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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Der britische Thronfolger Prinz
Charles wird Schirmherr der
niedersächsischen Landesaus-
stellung „Hannovers Herrscher
auf Englands Thron 1714–
1837“. Das teilte das nieder-
sächsische Landesmuseum in
Hannover am Montag mit. Ge-
sucht wird noch ein Thronfolger
als Schirmherr für die Ausstel-
lung „Hannovers Herrscher auf
Berlins Thron 1998 bis irgend-
wann“. Gerhard Schröder und
Christian Wulff sind überquali-
fiziert. David McAllister ist aus-
geschieden. Sebastian Edathy
hat keine Zeit. Aber Sigmar
Gabriel und Ursula von der
Leyen sind immer noch im Ren-
nen. Was daran lustig ist?

Nichts. Absolut gar nichts.

ordemHintergrundderKämpfe in
der Ukraine, der Tragödie von
Odessaunddenmittlerweile 70To-

tendererstenMaitagehatBundesaußen-
minister Frank-Walter Steinmeier eine
weitere Genf-Konferenz gefordert. Und
das ist gut so. Besser zehn schlechteGen-
fer Konferenzen als einen guten Krieg.
Solange geredet wird, wird – vielleicht –
nicht geschossen oder gar einmar-
schiert.

Gleichwohl, große Hoffnungen sollte
manindieKonferenznichtsetzen.Dafür
ist der Hass der verfeindeten Konflikt-
parteien zu groß. Doch jede noch so klei-
ne Hoffnung rechtfertigt dieses Treffen.
UndwennSteinmeiernunderOSZE eine

V
wichtigere Rolle zukommen lassen wür-
de, ist dies uneingeschränkt zu begrü-
ßen.

Das Ziel der Genfer Konferenz sollte
klarformuliertwerden:Dieverfeindeten
Gruppen in der Ukrainemüssenmitein-
ander in Kontakt bleiben. Das sind sie
zwar schon jetzt. Doch nicht über runde
Tische, sondern mit Baseballschlägern,
Brandstiftung, Entführungen, Kugeln
undRaketen.

Werheutemit einer linkenoder russi-
schenFahneversuchte,überdenMaidan
zu gehen, wird kaum heil aus dieser Si-
tuation herauskommen. Und wer sich
miteinemukrainischenFähncheninder
Hand auf demLeninplatz inDonezk auf-

KOMMENTAR VON BERNHARD CLASEN ZU LÖSUNGEN FÜR DIE KRISE IN DER UKRAINE

EineAufgabe fürdieOSZE
halten möchte, wird seine Angehörigen
eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht
bekommen.

DerWegvondenBaseballschlägernzu
denrundenTischenistweit–underführt
über Genf. Natürlich müssen die Ukrai-
ner ihre Zukunft selbstbestimmt in die
Hand nehmen. Doch derzeit ist die At-
mosphäre so verdorben, dass an einen
strikt innerukrainischen Dialog über-
haupt nicht zu denken ist. Es ist Aufgabe

Der Weg vom Baseball-
schläger zum runden Tisch
ist weit. Er führt über Genf

Prorussische Demonstranten vor einer Polizeiwache in Odessa am Sonntag Foto: Vadim Ghirda/ap
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der internationalen Vermittler, genau
dieszuermöglichen.Undwersoll inGenf
mit am Tisch sitzen? Natürlich wäre es
schön, wennmanmit Amnesty Interna-
tional und demRoten Kreuz verhandeln
könnte. Doch die Verhandlungen müs-
sen zwischen denen stattfinden, die real
Einfluss aufdieGeschicke inderUkraine
haben. Wer Vorbedingungen stellt, sich
mit angeblichen Terroristen oder Fa-
schistennicht an einenTisch setzenwill,
torpediertdieVerhandlungenbereits im
Vorfeld. Es ist Aufgabe der internationa-
len Vermittler, dafür zu sorgen, dass ein
ergebnisoffenerDialogamrundenTisch
möglich wird. Und es ist zu hoffen, dass
viele rundeTische folgenwerden.

Handelskommissar Karel De
Gucht amMontag inBerlin.Ähn-
lich äußerte sich der US-Han-
delsbeauftragte Michael Fro-
man. Umweltpolitische Stan-
dards würden nicht gesenkt, das
gelte für auch für alle anderen
Bereiche.

Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel (SPD) betonte, das ge-

plante Abkommen biete viele
Chancen – sowohl für die deut-
sche Wirtschaft als auch für
„neue Spielregeln im Welthan-
del“. Er forderte mehr Transpa-
renz und einen Verzicht auf den
zunächst geplanten Rechts-
schutz für internationale Inves-
toren.
➤ Der Tag SEITE 2

Gabriel will frei handeln
TTIP SPD-Chef verteidigt EU-USA-Abkommen, will aber mehr Transparenz

BERLIN taz/dpa | Die EU und die
USA haben Sorgen von Verbrau-
chern und Umweltschützern vor
geringeren Standards durch das
geplante Freihandelsabkommen
TTIP zurückgewiesen. „Wir wer-
den ein Abkommen erreichen,
das viel Nutzen bringt und das
die jeweiligen Werte und Prinzi-
pien aufrechterhält“, sagte EU-

„Wir haben riesige Angst“
UKRAINE Journalisten in Kiew befürchten Ausbruch eines Bürgerkriegs. Die Pressefreiheit ist schon jetzt bedroht.
Steinmeier für neue Verhandlungen in Genf. Ban Ki Moon bietet sich als Vermittler an ➤ SEITE 3, 12, 14

Fotos oben: Julia Baier; Miguel Lopes
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BERLIN/LISSABONdpa |DieBun-
desregierung hat Portugal auch
nach dem Verlassen des Euro-
Rettungsschirms Unterstützung
zugesichert. Portugal sei nach Ir-
landundSpaniendasdritte Land
der Eurozone, das sein Hilfspro-
grammerfolgreichbeende, sagte
Regierungssprecher Steffen Sei-
bert am Montag. Die Regierung

Lissabon ohne Schirm
WIRTSCHAFT Portugal verzichtet auf Kreditlinie

in Lissabon hatte am Sonntag
entschieden, sich nach demAus-
scheiden aus dem Rettungs-
schirm keine Notfall-Kreditlinie
einräumen zu lassen. Portugal
wurde 2011mit Krediten imUm-
fang von 78 Milliarden Euro vor
der Pleite bewahrt.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Matthias Vernaldi kämpft am Europäischen Protesttag für Gleichstellung ➤ Seite 5

Der Aktivist: Im Rollstuhl vors Rathaus
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PALÄSTINENSISCHE VERSÖHNUNG

Abbas spricht mit Hamas-Exilchef
RAMALLAH | Gegen den erklär-
ten Widerstand Israels setzten
die beiden größten Palästinen-
serorganisationen Hamas und
Fatah ihrenVersöhnungsprozess
fort. Palästinenserpräsident
Mahmud Abbas traf gestern in
Doha (Katar) mit dem Exilchef
der radikalislamischen Hamas,
Chaled Meschal, zusammen. Die
beiden hätten über eine Umset-
zung der im vergangenenMonat
vereinbarten Einigung der Ha-
masunddergemäßigterenFatah
von Abbas gesprochen, hieß es
im Amtssitz des Präsidenten in
Ramallah. Das Treffen habe etwa
eine Stunde gedauert.

Hamas und Fatah wollen bis
Anfang Juni eine gemeinsame
Übergangsregierung bilden und
innerhalb eines halben Jahres
Präsidenten- und Parlaments-
wahlen abhalten. Ähnliche Ver-
einbarungen zwischen den Or-
ganisationen waren in der Ver-
gangenheit gescheitert. Die Ha-
mas hatte 2007 im Gazastreifen
die alleinigeKontrolle übernom-
men. Die Fatah herrscht seitdem
nur noch im Westjordanland. Is-
rael setzte nach der innerpalästi-
nensischen Einigung die vor 9
Monaten wiederaufgenomme-
nen Friedensgespräche mit den
Palästinensern aus. (dpa)

MITTELDEUTSCHLAND

39 Neonazis
untergetaucht

 www.taz.de

EU-FINANZSTEUER

Schäuble peilt
Jahresende an

BRÜSSEL | Die EU-Finanzsteuer
soll Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) zufolge in einer
ersten Stufe bis zum Jahresende
kommen. Dabei gehe es um „ei-
ne begrenzte Besteuerung von
Aktien und einigen Derivaten“.
Elf EU-Staatenwollendie Finanz-
transaktionsteuer einführen,
um Spekulationen einzudäm-
men und den Finanzsektor an
den Kosten der Krise zu beteili-
gen. Schäuble sprach am Rande
desBrüsseler Eurogruppen-Tref-
fensmit denMinistern von zehn
Staaten über die Abgabe. (dpa)

Der kluge

Konservative
or drei Jahren sorgte
Alexander Gauland für
eine aufgeregte Bran-
denburger Sommer-

lochdebatte:Das Landsei, anders
als Thüringen und Sachsen, vor
1989nur „von ein paar Ackerbür-
gern, Kleinbauern und Landar-
beitern“ bewohnt gewesen: eine
„leere Fläche vonKiefern, Birken
und Föhren“, so Gauland im Ta-
gesspiegel. Brandenburg habe
daher „keine bürgerliche Ge-
schichteundalsoauchkeinebür-
gerliche Tradition“ besessen.
Nach 1989 hätte das nur die SPD
unter Stolpe und Platzeck er-
kannt und einen „sozialpaterna-
listischen Kurs“ eingeschlagen.
Die CDU, so Gaulands implizite
Schlussfolgerung, habe das „Le-
bensgefühl der Mark (Beharren,
Skepsis und ein bisschen Wun-
derglauben)“ nicht verstanden.
Aufgeregte Proteste folgten.

AmWochenendehatdieBran-
denburger AfD Gauland zu ih-
rem Spitzenkandidaten für die
Landtagswahl im Herbst ge-
wählt. Der 73-jährige Jurist ist ein
Glücksfall für die Partei: ein klu-
gerKonservativer, nochdazudis-
kursfähig – eine in Deutschland
nichtallzuhäufigeKombination.

„Er pflegt jene Melancholie in
Dur, die seit jeherGrundtonkon-
servativer Intellektueller ist.Man
hat das Gefühl, stets auf verlore-
nem Posten zu stehen, immer
umringt von einemübermächti-
gen linksliberalen Mainstream“,
schrieb Stefan Reinecke 2013 in
der taz über ihn. Zum Schluss
wurde Gauland auch die Merkel-
Union zu übermächtig liberal:
ein Versuch, mit dem „Berliner

V

HALLE | In Mitteldeutschland
sucht die Polizei aktuell nach
flüchtigen Neonazis. Insgesamt
seien 39 rechtsmotivierte Straf-
täter untergetaucht, berichtete
MDR Info gestern. In Sachsen-
Anhalt sind 17 Neonazis flüchtig,
in Thüringen sind es 12. In Sach-
sen galten Ende April 10 Rechts-
extremisten als untergetaucht.
Laut LKA Thüringen werden den
mutmaßlichen Straftätern ne-
ben politisch motivierten Delik-
ten auch Diebstahl, Betrug, Kör-
perverletzung oderDrogenmiss-
brauch vorgeworfen. (epd)

Konzerte
Kritiken
Klänge

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

LAUT ODER LEISE?

