt
er. Der „schiavone“ sei übrigens
Kybeles Sohn Attis – „auch er
wird in der Mythologie später
entmannt! Und die Priester der
Kybele waren Eunuchen, die sich
in Frauengewändern kleideten.“
Sabato setzt ein schelmisches
Grinsen auf. „Letzten Endes sind
doch alle Priester seit Jahrtau-
senden so – alle sind sie ein biss-
chen Femminielli!“

Ein Bein in der griechisch-rö-
mischenMythologie, einBein im
Volkskatholizismus:Sofeierndie
neapolitanischen Femminielli
seit Generationen immer am 2.
Februar gegen eine Welt der ein-
deutigenZuschreibungenan.Ein

AUS AVELLINO

MICHAEL BRAUN (TEXT) UND

CORRADO BONORA (FOTOS)

Tief hängen die dunklen Wolken
über dem Montevergine, dem
„Berg der Jungfrau“ sechzig Kilo-
meter östlichvonNeapel, immer
wieder fällt leichter Regen an
diesem Februarsonntag. Die Pil-
ger hält das nicht ab. Schon um
halb neun am Morgen stehen
Hunderte dick vermummt in ih-
ren Winterjacken auf dem Vor-
platz der Basilika, eine schier
endlose Schlange von Autos und
Reisebussen kriecht Serpentine
um Serpentine den Berg hinauf.
Wallfahrtsroutine, schließlich ist
ein wichtiges Marienfest zu fei-
ern, die „Candelora“ – auf
deutsch: Mariä Lichtmess. Mari-
enverehrung,Blutwunder, religi-
öse Umzüge sind in dieser Regi-
on Italiens – Kampanien – nach
wie vor populär.

Bis zum letzten Platz ist die
Kirche des Benediktinerklosters
Santa Maria di Montevergine an
diesem Morgen gefüllt. Der Abt
erklärt der Gemeinde die Legen-
de, wie Maria das Jesuskind im
Tempel vorstellte, nach altem jü-
dischenBrauch.DieOrgel ertönt,
die Gläubigen stimmen in jedes
Gloria und Halleluja ein. Die
Stimmung ist feierlich und die
Messe noch inGang, als draußen
ein ganz anderes Spektakel an-
hebt.

Zehn Männer haben sich am
Fuß der Freitreppe zur Seitenka-
pelle in einer Reihe aufgebaut.
Sie legen einander die Arme auf
die Schultern, drei von ihnen be-
ginnen, auf ihren Schellentrom-
meln einen treibenden Rhyth-
mus zu schlagen, dann stimmt
derVorsängerseinLiedaufMaria
an – ein in jahrhundertealter
Folklore wurzelndes Lied, das
mit den liturgischen Gesängen
drinnengarnichtszutunhat.Die
anderen fallen ein, mit rauen,
gutturalen Stimmen – dabei er-
klimmen sie die erste Stufe. So
geht es Strophe um Strophe Stu-
fe für Stufe;mit leuchtendenGe-
sichternbesingendieMänner ih-
re etwas andere Madonna: die
„Mamma schiavona“, die Mutter
des Sklaven. Schließlich halten
die zehn Männer Einzug in die
Kapelle, schließen ihr erstes Lied
unter dem großen Madonnen-
bildnis mit einem lauten „Viva
Maria!“, nur um sofort wieder in
einen Dialektgesang mit schnel-
lemRhythmus einzufallen – „oii,
maronna“, so heißt die Jungfrau
auf Kampanisch. Währenddes-
sen zelebriert der Abt die Messe
im Hauptschiff der Basilika wei-
ter,dieTrommelklängeüberhört
er. Ein Nebeneinander und nicht
ein Gegeneinander, auch für die
Pilger: So mancher macht sich
leise auf, hinüber in die Kapelle,
wo das große Marienbild hängt,
um das folkloristische Spektakel
zu genießen.

Kybele und Schutzheilige

Die Heilige Jungfrau, Muttergot-
tes, Madonna, Maria, Maronna –
sie hatte hier auf demMontever-
gine immer schon eine ganz be-
sondere Kundschaft: die „Fem-
minielli“ aus Neapel, Männer,
die sich als Frauen fühlen und
das seit Jahrhunderten offen le-
ben. Nicht umsonst sei ihre
Schutzheilige die Mamma schia-
vona, erklärt Sabato, der Vorsän-
ger, ein kleiner Mann mit wuch-
tigem Bauch und zotteligem
Bart. Anders als einigeMitsänger
wirkt er nicht wie ein Femmini-
ello; auf Nachfrage lächelt er
bloß geheimnisvoll. Stattdessen
Messefühlt er sich bemüßigt,
den ganz eigenen Katholizismus
der Femminielli zu erläutern.

lich rankt sich eine ganz beson-
dere Legende um sie: Hier auf
diesem Berg sollen im Mittelal-
ter zwei schwule Jünglinge im
Winter an einen Baum gefesselt
worden sein, umdenKältetod zu
sterben.Dochdann erschienMa-
ria, sandte einen Sonnenstrahl,
der nicht nur die beidenwärmte,
sondern auch ihre Ketten zum
Schmelzen brachte. Die Bot-
schaft dieser Legende liegt für
Ottavia auf der Hand. „Das hier
ist ein Kult der Aufnahme, ein
Kult der Differenzen, hier kom-
men wirklich alle her, ohne Aus-
grenzungen, um zu beten, um
die Marienmesse zu hören, um
der Muttergottes zu danken.“

Sturm der Entrüstung

Und um zu feiern. Auf dem gro-
ßen Vorplatz stehen überall Mu-
siker mit Schellentrommeln. Zu
ihrenRhythmentanzenHunder-
te die Tarantella, quer durch alle
Altersgruppen,begleitendieMu-
sik mit ihren mit bunten Bän-
dern geschmückten Kastagnet-
ten. Als der Abt sie im Jahr 2002
vertreiben wollte, habe er einen
wahren Sturm ausgelöst, erin-
nert sich Ottavia. Vorher sei das
vielleicht einfach Folklore mit
jahrhundertealten Wurzeln ge-
wesen, aber „so wurde das Fest
für uns zur Candelora GLBT“ –
zur Candelora der Schwulen, der
Lesbierinnen, der Bi- und der
Transsexuellen.Dochauchihr ist
wichtig: „Wir müssen hier nichts
zur Schau stellen.“ Die anderen
Gläubigen? „Die erwarten gera-
dezu, dass auch wir da sind. Die
Menschen wollen die Tarantella-
musik, und sie wollen, dass auch
die SchwulenunddieTranssexu-
ellen hierhin pilgern.“ Ottavia
war in ihrem früheren Leben,
wie alle Jungen,malMessdiener.

Hinter ihr setzt gerade ein
MannseinenHutab, rundumde-
koriert mit Plastikfrüchten in al-
len Farben. Dann entledigt er
sich einer wallenden Perücke;
den BH, den er über der Fleeceja-
cke trägt, dagegen behält er an.
ZumVorschein kommt einweiß-
haariger Herr über 70, der jetzt
seine Halbglatze präsentiert. Ein
paar Menschen drehen sich um,
niemand nimmt Anstoß daran,
genauso wie niemand in den Ta-
rantella-Pulks fragt, ob sein Ge-
genüber „gay“ oder „trans“ sei,
wie es auf Italienisch kurz heißt.

Still und leise kapitulieren
dieses Jahr auchdieMönche.Völ-
lig ungestört stößt Vladimir Lu-
xuria mit einer Schar Gleichge-
sinnter imKlostershopmit Likör
auf die Mamma schiavona an,
der stumme Pater wirft aller-
dings einen säuerlichen Blick.
„Die Madonna steht für die Lie-
be“, erklärt Luxuria, „und sie
schaut ganz gewiss nicht auf die
sexuelle Orientierung derer, die
zu ihr beten.“ Sie strahlt. „Das
war nicht meine erste Candelora
hier – gewiss aber die schönste!“
Alle Türen waren diesmal geöff-
net, vielleicht wird es nächstes
Jahr wieder so sein? Könnte sich
auch die Kirche bessern? „Der
neue Papst verwendet eine völlig
andereSpracheals alle seineVor-
gänger“, sagt Luxuria, „wenn er
sagt, wer bin ich denn, dass ich
über einen Schwulen zu Gericht
sitze?“ In derHand hält sie einen
Umschlag, einen Brief an Papst
Franziskus, „den ich heute von
hier abschicke,mit der Bitte, sich
mit unserer Community zu tref-
fen“.

Luxurias Tagesbilanz ist rund-
um positiv. „Ich habe die Kom-
munion empfangen, direkt aus
der Hand des Abtes.“ Nein, das
sei kein gewonnener Krieg, „das
ist bloßdie Bestätigung, dass alle
das Recht auf Glauben haben.“

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

...................................................................................
Mariä Lichtmess

■ Jedes Jahr am 2. Februar – 40
Tage nach Christi Geburt – feiern
die Katholiken das Kerzenfest, auf
Italienisch die „Candelora“, auf
bayrisch Mariä Lichtmess. An je-
nem Tag, so die Bibel, stellte Maria
das Jesuskind im Tempel vor. Zum
Fest gehört die Segnung der Ker-
zen, die die Gläubigen während
der Zeremonie in den Händen hal-
ten.
■ In Süditalien ist der Madonnen-
kult eines der tragenden Elemente
des Volkskatholizismus; allein in
Kampanien gibt es sieben wichti-
ge Wallfahrtsorte; zum Montever-
gine pilgern jedes Jahr 1,5 Millio-
nen Menschen. Die Anthropolo-
gen sind sich sicher: Die tiefe Ver-
ehrung der Muttergottes schloss
hier bruchlos an vorchristliche Tra-
ditionen an, an die Anbetung der
Magna Mater, der Göttermutter,
oder an den Kult um Göttinnen wie
Isis oder Kybele. (mb)Der Vorsänger: Sabato (Mitte) mit anderen Sängern in der Marienkappelle

Die Messe ist aus. Um Vladi-
mir Luxuria herrscht großes Ge-
dränge. Auf jedem Meter raus
aus der Kirche muss Italiens
wohlberühmtesteTranssexuelle
anhalten und für ein Foto posie-
ren. Für die Messe hat sie sich
nicht aufgebrezelt, sie trägt ei-
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NACHRICHTEN

ELEKTRONISCHE GESUNDHEITSKARTE

Verstoß gegen geltendes Recht?
KURSE GEGEN SCHWULSEIN

Dachverband
schließt Verein aus

MAGDEBURG | Der Paritätische
Wohlfahrtsverband Sachsen-An-
halt hat den wegen seiner Hal-
tung zur Homosexualität um-
strittenen Verein Leo ausge-
schlossen. Man habe festgestellt,
dass die Auffassungen des Ver-
eins den Verbandsprinzipien
vonOffenheit,ToleranzundViel-
falt widersprechen, hieß es. Das
ARD-Magazin „Fakt“ hatte Kurse
des Vereins zur angeblichen Be-
handlung von Homos bekannt-
gemacht, diebundesweit fürEm-
pörung sorgten. Leo setzt dem-
nach Homosexualität mit psy-
chischen Störungen gleich. (epd)

PILOTENSTREIK LUFTHANSA

Aufruf zur
Urabstimmung

FRANKFURT/M. | Bei der Lufth-
ansa rückt ein Streik der Piloten
näher.DieGewerkschaftVereini-
gung Cockpit hat ihreMitglieder
unterdenrund5.400Beschäftig-
ten der Lufthansa, der Lufthansa
Cargo und der Tochter German-
wings zur Urabstimmung aufge-
rufen. Es geht um die seit zwei
Jahren offenen Verhandlungen
zuGehälternundumdie vonder
Lufthansa zu Ende 2013 gekün-
digten Vereinbarungen zur
Übergangsversorgung älterer Pi-
loten. Die Ergebnisse der Urab-
stimmung sollen am 21. März
veröffentlicht werden. (dpa)

STUDIE

Schwarz-Rot befeuert
die Schwarzarbeit

TÜBINGEN |DiePolitikderKoali-
tion führt laut einer Studie dazu,
dass mehr Menschen künftig
Geld mit Schwarzarbeit verdie-
nen. Vor allem die Pläne für ei-
nen Mindestlohn und die Rente
mit 63 führen dazu, dass in Zu-
kunftmehrGeld amStaat vorbei
verdient wird, so die Studie der
Uni Linz und des Tübinger Insti-
tuts für Angewandte Wirt-
schaftsforschung (IAW). Nach-
dem die Vorgängerregierungen
gutzehn Jahre langdafürgesorgt
hätten, dass sich legale Arbeit
stärker lohne, gebe es nun all-
mählich eine Kehrtwende. (dpa)

DAS WETTER

Dauerregen im
Westen dank „Petra“

Der Mittwoch startet in der Ost-
hälfte frostig. Wenn der Nebel
sichaufgelösthat,wirdeszumin-
destmeistheiterundtrocken. Im
Westen ist es stark bewölkt, und
im Lauf des Tages kommtDauer-
regen auf: Schuld ist Orkantief
„Petra“, das gerade in Frankreich,
England und Irland für heftige
Winterstürme sorgt. Die Höchst-
temperaturen liegen zwischen 5
und 9 Grad, im Nordosten und
im Berglandwerden 1 bis
5 Grad erreicht. In den
Bergen und an der
See sind Sturm-
böenmöglich.

melden, werden geschützt – wie
im Falle Schwarzers. Steuerstraf-
taten über 50.000 Euro werden
bei Selbstanzeige ebenfalls nicht
verfolgt, wenn der säumige Zah-
ler die hinterzogenen Steuern
begleicht und „einen Geldbetrag
inHöhevon5Prozentderhinter-
zogenen Steuer zugunsten der
Staatskasse zahlt“, so der Geset-
zestext. Diesen Ablasshandel für
sehr vermögende Menschen
führte die ehemalige schwarz-
gelbe Koalition im Jahr 2011 ein.

Wenn Fahimi nun eine „Baga-
tellgrenze“ ins Spiel bringt, be-
deutete das die Abschaffung die-
ser beiden großzügigen Hinter-
türen. Dann würden nur noch
Steuerhinterzieher straffrei aus-
gehen, bei denen es um sehr ge-
ringe Beträge geht – eben Baga-
tellen. Allzu ernst darf man den

Bahamas bleiben Reiseziel
STEUERBETRUG Die SPD
drängt auf
eine schärfere
Verfolgung von
Steuerflucht, ist sich
dabei aber uneins.
Und die CDU? Ist
sowieso dagegen

VON ULRICH SCHULTE

BERLIN taz | Dürfen reuige Steu-
erhinterzieher wie Alice Schwar-
zer tatsächlich ohne Strafe da-
vonkommen?Nachdembekannt
geworden war, dass die Publizis-
tin große Summen auf einem
Schweizer Konto gelagert hatte
und nach einer Selbstanzeige
2013 rund 200.000Euro Steuern
nachzahlte, diskutiert die Koali-
tion über eine schärfere Verfol-
gung von Steuerflucht. Während
die Union mit der jetzigen Rege-
lung zufrieden ist, fordert die
SPD Änderungen.

EsgehtvorallemumdieStraf-
freiheit für geständige Steuer-
hinterzieher. „Wir wollen die
strafbefreiende Selbstanzeige
bis zu einer Bagatellgrenze ab-
schaffen“, sagtedieneueSPD-Ge-
neralsekretärin Yasmin Fahimi
am Dienstag. Im Moment
schützt dasGesetz reuige Steuer-
hinterzieher: Wer Geld am Staat
vorbeischleuste, dies aber nach-
träglich selbst den Behörden
meldet, muss keine Strafverfol-
gung fürchten. Diese Straffrei-
heit bei Selbstanzeige gilt für
nicht angegebene Steuervorteile
bis 50.000 Euro.

Doch auch sehr begüterte
Steuerhinterzieher, die weitaus
höhere Summen nachträglich

Erdogan fordert mehr Hilfe
für Flüchtlinge aus Syrien

BERLIN taz |Niemandhat dieAb-
sicht, die Deutschtürken zu assi-
milieren. Nein, Deutschland sei
stolz auf seine kulturelle Vielfalt,
betonte Angela Merkel nach ih-
rem Treffenmit dem türkischen
Premier–auchBayernundNord-
deutschewürden schließlich auf
ihre Eigenheiten Wert legen. Die
Differenzen mit Erdogan in die-
ser Frage seien ausgeräumt, sag-
tedieKanzlerin: „Ichglaube, dar-
über sind wir hinweg.“

So viel öffentlich zelebrierte
Harmoniewie bei diesemStaats-
besuch war selten. Erdogan gab
sich betont moderat – jedenfalls
bevor sich der türkische Premier
amAbend in einer BerlinerHalle
an seine hiesigen Fans und po-
tenziellen Wähler wandte. Mer-
kel verzichtete dafür bei der ge-
meinsamenPressekonferenzauf
deutliche Worte zur Lage in der
Türkei. „Jedes Land muss seinen
Modernisierungsweg aus eige-
ner Kraft gehen“, sagte sie nur.

Beide betonten stattdessen
gemeinsame Interessen beider
Länder, etwamitBlickaufSyrien.
Erdogan rechnete vor, die Auf-
nahme von 700.000 Bürger-
kriegsflüchtlingen koste sein
Landumgerechnet2,5Milliarden
Dollar. Merkel kündigte an, die
Integrationsbeauftragte Aydan
Özoguz (SPD) werde in Kürze in

die Türkei reisen, um Flücht-
lingslager zu besuchen.

Zuvor hatte Erdogan bei ei-
nem Vortrag vor der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Poli-
tik mehr Unterstützung im EU-
Beitrittsprozess eingefordert.
Kritik an seinem Umgang mit
Korruptionsvorwürfen und Stra-
ßenprotesten in seinem Land
wies er zurück: Seiner Regierung
seien „eine Vielzahl von Fallen“
gestellt worden, durch „organi-
sierte Strukturen in Polizei und
Justiz“, dochdiesehabeman„zer-
schlagen“, sagte Erdogan.

Die Gülen-Bewegung nannte
Erdogan nicht beim Namen.
Doch am Dienstag wurde be-
kannt, dassder indenUSA leben-
de islamische Prediger Fethullah
Gülen den türkischen Minister-
präsidenten wegen Beleidigung
undHetze verklagt hat. Aus dem
Auswärtigen Amt in Berlin hieß
es indes, man setze auf eine
„rücksichtslose Aufklärung der
Korruptionsaffäre“ und die „Be-
achtung rechtsstaatlicher Prinzi-
pien“, umwieder Schwung in die
EU-Beitrittsgespräche zu brin-
gen. Merkel dagegen bekräftigte
ihre alte Position: einen EU-Bei-
tritt der Türkei sehe sie „skep-
tisch“, die Verhandlungen sollten
jedoch „ergebnisoffen“ fortge-
setzt werden. DANIEL BAX

STAATSBESUCH Erdoganwirbt fürEU-Beitritt derTürkei
– und weist Kritik an Vorgehen gegen Justiz zurück

Liegestuhl frei für Schwarzer & Co.: Die Bahamas gelten als Steuerparadies Foto: Witschel/dpa

Von wem auch immer: Das Foto
muss geprüft werden Foto: dpa

zahlt, ein Strafverfahren gegen
ihn wurde nach Zahlung einer
Geldbuße eingestellt.

SchmitzhatteWowereit schon
2012 über den Steuerbetrug in-
formiert. Der Regierungschef
hatte damals entschieden,
Schmitz trotzdem imAmt zu las-
sen – aufgrund von dessen par-
teiübergreifend anerkannter po-
litischerArbeit.NochamMontag
hatte Wowereit – der im Urlaub
weilt – versucht, Schmitzmit der
gleichen Argumentation zu ret-
ten.Vergeblich:NichtnurdieOp-
position im Abgeordnetenhaus
forderte Schmitz’ Rücktritt. Auch
SPD-Parteichef Sigmar Gabriel
legte ihm dies nahe: „Politische
Repräsentanten haben eine Vor-

bildfunktion, der sie gerecht
werdenmüssen.“

Mit André Schmitz hat Klaus
Wowereit einen kompetenten
Kulturpolitikerverloren–undei-
nen loyalen Weggefährten. Der
eloquente Opernkenner leitete
erst die Senatskanzlei, seit 2006
war er Wowereits Kulturstaatsse-
kretär. Offiziell unterstützte er
den Regierenden Bürgermeister,
der seit seiner zweiten Amtszeit
auchdasAmtdesKultursenators
innehat. Doch längst war es
Schmitz, der als heimlicher Kul-
tursenator der Hauptstadt galt:
Während Wowereit glanzvolle
AuftrittewieMuseumseröffnun-
gen oder Intendanteneinsetzun-
gen für sich reservierte, bestellte

Berlins Kultur verliert den Steuermann
RÜCKTRITT Auch KlausWowereits Kulturstaatssekretär André Schmitz hat Steuern hinterzogen. Nun trat er
zurück. Schmitz hatte es geschafft, trotz schwieriger Finanzen Hoch- und Subkultur zu versöhnen

BERLIN taz | Offenbar fiel ihm
der Abschied schwer: André
Schmitz hat erst am Dienstag-
nachmittag offiziell Berlins Re-
gierenden Bürgermeister Klaus
Wowereit (beide SPD) um seine
Entlassung als Kulturstaatssek-
retär gebeten. Bereits am Mon-
tagabend war die Meldung von
seinemRücktrittdurchgesickert.

Grund dafür waren Medien-
berichte, dass Schmitz Erträge
aus einem geerbten Vermögen
von fast einer halbenMillion Eu-
ro inder SchweizMittedernuller
Jahre nicht versteuert hatte. Erst
bei einer Razzia 2012 in der Bank
war der Betrug aufgefallen.
Schmitz hatte daraufhin rund
20.000 Euro Steuern nachge-

Schmitz imHintergrunddaskul-
turpolitische Geschäft.

Dass er das gut beherrschte,
wollen ihm nicht einmal die ab-
sprechen, diemit seiner Prioritä-
tensetzung nicht einverstanden
waren.DassderwohlhabendeEr-
be der Schwarzkopf-Shampoo-
Dynastie eher der Hochkultur
zuneigte, war kein Geheimnis.
Unter seiner Ägide gediehen die
Opern, großen Theater und Mu-
seen. Die Kulturszene jenseits
derLeuchttürmemusstesichmit
schmaler Unterstützung begnü-
gen. Schmitz verstand es aber,
mitseinerverbindlichenArtzwi-
schendenverschiedensten Insti-
tutionen und Akteuren zu ver-
mitteln. NINA APIN, BERT SCHULZ

HAMBURG | Die neue elektroni-
sche Gesundheitskarte verstößt
Medien zufolge gemäßeinem ju-
ristischen Gutachten gegen gel-
tendes Recht. Nach der Studie
derKassenärztlichenBundesver-
einigung (KBV), die dem Ham-
burger Abendblatt vorliegt, ist
die E-Card oder eGK damit nutz-
los: Die gesetzlichen Kranken-
kassen hätten darauf verzichtet,
die Fotos der Versicherten zu
prüfen. Dem widerspricht das
Gesundheitsministerium: „Die
eGK verstößt weder gegen gel-
tendes Recht noch ist diese nutz-
los“, hieß es. Auch die Ärzte seien
verpflichtet, die Identität des
Karteninhabers zu prüfen. (dpa)

mindest einen Teil des ihm zu-
stehenden Geldes einspielen –
während es ohne straffreie
Selbstanzeige komplett verloren
wäre, weil die Betrüger ihre Ver-
gehen dann lieber weiter ver-
heimlichen.SolangeesSteueroa-
sen gebe, brauche man die
Selbstanzeige, sagte CDU-Haus-
hälter Norbert Barthle.

Wegen solcher Differenzen
haben sichCDU,CSUundSPD im
Koalitionsvertrag nur auf eine
schwammige Formulierung ge-
einigt. Die strafbefreiende
Selbstanzeige, heißt es in dem
Vertrag, werde nach einem aus-
stehenden Bericht der Landesfi-
nanzminister weiterentwickelt,
„sofern hierfür Handlungsbe-
darf aufgezeigt wird“. Dessen
Dringlichkeit wird aber jeder
sehen, wie er will.

Einen Ablasshandel
für reiche Steuer-
hinterzieher führte
Schwarz-Gelb 2011 ein

Vorstoß allerdings noch nicht
nehmen. Erstens ist sich die SPD
selbstuneins. FraktionschefTho-
mas Oppermann gab auf Spiegel
Online eine andere Sprachrege-
lung aus. Seine Partei wolle „die
strafbefreiende Selbstanzeige
überprüfen und gegebenenfalls
ändern“, sagteOppermann ledig-
lich. Dies klingt deutlichweicher
als bei Fahimi.

Außerdem wäre da noch die
unwillige CDU. Sie vertritt die
sehr pragmatische Position, dass
die Selbstanzeigen demStaat zu-
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häufig erfolglos nach einer
Stelle. Und wenn es klappt, hält
der Erfolg oft nicht vor: „Etwadie
Hälfte von ihnen kommt inner-
halb eines Jahres zurück“, sagte
Heinrich Alt vom Vorstand der
BA.

Die BA und die kommunalen
Spitzenverbände als Träger der
Grundsicherungsehenvorallem
zweiHindernisse für ihre Arbeit.
Zum einen hat die Bundesregie-
rungderBA inden letzten Jahren
Gelder gestrichen. Während zwi-
schen 2010und 2013 die Zahl der
Arbeitslosen imBereichdesSozi-
algesetzbuchs II („Hartz IV“) um

8 Prozent sank, wurden die Mit-
tel für Fördermaßnahmen um
40 Prozent reduziert, von 6,6
Milliarden auf 3,9 Milliarden Eu-
ro. Zum anderen seien die Ver-
mittler in den Jobcentern an zu
rigide Vorgaben gebunden. „Wir
brauchen neue, langfristig ange-
legte Instrumente undmehr Fle-
xibilität“, sagte Vorholz.

Flexibilität könnte etwa be-
deuten, dass die BA künftig flä-
chendeckend eine Nachbetreu-
ung frisch vermittelter Langzeit-
arbeitsloser betreiben darf. Bis-
her erprobt sie diesesModell nur
in wenigen Jobcentern. Oder es
könnte bedeuten, dass Geld da
ist, um einem Arbeitslosen, der
eine Stelle als Verkäufer in Aus-
sicht hat, eine Zahnreinigung zu
bezahlen, sagte Vorholz.

Articus forderte zudem, für
die bundesweit geschätzt rund
200.000 Personen, die keine

Mehr Geld und
mehr Freiheit
ARBEITSMARKT Die Bundesagentur für Arbeit und die Kommunen
fordern neue Wege, um Langzeitarbeitslosigkeit zu bekämpfen

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz | Die Bundesagentur
fürArbeit (BA)sowiediekommu-
nalen Spitzenverbände haben
am Dienstag von der Politik
mehrGeldundgrößereSpielräu-
me zur Bekämpfung von Lang-
zeitarbeitslosigkeit gefordert.
Langzeitarbeitslosen könne zu
wenig geholfen werden, sagte
Irene Vorholz, Beigeordnete für
Arbeit und Soziales des Deut-
schen Landkreistages. Das läge
auch daran, dass die Politik der
BAdieGelder gekürzt habe, kriti-
sierte ihr Kollege Stephan Arti-
cus, Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städtetags.

Rund eine Million Menschen
sind nach Angaben der BA ein
Jahr oder länger arbeitslos. Vor
allem Alleinerziehende, Ältere,
Jugendliche und Menschen mit
Migrationshintergrund suchen

Wartezone im Arbeitsamt – für manche wird das Warten hier zum Dauerzustand Foto: Frank Hormann/ap

Die Mittel für Förder-
maßnahmen sanken
zwischen 2010 und
2013 um 40 Prozent

Aussicht mehr auf eine reguläre
Stelle haben, einen öffentlich ge-
förderten Arbeitsmarkt auszu-
bauen. Dies sei eine „Alternative
zuAusgrenzungundsozialer Iso-
lation“. Wie man dabei den Spa-
gat bewältigen könne, sinnvolle
Tätigkeiten anzubieten, ohne
reguläre Stellen zu verdrängen,
wollen die Kommunen und die

BAgerne erneut diskutieren. Bis-
her sind sie anengeVorgabenge-
bunden, nur marktferne Tätig-
keiten anzubieten. „Dieser Punkt
bedarf einer Lösung“, sagte Alt.

Grundsätzlich begrüßten alle
drei, dassdieGroßeKoalitionein
neues Programm gegen Lang-
zeitarbeitslosigkeit auflegen so-
wie der BA in den nächsten vier

Ende der Selbstbedienung
MEDIZIN Die Zahl von Herzklappen-Implantationenmittels Katheter nahm seit 2008 explosionsartig zu.
Den Ärzten winkten hohe Vergütungen. Der OP-Inflation soll nun ein Riegel vorgeschoben werden

pen aus. Laut Leitlinie darf die
Tavi nur an Kliniken durchge-
führt werden, die über eine voll
ausgestattete Herzchirurgie ver-
fügen. So soll etwaigen Kompli-
kationen während des Eingriffs
begegnet werden können. Aller-
dings gibt esweitmehr kardiolo-
gische Kliniken (800) als herz-
chirurgische Kliniken (79) in
Deutschland. Die Deutsche Ge-
sellschaft für Kardiologie hatte
zuletzt gedroht, sich nicht länger
an die Vorgaben der Leitlinie zu
halten, sondern Tavis künftig
auchinKlinikenohnevolleHerz-
chirurgie einzusetzen.

Das will die GBA-Richtlinie
nun offenbar unterbinden: Im
Zentrum, soKlakow-Franck,wer-
de „die korrekte Indikationsstel-
lung“ für Tavis stehen.Diesedür-
fenurvoneineminterdisziplinä-
ren Herzteam getroffen werden
– also von Herzchirurgen und
Kardiologen gemeinsam. Da-
neben werde die Richtlinie „ver-
bindlich festlegen“, welche Klini-
ken die Tavis einbauen dürfen.
Denn, so Klakow-Franck: „Die im
Hintergrund tobenden Vertei-
lungskämpfe zwischen Herzchi-
rurgen und Kardiologen werden
allmählich unappetitlich.“

HEIKE HAARHOFF

nisqualität und höheren Sterb-
lichkeitsrate nach dem Eingriff
aber umstrittene Verfahren
heißt Transkatheter-Aortenklap-
pen-Implantation, kurz Tavi.

EswirdvondenKassenmitbis
zu 37.400 Euro etwa doppelt so
hoch vergütet wie herkömmli-
che Operationen, darf auch von
Kardiologen durchgeführt wer-
denundverzeichnetseit2008ei-
nen explosionsartigen Anstieg,
der nun den GBA auf den Plan
ruft: Tavis machen inzwischen
etwa die Hälfte aller Ersatzklap-

Jahren rund 1,4 Milliarden Euro
mehr zur Verfügung stellen will.
Doch für ausreichend hält man
diese Mittel nicht. Der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband spricht
davon, es brauche 2 Milliarden
Euro zusätzlich, umdas Problem
Langzeitarbeitslosigkeit anzuge-
hen – und zwar jedes Jahr.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Operation am offenen Herzen oder kathetergestützter Einsatz? Der Streit
zwischen Herzchirurgen und Kardiologen spitzt sich zu Foto: dpa

BERLIN taz | In keinem anderen
OECD-Land werden so viele
Aortenklappen ersetzt wie in
Deutschland: 21.084 Patienten
unterzogen sich im Jahr 2012 ei-
nem solchen Eingriff an der
Herzklappe zwischen Herz und
Hauptschlagader. Das entspricht
mehr als einer Verdopplung der
Fälle innerhalb von zehn Jahren.
Die Streitfrage unter Wissen-
schaftlern, ob alle diese Opera-
tionen medizinisch notwendig
sind und welche Ärzte die Klap-
penmitwelcherMethode inwel-
chen Kliniken austauschen dür-
fen,wird jetzt zumPolitikum:Sie
hat den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (GBA) erreicht, das
höchste Gremium der Selbstver-
waltung im Gesundheitswesen.

Der GBA berate derzeit eine
RichtliniezudenAortenklappen,
sagte Regina Klakow-Franck, als
unparteiisches GBA-Mitglied zu-
ständig für Qualitätssicherung.
RichtliniendesGBAhabengeset-
zesähnlichen Charakter, etwaige
Verstöße durch Ärzte werden ge-
ahndet. Beendet werden soll so
der Streit zwischen Herzchirur-
gen und Kardiologen um zwei
miteinander konkurrierende
Verfahren zum Klappenersatz,
die bislang nur per europäischer

medizinischer Leitlinie geregelt
waren –mit rein empfehlendem
Charakter.

Danach sollen verengte Aor-
tenklappen im Regelfall konven-
tionellvoneinemHerzchirurgen
per Operation am offenen Her-
zen ausgetauscht werden. Bei äl-
teren Patienten, die die OP nicht
mehr überstehen würden, kann
der Austausch aber auch kathe-
tergestützt erfolgen, etwa über
dieLeistenarterie.Dieses innova-
tive, als schonender geltende,
wegen seiner geringeren Ergeb-

BERLIN taz | Sie trafen sich im
Karl-Liebknecht-Haus, der Par-
teizentrale der Linken in Berlin.
Ein erstes Kennenlernen der
neuen Parteispitzen sollte es
sein, dem groben Ausloten der
Schnittmengen von Grünen und
Linkspartei dienen. Am Ende re-
deten die Grünen-Chefs Simone
PeterundCemÖzdemir fast zwei
Stunden unter acht Augen mit
den Gastgebern Katja Kipping
und Bernd Riexinger. Und dabei
soll es nicht bleiben.

Erwartungsgemäßhabe es bei
demGesprächzwarnichtnurGe-
meinsamkeiten, sondern auch
Trennendes gegeben, ließ die
Grünen-Spitze nach der Visite
wolkig wissen: „Aber wir sind
uns einig, dass wir den Ge-
sprächsfaden weiterführen wol-
len.“ Sie lobtedas „guteGespräch
in freundlicher Atmosphäre“.

Ganz ähnlich äußerte sich
Linkspartei-Chef Riexinger: „Wir
haben eine gute, konstruktive
Diskussion geführt“, sagte er am
Dienstag der taz. Die Atmosphä-
re sei „offen“ gewesen. „Wir ha-
ben aber keine Abmachungen
getroffen, sondern Positionen
ausgetauscht.“

Deutlichwurde lautRiexinger
der Wunsch, beim Streit um die

Chez Liebknecht
ROT-ROT-GRÜN Die Grünen-Chefs Simone Peter
und CemÖzdemir besuchen die Linkspartei-Spitze

Oppositionsrechte an einem
Strang zu ziehen – schließlich
müsse die Opposition „spürbar
sein gegen die Übermacht der
großen Koalition“.

Inhaltliche Unterschiede
sieht der Linkspartei-Chef vor al-
lem in der Außen- und Sicher-
heitspolitik. „Bei der Ener-
giewende legen wir mehr Wert
auf die soziale Frage“, urteilt er.
„Aus unserer Sicht spannend ist
auch,wiedieGrünen zurUmver-
teilung stehen.“ Laut Riexinger
wagte sich das Quartett gleich
auch andie zentrale Frageheran:
„Gibt es so etwas wie ein rot-rot-
grünesgemeinsamespolitisches
Zukunftsprojekt jenseits der
arithmetischen Frage der Mehr-
heitsverhältnisse?“ Die Antwort
blieb allerdings erst mal offen.

Riexinger ist überzeugt, dass
für eine andere Regierungsopti-
on eine andere gesellschaftliche
Stimmung nötig wäre. „Die ent-
steht aber nicht im luftleeren
Raum oder in Parteidebatten,
sondern dafür brauchen wir vie-
legesellschaftlicheAkteure.“Der
Unmut über die Politik der gro-
ßen Koalition von Union und
SPDkönntediesenProzessbeför-
dern, hofft der Linkspartei-Chef.

ASTRID GEISLER
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NACHRICHTEN

WATTENMEERKONFERENZ

WWF fordert Schutz
der Unterwasserwelt

ÖKO-FINANZIERUNGEN

Umweltbank erreicht
mehr Kunden

NÜRNBERG | Die auf die Finan-
zierung von ökologischen Pro-
jekten spezialisierte Umwelt-
bank hat 2013 Kunden hinzuge-
wonnen und den Gewinn kräftig
gesteigert. „Das Volumen der
ausschließlich für „grüne“ Vor-
haben zugesagten Kredite, Wert-
papiere und Beteiligungen stieg
von 1,92 Milliarden Euro auf 2,13
Milliarden Euro“, teilte das Insti-
tut gestern mit. Den größten,
wenn auch leicht gesunkenen
Anteil bildeten weiterhin Solar-
kredite,gefolgtvonökologischen
Baufinanzierungen sowie Wind-
undWasserkraftprojekten. (dpa)

STROMMARKT

Kartellamt warnt vor
neuen Subventionen

DÜSSELDORF | Kartellamtschef
Andreas Mundt warnt davor, aus
Angst vor Stromengpässen
„neue Subventionstöpfe“ aufzu-
machen. „Ich betrachte das Pro-
blem geringer Erlöse als eine
Durststrecke. Wenn jetzt einige
Kraftwerke vom Netz gehen,
dannstellt sichdieSituationbald
möglicherweise schon ganz an-
ders dar“, sagte er dem Handels-
blatt. Eine Marktbereinigung
durch einige Stilllegungen kön-
ne steigende Strompreise zur
Folge haben, sodass sich der Be-
trieb mancher Kraftwerke wie-
der lohnen könne. (dpa)

MITARBEITER IN DEN USA

Abstimmung über
VW-Betriebsrat

WASHINGTON |DerVW-Konzern
lässt die Belegschaft in seinem
US-Werk in Chattanooga Mitte
Februar über die Gründung ei-
nesBetriebsratsnachdeutschem
Vorbild abstimmen. VWhabe ge-
meinsam mit der US-Autoge-
werkschaft UAW bei der US-Bun-
desbehörde für Arbeitsbezie-
hungen (NLRB) ein innerbetrieb-
liches Votum beantragt, hieß es.
Chattanooga verfügt bislang als
einziger großer VW-Standort
weltweit über kein Gremium zur
betrieblichen Mitbestimmung.
Für die US-Autoindustrie wäre
das Modell eine Premiere. (afp)

Rechtliche Zweifel an
Offshore-Windparks

HAMBURG taz | Mehrere Wind-
parks im deutschen Teil der
Nordsee sind nach Auffassung
des Naturschutzbundes (Nabu)
zu Unrecht genehmigt worden.
Der Umweltverband stützt sich
dabei auf ein Rechtsgutachten,
das er beimTübinger Institut für
Naturschutz und Naturschutz-
recht in Auftrag gegeben hat.
„Bei allen untersuchten Wind-
parks fällt auf, dass Wissens-
lückenstetsproWindparkbau in-
terpretiert werden“, kritisieren
die Gutachter. Dabei hätte im
Sinne des Vorsorgeprinzips von
einer Gefahr für Vögel oder
Schweinswale ausgegangen wer-
denmüssenunddieParkshätten
nicht genehmigt werden dürfen.

Die Gutachter haben die Ge-
nehmigungsbescheide des Bun-
desamtes für Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH) für die vier
Offshore-Windparks Butendiek,
DanTysk,AmrumbankWestund
BorkumRiffgrund II untersucht.
Besonders prominent ist der
Windpark Butendiek, weil er
einstmals als Bürgerwindpark
geplant und als erstes kommer-
zielles Projekt in der deutschen
Nordsee genehmigt wurde. Heu-
te bezeichnet ihn der Nabu als
„Sündenfall in einer unzurei-
chenden Gesamtstrategie für
Windenergie vomMeer“.

Butendiek, 34 Kilometer vor
Sylt, wurde schon 2002 geneh-
migt. Der Nabu hatte dagegen
vergeblich geklagt und will jetzt,
kurz vor dem Baubeginn im

April, einen neuen Anlauf neh-
men, um das später von einem
großen Projektierer übernom-
meneProjektmit80Windrädern
zu stoppen. „Das Baugebiet liegt
inmitten zweiter Schutzgebiete
für Schweinswale und Seevögel“,
sagt Nabu-Geschäftsführer Leif
Miller. Hier würden im späten
Frühjahr die jungen Wale gebo-
ren,hierverbrächtensie ihreers-
ten Lebensmonate.

Dauerhaft beeinträchtigt
würden außerdem die seltenen
Stern- und Prachttaucher, die in
demGebiet rasten und überwin-
tern. „Sie sind sehr störanfällig,
meiden Windparks großräumig
und verlieren so dauerhaft weite
Teile ihres Lebensraums“, kriti-
siert der Nabu. Die Gutachter
gehen davon aus, dass alle vier
Windparks während des Vogel-
zuges abgeschaltet werden
müssten,umzuverhindern,dass
in großer ZahlVögel getötetwür-
den. Der Nabu könne vom Bun-
desamt für Naturschutz verlan-
gen, das durchzusetzen.

Das BSH versichert, seine Ge-
nehmigung für Butendiek sei
rechtskräftig. „Obwohl zumZeit-
punkt der Genehmigung dasGe-
biet noch nicht als Flora-Fauna-
Habitat(FFH)- oder als Vogel-
schutzgebiet ausgewiesen war,
hat das BSH bei der Prüfung die-
se erhöhten Anforderungen an
den Schutz der marinen Umwelt
zugrundegelegt“, sagt BSH-Präsi-
dentin Monika Breuch-Moritz.

GERNOT KNÖDLER

UMWELT Nabu-Gutachten sieht grobe Verstöße
bei der Genehmigung von vier Nordsee-Projekten

Den Miesmuscheln geht es ziemlich
mies im Wattenmeer Foto: ap

auf von den Banken gemeldeten
Daten und ist Basis fürweltweite
Finanztransaktionen wie Hypo-
theken und Derivate im Volu-
men vonmehr als 500 Billionen
Dollar. Mehr als ein Dutzend
Großbanken werden beschul-
digt, den Libor – und sein Pen-
dant in der Eurozone, den Euri-
bor – durch falsche Angaben zu
ihrem Vorteil verzerrt zu haben.
Als Strafe hatte die Kommission
im Dezember gegen die Deut-
sche Bank und fünf andere Insti-
tuteeineKartellstrafevon1,7Mil-
liarden Euro verhängt. EU-Bin-
nenmarktkommissar Michel

Barnier forderte eine „rück-
sichtslose“ Bestrafung der Täter.

Dies wird nun umgesetzt –
wenn die EU-Mitgliedstaaten
mitspielen. Sie müssen den Ge-
setzentwurf absegnenund inna-
tionales Recht umsetzen. Vor al-
lem in Großbritannien könnte
dies schwierig werden. Schließ-
lich profitiert London mehr als
jeder andere Finanzplatz vom
Geschäft mit demGeld.

Lob kommt dagegen aus
Deutschland. „Kriminelles Ver-
halten hat auf Europas Finanz-
märkten keinen Platz“, sagte der
Chefder SPD-Gruppe imEuropa-

Kein Freibrief mehr für Marktmanipulierer
LIBOR & CO Haftstrafen für betrügerische Banker rücken näher: Das Europaparlament stimmt für den
Kommissionsvorschlag, Täter „rücksichtslos“ zu bestrafen. Nunmüssen nur noch die Staatenmitspielen

BRÜSSEL taz |Dassbetrügerische
Banker und Börsenhändler nie
fürchten müssen, ins Gefängnis
zu kommen, gehört womöglich
baldderVergangenheit an.Wenn
es nach dem Europaparlament
geht, sind künftig nicht nur die
Manipulation von Zinsen, Kur-
sen und anderen Finanzdaten,
sondern auch Anstiftung und
Beihilfe strafbar. Anvisiert sind
Höchststrafen von mindestens
vier Jahren Haft.

Damit zieht die EU die Konse-
quenz aus den jüngsten Skanda-
len um die Referenzzinsen Libor
und Euribor. Der Libor beruht

parlament,UdoBullmann. Sogar
die FDP klatscht Beifall: „Bisher
gab es in Europa keine einheitli-
chen Regelungen“, so FDP-Fi-
nanzexperte Wolf Klinz. „Da-
durch war es für Täter einfach,
sich das Land mit dem gerings-
ten Strafmaß auszusuchen.“

Das letzteWort haben nun die
EU-Staaten. Wenn sie das Gesetz
annehmen, haben sie immer
noch großen Spielraum – sie
können das Strafmaß nämlich
selbst festlegen. Man darf ge-
spannt sein,wiedieHöchststrafe
in Deutschland ausfällt – vier
Jahre odermehr? ERIC BONSE

TONDERN | Einen besseren
Schutz der Unterwasserwelt des
Wattenmeeres hat der WWF an-
gemahnt. Die Fischerei auf Mu-
scheln und Krabben sei noch
nicht naturverträglich, erklärte
der WWF auf der zweitägigen
Wattenmeerkonferenz gestern
in Tondern. Trotz der Anerken-
nung als Weltnaturerbe gebe es
„viele ungelöste Probleme“, hieß
es. Arten wie Nagelrochen, Kat-
zenhai, Stör und Sandkoralle
würden heute selbst in den Na-
tionalparks fehlen, undnoch im-
merwürdenwildeMiesmuschel-
bänke befischt. (epd)

ZAHL DES TAGES

Böse Börsen
bröckeln brutal

Seit Gründungdes Finanzkapita-
lismus durch, sagen wir mal
Adam Smith oder irgendwelche
holländischen Tulpenzüchter,
seitdem gibt es: ein Auf und Ab
an den Aktienmärkten. Wie ein
Naturgesetz. Und trotzdemwun-
dert sichderMensch immerwie-
der, dass es nicht ewignachoben
geht. Tja. Momentanwieder „Ka-
terstimmung“ allerorten, am
schlimmsten trifft
es die Japaner:
Der Nikkei-Leit-
index sank seit
Jahresbeginn
um 14 Prozent.

14%

2012 flog Manzoni bei Talisman
raus, laut Analystenwegennach-
haltigen Misserfolgs. Der für die
Personalie zuständige britische
Minister Francis Maude freut
sich trotzdem: „John hat Beein-
druckendes geleistet im Bereich
globaler, komplexer und heraus-
fordernder Aufgaben“, teilte er
mit. „Seine Erfahrung ist vonun-
schätzbaremWert für die Steuer-
zahler und die Verwaltung.“

Manzoni wird Chef der 2013
ins Leben gerufenen „Major Pro-
jects Authority“, einer Behörde,
die Großprojekte der Regierung
bessermanagensoll.Unterande-
rem soll Manzoni das Atompro-
gramm der Insel retten, außer-
dem zeigt er sich für den Ausbau
derBahn imBereichderHochge-
schwindigkeitszüge verantwort-
lich.

Ein Grund für seine Berufung
ist die hervorragende Beziehung
der britischen Regierung zum
früheren Staatskonzern British
Petroleum, heute nur noch BP.
Der inDeutschlandgeboreneEx-
chef desKonzerns, Edmund John
Philip Browne, ist heute von der
Regierungbeauftragt, ehemalige
Manager als Behördenchefs zu
rekrutieren. Gleichzeitig ist
Browne Chef von Cuadrilla – die
Firma will in Großbritannien
Schiefergas in großem Maßstab

fracken. Die britische Regierung
setzt sich auch politisch für BP
ein. So intervenierte sie im ver-
gangenem Jahr vor US-Gerich-
ten, um nach der Ölkatastrophe
der BP-Plattform „Deepwater
Horizon“ im April 2010 wieder
neue Förderlizenzen für das Un-
ternehmen zu erwirken.

Eine der ersten Aufgaben
Manzonis wird es nun sein, die
EU-Kommission davon zu über-
zeugen, Subventionen für neue
Atomkraftwerke zu genehmi-
gen. Momentan geht es um ei-
nen Reaktorneubau in Hinkley
Point. Der französische Staats-
konzern EDF will bis Juli eine
endgültige Zusage für die Errich-
tung geben; als Gegenleistung
winkt ein staatlich garantierter
Festpreis für den erzeugten
Strom. Das Prinzip ist ähnlich
wie bei der erneuerbaren Ener-
gie in Deutschland; allerdings
werden hierzulande feste Sätze
über 20 Jahre garantiert, wäh-
rend die Briten den Zuschuss
über 35 Jahre undmit Inflations-
ausgleich gewähren wollen. Die
Subventionen würden sich auf
17,6 Milliarden Pfund belaufen.

Dagegen will nun die EU-
Kommission vorgehen. Bereits
im Dezember legte sie einen kri-
tischen Bericht dazu vor, jetzt zi-
tiert der britische Telegraph aus
einem Brief von Wettbewerbs-
kommissar Joaquín Almunia an
die britische Regierung: Die
Kommission erwäge, die Sub-
ventionen als unerlaubte staatli-
che Hilfe anzusehen. „Für die
Kommission ist nicht einleuch-
tend, dass Kerntechnik so unreif
ist, dass Staatshilfen legitim wä-
ren“, heißt es darin. Die britische
Regierung hofft, die Kommis-
sionnochüberzeugenzukönnen
– jetzt mit Manzonis Hilfe.

God save BP
UK London verpflichtet einen Ex-Öl-und-Gas-Manager, der für mehrere Katastrophen
verantwortlich ist. Nun soll er die Atomkraft voranbringen, zumMissfallen der EU

„Seine Erfahrung ist
von unschätzbarem
Wert für die
Steuerzahler“
FRANCIS MAUDE, BRITISCHER MINISTER

VON INGO ARZT

BERLIN taz | Der britischen Re-
gierung ist ein großer Coup ge-
lungen. Siehat JohnManzoniun-
ter Vertrag genommen, zuvor 30
Jahre lang Manager im Öl- und
Gasgeschäft. Unter seiner Ägide
als Leiter des Raffineriegeschäfts
bei BPexplodierte 2005diedritt-
größte Raffinerie der USA in Te-
xas; dabei starben 15 Arbeiter.