PORTRAIT

Für die AfD bald im Potsdamer
Landtag? A. Gauland Foto: K. Thielker

NACHRICHTEN

weiter wachsen. Die EU ver-
spricht sich einen Anstieg des
Bruttoinlandproduktsum0,5bis
1 Prozent undmehr Jobs.

Verhandelt wird unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit. Aller-
dings sind inzwischen bereits
mehrere interne Positionspapie-
re der EU durchgesickert und im
Internet veröffentlicht worden.
Zentrale Punkte: Produkt-, Um-
welt- und Sicherheitsstandards

indenUSAundEuropasollenan-
geglichen werden. Zudem wird
der Zugang zu öffentlichen
Märkten (Verkehr, Wasser, Ener-
gie) liberalisiert.

Die Verhandlungen zum In-
vestitionsschutz hat die EU-
Kommission bis nach den Euro-
pawahlen ausgesetzt und eine
öffentlicheUmfragezudemThe-
ma begonnen. Beim Thema In-
vestitionsschutz geht es darum,

Zölle, Handelshemnisse, Standards
TTIP II Worum geht es bei dem hinter verschlossenen Türen verhandelten Abkommen zwischen den USA und der EU?

BERLIN taz | Das geplante Frei-
handelsabkommen zwischen
Europa und den USA heißt mit
vollemNamen „Transatlantische
Handels- und Investitionspart-
nerschaft“. Ausgesprochen wird
das Vertragswerk auf Englisch
TTIP (tieh-tipp).

Sein Zweck: Zölle und Han-
delshemmnisse abzubauen. Da-
mit soll der Handel zwischender
EU und den Vereinigten Staaten

dass Konzerne Staaten auf Scha-
denersatz verklagen können,
wenn ihre Gewinnpläne durch
politischen Entscheidungen
durchkreuzt werden. Wenn ein
Staat etwa ein Moratorium für
Fracking beschließt, könnten
Unternehmen ihn für ausblei-
bende Einkünfte verklagen.

Verbraucherschützer be-
fürchten einenWettlauf zumAb-
bau der Anforderungen an Si-

cherheitstests und Lebensmittel.
Brüssel und die Bundesregie-
rungversicherndagegen,dieEU-
Schutznormen würden bei den
TTIP-Verhandlungen nicht ange-
tastet. Bisher verbotene Gen-
technikprodukte etwa blieben
weiterhinverboten.AuchFleisch
vonmit Hormonen behandelten
Tieren und mit Chlor gereinigte
Hühnchen sollen nicht erlaubt
werden. ANNIKA WAYMANN

welt- und Verbraucherorganisa-
tionen fordert mit der IG Metall
inzwischen auch eine große Ge-
werkschaft den Stopp der Ver-
handlungen.

Höchste Zeit also für eine of-
fensive Reaktion. Am Montag
empfing SPD-Chef und Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
in Berlin die Verhandlungsfüh-
rer vonUSAundEU,Michael Fro-
man und Karel De Gucht, zu ei-
ner Diskussion nach Berlin. Da-
bei klang die Botschaft des Gast-
gebers durchaus widersprüch-
lich: Zum einen äußerte Gabriel
Verständnis für „vieleSorgen,die
es ernst zu nehmen gilt“ – und
machte sich einige der Kritik-
punkte zu eigen. Der SPD-Politi-
ker räumte ein, dass „geheime
Verhandlungen“ wenig hilfreich
seien, umVertrauen zu schaffen.
Zudemmüssesichergestellt sein,

dass die nationalen Parlamente
am Ende über das Abkommen
abstimmen dürfen; sonst werde
der „Widerstand exponentiell
steigen“.

Dass InvestorengegenStaaten
klagen können, wenn sie ihre
Rechte durch neue Gesetze ver-
letzt sehen, hält Gabriel für „un-
nötig“. Die Rechtsordnungen in
EU und USA böten ausreichen-
den Schutz für Investitionen.

Zugleich griff der SPD-Chef
die TTIP-Kritiker scharf an: Es ge-
be „eine Menge Vermutungen
über das, was verhandelt wird“,
sagte er, „aber wenig Wissen.“
AufdenCampact-Aufruf reagier-
te er mit Spott. „470.000 Men-
schen haben gegen etwas unter-
schrieben, was es noch gar nicht
gibt“. Man könne „den Eindruck
kriegen, als ginge es um Leben
und Sterben.“

Auch EU-Handelskommissar
DeGuchtundderUS-Handelsbe-
auftragte FormanwiesendieKri-
tik an TTIP zurück. Es gehe nicht
um „weniger Regulierung“, son-
dernum„klügere“, sagteForman.
Der LiberaleDeGucht, der sich in
Anspielung auf die 470.000
Campact-Unterschriften zum
„Sprecher von 500Millionen Eu-
ropäern“ ernannte, versprach
„mehr Jobs und niedrigere Prei-
se“ durch das Abkommen und
wies Auswirkungen auf Schutz-
rechte etwa bei Lebensmitteln

Gabriel greift Freihandelskritiker an
TTIP I Der Minister fordert mehr Transparenz, fände Abbruch der Verhandlungen aber „nicht besonders klug“

AUS BERLIN MALTE KREUTZFELDT

Wie sehr das geplante Freihan-
delsabkommen zwischen der EU
unddenUSA,dasaufdiesperrige
Abkürzung TTIP hört, die Men-
schen bewegt, dürfte den Sozial-
demokraten inzwischen klar
sein. Bei den ersten Wahlveran-
staltungen ihres Spitzenkandi-
daten Martin Schulz für die EU-
Wahlen am 25. Mai gab es un-
übersehbare Proteste gegen die
Freihandelspläne.

Die SPD steht demProjekt ins-
gesamt offen gegenüber. Aber
mehr als 460.000Menschen ha-
ben bereits einen Appell des
Netzwerks Campact gegen das
Abkommen unterschrieben.
Und am Vorabend der Wahl wol-
len 24.000 Aktivisten rund 6,5
Millionen Infozettel an Haustü-
ren hängen. Neben vielen Um-

zurück. Hormonfleisch aus den
USA werde es durch TTIP nicht
geben, sagte er. „Hört endlich
auf, Lügen zu verbreiten!“

Mehr Transparenz und einen
Verzicht auf Investorenschutz-
rechte lehnte Forman aber klar
ab. Die USA würden selbst ent-
scheiden, mit wem sie ihre Ver-
handlungsposition teilen, sagte
er. Ein Investitionsschutzabkom-
men sei als „Vorbild“ für andere
Handelsabkommen erforder-
lich. De Gucht verwies darauf,
dass die Gespräche über dieses
Thema derzeit ausgesetzt sind,
ließ aber erkennen, dass er ein
entsprechendes Abkommen für
wünschenswert hält.

Die Opposition reagierte kri-
tisch auf Gabriels Äußerungen.
Die Veranstaltung in Berlin solle
den Verhandlungen „einen
transparenten Anstrich verlei-
hen“, sagte Klaus Ernst, Vizefrak-
tionsvorsitzender der Linkspar-
tei im Bundestag. Das sei „irre-
führend“, denn: „Nach wie vor
bleiben Verhandlungsmandat
und Verhandlungsdokumente
geheim.“ Der Grünen-Europaab-
geordete Sven Giegold warf der
SPD „doppelzüngige“ Politik vor.
Schließlich hätten die Sozialde-
mokraten das Verhandlungs-
mandat zunächst mit großer
Mehrheit gutgeheißen und im
Europaparlament gerade mehr-
heitlich gegen mehr Transpa-
renz gestimmt. Die Grünen hat-
ten bei ihrem Europaparteitag
im Februar einen Grundsatzbe-
schluss zu TTIP gefällt. Sie for-
dern seither eine „Aussetzung
der Verhandlungen und einen
kompletten Neustart“. Die Linke
will die Verhandlungen kom-
plett stoppen.

Das wies Gabriel am Montag
als „keine besonders kluge Posi-
tion“ entschieden zurück. Aus
seiner Sicht gibt es nur mit TTIP
die Chance, sich überhaupt auf
„gemeinsame Spielregeln im
Welthandel“ zu einigen. Da dürf-

te bis zur Europawahl noch
einige Überzeugungsar-
beit nötig sein.TTIP-Klauseln – alles in Geheimschrift? Gabriel, Froman und De Gucht (v. l. n. r.) am Montag in Berlin Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

THEMA
DES TAGES

„470.000Menschen
haben gegen etwas
unterschrieben,was es
noch gar nicht gibt“
SIGMAR GABRIEL, SPD

Zum Schluss wurde
GaulandauchdieMer-
kel-Union zu liberal –
er ging zur AfD

Kreis“ die Konservativen in der
Union zu sammeln, scheiterte.
Gauland ging nach 40 Jahren in
der CDU zur AfD.

GaulandsKarriere begannvor
37 JahrenbeimPresse-und Infor-
mationsamt der Bundesregie-
rung in Bonn. 1977 wurde er dort
Büroleiter des Frankfurter Ober-
bürgermeisters Walter Wall-
mann (CDU), zog 1987 als Staats-
sekretär in die Staatskanzlei
nach Wiesbaden um. Nach der
Wende, von 1991 bis 2005, war
GaulandHerausgeberderMärki-
schen Allgemeinen Zeitung in
Potsdam – und schrieb auch für
die taz, etwa kurz vor dem Ende
von Rot-Grün 2005: Schröder
hätte „auf die hinter allem lau-
erndeFrage:Wieweit sollesdenn
nochnachuntengehen?, eine re-
alistische Antwort finden müs-
sen. So muss jetzt die CDU den
Versuch machen, den neu ge-
wonnenen Arbeiter- und Ar-
beitslosenwählern eine Politik
anzubieten,dieglaubhaftdasEn-
de des Abstiegs verheißt. Gelingt
das nicht, schlägt die Stunde der
Populisten“, schrieb er. Die letzte
UmfragesiehtdieAfDimPotsda-
mer Landtag. MARTIN REEH
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Pressefreiheit
in der Ukraine

Wer in der Ukraine über den Konflikt berichtet, kann leicht

in Gefahr geraten – von Geiselhaft bis zu Misshandlungen

chen Gruppierungen für massi-
ve Provokationen genutzt wird.
Unddannkannes zu einemrich-
tigen Bürgerkrieg kommen, von
dem auch Gebiete betroffen
sind, in denen es bisher noch
friedlich zugeht. Am9.Mai kann
es überall zu brutalen Gewaltex-
zessen kommen.
Ich wollte mit Ihnen darüber
sprechen,wieSieundIhreukra-
inischenKollegInnen, indiesen
Zeiten überhaupt arbeiten kön-
nen. Deshalb zunächst einmal
die allgemeine Frage nach der
Pressefreiheit in der Ukraine.
Wirhabeneine freiePresse inder
Ukraine. Die meisten unserer
Fernsehsender gehören zwar
Oligarchen, und entsprechend
beeinflusstwardieBerichterstat-
tung vor dem Euromaidan. Aber
das hat sich doch sehr zum Posi-
tiven hin verändert, und Sender
wiebeispielsweise 1+1haben ihre
Qualität verbessert. Während
des Euromaidan sind außerdem
verschiedene unabhängige On-
line-Kanäle sehr, sehr populär
geworden, beispielsweise http://

hromadske.tv. Sie haben durch-
gängig aus Kiew berichtet und
hatten viele freieMitarbeiter auf
der Straße, die permanent Infor-
mationen und Bilder geliefert
haben. SokonntensichalleUkra-
iner mit einem Internetzugang
einen wirklich guten Überblick
verschaffen.
Und Zeitungen?
Es gibt schon noch Zeitungen,
aber deren wirtschaftliches
Überleben ist sehr schwergewor-
den. Es gibt noch einzelne Regio-
nalblätter, aber das werden im-
mer weniger. Also eine gute Be-
richterstattung in den Regionen
wird komplizierter.
Welchen Einfluss nehmen die
russischenMedien?
Nun, die Hetzpropaganda, die in
Russlandläuft– jadurchausauch
gegenDeutschland – die ist euch
ja sicherbekannt.BisvorKurzem
gab es in der Ukraine viele sehr
große russische Kanäle, die im
ganzen Land ausgestrahlt wur-
den. Das hat sich seit den Vorfäl-
len auf der Krim verändert, und
sie sind inweiten Teilen des Lan-

desverboten.Aberdasgilt natür-
lichnicht fürdenOsten,dortma-
chen die russischen Medien, vor
allem das Fernsehen, immer
noch ihren schmutzigen Propa-
gandajob.
Was kann die unabhängige
Presse dagegen tun?
Das ist schwierig, denn gerade
diewenigerausgebildetenArbei-
ter im Osten, die kommen halt
abends nachHause und schauen
die Sender, die sie immer ange-
schaut haben. Und werden dann
natürlich indoktriniert. Dabei
habenunabhängige Journalisten
extra eine Website ins Leben ge-
rufen, die diese Lügen enttarnen
soll. Aber es gibt eben viele, de-
nen es zu anstrengend ist, die
verschiedenen Informationen
zu analysieren, um sich eine ei-
gene Meinung zu bilden (den
englischsprachigen Bereich der
website findet man unter:
www.stopfake.org/en). Sie fallen
weiter auf die Propagandalügen
herein.
Versucht Russland, den ukrai-
nischenMedien zu drohen?

„Jetzt scheint alles möglich“
GEFAHR Die Ukrainerin Ilona Fanta hat Sorge vor einem Bürgerkrieg in ihrem Land.
Trotzdemwill sie sich in ihrer Arbeit als Journalistin nicht einschüchtern lassen

INTERVIEW INES POHL

taz:Wiegeht es Ihnen, FrauFan-
ta?
Ilona Fanta:MeinHerz ist gebro-
chen und ich kann gar nicht auf-
hören zu weinen. Es ist so
schlimmund so traurig, wasmit
meinem wunderschönen Land
passiert. Wir hatten so große
Hoffnungen in die EU gesetzt,
und nun passiert etwas, womit
wir nie gerechnet haben. Und
nunauchnoch inOdessa– indie-
serwunderschönen,weltoffenen
Stadt.

Ilona weint. Kurze Pause.

Jetzt scheint alles möglich, auch
das Schlimmste, ein brutaler
Bürgerkrieg. Wir haben riesige
Angst vor dem 9. Mai.
Das ist der Tag, an dem traditio-
nellderSiegüberNazi-Deutsch-
land und über den Faschismus
gefeiert wird. Was befürchten
Sie?
Wir müssen davon ausgehen,
dass das von ganz unterschiedli-

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

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

Putin ehrt Journalisten

■ Was? Kremlchef Wladimir Putin
soll rund 300 Journalisten für ihre
Berichterstattung über den An-
schlussderSchwarzmeerhalbinsel
Krim an Russland ausgezeichnet
haben. Gelobt würden in Putins
Dekret „hohe Professionalität und
Objektivität“, berichtete die Mos-
kauer Zeitung Wedomostiam Mon-
tag.
■ Wer? Die Orden für „Verdienste
um das Vaterland“ seien unter an-
derem an den Generaldirektor des
Fernsehsenders NTW, Wladimir
Kulistikow, und den Leiter der
Rundfunkaufsicht, Alexander
Scharow,überreichtworden.Auch
die Chefredakteure der Staats-
agentur Rossija Segodnja (Russ-
land heute) und der Boulevardzei-
tung Komsomolskaja Prawda, Mar-
garita Simonjan und Wladimir
Sungorkin, erhielten demnach die
Auszeichnung.
■ Wer nicht? Kremlkritische Medi-
en wie der Internet-Fernsehsen-
der Doschd oder der Radiosender
Echo Moskwy stünden dagegen
nicht mit Mitarbeitern auf der Lis-
te. Während der „Operation Krim“
im März ließen die Behörden zu-
dem mehrere kremlkritische Inter-
netportale sperren, auf denen rus-
sische Experten und Intellektuelle
das Vorgehen Moskaus verurteilt
hatten. (dpa)

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

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

Ilona Fanta

■ 37, ist die Leiterin der Kommuni-
kation- und Entwicklungsabtei-
lung von RPDI, einer unabhängi-
gen Stiftung, die Journalisten aus-
bildet. Zuvor war sie die Chefre-
dakteurin von Kolo, einer Gruppe
verschiedener Publikationen in
der Zentralukraine.

sche Journalist Jewgeni Gapitsch
und sein Bruder drei Tage lang
im Gebiet Gorlowka als Geiseln
festgehalten. Wenige Tage zuvor
war Simon Ostrowskij, ein US-
amerikanischer Journalistmit is-
raelischer und US-Staatsbürger-
schaft, tagelang in Geiselhaft.

Gegenüber demMoskauer Ra-
diosender „Echo Moskau“ be-
richtet der russische Fernseh-
journalist Timur Olewski, der in
diesem Jahr mehrfach aus der
Ukraine berichtete, er fühle sich
bei seiner Arbeit in der Ukraine
schon fast an seine Zeit als Kor-
respondent in Tschetschenien
erinnert. Ein Kollege, so Olewski,
sei inSlawjanskvonBewaffneten
aus einer Wohnung geholt wor-

den, nurweil er dort eine Familie
interviewt habe, die sich für den
Verbleib der Region in der Ukrai-
ne aussprach.

IneinemoffenenBriefbeklag-
ten sich Ende April viele ukraini-
sche Journalisten bei dem Über-
gangspräsidenten Turtschynow
über den mangelnden Schutz
durch die staatlichen Behörden.
Inzwischen, so die Journalisten,
gehöre man zu den am meisten
gefährdeten Berufsgruppen.

Am3.Maiwurdenukrainische
Fernsehjournalisten von einer
wütenden Menge in Odessa an-
gegriffen, die deren Berichter-
stattung verantwortlich für die
Totenmachten.

In einemGesprächmit der taz

Die ungeliebten Berichterstatter
BERUF Journalisten werden in der Ukraine brutal an der Ausübung ihres Berufs gehindert – von beiden Konfliktparteien

DONEZK taz | Einen Tag waren
der US-amerikanische Journalist
Mike Giglio und seine Dolmet-
scherin Elena Glasunowa, die in
der Nähe der ostukrainischen
Stadt Slawjansk an einer Repor-
tage arbeiteten, verschwunden.
Siewurden imGebäudedes städ-
tischen Geheimdienstes, das die
Aufständischen besetzt hielten,
festgehalten. Noch an demsel-
ben Abend kam der erlösende
Anruf.

DerUS-Amerikaner und seine
Dolmetscherin sind nicht die
einzigen Journalisten,die indem
Konflikt in der Ukraine während
ihrer Berufsausübung entführt
oder misshandelt wurden. Ende
April wurden der westukraini-

bestritt eineAktivistinder„Volks-
republikDonezk“, dassman Jour-
nalisten an ihrer Berichterstat-
tunghindere oder sie gar als Gei-
seln festhalte. Natürlich sei man
einiger „Faschisten des rechten
Sektors“ und „Provokateure“
habhaft geworden. Diese werde
man auch nicht so schnell frei-
lassen, auchdannnicht,wennsie
mit einer guten journalistischen
Legendeangereist seien.Aberdie
„Volksrepublik“ behandle ihre
Gefangenen gut.

Auch die ukrainische Regie-
rung geht mit Journalisten der
anderen Seite nicht zimperlich
um. Am Samstag erklärte der
kommissarische Chef der Präsi-
dialadministration, Sergej Pa-

Das können sie nur bei denen,
die vom russischen Geld abhän-
gig sind. Wir anderen arbeiten
unabhängig weiter und werden
uns auch nicht einschüchtern
lassen.
Und dennoch wird es ja immer
gefährlicher, aus den Unruhe-
gebieten zu berichten.
Das ist wahr. Wir haben zwar in
Odessa sehr viele gute Kollegin-
nenundKollegen, anders als bei-
spielsweise in Slawjansk, wo es
schwer war, gute Medienvertre-
ter zu finden. Aber nun ist die Si-
tuation so eskaliert, dass eswirk-
lich sehr gefährlich werden
kann, wenn man als unabhängi-
ger Journalist erkannt wird.
Wiewerden Sie versuchen, eine
Berichterstattung zu garantie-
ren?
Nun, zum einen haben viele
Journalisten, die aus Kiew arbei-
ten, Familie in Odessa, die wer-
den natürlich als Informations-
quellen genutzt. Wir arbeiten
auch ganz intensiv mit den neu-
enMedien,wie Facebook, umdie
Leute vor Ort zu kontaktieren,
denen wir vertrauen. Auch für
ausländische Journalistinnen
und Journalisten wird es immer
gefährlicher, aus manchen Regi-
onen zu berichten. Und das be-
deutetauch,dassderEinflussder
prorussischen Medien immer
größer und der Konflikt noch
weiter angeheizt wird.
Was erwarten Sie vomWesten?
Eine aktive und ehrliche Unter-
stützung. Wir haben jetzt gerade
des Genozids gedacht, der vor 20
Jahren in Ruanda passiert ist,
richtig?! Ich habe mich immer
gefragt, wie das passieren konn-
te, damals, in den 1990er Jahren.
Und jetzt verstehe ich das ganz
klar: Es passierte einfach, wäh-
rend die internationale Gemein-
deverhandeltunddarübernach-
gedacht hat, was man denn tun
könnte. Währenddessen wurden
die Menschen einfach ermordet.
Aber was heißt das nun kon-
kret?
Natürlich will niemand einen
dritten Weltkrieg. Aber wir ha-
ben uns so angestrengt, ein Teil
von Europa zu werden, und dür-
fen immer noch nicht frei und
ohne Visa reisen. Und jetzt ste-
hen wir Wladimir Putin gegen-
über, von Angesicht zu Ange-
sicht. Macht es wirklich nur uns
Sorgen, dass er uns nun direkt in
unserem eigenen Land bedroht?
Was, wenn er gewinnt? Was,
wenn er an die europäische
Grenze kommt und noch mehr
will? Soll die Ukraine wirklich
einfach geopfert werden? Und
wer will garantieren, dass es da-
beibleibt? Ichweißesnicht.Aber
ich habe Angst. Wir haben Angst.

schinski, die ukrainischen Be-
hörden erwägen derzeit eine
Ausweisung aller russischen
Fernsehjournalisten. Wenn sich
ein Journalist an Folterungen be-
teilige, sei er jawohl kein Journa-
list mehr, sagte Paschinski, ohne
weitere Einzelheiten seiner An-
schuldigungzunennen.Paschin-
ski verurteilte die Berichterstat-
tung russischer Sender scharf
und forderte ein härteres Vorge-
hen gegenüber diese. In den letz-
ten Monaten hatten die ukraini-
schen Behörden russische Jour-
nalisten immer wieder mit Ein-
reiseverbot belegt. Viele wurden
in diesem Jahr bereits auf dem
Flughafen wieder zurückge-
schickt. BERNHARD CLASEN

Im Verborgenen: Eine Frau fotografiert im ausgebrannten Gewerkschaftshaus von Odessa Foto: Vadim Ghirda/ap
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Libyen In Derna ergreifen Dschihadisten die Macht. Ihr Hauptfeind:

Juden, Christen und Vertreter der staatlichen Institutionen

Moschee auftauchten. Die Gren-
ze nach Ägypten war offen. Die
Islamisten mit ihren jemeniti-
schen Gewändern machten kei-
ne Anstalten, sich am Kampf ge-
gen das Gaddafi-Regime zu be-
teiligen. Sie fielen durch bered-
tes Schweigen auf und übernah-
menmit ihrenbrandneuenJeeps
aus Katar die Kontrolle über die
Stadt.