Zuletzt war Manzoni Chef der
kanadischen Talisman Energy,
die indenUSAErdgasmittels der
umstrittenen Fracking-Methode
gewinnt. Allein die Umweltbe-
hörde im US-Bundesstaat Penn-
sylvania hat Dutzende Verstöße
der Firma gegen Umweltaufla-
gen festgestellt – unter anderem,
weil giftige Flüssigkeiten das
Grundwasser verschmutzen.

Ideale Aufgabe für einen, der sich mit Katastrophen auskennt: Atomkraftwerk Hinkley Point Foto: reuters
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undRecyclingderVerpackungen
zahlen. Die Idee geht auf den
einstigen CDU-Bundesumwelt-
minister Klaus Töpfer zurück,
der Anfang der 1990er Jahre den
GrünenPunkt fürVerpackungen
erfand. Seither müssen Herstel-
ler oder Händler angeben, wie
viele Zahnpastatuben oder
Chipstüten sie produzieren. Ent-
sprechend der Menge zahlen sie
eine Gebühr,mit der diemittler-
weile zehn Dualen Systeme fi-

nanziert werden, die den Bür-
gern die Gelbe Tonne oder den
Gelben Sack in den Hof stellen
und das Recycling der Tüten und
Schachteln organisieren.

Allerdings gibt es Ausnahme-
regeln: Neben Selbstentsorgern
wieEdekadürfenauchGastrono-
men, Kantinen-oder Tankstel-
lenbetreiber, bei denen viel Ver-
packungsmüll anfällt, diesen in
Eigenregie abfahren lassen. Aus
dem kostspieligen haushaltsna-
hen Gelbe-Tonne-Abholsystem

fallen sie damit rausundkönnen
sich die Lizenzgebühren für den
selbst entsorgten Grüne-Punkt-
Müll zurückerstatten lassen. Da-
für müssen sie detailliert ange-
ben, wo wie viele ihrer Verpa-
ckungen entsorgt wurden.

Tatsächlich steht die geson-
derte Entsorgung oft nur auf
dem Papier, der Müll landet wei-
terhin in der Gelben Tonne. Laut
Stefan Schreiter, geschäftsfüh-
render Gesellschafter vom Dua-
len SystemDeutschland, hat sich
die „als Eigenrücknahme dekla-
rierteMenge“ für das ersteQuar-
tal 2014 im Vergleich zu den ers-
ten drei Monaten 2013 mehr als
verdoppelt. „Dabei bleiben die
Sammelmengen insgesamt
gleich“, sagt er. Damit finanzier-
ten immer weniger Händler das
gemeinsame Erfassungssystem
Gelbe Tonne.

DieTricksereiunddaskünstli-
che Kleinrechnen seien nicht zu
kontrollieren, erklären die Um-
weltbeamten aus Nordrhein-
Westfalen in ihrem Schreiben.
Minister Remmel will nun Aus-
nahmen streichen und damit
das Gesetz vereinfachen.

Michael Naujock, Geschäfts-
leiter Einkauf bei Rossmann, hält
davon wenig. Er räumt zwar ein,
dass es Missbrauch gebe, warnt

Gelbe Tonne in der Krise
VERPACKUNGSMÜLL Immermehr Drogerieketten, Supermärkte oder Tankstellen tricksen
sich aus demDualen System heraus, um Geld zu sparen. Damit soll nun Schluss sein

VON HANNA GERSMANN

BERLIN taz | Meistens sieht man
sie gleich am Eingang von Ross-
mann, Edeka oder anderen
Märkten: Die Müllbehälter für
Plastik oder Pappe. Wer in der
Drogerieoder imLadeneinkauft,
kann den Karton der Zahnpasta-
tubegleichda lassenoderdie lee-
re Konservendose von Zuhause
dahin zurückschleppen.

Das ist eine besondere Art des
Sammelns von Müll mit dem
Grünen Punkt: Abfallexperten
nennen sie Eigenrücknahme.
Dasheißt, dieHändler organisie-
ren zumindest für die Verpa-
ckungen bestimmter Teile ihres
Sortiments die Entsorgung
selbst. Dochwas sich auf den ers-
ten Blick gut anhört, ist für die
gelbe Tonne und das deutsche
Abfallsystem ein Problem.

Deshalb wirbt der grüne Um-
weltminister von Nordrhein-
Westfalen, Johannes Remmel, im
Bundesrat dafür, die Verpa-
ckungsverordnung zu ändern. In
einem internen Schreiben war-
nen seine Beamten vor „Tritt-
brettfahrern“und„gravierenden
Schwachstellen“ der Regelung.
Die Branche ist in Aufruhr.

Grundsätzlich sollen Herstel-
ler und Handel für Entsorgung

Recycelt werden
36 Prozent der Plastik-
verpackungen, mög-
lich wären 55 Prozent

Gespräch statt Prozess:
Glasnost bei Bayer

BOCHUM taz | Die Öffentlich-
keitsarbeit des Chemieriesen
Bayer will im 21. Jahrhundert an-
kommen. 35 Jahre nach Grün-
dung der Initiative Coordination
gegen Bayer-Gefahren (CBG) hat
Herbert Heitmann, Leiter „Com-
munications & Government Re-
lations“, den Konzernkritikern
erstmals ein Treffen vorgeschla-
gen. Ihm sei „daran gelegen, zu
erfahren, was ihre Ziele sind und
ob bzw.wiewir zusammenarbei-
ten können“, schreibt Heitmann
denCBG-Aktivisten ineinerMail,
die der taz vorliegt.

Die Bayer-kritische Initiative
ist seit 1978 aktiv – nachdem bei
einer Explosion im Wuppertaler
Bayer-Werk rund 200 Kilo-
gramm des Insektizids Gusathi-
on in die Umwelt gelangten –
und kritisiert das Chemieunter-
nehmen seither immer wieder
scharf. Aktuell laufen Kampag-
nenetwagegeneinePipelinevon
Dormagen nach Leverkusen,
durchdie derKonzernpotenziell
tödliches Kohlenmonoxid
pumpt, oder gegen das in der
Massentierhaltung eingesetzte
Tierantibiotikum Baytril.

Bayer istmehrfachgerichtlich
gegen die Initiative vorgegan-
gen. Der schwerwiegendste Pro-
zess begann 1987: „In seiner
grenzenlosen Sucht nachGewin-
nen und Profiten verletzt Bayer
demokratische Prinzipien, Men-
schenrechte und demokratische
Fairness“, hatten die Aktivisten

auf ein Flugblatt gedruckt. Der
Konzern forderteUnterlassung –
unter Androhung von sechs Mo-
naten Haft oder 500.000 Mark
Geldstrafe. Die CGB gewann vor
dem Bundesgerichtshof.

Entsprechend skeptisch se-
hendie CBG-Kritiker die aktuelle
Transparenzoffensive der Lever-
kusener AG. Bayer habe „150 Jah-
re Gesundheit und Umwelt ge-
schädigt“, soGründungsmitglied
Axel Köhler-Schnura. Redenwol-
len die Aktivisten nur über kon-
krete Themen wie das Bienen-
sterben, für das Bayer-Pestizide
verantwortlich gemacht werden,
Thrombose- und Embolie-Risi-
ken durch die Antibabypille Yas-
min, oder den Umgang des Kon-
zernsmit seinen Kritikern: Noch
2013 zwang er Umweltschützer
des BUND, nicht mehr auf die
Bienenschädlichkeit eines neo-
nicotinoidhaltigen Bayer-Pro-
dukts hinzuweisen – mit einer
Strafandrohung von 10.000 Eu-
ro. „Wir brauchen konkrete Er-
gebnisse – kein persönliches Ge-
plänkel“, sagt deshalb CBG-Spre-
cher PhilippMimkes.

Ob das gelingt, scheint aller-
dings zweifelhaft. „Ichwill erfah-
ren, ob CBG Bayer noch besser
machen will“, sagt Bayer-Öffent-
lichkeitschef Heitmann auf
Nachfrageder taz. Inhaltlichwol-
le er nicht diskutieren: „Es geht
um ein erstes Kennenlernen.“
Ein Termin für das Treffen steht
noch nicht fest. ANDREAS WYPUTTA

INDUSTRIE Der Chemieriese will erstmals mit seinen
schärfsten Kritikern reden. Die bleiben skeptisch

bissen hat – ein „Wolfsnachweis“
ist Voraussetzung für eine Ent-
schädigung vom Land.

Auch in der Jägerschaft und
bei den Revierbesitzern mehre-
ren sich die Aversionen gegen
Wölfe. Die Hannoversche Allge-
meine Zeitung berichtete dieser
Tage über Waidmänner, die ei-
nen „Hass auf Naturschützer“
hätten und damit prahlten, ger-
neeinenWolf abschießenzuwol-
len,wenn es dennnicht ans Licht
käme. Leserbriefschreiber ver-
breiten Ängste, der Wolf vertrei-
be das Wild aus denWäldern.

Vorläufiger Gipfel der Propa-
gandagegenWölfe istdieTitelge-
schichte der Februarausgabe der
Zeitschrift Jäger. Ein polnischer
KleintransporterhabeWölfeund
Luchse über die Grenze nach
Deutschland transportiert, be-
hauptet das Blatt. Und beruft
sich auf den „Tatsachenbericht
eines Bundespolizisten, der be-
stätigt, dass ein Lkw an der
deutsch-polnischen Grenze ge-
stoppt wurde“. Auf der Ladeflä-
che hätten sich mehrere Wölfe
und Luchse befunden. Der Re-
port befeuerte wilde Spekulatio-
nen im Internet. Dass es sich bei
der Geschichte mit dem Wolfs-
transporter um Jäger-Latein

handelt, bestätigt die Bundespo-
lizei.AndenGerüchtenseinichts
dran. „Einen solchen Fall hat es
nicht gegeben“, erklärt die Pres-
sestelle der Bundespolizeidirek-
tion in Berlin.

Hehlerware für Osteuropa

Wahr sei hingegen, dass Beamte
auf einem Transporter Ende No-
vember einen „Steppenwolf“ si-
chergestellt hätten. Doch dabei
habe es sich nicht um ein Tier,
sondern „um ein Rad des gleich-
namigen Fahrradherstellers“ ge-

Das Märchen vom bösen Wolf
NATURSCHUTZ Die Stimmung gegenüber dem Raubtier wandelt sich. Und ein Jagdmagazin hilft
mit einer Räuberpistole über geschmuggelte Wölfe kräftig nach. Doch das waren wohl gar keine Tiere

GÖTTINGEN taz | Die Wölfe sind
wieder da. Rund 150 Jahre nach
ihrer Ausrottung und 25 Jahre
nach der Grenzöffnung leben
rund 20 Rudel in Deutschland.
Die meisten davon in Branden-
burg und Sachsen, zwei aber
auch in Niedersachsen. Einzelne
Tiere wurden zudem in Hessen,
Nordrhein-Westfalen und
Schleswig-Holstein beobachtet.

Die Naturschutzverbände
und zumindest offiziell auch die
Jäger begrüßen die Rückkehr.
Die meisten Bundesländer ha-
ben Wolfsberater ernannt. Sie
sollen die Lebensräume und
Streifgebiete der Wölfe doku-
mentieren und die Bevölkerung
informieren. Allein 40 solcher
ehrenamtlichen Experten sind
in Niedersachsen tätig.

Doch die Stimmung droht zu
kippen, seit Wölfe zunehmend
Schafe und in Gehegen gehalte-
nes Reh- und Damwild reißen.
„Diese Tiere gehören einfach
nicht hierher“, sagt ein Landwirt
und Schafhalter aus dem Kreis
Celle. Dabei ist seine eigene Her-
de bislang noch nicht attackiert
worden, und auch bei einem be-
troffenen Nachbarbauern ist un-
klar, ob ein Wolf oder ein wilder
Hund mehrere Lämmer totge-

handelt – „eines von 14 Fahrrä-
dern, die als Hehlerware nach
Osteuropa gebracht werden soll-
ten.“ Doch so schnell gibt sich Jä-
ger-Chefredakteur Lucas von
Bothmer nicht geschlagen. Im
RBB-Radio sagte er, sein Infor-
manthabenichtnurerklärt, dass
die importierten Wölfe zur Aus-
wilderung auf deutschen Trup-
penübungsplätzen vorgesehen
seien. Sondern auch „glaubwür-
dig versichert, dass dieser Akt
der Sabotage strenger Geheim-
haltung unterliegt“. REIMAR PAUL

Ein Raubtier ist der Wolf nur mit vier Beinen, nicht hingegen
mit zwei Rädern Foto: dpa/ZB

Kein Müll, sondern jede Menge Wertstoffe: Sortieranlage für Leichtverpackungen Foto: Paul Langrock/Zenit

abervor„signifikantenMehrkos-
ten“ in Millionenhöhe. Andere
sagen: Halten sich alle an die Re-
geln, werden die Lasten gerech-
terverteilt. SobekommtRemmel
auch aus dem von der Sozialde-
mokratin Barbara Hendricks ge-
führten Bundesumweltministe-
rium Unterstützung. Die Exper-
ten dort halten seinen Vorschlag
für sinnvoll.

Schon die alte Bundesregie-
rung hatte eine Novelle der Ver-
packungsverordnung auf den
Weg gebracht, die diesen Monat
durchs Kabinett gehen soll. Da-
rin geht es bislang zwar nur um
eineAnpassungbestimmter For-
mulierungen an EU-Vorgaben.
Aber die Chancen seien gut, so
heißt es, dassRemmelsVorschlä-
ge dann noch über den Bundes-
rat einfließen können.

Umweltverbände wie der Na-
buoderdieDeutscheUmwelthil-
fe sehen ein ganz anderes Pro-
blem. „Die Recyclingquoten
müssen erhöht werden“, sagt Na-
bu-Experte Benjamin Bongardt.
„Für Kunststoffverpackungen
liegen sie derzeit bei 36 Prozent.
Technisch sind aber 55möglich.“
Da wolle aber niemand ran. Der
Grund laut Bongardt: „Die Müll-
verbrennungsanlagen würden
sonst nicht ausgelastet.“
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NACHRICHTEN

JUSTIZ IN DER TÜRKEI

Gülen verklagt
Erdogan

ISTANBUL |Der islamischePredi-
ger Fethullah Gülen hat den tür-
kischenMinisterpräsidenten Re-
cep Tayyip Erdoganwegen Belei-
digung und Hetze verklagt. Gü-
len verlange 100.000 Lira (um-
gerechnet rund 30.000 Euro)
Schmerzensgeld von Erdogan,
erklärte Gülens Anwalt Nurullah
Albayrak laut Presseberichten
vom Dienstag. Zur Begründung
hieß es, Erdogan habe Gülen in
hetzerischer Weise angegriffen.
Erdogan macht Gülen und des-
sen Anhänger für die Korrupti-
onsvorwürfe gegen die Regie-
rung verantwortlich. Gülens Be-

MEDIEN IN ÄGYPTEN

Angeklagte darf
ausreisen

KAIRO/DENHAAG | Ägypten hat
der wegen angeblicher Terror-
verbrechen angeklagten Journa-
listin Rena Netjes aus den Nie-
derlanden die Ausreise gestattet.
Die Staatsanwaltschaft hatte sie
zusammen mit 19 Mitarbeitern
von Al-Dschasira wegen Zugehö-
rigkeit zu einer terroristischen
Vereinigung und Unterstützung
des Terrors angeklagt. Netjes hat
nacheigenenAngabennie fürAl-
Dschasira gearbeitet, sondern le-
diglich ein Gespräch mit einem
Mitarbeiter des Senders geführt,
der als Spezialist für radikale
Islamisten gilt. (dpa)

JORDANIEN

Islamist Abu Katada
im Hungerstreik

AMMAN | Der in Jordanien zu ei-
ner lebenslangen Freiheitsstrafe
verurteilte islamistische Predi-
gerAbuKatada ist aus Protest ge-
gen seine Haftbedingungen in
einen Hungerstreik getreten. Et-
wa 120 Mithäftlinge in vier Ge-
fängnissen verweigerten auch
die Nahrung, sagte ein Polizei-
sprecher am Montag. Die Isla-
misten verlangen, mehr Zeit au-
ßerhalb ihrer Zellen und mit ih-
ren Familien verbringen zu dür-
fen. Der gebürtige Palästinenser
lebte bis 2013 zwanzig Jahre in
Großbritannien,woerAsylbean-
tragt hatte. (afp)

ITALIEN

Spektakuläre Flucht
von Mafia-Boss

NEAPEL | Ein Mafia-Boss wird in
Italien von einem Großaufgebot
der Sicherheitskräfte gesucht. Er
war am Montag von Komplizen
auf dem Weg ins Gericht auf
spektakuläre Weise befreit wor-
den. Bei dem Schusswechsel mit
der Polizei wurde der Bruder des
Mafia-Bosses getötet. Der 32-jäh-
rige Süditaliener Domenico
Cutri war Mitglied der kalabri-
schen 'Ndrangheta und in erster
Instanz zu lebenslangerHaft ver-
urteilt worden, weil er vor acht
Jahren einen Polen ermordet ha-
ben soll, der sich an seine Freun-
din heranmachen wollte. (dpa)

AFGHANISTAN

Bericht über geheime
Gespräche mit Taliban

KABUL | Afghanistans Präsident
Hamid Karsai führt laut New
York Timesmit den Taliban Frie-
densgespräche. Beide Seiten hät-
ten imNovemberKontakt aufge-
nommen. Der Verlauf sei positiv,
berichtete das Blatt am Dienstag
unterBerufungauf einenKarsai-
Sprecher. Ergebnisse gebe es
aber bislang nicht. Die US-Regie-
rung sieht dem Bericht zufolge
eine Verbindung zwischen den
Gesprächen und Karsais jüngs-
ter Anti-US-Rhetorik. Ein Tali-
ban-Sprecher wies den Bericht
zurück, ein Regierungssprecher
bestätigte die Treffen. (dpa)

Zugang zu Zehntausenden
Accounts angefordert

Nutzerkonten von den Anfragen
betroffen.BeiMicrosoftwarenes
zwischen 15.000 und 15.999 Ac-
counts. Bei Google zwischen
9.000 und 9.999 und bei Face-
book zwischen 5.000 und 5.999.
Mehrere Accounts von einer Per-
son würden dabei getrennt ge-
zählt.

Die Veröffentlichung der Zah-
len geht auf eine Entscheidung
der US-Regierung aus der ver-
gangenen Woche zurück, die
erstmals überhaupt die Veröf-
fentlichung von Zahlen über Ab-
fragen aus Fisa-Geheimverfah-
ren erlaubt. DemnachhabenUn-
ternehmen nun zwei Optionen:
Entweder können sie die Anfra-
gen sortiert nachRechtsgrundla-
ge offenlegen – also etwa die der
Fisa-Gerichte getrennt von den

vom FBI versendeten National
Security Letters (NSL). Dann ist
die Zahlenangabe aber nur in
1.000er-Schritten erlaubt. Oder
sie fassen alle Anfragen zusam-
menunddürfendannmit 250er-
Schritten arbeiten. Die Veröf-
fentlichung ist allerdings erst
nach einer sechsmonatigen Frist
erlaubt. Die aktuell vorgelegten
Zahlen beziehen sich daher nur
auf den Zeitraum Januar bis Juni
2013.

Als Reaktion auf die gelocker-
ten Veröffentlichungsregeln zo-
gen die Konzerne, unter ihnen
MicrosoftundGoogle, eineKlage
auf erweiterte Auskunftsrechte
zurück. Die Unternehmen selbst
hoffenmit der Veröffentlichung,
die Überwachungsdiskussion in
ihrem Sinne beeinflussen zu
können. „Wir haben Hunderte
MillionenvonNutzernunddiese
Abfragen betreffen nicht einmal
mehrere zehntausend Konten“,
erklärte Microsofts Chefjustiziar
Brad Smith.

Doch die offizielle Anfrage ist
nicht der einzige Weg, den Ge-
heimdienste gehen, um an Nut-
zerdaten heranzukommen. So
wurde vor wenigen Monaten be-
kannt, dass die NSA unter ande-
rem den internen Datenverkehr
zwischen Googles Rechenzent-
renmitliest. DieseArt derDaten-
beschaffung ohne offizielle An-
fragen „war und ist immer noch
eine der größten Sorgen in der
Branche“, so Smith.

Auch wenn Google angekün-
digthat, die internenVerbindun-
gen nun zu verschlüsseln – über
ausreichend andere Internetver-
bindungen werden weiterhin
Datenoffen lesbardurchdieWelt
geschickt. SVE

USA Internetkonzerne legen erstmals Daten über
Geheimdienstanfragen vor – zumindest ganz grob

Diese Mädels mit den Revolutionsmützen demonstrieren für die „gesunde“ Kleinfamilie“ Foto: R. Pratta/reuters

Der islamische Prediger Fethullah
Gülen. Er lebt in den USA Foto: dpa

Es sei zu Auseinandersetzungen
mit dem burundischen Kontin-
gent der AU-Eingreiftruppe Mis-
ca gekommen.

Der „Generalkoordinator“ der
Anti-Balaka, Edouard Patrice
Ngaissona, hatte in einer Erklä-
rung am Freitag seine Milizen
zum Einstellen der Kämpfe auf-
gefordert. „DasEndzielderBewe-
gung war vor allem, das zen-
tralafrikanische Volk aus den
Klauen der blutrünstigen Seleka
zu retten, und dieses Ziel ist jetzt
erreicht“, hieß es in der Erklä-
rung. Seleka ist die mehrheitlich
muslimische Rebellenallianz,
die von März 2013 bis Anfang
2014 in Bangui regierte.

Ohne Seleka sinddieMuslime
auf den Schutz der internationa-
len Eingreiftruppenangewiesen,
die aber nicht flächendeckend
präsent sind. Die aus Bangui ge-
flohenen Seleka-Einheiten hat-
ten sich vergangene Woche in
der Stadt SibutnördlichvonBan-
gui zurückgezogen, eine alte
Hochburg aus der Zeit vor ihrer
Machtergreifung. Ein Großteil
der Stadtbevölkerung floh inden
Busch und französische Kontin-
gente rückten an, um die Seleka-
Truppen zu vertreiben.

Weitere Seleka-Kontingente
versuchen derzeit, sich aus dem
Südwesten des Landes nach Nor-
den Richtung Mbaiki durchzu-

Das Morden der Milizen nimmt kein Ende
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Die Kämpfe in diversen Regionen des Landes fordern wieder Dutzende Tote.
Ausländische Eingreiftruppen sind offenbar nicht in der Lage, eine Waffenruhe zu garantieren

BERLIN taz | Die Milizenchefs in
der Zentralafrikanischen Repub-
lik verlieren offenbar zuneh-
mend die Kontrolle über ihre
Kämpfer. Angehörige der christ-
lichen Anti-Balaka-Milizen, die
in den letzten Wochen in weiten
Teilen der Hauptstadt Bangui al-
leMuslime vertrieben oder getö-
tet haben, setzten in den vergan-
genenTagen ihreÜbergriffe fort,
obwohl ihreFührungsieam1.Fe-
bruar zurRuheaufgerufenhatte.
Mehrere Residenzen von Minis-
tern der neuen Übergangsregie-
rung wurden am Wochenende
von den Anti-Balaka angegriffen
und geplündert, berichteten lo-
kale Medien am Montagabend.

schlagen. Seit auchdort französi-
sche Eingreifkontingente aktiv
sind, verlassen die Seleka-Kämp-
fer Mbaiki und das Umland. In
diesem Zusammenhang soll es
in den vergangenen Tagen zahl-
reiche Tote imOrt Boda gegeben
haben. Muslime in Boda hätten
sich nach der Flucht der Seleka-
Einheiten bewaffnet, um Anti-
Balaka-Kämpfer fernzuhalten,
berichtete der katholische Pries-
ter Cassien Kamatari aus der
StadtgegenüberAFP.Beidendar-
auf folgenden Kämpfen seien 75
Christengetötetworden;dieZahl
der toten Muslime kenne er
nicht, da diese „automatisch“ be-
graben würden. D.J.

wegung, die in der Türkei über
großen Einfluss verfügt, weist
die Anschuldigungen zurück
und wirft Erdogan autoritäre
Tendenzen vor. (afp)

Die offizielle Anfrage
ist nicht der einzige
Weg, um an Nutzerda-
ten heranzukommen

BERLIN taz | Eine Reihe von US-
Internetkonzernen hat erstmals
Statistiken zur Abfrage von Nut-
zerdaten durch Geheimdienste
veröffentlicht. Demnach erhiel-
ten sowohl Facebook undGoogle
als auchMicrosoft und Yahoo im
ersten Halbjahr des vergange-
nen Jahre Anfragen über die He-
rausgabe von Nutzerdaten auf
Anordnung der für das „Gesetz
zum Abhören in der Auslands-
aufklärung“ (Foreign Intelli-
gence Surveillance Act – Fisa) zu-
ständigen Geheimgerichte.

Bei Yahoo waren demnach
zwischen 30.000 und 30.999

Rahmen einer Reform auch für
lesbische Paare oder alleinste-
hende Frauen erlaubt werden,
gehendieAnsichtensehrausein-
ander.

Präsident François Hollande
war in diesem Punkt seit je skep-
tisch und hat diese Forderung
nie zu einem Wahlversprechen
gemacht. Indem er aber den Ball
an dieNationale Ethikkommissi-
onweiterspielte und sagte, er sei
bereit, auch andere Meinungen
und parlamentarische Vorstöße
zu akzeptieren, schuf er zusätz-
lich Unklarheit. Zuletzt be-
kämpften sich verschiedene Mi-
nister hinter den Kulissen. In-
nenminister Manuel Valls ging
am Montag vor die Medien und

erklärte, beiderDebatteüberdas
neue Familiengesetz lehne die
Regierung jeden erweiterten Zu-
gang zur PMA ab. Die Praxis der
„Leihmütter“ werde ohnehin
verboten bleiben. Damit scho-
ckierte Valls manche Parteige-
nossen. Der sozialistische Frakti-
onssprecherBrunoLeRouxwoll-
te nicht auf „neue Rechte und
Fortschritte“ verzichten. Doch
Premierminister Jean-Marc Ay-

rault entschied zugunsten von
Valls und für einen Verzicht auf
die Debatte.

Dass diese Ankündigung am
Tag nach einer großen Mobili-
sierung ultrakonservativer De-
monstranten gegen diese Geset-
zesrevision und allfällige Ände-
rungsvorschläge erfolgte, ver-
leiht der offiziellen Begründung
mit Terminproblemen nicht ge-
rade viel Glaubwürdigkeit. In
denMedien ist von einem„Rück-
zieher“ oder gar einer „Kapitula-
tion“ die Rede. Die 100.000 De-
monstranten,dieamSonntagge-
gen die „familienfeindliche“ Re-
gierung aufmarschiert waren,
hätten über die Gesetzesvorlage
triumphiert, schreibt Libération,
die Regierung habe ganz offen-
sichtlich „demDruckder Straße“
nachgegeben: „Diese Niederlage
ist ein Sieg für die Demonstran-
ten vom Sonntag, für die Rechte
und extreme Rechte, die bis zum
Überdruss wiederholt, eine Fa-
milie bestehe (zwangsläufig) aus
Papa und Mama, einem Mäd-
chen in Rosa und einem Knaben
in Hellblau.“ Die Sprecherin der
Bewegung „La Manif pour tous“
gegen die Homo-Ehe, Ludovine
de laRochère, feierte gesternden
Rückzug als einen „Sieg“ und
kündigte bereits Aktionen gegen
die Regierung zu „anderen The-
men“ an, an denen es nicht
mangle. Die radikalen homo-
phobenKreise fühlen sich ermu-
tigt: Der Franzose Vincent Boi-
leau-Autin, der im Mai 2013 mit
seinem Lebenspartner die erste
Homo-Ehe Frankreichs schloss,
ist nach eigenen Angaben im In-
ternet beleidigt undmit demTo-
de bedroht worden.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Paris kneift vor den Ultrarechten
FRANKREICH Die Regierung sagt jede weitere Debatte über eine Reform der Familienpolitik
ab. Das kommt jetzt wie eine Kapitulation vor den erzreaktionären Kritikern daher

Die Regierung
habe „dem Druck der
Straße“ nachgegeben,
meint „Libération“

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Angeblich aus Zeitgründen und
um eine in der Gesellschaft um-
strittene Reformbesser vorzube-
reiten, hat die französische Re-
gierung die für den Frühling ge-
plante Debatte über die Famili-
enpolitik abgesagt. Der eigentli-
che Anlass des taktischen Rück-
zugs ist ihre interne Uneinigkeit
zum Thema der Invitro-Befruch-
tung. Seit einemGesetz von 1994
haben in Frankreich nur hetero-
sexuelleundnachweisbarstabile
PaareZugangzudiesermedizini-
schen Hilfe bei der Fortpflan-
zung (PMA). Bei der Frage, ob
(nach der Legalisierung der Ho-
mo-Ehe) diese Technologien im
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dürften die Israelis darauf rea-
gieren, dass dort Jerusalem als
palästinensische Hauptstadt so-
wie die Grenzen von 1967 festge-
halten sind. Die Palästinenser
sind umgekehrt zur Flexibilität
aufgefordert,wennesumdieDe-
finitionIsraelsals jüdischerStaat
geht, um ein Ende des Konflikts
und keine weiteren Ansprüche
von Seiten der Flüchtlinge.

Niemand will die Verantwor-
tung für ein Scheitern der Ver-
handlungen tragen. In Israel
macht sich schon das Gefühl
breit, dass man selbst am Ende
denSchwarzenPeter inderHand
halten werde. Am Wochenende
inMünchen sprachKerry von ei-
ner wachsenden Zahl europäi-
scher Firmen, die die Kooperati-
on mit israelischen Unterneh-
men einschränken würden,
wenn diese wiederumGeschäfte
mit den Siedlungen machten.
Geheimdienstminister Juval
Steinitz empfand Kerrys War-
nung als „unfair und unerträg-

lich“,währendder nationalreligi-
öse Wirtschaftsminister Naftali
Bennett polemisierte, dass
„nicht eine Milliarde Dollar das
Kind wieder lebendig machen
kann, das von einer palästinensi-
schen Rakete getötet wurde“.

Dabei sprach Kerry nur aus,
was längst passiert. Die Danske
Bank, Dänemarks größte Bank,
zog jüngst Investitionen in die
BankHapoalimund zwei andere
israelische Unternehmen zu-
rück. Der niederländische Pensi-
onsfond PGGM hatte schon vor-
her angekündigt, die Investitio-
nen in israelische Banken zu
stoppen, die Filialen in den Sied-
lungen unterhalten, und auch
das norwegische Finanzministe-

rium verweigertmit gleicher Be-
gründung zwei israelischen Fir-
men die weitere Zusammenar-
beit. Schon warnte Finanzminis-
ter Jair Lapid vom drohenden
Verlust TausenderArbeitsplätze.

„Die USA werden Israel nicht
zur Seite stehen“, schreibt der
Analyst Schimon Schiffer in der
Tageszeitung Yediot Achronot,
sollte die EU Israel für das Schei-
tern des Friedensprozesses ver-
antwortlichmachen und „die In-
itiative mit aller Energie wieder-
aufnehmen“, um die Produkte
ausdenSiedlungenzuboykottie-
ren. Jahrelangunternahmdie EU
nichts, wenn die Regierung in Je-
rusalem den Siedlungsbau im
Westjordanland vorantrieb. Mit
Beginn der Mission Kerrys geht
es jetzt aberumalles odernichts.
Der Chefdiplomat aus Washing-
tonziehtvorOrtsämtlicheRegis-
ter und mobilisiert im Ausland
jede nurmögliche Hilfe.

Die Israelis schimpfen gegen
„zweierlei Maß“, da sie augen-
scheinlich diejenigen sind, de-
nender größere Preis abverlangt
wird.AberauchdiePalästinenser
sehen sich deutlich stärkerem
Druck ausgesetzt. Washington
und Europa signalisieren, Präsi-
dent Mahmud Abbas solle sich
der westlichen Unterstützung
nur nicht zu sicher sein, sollte er
Plan B vorziehen und den unila-
teralen Weg via UNO und Inter-
nationalem Gerichtshof ein-
schlagen, statt den Verhandlun-
gen eine Chance zu geben. Unter
Kerrys Stab drängen Jordanien
und Saudi-Arabien Abbas zu
mehr Flexibilität. Kompromiss-
bereitschaft signalisierte dieser
in einem Interview mit der New
YorkTimeshinsichtlicheinerauf
fünf Jahrebegrenztenfortgesetz-
ten israelischen Truppenprä-
senz im Westjordanland – vor-
ausgesetzt, dass parallel Nato-
Truppen stationiert werden. Die
wiederum könnten seinetwegen
unbegrenzt bleiben.

Kerry verstärkt den Druck
NAHOST Der US-Außenminister wird Rahmenplan für die Friedensgespräche vorlegen.
Weder Israel noch die Palästinenser wollen für ein Scheitern verantwortlich sein

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Martin Indyk, US-Sondergesand-
ter für den israelisch-palästinen-
sischen Friedensprozess, glaubt,
dass US-Außenminister John
Kerry in einigenWochen sein Pa-
pier für den Friedensprozess auf
denTischlegenwird. Jenäherder
Termin rückt, desto nervöser
wird der Ton auf beiden Seiten.

Entscheidend ist für alle Par-
teien, Zeit zu gewinnen. Das an-
fängliche Ziel einer Einigung bis
April 2014 war zu hoch gesteckt.
AuchjetztverlangtKerryausSor-
ge, der Prozess könne darüber
platzen, keiner Seite die volle Zu-
stimmung ab. Dennoch soll sein
Papier Grundlage für den weite-
ren Dialog sein.

Vermutlich, um im Vorfeld
derVeröffentlichungReaktionen
einzuholen, ließ Indyk, der Kerry
bei seinen Vermittlungsbemü-
hungen zur Seite steht, einige
Punkte des Rahmenplans durch-
sickern. Besonders empfindlich

Israelische Soldaten setzten Tränengas gegen protestierende Palästinenser ein Foto: Mohamad Torokman/reuters

Umwelt und gesundheitliche
Probleme für die Bewohner zur
Folge hat.

Der Rohstoff wird von bewaff-
neten Gruppen oder Angehöri-
gen der Stämme über Schmug-
gelrouten in Plastikgefäßen in
die Türkei oder den Irak expor-
tiert. Isis hingegen verkauft das
Öl an Mittelsmänner, die es an
die Regierung weiterverkaufen.

Nach Angaben der Militärfüh-
rungderFreienSyrischenArmee
und amerikanischen Regie-
rungskreisen zufolge liefert Isis
zum Teil aber auch direkt an die
Regierung in Damaskus, wie die
Zeitung berichtet. Ein Geschäft,
das die Kriegskasse füllt.

Demnach werden die Stütz-
punkte von Isis im Gegensatz zu
Gebieten, die vonanderenRebel-
lengruppen kontrolliert werden,
nicht von der Luftwaffe bombar-
diert. Ihre Hauptquartiere sind
bekannt und mit Flaggen und
Transparenten geschmückt. An-
derswo gibt es pragmatische

Vielfältige Geschäfte mit der Ressource Öl
SYRIEN Die Regierung in Damaskus kauft laut Medienberichten Rohstoffe von „Terroristen“, die die
Fördergebiete kontrollieren. In manchen Orten geht es beimHandel auch um pragmatische Lösungen

wer in Syrien die Öl- und Gasfel-
der kontrolliert, hat quasi die
Hand amDrücker.

Diese Quellen liegen vor al-
lem im bevölkerungsarmen Os-
ten des Landes. Pipelines verbin-
den sie mit den Bevölkerungs-
zentren im Westen, und jeder
Ausfall würde Millionen von
Menschen betreffen. In den Pro-
vinzen Rakka und Hassaka wer-
den zahlreiche Quellen von Isis
und der mit al-Qaida verbünde-
ten Nusra-Front kontrolliert.
ZumTeilwirddasÖlmit primiti-
ven Methoden vor Ort raffiniert,
was erhebliche Gefahren für die

Überlegungen. So wollten die
Nusra-Front und andere Rebel-
lengruppen nach der Eroberung
eines Gasfeldes in der Provinz
Hasaka den Hahn zudrehen, wie
ein örtlicher Aktivist gegenüber
der New York Times berichtet.
Doch die Stammesführer hätten
dem nicht zugestimmt, da ein
solches Vorgehen geradezu eine
Einladung an das Regime sei, die
Anlagen zu zerstören. So kam es
zueinemDeal,nachdemeinege-
ringere Menge Gas als zuvor ge-
liefert wurde und die Region im
Gegenzug nicht bombardiert
wurde. BEATE SEEL

Syrische Schmuggler transportieren Öl über die Grenze in die Türkei. Das
meiste stammt aus dem Osten des Landes Foto: reuters
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Staatsgeldgierige Bauernlobby
■ betr.: „Bayern die Biomasse, den Kielern ihre Mühlen“,
taz vom 31. 1. 14

In ganzDeutschland sind viele Bauern daran,Weiden undWiesen
umzubrechen undMais für hochsubventioniertes Biogas anzubau-
en. Diese Landwirte dürfen plötzlich alles vergessen, was sie beruf-
lich über Bodengüte undArtenvielfalt wissen, und outen sich sogar
als „Energiewirte“. Für sie gibt es offenbar kein besseresGeschäft auf
demAcker, alsmit relativ wenig Arbeit und viel Verbraucher- und
Steuerzahlergeld das ganze Land vollzupflasternmitMaisfeldern,
die fürKleintiere, Vögel undWiesenblumen fast flächendeckenddas
Ende bedeuten und die Vielfältigkeit unserer Landschaften zerstö-
ren.Wenn nun offenbar die Bundesregierung die Förderung dieses
ökologischenKahlschlags etwas reduzierenwill und sich für die Er-
haltung der Artenvielfalt einsetzt, tauchen ausgerechnet die Bayern
auf undwollen ihr ach so gottgesegnetes Land außerhalb von
Stachus, Neuschwanstein und Zugspitze als profitableMaiswüste er-
halten und sogar nochweiter abwickeln.
Hoffentlich knickt die GroKo nicht vor der staatsgeldgierigen Bau-
ernlobby ein, sondern setzt deutschlandweit ein Zeichen gegen die-
sen umstrittenen Bereich der Stromgewinnung und gegen die abar-
tige Verödung der deutschen Landschaften durch subventionierte
unendlicheMonokulturen.DIETER SCHWARZ, Schwerin

Friedensschaffende Methoden
■ betr.: „Der Schlafwandler von Schloss Bellevue“, taz vom 3. 2. 14

Deutschland soll alsomehrVerantwortungübernehmen,wünschen
sich die USA und auch europäische Länder, dennDeutschland sei
wirtschaftlich und politisch stark. DieWünsche, die auch schonmal
Forderungengenanntwerdenkönnen, klingenberechtigt. Dennwas
soll aus Europa und derwestlichenWertegemeinschaft werden,
wenn nicht die Starken den Schwachen helfen und ihren gebühren-
den Beitrag leisten bei den vielen Aufgaben, die sich stellen.
Warumaber denken angesichts dieserWünsche Bundespräsident
undAußenminister vor allem an diplomatische undmilitärische
„Hilfen“?Warumwird nicht daran gedacht, dass Deutschland noch
anderes anzubieten hat, wenn es umProblemlösung geht. Seit Jah-
ren arbeiten zivile Friedensdienste an der Verbesserung vonMetho-
den zur gewaltfreien Konfliktlösung. Dieses Know-how könnte gut
anderen Ländern angebotenwerden. Die Politik könnte solchen
„friedensschaffenden“MethodenauchmaleineChancegeben,ohne
dass ein Erfolg garantiert werden kann; immerhin sind die „Versu-
che“, Konfliktemit Gewalt zu lösen, in der Vergangenheit auch nicht
gerade „Erfolgsknaller“ gewesen!GEORG FRITZEN, Düren

Welche Waffen für Ed Snowden?
■ betr.: „Aufruf: Waffen für Ed Snowden“, taz vom 31. 1. 14

Für Edward Snowden persönlich oder zur Unterstützung von Anti-
NSA-KampagnenGeld zu spenden, das ist fürmich einsichtig. Was
ichdemAufruf „derMehrheit inder tageszeitung“nicht entnehmen
kann, ist, umwelcheArt vonWaffenes sichbei demaus Sicht derVer-
fasser anzustrebendenbewaffnetenKampfhandeln soll. Könnte das
wohl differenzierter erklärt werden? Undwas ist das für ein Spen-
denkonto, das dort angegeben ist?Wie ist denn die Kontonummer
des Unterstützerkreises von Edward Snowden? Ich finde es schade,
dass nicht die Namen derjenigen, die aus der taz-Redaktion diesen
Aufruf unterstützen, genanntwerden. CHRISTIANE BERG,Münster

„Wir haben Steuern hinterzogen“
■ betr.: „Wir armen, reichen Steueropfer“, taz vom 4. 2. 14

Dass Alice Schwarzer in den 80er Jahrenmit einemSchweizer Konto
ihr Sicherheitsbedürfnis befriedigt hat, kann ich ob der politischen
Verhältnisse gerade noch verstehen. Nicht verstehen kann ich je-
doch,dass sie sicherst 30 Jahre später angezeigtunddannauchnoch
selber veröffentlicht hat, dass sich ihr „versteuertes Geld“ quasi von
allein vervielfacht habe.
Sie war halt fürmich immermehr oderwenigermoralisch integer.
Daswäre sie sogar geblieben,wennsieoffensiv auf Spendenbasisdie
ganzen 30 Jahre versteuert und zumBeispielmit Hoeneß eine Kam-
pagne „Wir haben hinterzogen – Schlussmit Steuerhinterziehung“
aufgezogen hätte,mit der der Staat aufgerufenwird, für Steuerge-
rechtigkeit zu sorgen, indemer Schlupflöcher stopft, ein sinnvolles
Steuerabkommenmit der Schweiz abschließt, diverse Doppelbe-
steuerungsabkommendeutlich korrigiert undGewinnabschöpfung
und Strafen bei Zuwiderhandlung einführt, auch bei Selbstanzeige.
Undwenn sie zumBeispiel ihre nun legalisierten Steuerhinterzie-
hungsgewinneOrganisationen, die das derzeitige, ungerechte und
insbesondere für arbeitendeMütter ungerechte Steuerrecht ändern
wollen, gespendet hätte. Das hätte nicht nurwahre Einsicht bewie-
sen, sondern sogarWitz undKlasse!ANDREAKORNAK, Ratingen

Steuerwunderland
■ betr.: „Das Konto war ein Fehler“, taz vom 3. 2. 14

Die über Jahremassivmit Steuergeldern geförderte Bundesver-
dienstkreuzträgerin Alice ist unseremWunderland aus der Verjäh-
rungszeit auch jetzt nochmoralisch eine Summe schuldig, von der
ihrer Klientel lockermindestens zwei Kindertagesstätten gebaut
werden könnten. Dies Verbrechen prangert der Unterzeichner an,
der sie jenseits davon für ihre früheren Verdienste durchaus bewun-
dert und schätzt.ALBRECHTTHÖNE, Schwalmstadt

Isis verkauft das Öl an
Mittelsmänner, die es
dannandieRegierung
weiterverkaufen

BERLIN taz |DieRegierung inDa-
maskus wird nicht müde zu be-
teuern, dass sie in Syrien einen
Kampfgegen „Terroristen“ führt.
Dies konnte man vergangene
Woche auf der Friedenskonfe-
renz in Montreux und Genf ver-
folgen. Dieses Argument zielt
auch darauf ab, ein gemeinsa-
mes Zielmit demWesten zu sug-
gerieren. Doch vor Ort sieht die
Lage anders aus.

Einem Bericht der New York
Times zufolge liefert die al-Qai-
da-nahe Gruppe „Islamischer
Staat im Irak und in Syrien“ (Isis)
nämlich Öl aus von ihr kontrol-
lierten Gebieten an die Regie-
rung. Daraus zu schließen, dass
Isis und die Führung in Damas-
kus miteinander verbündet sei-
en, ginge aber zu weit. Vielmehr
handelt es sich für beide Seiten
um opportunistischeMotive.

Syrien gehört nicht zu den
großen Ölexporteuren. Vor Be-
ginn des Aufstandes im Jahr 2011
produzierte das Land 370.000
Barrel pro Tag, was etwa 0,4 Pro-
zent der weltweiten Produktion
ausmacht. Seither ist der Export
von täglich 150.000 Barrel auf
schätzungsweise 50.000 Barrel
gefallen, die in Syrien selbst raf-
finiert werden. Daher sind ölver-
arbeitende Produkte knapp und
müssen importiert werden. Und

Palästinenserpräsi-
dent Abbas wünscht
sich die Präsenz
von Nato-Truppen
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nsgeheim ruht manche Hoffnung
auf Andrea Voßhoff, derenAmtszeit
als Bundesdatenschutzbeauftragte

jetzt begann. Sie könnte, wenn sie
wollte,alleverblüffen–geradeweilsie
bisher nicht als Bürgerrechtlerin auf-
gefallenist.SowienurdieSPDHartzIV
durchsetzen konnte und die Grünen
den Kosovokrieg, so würde in dieser
politischen Logik die CDUlerin An-
drea Voßhoff die Vorratsdatenspei-
cherung stoppen.

Schönwär’s.Aberdamit istnicht zu
rechnen. Selbstwennsiewollte, könn-
teAndreaVoßhoffdieanlassloseMas-
senüberwachung nicht verhindern.
Denn als Datenschutzbeauftragte
macht sie keine Gesetze und hat auch
kein Vetorecht. Sie ist eine wichtige
StimmeimDiskursüberDatenfragen,
aber keineEntscheiderin.

Und selbst wenn sie könnte, wäre
mit einer solchen Volte nicht zu rech-
nen. Dazu ist Andrea Voßhoff viel zu
geradlinig. Sie war bisher für die Vor-
ratsdatenspeicherung und wird es

I
auchalsDatenschutzbeauftragtesein.
Und genau deshalb ist Voßhoff auch
eine Fehlbesetzung.Wer es gut findet,
gewaltige Mengen sensibler Daten
von jedem auf Vorrat anzuhäufen,
kann einfach keine glaubwürdige Da-
tenschützerin sein.

DeshalbwardieBerufungvonVoß-
hoff auch kein geschickter Zug der
Union. So wird nicht einmal die Da-
tenfront befriedet, was vielleicht der
Hintergedankewar.DennindieLücke
des glaubwürdigen Datenschützers
springendannLandesbeauftragtewie
Thilo Weichert aus Schleswig-Hol-
stein. Mehr noch: Eine Datenschutz-
Beauftragte,diesichfürVorratsdaten-
speicherung ausspricht, wird zur
Hassfigur der Internetcommunity
werden. Sie erschwert somit auchden
Dialog mit der Netzgesellschaft, den
Innenminister Thomas de Maizière
dochsogernepflegenwill,umbeidie-
sen kontroversen Themen nicht nur
gegenMauernzu laufen.
Der Tag SEITE 2
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CHRISTIAN RATH ÜBER DIE NEUE BUNDESDATENSCHUTZBEAUFTRAGTE

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

WeitereHürde anderDatenfront

ie neue Regierung ist kaum im
Amt, da wagen Bundesagentur
für Arbeit und Kommunen die

gemeinsame Attacke: Es brauche
mehrGeldund flexiblereHandlungs-
optionen inden Jobcentern, umLang-
zeitarbeitslosigkeit wirkungsvoll zu
bekämpfen.

Recht haben sie. Viel zu lange hat
sich die Politik vor allem auf den kon-
junkturellen Aufschwung und die
leichter vermittelbaren Arbeitslosen
konzentriert, die auch ohne Unter-
stützung schnell wieder eine Stelle
finden und den statistischen Schnitt
hochreißen.

Doch Langzeitarbeitslosigkeit ist
eine aufwendige Herausforderung,
und die Gründe sind vielfältig. Mal
liegt es an einer strukturschwachen
Region, in der keine Jobs vorhanden
sind, mal liegt es daran, dass eine Al-
leinerziehendekeinBetreuungsange-
bot für ihr Kind findet, mal geht es
aber auchumpsychisch angeschlage-
neMenschen.

D
Es ist weder sinnvoll noch zeitge-

mäß, dass die Bundesagentur auf die-
se komplexe Situation bisher nurmit
strikt definierten, zeitlich begrenzten
und oft auch unsinnigen Beschäfti-
gungsmaßnahmenreagierenkonnte.
Und das Problem reicht weiter: Auch
diejenigen Arbeitnehmer, die trotz
festem Job aufstocken müssen, brau-
chen eine neue Perspektive. Warum
sollten nicht auch Aufstocker das
Recht bekommen, eine vom Arbeits-
amt finanzierte Weiterbildung zu
durchlaufen, um ihre Position auf
demArbeitsmarkt zuverbessern?