„Die Bürger leisteten passiven
Widerstand, aber hatten nicht
die leisesteChance“,berichtetder
Universitätsdozent, während er
in einer Kiste voller Bilder aus
den 60er Jahren wühlt. Damals
warDernadas intellektuelle Zen-
trum der Cyrenaika. „Jetzt wer-
den die Uhren wohl um 1.400
Jahre zurückgedreht“, seufzt er
und richtet den Knoten seiner
Krawatte.

Täglicher Terror

Das letzte prominente Opfer der
stets unerkannt bleibenden Tä-
ter war der ehemalige General-
staatsanwalt Abdelaziz al-Hasa-
di. Der Revolutionär starb imKu-
gelhagel, als er seine Familie in
Derna besuchte. Libysche Jour-
nalisten und Aktivisten trauen
sich schon lange nicht mehr auf
die Straße. Einige Organisatoren
der Antimilizen-Demonstratio-
nen vom November haben ihre
Zivilcourage mit dem Leben be-
zahlt.NachAngabeneinerUnter-
suchungskommissiondesNatio-
nalkongresses in Tripolis kamen
letztes Jahr 643 Libyer bei Terror-
akten ums Leben, ohne dass ein
einziger Verdächtiger verhaftet
wurde.

Die Männer im Straßencafé
tauschen mit ernster Miene die
neuesten Gerüchte aus. Mit je-
weils einer Kugel im Genick und
im Bauch wurde kürzlich ein Of-
fizier ins Krankenhaus eingelie-
fert. In seiner Freizeit moderier-
te er die beliebte Talkshow „Fa-
zaat Libya“, in der Anrufer über
ihre alltäglichen Sorgen plau-
dern konnten. Live auf Sendung
hatte Abdullah Zaidi verkündet,
er lasse sich von den täglichen
Drohungennichteinschüchtern.

Auf den ersten Blick herrscht
in Derna geschäftiges Treiben,
Frauen sind allein mit dem Wa-
gen unterwegs. Doch eine bleier-
ne Schwere liegt in der Luft. In
der Öffentlichkeit sind die Ge-
spräche so dezent wie zu Gadda-
fis Zeiten.

EinMann imNadelstreifenan-
zug deutet auf den ausgebrann-
ten Friseurladen und das von ei-
ner Bombe zerstörte Restaurant
gegenüber. Die Besitzer haben
keine freiwillige Spende für Sy-
rien bezahlt, zischt er ironisch
schmunzelnd. „Wer unislamisch
und nicht kooperativ ist, riskiert,
zum Ziel zu werden“, sagt er spä-
ter in seiner Wohnung.

„Ich werde Ihnen keine De-
tails erzählen“, sagt sein Bekann-
ter. Erwarselbst langebeiderMi-
liz „17. Februar“ und sympathi-
siertemit den Zielender Islamis-
ten. „Weil in Tripolis immernoch
viele Gaddafi-Anhänger das Sa-
gen haben.“ Nach den ersten
Morden an Polizisten und politi-
schenAktivistenhater sichabge-
setzt. „Das Vorbild dieser Leute
ist der Irak. In Falludscha hat al-

Qaida eine Zone für sich freige-
bombt, um von dort aus in der
Hauptstadt zu operieren. Genau
das wird hier auch passieren.“

Einer der bekannten Milizen-
führer ist Sufian bin Qumu, der
Emir von Derna. Sechs Jahre hat
erohneGerichtsverfahren inGu-
antánamo eingesessen, danach
flog ihn die CIA nach Libyen, wo
er gemeinsammit anderen liby-
schen Dschihadisten drei Jahre
im Abu-Salim-Gefängnis einsaß.
Zu Beginn der Revolution ließ
Gaddafi ihn frei.

Kommandeure wie er beherr-
schen Derna und Teile von Ben-
gasi, wo sie mit den Spezialtrup-
pen der Armee um die Kontrolle
ringen. Die US-Regierung hat die
Al-Qaida-nahen Veteranen we-
gen Mordes an dem amerikani-
schen Botschafter Chris Steven
in Bengasi vor zwei Jahren zur
Fahndung ausgesetzt. Die Isla-
misten beteuern, mit all den An-
schlägen nichts zu tun zu haben:
„Da haben Gaddafi-Anhänger
dieHand imSpiel“, sagt einer am
Telefon. Das Ziel der Dschihadis-
ten ist ein Emirat vonMali bis Sy-
rien – und sie sind wohl die Ein-
zigen in Nachkriegslibyen, die
strategisch kühl vorgehen. Mili-

Derna, verlorene Stadt
ALLTAG Im Nordosten Libyens haben Polizei undMilitär ganze Landstriche aufgegeben. Immer wieder kommt
es zuAnschlägen.Der Sittenverfall imnachrevolutionärenChaos hilft denMilizen, alsMoralwächter zupunkten

AUS DERNA MIRCO KEILBERTH

„International Labraq Airport“
steht über der Einfahrt des Pro-
vinzflughafensvonShahat, einer
altgriechischen Ruinenstadt an
den Hängen der grünen Berge
der Cyrenaika-Provinz. In der
toskanaähnlichen Landschaft
riecht es nach Pinien.

Ein überdimensionierter ver-
kommener Rohbau erinnert an
die Planung einer Design-Abfer-
tigungshalle. „Das Geld war
schneller indenTaschenderaus-
ländischen Firmen und korrup-
ten Beamten verschwunden, als
sie bauen konnten“, erinnert sich
Mohamed, ein junger Ingenieur,
und streicht lachend mit der
Hand über seinen Bart. Den hat
er sich erst kürzlichwachsen las-
sen – zur Sicherheit, wie er sagt.

DieMänneraufdemParkplatz
warten nervös auf den verspäte-
ten Libyan-Airlines-Flug aus Tri-
polis. EswirdAbend,vorEinbuch
der Dunkelheit will man unbe-
dingt zu Hause sein.

„Die Baukräne standen schon
vordemSturzGaddafis still“, sagt
er, alsdieMaschineaufsetzt. „Wie
bei allen Projekten in der Cy-
renaika floss irgendwann kein
Geld mehr aus Tripolis“, mischt
sicheinFamilienvaternebenuns
ein. Im Osten Libyens ist der
Groll auf die 1.000 Kilometer
entfernte Hauptstadt immer
noch groß. Obwohl hier Libyens
größten Ölquellen liegen, hat
Tripolis wieder das Sagen.

Beängstigende Leere

Der Parkplatz des Flughafens
lichtet sich schnell. „Man kann
an den Gesichtern der Leute ab-
lesen, inwelche Stadt sie fahren“,
sagt Mohamed. Links, vorbei am
Zeustempel, liegt al-Baida, die
weiße Stadt am Mittelmeer, wo
Bürger und Polizei gemeinsam
für Sicherheit sorgen. Die gute
geteerte Landstraße rechts her-
unter führt nach Derna. „Zum
Kalifat Derna, umgenau zu sein“,
sagt Mohamed ernst.

Kein Kontrollpunkt weit und
breit, beängstigende Leere. Poli-
zei und Armee haben den Land-
strich schon vor zwei Jahren auf-
gegeben, kaum ein Tag vergeht
ohne Anschläge auf Uniformier-
te. Schon inden90ernhatteDer-
nadenRufeiner Islamistenhoch-
burg. In der hohen Jugendar-
beitslosigkeit und der geogra-
fisch isolierten Lage erkannten
Osama bin Ladens Werber eine
geeignete Brutstätte für Kämp-
fer, die sie in Moscheen für ihre
Mission in Afghanistan und Irak
anwarben.

Im Februar 2011 waren Derna
und die Nachbarstädte Baida
und Tobruk in wenigen Tagen
von Gaddafis Regime befreit.
Doch die Euphorie währte nur
bis zum Fall von Tripolis. Wäh-
rend inBaidaundTobrukdie fes-
ten Sozialstrukturen der Stäm-
me für Ordnung sorgten, führte
in Derna die Rivalität zwischen
Bildungsbürgern, den zahlrei-
chen zugezogenen Familien und
die Rückkehr der unter Gaddafi
eingesperrten Islamisten zu
Spannungen.

Professor Marian, selbst gläu-
biger Muslim, bemerkte schnell,
dass irgendetwas nicht stimmte.
Seine beiden Söhne kämpften
noch in Misurata, als immer
mehr bärtige Männer aus Ägyp-
ten, Tunesien und Europa in der

Explosive
Mischung

DERNA taz | Libyen ist längst zur
Basis vieler Al-Qaida-naher
Gruppen geworden. Auch der al-
gerische AQIM-Kommandeur
Mokhtar Belmokhtar soll sich in-
zwischen hier befinden, vermu-
ten französische Geheimdienst-
ler. Belmokhtar hatte den An-
griff auf die Gasförderanlage In
AmenasAnfang 2013 geleitet, bei
dem viele ausländische Ingeni-
eure und Techniker starben.

In verschiedenen Camps au-
ßerhalb von Derna trainieren
seitder libyschenRevolutionvon
2011 Dschihadisten aus Libyen,
Tunesien, Algerien, Marokko, So-
malia, Mali, Pakistan und Afgha-
nistan. Die Stadt mit ihren
80.000Einwohnern liegt 260Ki-
lometer östlich von Bengasi am
Mittelmeer.

Angeworbene Jugendlicheaus
Derna werden für den Kampf in
Syrien ausgebildet. Mehr als
3.000Libyerkämpfenbeidenra-
dikalen Dschabat al-Nusra- oder
Isis-Einheiten.

Von Derna werden Waffen-
transportenachMaliorganisiert,
über Sirte und Obari in Südli-
byen, dann entlang der algeri-
schen Grenze. Die unterschiedli-
chen Milizen Dernas fusionier-
ten vor drei Wochen zu der „Isla-
mischen Scharia Jugend“. DieGe-
samtzahl der Islamisten in Der-
na ist unbekannt.

Ihr mächtigster Anführer ist
SufianbinQumu,derzusammen
mit seinemAfghanistan-Kampf-
genossen Abdul Basit Azuz die
Logistikkette vonderZentralafri-
kanischen Republik bis Syrien
befiehlt. Ihr erklärtes Ziel ist die
Schaffung eines nordafrikani-
schen Kalifats.

Azuzundanderen istesgelun-
gen, Ansar-al-Scharia-Stütz-
punkte in weiteren libyschen
Städteneinzurichten: inBengasi,
Sirte, Sabratah, Sebha undObari.
Täglich werden am Himmel der
Provinz Cyrenaika US-Drohnen
gesichtet, bereits im Juni 2012
sollensiediemittlerweilemitBe-
ton befestigten Bunker von An-
sar Scharia angegriffenhaben. In
den Vororten Masra und Sidi
Khaled gingen Munitionslager
Anfang April in Flammen auf.

Im Schatten einer großen Pa-
rade in der Stadt wurden offen-
bar viele Waffen umgelagert. In
der örtlichen Textilfabrik lagern
nach Angaben von Anwohnern
14,5-mm-Flugabwehrgeschütze
und Kurzstreckenraketen. Die
amerikanische Regierung be-
schuldigt Ansar al-Scharia und
binQumu,persönlichdenSturm
auf die Botschaft im Jahr 2012
durchgeführt zu haben, bei dem
derUS-Botschafter Chris Stevens
starb. Bin Qumu bestreitet dies.
Anfang Januar wurde der 54-Jäh-
rige auf eine US-Fahndungsliste
gesetzt. MIRCO KEILBERTH

UNTERSCHLUPF Camps
undWaffenschmuggel

zen wie Ansar Scharia haben
massenhaft Waffen und bedie-
nen sich zugleich einer extrem
konservativen Auslegung des Is-
lam: Sie propagieren die Einfüh-
rung der Scharia, verhindern de-
mokratische Wahlen und wet-
tern gegen die Verfassung. Die
Trennung von Männern und
Frauen im Alltag wird in der Uni
nun mit einer Mauer durchge-
setzt. Der Sittenverfall im nach-
revolutionären Chaos hilft, als
Sittenwächter zu punkten.

Frustrierte Jugend

Den Bedarf an Sicherheit er-
kannte der 29-jährige Youssef
bin Tahir EndeOktober als Chan-
ce und gründete die „Armee der
Islamischen Staates“. Kostenlo-
ser Schutz für alle öffentlichen
und privaten Gebäudenwar sein
Ziel. „Es ist unsere Pflicht als
Muslime, Menschen zu schüt-
zen“, erklärt er. Aber der Kauf-
mannund Revolutionär aus Der-
na konnte die Bombenanschläge
nicht stoppen. Mittlerweile neh-
men Milizen wie „AIS“ Spenden
von Kaufleuten für die rund
1.500 libyschen Kämpfer in Sy-
rien an. „Es ist besser zu zahlen“,
knurrt ein Ladenbesitzer viel-
deutig, „egalwodasGeldlandet.“

Ansar al-Scharia, die „Unter-
stützer des islamischen Rechts“,
ist diskreter. Die Miliz hat allen
Grund dazu. Das sonore Sum-
men der Drohnen am Himmel
ist eine klare Botschaft der US-
Luftwaffe: Ein Militärschlag ist
jederzeit möglich ist. Erst kürz-
lich explodierte ein geheimes
Waffenlager am Stadtrand.

DieMilizenwissen, dass sie in
der Bevölkerung unbeliebt sind.
Mittellosen Familien finanzie-
ren sie daher medizinische Be-
handlungen im Ausland und
bringen nun das modern aufge-
machte Magazin Jihad heraus.

Der Chef des Lokalrats
wünscht sich die Rückkehr der
ausländischen Firmen und den
Neustart der Wirtschaft. Doch
nach der Ermordung eines indi-
schen Arztes und der Entfüh-
rung eines italienischen Ingeni-
eurs vor drei Wochen werden
Ausländer nicht mehr kommen,
gibt er zu. Hinter der von Deut-
schen gebauten blauen Fassade
der Textilfabrik oberhalb der
Stadt lagernnunKurzstreckenra-
keten.

Künftiger Konflikt

Mit einer Parade von über 100
Pick-upsmitaufmontiertenLuft-
abwehr-MGs und Al-Qaida-Fah-
nen feierten die Dschihadisten
am 4. April die Machtübernah-
me. Unter neuemNamen als „Is-
lamischeSchura JugendvonDer-
na“ wurde die Einführung der
Scharia und das Ende aller liby-
schen Staatsstrukturen ausgeru-
fen. Juden, Christen und soge-
nannte Taghouts – Vertreter von
staatlichen Institutionen wie
Richter und Polizisten – wurden
nun offiziell zu Feinden erklärt.

DerzukünftigeKonflikt findet
in Libyen zwischen Stämmen
und IslamistenumdieGunst der
perspektivlosen jungen Männer
statt, sagt ein politischer Beob-
achter in Bengasi. Das erinnert
anAfghanistan–„nur istdiesmal
Europa direkt betroffen“. Im Ha-
fencafé von Derna schauen die
Männer stumm auf die im Mit-
telmeer versinkende Sonne, dort
amHorizont liegt Kreta.

Parade am 4. April: Die „Islamische Schura-Jugend von Derna“ feiert die Machtübernahme Foto: Archiv

Die Dschihadisten
sind wohl die einzigen
in Nachkriegslibyen,
die strategisch
kühl vorgehen
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Gleichstellung Am Europäischen Protesttag zur Gleichstellung vonMenschen

mit Behinderungen zeigt sich: Hierzulande ist sie nicht Alltag

wird. „Inklusion“, sagt er, „das ist
so eine Wortblase. Aber wenn es
darum geht, dass es Geld kostet,
ist Ausgrenzung preiswerter.“

Schon seit rund einem Jahr,
sagt er, nehmen die Probleme
der Schwerbehinderten in Neu-
kölln zu. Die Leistungen sind in
zwei Bereiche unterteilt: Es gibt
die „Hilfen zur Pflege“, worunter
alles läuft, wasmitWaschen, Toi-
letteundEssenzu tunhat. Behin-
derte haben aber auch ein Recht
darauf, einkaufen zu gehen oder
Freunde zu treffen. Die Unter-
stützung, die sie dabei brauchen,
wird als „Eingliederungshilfe“
verbucht.Menschenmit sehrho-
hem Hilfebedarf ist es möglich,
als Arbeitgeber persönliche As-
sistenten einzustellen. DieseHil-
feformist im„Leistungskomplex
32“ definiert, den Betroffene ge-
meinsam mit der Senatsverwal-
tung für Gesundheit und Sozia-
les ausgehandelt haben. Einge-
schlossen sind Grundpflege wie
auch Eingliederungshilfe, da
sich beides im Alltag oft nicht
klar trennen lässt.

„Keine Verlässlichkeit“

In Neukölln gibt es acht Schwer-
behinderte, die Assistenten ein-
gestellt haben. Doch nun fordert
das Bezirksamt Neukölln von ih-
nen, dass sie die Hilfen in den
beidenBereichen getrennt bean-
tragen müssen, sagen die De-
monstranten. Nur was, wenn ei-
ner in die Stadt fährt und unter-
wegsmalmuss? Betroffene wür-
den von der einen Abteilung zur
anderen verwiesen. In manchen
Fällen zahle das Amt die Leistun-
gen nicht mehr in voller Höhe.
„Das ist neu, dass da keine Ver-
lässlichkeit mehr drin ist“, sagt
PetraStampfel,diebeimBerliner
Assistenzverein eine Beratung
anbietet.DerartigeSchwierigkei-
ten gebe es auch nur in Neukölln
und sonst in keinem Bezirk von

Berlin. „Für die Arbeitgeber ist es
ein Schock, dass die Absprachen
nichtmehr gelten.“

Noch bevor die Demonstrati-
on richtig begonnen hat, steuert
Bezirksstadtrat Bernd Szcze-
panski (Bündnis 90/Grüne), der
Leiter der Abteilung Soziales, auf
Matthias Vernaldi zu. „Sie sind ja
jetzt schon da“, ruft der ihm ent-
gegen. „Ja, Sie ja auch“, sagt der
Bezirksstadtrat gepresst. Szcze-
panski ist etwas verstimmt. Er
räumtein,dasses inseinerAbtei-
lung „interne Abstimmungspro-
bleme“ gab. Die seien aber längst
ausgeräumt. „Die Probleme ha-
benabernichtdazugeführt, dass
Leuten Leistungen vorenthalten
oder in zynischer Weise Einspa-
rungen vorgenommen hätten.“
Ringsum ihn regnet es Zettel, die
wie Geldscheine bedruckt sind.
„000 Euro für Selbstbestim-
mung“stehtdaraufgeschrieben.

Davon, dass die Probleme ge-
löst sind, könne keine Rede sein,
sagen die Demonstranten. „Un-
fug“, sagt Bilal Kir, der in seinem
Rollstuhl oben auf der Treppe
sitzt. Zehn Monate lang habe er
seine Assistenten nicht bezahlen
können, weil das Amt seine An-
träge nicht bearbeitet habe. „Ich
kriege nur Geld, wenn ich über
meinenAnwalt eine einstweilige
Verfügung beantrage“, sagt er.
Dann tritt Szczepanski auf die
Menge zu. „Wirhandelnnicht auf
willkürlicherGrundlage“, sagt er.
„Doch“, sagt Vernaldi, sein Blick
geht über den Platz, wo sich ein
paarPolizistenaufgestellthaben.

Wie er es sieht, steht vieles auf
dem Spiel. Für ihn ist das Wich-
tigste, sein Leben frei gestalten
zu können, aufzustehen und ins
Bett zu gehen, wie er es will, und
nicht wie die Dienstpläne der
Pflegedienste es vorgeben. Aufs
Klo gehen können, keine Windel
tragen müssen. Solche alltägli-
chen Dinge bedeuten für ihn

Menschenwürde. Wer begreifen
will, welche Rolle die Assistenten
dabei spielen, braucht nur eine
Weilemit ihmunterwegszusein.

An einem lauwarmen Nach-
mittag Ende April kommt Ver-
naldi aus dem Gebäude der Se-
natsverwaltung für Gesundheit
und Soziales. Sein Assistent Ste-
fanWeise,einstiller jungerMann
mit Cordhose und rotem Bart,
schiebt ihnausder Pfortedesho-
hen Backsteinriegels. Vernaldi
hat gerade eine Sitzung hinter
sich; er ist Mitglied des Landes-
beirats für Menschenmit Behin-
derung. Die Termine strengen
ihn an, doch er will sich einmi-
schen und die Belange von Leu-
tenwieihmzurSprachebringen.

„DakommtderBus!“, ruftWei-
se, als die LinieM29weiter vorne
umdie Eckebiegt.Dann rennt er,
den Rollstuhl vorneweg, quer
über dieKreuzung.Die blaueDe-
cke über Vernaldis Beinen flat-
tert im Wind. Weise wuchtet ihn
in den überfüllten Bus. Mit ener-
gischen Rufen treibt er die Men-
ge auseinander. „KönnenSiemal
bitte aus der Ecke raus“, schreit er
inRichtungderFrau, die aufdem
Behindertenplatz steht. AmHer-
mannplatz steigen beide aus.
Vernaldi muss noch einkaufen.