Klar ist, die Herausforderung, Ar-
beitslosigkeit zu bekämpfen, kann
nicht alleinmitmehrGeldgelöstwer-
den. Aber klar ist auch,mitmehrGeld
plus eine bessere Betreuung und vor
allem eine Politik, die dieMöglichkei-
ten der Betroffenen ernst nimmt, wä-
re viel zu gewinnen. Man darf ge-
spannt sein, wie weit die Attacke von
heutedabei Früchte trägt.
Inland SEITE 7
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Konjunktur ist keinAllheilmittel

Warum sollten Aufstocker nicht eine
Weiterbildung finanziert bekommen?

rankreichsLinkehatdaraufgewar-
tet, dass die Regierung in die Of-
fensive geht. Gegen die reaktionä-

re Rechte, die seit Wochen gegen die
Homoehe, gegen Abtreibung und
gegen jede fortschrittliche Familien-
politik und den Kampf gegen ge-
schlechtliche Diskriminierung de-
monstriert. Stattdessen hat die Links-
regierungkapituliert.

Einen Tag nach der Kundgebung
derkonservativstenKräftedes Landes
gegen die „familienfeindliche“ Regie-
rung hat Premierminister Jean-Marc
Ayrault dieDebatte über eine imKern
bereitsbescheideneReformderFami-
lienpolitik auf unbestimmte Zeit ver-
schoben.

Das mutet taktisch nicht nur dilet-
tantischan,sondernistfürdieverblie-
benen Anhänger der grün-roten Koa-
lition schlicht unverständlich. Gewiss
magesmanchmalweisesein,eineDe-
batte mit solch gesellschaftlicher
Sprengkraft abkühlen zu lassen, ent-
sprechend der Devise des sozialisti-

F
schen Präsidenten François Mitter-
rand „Laisser du temps au temps“.
Doch aktuell signalisiert der unver-
mittelteVerzichtaufdie familienpoli-
tische Parlamentsdebatte politische
Panik, und die Bewegung des reaktio-
nären Printemps Français trium-
phiert bereitsund fühlt sich zuneuen
Angriffenermuntert.

Das ist umso peinlicher, als die re-
gierende Linke keineVeranlassung zu
diesem defensiven Rückzug hatte. Ih-
re Gegner entlarven sich mit radika-
len Forderungen selbst als Extremis-
ten. Die bürgerliche Opposition steht
deswegenvoreinemDilemmaund ist
gespalten, während die Regierung
über ausreichende Mehrheiten im
Parlament verfügt, und ihre Basis er-
wartet nur eines: dass das Wahlpro-
gramm von François Hollande in die
Tatumgesetztwird.Esbleibtdiegerin-
ge Hoffnung, dass dieser seinen Pre-
mier von seinem Rückzug zurück-
pfeift.
Ausland SEITE 10
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Das alte Familienrechtbleibt
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ieber Herr Kollege de Ridder, wir
sind überzeugt, dass Sie redlich
versuchen, ein ethisches Dilem-
ma zu lösen, das jeden Arzt be-

treffen kann. Dennochmüssenmeine
Kollegen und ich Ihrer Position, Ärzte
sollten im Notfall Suizidhilfe leisten
(taz v. 21. 1. 14), klar widersprechen.

Wir sind selbst Palliativmediziner
mit jahrzehntelanger Berufserfah-
rung, und jeder von uns hat Situatio-
nenerlebt,wie Sie siebeschreiben.Wir
haben bisher nicht erlebt, dass der as-
sistierte Suizid der einzige oder der
richtige Weg gewesen wäre, unerträg-
lichesLeidenzulindern.Dennochmag
esSituationengeben, indeneneinArzt
nach Ausschöpfung aller anderen
Möglichkeiten zu dem Ergebnis
kommt, er könne einem Leidenden
nur noch beistehen, indem er ihm
zumTodverhilft.Wir fühlenuns nicht
berufen, über eine solche individuelle
Gewissensentscheidung zu urteilen.

Aber aus eigener Erfahrung und
den Beobachtungen etwa in den Nie-
derlanden oder Oregon schließenwir,
dass dies nur extreme Ausnahmefälle
sein können, die nur in einer ganz be-
sonderen, intim zu nennenden geisti-
genBeziehungzudemleidendenMen-
schenmoralisch vertretbar wären.

Wer genau will die Suizidhilfe?

Sie treten dafür ein, solche extremen
Entscheidungen zu einer öffentlich
anerkannten, gesetzlich und berufs-
rechtlich geregelten Option zu
machen.Wir haltendies für höchst ge-
fährlich.

Fragenwir als Erstes, wer eigentlich
den Wunsch nach assistiertem Suizid
äußert. In der großen Mehrzahl sind
dies Patienten, die von der letzten Le-
bensphase noch weit entfernt sind
und ihre Autonomie und deren be-
fürchteten Verlust aus der Perspektive
ihres bisherigen Lebens beurteilen. Ist
die Situation aber tatsächlich da, wird
selbst unter belastendsten äußeren
BedingungendieserWunschnur noch
äußerst seltengeäußertundsogaraus-
drücklich widerrufen. Im Rahmen ei-
ner auch nur einigermaßen guten Pal-
liativversorgung haben wir noch kei-
nen Patienten erlebt, der seine letzte
Lebensphase abkürzen wollte. Zudem
haben die meisten zu Hause versorg-
ten Palliativpatienten de facto Zugriff
auf ausreichend tödlicheMedikamen-
te, ohne dass wir dort von Suiziden er-
fahren. Wie kommen Sie bei Ihrer
reichhaltigenErfahrungzuderAuffas-
sung, dass die palliativmedizinischen
Möglichkeiten nicht ausreichen soll-
ten, Leiden effektiv zu lindern? Dies
entspricht, bezieht man die intermit-

L
tierende Sedierung mit ein, schlicht
nicht den Tatsachen.

Wie intensiv setzen wir unsmit der
Bedeutung eines Suizidwunsches aus-
einander? Ist er wirklich mit dem To-
deswunsch gleichzusetzen? Enthält
diese Äußerung nicht vielmehr stets
die Fragen,wie viel undwelches Leben
denn – noch – möglich sei, sowie: Wie
viel bin ich in meinem leidenden Zu-
stand nochwert? Die Hilfe zum Suizid
beantwortet diese letzte Frage eindeu-
tigmit: nichts.

Dammbruch ist eine Gefahr

Die allerwenigsten Suizidversuche ge-
schehen aus nüchterner bilanzieren-
derÜberlegung,über90Prozentdage-
gen aus einer psychischen Krise oder
Erkrankung heraus, und die allerwe-
nigsten Menschen, die einen Suizid-
versuch überstanden haben, unter-
nehmen einen zweiten – wieso sollte
dies bei terminal kranken Menschen
anders sein?

In welcher Weise sehen Sie das
„Dammbruchargument“ widerlegt?
Die Zahl der berichteten Fälle nimmt
in Oregon stetig zu, und die Dunkel-
ziffer der Fälle, in denen angesichts
dergrundsätzlichenAnerkennungder
ärztlich assistierte Suizid formlos und
unerkannt stattfindet, ist nach seriö-
sen Schätzungen hoch und ebenfalls
steigend.

Letztlich findet der entscheidende
Dammbruch aber da statt, wo die ethi-
sche Grenze weiter gesteckt wird. Wie
steht es um Kinder, um Demente, um
andere nicht Einwilligungsfähige?
Auch für sie fordern Befürworter in
Belgien bereits dieses „Recht“. Wo hö-

ren wir auf? Wer garantiert, dass die
Schwerstleidenden immer noch eine
aufwendigePalliativversorgungerhal-
ten, wenn es doch einen anerkannten
und viel billigeren anderenWeg gibt?

Für wie viele entsteht der Suizid-
wunsch daraus, dass sie in einem zu-
nehmend ökonomisierten Gesund-
heitssystem einen Druck spüren, zu-
mal wenn sie, wie so viele, keinen sor-
genden Rückhalt in Familie oder
Freundeskreis haben.

Dennoch: Es gibt Menschen, die im
Leiden an einer terminalen Erkran-
kung den ernsten und frei entschiede-
nenWunsch haben zu sterben. Der Re-
spekt vor ihrer Freiheit verbietet, dies
durch Repression zu verhindern. Aber
weshalb sollte es eineranderenPerson
nicht nur zugestanden, sondern sogar
geboten sein, diesen Willen umzuset-
zen, und weshalb sollte dies ausge-
rechnet ein Arzt sein?

Freiheit und Autonomie

Denn wer soll die Ernsthaftigkeit des
Suizidwunschesprüfenundwie?Auch
das aufwendige Verfahren in Oregon
ändert nichts daran, dass letztlich die
persönlichen Wertsetzungen des Arz-
tes und seine subjektive Vorstellung
von „lebenswertem“ Leben und uner-
träglichem Leiden darüber entschei-
den, ob er einen Suizidwunsch akzep-
tiert oder ablehnt.

Die Forderung nach dem ärztlich
assistierten Suizid hat ihrenUrsprung
in einer sehr notwendigen Diskussion
über Freiheit und Autonomie. Sie er-
liegt jedoch dem doppelten Irrtum,
ein Arzt habe der Autonomie Vorrang
vor der Unantastbarkeit des Lebens-
rechts einzuräumen, und er könne da-
bei neutraler Erfüllungsgehilfe sein.
IndemeinArzt die Rolle des Suizidhel-
fers annimmt, macht er sich den Sui-
zidwunsch dieses Patienten zu eigen
undbestärkt ihnmit seinerAutorität –
womöglich mehr, als jede andere Per-
sondieskönnte.Aberwiewollenwir in
einer so verletzlichen Lebensphase
den autonomen Willen des Patienten
von den vermeintlichen oder tatsäch-
lichen Erwartungen seiner Umwelt
frei halten und unterscheiden?

Auchwennwirüberzeugt sind,dass
dies Ihren Intentionen fernliegt, lieber
Herr Kollege de Ridder: In diesem Irr-
tum bedeutet, was hier als Verteidi-
gung von Freiheit und Autonomie da-
herkommt, dannebendochunweiger-
lich, dass Ärzte über die Tötung von
Menschen entscheiden, auchwenn sie
es Selbsttötung nennen. Dies wäre ei-
ne grenzenlose Anmaßung und Zu-
mutung zugleich und kann keine ärzt-
liche Aufgabe sein. P. MARKUS DECKERT

Der doppelte Irrtum
SUIZIDHILFE Ärzte sollten nicht über den Tod vonMenschen entscheiden, dafür
fehlt jedeGrundlage. Eine Antwort auf denVorschlag des Kollegen de Ridder

Fast alle Suizidversuche
geschehen aufgrund einer
psychischen Krise oder Er-
krankung, nicht aufgrund
nüchterner Überlegung

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

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

P. Markus Deckert

■ ist Chefarzt der Onkologie und Pallia-
tivmedizin am Klinikum Brandenburg

und Privatdozent an
der Berliner Charité.

DiesenKommentar
hat er als Vorsit-
zender der Akade-
mie für Palliative

Care im Namen des
Vorstands verfasst.

Foto: privat
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gesellschaftsfähig gemacht, ihre
politischen Ziele hat sie verfehlt.
Der Bundestag stimmte im No-
vember 1983 dem Nato-Doppel-
beschluss zu. Hunderte weinten
vor dem Bundeshaus in Berlin.
Viele resignierten, vonWimmer-
sperg nicht. Bis 1990 rettete sie
die Bewegung mit dem Kampf
gegen Atomwaffen, dann fiel die
Mauer. Eine junge Frau stürmte
in die Sitzung: Die Grenze ist of-

fen! „Kein Grund zur Freude“,
sagte von Wimmersperg. Sie
ahnte, mit dem Ende des Kalten
Krieges war für viele Frieden auf
Erden. Eine Inni nach der ande-
ren löste sich auf, bis auf ihre.

60- und 70-Jährige, die in ei-
nem Stuhlkreis Weltprobleme
besprechen. Manchmal verirrt
sich ein jungerMensch zu ihnen,
der bleibt nicht lang. Von Wim-
mersperg meint, weil in einem

jungen Leben so viel passiert, sei
keinPlatz für stetesEngagement.
Bei den Demos gegen die Irak-
kriegekamenjawiederHundert-
tausende, auch viele Junge. Ihre
radikalpazifistischen Ansichten
werden aber die wenigsten von
ihnen teilen. Weil die Welt nicht
mehr in Gut und Böse geteilt
werden kann wie zu Zeiten des
Kalten Krieges. Die Frage des
Friedens ist komplizierter ge-

Kampf um den Frieden
GEWALT Die Friedensbewegung in Deutschland ist gespalten: Die einen sind gegen eine Intervention in Syrien, die anderen sind dafür.
Laura vonWimmersperg organisiert seit 40 Jahren die Ostermärsche in Berlin. Für Elias Perabo ist Demonstrieren nicht genug

„Wer immer nur fragt,
von welchen Interes-
sen die USA getrieben
sind, der verliert den
Blick für das, was in
Syrien passiert“
ELIAS PERABO

VON LISA SCHNELL

„Papa ist in Ausschwitz auf Ge-
schäftsreise.“ Diesen Satz hörte
Laura von Wimmersperg im
Zweiten Weltkrieg. Ausschwitz –
die heute 79-Jährige schauderte,
wenn sie das Wort hörte, doch
wusste sie lange nicht warum.
Bis sie ein Buch über den Eich-
mann-Prozess las. Sie weinte
über einem Bild: SS-Stiefel, da-
hinter Juden, die ihr Grab schau-
felten. Sie musste an ihren Vater
denken. Er arbeitete für eine gro-
ße Baufirma und hatte die Bara-
cken errichtet in Ausschwitz. Nie
wieder Krieg. Für diese Mission
kämpft sie seit über 40 Jahren.

Ein Schuss – laufen, laufen, at-
men. Elias Perabo kennt die Stra-
ßen von Aleppo. Der 32-Jährige
machte in Syrien Urlaub, als die
Revolution begann, sprach mit
Aktivisten. Zurück in Deutsch-
land gründete er Adopt a Revolu-
tion.DerVerein sammelte inein-
einhalb Jahrenüber 500.000Eu-
ro Spenden für zivile Gruppen in
Syrien. Im Hinterhof von Pera-
bos Büro in Berlin-Neukölln
steht mit Kreide PEACE an der
Wand. „Klar sind wir gegen Ge-
walt“, sagt er. Doch wie friedlich
demonstrieren, wenn Scharf-
schützen auf einen zielen? Wo
hört Selbstverteidigung auf, wo
beginnt Aggression? Für Perabo
verschwimmen die Grenzen.

Zwischen von Wimmersperg
und ihm klafft ein Graben. Sie
stehen für zwei Seiten der Frie-
densbewegung: Radikalpazifis-
ten und Pragmatiker. Zwischen
ihnen liegt die Frage, wofür
Deutschland stehen soll in der
Welt. Nie wieder Krieg oder nie
wieder Ausschwitz? Bedeutet die
wirtschaftliche Stärke Deutsch-
lands auch mehr Verantwor-
tung? Die hilflosen, unbewaffne-
ten UN-Soldaten beim Massaker
von Srebrenica – sich raushalten,
ist das moralisch? Oder ist, wer
politische Lösungen anpreist,
heuchlerisch, weil Diplomatie
militärischen Druck braucht?

Von Wimmersperg ist gegen
jede Gewalt, ob hinter ihr 100
oder fast 200.000 Demonstran-
ten stehen wie imHerbst 1983 in
Berlin. Damals ging es um die
Angst vor einem möglichen
Krieg. Sie trieb den Finanzbeam-
ten genauso auf die Straße wie
die Ökoaktivistin. Angst vor der
Neutronenbombe, vor den Lang-
streckenraketen,diemitdemNa-
to-Doppelbeschluss von 1979 in
Deutschland stationiert werden
sollten.

Verfehlte Ziele

Die „Innis“, wie von Wimmers-
perg die Friedensinitiativen
nennt, sprossenab 1980ausdem
Boden. Innerhalb von zwei Jah-
renhatte jederBerlinerBezirkei-
ne. Sie fanden sich in Kranken-
häusern, Verlagen, Fußballverei-
nen. Von Wimmersperg gründe-
te die erste inWilmersdorf, orga-
nisiert seit 40 Jahren die Oster-
märsche. Früher hielten mehre-
reHunderttausendPlakate indie
Höhe, jetzt sind es 1.000.

Die Friedensbewegung hat
Demos und zivilen Ungehorsam

worden. Auch, weil immer mehr
Kriege nicht zwischen sondern
innerhalb von Staaten geführt
werden.

Demonstriert und fertig

Für Perabodenktdie Friedensbe-
wegungzukurz,wennsienurauf
die Straße geht, wenn die USA
einzugreifen drohen. „Einmal
demonstriert und fertig?“, fragt
er und wischt sich die Handflä-
chen wie nach getaner Arbeit.
Die Zivilgesellschaft hört für ihn
nicht an den Grenzen Syriens
auf. Er istmitAktivistenauf Face-
book in Kontakt. Sie schicken
ihm Fotos von Projekten. Über
ihm hängt ein Stück Pappe, mit
grünemFilzstift istdaraufgekrit-
zelt: thanks german people.

„Wir greifen ein“, sagt Perabo.
Fester Blick. Er weiß: eine Provo-
kation für die Ostermarsch-Ge-
neration. Viele, auch von Wim-
merspergsGruppe, habenAdopt
a Revolution ihre Unterstützung
entzogen.Mit zwei Argumenten:
Erstens, der Verein wüsste nicht,
wo das Geld hingeht.

Perabo legt los. Sie haben ein
Netzwerk inSyrien,dasdieGrup-
pen beobachtet. Zivile Tarnorga-
nisationen gebe es nicht. Das
Neue an dieser Revolution war,
offen für seine Überzeugung zu
kämpfen. „Das verkauft man
nicht für 700Euronach Europa.“
Zweitens: Adopt a Revolution
gibt auch Geld an Gruppen, die
mit der Freien Syrischen Armee
(FSA) kooperieren und unter-
stützt damit Gewalt. „Den Konf-
likt halten wir aus“, sagt Perabo.

In manchen syrischen Gebie-
ten gibt es keine Staatlichkeit
mehr. Bürger sorgen in der
Nacht für Ordnung. Sie haben
Waffen. Für von Wimmersperg
der Anfang einer Gewaltspirale.
Für Perabo: Schutz.Wenn sie auf-
hörenwürden, zivileGruppenzu
unterstützen,nurweil siedieFSA
gutheißen, daswäre für ihnMili-
tarisierung. „Die gehen zum Mi-
litär, nur weil es da Essen gibt.“

Trotzdemkann Perabo die Be-
denken verstehen. Nicht verste-
hen kann er, wenn vonWimmer-
sperg sagt, dassmit der Sowjetu-
nion ein friedliebender Staat zu-
grunde gegangen ist. Für sie ste-
cken hinter jeder Militäraktion
imperialistische Interessen des
Kapitals. Perabo drückt sich mit
den Armen vom Tisch weg, sein
Stuhl rollt nach hinten, weit weg
von dieser Position, die er anti-
imperialistisch nennt. Auch er
denkt, dass die UNO manchmal
benutzt wird, doch nur weil der
Westen für etwas ist, muss er
nicht dagegen sein. Von Wim-
merspergnennt ihnnaiv. Er sagt,
wer immer nur frage, von wel-
chen Interessen die USA getrie-
ben sind, der verliere den Blick
für das, was in Syrien passiert.

Was dort passiert ist für von
Wimmersperg zu kompliziert,
als dass wir uns anmaßen dürf-
ten, einzugreifen. Sie sieht ihre
Aufgabe hier in Deutschland, re-
det sehr allgemein gegen den
Krieg, auch wenn es konkret um
Syrien geht. Nur zum Schluss
sagt sie: „Wenn ich unten wäre,
würde ich wohl anders denken.“

Friedensbewegung, 1983: Menschenkette gegen Raketenstationierung zwischen Stuttgart und Neu-Ulm Foto: Manfred Grohe

Foto: afp/dpa

PECH GEHABT!

Cannabislichter
Der niederländische Elektronikher-
steller Philips hat Ärger mit Drogen.
Beziehungsweise wegen Drogen.
Denn die Lampen, die der Konzern
herstellt, lassen sich nicht nur zur
Zucht von Tomaten verwenden.
Cannabispflanzen wachsen darun-
ter auch ganz gut. Philips versucht
nun ein seltsames Manöver SEITE 14

GLÜCKWUNSCH!

Heroindichter
Als einen widerlichen Gifthauch un-
unterbrochener Perversion bezeich-
nete man William Burroughs’ Ro-
man „Naked Lunch“ 1959 in den
USA, wo er direkt auf dem Index lan-
dete. Acht Jahre zuvor hatte der
Schriftsteller unter Drogeneinfluss
seine Frau erschossen. Heute wäre
Burroughs 100 geworden SEITE 15
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taz: Herr Eichele, das ist ein
bierfreudiger Trend. Stecken
Sie mit dem Deutschen Brauer-
Bund dahinter?
Holger Eichele: Gewiss nicht.
Wir finden diesen Trend sehr be-
denklich und haben uns deshalb
schon an Facebook und die Bun-
desregierung gewandt. Für uns
steht der Schutz von Kindern
und Jugendlichen im Vorder-
grund: Auf Facebook sind auch
Kinder angemeldet, die solch ab-

evordieseKolumnebeginnt,
möchte ich Ihnen sagen: Ich
bin progressiv und nicht

gläubig. Wollte ich nur mal klar-
stellen. Jetzt kann’s losgehen.

Der Psychologe Satoshi Kana-
zawa von der London School of
Economics will etwas Außeror-
dentliches entdeckt haben. In ei-
nem Fachmagazin veröffent-
lichte er einen Artikel mit dem
Titel „Why Liberals And Atheists
AreMore Intelligent“.

Kanazawa argumentiert:
Menschenseienevolutionärdar-
auf programmiert, konservativ
zuseinundsichvorallemumih-
re Familie und Freunde zu küm-
mern.WennMenschenüberdar-
über hinausgehende intellektu-
elle Ressourcen verfügen, seien
sie in der Lage, sich auch um ge-
netisch nicht mit ihnen Ver-
wandte zu kümmern oder sie in
ihren Taten zu berücksichtigen.
Siewürden„liberals“, zuDeutsch
etwa „Progressive“. Sozialstaat
undFürsorge als Zeichenvon In-

B
telligenz. Im Deutschen ist das
Wort „liberal“ ja auf eine Art be-
setzt,dienichtganzsodoll zuSo-
zialstaatundFürsorgepasst.

Dasselbe Muster sieht Kana-
zawa beim Thema Glauben am
Werk. „Menschen sind evolutio-
när dazu geformt, paranoid zu
sein, und sie glauben an Gott,
weil sie paranoid sind.“ Hinter
bedrohlichen Ereignissen, die
sich Menschen nicht erklären
konnten, vermuteten sie daher
die strafendeHandGottes. Intel-
ligentere Kinder könnten diese
evolutionäre Prägung heute
aber hinter sich lassen und zu
Atheisten heranwachsen. Kana-
zawas Antwort auf die jahrtau-
sendealteFrage, obeseinenGott
gibt, lautet also: Wer an Gott
glaubt, ist doof. Friedrich Nietz-
schehätte das vermutlich elabo-
rierter formuliert.

Ergebnisse einer amerikani-
schen Langzeitstudie scheinen
dem Psychologen Recht zu ge-
ben. In der Studie mit 15.000

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

JE INTELLIGENTER UND GLAUBENSFERNER EIN MENSCH, DESTO PROGRESSIVER SEI ER, BEHAUPTET EIN US-FORSCHER. ICH HABE DA EIN PAAR FRAGEN

Konservativ, gläubig, dumm

Teilnehmern hatten junge Leu-
te,die sichals „sehrkonservativ“
bezeichneten, im Schnitt einen
IQ von 95 – fünf Punkte weniger
alsderDurchschnitt. IhreAlters-
genossen, die sich als „sehr pro-
gressiv“ansahen,kamenauf106
Punkte. Die sich als „überhaupt
nicht religiös“ bezeichneten,
hatten imSchnitt 103 IQ-Punkte,
die „sehr religiösen“nur97.

Ich habe da ein paar Fragen.
Sind Konservative wirklich
dümmer? Oder behaupten
Dumme, sie seien konservativ,
um ihre angeborenen Verhal-
tensweisenmit einemwohlklin-
gendenEtikett zuversehen?

WennGottglaubeundVerhar-
ren beim evolutionär Program-
miertenZeichenvonDummheit
sind: Sind die Grünen, die den
Artenreichtum der Evolution
und die „Schöpfung“ bewahren
wollen, dann Opfer doppelter
Dummheit? Oder einer Identi-
tätsstörung?Odervonbeidem?

Behaupte ichbloß,progressiv
zu sein,weil ich glaube, dassmir
dieses Etikett schmeichelt? Ver-
halten sich Leute, die sich als
konservativ ansehen, auch kon-
servativ? Und Progressive pro-
gressiv?

„Selig sind, die da geistlich
armsind“, steht in der Luther-Bi-
bel. Schlägt Gott die Ungläubi-
genalsomit Intelligenz?

All das würde ich Kanazawa
gern fragen. Aber ich lasse es
sein. Er hat nämlich auch einen
Aufsatz veröffentlicht unter
demTitel„WhyAreBlackWomen
Less Physically Attractive Than
OtherWomen?“DerMann ist of-
fenbar ziemlichkonservativ.

.......................................................
KONSERVATIV

.......................................................
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surden Aufrufen zuweilen fol-
gen, weil sie sich dem sozialen
Druck, etwa innerhalb der Schul-
klasse, nicht entziehen können.
Der Bierkonsum ist 2013 erneut
zurückgegangen. Da kann Ih-
nen solch eine Werbung doch
nur recht sein?
Nein, im Gegenteil. Wir werben
seit jeher für einen verantwor-
tungsvollen und maßvollen Ge-
nuss. Die Exzesse, die auf Face-
book abgebildet werden, karikie-
renunserWerbenfürmehrWert-
schätzung von Bier. Unser Kern
ist die Braukunst, die Bierkultur,
der Genuss, die Geselligkeit. Die
Facebook-Meisterschaft beschä-
digt das „Bier“ als Genussmittel.
Und wann haben Sie selbst zu-
letzt eine Flasche Bier geext?
In 40 Lebensjahren noch nie –
meinenWehrdienst bei der Bun-
deswehreingeschlossen.Siekön-
nen mich jetzt für bierernst hal-
ten, aber das stimmt nicht. Wir
vertreten eine Biernationmit ei-
ner reichen Kulturgeschichte.
Deshalb stehen der Deutsche
Brauer-Bund und ich dafür, Bier
bewusst zu genießen.

INTERVIEW: FUMIKO LIPP

■ Holger Eichele, 40, ist Hauptvor-

sitzender des Deutschen Brauer-

Bunds e.V.

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Unser Kern ist der Genuss“
■ IM ERNST? Facebook-User trinken Bier auf ex, filmen das und nominieren
drei neue Trinker. 24 Stunden später muss deren Video dann online stehen

Images dienen, ist aber nur be-
grenzt glaubwürdig. Ähnlich bi-
gott reagierte in den letzten Ta-
gen auch der deutsche Discoun-
ter Lidl, der in seinem Online-
shop Fachbücher zur Cannabis-
zucht offerierte – und diese, als
das öffentlich bekannt wurde,
gleichwiederausdemSortiment
nahm.

Diese Reaktionen großer Kon-
zerne scheinen sich gegen einen
Trend zu richten, der in jüngster
Zeit darauf hindeutet, dass das
internationale Cannabisverbot
nach Jahrzehnten der Prohibi-
tionzufallenbeginnt. Länderwie
Uruguay und der US-Bundes-
staat Colorado haben Anfang
2014 Cannabis und den privaten
Anbau zum Eigenbedarf legali-
siert, Portugal hatmit der Entkri-
minalisierung vor zehn Jahren
beste Erfahrungen gemacht, in
Israel, Kanada und einigen ande-
ren Ländern ist die Nutzung von
Marihuana zu medizinischen
Zwecken mittlerweile selbstver-

ständlich, inder Schweiz bereitet
aktuell eine parlamentarische
Kommission ein Gesetzesvorha-
ben zur Legalisierung vor – war-
um also ein solcher Alarm um
Lampen, unter denen auch Gur-
ken wachsen, oder um Bücher,
die in jedem Buchladen erhält-
lich sind?

Es scheinen dies noch immer
Nachwirkungen einer der erfolg-
reichsten Propagandakampag-
nendes 20. Jahrhunderts zu sein,

mitderdererste„Drogenzar“der
USA, Harry Anslinger, der Hanf-
pflanze das Image als „Mörder-
kraut“ und extrem gefährliche
Droge verpasste – und nach dem
Zweiten Weltkrieg als Chef der
neu gegründeten Drogenbehör-
dederUNdafür sorgte, dassCan-
nabis auch international in Ver-
ruf geriet.

Dass die propagandistischen
und pseudowissenschaftlichen
Argumente für diese Einstufung
mittlerweile allesamt widerlegt
sind, beginnen Politik und Be-
hörden nur sehr zögernd zu rea-
lisieren. Insofern wundert es
auch nicht, dass Konzerne wie
Philips oder Lidl derart schreck-
haft reagieren. Letztlich sind sie
nämlich auch nur Profiteure der
Prohibition. Denn wenn der An-
bau zum Eigenbedarf legal wird,
braucht es weder spezielle Bü-
cher noch besondere Lampen:
Sonne, Erde, Wasser und ein
Hanfkorn im Blumenkasten rei-
chen dann völlig aus.

Profiteure der Prohibition
IMAGE Philips distanziert sich demonstrativ von der Nutzung seiner Lampen zur
Beleuchtung von Cannabisplantagen – aus Angst vor dem Trend zur Legalisierung

Länder wie Uruguay
und der US-Bundes-
staat Colorado haben
Anfang2014Cannabis
und den privaten
Anbau zum Eigen-
bedarf erlaubt

VON MATHIAS BRÖCKERS

Cannabis unter Kunstlicht anzu-
bauen ist eigentlichabsurd.Hanf
ist eine sehr lichtsensible Pflan-
ze, die in nahezu jedem Klima
wächst und automatisch zu blü-
hen beginnt, wenn die Tage kür-
zer werden und die Sonnenein-
strahlung abnimmt. Die Illegali-
tät hat aber dafür gesorgt, dass
seit Jahrzehnten immer mehr
Cannabis in Wohnungen, Kel-
lern, Garagen oder Hallen unter
Kunstlicht angebaut wird.

Die Branche der „Grow-
Shops“ liefert dafür die entspre-
chende Ausrüstung – von Erden
und Düngern über Bewässe-
rungs- und Belüftungsanlagen
bis hin zur Beleuchtung. Jetzt hat
eine TV-Sendung im niederlän-
dischen Fernsehen Philips in Be-
drängnis gebracht. Dem Elektro-
konzern wird vorgeworfen, es
mit seinen „Greenpower“-LED-
Lampen vor allem auf das Ge-
schäft mit den Cannabiszüch-
tern abgesehen zu haben. Das
Unternehmen hat sich darauf-
hin schnell distanziert und mit-
geteilt, dass man Endkunden in
der Cannabiszucht nicht beliefe-
re – und dass die „Greenpower“-
Lampen im Philips-Prospekt
zum „City Farming“ ausschließ-
lich zur wachstumsfördenden
„Tageslichtverlängerung“bei der
Erdbeer-, Gurken- und Tomaten-
zucht beworben werden.

Nun ist es einer Lampe selbst-
verständlich egal, welche Pflänz-
chen unter ihrem Licht wachsen
– und ob seine Kunden legale
Gurkenoder illegalesMarihuana
züchten, kann ein Lampenher-
steller kann ebenso wenig kon-
trollieren wie ein Messerprodu-
zent, ob sein Produkt zum Mit-
tagessen oder zum Morden ver-
wendet wird. Dass der Philips-
Konzern nicht mit einer solchen
Erklärung, sondernmit der ener-
gischen Distanzierung reagiert,
seit zwei Jahren keine Betriebe
mehr zu beliefern, „die unsere
Lampen an die Cannabiszucht
weiterliefern“, mag der Wieder-
herstellung eines Saubermann- Wenn Cannabis im Freien wachsen dürfte, wäre das schlecht für eine ganze Branche Foto: Hollandse Hoogte/imago

Hau weg den Dreck Foto: dpa

DIE WERBEPAUSE

Inszenierter Skandal

Was man für Geld nicht alles
macht. Das fragte sich, wer
Seite 8 der gestrigen taz auf-
schlug. Der türkische Unterneh-
mer-Verein Müsiad warb dort
ganzseitig „für die Fortführung
und Konsolidierung des Wachs-
tums und der Stabilität in der
Türkei“. In dem öffentlichen Ap-
pell, der eher wie ein Begleit-
Pamphlet zum Deutschland-Be-
such des türkischen Premiers
Recep Tayyip Erdogan daher-
kam, war die Rede von einem
„inszenierten Korruptionsskan-
dal“, der den wirtschaftlichen
Aufschwungdes Landeshemme.
Stopp. Wie bitte? Zehn türkische
Minister mussten Ende 2013 ihr
Amt niederlegen, weil sie nach-

weislich knietief inKorruptions-
fällen im Immobiliensektor
steckten odermit iranischenGe-
schäftsleutenÖl gegenGold ver-
schoben. Fingiert scheint da
nicht der Skandal, sondern eher
die „revolutionären Reformen“
der Erdogan-Regierung, von de-
nen da im Appell weiterhin die
Rede ist. Die sollennämlich jahr-
zehntelang dauernde „Krisen
und Verfeindungen“ befriedet
haben. Als Hauptwirtschafts-
partner (EU)sollemandochbitte
„differenziert und sachlich“
bleiben und auf „antidemokrati-
sche Eingriffe“ künftig verzich-
ten. Die Belehrung nahm die taz
dankend an. (Die türkischen
Goldbarren auch.) FAY
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Der Gentleman William Burroughs in typischer Haltung und gewohntem Kleidungsstil Foto: Rapho/laif

Amdeutlichstenzeigtsichdasan
Cut-up, der Montagetechnik, die
Burroughs gemeinsam mit Bri-
onGysinerfand.Siezerschnitten
Textfetzen aus Zeitungen, Bü-
chern oder Gesetzestexten und
collagierten sie. „Er verwendete
Cut-up, um die verborgene Be-
deutung der Dinge hervortreten
zu lassen“, schreibt Herausgeber
BillMorganimVorwortzurBrief-
sammlung. Bereits bevor der
Poststrukturalismus andenUnis
seine große Zeit hatte, war Bur-
roughs ein guter Dekonstruk-
teur. In den Briefwechseln be-
zeichnet er schon „Naked Lunch“
als Cut-up-Roman. Er habe ihn
geschrieben, bevor er dieMetho-
de wirklich kannte.

Die Energie dieser Sprache
konnte einen noch als aufbegeh-
render jungerMensch, der in der
altenBundesrepublikund inden
Wendejahren sozialisiert wurde,
erwischen. Für mich glichen die
TexteBurroughs’ jenem„Kopfki-
no“, von dem der Schriftsteller
Rolf Dieter Brinkmann einmal
sprach. Burroughs schmiss sei-
nen Projektor, die Schreibma-
schine, an, und ein unglaubli-
ches Gewirr an Wörtern ent-
stand, meist ohne Handlungs-
strang, kaum verständlich. „Je-
der Schreiber […] hat einen Film

imKopfund transkribiert diesen
Film“, sagteBurroughs 1982 in ei-
nem Interview. Der Streifen, den
mansah,warSplatter,warPorno,
war ein Kriegsfilm. Gleichzeitig
schienen diese Texte –mit jenen
Mitteln – den unbedingten Wil-
len in sich zu tragen, der Härte
der Realität gerecht zu werden.
Und einenWiderwillen, sie so zu
akzeptieren, wie sie war.

Diese Buchstabenfilme besta-
chen durch rasantes Erzähltem-
po, durch einen drastischen Er-
zählstil. Allein diese ganzen Rei-
hungen und Aufzählungen! Sie
wurden nicht ermüdend, weil
die Sprache so kraftvoll war. Die
Endzeitstadt namens Interzone,
die Burroughs in „Naked Lunch“
entwirft, übte etwa einen unge-
heurensprachlichenSogaus.Da-
beigingesgarnichtdarum,diese
Hölle tatsächlich zu „verstehen“.
Die Faszination hatte vielmehr
etwas mit Überschreitung zu
tun. Kam man auf den Trip, ließ
Burroughs einen nicht wieder
los. (So wie Burroughs selbst die
Drogen, die er ausgiebig konsu-
mierte, ja auch nie losgelassen
haben.) Um die 20 Jahre alt, als
ich Burroughs erstmals las, war
dies die Antithese zu einer Sozia-
lisation in Westdeutschland, wo
mir das Leben unendlich lang-
sam, zäh und genormt erschien.

Eine Reise durch jene fiktive
Interzone klang so: „Küchenge-
rüche aus aller Herren Länder
hängenüberderStadt,einHauch
von Opium und Haschisch, die
rotenharzigenSchwadenvonYa-
gé, es riecht nachDschungel und
Salzwasser und dem fauligen
Fluss und getrockneten Exkre-
menten und Schweiß und Geni-

Wilde Reise durch die Interzone
HOMMAGE Die Energie seiner Sprache kann einen noch heute erwischen: William
Burroughs, dessen Geburtstag sich heute zum 100. Mal jährt, wird weiterhin gebraucht

Die Beatniks der 50er
Jahre in New York und
San Francisco waren
die ersten Rockstars
der US-amerikani-
schen Literatur –
und der Typ
mit Hut
ihr Guru

VON JENS UTHOFF

Der Typ, der seine Frau erschoss.
Der Kerl mit dem Bogart-Hut.
Dichter aufH.Waffennarr. EinPi-
onier für die Punks, ein schwuler
Held der Subkultur. Reicher Erbe
ohneGeldsorgen. Es gibt zahlrei-
che Zuschreibungen für diesen
William S. Burroughs, manche
davon zutreffend, manche weni-
ger. Ganz sicher aber sind es ge-
nau diese Mythen, die den dür-
ren, faltigen Mann im grauen
Mantel zeit seines Lebens und
darüber hinaus so faszinierend
erscheinen lassen.

William Seward Burroughs
wäre am heutigen Mittwoch 100
Jahre alt geworden. Den Stempel
der Beat Generation, als deren
wichtigster Vertreter er neben
Allen Ginsberg und Jack Kerouac
galt, wollte er nie auf seiner Stirn
sehen. Der Grund, warum man
sich auch heute noch für die Bio-
grafien der Beatnik-Protagonis-
ten interessiert –geradeerstwid-
met sich der Film „Kill Your Dar-
lings“ dem Gründungsmythos
des Zirkels –, liegt in ihrem ge-
samten Leben undWirken, nicht
nur in ihrer Literatur. Die Beat-
niks, die in den 50ern in New
York und San Francisco zur
künstlerischen Bewegung wur-
den, waren die ersten Rockstars
derUS-amerikanischenLiteratur
– und der Typmit Hut ihr Guru.

Burroughs stammtausder Fa-
milie,diemitdenBurroughs-Ad-
diermaschinenzuGeldkam–da-
herderMythosdesMannesohne
Geldsorgen. Seine bekanntesten
Werke sind „Naked Lunch“ (Erst-
veröffentlichung 1959), ein irrer
Roman über die korrupte Natur
des Menschen, und der Drogen-
roman „Junkie“. Mehr als in sei-
ner Funktion als Schriftsteller
taugte er für die Öffentlichkeit
als Skandalfigur. Unter Drogen-
einfluss erschoss er 1951 auf ei-
ner Party seine Frau Joan Voll-
mer. Vollmer hatte einen Apfel
aufdemKopf, Burroughsundsie
wollten den Wilhelm Tell geben.
Es misslang. Burroughs wurde
freigesprochen. Längst ist das al-
les Subkulturlegende.

So wie auch die Drogenge-
schichten, dieBurroughs seinLe-
ben lang begleiteten. „Um mei-
nem Ruf gerecht zu werden,
muss ichwohlanfangen,meinen
Tee aus einem Schädel zu trin-
ken,das istdaseinzigeLaster, das
mir noch bleibt“, schreibt Bur-
roughs im Jahr 1959 an seine
Mutter, nachzulesen inder Brief-
sammlung „Radiert die Worte
aus“, die in diesen Tagen erschie-
nen ist (Nagel&Kimche, 299 Sei-
ten, 19,90 Euro).

Bei all dem Personenkult ge-
rät längst in Vergessenheit, dass
die Schreibweisen, die die Beat-
niks entwickelten, immer noch
ebensovielAufmerksamkeitver-
dienen wie ihre Lebensweisen.

talien. Flöten aus demHochland,
Jazz und Bebop, einsaitige mon-
golische Instrumente, Zigeuner-
xylophone, afrikanische Trom-
meln, arabische Dudelsäcke […]
Albinos blinzeln in der Sonne.
Jungs sitzen in den Bäumen und
masturbieren trägevor sichhin.“
Ein Bewusstseinsstrom, der
durch die Interzone fließt. Oder
eben:Kopfkino, das einenandie-
sen fiesen Ort führte.

„Naked Lunch“, das Jahre spä-
ter von David Cronenberg tat-
sächlich verfilmt wurde, wurde
1959 zunächst nur in Frankreich
veröffentlicht, in denUSA lande-
tederRomanaufdemIndex.Das
Werk sei „ein widerlicher Gift-
hauch ununterbrochener Per-
version, literarischer Ab-
schaum“, hieß es im Gerichtsur-
teil. In „Naked Lunch“ kumulie-
ren einige von Burroughs’ gro-
ßen Themen: Machtverhältnis-
se, sexuelle Normen, Steuerung
und Kontrolle.

Das Gericht hatte im Übrigen
gar nicht mal so unrecht: Tat-
sächlich geht es in „Naked
Lunch“ um Perversion. Nur war
es Mitte des 20. Jahrhunderts
überfällig, genausozuschreiben,
wie Burroughs dies postulierte.
Zwar ist es Zufall, dass er 1914 ge-
boren wurde, im Jahr des Ersten

BERICHTIGUNG

Das Foto zu unserem gestrigen
Aufmacher war zweifellos ein
grandioses Bild. Fragt sich nur,
war eswirklich ein Bild zumPro-
zess der Automatisierung und
Beschleunigung? Oder scheint
esnicht vielmehr so, als zeigte es
eine riesige Bibliothek, in der
das Bibliothekspersonal zu Fuß
die Regale abgeht, um das ge-
suchte Buch dann per Hand in
den gelben Transportwagen zu
legen. Was doch alles eine ge-
wisse Zeit in Anspruch nimmt!

Krieges, dem Beginn eines Jahr-
hunderts der Massenvernich-
tungen. In jedem Fall aber spie-
geln Texte wie „Naked Lunch“
oder „The Soft Machine“ (1961)
die Folgen der Urkatastrophe,
wie derUS-amerikanischeHisto-
riker George F. Kemann den Ers-
ten Weltkrieg bezeichnete, mit
jedem Fragment, mit jedem Fet-
zen wider.

Burroughs seziert das 20.
Jahrhundert als Zeitalter der Gif-
te und der Substanzen; und er
versucht, zwischen all seinen
Motiven Links zu setzen, wie wir
heute sagen würden. Passagen
aus „Naked Lunch“ verdeutli-
chen dies: „Die Gier nach C [Ko-
kain] hält nur ein paar Stunden
an, solange die C-Synapsen sti-
muliert sind. Dann vergisst man
es.Eukodol istwieeineKombina-
tion von C und Morphin. Auf die
Deutschen ist schon Verlass,
wennesdarumgeht, einwirklich
übles Zeug zusammenzubrau-
en.“

Burroughs wird weiterhin ge-
braucht. Sei es als Infragesteller
aller gesellschaftlichen Selbst-
verständlichkeiten in der spätju-
gendlichenSelbstfindungsphase
oder sei es als literarischer Punk,
dessen Werk auch aktuelle
Schreibweisen noch immer be-
einflussen kann. Die ständige
Jagd nach den körperlichen
Kicks, die seinenAusdruck inder
Suche nach den wirksamsten
Drogen (auch etwa in dem Ro-
man „Auf der Suche nach Yagé“)
und den befriedigendsten sexu-
ellen Praktiken fand, war ohne-
hin reizvoll, wenn man um die
20, einigermaßen prüde und
bürgerlich sozialisiert worden
warundnunsolcheSchriftsteller
entdeckte.

Bei all der Faszination blieb
aber stets auch das Befremden.
Denn selbst wenn man noch so
viel von ihmgelesenhatte,wuss-
te man nicht, wer der Autor hin-
ter diesen Texten eigentlich war.
Vielleicht erzählt Burroughs, der
1997 in Kansas an einemHerzin-
farkt starb, in seinem Werk und
WirkenamEndeauchdavon:von
der Unmöglichkeit, eindeutige
Biografien zu erzählen.
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Inzwischen bleibt der Beichtstuhl in den meisten Kirchen leer Foto: imago/chromrange

schen Grenzstadt entstand. Das
derzeit leerstehendeJugendstil-
kaufhausmitten in Görlitz wur-
de für Wes Andersons Komödie
in ein Filmhotel verwandelt. Der
US-amerikanische Regisseur
drehte 2013 dort wochenlang
mit internationalen Stars wie
Ralph Fiennes, Jude Law, Adrien
Brody oder Jeff Goldblum.

Einen Tag nach dem Tod von
Oscar-Gewinner Philip Sey-
mour Hoffman verdichten sich
Berichte über den Fund großer
Mengen Drogen in der New Yor-
ker Wohnung des Schauspielers.
Wie derUS-SenderABCNews am
Montag unter Berufung auf die
New Yorker Polizei berichtete,
sollen65UmschlägemitHeroin

UNTERM STRICH

Die Quelle
des Missbrauchs
MORALTHEOLOGIE In seiner neuesten Studie „Die Beichte“ analysiert
John Cornwell die dazu 1910 von Papst Pius X. erlassenen
Anordnungen als Ursprung vieler heutiger Probleme der Kirche

Es ist janicht so, dassheutenicht
mehr gesündigt würde. Es wird
nur nicht mehr gebeichtet in
den katholischen Gemeinden,
wie der britische Historiker und
Fellow am Jesus College in Ox-
ford, John Cornwell, in seiner ak-
tuellen Untersuchung „Die
Beichte“ berichtet. Soweit ist der
Niedergang des Bußsakraments
fortgeschritten, dass der Gang
zur Beichte in den kirchlichen
Statistiken in Deutschland
schon gar nichtmehr auftaucht.

Vielleicht würde manch sün-
diger Mensch ganz gerne beich-
ten. Freilich scheint es, als ob die
Kirche keine rechte Verwendung
fürunsereSündenhätte.Dennin
Zeiten, in denen es uns reut, dass
jede zweite Geschäftsidee oder
Managemententscheidung auf
Betrugoder Erpressunggründet,
auf Ausbeutung, Steuerhinter-
ziehung, Gewalt gegen Tiere und
Raubbau an der Natur, erscheint
die katholische Konzentration
auf Fragen der Sexualität beson-
ders abwegig.

Experiment an Kindern

Warum ist die Kirche unfähig,
statt des sexuellen das soziale
Verhalten in den Mittelpunkt zu
rücken?, fragt Cornwell und fin-
det die Erklärung in der Defini-
tion der lässlichen und der Tod-
sünden. Letztere sind bewusste
Verfehlungen gegenüber Gott.
Dass sie gleichzeitig – und man
würde doch sagenwollen, vor al-
lem – Verfehlungen gegenüber
den Freunden, der Familie, den
Kollegen, also gegenüber den
Menschen sind, mit denen wir
umgehen, spielt für die katholi-
sche Theologie keine Rolle. Und
keine Rolle spielt auch der Kör-
per oder die körperliche Integri-
tät der Gläubigen, sind beide

Wie schön für Görlitz. Denn
zum Auftakt der 64. Internatio-
nalen Filmfestspiele in Berlin
rückt die Stadt am Donnerstag
indirekt ins Rampenlicht. Das
Programmder diesjährigen Ber-
linale wird mit der Hollywood-
Produktion „The Grand Buda-
pest Hotel“ eröffnet, die größ-
tenteils in der deutsch-polni-

verordnet. Das geht auf Kosten
derBereiche,mitdenendas Land
bislang noch reüssieren konnte.
Hochschulkürzungen, Schul-
schließungen und der Kulturab-
bau provozierten 2013 mehrere
Protestwellen.

KultusministerStefanDorger-
loh (SPD)hat imAmtviel von sei-
ner ursprünglichen Reputation
verloren und erweist sich inzwi-
schenalsharterGehilfedesSpar-
kurses. „Ich glaube, dass man
sich der Realität stellen muss.
Und dazu gehört die Frage, wie
viel Stadtkultur man sich ange-
sichtsdervorhandenenMöglich-
keiten leisten kann“, sagte er En-
de Januar der Magdeburger
Volksstimme.

Wie überall trifft es auch in
Sachsen-Anhalt zuerst die gro-
ßen Theater und Orchester. Die
Landeszuschüsse sinken von 36
auf knapp 30 Millionen Euro,
kaumgemildertdurch leichtver-
besserte Steuereinnahmen. Um
Magdeburg, wo sich die Landes-
hauptstadt relativ stark enga-
giert, ist es dabei vergleichsweise
ruhig. Besonders betroffen sind
Halle, wo die Theater, Oper und
Orchester GmbH in den kom-
menden vier Jahren 113 Stellen
abbauenmüsste, und das Anhal-
tische Theater Dessau, das mit
2,9MillioneneinSechsteldesGe-
samtetats sparen soll. Doch
selbst wenn man die Sparten
Sprechtheater und Ballett
streicht – ein reines Musikthea-
ter wäre nach Hausberechnun-
gen nur 900.000 Euro billiger.
Und 6 Millionen Landeseinspa-
rungen stünden wegen der Tari-
fe rund 30 Millionen Abfindun-
gen für Entlassungen in Halle
und Dessau gegenüber.

Olaf Zimmermann, Ge-
schäftsführer des Deutschen
Kulturrates, hat bis Ende 2012
den sogenannten Kulturkonvent
in Sachsen-Anhalt moderiert,
der auch Strukturveränderun-
gen empfahl. Er nimmt den viel

Schmerzhafte Schrumpfung
THEATERABBAU In Sachsen-Anhalt trifft das Dilemma von Einwohnerschwund
und einem verschuldeten Haushalt natürlich auch die Kultur. Vor allem
den Theatern drohen – trotz aller Proteste – drastische Einschnitte

Wenn am 22.Februar John Gays
„Beggar’s Opera“ am Anhalti-
schen Theater Dessau Premiere
haben wird, dürfen Besucher al-
les andere als eine historische
Aufführung erwarten. Denn der
Intendant und Regisseur André
Bücker hat eine eigene Textfas-
sung erstellt, die die Bettelei um
jeden Kulturcent in Sachsen-An-
halt aufgreifen wird.

Mit den Posaunen von Jericho
waren Musiker und andere
Künstler im Herbst schon vor
den Landtag gezogen. Mehr als
40.000 Bürger unterschrieben
eine Onlinepetition gegen den
Kulturabbau im Land. Trotzdem
verabschiedete der Landtag Mit-
te Dezember mit der Mehrheit
derCDU-SPD-KoalitiondenSpar-
haushalt für 2014.

Noch ist der Epilog im Trauer-
spiel um die Kulturförderung in
Sachsen-Anhalt aber nicht ge-
sprochen. Die Stadt Dessau als
Träger des Theaters sträubt sich
noch gegen das drohende Ende
von Schauspiel und Ballett und
will das Vierspartenhaus erhal-
ten. Die Theater in Halle, Dessau
und Eisleben haben noch keine
neuen Landesverträge und wer-
den vorläufig weiterfinanziert.
Am Dilemma der Haushaltpoli-
tik insgesamt ändert das nichts.

Sachsen-Anhalt steckt wie
kein anderes Bundesland in ei-
ner Falle. Das Bindestrichland
mit dem Schlusslichtimage ver-
liert weiter Einwohner, deren
Zahl sich der 2-Millionen-Marke
nähert. Die Wirtschaftskraft
steigt nur sehr langsam. Wie in
allen ostdeutschen Ländernwird
der Landeshaushalt wegen des
Rückgangs der Solidarpakt-
Transfers schrumpfen. Die Lan-
desschulden belaufen sich mit
20 Milliarden Euro auf das Dop-
pelte eines Jahreshaushalts. Fi-
nanzminister Jens Bullerjahn
(SPD) will auf keinen Fall neue
Kredite aufnehmenundhatdem
Land einen rigorosen Sparkurs

gescholtenen Kultusminister
Dorgerloh zumindest teilweise
inSchutz.DieTheater schluckten
42 Prozent der Kulturausgaben,
ein Problem der Solidarität mit
der gesamten Kulturszene. Laut-
los haben nach Zimmermanns
Angaben beispielsweise die Mu-
seen im Land 2013 schon 5,8 Mil-
lionen Euro eingebüßt. Und die
frühere Großstadt Dessau sei
nun einmal auf 85.000 Einwoh-
ner geschrumpft, für die das
Theater mit 1.200 Plätzen ein-
fach zu groß sei.

Dem hält Bücker entgegen,
dass die jährlich etwa 180.000
Besucher aus einem Einzugsge-
bietmit fast einerhalbenMillion
Einwohner kommen. „An der
Kultur wird ein Exempel statu-
iert,weil siesichinzwischenlaut-
stark wehrt“, so sieht er den Kon-
flikt. Das hälftig von Stadt und
Land finanzierte Theater habe
schonmehrere Sparrunden hin-
ter sich und verzichte mit dem
Haustarif auf 10ProzentEinkom-
men.

DerKultusministerweist gern
darauf hin, dass für die Kuranla-
gen in Bad Lauchstädt, darunter
das historische Goethe-Theater,
immerhin 6 Millionen Euro in-
vestiert würden. Das aber sind
Baumittel, der laufende Theater-
betrieb muss auch hier sparen.
Geschäftsführer René Schmidt
glaubt nicht, dass in Sachsen-An-
halt eine solidarische Finanzie-
rung durch Kommune, Umland
und Land nach dem Muster des
sächsischen Kulturraumgeset-
zes möglich ist. Dafür seien die
Kommunen zu schwach. Die Lin-
ke hatte dies angeregt, aber nach
André Bückers Beobachtung
fehlt dazu schlichtweg der politi-
sche Wille. Man setze lieber auf
den Trend zur Event- und Jubilä-
umskultur. Lucas Cranach d. J.
2015, Luther 2017 und das Bau-
haus 2019 stünden in Sachsen-
Anhalt als Ersatz für Kulturpoli-
tik. MICHAEL BARTSCH

doch imGegensatzzurunsterbli-
chen Seele nicht von Belang.

ProvokantwirdCornwells Stu-
die zur Geschichte und zur Ge-
genwart der Beichte dadurch,
dass er Papst Pius X. und seinDe-
kret „Quam singulari“ in den
Mittelpunkt seiner Abhandlung
stellt. In ihm bestimmte Pius X.
1910,dass jederKatholikvonnun
an einmal in derWoche, stattwie
früher einmal im Jahr, zur Beich-
te gehen müsse. Und noch viel
dramatischer: Pius X. führte da-
mit die Kinderbeichte und die
Erstkommunion für die erst Sie-
benjährigenein.ZuRecht spricht
Cornell von einem „der gewag-
testen Experimente an Kindern,
die je im Namen des Christen-
tums verordnet wurden“.

Evident ist die Gefahr der
Traumatisierung der Jüngsten
durchdas Idealdes „gehorsamen
Gotteskindes“ nicht weniger als
den allgegenwärtigen Richter-
gott. Selbst sie konnten nur
durch die Beichte von ihren Tod-
sünden freigesprochen werden
unddenmit ihnenverbundenen
Höllenstrafen und der ewigen
Verdammnis entkommen. Ge-
fährlich aber war das Experi-
ment der Kinderbeichte vor al-
lemdeshalb,weil siedemsexuel-
len Missbrauch denWeg bereite-
te. So frühzeitig und räumlich so
intim wie im Beichtstuhl waren
sich Kinder und Priester bis da-
hin noch nie begegnet. Letzte-
rem bot sich hier eine ideale
Möglichkeit, den späteren Miss-
brauch anzubahnen und das
Kinddaraufhinabzuklopfen,wie
gut es sich als Opfer eignete.

John Cornwells These hat viel
für sich, stringent zu belegen ist
sie aber kaum. Es fehlen die Da-
ten.Nicht zuletzt deshalb,weil in
Lehrbüchern zur katholischen

Sexualmoral, etwa Henry Davis’
„Moral and Pastoral Theology“,
Kindesmissbrauch erst gar nicht
vorkommt. Während der Moral-
theologe der Masturbation fünf
lange Seiten widmet, reicht ihm
eine drittel Seite für das Thema
Vergewaltigung, das, wie er irr-
tümlich meint, nur Frauen an-
geht. Das Verbrechen des Miss-
brauchs soll denn auch nur ein
Schaden für den Sünder selbst
sein, der sich mit seiner Tat von
Gott abwendet und damit seine
eigene Seele verletzt. Dass er die
SeeleauchseinesOpfersverletzt,
kommt in diesem Konzept nicht
vor.Dadie Seeledesmissbrauch-
ten Kindes von außen nicht ge-
schädigt werden kann– dazu
braucht es nach katholischem
Verständnis seinen eigenen, wil-
lentlichen Verstoß gegen Gottes
Gebot – und gleichzeitig die kör-
perliche Verletzung nicht zählt,
wundert es nicht, dass dieKirche
zum sexuellen Missbrauch ihres
Klerus keine Haltung findet.

Neben der befremdlichen
Sündenlehre befördert eine
nicht minder befremdliche,
weltabgewandte Ausbildung der
Priesterschaft,wie JohnCornwell
detailliert darlegt, das selbstge-
fällige Auftreten der Kirche. So
charakterisierte Papst Johannes
Paul II.dasVerbrechensdesMiss-
brauchs als „Mysterium des Bö-
sen“. Der Satan persönlich steckt
dahinter, nicht der kleine katho-
lische Priester. Dass Johannes
Paul II. der Beichte wieder eine
zentralere Stellung im Kirchen-
leben zu geben versuchte, ver-
steht sich von selbst.

BRIGITTE WERNEBURG

■ John Cornwell: „Die Beichte. Eine
dunkle Geschichte“. Berlin Verlag
2014, 319 Seiten, 22,99 Euro

gefundenworden sein. Zunächst
war inUS-Medienvon50Beuteln
mit Drogen die Rede. Eine Ob-
duktion soll die Todesursache
klären. Rauschgift gilt als wahr-
scheinliche Ursache für den
plötzlichen Tod des Oscar-Preis-
trägers („Capote“).

Der 46 Jahre alte Schauspieler
war am Sonntag unbestätigten

Berichten zufolge mit einer im
linken Arm steckenden Spritze
tot in seiner Wohnung gefunden
worden.Hoffmanhatte eine lan-
ge Vergangenheit mit Alkohol
und Rauschgift. Er selbst hatte
vorwenigen Jahrengesagt, er ha-
be das Problem überwunden.

EineNachricht, die die vorhe-
rigen verbindet: Die Filmförde-

rung Schleswig-Holstein hat
neun Filme auf der Berlinale
und bringt mit John Le Carrés
Spionage-Besteller „A Most Wan-
ted Man“ Philip Seymour Hoff-
mann zurück. Der 2012 in Ham-
burg gedrehte Thriller mit dem
am Sonntag gestorbenen US-
Schauspieler soll in diesem Jahr
im Kino anlaufen.
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Tanz zu zweit
KAMMERSPIEL EinMörder, der zumGlauben gefunden hat, trifft auf einenKirchenbeamten,
der ihn vergessen hat: „Der Prediger“ (20.15 Uhr, ARD) lebt von seinen Hauptdarstellern

VON LEA STREISAND

Dieser Film macht das ganz gro-
ße Fass auf: Glaube. Auch wenn
der Kirchenvertreter im Film es
zunächst nicht wahrhaben will:
„Es geht hier nicht um meinen
Glauben“, sagt der Referent des
evangelischen Bischofs (Devid
Striesow) zu dem verurteilten
Mörder Jan-Josef Geissler (Lars
Eidinger). „Doch“, widerspricht
der Mörder, der Pfarrer werden
will. „Genau darum geht es. Ihr
Bischofwird Sie fragen, ob Sie an
mich glauben.“ Denn Geissler
hat ihnschriftlichumdieErlaub-
nis zum Studium gebeten, um
die Rückendeckung der Kirche.

Produzent Ernst Ludwig Gan-
zert wurde schon vor Jahren auf
die Geschichte eines Seelsorgers
aufmerksam, dessen Leben
durch die Enthüllung seiner kri-
minellen Vergangenheit zerstört
wurde. Für die Verfilmung von
Thomas Berger (Buch und Regie)
wurde die 30-jährige Odyssee
zumKammerspiel komprimiert.
In sokratischen Dialogen stellen
sie sichgegenseitigaufdieProbe,
umgarnen einander, testen ihre
Glaubwürdigkeit.

Auch die Zuschauer müssen
sich im Verlauf dieses bemer-
kenswerten Films mehrfach der
Glaubensfrage stellen. Nicht nur
der Gretchenfrage, auch der
nach der eigenen Wahrneh-
mung, der eigenen Urteilskraft.

„Ich will wissen, ob Sie glau-
ben, ich spiele Ihnen etwas vor“,
sagt Geissler. Eidinger gibt den
Prediger mit aggressiv wirken-

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich. D/A 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Der Prediger
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Der Prediger
1.55 Shadrach – Die Heimkehr des

Fremden. USA 1998
3.15 Anne Will

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

2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKOWismar: Fotofalle. D 2014
19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY … ungelöst
21.45 heute-journal

22.15 auslandsjournal
22.45 Kinderschutz am Pranger
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 Von FDJ bis FKK
1.30 Aktenzeichen XY... ungelöst
3.00 SOKO Wismar: Fotofalle.D2014
3.45 auslandsjournal

RTL
12.00 Punkt 12
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Der Bachelor (3/9)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Bachelor (3/9)
2.15 Familien im Brennpunkt
3.10 RTL Nachtjournal
3.50 Die Trovatos – Detektive decken

auf

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
13.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS. USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Biggest Loser
22.30 Der große Waren-Check
23.25 24 Stunden

0.25 The Biggest Loser
2.25 Navy CIS. USA 2010
3.50 Anwälte im Einsatz

PRO 7
12.05 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Grey's Anatomy
22.15 Sleepy Hollow
23.15 TV total
0.15 The Millers
0.40 2 Broke Girls
1.05 Stargate
2.50 Lost

KI.KA
7.50 Ene mene bu – und dran bist du
8.00 Sesamstraße
8.25 JoNaLu
8.50 Tauch, Timmy, Tauch!
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Kleine Prinzessin
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte!

10.25 Die Meeresprinzessinnen
10.50 Die Biene Maja
11.15 Yakari
11.40 Rowdy & Zwick
12.05 High 5
12.30 Tupu
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.40 Die Pfefferkörner
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Hauptstadtpraktikanten
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.20 My Life Me – Mein Leben und ich

16.45 Das Green Team
17.10 High 5
17.35 Rowdy & Zwick
18.00 Der kleine Nick
18.15 Die Biene Maja
18.40 Lauras Stern
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Tracy Beaker kehrt zurück
20.35 Baxter

ARTE
7.45 Hawaii
8.30 X:enius
8.55 General Custer, eine amerikani-

sche Legende
10.25 Verschollene Filmschätze
11.10 Heimathafen
12.00 Gipfel der Genüsse
12.30 ARTE Journal
12.40 (Fast) die ganze Wahrheit
12.55 360° – Geo Reportage
13.45 Der Hauptmann von Köpenick.

Tragikomödie, D 1956
15.15 Verschollene Filmschätze
15.45 Wie das Land, so der Mensch
16.10 Heimathafen
17.00 X:enius
17.30 Die Samurai
18.25 Australiens Nationalparks
19.10 ARTE Journal
19.30 Zu den Quellen des Essequibo
20.15 Nader und Simin – Eine Tren-

nung. IRN 2011
22.15 Es war einmal ...
23.05 Feuerzauber. Familiendrama,

IRN 2006
0.45 Bettie Page
1.45 Easy Money. Thriller, S 2010
4.15 28 Minuten
4.55 Break

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wildes Nairobi – Wo Leoparden

durch Gärten schleichen
21.00 Die Zukunft der Wildtiere
21.45 Geheimnisse der Wüste
22.00 ZIB 2
22.25 Die Rückkehr des Tanzlehrers

(2/2)
0.00 Exclusiv – Die Reportage: Trotz

Krankheit ein eigenes Leben
0.30 10 vor 10
0.55 ECO
1.25 Am anderen Ende der Welt
2.55 Sehnsuchtsorte an der Adria

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Bayerntour
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Lebendige Geschichte (3/4)
22.45 Kino Kino
23.00 Rose. Tragikomödie, D 2005.

Regie: Alain Gsponer. Mit Corin-
na Harfouch, Jürgen Tonkel

0.35 Rundschau-Nacht
0.45 Dahoam is Dahoam
1.20 Stationen.Magazin

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Stadt – Land – Kreis: Südwest-

pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft
21.00 betrifft
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Zeit der Helden

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Urlaub ganz nah – ein Streifzug

durch Holland
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Nevada Smith. Western, USA

1966. Regie: Henry Hathaway.
Mit Steve McQueen, Karl Mal-
den

1.20 7 Sterne in Dubai

WDR
18.05 Hier und Heute: Gesund ge-

spielt
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Die beliebtesten Karnevalssit-

zungen der Nordrhein-Westfa-
len

21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Rotkäppchen. D 2003
23.45 Der Fahnder: Der Clan. D 1988
0.35 Einsatz im Elbtunnel

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

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Schlossherren ohne Furcht und

Adel
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Der XXL-Ostfriese
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Drei Tage. D

2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Die Anwälte
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder
2.20 Kulturjournal

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Der süße Stoff: Warum Zucker

uns glücklich und krank macht
21.00 Abenteuer Diagnose
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Satire Gipfel
23.30 Vicky Cristina Barcelona. Bezie-

hungsdrama, E/USA 2008. Re-
gie: Woody Allen. Mit Scarlett
Johansson, Rebecca Hall

1.00 Mord ist ihr Hobby: Verleumde-

rische Comics. USA 1992
1.45 Der süße Stoff: Warum Zucker

uns glücklich und krank macht
2.30 was!

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Das Geschäft mit den Fördermil-

lionen
21.15 Außenseiter Spitzenreiter
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Bullenklatschen.

D 2012
23.35 Max Mutzke
0.40 Exakt

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Unterwegs zu den Kulturen der

Welt
14.00 Vor Ort
15.15 Dokumentation
16.00 Thema
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Operation Luftbrücke
19.15 ZDF-History
20.00 Tagesschau
20.15 Putins Spiele
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Putins Spiele
2.15 Thema
3.30 Thema
4.45 Thema

WER IMMER SCHON MAL EINEN „TATORT“ ERFINDEN WOLLTE: MDR.DE/UNTERNEHMEN/AUSSCHREIBUNGEN. ABER BITTE SEIEN SIE SICH IHRER VERANTWORTUNG BEWUSST!

se Methode, dass er bis zum ,Bit-
te‘, bis kurz vordemMoment,wo
man tatsächlich dreht, Quatsch
macht, um sich locker zu ma-
chen.“ Er selbst sei da ganz an-
ders: „IchbrauchedieKonzentra-
tion, weil das Eintauchen in die
Rolle fürmichauchdenSpaßam
Beruf ausmacht. Deshalb stresst
michdasauch,wennKollegendi-
rekt vor dem Take fragen: Bei
welcher Agentur bist du eigent-
lich? Aber Devid ist sensibel ge-
nug, um das zu spüren.“

Mit einemweniger exquisiten
Cast hätte diese wortlastige Ins-
zenierung in die Hose gehen
können. Manchmal will der Film

Steifer Bürohengst: Ralf Remberg (Devid Striesow) ist im Auftrag seines Dienstherrn unterwegs Foto: Marco Nagel/BR

allo taz-Medienredaktion!
Ich möchte Schmerzens-
geld. Rückwirkend ab 1. 1.

2014.
IchbinjaeinLiedmensch.Das

heißt, zu allemMöglichen fallen
mir Lieder ein. Leider sind die
Themen, die ichhier fürdichbe-
arbeite solche, zu denen sich die
schlimmsten aller Songs im
Kopf einnisten. Tagelang hatte
ich rund um den Ups-ich-habe-
die-Steuern-vergessen-Theo-
Sommer-Skandal „Wann wird’s
mal wieder richtig Sommer?“
von Rudi Carrell im Kopf und
kaum sind die Noten verklun-
gen, kommt der nächste unaus-
stehliche Ohrwurm: „Who the
Fuck is Alice?“ Ich weiß, du
kannstnichtsdafür,dassdieMe-
dienmachera)allesovielverdie-
nen, dass sie ein Konto in der
Schweizbrauchen,weildasdeut-
sche voll ist und b) sie von den
Geldhaufen nichts sagen und
uns alle bescheißen. Aber du
kannst was tun für mich:
Schmerzensgeld heraushan-
deln!

Interessant wird die Causa
Schwarzer vor allem dadurch,
dass Alice Schwarzer die Frauen,
die für die Emma schreiben, un-
terirdischschlechtbezahlt,dann
aber Manns genug ist, die böse
SeitedesUnternehmertumsvoll
auszukostenundselbstKohle zu
horten.Wobeidiewohlnichtaus
den Emma-Einkünften stam-
men wird. Aber, das alles ist ja,
wieSchwarzer sagt, eineKampa-
gne.WeilsiemitihremAntipros-
titutionsvorgehen gewissen
LeutenaufdiePellerückt.Undes
um einen Millionenmarkt geht.
Mit ihrer was? Ach deswegen
brechen die Luden hier in Ham-
burg überall die Zelte ab. Packen
ihreFrauenunddieChiwawas in
den Kofferraum. Ich habe mich
schongewundert…

AufjedenFall istderSteuerbe-
trugdocheintollesThemafürei-
neweitereSpielshowinderARD.
„Das große Quiz der Steuer-
schuldner“etwa,könntemitden
entsprechenden Kandidaten
sehr lustig werden. Oder auch
ein Aktionsspiel, bei dem
Schwarzer, Hoeneß, Sommer,
das Bobbele und Paul Schocke-
möhle Schlupflöcher finden
müssen, Geld in Autos verste-
cken, Bilanzen fälschen.

H

Natürlich erwartest du, Me-
dienredaktion, einen Bericht
von der „Journalist des Jahres“-
Feier des Medium Magazins in
Berlin, auf der ich,wie jedes Jahr
von Liebreiz umrankt, die Fahne
der Unbestechlichkeit hochge-
halten habe. Und auf der deine
Hamburger Redakteurin Kaija
Kutter für die Aufdeckung des
Skandals um das Jugendheim
Haasenburg inderRubrik„Loka-
les“ ausgezeichnet wurde. Kann
ich verstehen. Finde ich aber
langweilig.

Viiiiieeeel aufregender ist die
VerleihungderGoldenenKame-
ra,dieamSonnabend imZDFge-
zeigt wurde. Ich kann und kann
und kann einfach nicht verste-
hen, dass diese Sendung ohne
die Einblendung „Dauerwerbe-
sendung“erlaubt ist. Eswirdkei-
neGelegenheitausgelassen,den
Kamera-Verleiher, die Zeit-
schrift Hörzu, zu erwähnen. Ge-
schätzte Nennung: 80-mal. Au-
ßerdemmeine ichmich zu erin-
nern, dass das ZDF ganz fest ver-
sprochen hatte, in seinen Shows
keine Autos mehr werbewirk-
saminSzenezusetzen.Dennoch
wurde Mercedes Benz als Spon-
sor eines Wagens in Wort und
Bildwarmgefeiert.

Am allerallerlustigsten aber
finde ich, dass der ProduzentNi-
coHofmannalsJurymitgliedsei-
nen eigenen Film „Unsere Müt-
ter, unsereVäter“ ausgezeichnet
hat.EineRandnotiz,dassdasMa-
gazinHörzu Reporter ein Porträt
des „Überfliegers“ gebracht hat,
das vor Ehrerbietung ganz rut-
schig war. Richtig gut war Iris
Berben. Die Frau, die ich für ge-
wöhnlichgernblödfinde.Siehat
den versammelten TV-Verant-
wortlichen den fehlenden Wil-
len zurHerausforderungumdie
Ohren gehauen.Danke. Undmit
einerGoldenenKamerafürwah-
reWorte zurücknachBerlin!

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

OHRWÜRMER, ALICE SCHWARZER, GOLDENE KAMERA, NICO HOFMANN

Willkommenzumgroßen
Quizder Steuerschuldner

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

RTL-SOAPS

Verträge verlängert
BERLIN | Die Fans der täglichen
RTL-Soapskommenauchkünftig
auf ihre Kosten: Die Verträge al-
ler drei zurzeit laufenden Pro-
duktionen seienmit der Produk-
tionsfirmaUfa Serial Drama ver-
längert worden, teilte der Kölner
Privatsender am Dienstag mit.
Als vierte Daily geplant sei die
Filmpool-Produktion „Berlin
Models“. Darin wirkt unter ande-
rem Julian Stoeckel mit, bekannt
aus dem jüngsten Dschungel-
camp. Der Starttermin ist noch
offen. (dpa)

zu viel, behauptet Konflikte, die
keine sind. Die teilweise holz-
schnittartige Charakterisierung
der Nebenfiguren (die Frau als
Allegorie der Sünde, der Gefäng-
nispfarrer als naiver Hippie) ist
ähnlich ärgerlichwie die Hinter-
grundkitschmusik. Aber es ist ei-
ne Freude, den beiden Protago-
nistenzuzusehen,wiesieumein-
ander tänzeln. Die Wiederbegeg-
nungderSchauspielervermischt
sich mit den Begegnungen ihrer
so gegensätzlichen Figuren. Die
Gesichter erzählendasGegenteil
dessen, was die Münder sagen.
Der Dialog enttarnt sich als Mas-
kenspiel.

MEDIENTICKER

Simin (Leila Hatami) Foto: Arte

„BORGEN“-STAR BEIM ESC

Asbaek moderiert
KOPENHAGEN |PilouAsbaek(31),
bekannt aus der dänischen Po-
litserie „Borgen – Gefährliche
Seilschaften“, moderiert den Eu-
rovision Song Contest in Kopen-
hagen. Mit den DR-Moderatoren
Nikolaj Koppel und Lise Rønne
werde er durch die Halbfinals
und das Finale am 10. Mai füh-
ren, teilte Danmarks Radio (DR)
amDienstagmit. „Ichmusstedas
einfach tun“, erklärte der Schau-
spieler und Moderationsanfän-
ger. „Ichbinmirsicher,dassesei-
ne tolle Erfahrung wird.“ (dpa)

Er war es nicht

■ 20.15 Uhr, Arte, „Nader und Si-
min–EineTrennung“;DramaIR
2011; Regie: Asghar Farhadi; Dar-
steller: Leila Hatami, Peyman
Moadi, Sareh Bayat
Simin (Hatami)möchtemit ihrer
Tochter aus dem Iran auswan-
dern, aber ihrMannNader (Moa-
di)will seinenalzheimerkranken
Vater nicht zurücklassen. Sie
zieht aus. Nader engagiert eine
Pflegehilfe (Bayat), die nach ei-
nem Streitmit ihm ihr Baby ver-
liert. Nader wird des Totschlags
angeklagt. Ein zartes und au-
thentisches, mehrfach ausge-
zeichnetes Gesellschaftsporträt.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

der Zurückgenommenheit. Die
Stimme klingt, als würde er ei-
nem Kleinkind Bonbons anbie-
ten. Das hat ihn selbst über-
rascht, sagt er im Interview. „Als
ich den Film das erste Mal gese-
hen hab, dachte ich die ganze
Zeit: Warum red’ ich denn da so
hoch?“Er tauche inseineFiguren
ein, sagt Eidinger und spiele
dann aus ihnen heraus.

Striesow und er waren schon
zusammen auf der Schauspiel-
schule Ernst Busch, haben seit-
dem aber kaum und erst recht
nicht so intensiv zusammenge-
spielt wie in dieser Produktion.
Eidinger erzählt: „Devid hat die-
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(Fast) der letzte Lehrer: Vincenzschule Aulhausen bei Rüdesheim Foto: epd/imago

sprach von einem „für die ge-
samte sächsische Hochschul-
landschaft schmerzhaften Pro-
zess“. Gemeint ist der 2010 von
der schwarz-gelbenKoalition be-
schlossene Abbau von zunächst
288 festen Hochschulstellen bis
2016.Bis2020sollenessogar ins-
gesamt 1.042 sein, etwa jede
neunte fiele weg. Für Leipzig be-
deutet das Jahr für Jahr 24 unbe-
fristete Stellen weniger. Wie an-
dere Hochschulen auch will die
Leipziger Uni nicht mit dem Ra-
senmäher kürzen, sondern aus-
gewählte Studiengänge schlie-
ßen. Die Pharmazie musste
schon daran glauben, wogegen
sogar das Sächsische Sozialmi-
nisterium intervenierte. Nun
trifft es die Theaterwissenschaf-
ten, dieArchäologieunddie Phy-
sikalische Chemie. Dort studier-
te einst Kanzlerin Merkel.

„Welche Studiengänge verän-
dert werden, liegt in der Verant-
wortung der Hochschulen
selbst“, lobt die parteilose Wis-
senschaftsministerinSabinevon
Schorlemer das so genannte
Hochschulfreiheitsgesetz in
Sachsen. Hochschulpolitiker
Holger Mann von der oppositio-
nellen SPD nannte das im Land-
tag die „Autonomiefalle“. Erst im
Dezemberwarmit vielGetöse ei-
ne Zuschussvereinbarung zwi-
schen der Staatsregierung und
den sächsischen Hochschulen
unterzeichnet worden, die zwar

Merkels Fakultät wird weggekürzt
SACHSEN Wissenschaftspolitik mit der Abrissbirne: Um zu sparen, sollen in Leipzig die Fachbereiche
Theaterwissenschaften, Archäologie und Physikalische Chemie dichtgemacht werden

DRESDEN taz | „Wir sind gekom-
men, um zu bleiben!“ Das Pro-
testplakat am Leipziger Institut
für Theaterwissenschaft hängt
direkt gegenüber dem Rektorat
der Universität. Das historische
Gebäude liegt außerdem nur
hundert Meter von der Nikolai-
kirche entfernt, einem Brenn-
punkt der Revolution 1989 in der
DDR. Ihr verdankt der erst 1993
gegründete Studiengang indi-
rekt seine Existenz. Doch nun
sollerhandstreichartiggeschlos-
sen werden. Es ist nicht die erste
Schließungsrunde in Leipzig, die
unter dem Druck des Stellenab-
baus in Sachsen und der prekä-
ren Hochschulfinanzen in Ost-
deutschland zustande kommt.

Ein bisschen hilflos wirkte
Universitätsrektorin Beate Schü-
cking, als siedie fälligeSelbstver-
stümmelung erläutern sollte. Sie

bis 2016Planungssicherheit gibt,
aber auch den Stellenabbau fest-
schreibt. Gründe sind der Spar-
druck des Finanzministeriums
wegen der schrumpfenden ost-
deutschen Landeshaushalte,
aber auch unrealistische Annah-
men über einen Rückgang der
Studierendenzahlen.

Auch Rektorin Schücking
räumte ein, dass die zur Schlie-
ßung vorgesehenen Studiengän-
ge gut nachgefragt sind. Mit
mehr als 7.000 Studienanfän-
gernverzeichnetediegeisteswis-
senschaftlich orientierte Leipzi-
gerUni imHerbstsemestereinen
Allzeitrekord. Man müsse leider
unter dem „Spardiktat“ nach
StärkenundSchwächenund „ab-
zuschmelzendem Speck“ su-
chen, meinte die Rektorin. Ar-
chäologie könne man auch in
Halle studieren.Die benachbarte

Hochschule fürMusik und Thea-
ter biete ersatzweise auch einen
Dramaturgie-Studiengang.

Bei den Theaterwissenschaf-
ten, die man deutschlandweit
sonst nur noch in Berlin studie-
ren kann, istman sauer über den
unabgestimmtenAlleingang des
Rektorats. Der geschäftsführen-
de Direktor Günther Heeg ver-
mutet, dass nicht fachliche
Gründe für den Schließungsbe-
schluss ausschlaggebend waren,
sondern der Umstand, dass drei
der vier Professuren bis 2020
auslaufen. In der Fachschaft kur-
siert die hoffnungsvolle Ver-
schwörungstheorie, man habe
die 277 Studierenden der Thea-
terwissenschaft ausgewählt, um
wegen des erwarteten großen
Widerstands vom Beschluss wie-
der zurücktreten zu können. In
der Tat sind aus der Leipziger
Theaterszene und darüber hin-
aus flammende Proteste einge-
gangen.

„Wir nähern uns einemPunkt,
womanschonnichtmehrvonei-
ner Volluniversität sprechen

kann“, sagt der studentische Se-
nator Michael Naber. „Da ist
nichts mehr abzuspecken.“ Leip-
zig empfindet sich als das Spar-
schwein der sächsischen Hoch-
schullandschaft. Dennwegen ih-
res Erfolgs bei der Exzellenzini-
tiative bleibt die Dresdner Uni
für fünf JahrevonStellenkürzun-
gen verschont. Von Schorlemer
verweist hingegen darauf, dass
Sachsen ein Drittel seines Haus-
halts für Bildung und Forschung
verwende und erinnert an 300
befristete Stellen aus dem so ge-
nannten Überlastpaket.

Was sie nicht erwähnt, sind
86,3 Millionen Euro Bundesgel-
der, die nach Angaben des Bun-
desbildungsministeriums im
Rahmen des Hochschulpakts al-
lein 2013 nach Sachsen geflossen
sind. Der Bund zahlt, wenn im
Gegenzug die ostdeutschen Län-
der ihre Studienkapazitäten bis
2015 konstant halten. Das gelingt
auch, allerdings nur durch stän-
diges Fahren auf Überlast dank
der enormen Nachfrage.

MICHAEL BARTSCH

Leipzig empfindet
sich als Sparschwein
unter den sächsischen
Universitäten

Manche Erziehungswissen-
schaftlerinnen fürchten,mit sol-
chenAktionenwürdenRollenkli-
schees verfestigt. Die Bremer
Studenten halten das für eine
eher theoretische Diskussion.
„Ich raufe nicht die ganze Zeit
mit den Jungs“, betont Hauke
Heemann. Er hat sich an „Rent a
teacherman“beteiligt, obwohl er
eigentlich für das Lehramt am
Gymnasiumstudiert.Männliche
Pädagogen machen gar nicht so
viel anders, lautet seine Erfah-
runganderGrundschule „ImOs-
terkop“ im Stadtteil Hemelin-
gen: „Sie sindaberwichtige Iden-
tifikationsfiguren vor allem für
die Jungen.“

Das Aushilfsprogramm sei
keine Kritik an den weiblichen
Lehrkräften, betont Fantini. Eine
nennenswerte Zahl von Män-
nern an den Grundschulen bilde
einfach ein wichtiges Korrektiv.
Nicht weil männliche Lehrer

„besser“, sondern weil sie anders
seien und die Schulsituation be-
reicherten. Und weil sie helfen,
heikle Situationen zu vermei-
den: „Beim Sportunterricht
muss jetzt nicht mehr die Lehre-
rin in die Umkleidekabine der
Jungen, das kann ich machen“,
sagt Student Heemann: „So
bleibt die Intimsphäre der Schü-
ler gewahrt.“

Ein anderer „Teacherman“
führte im vergangenen Herbst
ein Sexualkundeprojekt durch.
„Wir haben getrennte Gruppen
gebildet. Eine Lehrerin über-
nahm die Mädchen, ich die Jun-
gen“, sagt JulianCirkovic.DerStu-
dentwarmit seinenKindernvon
der BremerGrundschuleHorner
Heerstraße auch schon auf Klas-
senfahrt – und dort keineswegs
nur für das typisch „Männliche“
zuständig. „Klar, ich habe auch
ein Fußballturnier organisiert,
aber genauso selbstverständlich

habe ich abends vor dem Ein-
schlafen ein Buch vorgelesen.“

Warum studieren so wenig
junge Männer das Grundschul-
lehramt? Häufig wird das zu er-
wartende Einkommen als Grund
genannt. Es liegt deutlich niedri-
ger als das an den weiterführen-
den Schulen. Doch am Gehalt al-
lein kannesnicht liegen, immer-
hin bietet der Beruf eine sichere
Perspektiveund relativ familien-
freundliche Arbeitszeiten. Für
wichtiger als die Bezahlung hal-
ten Experten die Identitätsfin-
dungsprozesseunterGleichaltri-
gen: In manchen Jungencliquen
gilt es nach wie vor als wenig

Fußball, raufen, vorlesen
PÄDAGOGIK Kaum nochmännliche Lehrer an den deutschen Grundschulen. In Bremen will die Initiative „Rent a teacherman“
für Besserung sorgen – und schickt Studenten in die Primarstufe der Hansestadt. Bundesweite Programme fehlen immer noch

In Jungencliquen gilt
es oft als uncool, mit
Menschen statt mit
Maschinen zuarbeiten

VON THOMAS GESTERKAMP

Frank Scherer hat einst Elektro-
installateurgelernt, später als In-
neneinrichter bei großen Bau-
vorhaben mitgewirkt. Doch ir-
gendwann hatte der heute 40-
Jährige genug vom Handwerk:
„Ich wollte gern mit Kindern ar-
beiten, weilmandie noch richtig
begeistern kann.“ Scherer sattel-
te um und begann ein Studium
für das Grundschullehramt an
der Universität Bremen. Am
Fachbereich Bildungswissen-
schaften traf er auf Christoph
Fantini.DerHochschuldozenter-
zählte ihm von der Initiative
„Rent a teacherman“ – zu
deutsch: „Leihdir einen (männli-
chen) Lehrer“.

Der Anteil männlicher Päda-
gogen in der Primarstufe ist seit
Mitte der 1980er Jahre stark ge-
sunken. Vor drei Jahrzehnten lag
der Männeranteil noch bei rund
40 Prozent, heute sind nur noch
12 Prozent der Lehrenden an
deutschen Grundschulen Män-
ner. In jüngster Zeit haben sich
die Zahlen auf niedrigemNiveau
stabilisiert.

Die niedrige Zahl männlicher
Studienanfänger für das Lehr-
amt in der Primarstufe macht
aber keine Hoffnung auf eine
Trendwende. Allein in Bremen
gibt es 15 Grundschulen, an de-
nen kein einziger Mann unter-
richtet. So entstand in Fantinis
Uniseminaren die Idee, Studie-
rende an diese Schulen zu schi-
cken. „Rent a teacherman“ läuft
seit Herbst 2011 erfolgreich. Zur-
zeit sind acht Lehramtsstuden-
ten ausgeliehen. Finanziert wird
das Projekt über Honorarmittel
der Senatorin für Bildung und
Wissenschaft in der Hansestadt.

Frank Scherer macht zwei bis
drei Stunden pro Woche eine
Werk-AG an der Grundschule
Fährer Flur in Bremen-Vegesack.
„Fürdie Schüler bin ichetwasBe-
sonderes“, sagt er, „nicht nur für
die Jungen, ebenso für die Mäd-
chen.“ Vielen Kindern etwa von
alleinerziehendenMüttern fehle
zu Hause ein männliches Vor-
bild. Scherers weibliche Kolle-
ginnen sind von der ungewöhn-
lichen Initiative angetan. „Wir
treffen ständig auf Lehrerinnen
undSchulleiterinnen,diebegeis-
tert reagieren, wenn wir ihnen
männliche Studenten vermit-
teln“, berichtet Projektleiter Fan-
tini.

cool, mit Menschen und nicht
mit Maschinen zu arbeiten. „Da
ist leider immer noch das Bild
vom Singen und Basteln im
Kopf“, bedauert Fantini. Viele
Studenten hätten ganz falsche
Vorstellungen von der pädagogi-
schen Arbeit. Man müsse deren
Vielfalt und die Herausforde-
rung in der Didaktik stärker her-
ausstellen. „Unter dem Aspekt
der Bildungsgerechtigkeit“, ist
der Hochschullehrer ohnehin
überzeugt, werden an der
Grundschule entscheidende
Weichen für den künftigen Bil-
dungserfolg von Jungen und
Mädchengestellt. DasUnterrich-
ten dort sei „alles andere als Kin-
derkram“.

Das Bremer Projekt ist eines
der wenigen in Deutschland, das
auf den Männermangel in der
Primarstufe aufmerksammacht.
Eineweitere Initiativearbeitetan
der niedersächsischen Universi-

tät Hildesheim, in den meisten
Bundesländern aber fehlen ent-
sprechende Motivationskampa-
gnen.

Fantini fordert eine bundes-
weite Förderung nach dem Vor-
bild des Programms „MehrMän-
ner in Kitas“, das in den letzten
drei Jahren mit Geldern des Fa-
milienministeriums für den Er-
zieherberuf warb. Der Gründer
von „Rent a teacherman“ ist es
leid, „ständig neuen Projektmit-
telchen hinterherzulaufen, um
solche spannendenSachenüber-
hauptmachen zu können“.

■ Weitere Informationen: Universi-
tät Bremen, Projekt „Männer in die
Grundschule“, Christoph Fantini,
Tel. (04 21) 21 86 91 23,
cfantini@uni-bremen.de
Universität Hildesheim, Projekt
„Männer und Grundschullehramt“,
Sabine Hastedt, Tel. (0 51 21)
88 31 95
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Olympischen Komitees, die es
ermöglichen, auch ohne Arbeit
oder Studium Spitzensport zu
betreiben. Goldmedaillengewin-
nerInnen und Weltmeister wie
Ole Einar Bjørndalen, Liv Grete
Poirée, Tarjei Bø, Lasse Kjus oder
auch Thor Hushovd gingen die-
senWeg.

Noch weniger Armisten schi-
cken die USA nach Sotschi. Von
230 Wintersportlern sind es nur
6, die im sogenannten Army
WorldClassAthleteProgramtrai-
nieren. Es sind Rodler und Bob-
fahrer wie der Nationalgardist,
Seargent Nick Cunningham,
oder Captain Christopher Fogt,
der sogar im Irakwar. „Ich versu-
che das Ethos des Kämpfers auf
den Sport zu übertragen, ich re-
präsentiere mehr als nur das
Team undmich“, sagt er.

Anders ist es in Italien. Die
meisten Italiener besitzen eine
Uniform. Dennoch würden die
122 nominierten Athleten ein
recht buntes Bild abgeben, wenn
sie in ihrer Berufskleidung zum
Fototermin erschienen. Denn
gleich zweiWaffengattungender
Streitkräfte und sechs verschie-
dene Polizeien sind in Sotschi
unter der italienischen Flagge
am Start.

Die Vielfalt erklärt sich aus
dem heftigen Polizeipluralis-
mus, der auf dem Stiefel
herrscht. Platz eins mit 25 Sport-
lern belegt die Guardia di Finan-
za, die Finanzpolizei, deren Da-
seinsgrund eigentlich die Jagd
auf Steuersünder ist. Die Carabi-
nieri entsenden 17 Athleten – un-
ter ihnen Schlittenfahrer Armin
Zoeggeler, der die Fahne ins Sta-
dion tragen wird. Die Forstpoli-
zei stellt 12 Athleten, die ganz
normale Staatspolizei 11, die
Knastpolizei Polizia Penitenzia-
ria immerhin noch 7 Unifor-
mierte, unter letzteren übrigens
die adrette Eiskunstläuferin Ca-
rolina Kostner.

Hinzu kommen noch die
Streitkräfte. Das Heer verfügt
über ein stolzes Kontingent von
20 Sportsmännern und -frauen.
Aber auch die Luftwaffe schafft
es, immerhin 5 ihrer Angehöri-
gennachSotschizuschicken,un-

Uniform
und sorgenfrei
MILITÄRSPORTLER Deutschlands
Wintersportler werden fast ausschließlich
von der Bundeswehr, dem Zoll oder der
Polizei gefördert. Aber wie sieht es bei der
Konkurrenz aus, in Skandinavien, Italien,
Frankreich, den USA und Österreich?

Sogar der große Ingemar Sten-
mark, Doppelolympiasieger im
Slalom und Riesenslalom, war
mal beimMilitär. Er und weitere
rund 6.000 Spitzensportler ge-
hörten besonderen Armeesport-
einheiten an, die es zwischen
1967 und 2000 bei der schwedi-
schenArmeegab.Diesewarenal-
lerdings nicht speziell zur Förde-
rung und Herausbildung von
Topsportlern eingerichtet wor-
den, sondern sollten diesen er-
möglichen, parallel zu ihrer
Wehrpflicht intensiv zu trainie-
ren. Vor 14 Jahren wurden diese
Sportplutonen dann ganz abge-
schafft: Das Militär musste
sparen.

Ähnlichsiehtes indenskandi-
navischen Nachbarländern aus.
Es gilt nicht als Aufgabe desMili-
tärs oder der Polizei, Spitzen-
sportler zu fördern. So verfolgt
die Sportschule des finnischen
Militärs in Lahti vor allem das
Ziel, Topsportlern während der
bis zu einjährigen Wehrpflicht
nebenbei gute Trainingsmög-
lichkeiten zu bieten. Die norwe-
gische Idrettstropp („Sporttrup-
pe“), die esbis zu ihrerAuflösung
2004gab, sollte ebenfalls primär
dazu beitragen, dass Soldaten
mit hochrangigen Sportresulta-
ten Training und Militärdienst
besser miteinander vereinbaren
konnten. Nunmehr ist in Norwe-
gen Spitzensport ein Grund da-
für, sichvonderWehrpflicht frei-
stellen zu lassen.

Eine wichtige Rolle in Skandi-
navien spielen die Schulen. In
Schweden gibt es seit den 1970er
Jahren Sportgymnasien, in de-
nen Jugendliche die eigentliche
Gymnasialausbildung mit ih-
rem Sport verbinden können.
Heute werden für rund 30 ver-
schiedene Sportarten in landes-
weit über 50 Gymnasien solche
speziellenAusbildungsgängean-
geboten. Ähnliches gilt für Finn-
land,undauchinNorwegenwur-
den beginnend ab 1981 über ein
Dutzend Spitzensportgymnasi-
en eingerichtet. Hat man die ab-
solviert, winken Talent-Stipendi-
en und Aufnahme in Trainings-
zentren der einzelnen Sportver-
bände oder des Nationalen

Piffpaffpumm: Biathletin Andrea Henkel bei einer Übung ihrer Bundeswehrsportgruppe Foto: imago

FRANKREICH
■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-
rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

FRAUENREISEN
■ BILDUNGSURLAUB: 17. - 21.2. Spurensuche - Fa-
milienaufstellung 17. - 21.3. Qi Gong 31.3 - 4.4. Ruhe
+ Ausdruckskraft. Info www.altenbuecken.de
☎04251 7899

INLAND
■ Bodenseelandschaft, idyllisch, ruhig und doch
in Seenähe, liebevoll ausgestattete FeWo in Einzel-
hof, Terrasse, freier Blick, Entspannung pur,
☎07555/929758 www.hohensteig.de
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WASSERSPORT
■ SY Beneteau First 235 EW 1993, 7,50/2,50/0,66
- 1,75, Kielschwert, umfangreiches Zubehör ua Trai-
ler u 8-PS-Honda AB, zu verkaufen. Liste und Bilder
anfordern ☎ 05109 2972 (30952 Ronnenberg)

AUFRUF
■ Volksentscheid ins Grundgesetz! Mitglied wer-
den bei mehr-demokratie.de!
reiner.conrad@arcor.de

DOKU + INFO
■ Graswurzelrevolution Nr. 386, Feb.: Kein Fall
fürs Gesetz: Prostitution; 100 Jahre Erster Welt-
krieg; Rote Flora; Ukraine; Klimawandel; Europas
Umgang mit Flüchtlingen; Karl May zwischen Pazi-
fismus & Völkerstereotyp; Anarchismus in Chile; In-
ternet im Zeitalter des Großen Bruders; Woody Gu-
thrie,... Probeabo: 5 € (3 Ex.), Abo: 30 € (10 Ex.).

Bei: GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, 79100 Freiburg,
☎ 0761-2160940-7, Fax: -79, abo@graswurzel.net,
www.graswurzel.net http://www.graswurzel.net/
>/service
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■ Mainz05 ick liebe Dir!!! VlG U Eppinger

KONTAKTE + FREUNDE

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

PROJEKTE

■ Wasser ist Gemeingut und keine Ware!
www.wasserraub.de Weltfriedensdienst - Für eine
gerechtere Welt

IMMOBILIEN INLAND

■ Der Kultstadtteil, hier fuhr der Sonderzug hin, 4
Zi ETW in zentraler aber ruhiger Lage von Berlin
Pankow zu verkaufen. Dunkles, altes Gemäuer mit
Geschichte und Charakter, saniert 2010, Atmosphä-
re pur zwischen Ziegelstein, Eichenholzparkett und
Kerzenlicht. Knapp 110 qm, Balkon, EBK, TG Stell-
platz, Dusch- Wannenbad, Doppelwaschbecken,
Fahrstuhl. 420.000 Euro. ✉ Der Sonderzug, taz
Kleinanzeigen, PF 61 02 29, 10923 Berlin

WOHNEN BIETE

■ Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg = mö-
bliertes Zimmer frei ab sofort bis Ende Februar für
Frau bei Journalistin (53) + Tochter (8) + Kater (16).
350,- Euro/Monat. Gerne Pendlerin, Praktikantin,
Neuberlinerin. chiquichi@gmx.de

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein gutgläubiger Innenminis-
ter:ThomasdeMaizière,dersich
bald auf den Weg nach Sotschi
machen wird, um dem deut-
schen Teamseine Ehre zu erwei-
sen, ist der Überzeugung, dass
die Kritik an sportlichen Groß-
veranstaltungen Wirkung zeigt.
„Ich freue mich über die Debat-
ten,die imIOCbegonnenhaben.
Ich bin auch sicher, dass die De-
battenumKatarnichtspurlosan
der Fifa vorbeigehen werden“,
sagteerundhofft,dassdieDach-
organisationen ihre Kriterien
bei der Vergabe vonMegaevents
überdenken.