MitdemFahrstuhlgehtesher-
unter in die Feinkostabteilung
vonKarstadt. Vernaldis Blick tas-
tet über die Preisschilder an der
Auslage des Spargelstandes. „Wie
ist der für 6,99?“, fragt er. Vom
RollstuhlauskannerdieStangen
indenblauenBottichennicht se-
hen. „Ziemlich dünn“, sagtWeise.
Späterwird er das Essen auch ko-
chen. „Er kocht“, sagt er und deu-
tet auf Vernaldi, „ich bin nur der
Arm.“ Schritt für Schritt wird
Weise Vernaldis Anweisungen
folgen. Insgesamt sind acht As-
sistenten für ihn tätig. Rund um
die Uhr muss jemand bei ihm
sein. Weise bleibt von neun Uhr

Mit fremder Hand
Wie viel Hilfe brauchen Körperbehinderte für ein Leben inWürde? Am Europäischen Protesttag demonstrieren
sie für ihre Belange. Eine der kräftigsten Stimmengehört demanMuskelschwund erkranktenMatthias Vernaldi

„Solange mir nichts
wehtat, dachte ich
immer: Was immer
alle haben. So schlecht
geht’s mir doch gar
nicht“
MATTHIAS VERNALDI

AUS BERLIN GABRIELA M. KELLER

Die erste Hürde, die es zu neh-
men gilt, hat neun Stufen. Neun
Stufen, die vom Pflaster bis zum
Eingang des Rathauses Neukölln
führen. Matthias Vernaldi späht
dieTreppehinauf. Erwendetden
Kopf und ruft in Richtung der
Menschen, die sich um ihn ver-
sammelt haben: „Fahrt mal so
schnell wie möglich hoch. Weil
diePolizeischonBescheidweiß.“

Knapp 50 Menschen sind ge-
kommen, etwa 20 inRollstühlen,
dazu vielleicht 30 Assistenten
und Pfleger. Sie haben Transpa-
rente mitgebracht, Schilder und
grüne Luftballons, auf denen
steht: „Bezirksamt verletzt Men-
schenrechte.“Siesteuernaufden
Seiteneingang zu, wo es einen
Fahrstuhl gibt. Matthias Vernal-
di, 55 Jahre alt, mit Doppelsteg-
brille und wollkrausem Kinn-
bart, ist mit einem Gurt an der
Lehne seines Rollstuhls festge-
schnallt. Sein bewegungsloser
Körper ist eingepackt in eine
Fleecejacke. Ein bisschen nervös
ist er schon. Er ist Mitglied in der
Arbeitsgemeinschaft für die
Selbstbestimmung von Men-
schen mit Behinderung und für
denProtestverantwortlich.Zwei-
mal ist er bereits bei ähnlichen
Aktionen angezeigt worden, und
wiederTagheuteausgehenwird,
ist nicht ganz klar. „Ich würd’
gern um ein Uhr zu Hause sein.
So eine Gebäudebesetzung ist
nicht mehr somein Ding.“

Es istMontag,derEuropäische
Protesttag zur Gleichstellung
von Menschen mit Behinderun-
gen. Zur selben Zeit demonstrie-
ren am Brandenburger Tor die
großen Verbände und Organisa-
tionen der Behindertenhilfe.
Vernaldi aberwill in seinemKiez
protestieren, vor dem Amt, in
dem über die Hilfen für ihn und
die anderen hier entschieden

morgens bis neun Uhr abends.
Danach kommt die Nacht-
schicht.

Er manövriert den Rollstuhl
durch eine ruhige Seitenstraße.
In Vernaldis Altbauwohnung
hängt ein Art-Déco-Leuchter.
Ausgestopfte Vögel hocken auf
dunklen 20er-Jahre-Möbeln.
„LegmalmeineArmebittehoch“,
sagt er. Weise sortiert den dünn
und zerbrechlich wirkenden
Körper zurecht. Dann streift er
Vernaldi die Maske des Atemge-
räts über. Inzwischen muss er
sichamTagein, zweiStundenda-
ran anschließen lassen. Die
Krankheit, die er von Geburt an
hat, heißt spinale Muskelatro-
phie. Seine Muskeln bilden sich
zurück. Es gab Zeiten, da konnte
er alleine essen. Heute kann er
nur noch den Kopf bewegen.

Kommune in der DDR

Matthias Vernaldi ist in der DDR
aufgewachsen, wo für Behinder-
te kein selbstständiges Leben
vorgesehen war. Er war sieben,
als er aus seiner Familie genom-
men und in einem Heim unter-
gebrachtwurde. Nach der Schule
gab es zwei Möglichkeiten: Er
konnte weiter im Heim leben
oder sich von seinen Eltern ver-
sorgen lassen. Doch Vernaldi er-
kämpfte sich Freiraum. Mit 19
Jahren gründete er imostthürin-
gischen Hartroda eine Kommu-
nemit, die einzige in der DDR, in
der Menschen ohne und mit Be-
hinderungen zusammenlebten.

Nach der Wende zog es ihn
nach Berlin. Er reiste als Wahrsa-
ger auf Mittelaltermärkten her-
um und sagt offen, dass er Sex
mit Prostituierten hat. Er hat die
Initiative Sexybilities gegründet,
um Sexualberatung für Körper-
behinderte anzubieten, hilft bei
der Vorbereitung der „Behindert
und verrückt feiern Pride Para-
de“ und zählt zu den Redakteu-
ren einer Zeitung für das organi-
sierte Gebrechen. „Ich brauche
das Gefühl, wichtig zu sein“, sagt
er. „Stefan,gibmirbittenochmal
was zu trinken.“

Wenn Vernaldi über sich
spricht, klingt er gelassen und
heiter. Er hat nichts Bitteres an
sich, obwohl es für ihn seit Jah-
ren keinen Tag ohne Schmerzen
gibt. „Solangemir nichts wehtat,
dachte ich immer:Was immeral-
le haben. So schlecht geht’s mir
doch gar nicht.“ Auch wenn ihm
nun sogar das Atmen und Schlu-
cken schwerfällt, hat er nach wie
vor Freude am Leben, sagt er.
Aber er weiß auch, dass alles an-
ders sein könnte. Sein Assistenz-
bedarf ist vor vielen Jahren be-
willigt worden. Damals, sagt er,
gewährten die Ämter Hilfen viel
leichter als heute. Vernaldi fragt
sich inzwischen öfter, was kom-
men wird, wenn der Spardruck
weiter steigt.

„Also, das macht mich schon
betroffen hier, die Vorwürfe, die
Sie mir machen“, sagt Bernd
Szczepanski wenige Tage später
vor dem Rathaus. „Wir sitzen
hier,weilwiruns inunsererExis-
tenz bedroht sehen“, sagt Vernal-
di. „Wir lassen uns jetzt nicht ab-
speisen.“ Szczepanski bietet den
Demonstranten an, die Unstim-
migkeiten mit ihnen zu klären.
Sie sind einverstanden, aber nur,
wenn dieses Gespräch genau
jetzt stattfindet. „Gut. Dann
muss ich mich um einen Raum
bemühen.“ Er greift zu seinem
Handy, dann nickt er knapp und
verschwindet durch das Foyer.
Nach und nach versickert die
Menge durch die Türen. Es dau-
erteinpaarMinuten,dannistder
Treppenabsatz verlassen. Nur
ein paar 000-Euro-Scheine lie-
gen noch auf dem Pflaster.

„Ich brauche das Gefühl, wichtig zu sein“: Matthias Vernaldi am Montag vor dem Bezirksrathaus Berlin-Neukölln Foto: Julia Baier
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NACHRICHTEN

HEBAMMEN-PROTESTE

Gegen höhere
Haftpflichtprämien

MAINZ/MARBURG | Inmehreren
Städten, darunter in München,
Bremen und Dresden, haben
Hebammen am Internationalen
Hebammentag am Montag ge-
gen die stark gestiegenen Versi-
cherungskosten für freiberufli-
che Geburtshelferinnen de-
monstriert. Sie fürchten, ihren
Job durch die gestiegenen Haft-
pflichtprämien nicht mehr aus-
üben zu können. Die Kosten für
die Versicherung steigen in die-
sem Jahr auf über 5.000 Euro.
Gesundheitsminister Gröhe
(CDU) hatte angekündigt, die
Krankenkassen künftig bei der

VOLKSVERHETZUNG

ErneutAnklagegegen
Horst Mahler

COTTBUS | Gegen den Rechtsext-
remistenHorstMahler ist erneut
Anklage wegen Volksverhetzung
erhoben worden. Die Anklage-
schrift sei demLandgericht Pots-
dam und dem im Gefängnis
Brandenburg sitzenden Holo-
caust-Leugnerzugestelltworden,
hieß es. Hintergrund ist eine an-
tisemitische Hetzschrift, die
Mahler in Haft geschrieben hat.
Die JVA hatte ihm im offenen
Vollzug die Nutzung eines priva-
ten Computers erlaubt. Deswe-
gen hatte das Justizministerium
Disziplinarverfahren gegen Be-
dienstete eingeleitet. (dpa)

VERBRAUCHERSCHÜTZER

Klagerecht bei
Datenschutz geplant

DÜSSELDORF | Verbraucher-
schutzorganisationen sollen
künftig Internetkonzerne ver-
klagen können, wenn diese Kun-
dendaten missbrauchen. Das
kündigte SPD-Verbraucher-
schutzminister Heiko Maas in
der Rheinischen Post an. „Wenn
strukturell die Rechte von Ver-
brauchern verletzt werden, sol-
len Verbraucherorganisationen
dagegen vorgehen können“, sag-
te er. Bislang nähmen nur weni-
gebetroffeneBürgerMühenund
Kosten auf sich, um zu klagen,
wenn ein Anbieter Daten seiner
Kundenmissbrauche. (dpa)

GEGEN „TESTERITIS“

Lehrer machen Front
an Schulen

BERLIN | Die Lehrergewerkschaf-
ten GEW und VBE machen ge-
meinsam gegen „Testeritis“ an
den Schulen Front. Die vor zehn
Jahren als Folge des deutschen
Pisa-Debakels eingeführten Ver-
gleichsarbeiten in den 3. und 8.
Klassen verschärften nur den
Leistungsdruck, belasteten Leh-
rer wie Schüler und seien „reine
Datenhuberei“, hieß es gestern.
Nirgends hätten bisher die mit
demTestaneinzelnenSchulenin
sozialen Brennpunkten zutage
getretenen Probleme zu mehr
Lehrereinstellungen oder -wei-
terbildung geführt. (dpa)

DAS WETTER

Kaum ein Fleckchen
bleibt trocken

Heute ist es fast durchgängig be-
wölkt, wechselnd bis stark, und
vonWesten ziehen Regen, später
auch kräftige Schauer und Ge-
witter heran. Die deutlich kühle-
re Höhenluft lässt es blitzen und
donnern und sorgt außerdem
für teils stürmisches Wetter
durch starke Böen. Nur im Süd-
ostenundOsten gibt es noch ein
paar heitere Abschnitte, bevor
auch dort die Schauer ankom-
men. Die Temperaturen
sacken noch nicht ab:
Die Höchstwerte
liegen bei 19 bis
24 Grad.

Beitragszahlung nur auf rund
1.236 Euro imMonat.

Im Gesetzentwurf werde die
Rente mit 63 damit gerechtfer-
tigt, dass besonders die langjäh-
rig Versicherten einen Beitrag
zur Stabilisierung der gesetzli-
chen Rentenversicherung er-
bracht hätten, so die DRV-Stel-
lungnahme. „Zumindest gemes-
sen an der Höhe der eingezahl-
ten Beiträge haben aber Versi-
cherte, die die Anspruchsvoraus-
setzungen für die abschlagsfreie
Rente ab 63 nicht erfüllen, unter
Umständen einen noch größe-
ren Beitrag geleistet“, heißt es in
dem Papier der Deutschen Ren-
tenversicherung.