Gesperrte Schieber: Der Fuß-
ballverbandMalaysiashatschon
wieder 17 Spieler der höchsten
Spielklasse gesperrt, denen vor-
geworfen wird, Spiele manipu-
liert zuhaben. Schon imDezem-
ber waren fünf Spieler und drei
Funktionäre aus dem Verkehr
gezogenworden.
Cool Coaching: Winfried Schä-
fer hat seinen Vertrag als Jamai-
kas Nationaltrainer bis zur WM
2018 inRusslandverlängert.Der
64-Jährige ist seit Juli 2013 Trai-
ner in Jamaika. Gewinnen konn-
te er mit seinem Team bisher
nochnicht.

ter ihnenCostantinoUghi,Brem-
ser im Bob. Etwa 80 Prozent der
Azzurri sind Uniformträger.
Aber 25 ganz gewöhnliche Sport-
ler mit ganz gewöhnlichen Zivil-
berufen dürfen auchmittun.

Im Organigramm des franzö-
sischen Verteidigungsministeri-
ums haben die uniformierten
Spitzensportler ihr eigenes Zen-
trum: das Centre National des
Sports de la Défense (CNSD). Es
informiert regelmäßig über die
Erfolge der Mitglieder der fran-
zösischen Armee, Marine, Luft-
waffeundGendarmerie beimili-
tärischen Wettkämpfen, aber
auch bei ganz zivilen Anlässen
wie Weltmeisterschaften oder
Olympischen Spielen. Derzeit
sind beim CNSD 180 männliche
undweiblicheBerufssoldatenals
Spitzensportler registriert. Sie
werden gehätschelt und geför-
dert, denn die Imagepflege ist
ausdrücklich ihre Aufgabe: „Sie
dienen in den Streitkräften in-

Zwei Waffen-
gattungen der
Streitkräfte und
sechs verschiedene
Polizeien sind in
Sotschi unter der
italienischen Flagge
am Start

tern als Vorbild, um die für den
militärischen Beruf wichtige
sportliche Betätigung zu för-
dern.“Undweiter imText: „Diese
Sportler verkörpern (gegen
außen) auch die Verteidigung
und deren Werte in der zivilen
Gesellschaft. Sie sind so ein Bin-
deglied zwischenderArmeeund
der Nation.“

Hurtige Heeressportler

Bei den Spielen von Peking
machten diese Militärsportler
zwar nur 8,6 Prozent der franzö-
sischen Teilnehmer aus, doch sie
gewannen ein Drittel aller Me-
daillen. Bei denWinterspielen in
Vancouverkamen20Prozentder
TeilnehmerInnen aus den Rei-
hender Streitkräfte, sie brachten
aber 37 Prozent der Medaillen
heim. Ähnlich zahlreich und er-
folgreich, so hofft man beim
CNSD, sollen auch die unifor-
miertenOlympiateilnehmer aus
Frankreich in Sotschi sein.

Österreichs Gefreiter Thomas
Diethart ließ sich nicht nur in Bi-
schofshofen, sondern auch im
österreichischen Bundesheer als
Überraschungssieger der Vier-
schanzentournee feiern. Der 21-
jährige Skispringer wurde nach
seinerGrundausbildungam1. Ja-
nuar als Zeitsoldat verpflichtet.
Er wird Österreich und dessen
Armee auch in Sotschi vertreten.
Der Überflieger aus dem Flach-
land ist nicht der einzige Berufs-
soldat, der die rot-weiß-rote Fah-
nehochhaltenwird.AuchdieGe-
brüder Wolfgang und Andreas
Linger, die im Doppelsitzer ro-
deln, tragenmanchmalUniform.
Zwischen 30 und 50 Prozent der
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bei olympischen Winter-
spielen beziehen Heeressold.
Von den ersten Winterspielen in
Chamonix, 1924, bis Vancouver,
2010,habensie immerhin45Me-
daillen erobert, darunter 12 gol-
dene. Bei den Sommerspielen ist
der Prozentsatz der Soldaten in
der österreichischen Mann-
schaft noch größer, nur die Me-
daillenausbeute (18 seit 1896) ist
deutlich bescheidener. Das Bun-
desheer hat in den vergangenen
30 Jahren an die 5.000 Spitzen-
sportler gefördert.

Vorvier Jahrenkamendienor-
dischen Kombinierer, die Rodler
unddie SkispringermitGoldme-
daillen nach Hause. 6 von ihnen
dienen. Das Heeresleistungs-
sportzentrum in Innsbruck
bringt regelmäßig Weltmeister
und Olympiasieger hervor. Seit
sich das Bundesheer für Frauen
geöffnethat, nutzenauch immer
mehr Spitzensportlerinnen die
Möglichkeit, auf Regimentskos-
ten zu trainieren.

Zugführerin Nina Reithmayer
holte in Vancouver Silber im Ro-
deln, Slalomkönigin Marlies
Schild wird mit ihren zwei Me-
daillen 2006 in Turin als Korpo-
ral geführt. Sonst sind die Solda-
ten bei den Alpinen weniger
dicht gesät. Die besten unter ih-
nen können von Preisgeldern
und Werbeeinnahmen prächtig
leben. Um die Zukunftshoffnun-
gen kümmert sich der ÖSV.

MB, MV, RB, RLD, WOLFF
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NEUES AUS DER SCHNEISE DER VERWÜSTUNG: 90-JÄHRIGER AUSTRALIER IN ACTION

OftberichtenwirandieserStelle
über deutsche Rentner, die mit
ihrem Auto die weltberühmte
Schneise der Verwüstung schla-
gen. Doch diesmal weichen wir
nach Down Under aus, wo ein
90-jährigerAustralier ingerade-
zu vorbildlicherWeise einen der
berühmtesten Strände Australi-
ens plattgemacht hat: Bondi
Beach in Sydney. Der greise Au-
tomobilist verlor mitten in der

australischen Metropole die
Kontrolle über seinen Wagen.
Das Auto kamvon der Straße ab,
riss auf dem Bürgersteig Café-
Stühle um, demolierte einen
Geldautomaten, überquerte die
Straße erneut und rutschte eine
Wiesenböschung hinunter auf
den Strand, wo er schließlich im
famosenSandvonBondistecken
blieb. Zum Glück habe es gereg-
net, denn sonst hätte es jede

Menge Opfer gegeben, erklärte
ein Sprecher der Bondi Bay-
watch, die sonst an dem belieb-
tenSurfspotvomBrett gefallene
Wellenreiter verarztet und Haie
zurück in die Untiefen des Mee-
resjagt.WohinderVerwüstungs-
greis von den Lebensrettern ge-
jagt wurde, ist nicht bekannt.
Zumindest aber blieb der
Schneisenschläger bis auf einen
kleinenSchock fastunverletzt.

stellt dann triumphierend fest:
„9.34 Uhr – und ich habe schon
fünf Kannen intus. Und Sie?“

Raabe sagt über sich selbst, er
sei ein Mann, der sich nicht von
gesellschaftlichen Trends beir-
ren lasse. „Wer säuft, sündigt
nicht“, postuliert Raabe und ver-
rennt sich in einen halbstündi-
gen Monolog über die Vorteile
seines neuen elektrischen
Häckslers für den Garten.

zum Laisser-faire-Staat ein. „We-
niger von allem wagen!“, nu-
schelt Raabe, der für einige Zeit
auf dem Klo verschwunden war.
Dann erläutert er nahtlos die Zu-
sammenhänge zwischenperma-
nenter Trunkenheit, effektiver
Nahost-Friedenspolitik und glo-
baler Klimarettung, um sich
schließlich des Längeren darin
zu verlieren, warum der FC Plet-
tenberg am vorigen Wochenen-
de null zu zwölf gegendenTabel-
lenletzten verloren hat. „Nicht
genug Bier vorm Spiel“, schließt
Raabe endlich und schaut sein
Gegenüber verwirrt an.

Einen durchsetzungsfähige-
ren Eindruck macht Ulrike Em-
mermann von Pro Bier aus Sach-
sen-Anhalt. Ihr Verein setzt ganz
auf die Jugendarbeit.

„Wir müssen die Konsumen-
ten vonmorgen schon heute ab-
holen!“, erläutert die rustikale
Endvierzigerin. „Erinnern Sie
sich an die neunziger Jahre? Da
gab es plötzlich in allen Kinder-
gärten und Schulen literweise
Milch für die kleinen Nervensä-
gen. Die Landwirte litten zuvor
unter einem massiven Absatz-
einbruch in der Milchprodukti-
on, unddie Politik hat ihnenwie-
der auf die Beine geholfen.“

Diesen politischen Einsatz
fordert nun auch Pro Bier: „Eine

Mindestbierbedarf muss auch
unseren Kleinsten zugestanden
werden! Man könnte dann ja auf
die Flaschen so lustige Motive
mit bunten Tieren drucken“,
sinniert Emmermann und krit-
zelt etwas auf ihren Bierdeckel.
„Hier, das ist der brummigeBier-
bär, der mal wieder einen
schlimmen Kater hat. Das ist
doch witzig!“

Als klügster Kopf unter den
Bier-Lobbyisten gilt Ole „Olè,
Olè“Krüger vomVereinTrunkis-
ten e.V. aus Frankfurt. Die arbeit-
nehmernahe Organisation ist
für ihre aufsehenerregenden
Guerilla-Aktionen bekannt. „Wir

Gluckern beim Tuckern
DEUTSCHER BIERNOTSTAND Bierlobbyisten im Dunkel des Durstes

Bei solchen Nachrichten fällt ei-
nemglatt die Bierflasche aus der
Hand: Seit das Statistische Bun-
desamt jüngstmitteilte, dass die
Deutschen immer weniger Bier
trinken,herrscht landesweitver-
zweifelte Ratlosigkeit.

„Deutschland – das war das
Land der zwei großenGs: Goethe
und Gerstensaft. Ich weiß nicht,
was jetzt aus uns werden soll“,
klagt ein hochrangiger Politiker,
der lieber ungenannt bleiben
will. Über Jahrtausende war der
maßlose Biergenuss der Deut-
schen wichtigstes Distinktions-
merkmal gegenüber weintrin-
kendenFranzosen,bekifftenNie-
derländern und schnapsseligen
Polen. In einem Akt letzten Auf-
bäumens beginnt nun die deut-
sche Bier-Lobby mobil zu ma-
chen: Gerstensaft soll wieder sa-
lonfähig werden. Wenn es doch
nurmehr Salons in Deutschland
gäbe! Da ist schöpferische Kraft
gefragt. Vor allemdie Landesver-
bände sollen aktiv werden und
als eine Art Gerstenwurzelbewe-
gung für neue Konsumimpulse
sorgen.

Arnold Raabe vom Förderver-
ein Plautzen Plettenberg e.V. er-
scheint leichenblass zum Inter-
viewtermin. Er unterdrückt ei-
nen Rülpser, schaut minuten-
lang auf seine Armbanduhr und

Mehr Bier zu jeder Tages- und Nachtzeit muss herangekarrt werden, um die deutschen Brauer zu retten Foto: reuters

DAS WETTER: GALAKTISCH ZUM ERSTEN

Wie sie sich auch ins Geschirr
legten,die treuenBierrösserAls-
vidr und Arkwar! Doch ihre her-
rischeHerrin,dieGöttinSol,hat-
te kein Erbarmen mit ihnen.
Denn das massige Energiebün-
delder LeuchtkraftklasseV fühl-
te seine Ausstrahlung schwin-
den und drosch darob noch un-
erbittlicher auf die Gescheckten
ein.PlattwieeineFlunder lagSol
in ihrem klapprigen Sperrholz-

GURKE DES TAGES

Aus Wien erreichte uns gestern
Schmäh,derdenehrbarenBeruf
der Dirne beleidigt. Wie der all-
zeitbereiteRegisseurHansNeu-
enfels über die Escort-Agentur
dpa tönte, erhofft er sein Come-
back am Theater: „Ich biete
mich an wie eine Hure.“ Das
Bühnengeschehen sei „zuwenig
anstößig“, es bräuchte mehr
„Schließtage“ fürProbenanden
Häusern. Bingo! Nur ob Neuen-
fels, dessen verbaler Schließ-
muskel mal wieder weit offen
ist, da gut insGeschäft kommt?

wagen, der sie durch die Milch-
straßezischte,dassesamWeges-
rand kampierenden Sternen
heiß und kalt zugleich wurde.
Außerdem war mal wieder Rag-
narök,Weltuntergang, angesagt,
der sich in Formvon Skollmani-
festierte, einem sturzbesoffe-
nen räudigen Wolf. Er war dem
Gespann dicht auf den Fersen
und lallte beständig: „Hascht
mich, ichbinder Frühling!“

VAGABUNDIERENDE VAMPIRFORSCHUNG VON DIETRICH ZUR NEDDEN

ein halber Liter wird abgezapft
undgut ist.

Kürzlichkreuztensichwieder
Hannes’ Pfade und meine, und
zwar vor einem kuscheligen
multiplexenProgrammkino. Ich
hatte mir den großartigen Film
„Nebraska“ angeschaut und
schmauchte nun draußen eine
Selbstgedrehte. Aus dem Foyer
kamHannes aufmich zu – fidel,
wie esmeinGroßvater charakte-
risierthätte. Ichmeinte,Hannes’
Augen leuchteten, strahlten ge-
radewegsmir entgegen.

„Grüßdich.Na,washastduge-
sehen?“, fragte ich. Wäre sein
Frohsinn aus der Botschaft ge-
speist, die auf die Leinwand pro-
jiziert worden war, dachte ich,
hatte er mutmaßlich nicht „12
Years a Slave“ angeguckt.

„Ich war in ‚Only Lovers Left
Alive‘ von Jarmusch. Prima!“Die
schwarzromantische Liebesge-

schichte hatte mich vor drei Ta-
gen nicht sooo mitgerissen wie
augenscheinlich Hannes. „Ver-
ehre ja Tilda Swinton sowieso“,
sagte er, „und als Vampir ist sie
jetzt wie geschaffen, damit wir
einPaarwerden.“

FragendzogichbloßdieBrau-
en hoch, dann zusammen. Bis-
weilen wechsle ich offenkundig
zwischen der Rolle eines Be-
griffsstutzes und der eines
Nichtsnutzes. Oder verweile in
Gedankenspielen und kriege
vonderUmgebungwenigmit.

Hannes erklärte hingerissen:
„Wie gesagt, sie spielt ja eine
Vampirin, ernährt sich demzu-
folge von Blut. Voilà: ich spende,
ach was, ich spendiere ihr mei-
nesmitFreuden,gebeihrzutrin-
ken … reichlich und gern. Mir
geht es ja stets blendend nach
demAderlass. Von nun an umso
mehr.“

Ich erwiderte: „Hey, das ist ja
super.EinMutantundeinVamp-
Vampir. Für Tilda und dich eine
Win-win-Situation. Gratuliere! –
Aberwirstdudannnichtuntot?“

Kaum hatte ich geendet, nä-
herte sich Hannes’ Freundin Iri-
naausRichtungWC.Mitihrhatte
ichnichtgerechnet.Gerietendie
beiden ineinEifersuchtsdrama?
Zugleich betrachtete ich sie aus
einer neuartigen Perspektive:
ihre kurzgeschnittenen, ge-
scheiteltenHaare, zwischen Pla-
tin- und Weißblond changie-
rend, glichen der Frisur von Til-
daSwinton,diesieimwirklichen
Lebenhäufigträgt. Irinasgesam-
teErscheinungschimmertejetzt
durchFilmemit Tilda Swinton.

Undder eine Eckzahn…?Was
hatte dies nun zu bedeuten?Um
das aufzulösen, könnte ich zum
Vampirforscher werden. Mit
Biss oderohne, hö, hö.

haben bei einer großen deut-
schen Bank alle Wasserspender
durch Bierspender ersetzt! Zwei
Wochen ging auf den Fluren gar
nix mehr! Party- statt Aktienfie-
ber!“ Auch die soziale Wirkung
sei beachtlich. „Wie begegnet
man am besten dem Raubtier-
kapitalismus? Indem man die
Miezekatze abfüllt!“

Ole Krüger hat zudem eine
landesweite Plakataktion gestar-
tet,die sichanFernfahrerrichtet.
Unter dem Motto „Gemütlich
überdiePiste tuckern–abundzu
ein Bierchen gluckern!“ ist auf
großflächigen Plakaten ein Lkw-
Fahrermit Dosenhalter-Helm zu

sehen, derwährend der Fahrt ge-
mütlich in einer Illustriertenmit
Nackten blättert und am Stroh-
halm nuckelt.

Arnold Raabe von Plautzen
Plettenberg erwacht jetzt aus sei-
nemNickerchen und verkündet,
er habe eine Erleuchtung erfah-
ren: „Wir müssen die Stadtwerke
mit ins Boot holen. Ich freue
mich schon auf die morgendli-
che Bierdusche!“

Die deutsche Bierlobby be-
weist eindrucksvoll: In schweren
Krisenzeiten hilft nur Zusam-
menarbeit und krachender
Geist. Selbst wenn der aus der
Flasche kommt. NICO RAU

RANDALIERENDER RECHTSANWALT OHRFEIGT PARODISTEN

Held der Sachsen aus dem Verkehr gezogen
GOSLARdpa/taz |Gehtesumsei-
ne eigentümlich verbogenen
Sprachwerkzeuge, kennt der
Sachse kein Pardon. Beim 52.
Deutschen Verkehrsgerichtstag
in Goslar hat ein Rechtsanwalt
aus Leipzig randaliert. Auslöser
war der Auftritt eines „Unterhal-
tungskünstlers“, der im abendli-
chen Beiprogramm der Konfe-
renz zu sächseln begann. Der
stark angetrunkene Jurist stürm-
te die Bühne desHotels und ohr-
feigtedenKünstler. Als derAdvo-
catus Diaboli daraufhin ins Freie

befördert wurde, randalierte er
auf dem Marktplatz weiter und
versuchte, auf Passanten einzu-
schlagen, wie die Polizei am
Dienstag mitteilte. Schließlich
beleidigte der Rechtsverdreher
die herbeigerufenen Ordnungs-
hüter, woraufhin die Beamten
den 57-jährigen Helden der Hei-
mat bis zumnächstenMorgen in
eine Ausnüchterungszelle sperr-
ten. Auf dem Verkehrsgerichts-
tag aus dem Verkehr gezogen
werden, das schafft auch nur ein
schwer in Rage geratener Sachse.

Nein, die folgende Begebenheit
drehtsichkeineswegsumernste
Dinge, obwohl es zunächst den
Anscheinerweckendürfte…

MeinesWissenskommtessel-
tenvor,dassjemandnachderDi-
agnose einer chronischen
Krankheit wesentlich aufge-
räumter durchs Dasein vaga-
bundiertalsvorderDiagnose.Ei-
nem Bekannten ist dies wider-
fahren, ich skizzierte ihn vor ei-
niger Zeit bereits.

Hannes heißt der Mann und
das betreffende Gebrechen
Eisenspeicherkrankheit. Auf-
grund einer genetischen Muta-
tionwirddas Eisen imBlut nicht
abgebaut. Wird dies übersehen,
packt dich schlimmstenfalls ei-
neLeberzirrhose,ohnedassduje
über den Durst getrunken hast.
Wird es jedoch rechtzeitig er-
kannt, ist es simpel: Du wirst
regelmäßig zur Ader gelassen,

In einem Akt letzten
Aufbäumens macht
die Bier-Lobbymobil:
Gerstensaft sollwieder
salonfähig werden

Dann fällt dem Vorstandsvor-
sitzenden doch noch etwas zum
Thema ein. Schuld an der Ent-
haltsamkeit der Deutschen trage
der Staatmit seiner Restriktions-
politik. „Bierabgabe erst ab 16
Jahren! Promillegrenzen bei der
Verkehrsteilnahme! Durchge-
strichene Schwangere auf Bier-
flaschen! Verkaufsverbot an
Tankstellen nach null Uhr!Wann
und wie bitte soll ich denn über-
haupt noch saufen?“

Plautzen Plettenberg tritt des-
halb für eine radikale Umkehr

B
a

yw
a

tc
h

fo
to

:
re

u
te

rs

Hausanschrift:
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin
Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de
Chefredaktion: Ines Pohl
stellv. Reiner Metzger + Sabine am Orde
Chefreporter: Peter Unfried
Lokalredaktionen:
Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0
Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:
Ines Pohl
LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun
Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin
Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg
Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen
Manfred Frenz | Hamburg

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516
Die Redaktion übernimmt keine Haftung für un-
verlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustra-
tionen. Die taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge
sind urheberrechtlich geschützt. Mit Ausnahme der
gesetzlich zugelassenen Fälle ist eine Verwertung
ohne Einwilligung des Verlages strafbar. Alle Anbieter
von Beiträgen, Fotos und Illustrationen stimmen der
Nutzung in den taz-Ausgaben im Internet, auf DVD so-
wie in Datenbanken zu.

Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23

telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de
Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de
Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12
Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10
Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch
Gesellschafter | 99,96%: taz
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin
Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann |
Ulrike Herrmann, Journalistin | Jörg
Kohn, Schriftsetzer | Tania Martini,
Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira,
Journalistin, St. Augustin | Johannes
Rauschenberger, Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater, Stuttgart | Hermann-
Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck: Henke Pressedruck GmbH &
Co. KG | 13053 Berlin | A. Beig Drucke-
rei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen
Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680
E-Mail: abo@taz.de
Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 23,90 €

 taz.die tageszeitung erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

C
M
Y
70

K
70

C
M
Y
50

K
50

C
M
Y
30

K
30

O
ne
Vi
si
on
So
ftw
ar
e
A
G
•D
ru
ck
ko
nt
ro
llk
ei
lv
2.
1
•I
SO
ne
w
sp
ap
er
26
v4



udk-beilage, seite 1

STADT IMRAUSCH
VON DEALERN, DJS, DERWISCHEN: BERLIN ZWISCHEN EXZESS UND EKSTASE

Eine Sonderbeilage des Masterstudiengangs Kulturjournalismus
der Universität der Künste Berlin / Berlin Career College

„

Mittwoch 5. Februar 2014 I

Hier und jetzt und immer weiter

T
utmirnureinenGefallen:Wenn

ihr euch übergeben müsst,

sagt Bescheid. Ich weiß, wo die

Toilettensind.“EinDonnerstag-

abend im Berliner Januar. Etwa 20 Leute

stehen vor einer Bar in Prenzlauer Berg,

es ist frühlingshaft warm.Debbie, die die

Gruppe heuteAbend führenwird,trägt ei-

nen schwarzen Mantel und Plateauschu-

he. Sie gibt letzte Anweisungen auf Eng-

lisch. „Und rennt bitte nicht bei Rot über

die Straße, es wäre uncool, wenn einer

stirbt.“ Die Gruppe, eine Handvoll Aus-

tralier,vier Schweizer, ein englisches Pär-

chen, ein Italiener, ein Brasilianer und

eine Russin,will heuteAbend gemeinsam

einen drauf machen.Noch stehen sie auf-

merksamumDebbie herum.Die sammelt

von jedem 12 Euro ein.

NachderAusweiskontrolle (Mindestal-

ter 18 Jahre) bekommt jeder Teilnehmer

einen ausgestreckten Mittelfinger aufs

Handgelenk gestempelt. Diese Form der

geführten Kneipentour nennt sich Pub

Crawl, zusammengesetzt aus dem engli-

schen Wort für Kneipe und crawl („krie-

chen“), einer Andeutung des physischen

Zustandes, in dem sich die Teilnehmer

am Ende der Tour befinden sollen. Aber

noch ist es erst 21 Uhr, noch sind alle ein

wenig schüchtern. In Berlin werden Pub

Crawls jeden Abend angeboten, der Ab-

lauf ist immer derselbe: Insgesamt wer-

den vier verschiedene Bars angesteuert,

in jedermussmindestens ein Bier getrun-

ken werden. Am Ende landet die Gruppe

in einem Club – hoffentlich vollzählig,

wahrscheinlich betrunken.

Die erste Bar: Der lange, schlauchar-

tige Raum ist noch ziemlich leer. An den

Wänden hängen Marienkäfer und Son-

nenblumen,aus den Boxen strömt Flower

Power der 60er. Die Gruppe hält am Tre-

sen.Jeder bekommt ein großes Bier in die

Hand gedrückt, dann verziehen sich alle

in den hinteren Raum der Bar. Im Däm-

merlicht beginnen dieselben Gespräche,

wie sie bei jedem Pub Crawl,ob in Sydney,

Chicago oder Prag, geführt werden. Wo-

her kommst du, was hast schon von der

Stadt gesehen,wie lange bleibst du? James

ist Italiener,seit ein paarWochen ist er in

Berlin zum Arbeiten. „Es ist mein erster

Pub Crawl“, sagt er. „Ich möchte ein paar

neue Leute kennenlernen, weil ich noch

zwei Monate in Berlin bleiben werde.“

Winnie ist Australier und reist durch Eu-

ropa. „Ich liebe deutsches Bier – ist das

hier deutsches Bier?“, fragt er mit einem

Glas Weizen in der Hand. Er wohnt zu-

sammen mit Bernard aus Brasilien in ei-

nem Hostel. „Ich habe gehört, in Berlin

kann man von Donnerstag bis Sonntag

durchfeiern,das ist verrückt“,sagt er.Und

Gras gebe es an jeder Ecke für lau.
Seit ungefähr sieben Jahren gibt

es Pub Crawls in Berlin. Verschiedene

Tour-Anbieter konkurrieren um die Tou-

ristenmassen: Die einen versprechen

Originalität und Kontakt zu echten Ber-

linern,die anderen abgedrehte Bars.Aber

viele Berliner – und viele Kneipen – sper-

ren sich gegen die aufdringli-

chen Fremden. „Wir kennen

die Bars, die uns reinlassen.

Aber es gibt genügend, die

von Pub Crawl nichts wissen

wollen“, meint Debbie. Zwar

lohne es sich wirtschaft-

lich an manchen Abenden

durchaus, aber viele hätten Angst um ihr

Stammpublikum.

Als die erste Bar nach einer Stunde

verlassen wird, gibt es draußen den ers-

ten Gratisschnaps.Auf einem Tablett ser-

viert Debbie klare und giftgrüne „Shots“

aus kleinen Plastikgläschen. Die Gruppe

ist nicht besonders groß, für jeden sind

zwei drin.Debbie erinnert mit einem Au-

genzwinkern: „Know your limits!“ „Ziem-

lich süßes Zeug“,meint eine der Schweize-

rinnen,„davon geht noch einer“.

Stunde für Stunde wird die Bar ge-

wechselt, überall mindestens ein Bier ge-

trunken. Wer seins nicht pünktlich lee-

ren kann, bekommt den Rest in einem

Einwegbecher mit auf denWeg,dazu den

nächsten Schuss. In der Absinth-Bar wird

das Feuerzeug gezückt und der Schnaps

angesteckt, jeder trinkt mindestens zwei

Hochprozentige. „Hier ist alles so billig,

das wäre ja Verschwendung,wenn wir da

nicht zuschlagen“, meint Ben aus Bern

mit schwerer Zunge. 23 Uhr, eine Bar spä-

ter: Das genervte Pöbeln der Berliner am

Billardtisch wird überhört,zehn Minuten

später ist plötzlich die Russin weg. „Wir

haben zwar eine gewisse Verantwortung

für die Leute, aber natürlich kann jeder

machen was er will.Wir sind ja kein Kin-

dergarten“,erklärt Debbie.

Dann steuert die Gruppe ihre letzte

Station an: den Nachtclub.Unterwegs ein

Stopp am Späti, die Australier kaufen Zi-

garetten und Bier. Die beiden Mädchen

aus der Schweiz, gerade 18 geworden,

sind aufgeregt. Sie holen Lipgloss aus

ihren Taschen und versuchen, ihn auf

ihren Lippen zu verteilen. „Jetzt werden

wir ordentlich feiern.“ Die Stimmung

steigt, die Lautstärke auch. Vor dem Club

Matrix ruft Debbie die Torkelnden zu-

rück: „Wir kommen mit unserem Stem-

pel durch den VIP-Eingang rein.“ Kurzer

Beifall, dann entpuppt sich der VIP-Ein-

gang bloß als separater Einlass ohneWar-

tezeit. Dabei steht eh noch niemand vor

demClub an.Drinnen ist das erste Ziel die

Bar. Die Australier je ein Bier, die Schwei-

zer einen Cocktail. Schnell löst sich die

Gruppe in derMenge auf,lediglich die,die

zusammenkamen,stehennoch beieinan-

der.Der DJ hat gerade von Charts auf 90er

Pop gewechselt, das kommt an. Debbie

verabschiedet sich von denen, die sie

noch sieht. „Ich bin ganz schön müde,

aber es war eine tolle Tour. Genießt die

Nacht.“ Für sie war es ein angenehmer

Abend: Alle sind bei Grün über die Straße

gegangen, und niemand hat nach der

Toilette gefragt.

Gefesselt in
Tempelhof
Eine große Truhe steht im flackernden

Rotlicht desNachtclubs,verzerrte Elektro-

beatsuntermalendieSzene.Langsamhebt

sich der Deckel und ein weißes Frauen-

bein reckt sich nach oben.Eine Frau ganz

in Schwarz betritt die Bühne.Mit dem fe-

derbesetzten Hut und den Plateaustiefeln

sieht sie aus wie der gestiefelte Kater. Ihr

Gesicht ist von einer japanischen Thea-

termaske bedeckt, starr und weiß. In ih-

ren Händen hält sie Seile, die sie in einer

komplizierten Abfolge an Hüfte, Ober-

schenkel und Knöchel des empor gereck-

tenBeines knotet und an einemFlaschen-

zug befestigt. Dann zieht sie am Seil, und

wie schwerelos hebt sich eine Frau aus

der Truhe. Um ihren Körper winden sich

die hellen Seile in kunstvollen Mustern,

alle Muskeln sind entspannt. Ihre Augen

sind geschlossen, sie strahlt eine medita-

tive Ruhe aus. Die Frau in Schwarz zurrt

noch ein paar Knoten fest, stolziert

Freizeit in Tegel heißt für viele
Drogenkonsum.
Tobi, Gefangener der JVA Tegel

Im kollektiven Rausch:

wenn Licht und Beats die Sinne betören.

Editorial

Berlin ist bunt, spricht viele Spra-

chen, ist immer wach. Hier kann

man sich ausprobieren, seine

Nische finden, drei Tage ohne

Schlaf verbringen, an sein Limit

gehen – an Berlin kann man

sich berauschen. Doch wie sieht

er aus, der Rausch? Wodurch

entsteht er? Warum berauschen

wir uns?

Wir haben uns umgesehen in der

Stadt. Auf geführten Kneipen-

touren sollen sich Berlin-Neulinge

ins Delirium trinken, Bondage-

Künstlerin CoCo beflügelt durchs

Fesseln, und die Gefangenen

der JVA Tegel benebeln sich, um

den Alltag zu vergessen. Auto-

rin Alexa Hennig von Lange hat

früher bis zum Exzess gefei-

ert, dann den Rausch zum Stoff

ihrer Bücher gemacht. Dealer

Hendrik meint, mit Glück zu han-

deln, und Sebastian erzählt uns

von seinem ersten Herointrip. Die

Derwische in Neukölln tanzen sich

in Trance, und DJ L. liebt seinen

Job: „Wenn die Mädels in der

ersten Reihe sich am DJ-Pult fest-

halten, völlig im Rausch, sich mit

geschlossenen Augen dem Beat

hingeben, dann murmel ich vor

mich hin: Ja, genau deswegen

mache ich das.“

Helena Davenport,

Leonie Kathmann,

Peeter Kormašov,

Magdalena Schmieding,

Franz Viohl,

Henni Kristin Wiedemann

FOTO: REUTERS
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um das verschnürte Objekt und bringt
es dann mit einer kurzen Handbewe-
gung zum Schwingen.Wie eine trudelnde
Blüte im Wasserstrom wirbelt die gefes-
selte Frau um die eigene Achse, die Men-
ge applaudiert.
Die Frau mit der Maske und dem Hut

ist CoCo Katsura,Bondage-Künstlerin aus
Tokio. Seit zwei Jahren lebt sie in Berlin.
Sie tritt regelmäßig bei Ausstellungser-
öffnungen, Tattoo Conventions und an-
deren Kulturveranstaltungen auf. „Die
meisten Menschen denken,Bondage hät-
te automatisch was mit Sex und BDSM
zu tun, aber das muss nicht sein. In mei-
ner Kunst zeige ich nie nackte Brüste oder
Ähnliches. Ich möchte,dass es subtil und
ästhetisch aussieht, nicht unbedingt ero-
tisch und schon gar nicht pornografisch.“
Shibari heißt die Kunst des japanischen
Bondage. Hierbei geht es nicht zwangs-
läufig um Erotik oder Sex. Ziel ist es
vielmehr,ein Kunstwerk aus Mensch und
Seil zu erschaffen. Einige Fesselnde und
Gefesselte erleben dabei transzendentale
Momente.
Nach der Performance sitzt CoCo mit

gekreuzten Beinen auf dem Fußboden
des Backstage-Raums und nippt an ih-
rem Tee. Auf ihrer Hand leuchten täto-
wierte Kirschblüten in Rot. Ihr langes
schwarzes Haar trägt sie im Nacken zu
einem lockeren Knoten gebunden, unter
ihrem blondierten Pony blitzen schwarz-
geschminkte Augen hervor. Sie trägt
dunkle Kleidung, bis auf die bunten So-
cken,die aus ihren Latschen hervorlugen.
Neben ihren Auftritten bietet CoCo re-

gelmäßig Workshops an, in denen man
die Kunst des japanischen Bondage erler-
nen kann. „Einige Leute mögen das Ge-
fühl, komplett die Kontrolle zu verlieren
oder an jemand anderes abzugeben, das
ist für sie Nervenkitzel. Bei den meisten
aus der BDSM-Szene ist das wohl so.“ Die

Japanerin selbst sieht Bondage ganz an-
ders.„Für mich ist es Kunst und vor allem
eine Art der Therapie. Eine Massage für
Körper und Geist.“
Die Anfänge des japanischen Bondage

liegen im Dunkeln. Manche führen es
auf die Fesselung von Gefangenen zu-
rück, andere meinen, diese Bondageform
stamme aus den mittelalterlichen Klös-
tern Japans. Dort habe man Fesselun-
gen,ähnlich demRechen der Zen-Gärten,
zur Unterstützung der Meditation vorge-
nommen, sowohl für den Gefesselten, als
auch für den Fesselnden.Wahrscheinlich
fanden Fesselspiele in Japan erst ab dem
19. Jahrhundert den Weg in die Schlaf-
zimmer.
CoCo selbst lässt sich nicht mehr fes-

seln, stattdessen lässt sie sich Haken
durch die Haut stechen und an Seilen in
die Luft ziehen. Body-Suspension heißt
diese Form der Körperkunst. „Natürlich
verspüre ich Schmerzen, wenn die Ha-
ken durch meine Haut gestochen wer-
den, doch sobald ich hänge, bin ich völlig
frei und befinde mich in einer sehr schö-
nenWelt.Körper und Geist sind untrenn-
bar verbunden,deshalb brauchenmanche
Menschen eine extreme körperliche Er-
fahrung,um ihren Geist zu befreien,ähn-
lich wie beim Yoga.“
Was genau dieTeilnehmer ihrerWork-

shops beim Bondage fühlen, wisse sie
nicht. Da es für jeden eine komplett an-
dere Erfahrung sei, frage sie nur selten.

„Manche fühlen sich frei und entspannt,
andere haben sogar transzendentale Er-
fahrungen, während sie gefesselt sind
und in der Luft hängen.“ Für CoCo Katsu-
ra selbst ist es hauptsächlich ein Job, der
oft auch stressig sein kann. Doch sobald
sie selbst bewegungslos an Haken in der
Luft schwebt,spürt sie nichtsmehr davon.
„Ich binwie inTrance,fühlemich sehr ru-
hig, es ist, als befände ich mich in einer
weißenWelt.Alles ist sauber undweiß.“

Tegel: Flucht
hinter Gittern
„Bei dieser Langeweile kommt man auf
die dümmsten Gedanken“, sagt Gregor*.
Die anderen drei Männer nicken. Ihr
vollgestelltes Büro in Tegel misst keine 15
Quadratmeter – Zigarettenqualm macht
es noch beengender. Rechts an der Wand
lächelt ein kleines Mädchen aus einem
Foto heraus. Ob es weiß, dass sein Bild
direkt neben einem vergitterten Fenster
hängt? Gregor sitzt lebenslänglich we-
gen Anstiftung zum Mord. Zweieinhalb
Jahre JVA hat er schon hinter sich. Der
52-Jährige und seine Kollegen von der Ge-
fangenenzeitung Der Lichtblick kämpfen
für bessere Haftbedingungen.Ihre Redak-
tion befindet sich in Teilanstalt II. Dort,
wo es Schutzzellen gibt, in denen auch
verschuldete Gefangene sitzen, die sich
vor ihren Dealern fürchten. Freizeit in
Tegel heiße für viele Drogenkonsum.
„Wir sind hier in einer Männergesell-

schaft. Ficken kann hier ohnehin so gut
wie keiner.Wer draußen Drogen genom-
men hat, wird hier drin bestimmt nicht
aufhören“, sagt Tobi*. Er ist seit vierein-
halb Jahren wegen Wirtschaftsstraftaten
hier.Zum zweiten Mal.Die erste Strafe sei
leichter gewesen, da habe er noch keine
Kinder gehabt.Nun ist er 41,hat eine acht-
jährige Tochter und einen fünfjährigen

Sohn. Im Knast könne man das Leben
verlernen, sagt er. Am schlimmsten sei
die Langeweile anWochenenden,weil die
Türen innerhalb der Teilanstalten schon
um 16.45 Uhr verriegelt werden. Bis mor-
gens sitze man hinter den Gitterstäben,
die kaum einen Gedanken, außer den an
die Freiheit, zulassen. „Da kann man wie
ein Tiger zwei Schritte auf, zwei Schritte
ab laufen oder eben in die Glotze gucken.“
Sie allewürden gernemehr Sportmachen.
Doch dieWartelisten seien lang.„Eine Bi-
belgesprächsgruppe macht da auch kei-
nen Sinn.Was soll denn der Scheiß?“
90 000 Euro stehen der größten deut-

schenAnstalt des geschlossenenMänner-
vollzugs pro Jahr für Gruppenangebote
zur Verfügung. „Unser Schwerpunkt liegt
beiAngeboten,die die sozialenKompeten-
zen der Gefangenen verbessern können“,
sagt LarsHoffmann,Sprecher der JVA.Das
Budget sei für 935 Haftplätze angemessen,
lasse aber keinen großen Spielraum zu.
Die Anstaltsleitung müsse sich entschei-
den: Volleyball oder Suchtberatung? Al-
lein die Deutschkurse für Nichtmutter-
sprachler kosten 35 000 Euro. Dass die
Gefangenen dieseAngebote nicht als Frei-
zeitbeschäftigung ansehen, weiß Hoff-
mann. Auch, dass viele es deswegen vor-
ziehen,an gar nichts teilzunehmen.Wolf*
kann sich kaum halten vor Lachen. Er ist
45,seit sechs Jahren inTegelwegen Betru-
ges. „Da war mal dieser Typ, der so hoch
gelobt wurde. Ganze vier Knackis waren
bei seiner Lesung. Und dann hat er auch
noch aufArabisch vorgelesen.“ Die Gefan-
genen hätten lieber einen Striptease oder
ein Rockkonzert,meint er.
„Manchmal stinkt das auf den Fluren

dermaßen nach Gras, aber die Beamten
gehen dran vorbei.“ Tobi schaut Wolf an.
„Ja,man kann sich hier frei entfalten.Das
Letzte, was ich gehört habe, war, dass je-
mand jetzt auch diese Modedroge Chris-
tal Meth reingekriegt hat.“Wer die Preise
nicht bezahlen könne, versuche es über
dieÄrztestellenmit Psychopharmaka.Ge-
kifft werde sowieso von 80 Prozent der In-
sassen. „Wird einer mit einem Joint er-
wischt, passiert eigentlich gar nichts. Ab
zehn Gramm aufwärts kommt derjenige
auf A4, die Dealer-Station, wird abgeson-
dert.“ Gregor grinst.„Oder die sagen ‚Mach
den Rest fertig!’ und dann gehen sie wie-
der.“ Auf rund 132 000 Quadratmetern

bleibe so einiges unbemerkt.„Wenn’s hier
Drogen gibt, ist es ruhig.Ist doch klar.“
„Das ist Unsinn!“, sagt Hoffmann.

„Drogen werden nicht toleriert.“ Drogen
gäbe es auch bei 24 Stunden Einschluss.
Knast,das sei der Spiegel der Gesellschaft.
„Wennwir 100 Gramm finden,wissenwir,
dass wir andere 100 Gramm nicht gefun-
den haben.“ Seitdem es statt der Turm-
wache eine technische Überwachung
gibt, werde öfter etwas über die Mauer
geworfen. Hoffmanns Stimme wird lei-
ser. 50 000 Besuche im Jahr, den ganzen
Tag über fahren Transporter ein und aus.
KeinWunder,dass Übergaben stattfinden,
meint er.
„Was zu rauchen oder mal zu Silves-

ter ein Grämmchen Koks. Das ist so das
Normale unter den Leuten hier.“ Mesut*
ist 40, seit zwei Jahren sitzt er wegen ge-
fährlicher Körperverletzung.Alkohol wer-
de auch getrunken. Vor allem in der Vor-
weihnachtszeit – um das Alleinsein zu
verdrängen.Gregor streicht sich eine lan-
ge graue Strähne aus dem Gesicht. „Wenn
man keinen Beamten seines Vertrauens
hat, muss man selber ran.“ Tobi erklärt:
„AngesetztwirdmitWeißbrot und Früch-
ten. “ Gregor klatscht lachend in die Hän-
de: „So ein Quatsch! Traubensaft mit Hefe
undviel Zucker,unddann ist alles schick.“
Bei ihm auf der Station gebe es einen,der
alle drei Monate erwischt wird. Manch-
mal mit 15 Litern. Für jeden Liter bekom-
me er dann einen Tag Bunker. Einen Tag
Fernsehentzug, völlig isoliert, garantiert
ohne Rausch. Im Bunker können die Git-
terstäbe nicht verschwimmen.

Kreative Mitte:
Party als Stoff
Alexa Hennig von Lange rekelt sich auf
einem grauen Ledersessel. Ihre roten
Locken hat sie zu einem Zopf gebunden,
die Lippen dunkelrot geschminkt. Sie ist
zu Gast bei Harald Schmidt. „Du dachtest
sicherlich, das ist ein Kleid“, säuselt sie,
während sie an sich herab blickt und mit
einer lasziven Bewegung über den leich-
ten Stoff streicht. „Bitte?!“, sagt der ver-
wirrteTalkmaster.„Ja,das dachte ich.“Mit
einem verführerischen Grinsen lüftet sie
ihr Shirt und entblößt ihren Bauch. „Das
ist ein Rock mit einem – Top?“, versucht

V.l.n.r.: Schriftstellerin
Alexa Hennig von
Lange; Delirium am
Straßenrand;
Teilanstalt II in der
JVA Tegel; CoCo
Katsura (re.)
fesselt ihre Muse;
tanzende Derwische
in Neukölln.

Schmidt ihr auf die Schliche zu kommen.
„Ja“,haucht sie.„Ich hab nichts drunter…“
Alexa Hennig von Lange, damals 28

und kurz vor der Veröffentlichung ihres
dritten Romans,genießt es, die Hauptrol-
le zu spielen. Sie hat keine Hemmungen,
über Sex und Rausch zu reden. Nicht in
ihren Romanen und auch nicht im Fern-
sehen. Ihr erster Roman „Relax“ wird
innerhalb weniger Wochen zum Best-
seller, die junge Autorin zum „Spice Girl
der Literaturszene“ und zur „Stimme ih-
rer Generation“. In „Relax“ beschreibt
Hennig von Lange in ungewöhnlich di-
rekter Sprache, wie sich ein junges Paar
das Wochenende mit Partys, Drogen und
Sex vertreibt.
„Ich hatte vor, den Literaturmarkt zu

revolutionieren“, erinnert sich die heute
40-jährige an ihr Debüt. „Ich habe mich
gefragt, warum soll ich Literatur schrei-
ben, die nichts mehr mit dem Leben
zu tun hat? Ich wollte ja genau das Le-
ben abbilden und zwar möglichst unter-
haltsam.“ Angetan vom Stil und den
Themen Charles Bukowskis und des bra-
silianischen Schriftstellers Marcelo Ru-
bens Paiva, schreibt Hennig von Lange
auf,was sie in ihrem jungen Leben erlebt
und bewegt.
Mit 21 kommt die in Hannover auf-

gewachsene Tochter eines Architekten-
ehepaars nach Berlin.Das Berlin der 90er
Jahre bietet Romanstoff: Die Euphorie
nach dem Mauerfall. Leerstehende Häu-
ser, in denen täglich illegale Bars und
Clubs eröffnen. „Das hat einen total ge-
flasht“, erinnert sich Hennig von Lange
träumerisch. „Natürlich hat es sich ange-
boten, über das Partyleben zu schreiben,
weil es exzessiv ist,weil es immer irgend-
wie um Leben und Tod geht,weil Zustän-
de erreicht werden, die so durchgeknallt
sind, dass man sie im Alltäglichen gar
nicht erreichen würde. Im Rausch ent-
steht bekanntlich ein Gefühl von Freiheit.
Freiheit im Empfinden, Freiheit im Den-

Hendrik* (24), Drogendealer

Warum verkaufst du Drogen?
Ich mache Menschen glücklich – gibt es et-
was Großartigeres? Am liebsten würde ich nur
LSD, Gras und MDMA verkaufen. Es ist auch
eine Freizeitbeschäftigung. Wie kann man
sonst seine kriminelle Ader ausleben? Am An-
fang war das Adrenalin pur. Außerdem: ich will
selbst nur das Beste konsumieren. Es muss
Leute geben, die gute Drogen verkaufen.

Wie viel kaufst und verkaufst du?
In den besten Zeiten pro Woche 200
Gramm chemische Drogen und 500 Gramm

Marihuana. Man kann bei Gras fünf Euro
draufschlagen, bei Amphetaminen so 15
Euro, bei MDMA bis zu 60 Euro. Ich mache
aber nie mehr als 6000 Euro Umsatz.

Wie hat alles angefangen?
Seit sechs Jahren verkaufe ich fast
alles, auch Crystal Meth, Heroin. Glück
hat mich an Menschen herangeführt, die
mich an ihrem Wissen teilhaben ließen
– damit konnte ich bei wichtigen Leuten
punkten. Das schafft nicht jeder! Wegen
meines Misstrauens gebe ich jetzt nur

noch weiter, vermittle. Ich war eh nie dick
auf der Straße.

Hast du Angst, erwischt zu werden?
Eigentlich nicht. Es gab mal einen Todesfall –
drei Drogenringe wurden gesprengt und nach
mir wurde auch gefragt. Aber keiner hat In-
fos weitergegeben. Wenn Leute erwischt wer-
den, hat sie jemand verraten. Das bedeutet,
dass sie schlecht gearbeitet haben. Dass sie
gestreckt und verärgert haben. Es gibt aber
auch Dealer, die sich mit Absicht kriegen las-
sen, um im Knast gute Kontakte zu machen.

Wie lange willst du das noch machen?
Ich will seit zwei Jahren aussteigen, aber
mein eigener Genuss rückt immer wieder
in den Vordergrund. Um Gutes zu bekom-
men, muss ich ab und zu Gefallen tun. Ver-
pflichtungen habe ich nicht, das war mal. Es
ist aber nicht leicht hier, Berlins Markt ist ge-
sättigt. Man wird auch zum Einzelgänger. Es
ist schwer, eine Freundin zu bekommen, die
nicht selbst abhängig ist.

INTERVIEW: HELENA DAVENPORT

* Name von der Redaktion geändert

Prof. Dr. Andreas Heinz (53),
Direktor der Psychiatrie
an der Charité Berlin
Was ist der Unterschied zwischen
Rausch und Sucht?
Bei der Sucht hat sich das Gehirn an
eine Droge gewöhnt, zum Beispiel
bei jemandem, der eineinhalb Fla-
schen Wodka am Tag trinken kann.
Wenn Sie die Droge weglassen, gibt
es eine Entzugssymptomatik. Rausch
ist die aktuelle Wirkung von Substan-
zen auf das Gehirn.

Welche Substanzen sind das
und wie wirken sie?
Dopamin, Serotonin und Adrena-
lin wirken im Gehirn auf Botenstof-
fe, Drogen setzen sie in besonde-
rer Weise frei. Dopamin etwa steigert
Vorfreude oder Neugier. Wenn sozi-
ale Interaktion Dopamin um 50 Pro-
zent steigert, dann tut das Kokain
um 600 Prozent. Darin liegt auch das
Suchtpotential.

Lässt sich ein Rausch auch erzeu-
gen, ohne dass man eine Substanz
einnimmt?
Es gibt kulturelle Techniken, um
Rausch- und Trancezustände hervor-
zurufen. Bei manchen Buschvölkern
gilt man sogar als beeinträchtigt,
wenn man nicht in Trance geraten
kann. Wo aber die Unterschiede zum

Drogenrausch liegen, ist biologisch
kaum erforscht.

Solche Rituale sind in vielen
Kulturen überliefert. Gehört der
Rausch zum Menschen?
Jede Gesellschaft hat ihre legalen
Drogen, Alkohol und Nikotin zum
Beispiel. Welche Betriebsfeier kommt
schon ohne Alkohol aus? Im Rausch
spielen Ekstase und Angst eine Rol-
le, die Gefühle sind stark beteiligt,
die kognitive Kontrolle ist herabge-
setzt. Im Rausch tut man oft Dinge,
von denen man später sagt, sie wa-
ren ganz anders.

Was passiert bei natürlichen
Glücksgefühlen etwa durch Sex
oder Sport?
Ein körpereigener Rausch hat noch
nichts mit einer Droge zu tun. Es gibt
eine Gewöhnung: Wenn Sie Ihr Lieb-
lingslied 50 mal gehört haben, ist die
Wirkung viel schwächer als beim ers-
ten Mal. Drogen dagegen wirken me-
chanisch im Gehirn. Das ist, als wür-
de man einen Nagel statt mit einem
normalen Hammer mit einem Vor-
schlaghammer einschlagen.

INTERVIEW: FRANZ VIOHL

Sebastian* (22), Drogenkonsument

Was konsumierst du?
Alles, was mir über den Weg läuft. Valium,
Ephedrin, Liquid Ecstasy, Ecstasy, MDMA
und wieder Heroin, aber davon bin ich seit
vier Wochen weg. Ansonsten noch Koks,
Kodein, Ritalin, Speed. Die Liste ist sehr
lang. Ich betreibe auch Mischkonsum, Upper
und Downer mische ich eigentlich immer.

Was ist deine liebste Partydroge?
Ecstasy! Ecstasy ist einfach cool. Das gibt ei-
nem so ein wundervolles Gefühl, wie in ei-
ner magic world, alles ist weich und warm,

und man kann viel Spaß mit Freunden ha-
ben. Vor allem, wenn jeder voll drauf ist, in
einer anderen Welt. Eine sehr schöne Dro-
ge. Letztes Wochenende habe ich nur mit
ner Freundin im Bett gelegen, Pillen gefres-
sen und Speed gezogen. Wir waren die gan-
ze Zeit wach, haben Unsinn gemacht, das
war sehr schön.

Wie bist du zum Heroin gekommen?
Ich war 17 und habe Kokain in Paris auf der
Straße gekauft, jedenfalls sah es so aus.
Nachdem ich zwei große Lines gezogen hat-

te und nichts passierte, dachte ich, der Typ
hätte mir Mist verkauft. Ich bin dann in die
U-Bahn, und als ich wieder raus bin, merk-
te ich plötzlich, dass was anders war. Meine
Beine waren total weich und kaum zu kon-
trollieren, ich hatte einen Tunnelblick und
wusste: Das war kein Kokain. Jetzt weiß ich
auch, dass es total überdosiert war.

Was hast du dann gemacht?
Ich bin dann schnell heim und hab erst mal
gekotzt. Schlafen konnte ich nicht, da ich
Atemdepressionen hatte und dachte ich müs-

se ersticken. Meine Pupillen sahen aus wie
Stecknadeln, da wusste ich, was Sache war.

Hast du weiter Heroin konsumiert?
Das war ne üble Erfahrung, aber ich habe es
dann trotzdem drei Wochen weiter konsu-
miert. Manchmal musste ich gar nicht, was
ich da ziehe, Kokain, Heroin – egal. Hauptsa-
che weißes Pulver und es macht high.

INTERVIEW: MAGDALENA

SCHMIEDING

* Name von der Redaktion geändert

ken, Freiheit im Erschaffen.“ Eine Frei-
heit,aus der Hennig von Lange die Kreati-
vität für ihre Geschichten schöpft.
„Durch Relax hatte ich ganz schnell

das Image, ich sei ständig auf Droge. Es
bot sich an,diesem Image gerecht zu wer-
den.“ Aufmerksamkeit bekommt das Kü-
ken der Popliteratur durch seine provoka-
tive Selbstinszenierung jedenfalls genug.
Auch ihre Klischees erfüllende Selbstdar-
stellung positioniert Hennig von Lan-
ge auf dem Markt. „Ich habe beobachtet
und hatte die Gabe,mich gedanklich in ei-
nen Zustand des kompletten High-Seins
hineinversetzen zu können, ohne wirk-
lich Drogen nehmen zu müssen“, erklärt
sie heute.
Schon früh weiß Hennig von Lange,

dass sie mit dem Schreiben Geld verdie-
nen möchte. Ihre Zwanziger sind nicht
nur wilde Jahre, sondern auch Jahre der
Disziplin. Um sich die Arbeit an ihrem
ersten Roman zu finanzieren, arbeitet
sie als Cutter-Assistentin und Model und
moderiert die Kindersendung „BimBam-
Bino“ auf Kabel 1. In sechzehn Jahren hat
Alexa Hennig von Lange zwanzig Bücher
verfasst. Sie habe auch mal versucht auf
Drogen zu schreiben. „Das hat wunder-
bar funktioniert“, gesteht sie, „aber das
kann man natürlich nicht durchhalten.
Da ist man nach ein paar Wochen total
am Ende.“
Schreiben bedeutet für sie schon im-

mer, ihre Beobachtungen und Gedanken
zu bündeln. „Schreiben ist eine einzige
Meditation. Ich gerate in einen Zustand
des Fokussiertseins, der totalen Konzen-
tration. Das ist ein sehr angenehmer Zu-
stand,den ich irgendwann auch auf mein
restliches Leben übertragenwollte.“
So überdreht und aufgesetzt Hennig

von Lange in ihren damaligen Fernse-
hauftritten wirkt, so angekommen und
ausgeglichen fröhlich kommt sie heute
daher. Als Mutter von mittlerweile vier
Kindernmusste sie sich besinnen.„Heute

würde ich fragen,nimmt überhaupt noch
jemand Drogen?“
Ganz los lässt sie der Rausch aller-

dings nicht. Ihre älteste Tochter ist vier-
zehn und hat einen der Betreiber des Ber-
liner Szene-Clubs Kater Holzig zum Vater.
Sorgen macht sich Hennig von Lan-
ge zwar nicht, aber von den Risiken des
Drogenkonsums hat sie ihrer Tochter
doch erzählt. „Früher hatte ich überhaupt
keine Ahnung von den Folgen. Es wäre
gut gewesen, wenn mich mal jemand
darauf hingewiesen hätte, dass diese
chemischen Drogen durchaus Spätfolgen
haben können.“

Neukölln
dreht sich
„Bi-smi llāhi r-rahmāni r-rahīm“ – die-
selben Wörter, immer und immer wie-
der. Zum traditionellen Gebet sind etwa
60 Frauen und Männer ins Sufi-Zentrum
nach Neukölln gekommen.Alle sprechen
den Vers vor sich hin, im selben Rhyth-
mus, dazu gleichmäßiges Trommeln. „Im
Namen des Herrn,des Barmherzigen und
Allerbarmenden!“ Rausch, das heißt bei
den Sufis, Allah um Vergebung zu bitten.
In einen inneren Zustand zu geraten und
mit Anderen verbunden zu sein.
Die Sufis sind die Mystiker im Islam,

seit dem 10. Jahrhundert gibt es Sufi-
Orden. Sie predigen Frieden und religi-
öse Toleranz, in vielen arabischen Län-
dern wurden sie deshalb verfolgt. Den
Sufis geht es darum, Gott in der Musik
und im Tanz nahe zu kommen. In Berlin
gibt es mehrere Vereinigungen, die sich
als Sufi-Orden verstehen. Auf der Klingel
in der Neuköllner Wissmannstraße steht
„DerwahreMensch e.V.“.Ein jungerMann
öffnet: „Selam Aleykum.“ Für die Schuhe
gibt es ein riesiges Regal, Kinder rennen
herum,es riecht nach schwarzemTee.Das
Sufi-Zentrum ist für jeden offen. Die Be-
sucher nehmen auf dem Teppich Platz,
gleich beginnt das Gebet. Es heißt Zikr –
„Gedenken anAllah“ – und dauert fast an-
derthalb Stunden.
Nur ein paar Kerzen erhellen den

Raum, an den Wänden hängen Bilder
von Geistlichen und arabische Schrift-
züge. Der Sufi-Meister sitzt auf einem
Sessel, er trägt einen Turban und ein

Wenn ihr euch übergeben
müsst, sagt Bescheid. Ich weiß,
wo die Toiletten sind.
Debbie, Pub Crawl Guide

„Du fühlst dich, wie wenn
du auf einer Welle reitest.
L., DJ

„Im Rausch entsteht ein
Gefühl von Freiheit.
Alexa Hennig von Lange, Schriftstellerin

luftiges Gewand. Er beginnt mit einem
Friedensgruß an den Propheten Moham-
med,eine junge Frau trommelt.Die Gläu-
bigen stimmen ein, schließen die Augen.
Aus dem stillen Gebet wird ein Chor. „Bi-
smi llāhi r-rahmāni r-rahīm.“ Mehrere
Minuten lang, vielleicht fünf, vielleicht
15,wiederholen sie dieWorte.Die Zeit ver-
geht hier anders.
„Im Zikr“, sagt Metin Arikan, „kehren

sich die Sinne nach innen.“ Metin Ari-
kan ist Seminarleiter und kümmert sich
um die Außendarstellung des Sufi-Zen-
trums. Mit seinem spitzen Bart und der

weiten Kutte ähnelt er ein wenig den
Scheichs auf den Bildern an der Wand.
Aber Metin Arikan berlinert.Für die Mus-
lime habe Allah 99 Namen, erklärt er. Je-
der davon bezeichne eine menschliche
Eigenschaft, Großzügigkeit zum Beispiel,
oder Barmherzigkeit. „Jeder Name hat
einen anderen Klang, der sich durch die
Gemeinschaft verstärkt.“
Die Gemeinschaft, das sind bei den

Sufis in Neukölln zum einen Musli-
me. Die Männer tragen kleine schwarze
Mützen,die Frauen Kopftuch.Diemeisten
sprechen Türkisch. Aber zum Zikr

FOTOS: THOMAS KOY,
REUTERS, JVA TEGEL,
JAVIER S. SAÑUDO,
SUFI-ZENTRUM RABBANIYYA
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Marko Böhm (44), Oberarzt der Rettungsstelle Charité Campus Mitte

Wie viele Patienten in
Rauschzuständen werden pro
Tag eingeliefert?
Von Donnerstag bis Samstag betreu-
en wir meist fünf bis sechs Patienten.
Unter der Woche schwankt es, mal
haben wir einen, mal schaffen wir es
auch, gar keinen zu haben.

Was sind das für Menschen?
Es gibt die Gruppe der Alkoholiker, die
mittelalten verwahrlosten Leute, die
regelmäßig zu uns kommen. Manch-
mal an drei aufeinander folgenden Ta-
gen. Die gehen bei uns raus, gehen
wieder zum Hauptbahnhof und kau-

fen sich den nächsten Alkohol, trin-
ken den und liegen dann wieder be-
sinnungslos in der Ecke. Dann gibt es
noch die Touristen und Menschen aus
Berlin, die von einer Party kommen.
Die werden volltrunken aufgefunden
und zu uns gebracht.

Was geschieht mit den Patienten in
der Rettungsstelle?
Zunächst werden sie untersucht.
Wenn die Patienten eine Alkohol-In-
toxikation haben, müssen sie aus-
schlafen, da gibt es keine Gegen-
mittel. Genauso bei GHB, also Liquid
Ecstasy, und Cannabinoiden. Da kön-

nen sie höchstens noch ein wenig
beruhigt werden, wenn sie Halluzina-
tionen haben.

Was passiert mit dem Körper im
Rauschzustand?
Patienten, die zu uns kommen, sind
meist tief bewusstlos, manchmal muss
man sogar die Atmung unterstützen.
Die haben ihre Wachheit völlig verlo-
ren, sind wie im Koma. Teilweise ver-
lieren sie auch ihre essentiellen Kör-
perfunktionen, sie erbrechen, manche
lassen Wasser oder Stuhlgang unter
sich und sind vom Kreislauf her häufig
deutlich eingeschränkt.

Kommt es nach dem Erwachen zu
Aggression Ihnen gegenüber?
Die meisten sind konsterniert, können
sich nicht mehr an viel erinnern und
verlassen dann häufig stillschweigend
unsere Rettungsstelle. Manche be-
danken sich noch. Die wenigsten wer-
den aggressiv. Das sind eher die Pati-
enten, die Drogen genommen haben,
Misch-Intoxikationen haben und ver-
wirrt aufgegriffen werden, die sind
teilweise hoch aggressiv.

INTERVIEW: HENNI KRISTIN
WIEDEMANN

Im eigenen Kosmos

angekommen,

ist alles andere

Nebensache.

kommen auch Leute, die einfach eine

spirituelle Erfahrung suchen. Ein Mann

sitzt da, der mit seiner blonden Mähne

und den bunten Hosen auch gut auf ein

Reggae-Festival passenwürde.

„Ein Sufi ist ein Suchender“, sagt

Metin Arikan. „Dafür muss man kein

Muslim sein.“ Und doch ist das Gebet, zu

dem sie sich hier heute versammelt ha-

ben, eine sehr orientalische Angelegen-

heit. Spätestens, als ein Derwisch in die

Mitte tritt.Er beginnt sich zu drehen,sein

weißes Gewand hebt sich. Er wird im-

mer schneller.Die Augen hat er geschlos-

sen, er bewegt sich kaum von der Stelle,

taumelt nicht ein einzigesMal.Wohl zehn

Minuten vergehen, bis er sich vor dem

Meister verbeugt und wieder zu seinem

Platz geht.

Wie fühlt sich das an? „Den drehenden

Derwischen wird nicht schwindlig“, sagt

Metin Arikan. „Sie tun das, um die Liebe

desHerrn zu empfangen.“ Für die Sufis lie-

ge die Kraft Allahs in der Drehbewegung,

„so wie sich alles im Universum dreht.“

Der Blick richte sich nach innen, erklärt

Arikan, das Körperempfinden sei ausge-

schaltet. Die Sorgen des Alltags spielen

in diesem Zustand keine Rolle mehr.Man

könnte auch sagen: im Rausch des Gebets.

Auch die, die bloß im Chor die Verse

wiederholen, scheinen mittlerweile jen-

seits von Raum und Zeit zu sein. Nach

einer guten Stunde schwingen viele mit

ihrem Oberkörper, die Silben verschwin-

den in heftigem Atmen. „Hauha, hauha,

hauha“ – 60 Stimmen gemeinsam. Eine

Klangkulisse wie bei einem Oratorium

vielleicht,aber doch ganz eigen.

„In der göttlichen Gegenwart ha-

ben alle Seelen die gleiche Herkunft.

Dort gibt es keinen Platz für Unterschie-

de“, heißt es in einer Broschüre des Sufi-

Zentrums. Was wie eine Wunschvor-

stellung klingt,wirkt nach ein eineinhalb

Stunden Zikr ganz irdisch. Die Stimmen

und derAtem gehen auf in einem Chor,in

Selbstvergessenheit. Der Rausch der Su-

fis hat nichts mit Substanzen zu tun,son-

dern mit Musik und Gemeinschaft.

Draußen auf der Straße blenden die

Leuchtreklamen. Was war das eben? Ei-

nen Kater, so viel ist sicher,wird es nach

diesem Rausch nicht geben.

Der Rausch-
macher am
Spreeufer
„Es gibt für mich nichts Schöneres, als

die Leute in Trance zu versetzen. Ich ma-

che die Filmmusik, die musikalische

Untermalung für den Rausch der toben-

den Masse“. L.* nimmt einen Schluck

Cappuccino, zieht seine Kapuze ab und

macht es sich auf seinem Sofa gemüt-

lich. Berlins Neujahrskater ist vorüber.

Auch L. blickt recht frisch in den Tag.

Momentan trinkt er keinen Alkohol,

raucht nicht und nimmt auch sonst kei-

ne Drogen. Er nennt es Detox. „Nur Kof-

fein ist gerade angesagt“, grinst er und

schlürft genüsslich aus seinerTasse.Nach

kräfteraubenden DJ-Auftritten auf exzes-

siven Silvesterpartys ist L.wieder auf dem

Boden der Tatsachen angekommen und

hat sich vorgenommen, etwas zu verän-

dern: „Ichwerde dieses Jahr vor allem be-

wusster konsumieren,insbesondereAlko-

hol und Drogen.“

Viele sagensoetwas,wenige jedochzie-

hen es auchdurch.L.gehörtvermutlich zu

den Letzteren. Ohne Selbstdisziplin hätte

der 25-Jährige nicht so schnell so viel er-

reicht.Mittlerweile hat er jedes Wochen-

ende mindestens einenAuftritt,meistens

zwei, auch im Um- und Ausland. „Jeder

will etwas sein,keiner möchte etwaswer-

den“,sagt Goethe.„In Berlinwill fast jeder

DJ sein, in jeder WG gibt es mindestens

einen“, scherzt L. „Ich habe wirklich hart

für meinen Traum gekämpft und viel Zeit

investiert. Man muss wirklich gut sein,

wenn man aus der Masse hervorstechen

will,gerade in Berlin.“

L. ist dem Rausch schon länger auf der

Spur. Seine erste Droge war zweifelsoh-

ne die Musik. „Musik hat mich schon im-

mer begleitet. Schon als kleiner Hosen-

scheißer bin ich durch die Wohnung

getanzt und habe mit Kochlöffeln auf

Töpfen herumgehämmert. Mit zehn Jah-

ren bekam ich dann Schlagzeug-Unter-

richt. Bisher habe ich nichts gefunden,

was ich so sehr genieße wie Musik.“ Bald

darauf machte L. die erste richtige Sucht-

erfahrung. „Ich bin mit einem Computer

aufgewachsen und wurde ziemlich bald

ein krasser Nerd. Fünf Jahre war ich ex-

trem süchtig nach einem Ego-Shooter.

Damals war Zocken meine Droge. Wäh-

rend des Abiturs habe ich es geschafft,

mit dem Spielen aufzuhören. Nie wieder

hat mich etwas auch nur annähernd so

süchtig gemacht.“

Nach dem Abitur fing L. an, Dinge

„nachzuholen“. „Ich hatte das Gefühl, ich

muss da draußen jetzt was erleben. Ich

war fast jede Nacht weg, auch unter der

Woche.“ Mit 22 Jahren kam L. das erste

Mal mit synthetischen Drogen in Berüh-

rung. „Ich hab irgendwann angefangen,

mich für Drogen und Rauschzustände zu

interessieren. Ich habe eine ganze Menge

über Drogen gelesen.Fürmichwar vor ein

paar Jahren der drogeninduzierte Rausch

viel zu faszinierend, um sich ihm nicht

hinzugeben.Mittlerweile denke ich da et-

was anders drüber.Letztendlich muss ich

sagen, dass ich auf den Großteil meiner

Drogenerfahrungenhätte verzichten kön-

nen,außer auf diemit MDMA.Ecstasy hat

mir geholfen, zwischenmenschliche Bar-

rieren zu überwinden und Defizite mei-

ner emotionalen Intelligenz zu mindern,

die sich während meiner Zockerzeiten

verhärtet haben. Das therapeutische Po-

tential lässt sich, zumindest in meinem

Fall, nicht abstreiten. Davon abgesehen

hatte ich unglaublich schöne Momente

mit dieser Droge,die sich fest in mein Be-

wusstsein eingebrannt haben.“
Mittlerweile ist es Abend und L. steht

in der Küche. „In letzter Zeit koche ich oft

für meine Freunde.Das macht mir großen

Spaß.“ Auf gutes, selbst gekochtes Essen

legt er großen Wert. „Wenn man nur Tief-

kühlpizza isst, hat man auch nur Power

wie eine Tiefkühlpizza.“ Normalerweise

trinkt L.vor seinen Auftritten Alkohol,um

ein wenig die Anspannung zu lösen. Heu-

te trinken nur seine Freunde. Er selbst ge-

nießt momentan die Klarheit: „Es ist ein

tolles Gefühl morgens ohne Alkoholfahne,

schleimigen Husten oder verklebte Nase

aus dem Club zu kommen. Das gönne ich

mir jetzt erstmal.“Wie lange,sagt er nicht.

„Musik fängt dort an wo dieWorte en-

den“, sagt Goethe. „Du fühlst dich, wie

wenn du auf einer Welle reitest“, sagt L.

Entscheidend sei für ihn der Energie-

austausch zwischen ihm und dem

Publikum auf der Tanzfläche, inmitten

der Basswellen, Blitzlichter und Nebel-

Natürlich verspüre ich
Schmerzen, wenn die Haken
durch meine Haut gestochen
werden, doch sobald ich
hänge, bin ich völlig frei.
CoCo Katsura, Bondage-Künstlerin

Die Kraft Allahs liegt in der
Drehbewegung – so wie sich
alles im Universum dreht.
Metin Arikan, Sufi

schwaden. Ob nun mit Drogen oder

ohne: Das exzessive Bewegen löst in den

Tanzenden etwas Ursprüngliches aus –

sie sind „völlig losgelöst von der Erde“,wie

Peter Schilling singt. L. entzündet genau

dieses Gefühl. „Wenn die Mädels in der

ersten Reihe sich am DJ-Pult festhalten,

völlig im Rausch, sich mit geschlossenen

Augen dem Beat hingeben, dann murmel

ich vormich hin: Ja,genau deswegenma-

che ich das.“

HELENA DAVENPORT,
LEONIE KATHMANN,
PEETER KORMAŠOV,
MAGDALENA SCHMIEDING,
FRANZ VIOHL,
HENNI KRISTIN WIEDEMANN

* Name von der Redaktion geändert

FOTOS: REUTERS
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Sitzt die Dinge gerne aus: der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit Foto: Amélie Losier

Foto: dpa

NochbevorWowereit den letzten
Rettungsversuch unternahm,
seinen Staatssekretär zu halten,
ließ Parteichef Sigmar Gabriel
wissen, SPD-Politikerhätteneine
„Vorbildfunktion, der sie gerecht
werdenmüssen“.

Scharfe Kritik hatte es auch
am späten Montagnachmittag
bei einer Telefonkonferenz des
geschäftsführenden Landesvor-
stands gegeben. Wowereit war
dabei aber nicht zugeschaltet,
ließ SPD-Landessprecherin Jose-
phine Steffens wissen. „Landes-
chef Jan Stöß hat ihn telefonisch
erst nachder Schaltkonferenz er-
reicht.“

Senatssprecher Meng legte
amDienstag allerdingsWert dar-
auf, dass esnicht die SPDwar, die
André Schmitz am Ende zum
Rücktritt gedrängt habe: „Der Se-
nat hat dies entschieden, nicht
die Partei.“ Meng wies auch Kri-
tik zurück, dass Wowereit kein
Dienstrechtsverfahren eingelei-
tet habe. Juristisch sei der Fall ge-
klärt: Das Ermittlungsverfahren
der Staatsanwaltschaft gegen
Schmitz sei „im Konsens einge-
stellt“ worden, deswegen gäbe es
auch keine Straftatsfeststellung
und folglich keine Möglichkeit

„Wowereit sollte den
Urlaubabbrechenund
sich Fragen stellen“
RAMONA POP, GRÜNE

VON UWE RADA
UND BERT SCHULZ

Skiurlaub abbrechen? Ich doch
nicht! Nach dem Rücktritt von
Kulturstaatssekretär André
Schmitz sieht Berlins Regieren-
der Bürgermeister Klaus Wowe-
reit (beide SPD) keinen Grund,
vorzeitig aus seinem Winterur-
laub zurückzukehren. „Es bleibt
bei der Planung, dass der Regie-
rende Bürgermeister erst ab
Sonntag wieder Termine in Ber-
lin wahrnimmt“, teilte sein Spre-
cher Richard Meng am Dienstag
auf der wöchentlichen Senats-
pressekonferenzmit.

Umneue Fragen gar nicht erst
aufkommen zu lassen, ließ sich
Schmitz mit seinem Rücktritts-
gesuch Zeit, bis die Pressekonfe-
renz zu Endewar. Erst um 14 Uhr
teilte er schriftlich mit, dass er
zurücktretenwerde: „Ich tue die-
sen für mich persönlich
schmerzhaften Schritt, umScha-
den für das Amt und für die Ber-
liner Kulturpolitik zu vermei-
den.“ Schmitz, der seit 2006
Staatssekretär war, ging mit kei-
nemWort auf den Grund für sei-
nen erzwungenen Abschied ein.

Am Montag war bekannt ge-
worden, dass der wohlhabende
Erbe der Schwarzkopf-Kosmetik-
Dynastie Erträge aus einem ge-
erbten Vermögen von fast einer
halben Million Euro in der
Schweiz nicht versteuert hatte.
Erst bei einer Razzia 2012 in der
Bankwar der Betrug aufgefallen.
Schmitz hatte daraufhin rund
20.000 Euro Steuern nachge-
zahlt, ein Strafverfahren wurde
gegen eine Geldbuße eingestellt.
Schmitz hatte Wowereit 2012
über den Steuerbetrug infor-
miert –undderRegierendehatte
sich trotzdem entschieden, sei-
nen Kulturstaatssekretär auf-
grund von dessen parteiüber-
greifendanerkannterpolitischer
Arbeit im Amt zu lassen. Eine
Entscheidung, die Wowereit laut
seinem Sprecher Meng auch
heute noch für richtig hält.

Und die er selbst am Montag
noch als Verteidigung von
Schmitz wiederholt hatte. Ande-
re Sozialdemokraten teilten die-
se Einschätzung offenbar nicht.

für ein Dienstrechtsverfahren.
DieDebatteüber„dieVerfehlung
wegen seiner privaten Steueran-
gelegenheiten“ (O-Ton Wowereit
in seiner Danksagung an
Schmitz) sei eine rein politische.

Die Opposition sieht das an-
ders: „Auch wenn ein Verfahren
wegen Steuerhinterziehung ein-
gestellt wird, muss der Dienst-
herr prüfen, ob es darüber hin-

renden Bürgermeisters ausge-
gangenwerden.“ Höfinghoff kri-
tisierte: „Leider passt dieses Ver-
heimlichen, Verstecken und Ver-
schweigennur zu gut zumRegie-
rungsstil von Klaus Wowereit.“

Die Senatsverwaltung für Jus-
tiz wies Pressemeldungen zu-
rück, dass Schmitz auch Justizse-
nator Thomas Heilmann (CDU)
persönlich von dem Verfahren
gegen ihn unterrichtet habe. Al-
lerdings habe Heilmann
von dem Verfahren
Kenntnis gehabt, so sei-
ne Sprecherin Lisa Jani.
„Bei wichtigen Verfah-
ren wird die Hausspitze
unterrichtet.“ Allerdings
gehörten Details zum Steuer-
geheimnis und dürften nicht
weitergereicht werden.

Wowereit ließ mitteilen, dass
er Schmitz für seine „herausra-
gende Leistung im Interesse der
Berliner Kultur“ danke. Bis ein
Nachfolger gefunden sei, soll der
Chef der Senatskanzlei Björn
Böhning die Amtsgeschäfte des
Kulturstaatssekretärs wahrneh-
men.AllerdingsseidieSuchekei-
ne Aufgabe, die „innerhalb der
nächsten drei Tage“ über die
Bühne gehen werde.

SENAT Nachdem Kulturstaatssekretär Schmitz die Konsequenzen aus seiner Steueraffäre
gezogen hat, versucht der Regierende die Wogen zu glätten. Opposition reagiert empört

Wowereit bleibt auf der Piste „Es ist ein
Jammer“

Auf den Rücktritt des Kultur-
staatssekretärs André Schmitz
(SPD) reagierte die Kulturszene
der Stadt am Dienstag mit Be-
dauern: „Ich respektiere seine
Entscheidung, aber für die Berli-
ner Kultur ist sein Weggang eine
Katastrophe“, sagte der Kultur-
mäzen und Schmitz-Vertraute
PeterRaueder taz.ObStaatsoper,
Heimathafen oder Sophiensæle
– Schmitz sei mit allen verbun-
den gewesen. „Er hat die Kultur
nicht verwaltet, er hat sie reprä-
sentiert.“

Leonie Baumann, Sprecherin
des Rats für die Künste, bezeich-
nete die Zusammenarbeit mit
Schmitz als „sehr kollegial und
zielorientiert“. Man sei öfter un-
terschiedlicher Meinung gewe-
sen, besonders was die knappe
Unterstützung der freien Szene
anging. „Aber in verteilten Rol-
len habenwir immer gut zusam-
mengewirkt.“ Schmitz’ Nachfol-
ger müsse eine ebenso gute
Kenntnis der Szene besitzen –
und ebenso viel Überredungs-
kunst im Umgang mit anderen
Ressorts. Die Nachfolge, so Bau-
mann, werde „sehr schwer“.

Thomas Köhler, Direktor der
Berlinischen Galerie, in deren
Stiftungsrat André Schmitz tätig
ist, würdigte den Zurückgetrete-
nenals engagiertenPartner, dem

man seine Nähe zum Ge-
genstand angemerkt ha-
be. Der Kulturland-
schaft habe die Konti-
nuität seines achtjähri-
gen Wirkens enorm gut-

getan.
„Berlin verliert mit André

Schmitz einen außerordentlich
guten Kulturpolitiker“, sagte
auch Shermin Langhoff, Inten-
dantin des Maxim Gorki Thea-
ters. Zur Nachfolgefrage meinte
sie: „Die Kultur unserer Stadt
braucht weiterhin eine Persön-
lichkeit, die sich mit Leiden-
schaft in einer Bandbreite von
Oper bis Off-Theater engagiert.“
Eine zentrale Voraussetzung für
das Amt sei auch in Zukunft „das
Bekenntnis zur Internationali-
sierung Berlins“. NINA APIN

KULTUR Die Szene
bedauert den Abgang
von Kulturstaats-
sekretär Schmitz

HERTHAS HEUSCHRECKE

Gutes Geld?
Hertha bekommt 60 Millionen Euro
vom US-Finanzinvestor KKR. Der
hofft wohl auf Imagepflege, sagt
Dorothea Schäfer vom DIW SEITE 23

Nicht

mehrHerr

imHaus

m es vorwegzunehmen:
Klaus Wowereit bleibt auch
nach seiner Rückkehr aus

demSkiurlaubRegierenderBür-
germeister. Vermutlich wird er
es auch noch zum Jahresende
sein. Dennochwird dieseWoche
im Rückblick diejenige sein, in
der die endgültige Wowi-Däm-
merung begonnen hat. Denn
KlausWowereit hat einen Fehler
gemacht.

Ein klarer Fehler

Wowereit ist seit dieser Woche
nicht mehr Herr im eigenen
Haus.Dasser2012anseinemvon
einem Steuerverfahren betrof-
fenen Kulturstaatssekretär An-
dré Schmitz festgehalten hat,
mag zweifelhaft gewesen sein –
doch die Fragen dazu dürften
Wowereit keine schlaflosen
Nächte bereiten. Der entschei-
dende Fehler datiert vom Mon-
tag, alsWowereit immernochan
Schmitz festhalten wollte. Da
hatte Parteichef Sigmar Gabriel
den SPD-Steuerbetrüger längst
zum Abschuss freigegeben. So
offenkundighatWowereitschon
lange keine Situation mehr
falscheingeschätzt.

Und noch etwas ist bemer-
kenswert: Bei der Telefonkonfe-
renz des Landesvorstands am
Montagnachmittag war Wowe-
reit nicht eingebunden. Was für
ein Affront. Die Landesspitze
nämlich stellte sich auf die Seite
von Gabriel und gegen Wowe-
reit.DawareswohlauchSchmitz
klar, dass er gehen muss. Kurz
darauf ließ er seinen bevorste-
hendenRücktrittmitteilen.

Nein,einePalastrevolteistdas
nochnicht.Die istauchnichtnö-
tig.EinRegierenderBürgermeis-
ter, der sich im Stile eines Feu-
dalfürsten auf seine Beliebtheit
beruft, auf die Partei aber pfeift,
hat keinewirklicheMachtmehr.
Auchwennerbis2016durchhält:
Nach der Causa Schmitz ist Wo-
wereitendgültigeinRegierungs-
chef aufAbruf.

U

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

VON UWE RADA
Klaus Wowereit hat
seinen politischen
Instinkt verloren

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

Hermann Parzinger, Präsi-
dent der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz, wetterte, das Kul-
turforumsei einOrt ohneStrahl-
kraft: „Man fragt sich, wo über-
haupt der Eingang ist!“ Michael
Eissenhauer, Generaldirektor
der Staatlichen Museen, betonte
dagegen, dasKulturforumsei für
ihnderStandortderZukunft:Die
Besucherzahlen seien prächtig.
Jetzt gelte es nur noch, alle Bra-
chen und die „Piazzetta“ zu be-
bauen, für mehr Geschlossen-
heit. Beim Wort Piazzetta zück-
ten manche aus dem Publikum
ratlos einen Flyer mit Luftauf-
nahme. Gemeint ist die als Ska-
terrampe beliebte Treppe vor
dem Eingang desMuseumsbaus.

EingroßesProblemdesKulturfo-
rums sei, wie der Moderator be-
merkte, dass jeder etwas anderes
darunter verstünde. Nur den Be-
reichderStaatlichenMuseenmit
den Scharoun-Bauten und der
Nationalgalerie? Oder auch den
leeren Platz?

„Verlogene Offenheit“

ImGespräch zeigte sich, dass das
Unbehagen am Kulturforum
doch vor allem ein städtebauli-
ches ist. Bernd Lindemann, Di-
rektor der Gemäldegalerie, fand
die „verlogeneOffenheit“ des En-
sembles unerträglich, während
sie für Christophe Knoch, Spre-
cher der Koalition Freie Szene,
ein Schlüssel zur Zukunft ist:

Es ist nie zu spät
ÖDNIS In der Akademie der Künste diskutieren Nutzer und Nachbarn die Zukunft des Kulturforums

Dass viel geklagt werden würde,
warklar.Schließlichgingesbeim
Podiumsgespräch am Montaga-
bendinderAkademiederKünste
(AdK)amPariserPlatzumdieZu-
kunftdesKulturforums.Alsoum
jenes Sammelsurium aus mo-
dernen Bauten hinter dem Pots-
damer Platz, an dem schon eini-
geMasterpläne scheiterten. „Das
Kulturforum ist die Mutter aller
Dauerbaustellen“, behauptete
Wilfried Wang, stellvertretender
Direktor der Sektion Baukunst.
Nunallerdingswolltemanauslo-
ten,welcheNutzungendieÖdnis
zwischen Staatsbibliothek, Phil-
harmonie, Gemälde- und Kunst-
gewerbemuseum attraktiver
machen könnten.

Statt Freiflächen zuzubauen, sol-
le man temporäre Räume schaf-
fen, in denen junge Künstler ar-
beitenundpräsentierenkönnen.

StadtbaudirektorinRegulaLü-
scher, die als Gast im Publikum
saß, machte ihrer Frustration
Luft: Man könne ja über viel re-
den, am Ende entscheide das
Geld. Und das könne nicht nur
vom Land kommen. Auch die
Nutzermüssten investieren.Und
der Bund. Ob sich so je etwas än-
dern wird? Dem Moderator fiel
am Ende nichts Aufmunternde-
res ein als der Verweis auf das
nächste Gespräch zum Thema
Kulturforum am 28. April – und
der Satz: „Es ist nie zu spät!“

NINA APIN

aus ein Dienstvergehen gegeben
hat“, erklärte Grünen-Fraktions-
chefin Ramona Pop. Siewolle au-
ßerdemwissen, welche Angaben
dieStaatsanwaltschaftandenRe-
gierenden weitergegeben habe.
Pop: „Klaus Wowereit sollte sei-
nen Urlaub abbrechen und sich
den Fragen stellen.“

Der Piraten-Fraktionsvorsit-
zende Oliver Höfinghoff stellte
fest: „Nach heutigem Erkennt-
nisstand muss von einer schwe-
ren Pflichtverletzung des Regie-

RÜCKTRITT
VON SCHMITZ
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NACHRICHTEN

NÄCHSTE RUNDE VOR GERICHT

Spreepark kommt wieder unter den Hammer
Erst am 17. September soll im
AmtsgerichtKöpenickdie zweite
Runde der Zwangsversteigerung
des insolventenSpreeparksstatt-
finden. Das sagte der Sprecher
der Berliner Zivilgerichte, Ulrich
Wimmer.DieersteRundewarbe-
reits im Juli 2013 und damals
vom Finanzamt abgebrochen
worden, als das Gebot bei knapp
2,5 Millionen Euro lag. Den spä-
tenTerminerklärtederGerichts-
sprecher als „Entgegenkommen
an die Bieter, die Zeit brauchen,
sich aufdenkomplexenSachver-
halt vorzubereiten“.

Das Land Berlin hatte letzten
Sommer mitgeboten, um die
Verfügung über das landeseige-

neGrundstück inTreptow-Köpe-
nick wiederzubekommen. Weil
ein mit hohen Schulden belaste-
ter Erbbaurechtsvertrag darauf
liegt, istdieGemengelagederzeit
kompliziert. Seit Jahren schei-
tern alle Versuche, dem Spree-
parkneues Leben einzuhauchen.

Der zweite Bieter, die „SP Kul-
tur- und Freizeitpark GmbH“,
freut sich, dass es im September
weitergeht. „Wir werden in je-
demFallmitbieten.Unser Ziel ist
es, Konzerte, Theater, einen
StreichelzooundeinenAbenteu-
erspielplatz auf demAreal zu be-
treiben, und dasmit unseremei-
genenGeld“, sagte der Kulturma-
nager Carlos Fleischmann.

Der grüne Wahlkreisabgeord-
nete in Treptow-Köpenick, Ha-
raldMoritz, kann nicht nachvoll-
ziehen, dass die Zwangsverstei-
gerung erst in achtMonatenwei-
tergehen soll. Er spricht von ei-
ner „dubiosen Fortsetzung der
endlosen Geschichte um den
Park“. Der Baustadtrat des Be-
zirks, Rainer Hölmer (SPD),
sprach von einer „großen Über-
raschung“, dass es überhaupt ei-
ne zweiteRundevorGericht gibt.
„Ich hatte gehofft, der Senat ei-
nigt sichmit allenBeteiligtenau-
ßergerichtlich. Das ist entweder
nicht geschehen, oder es ist so
schwierig, dass sie noch Zeit
brauchen“, orakelt er. MARINA MAI

INTEGRATION

Senat stärkt Lotsen
Der rot-schwarze Senat verstärkt
seinen Einsatz für die Integrati-
on junger Familien mit Migrati-
onshintergrund. Rund 70 soge-
nannte Integrationslotsen, die
bisher über Projekte der Jobcen-
ter bezahlt wurden, erhalten fes-
te Stellen. Für die Jahre 2014 und
2015 sei einBudget von je 2,2Mil-
lionen Euro eingeplant, sagte In-
tegrationssenatorin Dilek Kolat
(SPD) am Dienstag. Integrations-
lotsen sollen die Bildungschan-
cen vonKindernmitMigrations-
hintergrund erhöhen und Eltern
bei der Erziehung helfen. Sie
stammen aus der Nachbarschaft
undsprechendie Spracheder Fa-
milien, denen sie helfen. (dpa)

OLYMPISCHE SPIELE

Protest vor Botschaft
Die Organisation Reporter ohne
Grenzen hat gegen eine Ein-
schränkung der Pressefreiheit in
Russland und Behinderungen
für Journalisten bei den Olympi-
schen Winterspielen in Sotschi
protestiert. Vor der Russischen
Botschaft in Berlin stellten Mit-
glieder von Reporter ohne Gren-
zen am Dienstag einen Eisblock
mit der Aufschrift „Unabhängi-
ger Journalismus. Die schwerste
Disziplin in Sotschi“ auf. Unge-
achtet „des sorgsam auf Hoch-
glanz polierten Spektakels“ ver-
weigeredieRegierung inMoskau
der eigenen Bevölkerung grund-
legende Bürger- und Menschen-
rechte. (dpa)

AUFRUF

■ Die Flüchtlinge vom Oranienplatz in Berlin brau-
chen Eure Solidarität! Auch in diesem Winter sind
die Forderungen der Flüchtlinge noch nicht erfüllt.
Um weiterhin das Protestcamp aufrecht zu erhal-
ten, benötigen sie Isoliermaterial, Heizöfen und
Heizmaterial. Kontakt: Pascal ☎0157/80370858

STELLENANGEBOTE

■ Verstärkung gesucht: Bist Du... schön, schnieke,
schlau, zuverlässig, stark, sonnig, sauber, stetig,
schnell, sensibel, souverän, solidarisch, standfest
oder vielleicht zuallerletzt stilsicher? haarspree
sucht neue Teammitglieder mit Berufserfahrung
(gerne auch Teilzeit) gerne telefonisch ☎030/
69807050, bitte nach Nicole oder Wanja fragen

■ Die Mobisol GmbH sucht zur Verstärkung ihres
expandierenden Teams in Berlin zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine tatkräftige Persönlichkeit mit
fundierten Finanzbuchhaltungskenntnissen für

LOKALPRÄRIE

20h/Woche. Bewerbungen mit Gehaltsvorstellun-
gen bitte an: jobs@plugintheworld.com, mehr In-
fos unter: www.plugintheworld.com

GEWERBERÄUME
■ Nachmieter gesucht für schönen Laden in Kreuz-
berg 36 Verkaufsläche ca. 45qm + kl. Lager geeig-
net für Einzelhandel (Klamotten, Lebensmittel,
Schreibwaren, etc.) Abstand VB Termin unter
☎0157/38759995

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

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

Steht noch still: das Rad Foto: dpa

viertel in Bewegung zu setzen.
Die Veranstalter, der „Verein zur
Förderung der Ideen Atatürks“
(ADD) sowie der linksnationalis-
tische Bund türkischer Jugendli-
cher (TGB), hatten mit deutlich
mehrProtestlerInnengerechnet:
aufetwa2.000TeilnehmerInnen
hoffteTGB-MitgliedKurtulusÖz-
kökdemir im Vorfeld.

Gespaltene Protestler

Immer wieder skandierten die
Demonstrierenden „Wir sind die
Soldaten Atatürks“. Radikale
Sprüchewiediesersindeinerder
Gründe, warum es gestern meh-
rere Demonstrationen gegen
den türkischen Staatspräsiden-
ten gab. „Vielen sind wir zu radi-

kal“, sagt Özkökdemir. „Wir sind
hier genauso gespalten wie die
Opposition in der Türkei.“

AmBrandenburgerTor starte-
te um 13 Uhr denn auch bereits
die nächste Demonstration. Zu
der Protestaktion hatten mehre-
re alevitische und linke türki-
sche Verbände aufgerufen. Hier
herrschte deutlich mehr Zulauf:
Rund 1.300 Menschen hatten
sich eingefunden, Fahnen der
Türkischen Kommunistischen
Partei (TKP) werden geschwenkt.
Manche recken leere Schuhkar-
tons in die Höhe: in der Affäre
um Bestechungsgelder an rang-
hohe türkische Politiker, die im
Januar ans Licht kam und in die
auchdie Söhnedes Premiers ver-

wickelt seinsollen, fandendieEr-
mittler das Schmiergeld in eben
solchen Kartons.

Am Abend sollte Erdogan im
Berliner Tempodrom zu mehre-
ren tausend Landsleuten spre-
chen – der Berlin-Besuchwar für
den Premier auch Wahlkampf:
ImMärz finden in Erdogans Hei-
mat Kommunalwahlen statt, im
August soll ein neuer Staatsprä-
sident gewählt werden. Eine Pro-
testaktion direkt vor dem Tem-
podrom war hingegen nicht ge-
plant: man wolle „keine Zusam-
menstöße mit seinen Anhän-
gern provozieren“, erklärte Ali
Onur Firat, Vorstandsmitglied
der alevitischen Gemeinde.
Inland SEITE 6

Alle Anti-Erdogan
PROTEST Der türkische Premier weilte gestern auf Staatsbesuch in Berlin. Zwei
Demonstrationenmachten gegen die Stippvisite mit Wahlkampfcharakter mobil

VON EBRU TASDEMIR

Türkische Protestmusik schallt
durch das Regierungsviertel:
„Wir sind hier, wir sind laut, weil
man uns die Rechte klaut“, skan-
diertderRedner imTaktüberdas
Megafon.Der türkischeMinister-
präsident Recep Tayyip Erdogan
weilte gestern in Berlin – und die
Proteste gegen den Staatsbesuch
fielen lautstark aus.

Während Erdgğanmit Kanzle-
rin Angela Merkel beim gemein-
samen Mittagessen saß, sam-
melten sich am späten Vormit-
tagdie ersten rund300Demons-
trierenden am Washingtonplatz
vor demHauptbahnhof, um sich
dann in Richtung Regierungs-

Klare Botschaft: Demonstrationszug Nummer eins vor dem Hauptbahnhof Foto: Christian Mang

105 Fragen zu V-Mann

Ganze 65 Fragen haben die Grü-
nen zu dem jüngst bekannt ge-
wordenen V-Mann des Berliner
LKA, Nick Greger, einst ein mili-
tanterNeonazi. 40Fragensindes
bei der Linken. Beide Fraktionen
erarbeiteten jetzt Fragekataloge,
mit denen sie von Innensenator
Frank Henkel (CDU) Aufklärung
über den Spitzel einfordern.

Greger, von 2001 bis 2003 V-
Mann, stand in Kontakt mit ei-
nem Neonazi aus dem NSU-Um-
feld. Gemeinsam planten sie ei-

nen Rohrbombenanschlag. Die
Fragen der Opposition drehen
sichnunumdieAnwerbungGre-
gers, dessen Auskünfte und ein
erneutes Treffen mit zwei Berli-
ner LKAlern letzten Oktober.

Antwortenerwartet dieOppo-
sition im Innenausschuss am 17.
Februar. Die Linke will dort auch
die damaligen V-Mann-Führer
von Greger laden. Der behauptet
inzwischen, 1996 auch für den
sächsischen Verfassungsschutz
V-Mann gewesen zu sein. KO

NSU Opposition erstellt Fragenkatalog zum
früheren Neonazi und LKA-Spitzel Nick Greger

WAS MACHT EIGENTLICH ...

… DIE JOACHIMSTALER STRASSE?

Das „h“ vermissen

Wir sind hierzulande schon mal
kleinkariert, zum Beispiel wenn
es umRechtschreibung geht. Die
letzte Reform, empfohlen erst-
mals 1996, wurde mit der Ände-
rungder -ss-und -ß-Regelungbe-
sonders hart diskutiert. Neun
Jahre hat es gedauert, bis sie sich
schließlich offiziell durchsetzte.
IndieSchreibemancheinesKon-
servativen ist sie noch immer
nicht ganz über-
gangen.

Sogar die
Rechtschreibre-
form von 1901
hat heute noch Konsequenzen:
Den Bürgern der brandenburgi-
schen Kleinstadt Joachimsthal
ist unlängst aufgefallen, dass die
gleichnamige Straße in Berlin
falsch geschrieben ist, denn ihr
fehlt das „h“ hinter dem „t“. Die
Joachimsthaler Bürgermeisterin
Gerlinde Schneider hat deshalb
kürzlich einen Brief zur Sache
verfasst. Im Rahmen der Recht-
schreibreform von 1901 sei das
„h“ hinter dem „t“ auf dem Stra-
ßenschild verschwunden. Jetzt,
so Schneider, wünsche man sich

die erneute Korrektur des Stra-
ßennamens.

Die Joachimstaler Straße ist
keine unbedeutende in Berlin.
Sie beginnt am Bahnhof Zoo,
kreuzt den Kurfürstendamm
und mündet drei Kreuzungen
weiter in die Bundesallee. Damit
gehört sie dem Bezirk Charlot-
tenburg an, und dessen Bürger-

meister Rein-
hard Naumann
versteht den
Wunsch gut: Na-
men seien nicht

nur fürMenschen, sondern
auch für Städtewie Joachimsthal
etwas Persönliches. Die mögli-
che Änderung des Namens sei
„minimalinvasiv“, denn esmüss-
ten ja höchstens die Straßen-
schilder geändert werden. Die
Anwohner bräuchten keine
Adressänderung beantragen.

Ob es dazu kommt, darüber
entscheidet am heutigen Mitt-
woch die Bezirksvollversamm-
lung in Charlottenburg. Eine
kleine Änderung für eine große
Straße. Oder heißt es Strasse?
ANNA BORDEL Foto: dpa

Danach fahren sie weiter nach
Hamburg,ChemnitzoderBraun-
schweig. Die dafür anfallenden
Kosten für die Unterbringung in
Mehrbettzimmern in Höhe von
15 bis 25 Euro pro Nacht trägt das
Land.

Außerhalb der Saison

Dass gerade Neuankömmlinge
in Hostels geschickt werden, hat
einen praktischen Grund: Die
Hostelplätze stehen nicht das
ganze Jahr über für Asylbewer-
ber zur Verfügung, sondern nur

außerhalb der touristischen
Hochzeiten.Dakann flexibler re-
agiert werden, wenn das Land
nur solche Leute hinschickt, die
ohnehin nur kurz in Berlin blei-
ben. ZwischenWeihnachten und
Silvester2013wurdendeshalbet-
wa keine Asylbewerber in Hos-
tels aufgenommen. Über Ostern
und im Sommerhalbjahr wird
das voraussichtlich erneut der
Fall sein.