Insgesamtwerden die Verbes-
serungenbeiderRente füreinige
ohnehin durch Abzüge bei der
Mehrheit bezahlt, auch bei den
Rentnern: Laut Rechnung der

Lauter Teufel im Detail
SOZIALSTAAT

Unfairness,
Bürokratiehorror,
Detektivarbeit bei
den Beitragszeiten:
Experten rügen
das kommende
Rentenpaket

VON BARBARA DRIBBUSCH

BERLIN | Wer wissen will, welche
Bürokratie Reformen mit sich
bringen und wie Nebenwirkun-
gen eine gute Absicht zunichte
machen können, der muss sich
die Stellungnahmen der Sach-
verständigen zum Rentenpaket
anschauen, die am Montag im
Bundestag diskutiert wurden.
Durch die Rente mit 63 entste-
hen neue Ungleichheiten, auch
zwischen den EinzahlerInnen.

Die Deutsche Rentenversiche-
rung (DRV) verglich in ihrer Stel-
lungnahme zwei Fälle: Im ersten
Fall A arbeitet ein Versicherter
seit dem 18. Lebensjahr bei
durchschnittlichem Verdienst.
Nach 45 Jahren hat er 45 Entgelt-
punkte zusammen und kann
laut Rentenreformmit 63 Jahren
ohne Abschläge in Rente gehen.
Seine Rente beträgt im Westen
1.287 Euro. Im zweiten Fall B ar-
beiteteinVersicherternur43 Jah-
re bis zum63. Lebensjahr. Er ver-
dient aber 10 Prozent mehr als A
und zahlt entsprechend mehr
ein. ImAlter von 63 Jahren hat er
47,3 Entgeltpunkte erworben. Bei
einem Rentenbeginnmit 63 Jah-
ren muss er jedoch Abschläge in
Höhe von 8,7 Prozent in Kauf
nehmen. Seine Monatsrente be-
läuft sich daher trotz höherer

Nein heißt nein –
aber nicht in Deutschland

graf 177 Strafgesetzbuch bisher
nur vorliegt, wenn der Täter Ge-
walt ausübt oder androht – oder
dasOpfer sich in einer „schutzlo-
sen Lage“ befindet, in der ihm
ebenfalls Gewalt droht und kei-
nerlei Hilfe erreichbar ist. „Ein
bloßes ‚Nein‘ der Betroffenen
reicht nicht aus, damit ein Täter
wegenVergewaltigungverurteilt
wird“, kritisieren deshalb etwa
die Aktivistinnen von Terre des
Femmes. Sie haben eine Unter-
schriftenaktion zur Änderung
des Paragrafen durchgeführt
und wollen die Listen am Mitt-
woch dem Justizministerium
übergeben.

Dass Betroffene die sexuellen
Handlungen aus Angst über sich
ergehen lassen, deckt der Para-
graf also nur dann ab, wenn kon-

kreteGewaltdroht.Wennaber je-
mand nicht laut schreit, weil
dann die Kinder nebenan aufwa-
chen, wenn eine Person sich
nichtwehrt,weil sieAngst vor ei-
ner Abschiebung hat, oder wenn
ein Pflegekind Angst davor hat,
ins Heim zu kommen – all diese
Fälle sind nicht berücksichtigt.

Das Deutsche Institut für
Menschenrechte betont, dass ein
neues Europarats-Abkommen
gegen Gewalt gegen Frauen, die
„Istanbul-Konvention“, eine ent-
sprechende Strafverschärfung
vorsieht: „Artikel 36desÜberein-
kommens verpflichtet die Ver-
tragsstaaten dazu, alle nicht-ein-
verständlichen Sexualakte unter
Strafe zu stellen.“ Deutschland
hat die Konvention unterzeich-
net, aber noch nicht in Kraft ge-
setzt. Spätestens aber mit einer
Ratifikation, so das Institut,müs-
se der Gesetzgeber „klare gesetz-
liche Vorgaben schaffen“. Zudem
schlussfolgert ein Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs für
Menschenrechtevon2003 („M.C.
gegen Bulgarien“), dass die Euro-
päische Menschenrechtskon-
vention „die Kriminalisierung
und wirksame Strafverfolgung
aller nicht einvernehmlichen se-
xuellen Handlungen“ verlangt.
Das Institut führt die geringe
Zahl der Verurteilungen wegen
Vergewaltigung (nur 8 Prozent
der Anzeigen führen zu einer
Verurteilung)aufdiemangelhaf-
te Rechtslage zurück.

Das Justizministerium teilte
mit, dass eine Änderung des Pa-
ragraf 177 bisher nicht vorgese-
hen sei – obwohl im Koalitions-
vertrag steht, dass Schutzlücken
im Sexualstrafrecht geschlossen
werden sollen. HEIDE OESTREICH

FRAUEN Das Deutsche Institut für Menschenrechte
will das Strafrecht bei Vergewaltigung verschärfen

Die Rentenreform zieht etliche unbeabsichtigte Nebenwirkungen nach sich Foto: Martin Gerten/dpa

Hebammen protestierten auch
schon 2010, hier in Erfurt Foto: dpa

selte SPD-LandeschefMartinDu-
lig über das Vorgehen.

Laut dem Grünen-Landesvor-
sitzendenVolkmarZschockever-
liefendieProtestevon insgesamt
etwa 2.000 Teilnehmern zu-
nächst friedlich. Die Pauluskir-
che war nach Absprache mit Ge-
meinde und Polizei unter ande-
rem für die Toilettenbenutzung
geöffnet. Nachdem die Neonzis
vorbeimarschiert seien, hätten
Polizeibeamte plötzlich ohne
Räumungsaufforderung den
Vorraum der Kirche gestürmt.
AndereDemonstrantenseienbei
der anschließenden Einkesse-
lungbrutaldieKirchentreppehi-
nabgestoßen worden.

Martin Strunden, Innenmi-
nisteriumssprecher, verweist
hingegen auf Fotos einer Barri-
kade aus einem umgestürzten
Toilettenhäuschen und Baustel-
lenabsperrungen, die offenbar
von Linksautonomen errichtet
wurde. Die Beamten hätten be-
fürchtet, Blockierer wollten sich
in der Kirche der Identitätsfest-
stellungentziehen.Deswegensei
die Polizei dort eingedrungen.
Gegen 393 Personen wird nun
wegen Verstoß gegen das Ver-
sammlungsgesetz ermittelt.

Die Einsatzleitung hat sich in-
zwischen beim Gemeindepfar-
rer entschuldigt. Am Montag
fand auch ein Gespräch zwi-

Kritik an Polizei wegen Attacke auf Kirche
SACHSEN In Plauen stürmte die Polizei am 1. Mai den Vorraum einer Kirche, in dem sich Nazigegner
aufhielten. SPD-Politiker: „Das gab es nicht einmal in der DDR.“ Polizei entschuldigt sich beim Pfarrer

DRESDEN taz | InSachsenhältdie
Kritik am skrupellosen Vorge-
hen der Polizei bei einer De-
monstration gegen einen Nazi-
Aufzug am 1. Mai an.

Beamte waren an dem Tag in
eine evangelischeKirche in Plau-
en eingedrungen und hatten
200 größtenteils friedliche Ge-
gendemonstranten stundenlang
eingekesselt. Sachsens Landesbi-
schof Joachim Bohl protestierte
bei Innenminister Markus Ulbig
(CDU). Das Vorgehen sei „eine
Grenzüberschreitung, dieunver-
hältnismäßig und völlig überzo-
gen ist“, sagte Bohl. „Das gab es
nicht einmal inderDDR“, empör-
te sich auch der selbst eingekes-

schenKirchenvertreternundder
Polizeidirektion Zwickau statt.
Innenminister Ulbig äußerte auf
Nachfrage Verständnis für die
„Irritationen“ der Kirche und be-
grüßte die Entschuldigung der
Polizei. Er verwies aber auch auf
gewalttätige Blockadeversuche,
Anlass für das Vorgehen. CDU-
Generalsekretär Michael
Kretschmer warf den Grünen
„Täter-Verharmlosung“ wegen
der „schwerenVerbrechen linker
Chaoten“ vor. Die Grünen-Land-
tagsfraktion erwartet vom In-
nenminister eine öffentliche Er-
klärungundkündigteparlamen-
tarische Anfragen an.

MICHAEL BARTSCH

finanziellen Absicherung freier
Hebammen mehr in die Pflicht
zu nehmen und Hebammen da-
durch besserzustellen. (epd)
Meinung + Diskussion SEITE 12

Arbeitslosenhilfe. Zeiten der Ar-
beitslosenhilfe sollen aber nicht
mitgerechnet werden.

„Eine Differenzierung zwi-
schen Arbeitslosengeld und Ar-
beitslosenhilfe“ sei aus den Sta-
tistiken der Rentenversicherung
aber „nichtmöglich“, erklärte am
Montag der Präsident der Deut-
schen Rentenversicherung, Axel
Reimann. Die Krankenkassen
verfügten über genaueres Mate-
rial zu den Beitragszeiten, „aller-
dings nicht in elektronischer
Form“, sondern nur auf Papier.
Im Zweifelsfall soll die „Glaub-
haftmachung“ des Antragsstel-
lers zu seinenBeitragszeiten ent-
scheiden. Das Gesetz zur Rente
mit63, zuhöherenMütterrenten
und verbesserten Erwerbsmin-
derungsrenten soll im Mai ver-
abschiedetwerdenund im Juli in
Kraft treten.

Der Antragssteller für
die Rente mit 63 muss
seine Beitragszeiten
„glaubhaft“ darlegen

DRV liegt die Nettostandardren-
te durchdasRentenpaket im Jah-
re 2030 um 1,6 Prozent niedriger
als sieohnedasRentenpaketaus-
fallen würde.

Heikel ist auchderBürokratie-
aufwand, der entsteht, wenn die
45 Jahre anBeitragszeiten für die
abschlagsfreie Rente mit 63 re-
konstruiert werden müssen. Für
diese Rente sollen Zeiten des Be-
zuges von Arbeitslosengeld I
mitgezählt werden. Das Pro-
blem: Vor der Einführung von
Hartz IV im Jahr 2005 gab es ne-
ben dem Arbeitslosengeld die

Die deutsche Recht
hinkt der internatio-
nalen Entwicklung
hinterher

BERLIN taz |Die Frauenrechtsor-
ganisation Terre des Femmes be-
kommt juristische Unterstüt-
zung für ihre Forderung, den
Vergewaltigungsparagrafen im
Strafgesetzbuch zu verschärfen.
Am heutigen Dienstag stellt das
Deutsche Institut für Menschen-
rechte in Berlin ein Positionspa-
pier vor, das der taz vorliegt. Da-
rin wird argumentiert, dass die
deutsche Rechtslage der interna-
tionalen Entwicklung hinterher-
hinkt und dringend angepasst
werden sollte.

Konkret geht es darum, dass
eine Vergewaltigung nach Para-
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Anwälten, die sich auf die Vertre-
tung von geprellten Finanzanle-
gern spezialisiert habenunddie-
se oft in aussichtslose Klagen
treiben. Die Anwaltsgebühren
zahlen dabei meist Rechts-
schutzversicherungen.

Hartz-IV-Anwälte haben zwar
mit fast jeder zweiten Klage Er-
folg, allerdings haben die vertre-
tenen Hartz-IV-Bezieher kaum
etwasdavon,wennesnurumwe-
nige Euro oder sogar um bloße
Formfehler geht. Der jeweilige
Anwalt kassiere dagegen vom
Jobcenter hunderte von Euro für
seine oft nurminimale Arbeit.