Im Herbst hatte das Landes-
amt fürGesundheit und Soziales
(Lageso) alle Hostelbetreiber in

Urlaub nicht in Sicht
ASYL Flüchtlinge kommen vorübergehend in Hostels unter, weil die Heime für sie überfüllt sind

Weil es zu wenige Plätze in
Flüchtlingsheimen gibt, greift
Berlin nun auch auf freie Plätze
in Hostels zurück. Derzeit sind
nach Angaben des Landesamtes
fürGesundheit und Soziales 300
Asylsuchende in Hostels unter-
gebracht. Dorthin werden seit
Ende 2013 vor allem Neuan-
kömmlinge vermittelt, die in
Berlin ihr Asylbegehren vortra-
gen, aber auf andere Bundeslän-
der verteilt werden sollen. Diese
schlafen in der Regel nur eine
oder wenige Nächte im Hostel.

der Stadt angeschrieben und um
Kooperation gebeten, neben
Hostelgästen im laufenden Be-
trieb auch Asylbewerber aufzu-
nehmen. Es habe einen guten
Rücklauf gegeben, hieß es.

Ein ehemaliges Hostel in
Charlottenburg wurde zudem
vor wenigen Wochen ganz in ein
Asylbewerberheim verwandelt.
DerzeitwirddieUmwandlungei-
nes weiteren ehemaligen Gäs-
tehauses in Kreuzberg in ein
Asylbewerberheim geprüft.

MARINA MAI
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Hertha hält das Fähnchen hoch: „KKR wird nie das letzte Wort haben“, sagt Dorothea Schäfer Foto: Rainer Jensen/dpa

ANZEIGE

gabennichtmehrmachen könn-
te, weil KKR sein Veto einlegt.
Wenn es aber ein Spielerkaufwä-
re, der die Hertha tatsächlich
schlagkräftiger machen würde,
dannwürdesichKKRdoch insei-
gene Fleisch schneiden, wären
sie dagegen. Letztendlich will
KKR als Investor auch Erfolg ha-
ben, und das ist hier untrennbar
mit dem Erfolg der Fußball-
mannschaft verbunden.
Unter Fanswird der Deal unter-
schiedlich bewertet. Viele freu-
en sich über die Entschuldung
desVereins,dieohnedasInvest-
ment nicht möglich gewesen
wäre. Will KKR vielleicht
Imagepflege betreiben?
Das kann ein Grund sein. Die
Rendite kämedannnicht aus der
Verzinsung des Engagements,
sondern dadurch, dass ein bis-
lang nicht besonders positives
Image umgewandelt wird.
Was wäre dabei der Nutzen für
KKR?
Ganz unabhängig sind solche
Gesellschaften von der Einschät-
zung der Bevölkerung nicht,
denn die wiederum hat Einfluss
auf die Politik und politische
Randbedingungen. Wenn KKR
durcheinpositives Imageeinwe-
niger feindseligesUmfeld für In-
vestments vorfindet, hat sichder
Deal gelohnt.
Diese „strategische Partner-
schaft“ ist zunächst auf sieben
Jahre angelegt. Ist das ein übli-
cher Zeitrahmen für derartige
Beteiligungen?
Ja, fünf bis zehn Jahre, das ist der

Zeithorizont, den Private Equity
vorsieht. Danach wollen sie aus-
steigen, sie müssen ja auch ihre
Anleger auszahlen, von denen
das Geld stammt.
Die Bundesliga ist ein Wachs-

„Da hatte jemand Sympathie für den Fußball“
SPORT Geldsegen von einer Heuschrecke: Hertha BSC bekommt 60Millionen Euro vomUS-Finanzinvestor KKR. Dermochte Hertha gut

leiden – oder hofft auf Imagepflege, sagt DIW-Forschungsdirektorin Dorothea Schäfer. Klar ist zumindest: Große Rendite winkt nicht

INTERVIEW TORSTEN LANDSBERG

taz:FrauSchäfer,derUS-Finanz-
investor KKR ist bei Hertha BSC
eingestiegen. Warum?
Dorothea Schäfer: Hertha
brauchte Geld und hat nach In-
vestoren gesucht. Man kann
nicht sagen, dass dieses Invest-
ment mit der bisherigen Politik
von KKR übereinstimmt – weil
Hertha in den letzten Jahren
nicht gerade die große Rendite
gemacht hat. Deshalbmussman
eswohl so sehen, dassbeiKKRan
entscheidender Stelle jemand
sitzt, der große Sympathie für
den Fußball hat.
Wie schlimm ist KKR?
Wenn man ehrlich ist: Die Priva-
te-Equity-Gesellschaften haben
an der Finanzkrise keinen Steu-
erzahler angezapft. Deshalb
kannichpauschalenSchreckens-
bildern wenig abgewinnen.
Hertha hat seine Profi-Abtei-
lung längst in eine Kapitalge-
sellschaft ausgegliedert. In der
Bundesliga gibt es die 50+1-Re-
gel: Investoren können bei Ka-
pitalgesellschaften nicht die
Stimmenmehrheit überneh-
men. KKR bekommt zunächst
9,7 Prozent – und hat nichts zu
melden. Ist das nicht unge-
wöhnlich füreineBeteiligungs-
gesellschaft?
Private-Equity-Gesellschaften
sind in den vergangenen Jahren
vermehrt Minderheitenbeteili-
gungen eingegangen. Die Bedin-
gungen, an Fremdkapital zu
kommen, waren seit Beginn der
Finanzkrise etwas schwieriger.
Bei Minderheiten ist wenig bis
gar kein Fremdkapital notwen-
dig. Das ist sinnvoll, solangeRen-
dite eingefahren wird – dann
kann auch eine Minderheitsbe-
teiligung irgendwann mit Ge-
winn abgestoßen werden. Bei
Hertha habe ich allerdings nicht
die Fantasie, mir vorzustellen,
dass hier die große Rendite
winkt.
Die Beteiligung umfasst rund
60 Millionen Euro. Ist das nun
viel oder wenig?
Wenn man bedenkt, dass schon
ein Spieler 30 Millionen kosten
kann, wirken 60 Millionen eher
wie Peanuts. Bei einem langfris-
tigenEngagement ist abermit ei-
ner Aufstockung der Beteiligung
zu rechnen. Hertha hätte dann
vielleicht die Liquidität, hoch-
klassige Spieler zukaufenundzu
den oberen Klubs aufzuschlie-
ßen. Das bedarf aber eines ex-
trem langen Atems – und natür-
lich sehr viel Geld. Trotzdem
wirdKKRbeiHertha nie das letz-
te Wort haben.
KKR kann seine Anteile auf 33,3
Prozent erhöhen, ohne Geld
nachzuschießen. Welche Fol-
gen hätte das?

tumsmarkt, in der vergange-
nen Saison erreichten die 36
Profivereine den achten Um-
satzrekord in Folge.Welche Rol-
le spielt die Marke Bundesliga
bei demGeschäft?

Es kann sein, dass der Deal da-
durch beeinflusst wurde, dass
die Bundesliga aktuell häufig als
beste Liga der Welt bezeichnet
wird, Bayern München hat viele
internationale Erfolge gefeiert.
Ein internationaler Investor
kann sich von einem Investment
in der Bundesliga eine größere
Aufmerksamkeit auf internatio-
nalem Parkett erhoffen.
Es istderersteEinstiegeinerBe-
teiligungsgesellschaft in der
Bundesliga. Wie groß ist die
Vorbildfunktion des Deals?
Dashängt davon ab,wo so ein In-
vestment möglich ist, denn auf-
gestellt als Aktiengesellschaft
sind noch nicht so viele Vereine.
Außerdem wird eine Rolle spie-
len, wie das Engagement bei
Hertha aufgenommenwird.
Sie sagen,KKRkann sein Image
aufbessern.AuchdasImagevon
Hertha ist ausbaufähig. Kann
das durch die Beteiligung einer
Heuschrecke nicht eher weite-
ren Schaden nehmen?
Das hängt vom Erfolg ab. Das
ImagevonHerthahat jaauchmit
der Entlassung vieler Trainer zu
tun und mit undurchsichtigen
Finanzen, kombiniert mit wenig
Erfolg.
Vereinfacht gesagt: Die Hertha
hat mit demDeal nichts zu ver-
lieren.
Richtig. Ich sehe nicht, dass
Hertha bei dem Geschäft viel
falschmachen kann.

Bei 25 Prozent liegt für Minder-
heitenbeteiligungen eine
Schwelle im Aktiengesetz, da hat
ein Anteilseigner mehr mitzure-
den. Wenn sie nicht nachschie-
ßen, würden sie über eine Auf-
stockung der Aktienanteile die
Möglichkeit der Renditeerzie-
lung erhöhen. Dafür muss aber
im laufendenBetrieb Rendite er-
zielt werden. Wenn Hertha was
werdenwill, muss der Verein auf
demProfimarktaktiver sein, also
bessere Spieler kaufen. Damit
steigt zunächst die Wahrschein-
lichkeit, einen defizitären Haus-
halt zu haben und keine Rendite
zumachen.
Ab25Prozent erhält einAnteils-
eigner auch ein Vetorecht.
Das stimmt – das könnte bedeu-
ten, dass Hertha bestimmte Aus-

www.zitty.de

64 DINGE,
DIE SIE

ÜBER DIE
BERLINALE

WISSEN MÜSSEN
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Private Equity, KKR und Hertha

■ Im Private-Equity-Bereich kau-
fen sich Kapitalgeber in Beteili-
gungsgesellschaften ein. Kern des
Geschäfts ist die Beteiligung an
Unternehmen, die in der Regel
nach einem Zeitrahmen von fünf
bis sieben Jahren profitabel ge-
macht werden. Nach abgeschlos-
sener Restrukturierung werden
die Beteiligungen gewinnbrin-
gend verkauft.
■ Um die im Vergleich zu anderen
Anlagegeschäften meist sehr ho-
hen Renditeerwartungen zu erfül-
len, müssen die Bilanzen der Un-
ternehmen aufgebessert werden.
Deshalb wird häufig nicht in die
Unternehmen investiert, sondern
der Rotstift angesetzt, etwa beim
Personal. Zudem werden die Käu-
fe oft durch Kredite finanziert. Die

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

...............................................................
Dorothea Schäfer

■ ist Forschungsdirektorin Finanz-
märkte am Deutschen Institut für

Wirtschaftsfor-
schung und in der
Chefredaktion
der Vierteljahrs-
hefte zur Wirt-

schaftsforschung.
Unter ihren Arbeits-

schwerpunkt fällt auch der Bereich
Private Equity.

■ Hertha BSC e. V. hat die Abtei-
lungen Profifußball, Amateure
und A-Jugend 2002 in eine Kapi-
talgesellschaft ausgegliedert: die
Hertha BSC GmbH & Co KGaA.
Nach dem Deal mit KKR hält der
Verein noch 90,3 Prozent an der
Gesellschaft, der Investor KKR hat
die Option, seinen Anteil von 9,7
auf 33,3 Prozent zu erhöhen.
■ Die 61,2 Millionen Euro, die KKR
in Hertha investiert hat, sind ver-
glichen mit anderen Beteiligun-
gen Kleingeld: 1988 übernahm
KKR den US-Mischkonzern RJR Na-
bisco für 25 Milliarden Dollar.
2006 kaufte KKR gemeinsam mit
KKR gemeinsam mit Goldman
Sachs Capital Partners die ehema-
lige Gabelstaplersparte der Linde
AG – für vier Milliarden Euro. (tla)

Schulden können den übernom-
menen Unternehmen aufgelastet
werden. Konzerne können zer-
schlagen, profitable Bereiche ein-
zeln verkauft, andere abgewickelt
werden. Der damalige SPD-Chef
Franz Müntefering bezeichnete Fi-
nanzinvestoren deshalb als Heu-
schrecken.
■ Die Beteiligungsgesellschaft
Kohlberg Kravis Roberts & Co.
(KKR) wurde 1976 in New York ge-
gründet. KKR hatte nach eigenen
Angaben im September 2012 in
seinemPortfolio82Unternehmen
mit einem Umsatz von mehr als
210 Milliarden Dollar (155 Milliar-
den Euro). Die Zahl der Mitarbei-
ter lag bei 900.000 aus 17 unter-
schiedlichen Branchen in 19 Län-
dern.

Foto: DIW
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BERLINER SZENEN

NOCH IMMER ATTRAKTIV

Ein Roman, ein Buch

Wir habenuns für ein Café in der
Nähe des Senefelder Platzes ent-
schieden. Wir haben uns sehr
lange nicht mehr gesehen, viel-
leichtkönntenwirvonmehreren
Silvesterfeiern erzählen.

Hier hatten wir mal ein Buch
gefeiert. Hier saßen wir wenig
später, er beruflich zwischen ei-
nigen Stühlen – und die Stühle
hatten keine Rückenlehnen. Und
ichmit einemlangenText, der so
dringend, ich wünschte es so
sehr, ein Roman, ein Buch wer-
den sollte.

Er hatte den Text gelesen, er
redete sehr vorsichtig darüber,
dann lobte er eine Szene, eine
einzige.Ansonstensolle ichnoch
mal dies und das überdenken,
das Personal anders strukturie-
ren. Wie, dachte ich, strukturiert
man Personal? Ich wusste es
nicht, ich war gekränkt und ver-
zweifelt, ich fragte nicht.

Dannbekamereinen Job inei-
ner anderen Stadt. Als ich vor ei-
nigen Wochen dachte, dass ich
mit diesem Text noch etwas ma-
chenkönnte, las ich ihnwährend
einer Zugfahrt. Ich las Absätze,
die waren unschlagbar, ich las

Wie, dachte ich,
strukturiert man
Personal?

welche, sie waren deutlich in der
Mehrheit, die waren schlecht
oder albern oder peinlich oder
alles zusammen.

Die Bedienung, die schon at-
traktiv war, während wir damals
das Buch feierten, und auch spä-
ter, während ich nicht wusste,
wiemaneinenRoman schreiben
könnte, ist noch immer da und
sieht noch immer attraktiv aus.
Sie ist älter geworden, ja, so ist
das.

Wir sagen,dassMännerbesser
alternalsFrauen.Wir redennicht
darüber, warumMänner, die wir
sind, gleichaltrige Frauen, die
viel schneller altern, attraktiv
finden.Wir redenweiterundver-
abschieden uns dann. Er steigt
auf sein Fahrrad, ich gehe nach
links. Es ist windig. Ein dichter,
feiner Schnee, der in dem Licht
der Laternen aussieht, als würde
ein Schwarm von Staren Rich-
tung All fliehen. Ach, Blödsinn.
Es ist windig und es schneit und
das Licht ist schön. Es kitzelt auf
der Nase. BJÖRN KUHLIGK

griffen – ein besonders skurriler
Fall künstlerischer Globalisie-
rung, denn Mucha selbst hatte
dieses Stilmerkmal einst eben
aus der traditionellen japani-
schen Zeichnung abgeleitet.

So visuell evident die Paralle-
len zwischen Gebrauchsgrafiken
ausganzverschiedenenEpochen
und Kulturkreisen auch sind –
wie das zustande gekommen ist,
erfährt man bei der Ausstellung

nicht. Wie direkt die Verbindung
ist und wie viel die US-Grafiker
der 1960er Jahre und die japani-
schen Comic-Zeichner der Ge-
genwart vonMuchaunddemeu-
ropäischen Jugendstil wussten,

Farbenfrohe Verspieltheit
AUSSTELLUNG Mit Alfons Muchas delirierender Ornamentik durch die Geschichte: „Mucha Manga Mystery“ im
Bröhan-Museum zeigt Verbindungen zwischen Jugendstil, Psychedelia und den japanischenMangas auf

Muchas rauschhafte
Plakate sind Ikonen
des Jugendstil-
Überschwangs

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

Die Plattencover von Hippie-
Bandswie CreamunddenGrate-
fulDead,die japanischenManga-
Comics der Gegenwart – beides
ein Spätausläufer des Jugend-
stils?Das istdiesteileTheseeiner
Ausstellung, die zurzeit im Char-
lottenburger Bröhan-Museum
zu sehen ist.

Im Mittelpunkt von „Mucha
Manga Mystery“ – einer Über-
nahme vom Zürcher Museum
Bellerive – stehtder tschechische
Grafiker Alfons Mucha (1860–
1939). Dessen rauschhafte Plaka-
te mit schwungvoll hingeworfe-
nen Damen in fließenden Ge-
wändern vor dem Hintergrund
floraler Ornamente sind Ikonen
des Jugendstil-Überschwangs.

Zwar waren viele seiner Ent-
würfe schlicht Werbung für eher
prosaische Produkte wie Fahrrä-
der oder Zigarettenpapier. Doch
auf seinenWerbeplakatenschien
selbst der Schaum des belgi-
schen Biers, der über den Rand
eines Kruges quillt, dabei noch
verzückteinenSaltozuschlagen.

davon erfährt man in der Aus-
stellung nichts. Eine auf Schau-
wert orientierte Präsentation
magdamitüberfordert sein, hier
allzu sehr ins Detail zu gehen.
Umso bedauerlicher, dass der
Katalog zur Ausstellung bereits
vergriffen ist, denn der wäre ein
Mittel, um solche Informationen
nachzureichen.

Nichtsdestotrotz: Das Bröhan-
Museum, das mit seiner Samm-
lung von Kunst und Design aus
der Zeit um 1900 sonst eher ein
reiferes Bildungsbürgertum an-
zieht,hatderzeiteine interessan-
te und ungewöhnliche Ausstel-
lung im Programm, die sogar
junges Hipster-Volk nach Char-
lottenburg lockt.

■ „Mucha Manga Mystery“. Bis
30. März im Bröhan-Museum,
Schloßstr. 1, Di.–So. 10–18 Uhr

Eine der schwungvoll hingeworfenen Damen Muchas: der „Tanz“ aus der Serie „Die Künste“, 1898 Foto: Mucha Trust

VERWEIS

Mit Burroughs
in die Interzone
Den gewaltigen Einfluss von William
S. Burroughs auf die Popgeschichte
kann man schon an Soft Machine,
Steely Dan, Naked Lunch oder Nova
Express ablesen, alles Bands, die
sich bei ihren Namen aus dem Werk
des heute vor hundert Jahren gebo-
renen amerikanischen Schriftstel-
lers bedienten. Und wieso der wei-
terhin gebraucht wird, liest man
weiter vorn auf Seite 15 in der taz,
und zu einem möglicherweise noch
tieferen Verständnis mit allerlei Cut-
up-Erfahrungen und bewusstseins-
erweiternden Erlebnissen mit Künst-
lern, Ethno-Pharmakologen und
Musikern (unter anderem Tarwater)
kommt man heute Abend bei der
Burroughs-Séance im ganzen Haus
der Volksbühne am Rosa-Luxem-
burg-Platz. 20 Uhr, 16/8 Euro.

lle glauben zu wissen, was
und wie die Nationalsozia-
listen wirklich waren, und

alle glauben, alles zum Thema
gelesen zu haben. Dennoch er-
scheint in jedem Jahr mindes-
tenseineHitler-Biografieund ir-
gendjemand findet irgendwo
noch Schriftstücke von Goeb-
bels, Göring, Himmler und
Röhm, die auch sofort publiziert
werden.

Details über den Aufstieg der
Nationalsozialisten aberwerden
verhältnismäßig selten präsen-
tiert, angesichts der Monstrosi-
tät ihrer Verbrechen mag man,
so scheint es, kaummehr hinse-
hen auf die Anfänge der Bewe-
gung, die ihreparamilitärischen
Abteilungen auch gern mal als
„Mordsturm“ titulierte. Viel-
leicht liegt dies auch an der
Schamderer,dieahnenoderwis-
sen, das Großmama und Groß-
onkel einer der Parteiorganisati-
onen angehörte, und das nicht

A
erst seit 1933.NunhatBerndKes-
singer ein kleines Büchlein vor-
gelegt, das sich der frühen Berli-
nerNSDAPwidmet.Esheißtsehr
nüchtern „Die Nationalsozialis-
ten in Berlin-Neukölln 1925–
1933“, und es verbleibt streng im
örtlichen und zeitlichen Rah-
men. Nur wenn es unbedingt
sein muss, verweist Kessinger
darüberhinaus.

Genau dies ist der Vorteil sei-
nes Buches, denn was er fest-
stellt, ist zugleich ernüchternd
und erschreckend. Neukölln ist
dabei ein besonders gut gewähl-
ter Ort, denn neben dem Wed-
ding galt Neukölln – vor allem
das Rollberg-Viertel – als festes
Revier der Arbeiterparteien. So-
zialdemokraten und Kommu-
nisten betrieben hier Dutzende
von Parteibüros und „Agitati-
onslokalen“. Noch 1933, nach-
dem Hitler bereits zum Reichs-
kanzler ernannt worden war,
stimmten die Neuköllnermehr-

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

ZUM BEISPIEL DER KAMPF UM DIE RICHARDSBURG – EIN IM VERGANGENHEITSVERLAG ERSCHIENENES BUCH DOKUMENTIERT DEN AUFSTIEG DER NSDAP IN NEUKÖLLN

DerMordsturm inder rotenHochburg

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

heitlich links, obschon die Wah-
len bereits massiv und teilweise
unter Gewaltanwendung mani-
puliertwurden.

AmBeispiel der Kämpfe rund
um die sogenannte Richards-
burg, einem Gebäudekomplex,
der sich bis in den siebziger Jah-
ren auf dem Gelände des Come-
nius-Gartens in der Richardstra-
ße35befand, erläutertKessinger
anschaulich, dass esdieNeuköll-
ner SA nicht leichtmit der dorti-
genArbeiterschafthatte.Anfang
der dreißiger Jahre hatte es
Goebbels durch eine ausgeklü-
gelteMedientaktik –unter ande-
rem fortwährender „Straßen-
kampf“–geschafft,diezuvorbei-
nahe unbedeutende NSDAP in

ganz Berlin zu etablieren. In
Neuköllnetwaversammeltesich
die relativ kleine SA-Truppe des
Bezirks weit entfernt vom Roll-
bergviertel hinter demNeuköll-
ner S-Bahnhof, aus Angst, von
Kommunistenattackiert zuwer-
den.

Anfang 1931 jedoch wollte die
SA ein Exempel statuieren und
etablierte in der Gaststätte
Richardsburgein „Sturmlokal“ –
inganzBerlingabeszudemZeit-
punkt über hundert solcher Ein-
richtungen. Der Gebäudekomp-
lex, den man sich als Teil der
dunklen Seite des Zille-„Mill-
jöh“-Berlins vorstellen darf, war
als „Kommunequartier“, als rote
Hochburgalso,verschrien.Ganz
bewusst versuchte die SA hier
Propaganda zu machen. Doch
die Bewohner traten in Mieter-
streik, es gab Demonstrationen
vordemLokal,schließlichwurde
beieinerSchießereiderGastwirt
getötetundderOrtunterPolizei-

.......................................................
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schutz gestellt. 1932 wurde das
Sturmlokal verboten, Kessinger
vermutet, dass dies aufgrund
der fortdauernden Gewalttätig-
keit der SA-Leute erfolgte. Auch
in anderen „roten“ Milieus ge-
langesderSAvor1933nicht, ihre
Sturmlokale zuetablieren.

Anhand solcher Beispiele – so
verfolgt Kessinger auch die Kar-
riere des NS-Funktionärs Rein-
hold Muchow, der schließlich
selbst den parteiinternenAusei-
nandersetzungenzumOpferfiel
–wirddieStudie,dieallewissen-
schaftlichen Ansprüche erfüllt,
zu einer anschaulichen Lektüre.
Und sie macht klar, wie schwer
und leicht zugleich der Aufstieg
derNSDAPwar.

■ Bernd Kessinger: „Die National-
sozialisten in Berlin-Neukölln
1925–1933“. Vergangenheitsver-
lag, Berlin 2013, 184 S., 16,90 Euro
■ Jörg Sundermeier ist Verleger
des Verbrecher Verlags

Psychedelisches Konzertplakat,
1966 Foto: Museum für Gestaltung Zürich

Japanoptik im Manga-Cover, 1997
Foto: Clamp/Carlsen Verlag

Solche farbenfrohen Ver-
spieltheiten gerieten in der Peri-
ode des Funktionalismus in Ver-
gessenheit und wurden erst in
den 1960er Jahren wiederent-
deckt. Muchas delirierende Or-
namentikhatDesignernwieWes
Wilson oder Bonnie MacLean als
Vorbild gedient, die ab Mitte der
1960er Jahre erst Konzertplakate
für die psychedelischen Raves in
San Francisco gestalteten und
später Plattencover für die be-
kanntesten Hippie-Bands von
derWestküste, die in der Ausstel-
lung im Bröhan-Museum eine
ganzeWand einnehmen.

In den 1980er Jahren sollen
dann japanische Mangaka – die
Zeichner japanischer Comics –
sich auf das stilistische Vokabu-
lar Alfons Muchas bezogen ha-
ben. Insbesondereseinedynami-
sche Linienführung wird von
zeitgenössischen Mangas aufge-
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eingeführt. Ziel ist es, Prozesse
der optischen Wahrnehmung zu
verstehen. Der Widerstand ge-
gen die Versuche hatte bereits
vorab begonnen.

Verpflichtete Behörde

Die Entscheidung zwingt das Ge-
sundheitsressort als Aufsichts-
behörde nicht nur dazu, eine im
November 2008 verweigerte Ge-
nehmigung zu erteilen, sondern
bestimmt auch ihr weiteres Vor-
gehen: Es dürfte dadurch ver-
pflichtet sein, auch die Folge-An-
träge, dieder Forscher imTurnus
von drei Jahren stellenmuss, po-
sitivzubescheiden.BeimVerwal-
tungsgericht liegt derzeit der aus
dem Jahr 2011, der aktuelle ist in
Vorbereitung.

Der jetzigeBeschluss setztnur
ein Urteil des Bremer Oberver-
waltungsgerichts von Dezember
2012 in Kraft. Das hatte, trotz der
Erhebung des Tierschutzes in

den Rang eines Staatsziels, eine
Abwägung zwischen ihm und
dem Grundrecht der For-
schungsfreiheit abgelehnt. Da-
mit hatte das Gericht zum Ent-
setzen von Tierschützern die
Grundgesetzänderung von 2002
für weitgehend wirkungslos er-
klärt. Dieser Sichtweise haben
sichnundieLeipzigerRichteran-
geschlossen.

„Wir freuen uns über die Ent-
scheidung“, sagte Eberhard
Scholz, der Sprecher der Bremer
Uni.Manwerde durch die Leipzi-
ger Entscheidung in allen Punk-
ten bestätigt. So seien die Versu-
che als ethisch vertretbar einzu-
schätzen, die Belastung der Tiere
allenfalls als gering.

Nicht zuletzt sei die Klarstel-
lungwichtig, „dassAndreasKrei-
ter Forschung von internationa-
lem Rang und großer wissen-
schaftlicherBedeutungbetreibt“.
Das war im Verfahren im Rück-

Freier Zugang zum Affenhirn
WISSENSCHAFTDie ForschungdesBremerNeurowissenschaftlersAndreasKreiter amGroßhirnvonMakaken ist nacheinemBeschlussdes
Bundesverwaltungsgerichts zu genehmigen. Das freut die Uni Bremen. Für die Tierschützer ist der Beschluss eine Katastrophe

VON BENNO SCHIRRMEISTER

Der Bremer Neurowissenschaft-
ler Andreas Kreiter darf weiter-
hin in den Neuronen von Maka-
ken deren Hirnströme messen.
Das folgt aus einem Beschluss
des Bundesverwaltungsgerichts.
Während die Uni die Entschei-
dung begrüßte, bezeichnete
Wolfgang Apel, Vorsitzender des
Bremer Tierschutzvereins und
Ehrenpräsident des Deutschen
Tierschutzbundes, den Be-
schluss als „Tragödie“.

Durch ihn würden „die Affen
in Bremen auf unabsehbare Zeit
schutzlos der Forschungsneu-
gier von Professor Kreiter und
seinen Kollegen ausgesetzt“.
Kreiter und sein Team beobach-
ten seit 1998 am Großhirn von
Makaken die Stimulation der
einzelnen Zellen. Dafür werden
Sonden über einenmetallischen
Zylinder in einzelne Neuronen

SÜDWESTER

Im Sattel
32 Pferde und 29 Hunde haben
einenneuenChef. Klingt, als hät-
te ein eher bedauernswerter
Tierpark den Direktorenstuhl
neu besetzt, es geht aber um die
Reiter- und Diensthundführer-
staffel der Polizeidirektion Han-
nover. Deren, nun ja, Zügel hat
seit gestern Hauptkommissar
Olaf Schanz in der Hand. Ein
Traumjob, schwärmt der 40-Jäh-
rige beim gemeinsamen Ausritt
mit dem südwester. Ihre Einsätze
führten die Vierbeiner an die
schönsten Orte Niedersachsens:
die Heide, den Maschsee, auch
mal den Parkplatz der AWD-
Arena. Nur einen weißen Fleck
hat Schanz’ Landkarte: Braun-
schweig mit seiner eigenen Rei-
terstaffel. „DieStadt“, knurrt er in
den Sonnenuntergang, „ist nicht
groß genug für uns beide.“

griff auf Zitat-Rankings in Zwei-
fel gezogenworden.Dieser etwas
dreckige Trick im juristischen
Schlamm-Catchenknüpfte anei-
ne Formulierung der Tierschutz-
versuchsverordnung an: Die er-
laubt solche Experimente näm-
lich nur, wennwissenschaftliche
Resultate „von hervorragender
Bedeutung“ zu erwarten sind.

„Fachlich hervorragend“

Laut Deutscher Forschungsge-
meinschaft (DFG) sind siedasbei
Kreiter: Bestätigt sah sich inso-
fern deren Generalsekretärin
Dorothee Dzwonnek. Kreiter sei
derDFGals „ebenso fachlichher-
vorragender wie äußert beson-
nener Wissenschaftler“ bekannt,
„der die Versuchsbedingungen
für Tiere in beispielhafter Weise
optimiert“ habe.

Als „Tiefschlag“ bezeichnete
dagegen Silke Bitz von „Ärzte ge-
gen Tierversuche“ den Ausgang

Haben weiterhin an der Universität Bremen unter umstrittenen Umständen miteinander zu tun: die Spezies der Makaken-Affen (links) und die der Neurobiologen (rechts, Andreas Kreiter) Fotos (2): dpa

PROZESS

Flaschen gesucht
Drei Sicherheitsdienst-Angehörige
der Deutschen Bahn sollen im Ham-
burger Haupftbahnhof einen Fla-
schensammler misshandelt haben.
Der Vorwurf ist trotz Zeugen schwie-
rig nachzuweisen – und der Fla-
schensammler ist zum Prozess nicht
erschienen SEITE 22

DOKUMENTARFILM

Zuschauer gesucht
Die Bremer Filmemacher Orhan Çalisir, Cengiz Kültür

und Dirk Meißner beschäftigen sich mit türkischen
Themen. In ihrem aktuellen Film portraitieren sie den

politischen Künstler Zülfü Livaneli. Nun müssen die Bremer
ihren Film vermarkten und hoffen auf die am Donnerstag begin-

nende Berlinale SEITE 23

senschaftspolitikerin Susanne
Grobien kündigte an, das Urteil
zu akzeptieren und lobte zu-
gleich das Gericht für die Stär-
kung „der verfassungsrechtlich
gesicherten Forschungsfreiheit“.

Dass der „Ball jetzt bei der
Uni“ liege, konstatierte Klaus-
Rainer Rupp (Die Linke): Diese
könne sich, analog zur Zivilklau-
sel, auch den Verzicht auf Tier-
versuche auferlegen. „Obman es
macht, die Frage muss man sich
stellen.“ Frustrierter der Klang
indes aus dem rot-grünen Lager:
„Wir wollten alle, dass es aufhört,
die Behörde hat sich dafür stark
gemacht–undamEndeklapptes
doch nicht“, sagte Insa Peters-
Rehwinkel (SPD), von einem
„schwarzen Tag für den Tier-
schutz“ sprach Linda Nedder-
mann (Grüne): „Wir müssen wei-
ter nach Wegen suchen, damit
der Tierschutz einen höheren
Stellenwert bekommt.“

lacebo: So nennt man Medikamente,
die süß schmeckenund auf Rezept ver-
geben werden – aber komplett wir-

kungslos sind. Ihr therapeutischer Nutzen
bestehtdarin,PatientInnendenEindruckzu
vermitteln, sie würden behandelt, obwohl
dieMedizin eigentlich gar keinen Rat weiß.
Als juristisches Placebo enttarntworden ist
nun der Artikel 20a des Grundgesetzes: Er
erhebtdenSchutzderTierezumStaatsziel –
so ein schönesWort! Und in Bremen haben
sie daraufhin sogar anerkannten Tier-
schutzverbänden ein Klagerecht einge-
räumt.

DerFalldesBremerHirnforschersAndre-
asKreiterbeweistnun:Dasklingtallesgefäl-
lig, es wirkt aber nicht. Dort, wo es interes-
sant werden könnte, im durchs Grundge-

P
setzbesondersgeschütztenBereichderFor-
schung, bleibt alles beim alten. Genau das
besagt jadasUrteildesBremerOberverwal-
tungsgerichts vom Dezember 2012: Bei al-
lem Tuning zum Staatsziel hatten die Rich-
ter nicht für nötig gehalten, zwischen den
Rechtsgütern Wissenschaftsfreiheit und
Tierschutzabzuwägen.Konsequenthattees
deshalbdemFallauchkeinegrundsätzliche
Bedeutungbeigemessen.UnddiesesFehlen
einer grundsätzlichen Bedeutung bestätigt
nun auch das Bundesverwaltungsgericht:

KOMMENTAR: BENNO SCHIRRMEISTER ÜBER UNBEGRENZTE FORSCHUNGSFREIHEIT

EinebitterePille

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

Zehn Jahre nach dem Eintrag ins Grundge-
setz ist alleswie zehn Jahrevor ihm.

Das ist bitter, und zwar ganzunabhängig
davon, wie man den Fall Kreiter bewertet
oder für wie wichtig man Tierschutz hält:
Dass ein Vorhaben materiell geprüft wird,
ernsthaft abgewägt, obeserträglich ist:Die-
se Art der Forschungsregulierung steht ei-
ner mündigen Gesellschaft zu. Sie wird zur
Notwendigkeit, wo die wirtschaftlichen Be-
dürfnisse Dritter und ihr Geld mindestens
so sehr wie das interesselose Wohlgefallen
der Scientific Community bestimmen, wel-
che Felder sie beackert. Es geht nicht bloß
um Tierschutz: Es geht darum, ein Ausein-
anderdriften zu verhindern: das Auseinan-
derdriften von Forschung – und der Gesell-
schaft, die sie trägt.

Zehn Jahre nach dem Eintrag
ins Grundgesetz ist alles noch
wie zehn Jahre davor

Haftstrafe für

Internet-Rocker

Weil er illegal mitgeschnittene
Äußerungen der schleswig-hol-
steinischen Piraten-Landtagsab-
geordneten Angelika Beer sowie
von Polizeibeamten ins Internet
gestellt hat, muss ein Mitglied
der Rockerbande „Bandidos“ ins
Gefängnis. Das Kieler Landge-
richt verurteilte den mehrfach
vorbestraften 33-Jährigen in ei-
nem Berufungsverfahren zu ei-
nem Jahr Haft, unter anderem
wegen Verletzung der Vertrau-
lichkeit des Wortes und der Ver-
wendung von Kennzeichen ver-
fassungswidriger Organisatio-
nen. Zuvor war der Angeklagte
wiederholtmitGeld-undBewäh-
rungsstrafen davongekommen.
Das Gericht folgte dem Antrag
des Staatsanwalts. (dpa)

des Rechtsstreits. „Es ist sehr zu
kritisieren, dass mehr als zehn
Jahre nach der Verankerung im
Grundgesetz der Tierschutz in
der Praxis deutscher Richter kei-
ne Rolle spielt“, sagte sie. „Wir
werden nicht aufhören, dafür zu
kämpfen.“

Im Fall Kreiter istmit dem jet-
zigen Beschluss der Rechtsweg
ausgeschöpft: Daher versprach
das Ressort, die VorgabendesUr-
teils „selbstverständlich beach-
ten“ zu wollen, während ansons-
ten eher Ratlosigkeit herrschte:
Im März 2007, noch zur Zeit der
rot-schwarzen Koalition, hatte
die Bürgerschaft für ein baldiges
Ende der Affenversuche an der
Bremer Uni plädiert – einstim-
mig.

Am Dienstag nun nahm die
CDU-Fraktion der Bremer Bür-
gerschaft dieGelegenheit zuvor-
sichtigen Absetzbewegungen
von diesem Votum wahr: Wis-
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NACHRICHTENUND HEUTE

SEUCHEN-VERDACHT

Sylter Seehunde
sind nicht krank

Die Nationalparkverwaltung
Schleswig-Holsteinisches Wat-
tenmeer erkennt keine Anzei-
chen für eine Häufung lungen-
kranker Seehunde. Darauf hat-
ten indenvergangenenTagen lo-
kale Medien, aber auch Tier-
schützer hingewiesen. Es gebe
„weder auf Sylt noch in anderen
Bereichen des Nationalparks ein
außergewöhnlichhohesodergar
seuchenartiges Auftreten toter
Seehunde“, sagtHendrik Brunck-
horst vom Landesbetrieb für
Küstenschutz, Nationalpark und
Meeresschutz. Untersuchungen
toter Tiere hätten keine Auffäl-
ligkeiten ergeben. (dpa/taz)

NACH REPARATUREN

Sparsames Frachtschiff sticht wieder in See
Nach aufwendigemUmbau geht
das innovative Segelrotorschiff
„E-Ship 1“ wieder auf Fahrt. We-
gen technischer Probleme hatte
der Auricher Windanlagenher-
steller Enercon das auffällige
Spezialschiff vor einem Jahr aus
dem Transportdienst genom-
men. Nach dem Austausch meh-
rerer Dieselgeneratoren und
weiteren Verbesserungen soll
das Schiff künftigwieder
Komponenten für Wind-
räder transportieren.
Dank sei-
nes unge-

Das bestand darin, dass er
beim Flaschensammeln Fahr-
gäste mit seinem Fahrrad ab-
drängte. S. habe sich geweigert,
seine Personalien feststellen zu
lassen und mit dem Zeigefinger
vor dem Gesicht des Brillenträ-
gers Sascha K. „herumgefuch-
telt“. Als er damit nicht aufhörte,
habe man entschieden, ihn „auf
den Boden zu bringen“, ange-
sichtsheftigerGegenwehrHand-
schellen angelegt und die Polizei
gerufen. David K. habe Prellun-
gen erlitten. Normalerweise, so
sagen die DB-Leute, würden sie
Flaschensammler „einfach raus-
schicken“. Nein, man habe S. we-
der an den Haaren noch am Bart
gezogen.DavidK. sagt noch, dass
er „nach hinten abgesichert ha-
be“, damit keine Passanten ein-
griffen.

Tatsächlich hat niemand ein-
gegriffen. So auch nicht die Zeu-
gen, zwei Frauen und ein Mann,

nen Polizeieinsatz gesehen hät-
ten.

Auf dem Flur erklärt einer der
Anwälte zwei sehr jungen Prakti-
kanten, dass bei den Zeugen ein
„psychologischer Vorgang“ statt-
gefunden habe, dass man sich
mit dem Opfer identifiziere und
dannineine„emotionaleSituati-
on“ gerate. Am Ende sagt noch
der Bundespolizist aus, der her-
beigerufen wurde: S. habe „vor
Wut“ geschrien. S. hat später bei
ihm eine Anzeige gegen die Si-
cherheitsbeamten aufgegeben,
in der vom Ziehen an Haaren
und Bart jedoch keine Rede ist.

Der Polizist hat S. nicht wie
vorgeschriebenamEndedasPro-
tokoll vorgelesen und unter-
schreiben lassen. Aber er hat ihn
über die Folgen einer falschen
Beschuldigung aufgeklärt.

Zum Prozess ist S. nicht er-
schienen.Nun soll ihndie Polizei
vorführen.

Schreie auf der Balustrade
PROZESS Drei Sicherheitsdienst-Angehörige sollen imHamburger Hauptbahnhof einen
Flaschensammler misshandelt haben. Der Vorwurf ist schwierig nachzuweisen

VON FRIEDERIKE GRÄFF

„DeralteKnabe“, sagtderRichter,
„der Herr“, sagen die drei Mitar-
beiter des Sicherheitsdienstes
der Deutschen Bahn, „der ältere
Mann“, sagen die Zeugen. Den Si-
cherheitsleutenwirdgefährliche
Körperverletzung vorgeworfen,
sie sollen sich laut Anklage im
März 2013 auf den 74-jährigen S.
gesetzt haben und ihn minuten-
lang am Bart und an denHaaren
gezogen haben.

Die Angeklagten sind zwi-
schen Anfang und Ende Dreißig,
sie tragen Pullover und solide
Schuhe. David K. und Alexander
K. sind kurz rasiert, während Sa-
scha K. an einen verloren gegan-
genenPhysikstudentenerinnert.
Das Zu-Boden-Bringen von S.
nahm seinen Ausgang darin,
dass die Sicherheitsleute S. auf
sein „Fehlverhalten“ aufmerk-
sammachen wollten.

Wie der Sicherheitsdienst mit Unerwünschten umgeht, kann in den Augen des Amtsgerichts vor allem der Polizeieinsatz-Erfahrene einschätzen Foto: dpa

Vertrauensbruch im Watt

Zukunftsstrategien für das Wat-
tenmeer stehen im Mittelpunkt
derzwölftenTrilateralenWatten-
meerkonferenz im dänischen
Tønder. Dazu reisen auch Vertre-
ter der Niederlande und
Deutschlands an. Neben der
Staatssekretärin im Bundesum-
weltministerium, Rita Schwarze-
lühr-Sutter (SPD), werden auch
Schleswig-Holsteins Umweltmi-
nister Robert Habeck und sein
niedersächsischerKollegeStefan
Wenzel (beide Grüne) erwartet.

Dem Zeitplan zufolge sollten
die Delegationen gestern Abend
zu einem ersten Treffen zusam-
menkommen. Einer der wich-
tigsten Punkte wird eine Strate-
gie für nachhaltigen Tourismus

in der Wattenmeer-Region sein.
„ZwischenNaturschutz und Tou-
rismus hat sich ein echtes Mit-
einander entwickelt, geprägt von
Wertschätzung und Respekt“,
schrieb Habeck vorab in einem
Zeitungs-Gastbeitrag. Ebenfalls
auf dem Programm stehen bis
morgen der Schutz der Vogel-
flugrouten sowie die Befassung
mit dem Klimawandel und sei-
nen Auswirkungen auf dasWatt.

Auch über Perspektiven für
nachhaltige Fischerei wollen die
Teilnehmer beraten. Von einem
„Vertrauensbruch“ sprach indes
gestern der Verband der Deut-
schenKutter-u.Küstenfischer. In
einer Mitteilung hieß es, die Fi-
scher in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein seien in die
Vorbereitungen des Treffens
nicht einbezogen worden. Man
sei „besorgt, dassneueBeschrän-
kungen beschlossen werden“.

DasWattenmeertreffen findet
seit 1978 alle drei bis vier Jahre
statt, der Ort wechselt zwischen
den drei teilnehmenden Län-
dern. (dpa/taz)

WATTENMEER Drei
Anrainerstaaten treffen
sich, um über die
Zukunft der Region zu
sprechen. Küstenfischer
fühlen sich nicht
ausreichend beteiligt

… stellen Grüne sich
ihrer Geschichte

Straffreiheit fürsexuelleKontak-
te zwischen Erwachsenen und
Kindern: In ihren Anfängen –
und teils darüber hinaus – for-
dertendasmancheGrüne.Wiees
dieÖko-ParteihieltmitderPädo-
philie, erforscht seit einiger Zeit
das Göttinger Institut für Demo-
kratieforschung. Der Koordina-
tor des Projekts, Stephan Klecha,
ist heute Abend beim Hambur-
ger Landesverband zu Gast. Ne-
ben Grünen-Chefin Katharina
Fegebank diskutiert er mit Mar-
co Carini, Anfang der 80er-Jahre
Mitglied im Landesvorstand und
inzwischen taz-Redakteur. Es
moderiert der vertretende Lan-
desvorsitzendeManuel Sarrazin.

Die niedersächsischen Atom-
müll-Zwischenlager beaufsich-
tigt künftig alleine das hanno-
versche Umweltministerium.
Das beschloss gestern das Kabi-
nett. Bisher lagt die Verantwor-
tung auch bei den Gewerbeauf-
sichtsämtern in Braunschweig,
Oldenburg, Hannover und Lüne-
burg. Die Kompetenz für die
Überwachung von radioaktiven
Stoffen in Niedersachsen soll
nun gebündelt werden. Durch
die Verlagerung der Zuständig-
keit ins Ministerium entstehen
aberkeineneuenStellen.+++Die
riesige Asbesthalde in Wun-
storf bei Hannover soll nach
mehreren gescheiterten Sanie-
rungsversuchen mit einer
Schicht aus Kunststoff und Erd-
reich abgedecktwerden.Nach ei-
ner Prüfung unterschiedlicher

Konzepte haben die Mehrheits-
fraktionen von SPD und Grünen
in der Region Hannover sich für
diese Lösung entschlossen. Die
Kosten sind auf rund 2,4 Millio-
nen Euro veranschlagt. In Wun-
storf lagern 170.000 Tonnen As-
bestschlamm der 1990 aufgelös-
ten Firma Fulgurit. Sie war einst
einer der größten Produzenten
von Asbesterzeugnissen in
Deutschland. +++ Schleswig-
Holsteins Finanzministerin
MonikaHeinold ist dagegen, die
strafbefreiende Steuerselbstan-
zeige komplett abzuschaffen.
„Aber ich bin dafür, die Bedin-
gungen für Straffreiheit deutlich
anzuschärfen“, sagtedieGrünen-
Politikerin gestern. So sollte der
Zeitraum, der nacherklärt wer-
denmuss, von fünf auf zehn Jah-
re erweitert werden. +++

Außenlagers des Hamburger
Konzentrationslagers Neuen-
gamme in der Schule unterge-
bracht. Zur Erinnerung an insge-
samt 86 Todesopfer aus jener
Zeit erstellten die Schülerinnen
und Schüler gemeinsam mit ei-
nem Künstler das Kunstwerk
„Courage“. Es erinnert auch an

drei Kinder, die den Häftlingen
halfen.

Die Schule veranstaltete zu-
demeineGedenkfeier für die To-
ten. Sie rief Ausstellungen ins Le-
ben und widmete Projekttage
dem Judentum und dem ermor-
deten Osnabrücker Maler Felix
Nussbaum. Das Projekt habe die
Jury beeindruckt, weil es konti-
nuierlich über Jahre hinwegwei-
tergeführtworden sei, sagteHei-
ligenstadt gestern.

Der Schülerfriedenspreis
wird seit 1993 jährlich verliehen.
Gleich zwei Schulen erhielten
diesmal den zweiten Preis: Das

An getötete Häftlinge erinnert
GESCHICHTE Der niedersächsische Schülerfriedenspreis 2013 geht unter anderem nach Osnabrück

Mit einemmehrjährigen Projekt
zur NS-Zeit haben Osnabrücker
Schüler den niedersächsischen
Schülerfriedenspreis fürdas Jahr
2013 gewonnen. Kultusministe-
rin Frauke Heiligenstadt (SPD)
zeichnete gestern in Hannover
die Overbergschule Osnabrück
mit einemPreisgeld von 800Eu-
ro aus. Weitere Preise gingen
nach Hameln, Steinhude, Wil-
deshausen und Garbsen.

Anlässlich ihres 100-jährigen
Bestehens hatte die Overberg-
schule vor vier Jahrenbegonnen,
ihre Geschichte aufzuarbeiten.
1942/43 waren Häftlinge eines

Schulzentrum Steinhude bei
Hannoverwurde für sein Projekt
„Weltethos“ zur Völkerverständi-
gung und zum Austausch von
Kulturen und Religionen geehrt,
die Handelslehranstalt Hameln
für ein Projekt zu den „Reichs-
erntedankfesten“ auf dem Bü-
ckeberg bei Hameln.

Den dritten Preis gewann die
Realschule Wildeshausen mit ei-
ner Ausstellung zum Holocaust-
Gedenktag. Der Zivilcourage-
Preis,derseit 2011vergebenwird,
ging an das Geschwister-Scholl-
GymnasiuminGarbsenbeiHan-
nover. (epd)

In der Schule waren
Insassen eines
KZ-Außenlagers
untergebracht

wöhnlichen Antriebssystems
kann „E-Ship 1“ bis zu 25 Prozent
Treibstoff im Vergleich zu her-
kömmlichenFrachtschiffenglei-
cherGrößeeinsparen:Vier rotie-
rende,etwa25MeterhoheSäulen
unterstützen mit ihren segel-
ähnlichen Vortriebskräften die
Hauptmaschine und sorgen für
15 Prozent Einsparpotenzial. Die-
ses Prinzips stammt aus den
1920er-Jahren. Wegen der dama-
ligen Brennstoffpreise setzte es
sich aber nicht durch. (dpa)

Das Lied ist immer da

erbittert sei er nicht,
sagt Wolfhagen Sobirey.
Er hat zwar schwer auf
den Putz gehauen in

den letztenTagenunderbostden
Vorsitz des Hamburgischen Lan-
desmusikrats niedergelegt, aber
schließlich hat der 72-jährige
Germanist und Musikpädagoge
noch anderes zu tun, als sich zu
grämen. Singprojekte mit Schul-
kindern organisieren zum Bei-
spiel. Zum ersten Mal nach Bay-
reuthfahren.UndalldasmitMu-
sik untermalen.

Ja, er singt beinahe ständig
seine eigene Hintergrundmusik.
Arbeitet er mit Kindern, summt
er deren Lieder. Denkt er an die
Bayreuth-Reise, intonierterWag-
ner-Arien. Das überrascht nicht:
Sobirey hat Gesang studiert, und
auchwenn er nicht Profiwurde –
„dazu waren meine innere Ruhe
und mein Talent nicht groß ge-

V

nug“ – ist das Lied immer da.
„Manchmal im Alltag“, sagt er,
„frage ich mich plötzlich, ob ich
in diesen Klangwelten lebe oder
in der Realität.“

In dieser Realität jedenfalls ist
er nun als langjähriger Chef des
Hamburger Landesmusikrats
zurückgetreten –weil Sponsoren
und Kulturbehörde seinen „Tag
der Musik“ immer weniger för-
dern wollten. Dieses Event hatte
der langjährige Jugendmusik-
schul-Chef Sobirey als jährliche,
überdieganzeStadtverteilte Lai-
enveranstaltung erdacht. Und
Laien, sagt er, seien doch der Hu-
mus des Musiklebens. „So etwas
muss ein sozialdemokratischer
Senat wie der Hamburger doch
fördern!“

Weil die Kultursenatorin eben
das aber nicht mehr will und
stattdessen eine diffuse „andere
Ausrichtung“ wünscht, ist Sobi-
rey eben gegangen. Er vermutet,
dass der Senat mehr Publikum,
mehr Professionalität, mehr
Glanz wünscht – aber das sei
nicht Sinn einer solchen Basisar-
beit.

Die bedeute vielmehr, gezielt
Kinder und Jugendliche an Mu-
sik heranzuführen, auch an die
Klassik. Wenn man dabei die
richtige Didaktik anwende, sei
das gar nicht schwer, sagt Sobi-
rey. „Das istwie eine Sprache, die
man lernen muss.“ Eine, die, zu-
gegeben, ein bisschen komple-
xer sei als die der Popmusik. PS

Kämpft für musikalische Basisar-
beit: Wolfhagen Sobirey

PORTRAIT

die auf Dienstreise waren. Sie
gingen vorüber und sahen dann
vom Gleis hinauf auf die Balust-
rade, wo S. am Boden lag, wäh-
rend die Sicherheitsmitarbeiter
auf ihm knieten. Dass er schrie,
ist allen drei in Erinnerung,
Schmerzensschreie, so glauben
sie. So, dass sie sich auf der Rück-
fahrt fragten, ob sie nicht „akti-
ver“ hätten sein sollen. In der
Nacht gibt die 36-jährige Stefa-
nie M. eine Anzeige auf.

Praxiserfahrung

Die beiden Frauen sagen aus,
dass sie gesehen hätten, wie S.
amBart gezogenworden sei. Der
Kollege hat es hingegennicht ge-
sehen, glaubt nicht, dass esmög-
lich war. Aber er glaubt auch
nicht, dass sich der Fuß von S. im
Gitterverhakthabenkönnte,was
sogar einer der Sicherheitsmän-
nerbestätigt.DerRichter fragtal-
leZeugen,obsie schoneinmalei-
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DINGE GESCHEHEN, DIE SIND SCHLIMM – SO SCHLIMM, DASS ALLE, DIE SIE KOMMENTIEREN, SICH VOR ALLEM BESSER FÜHLEN ALS DIE, DIE DIESE DINGE TUN

Esnütztnichts

musiken und fünf Theaterstü-
cke. In den 80er- und 90er-Jah-
ren drehte er Filme wie „Eisen-
himmel – Kupfererde“ und „Ne-
bel“, mit dem er 1989 für den eu-
ropäischen Filmpreis nominiert
wurde. Späterwar er Abgeordne-
ter im türkischenParlamentund
verlor die Wahl für den Posten
des Bürgermeisters von Istanbul
gegendenheutigenMinisterprä-
sidenten Erdogan.

Damit ein Porträt von Livaneli
gelingt,muss ein subtilesGleich-
gewicht zwischen Persönlich-
keit, Werk und Politik gehalten
werden. Das ist den drei Filme-
machern gelungen, und das ist
umso erstaunlicher, weil sie den
Filmmit äußerst geringer Förde-
rung und ohne die Unterstüt-
zung durch eine Fernsehanstalt
fertigstellten.

Auslöser für das Projekt war
ein Auftritt von Livaneli in der
Bremer Kulturkirche vor zwei
Jahren, den Orhan Çalişir und
Cengiz Kültür unbedingt filmen
wollten, weil er einer der sowohl
künstlerischen wie auch politi-
schen Helden ihrer Jugend war.
Sie überzeugten den Fernseh-
journalisten Dirk Meißner, mit
demsieschonzweiandereDoku-

mentationengemachthatten, an
diesem Filmmitzuarbeiten. Und
dies, obwohl Meißner, wie die
meistenDeutschen, vorher noch
nie von Livaneli gehört hatte.

Zwei Jahre lang arbeiteten
sich die drei an dem Film ab. Im
Herbst des letzten Jahres hatte er
mit Livaneli als Gast Premiere in
dem Bremer Kino Schauburg.
Kommende Woche wird er auf
auf dem europäischen Film-
markt der Berlinale gezeigt. Die
Filmemacher hoffen dort auf
Käufer, denn zurzeit haben sie
noch keinen Verleih, und es gibt
auch keinen Vertrag mit einem
Fernsehsender.

Bisher haben Çalişir, Kültür
und Meißner für das öffentliche
deutsche Fernsehen Dokumen-
tationen produziert, die sich da-
durch auszeichnen, dass sie aus
einer türkischen Perspektive er-
zählt werden. Das ist im deut-
schen Fernsehen immer noch
selten: Türken und Moslems
würden in Filmen deutscher Fil-
memacher nach wie vor darge-
stellt, als kämen sie von einem
anderen Planeten, sagt Çalişir.

Einen Gegenentwurf dazu lie-
ferten die drei 2009 mit ihrer
von Radio Bremen produzierten
Dokumentation „Torf – Wie die
türkischen Gastarbeiter nach
Lohne kamen“. In den 60er-Jah-
ren reisten viele Türken in das
niedersächsische Lohne, um
dort in der Torfproduktion zu ar-
beiten. Acht von ihnen kamen

Die türkische
Perspektive
DOKUMENTARFILM Die Bremer Filmemacher
Orhan Çalişir, Cengiz Kültür und Dirk
Meißner beschäftigen sichmit türkischen
Themen. In ihrem aktuellen Film
portraitieren sie den politischen Künstler
Zülfü Livaneli. Nunmüssen die Bremer
ihren Film vermarkten und hoffen auf die
am Donnerstag beginnende Berlinale

„Türken und
Moslems werden
in Filmen deutscher
Filmemacher
nach wie vor
dargestellt,
als kämen sie
von einem anderen
Planeten“
ORHAN ÇALISIR, FILMEMACHER

VON WILFRIED HIPPEN

Politische Sänger wie der kürz-
lichverstorbenePeteSeegersind
in Westeuropa und den USA in
aller Regel historische Figuren.
In der Türkei ist das anders: Dort
gibt es Zülfü Livaneli. Der 1946
geborenen Künstler sang in den
70er-Jahren Protestsongs und
schrieb Texte, wegen derer er
verfolgt und schließlich ge-
zwungen wurde, ins Exil zu ge-
hen. Seine Musik ist seitdem
sehr populär und auch heute
kommen noch Tausende zu sei-
nen Konzerten.

So ist es nur konsequent,
wenn der Dokumentarfilm „Zül-
fü Livaneli – Eine Stimme zwi-
schen Ost undWest“ mit Bildern
von einer Demonstration 2013
auf demTaksim-Platz in Istanbul
beginnt, die gerade von der Poli-
zeigestürmtwurde.DerKamera-
mannCengizKültür drehte indi-
cken Tränengas-Schwaden, wäh-
rend Zülfü Livaneli auf dieser
Kundgebung eine Rede hielt.

Livaneli ist eine schillernde
Künstlerpersönlichkeit. Er wur-
de inderTürkei insGefängnisge-
steckt, lebte lange im Exil,
schrieb neun Romane, 30 Film-

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

Autoren und Regisseure
gemacht haben. Dabei ergänzen
sie sich mit ihren unterschiedli-
chen beruflichen Erfahrungen.
Kültür ist professioneller Kame-
ramann, Meißner arbeitet als
Fernsehjournalist bei Radio Bre-
men und Çalişir kommt vom
Hörfunk. Er produziert regelmä-
ßig politische Beiträge für das
Funkhaus Europa, stieß aber
schon 2001 an die Grenzen die-
ses Mediums, als er über die An-
tiatomkraftbewegung inderTür-
kei berichtete. Deshalb drehte er
damals zusammen mit Michael
Enger die knapp einstündigeDo-
kumentation „Weißer Brunnen –
Akkuyu“, in der er ein kleines
Dorf und seine Bewohner vor-
stellte, die dagegen kämpften,
dass in ihrer Nachbarschaft, di-
rekt an der malerischen türki-
schenRiviera, das erste türkische
Atomkraftwerk gebaut werden
sollte.

In einem fast märchenhaften,
trügerisch idyllischen Ton wird
hier von der Solidarität der Bau-
ern erzählt. Da wird ein Bürger-
meister vom Gegner zum Befür-
worterundhatplötzlichdasGeld
für ein großes Haus. Dennoch
wächst der Widerstand und ist
schließlich erfolgreich: Das Pro-
jektwurde erst einmal auf Eis ge-
legt. IndiesemJahr soll nundoch
der Bau eines Kernkraftwerks
durch einen russischen Konzern
beginnen. Da könnte Orhan Ça-
lişir ja eine Fortsetzung drehen.

Filmpremiere mit türkischer Prominenz: Cengiz Kültür, Dirk Meißner, Zülfü Livaneli und Orhan Çalisir (v. l.) in der Bremer Schauburg Foto: Dirk Osmers

aus dem gleichen Dorf in Anato-
lien, und als ältereHerren haben
sie sich fürdenFilmnocheinmal
auf die gleiche Reise begeben.

Bei den Szenen, in denen sie
ihre ehemaligen Chefs wieder-
treffen, sagt die Körpersprache
auf beiden Seiten mehr als die
ausgetauschten Höflichkeiten.
Zugleich gibt es viele türkische
Familien, die sich inLohneansie-
delten und dort integriert sind.
So gibt es mit Ramis Önder im-
merhin einen Türken im Lohner
Schützenverein – auch wenn sei-
ne Kameraden sich seinen Na-
men nicht merken können und
er deshalb für alle nur der „Gün-
ther“ ist.

Man merkt den Bildern das
Vertrauenan, dasdie Protagonis-
tenzudenFilmemachernhatten.
Dies war auch eine Grundbedin-
gung für den Film, den Çalişir,
Meißner und Kültür 2012 dreh-
ten: In „Heimaterde“ folgten sie
dem Leichnam eines im Ruhrge-
biet gestorbenen Türken zurück
in sein Bergdorf am Schwarzen
Meer. Sie fanden eine Familie,
die nicht nur gestattete, sie bei
dieser schweren Reise zu beglei-
teten, sondern dabei auch eine
erstaunliche Nähe zuließ. Es ge-
lingt, sehr sachlich und zugleich
mit viel Taktgefühl zu zeigen,
wie solch eine Überführung und
Beerdigung nach den moslemi-
schen Geboten vonstatten geht.

Diedreibetonen,dasssie„Zül-
fü Livaneli“ gleichberechtigt als

in kleines Mädchen ist in
Hamburg gestorben, ver-
mutlich, weil es von seinem

Vater totgeschlagen wurde. In
Hildesheim ist ein 13-jähriger
Junge von seinen Eltern in sei-
nem Zimmer angekettet wor-
den. Solche Schlagzeilen beherr-
schen vor allem die Boulevard-
presse, und die Leute können
dann ihreKommentare dazu ge-
ben, weil das Sachen sind, die so
schlimm sind, dass sich fast alle
ElternalsbessereEltern, sichfast
alle Menschen als bessere Men-
schen fühlen können als die, die
so etwas Schlimmes tun.

Es nützt nurnichts. Kommen-
tare nützen nichts. Sich besser
fühlen hat noch nie genützt, am
allerwenigsten den eigenenKin-
dern,denengegenübermansich
immer, und sei man die beste

E
Mutter, auf die eine oder andere
Art schuldig macht. Ich will ei-
gentlich nicht über die Eltern,
die ihrKindtotschlagenoderda-
bei zusehen, nachdenken. Es ist
müßig. Solche Elternmüssenals
Menschen so vollständig kaputt
sein, dass man nur bedauernd
die Achseln zucken kann. Dass
siebestraftwerdenmüssen,weil
unsere Gesellschaft nach dem
Prinzip der Bestrafung und des
Lobes regiert wird, ist nur ge-
recht, es ändert aber nichts dar-
an,dassdasKindtotist.Esändert
gar nichts, es macht nichts bes-
ser, es hilft niemandem weiter.
Es dämpft vielleicht unsere Em-
pörung, denn wir wollen die Tat
gesühnt sehen. Obwohl auch
unsdasnichtweiterhilft.

Wennmöglicherweise das Ju-
gendamt sich schuldig gemacht

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

hat, weil das Jugendamt nicht
vorbildlich seine Pflicht erfüllt,
dannkönntemanjemandenver-
antwortlich machen, der stark
ist, eine Institution, einen Appa-
rat, denVater, den Staat. InHam-
burgwirduntersucht, obdemso
war. Vielleicht gibt die Struktur
der Behörde, die langsamenWe-
ge, die Schwäche einzelner Glie-
derinFormvonMitarbeitern,die
Bürokratie der Vorschriften, so

etwas wie einen Mitschuldigen
her?Ichweißesnichtundichfin-
de es gut, dass das jetzt unter-
sucht wird und überlegt wird,
wiekünftigsolcheUnglückever-
hindert werden können. Wenn
man beim Jugendamt arbeitet,
darf man nicht träumen, man
darf keine Fehler machen, man
musshellhörigseinunddierich-
tigenEntscheidungen treffen.

Solange aberMenschen diese
Arbeit ausüben, prophezeie ich,
werden immer wieder Fehler
passieren. Solange Menschen
Kinder bekommen, werden sie
sie umbringen oder anketten
und niemand wird das verhin-
dernkönnen.DieWelt ist neben-
bei ganz schlimm, und daran
wird sichnie etwasändern, auch
nicht, wenn ich in der Bild-Zei-
tung einen Kommentar hinter-

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

FREMD UND BEFREMDLICH

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

lasse. Auch nicht, wenn ich den-
ke, ich bin besser als einer, der
einKindumbringt.

Was man wirklich tun kann?
Mankannsichumseineeigenen
Kinder kümmern und seine ei-
genen Qualitäten als Eltern ab
und an hinterfragen. Man kann
imTreppenhauslauschen,wenn
man Geschrei hört. Man kann
dieNachbarnfragen,obesihnen
gut geht und ob sie Hilfe brau-
chen. Man kann die Nachbarn
anzeigen. Man sollte die Nach-
barnanzeigen.

Wenndie Strukturenbeim Ju-
gendamt hinderlich sind, wenn
dieOrganisation tatsächlichmit
schuld daran sein soll, dass ein
Kind nicht rechtzeitig gerettet
werden konnte, dann ist es nur
richtig, dass daran gearbeitet
wird.AberdieAngestelltenbeim

Jugendamt, die die eigentliche
Arbeit machen, sind so schwach
und so stark, so fähig und so un-
fähig, nur an manchen Tagen
oder immer, aus Gründen feh-
lender Kompetenz oder aus ge-
sundheitlich-privatenGründen,
wie einMensch amArbeitsplatz
eben ist. Man kann sie nachträg-
lich entlassen, man kann sie zur
Verantwortung ziehen, man
kann vielleicht manchmal die
Guten ein bisschen mehr loben
für die harte, verantwortungs-
volleArbeit,diesiemachen,aber
perfekt machen kann man sie
nicht.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

War auch am Taksim-Platz dabei: Zülfü Livaneli Foto: Dirk Meißner
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IN ALLER KÜRZE

einAuto,unteranderem,undein
Smartphone samt Vertrag. Sie
wiederum soll sich dann zum
Schein auf ihn eingelassen ha-
ben. Und von einem gemeinsa-
men Leben mit ihm, vom Aus-
stieg aus der Prostitution, von
15.000 Euro Schulden geredet
haben.Obwohl sie all dasniehat-
te oderwollte, zumal sie ja schon
mitMarcel S. befreundetwar. Zu-
sammen sollen die beiden dann
Herrn T. erpresst haben.

Marcel S. habe sich dabei mit
seiner Beteiligung am Überfall
der Bremer Hells Angels auf die
konkurrierenden Rocker der
Bandidos gebrüstet – 2006 war
das, in Stuhr.Unddie Familie des
T. ausgeforscht. Alle zwei Wo-
chen, so die Anklage, soll der S.
200 Euro von T. eingefordert ha-

musste – unklar. Die Hoffnung
auf Frau S. zumindest gab T. bald
wieder auf.

Aus Sicht der Verteidigung
fehlt der Anklage die genau Zu-
ordnungvonTatundTäterInnen.
Genau das müsste sie aber leis-

ten. Bandisch spricht gar von
„Verschleierung“. Er hält die Vor-
würfe in vorliegender Form für
„nicht verteidigungsfähig“.

Der von mehreren Journalis-
tInnen verfolgte Prozessauftakt
am Landgericht fand unter star-
kem Polizeischutz statt. Allein:
Unter den BeobachterInnen war
kein einziger Rocker. Lars Wun-
derlich, derAnwalt vonMarcel S.,
kritisierte derweil den „Medien-
auflauf“ und warf dem Gericht
vor, ein „Stigma“ zu verbreiten.
Die Sache mit den Hells Angels
sei doch ein „Totschlagsargu-
ment“, soWunderlich – eines, das
die Schuld schon jetzt vorweg-
nehme. Dabei habe die Anklage
„nichts“ mit dem Rockerklub zu
tun.Nicht einmal dann,wenn sie
stimme.

Typisch Rocker, irgendwie
PROZESSDer früherePräsidentderBremerHellsAngelsund seineFrau sindder Erpressung
undNötigung angeklagt. Doch das Verfahren könnte platzen, ehe es richtig begonnenhat

Der Verteidiger hält
die Anklageschrift für
„unzulässig“ und
„nicht verteidigungs-
fähig“

VON JAN ZIER

Ein Hells Angel, natürlich! Da
nimmt man gemeinhin gerne
an, dass die Geschichte sich ge-
nauso zugetragen hat, wie die
Anklage der Staatsanwältin das
vorträgt. Es geht schließlich um
lauter Straftaten, die als „rocker-
typisch“ gelten. Und den letzten
Präsidenten des inzwischen auf-
gelösten Bremer Charters der
Hells Angels, Marcel S., einen
vorbestraften, breitschultrigen,
etwas finster dreinblickenden
Mann von 42 Jahren. Neben ihm
auf der Anklagebank sitzt seine
Frau Michaela, 24, eine gerten-
schlanke, langhaarig-blonde
Tschechin, die jedenfalls früher
als Prostituierte arbeitete und
vorgibt, kein Deutsch zu verste-
hen. Da sind schnell alle Kli-
schees erfüllt.

Doch die Anklage, rügt der
Verteidiger Günter Bandisch, sei
so „mangelhaft“, dass sie „unzu-
lässig“ sei. Weil sie gar nicht ge-
nau sage, wer von beidenwas ge-
naugetanhabensoll. Immerwie-
der ist da – bisweilen etwas vage
– von Betrug, Nötigung und räu-
berischer Erpressung die Rede,
und vom Versuch sowie der Bei-
hilfe dazu. Das Ehepaar S.
schweigt erst mal dazu und Zeu-
gInnen können keine vernom-
men werden, ehe nicht über die
Qualität der Anklageschrift ent-
schieden ist. Der Prozess wurde
deshalb schon kurz nach seiner
Eröffnung wieder ausgesetzt.
Sollte die Verteidigung an dieser
Stelle obsiegen, wäre das Verfah-
ren fürs Erste geplatzt.

DessenVorgeschichte geht so:
HerrT., einHandelsvertreter, soll
sich als Freier in Frau S. verliebt
haben, als die noch nicht mit ih-
remheutigen Gatten verheiratet
war. Auch teure Geschenke habe
er ihr gemacht, so die Anklage –

ben, damit dessen Familie unbe-
helligt bleibt. Anfänglich hat T.
wohl auch bezahlt, später aber
nichtmehr. Ob seine Familie, in-
wieweit er deswegen leiden

HEUTE IN BREMEN

„Familien wurden getäuscht“

taz: Herr Tischer, können Sie
verstehen, wenn Menschen
sich nicht damit beschäftigen
wollen, dass in der NS-Zeit me-
dizinische Versuche an behin-
derten Kindern unternommen
wurden–bevordiemeistenvon
ihnen als „unwertes Leben“ ge-
tötet wurden?
Achim Tischer: Ja, natürlich.
Aber ich glaube, dass es wichtig
ist, eine Haltung zu diesen oft
vergessenen Opfern des Natio-
nalsozialismus zu finden.

Warum?
Weil wir glauben, davor gefeit zu
sein, Fehler zu begehen, dass uns
so etwas nicht passieren würde.
Es waren aber keine Einzeltäter,
sondern ein ganzes Gesund-
heitsnetzwerk, das daran gear-
beitet hat, behinderte Kinder
ausfindig zu machen. Übrigens
nicht auf Anordnung aus Berlin,
sondern auf eigene Initiative. Da
waren auch Fürsorger und Kin-
derärzte dran beteiligt.
Und Eltern.
Vielen wurde vorgetäuscht, dass
ihre Kinder nach neuestem me-
dizinischen Stand behandelt
würden. Es gibt Familien, die ha-
ben sichansGesundheitsamtge-
wendet, weil sie mit dem behin-
derten Kind nicht in den Bunker

konnten, dashatdasnicht ausge-
halten. Die haben Hilfe gesucht
und gerieten so ins System. An-
dere waren alleinerziehend und
konntenihrKindnichtmehrver-
sorgen.Oder siewurden sounter
Druck gesetzt, dass sie keine an-
dere Wahl hatten.
Wie viele Kinder kamen von
Bremen in die „Kinderfachab-
teilung“ nach Lüneburg?
WirwissenvoneinerGruppevon
36 Kindern, die zwischen 1942
und1945überwiegenddirektaus
ihren Familien dort hinge-

bracht wurden. Hinzu
kommen etwas über 120
Kinder und Jugendliche
aus dem „Haus Redder-
sen“, einer aufgelösten
Anstalt, von denen die

Hälfte anverschiedenenOr-
ten ermordet wurde. Dazu müs-
sen sie diejenigen zählen, die
zwangssterilisiert wurden. Von
2.000 Menschen aus Bremen
war der Großteil jugendlich.
Es gab auch Überlebende?
Ja, wenige Familien holten ihre
Kinder zurück und gingendamit
ein großes Risiko ein.
Die beidenFamilien, vondenen
heute Angehörige als Zeitzeu-
gen sprechen, nicht.
Nein. In dem einen Fall war das
Kind, eine Dreijährige, schon ei-
nen Tag nach der Einlieferung
tot. Der andere Zeitzeuge hatte
dreiHalbgeschwister, die ermor-
det wurden. Zwei Schwestern
und einen Bruder. INTERVIEW: EIB

16 Uhr, Staats- und Universitätsbib-
liothek Bremen, Ausstellung bis 3.
März

ZEITZEUGENGESPRÄCH Zwei Brüder sprechen über ihre
von den Nazis ermordeten Geschwister

So kennt man sie, die Hells Angels, hier bei einer Trauerfeier in Bremen Foto: dpa

fentlichen Interesse“ und „zu-
sätzlich“ müssen Einrichtungen
sein, die Stellen auf dem soge-
nannten zweiten Arbeitsmarkt
zur Verfügung stellen, das
schreibt das Sozialgesetzbuch
vor. ImZuge einer internenRevi-
sion der Bundesagentur für Ar-
beitwurdedas JobcenterBremen
ermahnt, bei der Bewilligung
von InjobberInnen-Stellen künf-
tig strenger auf die Befolgung
desGesetzeszuachten.Das tutes
und bewertet seither nur noch
solche Betriebe als wettbewerbs-
neutral, die ihre Dienstleistun-
gen ausschließlich Transferleis-
tungsempfängerInnen zur Ver-

fügung stellen.
Dabei sind die drei einzuhal-

tendenKriterien interpretierbar.
So arbeitet beispielsweise das
JobcenterHannoverauchmitAr-
beitgeberverbänden zusammen,
umzu klären, ob ein soziales Un-
ternehmen schädlich für Anbie-
ter aus der freien Wirtschaft ist
oder eben nicht: „Kammern und
Verbände sindhier eingebunden
und bestätigen durch sogenann-
te Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen das Vorliegen der Wett-
bewerbsneutralität“, heißt es da-
zu beim Jobcenter Hannover.

Eine solche Unbedenklich-
keitsbescheinigung würde das
„Café Leuchtturm“wohl auchbe-
kommen – würde das Jobcenter
Bremen ebenso vorgehen. Tut es
aber nicht, das hat das Jobcenter
auf Nachfrage der taz bestätigt.
Ganz allein kommt es zu dem
Schluss, dass das Schwimmbad-
Bistro in Tenever nicht wettbe-
werbsneutral arbeitet.

Dabei bescheinigt ihm auch
die Bremer Bäder GmbH Unbe-
denklichkeit: „Das Bistro ist ein
zusätzliches Angebot des Müt-
terzentrums Osterholz-Tenever

Harte Kritik an Bremer Jobcenter-Politik
SOZIALES Das Jobcenter verpflichtet Betriebemit Injobbern, ausGründender „Wettbewerbsneutralität“ nur
noch Armen ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Nicht nur die Sozialbehörde protestiert

Seit dem ersten Februar gelten
die neuen Auflagen des Jobcen-
ters Bremen, nach denen soziale
Betriebe, die InjobberInnen be-
schäftigen, nur noch nachweis-
lich armen Menschen ihre
Dienste anbieten dürfen (die taz
berichtete). Das hat für zahlrei-
che Proteste gesorgt – auch von
derBremerBäderGmbH.Dessen
Geschäftsführung bezeichnet
die dadurch drohende Schlie-
ßung des „Café Leuchtturm“ im
OTe-Bad Tenever als „nicht nach-
vollziehbar“ und die Regelung
als „demütigende Situation“ für
die Betroffenen.

Seit Samstag muss das
Schwimmbad-Bistro ohne Injob-
berInnen auskommen: Weil sein
Betreiber, das Mütterzentrum
Tenever, dort nicht nur arme,
sondern unterschiedslos alle
Menschen bedienenwill, hat das
Jobcenter die 1-Euro-Stellen im
Café nicht mehr weiterbewilligt.
„AufmeinenWiderspruch gegen
dieseMaßnahmehabe ichbisher
noch keineAntwort bekommen“,
sagt Christa Brämsmann vom
Mütterzentrum.

„Wettbewerbsneutral“, „im öf-

Das Admiral-Abluftstutzen-Wetter
Erneut ein Schiffsunglück an der
Schlachte: Diesmal traf es das Re-
staurantschiff „Admiral Nelson“.
Witzig wie immer, berichtet die
Polizei: „Ein zweites Trafalgar

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

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

Achim Tischer

■ 58, leitet die Kulturam-
bulanz am Klinikum Ost,
die in der Unibibliothek
bis zum 3. März „Medizin-
verbrechen an Kindern im
Nationalsozialismus“ ausstellt.

konnte verhindert werden.“ Soll
heißen: Anders als Roland ging
Nelson nicht unter, sondern verlor
nur einen Abluftstutzen. Das Wet-
ter: Sonnige null bis sieben Grad.

Weniger Finanzämter
Bremen strafft seine Finanzäm-
ter: Zum 1. März werden die Äm-
ter Nord und Mitte zusammen-
gelegt. Damit werden aus sechs
Finanzämtern vier, teilte Finanz-
senatorin Karoline Linnert (Grü-
ne) gesternmit.Dieorganisatori-
sche Zuständigkeit für die Steu-
erfahndungs- und Strafsachen-
stellewirdandas FinanzamtBre-
merhavenverlagert. Die zentrale
Erbschafts- und Schenkungs-
steuerstelle und die Grunder-
werbsteuerstelle sind bereits
nach Bremerhaven umgezogen.
AlleinbeidenFinanzamtsvorste-
hern will das Land so rund
195.000 Euro im Jahr sparen.

„Alexander von
Humboldt“ auf Ebay
Das Segelschiff „Alexander von
Humboldt“ wird auf der Inter-
net-Plattform Ebay-Kleinanzei-
gen angeboten. Der Besitzer des
Dreimasters mit den grünen Se-
geln, die Reederei Heinrich Rön-
ner, bestätigte gestern die Echt-
heit der Anzeige. Darin wird ein
Preis von 750.000 Euro (Ver-
handlungsbasis) für das aus ei-
ner Bierwerbung im Fernsehen
bekannte Schiff genannt. „Ein-
malige Gelegenheit für Investo-
ren, vielfältige Nutzungsmög-
lichkeiten, wie zum Beispiel:
Gastronomie, Hostel und vieles
mehr“, heißt es in dem Angebot.
Die „Alex“ wurde bis 2011 als Se-
gelschulschiff und danach für
Kreuzfahrten genutzt.

DGB kritisiert schlechte
Ausbildung
Unternehmen müssen mehr
Ausbildungsplätze anbieten, for-
derte gestern die Bremer Vorsit-
zende des Deutschen Gewerk-
schaftsbunds (DGB),AnnetteDü-
ring. „Wir kritisieren seit Jahren,
dass es zu wenige betriebliche
Ausbildungsplätze im Land Bre-
men gibt.“ Von einem fehlenden
Angebot an BewerberInnen zu
sprechen wie die Handwerks-
kammer entspreche nicht der
Wirklichkeit.Wer die zunehmen-
de Akademisierung der Gesell-
schaft unddiemangelndeQuali-
fizierung der BewerberInnen für
den Mangel an Auszubildenden
verantwortlich mache, lenke ab,
so Düring. Es gebe genug Bewer-
berInnen. „Man muss diesen Ju-
gendlichen nur eine Chance ge-
ben.“ Nur 40 Prozent derjenigen,
die einen Ausbildungsplatz su-
chen, bekommen laut Düring
auch einen. Dabei würden für
ausbildungswillige Betriebe eine
Reihe von Maßnahmen angebo-
ten, die sie für dieUnterstützung
ihrer Auszubildenden nutzen
können. „Davonwird aber zuwe-
nig Gebrauch gemacht.“ Auch
seienQualität undArbeitsbedin-
gungen in einigen Bereichen
schlecht. Vor zwei Wochen hat-
ten der Arbeitssenator Martin
Günthner (SPD) und der arbeits-
marktpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion, Dieter Reinken, ei-
ne Ausbildungsplatz-Garantie
angekündigt.(dpa/taz)

e.V. inKooperationmit demOTe-
Bad der Bremer Bäder GmbH,
der Stadtteil- und Projektgruppe
sowie dem Ortsteil Tenever und
liegt im öffentlichen Interesse“,
heißt es in einer Stellungnahme
des Bäder-Betreibers. Im Um-
kreis des OTe-Bads sei keine ver-
gleichbareEinrichtungzufinden
– also keine Konkurrenz.

Dass das Jobcenter sich die
Umsetzung des Gesetzes leicht
macht, findet auch die Bremer
Linksfraktion. Deren arbeits-
marktpolitische Sprecherin
Claudia Bernhard sagt: „Der Sinn
sozialer Stadtteilprojekte liegt
darin, mit geförderter Beschäfti-
gung soziale Angebote zu schaf-
fen, die sonst nicht existieren
würden – und so sind Wettbe-
werbsneutralität undZusätzlich-
keit früher auch definiert wor-
den.“ Und Sozialsenatorin Anja
Stahmann (Die Grünen) hat Ge-
spräche mit dem Arbeitsressort
aufgenommen. „Trotz Anwei-
sungen an das Jobcenter“, sagt
Behördensprecher Bernd
Schneider, „gibt es Spielräume,
und die sollten genutzt werden.“
SCHN

„Das Bistro ist ein
zusätzliches Angebot
(...) und liegt im
öffentlichen Interesse“
STELLUNGNAHME DER

BREMER BÄDER GMBH ZUM „CAFÉ

LEUCHTTURM“ IN TENEVER
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Kinder mit personalintensivem
sonderpädagogischem Förder-
bedarf stieg seit dem Jahr 2008
von 8.500 auf knapp 13.000 im
vergangenen Jahr. Allerdings
vermutet Rabe hier „Fehlein-
schätzungen“ und lässt den An-
stieg wissenschaftlich untersu-
chen.

Die vielleicht wichtigste Bot-
schaft Rabes: Die 2010 einge-
führten Stadtteilschulen haben
sich zur größten Schulform ent-
wickelt. Mit 56.700 gehen dort
mehr SchülerInnen hin als auf
die Gymnasien (48.500) und die
Grundschulen (55.600). Bei den
Anmeldungen zur fünften Klas-
se liegen die Gymnasien weiter-
hin leicht in Führung, nach der
Abschulung der SchülerInnen,
„deren Eltern die schulischen Fä-
higkeiten ihrer Kinder doch et-
was zuoptimistischeingeschätzt
haben“, hat die Stadtteilschule
dann zwischen Klasse sieben
und zehn die Nase vorn. Erst in

derOberstufebildetdannwieder
das Gymnasium mehr Schüle-
rInnen aus. Rabe zufolge der
Grund: Inzwischen bieten nicht
nur fast alle 59 Stadtteilschulen
eineGanztagsbetreuungan, son-
dernaucheineeigeneOberstufe.

Naturgemäß weniger gut ge-
launt als der Senator kommen-
tiert die Opposition sein Zahlen-
werk. Die CDU findet, Rabe rede
das „Chaos bei den Ganztags-
schulen“ schön, die FDPvermisst
„in wichtigen Punkten Problem-
analysen“.

Die Grünen werfen Rabe vor,
er verstecke sich „hinter seiner
Mauer aus Zahlen, die ihm den
Blick auf die Realität an den
Schulen“ verstelle und die er zu-
dem „nicht politisch bewerte“.
Die Linksfraktion schließlich
warnt davor, dass aufgrund des
rigiden Flächenmanagements
„immer mehr SchülerInnen mit
immer weniger Schulflächen
auskommen“müssten.

Erfolgsmodell Stadtteilschule
BILDUNG Ob bei SchülerInnenzahlen, Klassengröße oder Ganztagsbetreuung:
Schulsenator Ties Rabe bekommt durchweg Bestnoten – vergeben von ihm selbst

VON MARCO CARINI

Mehr SchülerInnen und Lehr-
kräfte, flächendeckende Ganz-
tagsangebote: Bei der Präsentati-
on der aktuellen Schuljahressta-
tistik stellte sich Schulsenator
Ties Rabe (SPD) als Herr des
Wachstums dar. Gut gelaunt
stimmten ihn die Zahlen, die er
am Dienstag vorlegte: 187.334
SchülerInnengibt esdemnach in
der Stadt, das sind 3.138mehr als
im Vorjahr, dazu mehr Lehrkräf-
te denn je und Ganztagsbetreu-
ung an97Prozent der allgemein-
bildenden Schulen.

„Der Ausbau der Ganztags-
schulenist sogutwieabgeschlos-
sen“, so Rabe. Im Vorjahr hatten
nur 69 Prozent der Schulen Be-
treuungauchamNachmittagga-
rantiert. Der kräftige Zuwachs an
SchülerInnen hat gleich drei
Gründe: So wurde 2013 ein ge-
burtenstarker Jahrgang einge-
schult, auch besuchen immer
mehr Kinder eine Vorschule so-
wie mehr Jugendliche die Ober-
stufe. Und schließlich nutzen
1.200Jugendliche,diekeineklare
Anschlussperspektive hatten,
dieneugeschaffeneMöglichkeit,
durch eine Verlängerung der
Schulzeit inKlasse 10denHaupt-
schulabschluss nachzuholen
oder zu verbessern.

1.400 LehrerInnen wurden
Rabezufolge indenvergangenen
drei Jahren zusätzlich in die
Schulen gebracht. Parallel wer-
den die Klassen seit Jahren im-
mer kleiner: 26 Kinder und Ju-
gendliche sind es derzeit im
Schnitt am Gymnasium, knapp
24 in den Stadtteilschulstufen
sieben bis zehn, knapp 22 in den
Klassen fünf und sechs und so-
gar nur gut 20 in derGrundschu-
le. „So kleine Klassen“, lobte Rabe
sich nun selbst, „hatte Hamburg
noch nie.“

Sorgen bereitet dem Senator
nur ein Wachstum: Die Zahl der

HEUTE IN HAMBURG

„Wohnraum in Gefahr“

taz: Frau Sparr, warum sind
Wohnstifte wichtig?
Ulrike Sparr: Die Wohnstiftun-
gen stellen per Satzungsauftrag
günstigen Wohnraum zur Verfü-
gung – auch in als teuer angese-
henenStadtteilenwieEppendorf
oder Winterhude. Die Gebäude
stammen oft aus dem späten 19.
Jahrhundert und sind auch städ-
tebaulich prägend. Die Stiftun-
gen versuchen bis heute dem
Satzungszweck gerecht zu wer-
den und vermieten insbesonde-
reanEinkommensschwacheund
Ältere.
Von wie vielen Wohnungen
sprechenwir da?
Wir kennen keine exakten Zah-
len, schätzungsweise sind es
über 1.000 in Hamburg-Nord.
In der Einladung ist von dem
Ziel die Rede, die Wohnstifte zu
erhalten. Sind sie bedroht?
In inneren Stadtteilen besteht
dieGefahr, dass die letzten güns-
tigen Wohnungen verloren ge-
hen, weil die Stiftungen sie nicht
mehr finanzieren können: Letz-
tes Jahrwurdebekannt,dasszwei
Stiftungen ihre Gebäude in Ho-
heluft-Ost aufgeben wollen, we-
gen ihrer finanziellen Probleme
und der Sanierungsbedürftig-
keit. Wir wollen heute herausfin-
den, ob andere Wohnstifte auch
Schwierigkeiten haben.
Woher kommen die Probleme?
Viele Vorstände arbeiten ehren-
amtlich. Das setzt dem Handeln
oft enge Grenzen und ist schein-
bar in den letzten Jahren nicht
immer gut gelaufen. Die Wohn-
stifte leben aus dem Ertrag von
Stiftungsvermögen, einige ha-

ben aber bereits ihre finanzielle
Substanz angreifenmüssen.
Im Vorstand einer Eppendorfer
Stiftung sitzt ein Vertreter der
Immobilienbranche. Wie steht
es da um Interessenkonflikte?
Man kann das auf zweierlei Wei-
se sehen. Der Stiftungszweck
bleibt bestehen und an den ist
der Vorstand gebunden. Viel-
leicht ist es auch so, dass vorheri-
ge Vorstände denMarkt aus dem
Blick verloren haben. Da scheint
es nicht völlig verkehrt, wenn
sich jemand im Vorstand aus-
kennt. Andererseits besteht die
Möglichkeit von Interessenskon-
flikten, wenn jemand den Job
macht,deranprominenterStelle
im Immobilienverband sitzt.
Was wollen die Grünen im Be-
zirk?
Ziel muss sein, die Stiftungen
mit dem günstigen Wohnraum
auch in den inneren Stadtteilen
zu erhalten. Wir müssen ins Ge-
spräch mit den Fachbehörden
kommen. Wichtig ist auch, dass
das Thema die Öffentlichkeit er-
reicht. INTERVIEW: MBW

Anhörung mit Vertretern diverser
Stiftungen, der Justiz- und der
Stadtentwicklungsbehörde, des
Mietervereins: 18 Uhr, Bezirksamt
Nord, Robert-Koch-Straße 17

ANHÖRUNG Die Bezirksversammlung Nord sorgt
sich um den Erhalt der dortigen Wohnstifte

In Hamburg ein immer häufigeres Bild, sagt der Senator: Schulkind, zufrieden Foto: dpa

das wetter
Heute zeigt sich immer wieder die Sonne am Hamburger
Himmel, dazu weht mäßiger Wind von Süden her. Temperatu-
ren nicht über 4 Grad

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

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

Ulrike Sparr

■ 56, ist Grünen-Abgeordnete und
stellvertretende Vor-
sitzende in der Be-
zirksversammlung
Nord. Sie leitet die
Sitzung.

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

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

Die Schuljahresstatistik

■ Neu dabei: Zum laufenden
Schuljahr wurden zwei Stadtteil-
schulen neu gegründet: Die Schu-
le Humboldstraße (Barmbek) und
dieSchuleMaretstraße(Harburg).
Die Gesamtzahl der Stadtteilschu-
len in Hamburg beträgt jetzt 59.
■ Rundum versorgt: 53 dieser 59
Stadtteilschulen verfügen über
Ganztagesangebote; 27 haben
eine eigene Oberstufe, während
20 mit anderen Schulen kooperie-
ren. 13 der Schulen haben zudem
einen eigenen Grundschulzweig.
■ Erfolg zum Schluss: Die Zahl der
AbiturientInnen an den Stadtteil-
schulen stieg im vorigen Jahr kräf-
tig an: Von 2.363 auf 2.747.
■ Mehr Personal: Mit 8,9 Pädago-
gen pro 100 SchülerInnen ist die
Stadtteilschule personell am bes-
ten ausgestattet. Es folgen die
Grundschulen (8,4) vor den Gym-
nasien (6,7).

IN ALLER KÜRZE

Anwälte kämpfen
um Rote Flora
NachdemAblaufderFrist fürRo-
te-Flora-Eigentümer Klausmar-
tin Kretschmer für den Verkauf
der Immobilie an die Stadt hat
der Senat Rechtsanwälte damit
beauftragt, den Rückkauf der Ro-
ten Flora zum ehemaligen Kauf-
preis von 190.000 Euro juris-
tisch durchzusetzen. „Wir ma-
chen Ernst“, so Regierungsspre-
cher Christoph Holstein.
Kretschmer hatte bis Montag
Zeit gehabt, seine umstrittenen
Bauvoranfragen zurückzuziehen
und die Rote Flora für 1,1 Millio-
nen Euro an die Stadt zu verkau-
fen. Gert Baer, Berater von
Kretschmer, kommentierte die
Ankündigung mit den Worten:
„Na, da freuen wir uns doch.“
Kretschmer werde jetzt auch ei-
ne internationale Kanzlei beauf-
tragen, sagte Baer. (taz)

Absage an
Pflegekammer
Pflegekräfte haben sich in Ham-
burggegendieEinrichtungeiner
Pflegekammer ausgesprochen.
Die Kammer sollte nach Vorstel-
lung von Berufsverbänden die
Angelegenheiten dieser Berufs-
gruppe selbst regeln und ihre In-
teressen vertreten. Doch Mit-
gliedschaft und vor allem eine
Beitragszahlung sollten ver-
pflichtend sein.Daswarenbei ei-
ner repräsentativen Umfrage
unter mehr als 1.100 Pflegekräf-

ten die Hauptpunkte, warum 48
Prozentvon ihnendasumstritte-
ne Vorhaben ablehnten. (dpa)

Querdenker-Preis für
St.-Pauli-Pastoren
Die St.-Pauli-Gemeinde und ihre
Pastoren Sieghard Wilm und
Martin Paulekun sind am Diens-
tag mit dem erstmals verliehe-
nen Helmut-Frenz-Preis ausge-
zeichnet worden. Sie erhielten
die mit 3.000 Euro dotierte Aus-
zeichnung des Ida-Ehre-Kultur-
vereins für die Aufnahme und
Betreuung von 80 Lampedusa-
Flüchtlingen in ihrer Kirche.
Schirmherrin des Preises ist
Hamburgs Bischöfin Kirsten
Fehrs. (epd)

Immer weniger
Landwirtschaftsbetriebe
Nach Angaben des Statistikamts
Nord gibt es in Hamburg immer
weniger landwirtschaftlicheund
gartenbauliche Betriebe, wohin
gegen die genutzte Fläche kon-
stant bleibt. Demnach sank die
Zahl der Betriebe von 2010 bis
2013umzwölfProzent.Rund680
Betriebe bewirtschaften noch
14.440 Hektar. (taz)

Lessing-Preise vergeben
Der Lessing-Preis 2013 geht an
den Kulturwissenschaftler und
Historiker Wolfgang Schivel-
busch. Der Schriftsteller und Fil-
memacher Finn-OleHeinrich er-
hält das Stipendiumdes Lessing-
Preises über 5.000 Euro. (epd)

Machtwechsel in Schnelsen

Am Tag danach herrscht Jubel-
laune bei den einen, Katerstim-
mungbei denanderen.AmMon-
tag wurde Koorosch Armi als
ChefdesSPD-DistriktsSchnelsen
abgelöst – durch Matthias Eder-
hof, Geschäftsführer der Genos-
senschaft Energienetz Hamburg
und erst seit zwei Jahren in der
Partei. Das bewertete der siegrei-
che linke Flügel der SPD Eims-
büttel gestern als „deftige Nie-
derlage“ für einen Lieblings-
feind: Danial Ilkhanipour.

Der hatte 2009 den Bundes-
tagsabgeordneten Niels Annen
als Eimsbüttler SPD-Bundestags-
kandidaten verdrängt. SeineMe-
thodenhattendie Linkendamals
als „Putsch“bezeichnet.Was folg-
te, war der Verlust des Wahlkrei-
ses an die CDU. NachdemAnnen
ihn im vorigen Jahr zurückero-
berte, verloren die rechten Jusos
jetzt eine wichtige Hochburg im
parteiinternen Flügelstreit. Von
den insgesamtachtEimsbütteler
SPD-Distrikten haben sie nur
noch inStellingenundEidelstedt
die Oberhand.

Armi, ein Intimus Ilkhani-

pours, zog direkt vor der Wahl
überraschend seine Kandidatur
zurück, brachte aber auch seinen
Kandidaten Michael Jankowski
nicht als neuen Distriktschef
durch: Dieser unterlag bei der
Versammlung, zu der beide Sei-
ten intensiv mobilisiert hatten,
überraschend klar mit 26:37
Stimmen. AuchdieMehrheit des
neunköpfigenVorstands, in dem
Armi noch Beisitzer ist, liegt mit
5:4 wieder in den Händen der
Linken. „Wir haben vorher die
Hand gereicht“, sagt einer der
Verlierer, „und dafür einen
Schlag ins Gesicht erhalten.“

Zuletzt hatte Armi sich mit
seinemVorschlag für die Schnel-
sener Bezirkswahl-Kandidaten
unbeliebt gemacht: Antreten
sollten im Mai demnach an ers-
ter Stelle er selbst, auf Platz zwei
mit Amita Kazemi eine weitere
Vertraute Ilkhanipours – und
auch auf den weiteren Plätzen
überwiegend Gleichgesinnte.
EinManöver, dassdie Parteilinke
nur als Kriegserklärung bewer-
ten konnte. Als Reaktion brachte
sie Ederhof in Stellung. MAC

GRABENKAMPF Eimsbüttels rechter SPD-Flügel um
Danial Ilkhanipour verliert wichtigen Distrikt

Ruf nach Schamfrist

EineSchamfristvordemWechsel
in die Privatwirtschaft für Sena-
toren und Staatsräte hat die
Linksfraktion gefordert. Sie will
in der Bürgerschaft beantragen,
dass Senatsmitglieder nach ih-
remAusscheiden zwei Jahre lang
„keiner Beschäftigung außer-
halb des öffentlichen Dienstes
nachgehen, diemit der ausgeüb-
ten dienstlichen Tätigkeit im Zu-
sammenhang steht“. SPD-Frakti-
onschef Andreas Dressel räumte
Handlungsbedarf ein, warnte
aber vor Schnellschüssen.

Das Thema „Karenzzeit“ wird
heiß diskutiert, seit der geplante
Wechsel von Kanzleramtsminis-
ter Ronald Pofalla (CDU) in den
Vorstand der Bahn bekannt ge-
worden ist. AmMontag hatte au-
ßerdemdie EU-Kommission von

Deutschland höhere Hürden für
denWechselvonderPolitik indie
Wirtschaft verlangt.

Nach den Vorstellungen der
Linken sollen es ehemalige Sena-
toren in Zukunft dem Senat mit-
teilen, dass sie einen Beruf auf-
nehmen wollen. Der Senat hätte
dann acht Wochen Zeit, ihnen
das zu verbieten. Staatsräte sol-
len einen beruflichen Wechsel
fünf Jahre lang mitteilen müs-
sen. Stünde der geplante Job in
Zusammenhang mit ihrem frü-
heren Ressort, könnte ihnen der
Senat die Tätigkeit untersagen.

Schon der Anschein eines In-
teressenkonflikts zwischen der
Tätigkeit im Amt und außerhalb
bringe die Politik in Misskredit,
sagte Gerd Leilich von der Anti-
Korruptionsvereinigung Trans-
parency International.

Dressel warnte, ein faktisches
Berufsverbot für Ex-Senatoren
wärenichthaltbar. Zudemkönne
es nicht im Interesse des Bürgers
sein, ehemalige Regierungsmit-
glieder lange zu alimentieren.
Die SPD strebe einenKonsens im
Verfassungsausschuss an. KNÖ

LOBBYISMUS Linke fordertKarenzzeit bei Ausscheiden
von Senatoren. SPD warnt vor „Schnellschüssen“

Dressel warnte, ein
faktisches Berufsver-
bot für Ex-Senatoren
wäre nicht haltbar