Auch sogenannte Abmahnan-
wälte nimmt Wagner aufs Korn.
Sie suchen Verstöße gegen das
Urheber- oder Wettbewerbs-
recht, mahnen die Betroffenen
ab und verlangen dafür unver-
hältnismäßig hohe Gebühren.
Hier gehe es oft nicht mehr um

die Sache, sondernnur noch dar-
um, Geld zu schinden.

Bei Strafverteidigern ist Wag-
ners „Ethikbilanz“ ebenfalls
durchwachsen. Wer Zeugen be-
steche, Kassiber schmuggle und
Gerichte mit Beweisanträgen
lahmlege, sehe sich nicht mehr
als unabhängiges „Organ der
Rechtspflege“, sondern nur noch
als Interessenvertreter. Für die
Mandantenmagdasgut sein,der
Rechtsstaat gerate so aber in Ge-
fahr, konstatiert Wagner.

Der Journalist räumt ein, dass
viele der geschilderten Exzesse
„kein Massenphänomen“ sind.

„Aber es geht auch nicht nur um
wenige schwarze Schafe“, soWag-
ner. Als Gegenmittel schlägt er
vor, dass sich die Anwaltschaft
auf „berufsethischeRegeln“ eini-
gen soll, umdie Advokatenmehr
auf das Gemeinwohl zu ver-
pflichten. Vor allem müsse der
Zugang zu Jurastudium und An-
waltschaft beschränkt werden.

Zur Präsentation des Buchs
war auch Ekkehart Schäfer, Vize-
präsident der Bundesrechtsan-
waltskammer, eingeladen. Er
lobte die „sorgfältige Recherche
von Einzelfällen“. Es gebe aber es
keine breit angelegte empirische
Untersuchung der anwaltlichen
Arbeit.NachseinerEinschätzung
machen „wahrscheinlich“ die
meisten Anwälte gute Arbeit.

■ Joachim Wagner, „Vorsicht
Rechtsanwalt“. C. H. Beck, 336 Sei-
ten, 24,90 Euro

Vorsicht, Problemanwalt!
ADVOKATEN Autor JoachimWagner warnt vor Anwälten, die ihr Handwerk nicht
beherrschen und keine Skrupel haben. Er fordert „berufsethische Regeln“ ein

AUS BERLIN CHRISTIAN RATH

Rechtsanwälte sindoftmehrPro-
blemalsHilfe. ZudiesemSchluss
kommt der NDR-Journalist Jo-
achim Wagner in seinem Buch
„Vorsicht Rechtsanwalt“, das er
amMontag im ARD-Hauptstadt-
Studio vorstellte. Problemanwäl-
te bötennicht nur schlechte Leis-
tung für ihre Mandanten, so
Wagner, sondern plünderten
auch den Staat und die Recht-
schutzversicherungen.

Der NDR-Mann warnt dabei
vor Einzelanwälten ohne Spezia-
lisierung, die alles anbieten und
nichts richtig können. Problema-
tisch seien auch Berufsanfänger
mit schlechtenNoten,dieAnwalt
werden mussten, weil alle ande-
ren juristischenBerufeversperrt
sind. „Höchstes Risiko“ bestehe
aberbei Spezialisten, die sich aus
wirtschaftlicher Not auf Felder
wagten, vondenensienichtsver-
stünden.

Wagner stützt sich bei seiner
Streitschrift auf unzählige Inter-
views, die er mit Anwälten und
Richtern geführt hat. So besteht
lautHartmutKilger, Expräsident
des Deutschen Anwaltvereins,
bei „rund einem Drittel der An-
wälte das Risiko, qualitativ
schlecht beraten zu werden“.

Überraschender Befund Wag-
ners: Selbst bei „Fachanwälten“
könne man sich nicht auf gute
Qualität verlassen. Zu leicht sei-
enderenPrüfungsklausuren, die
an privaten Instituten vorberei-
tetundgeschriebenwerden.Und
bei den fachspezifischen Ar-
beitsproben,mit denenein Fach-
anwalt seine Erfahrungnachwei-
se, kommeesnur auf die Zahl an,
nicht auf deren Fehlerlosigkeit.

„Vorsicht Rechtsanwalt“ ist ei-
ne umfassende Darstellung der
anwaltlichen Problemzonen. So
beschreibtWagnerdieArbeitvon

Viel zu tun für Anwälte: Sozialgericht Berlin, die grünen Akten enthalten Hartz-IV-Fälle Foto: Piero Chiussi

Wagner schlägt vor,
den Zugang zu Jura-
studium und Anwalt-
schaft zu beschränken

SechsBundesländererproben
ab heute das Zentralabitur

BERLIN taz | Heute ist es so weit:
Schüler in Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen und Schleswig-Hol-
stein schreiben zum ersten Mal
eine zentrale Abiturprüfung.
Auch Bayernmachtmit.

Der Freistaat, Glanzlicht bei
deutschen Schulvergleichen, hat
sich für die Teilnahme am Zen-
tralabitur Extras ausgehandelt.
Schließlich „haben wir den An-
spruch, ein anspruchsvolles Abi-
tur zu schreiben“, so Rainer Kley-
bolte, Vizevorsitzender der Lan-
deselternvereinigung Bayern.

Eines der Extras: Die bayeri-
schen Abiturienten werden in
fünf Fächern geprüft, die ande-
ren nur in vier. Auch erhält nicht
jeder Schüler die gleichenAufga-
ben. Es gibt einen Pool, aus dem
Prüfungsaufgaben ausgewählt
werden. Bei der Matheprüfung
geht zudem nur ein Sechstel der
zu vergebenden Gesamtpunkte
auf Aufgaben aus dem länder-
übergreifenden Pool zurück.

Allzu zentral ist das Zentrala-
bitur noch nicht. „Aber irgend-
wann muss man es ja wagen“,
sagtOliverOswald, Landesvorsit-
zender der Schüler-Union Nie-
dersachsen. Oswald findet das
Projekt sinnvoll. Schüler könn-
ten so leichter von einem in das
andere Bundesland umziehen.

Gleiche Standards, besserer
Austausch, mehr Gerechtigkeit
bei der Unizulassung, lauten Ar-
gumente für das Zentralabitur.

Doch hilft es den Hochschulen
wirklich? „Mit der Zeit wird sich
die Vergleichbarkeit der deut-
schen Abiturienten erhöhen“,
sagtHorstHippler, Präsident der
Hochschulrektorenkonferenz.
Aber da sich die Unis auch für
Studierende aus dem Ausland
oder für Schüler ohne Abitur,
aber mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung öffnen wollen,
würden Studierende auch künf-
tig mit sehr unterschiedliche
Wissensständen starten. Hippler
hält ein Orientierungsjahr für
sinnvoll. Das aber wäre teuer. Al-
ternativ kann er sich Aufnahme-
prüfungenfürFächermitstarker
Nachfrage vorstellen.

Annett Lindner, Vorsitzende
der Lehrergewerkschaft GEW
Mecklenburg-Vorpommern, kri-
tisiert, dass Schüler nicht besser
auf das Zentralabitur vorbereitet
werden. Sie will zudem, dass der
Bund mehr bildungspolitische
Kompetenzen an sich zieht, um
dem existierenden Flickentep-
pich zu begegnen.

Die GEW Bayern lehnt das
Zentralabitur sogar ganz ab. Da-
mit werde „die Vermittlung pro-
zessorientierter, methodischer
und kritischer Kompetenz ver-
nachlässigt“, sagt Andreas Hof-
mann, Vorsitzender der Landes-
fachgruppe Gymnasium GEW
Bayern. Besser sei es, die Stan-
dards für die Mittlere Reife und
das Abitur weiter anzugleichen.

SVENJA BEDNARCZYK

BILDUNG Auch Bayernmacht mit. Der Freistaat hat
sich allerdings ein paar Extras herausgehandelt

renz neben Martin Schulz, dem
Spitzenkandidaten der europäi-
schen Sozialdemokraten. Beide
erzählen, was passieren soll,
wennSchulz am25.Maidie Euro-
pawahl gewinnt. Bei dieser Wahl
gibt es zwei Besonderheiten:
Erstmals treten die Parteien mit
europaweiten Spitzenkandida-
ten an. Schulz konkurriert mit
Jean-Claude Juncker, Expremier-
minister Luxemburgs und Spit-
zenmann der Konservativen.
Und erstmals könnte der Wahl-
sieger Präsident der EU-Kom-
mission werden, also der mäch-
tigste Mann der EU.

Bisher bestimmten die Staats-
und Regierungschefs des Euro-
päischen Rats allein über dieses

Amt. Der Kandidat wurde in in-
ternen Gesprächen ausgehan-
delt, das Parlament segnete die
Entscheidung brav ab. Der seit
2009 geltende Lissabon-Vertrag
räumtdemParlament eingröße-
res Mitspracherecht ein. Der Rat
müsse dasWahlergebnis berück-
sichtigen, heißt es indemPapier.
Die Mehrheitsverhältnisse der
Fraktionen, für die Schulz und
Juncker antreten, spielen also ei-
ne wichtige Rolle. Die Menschen
wärenentsetzt,würdedemzuwi-
der gehandelt, glaubt Gabriel.
„Dann können wir die nächste
Europawahl absagen.“

EVP-Vorsprung schrumpft

Die Sozialdemokraten rechnen
sich mit Schulz Chancen aus, in
Europa ähnlich stark zu werden
wie die Konservativen. Im Mo-
ment hat die christdemokrati-
sche EVP 274 Mandate von 766
Sitzen im Europaparlament, sie
liegt deutlich vor den Sozialde-
mokraten (195Sitze).Doch inden
Umfragen ist ihr Vorsprung
deutlich geschrumpft.

Gabriel will mit seiner klaren
Ansage nun jedem Versuch vor-
beugen, zu früherer Kungelei zu-
rückzukehren. Seine Botschaft
dürfte sich auch an Kanzlerin
Angela Merkel richten, die bei
früheren Besetzungen im Euro-
päischen Rat ein entscheidendes
Wort mitredete. Als ein Reporter
fragt, obbeieinerUmgehungdes

Gabriel droht Europas Regierungschefs
EUROPAWAHL Der SPD-Vorsitzende will unbedingt verhindern, dass die Staatschefs den
Kommissionspräsidenten selbst auskungeln. Wer das versuche, zerstöre die Demokratie

BERLIN taz | Sigmar Gabriel gibt
sich alleMühe, jedenZweifel von
vornherein zu ersticken. Die Fra-
ge,werüberdenneuenPräsiden-
ten der EU-Kommission be-
stimmt, istausSichtdesSPD-Vor-
sitzenden längst entschieden.
„Am Ende wird das Europäische
Parlament das letzte Wort ha-
ben“, sagt Gabriel am Montag in
Berlin. Mehr noch: Er warne je-
den davor, den europäischen
Wählerwillen zu umgehen. „Wer
das nach dem 25. Mai versucht,
wird die europäische Demokra-
tie auf lange Zeit zerstören.“

Gleich mehrmals platziert
Gabriel mit wuchtigen Worten
diese Botschaft. Er sitzt in der
Berliner Bundespressekonfe-

Wählerwillens die Große Koali-
tion gefährdet sei, antwortet Ga-
briel: Merkel sei klug genug, zu
wissen, dass man eine Mehrheit
im Parlament brauche.

Vieles sprichtdafür, dassnach
dem25.Mai tatsächlich einer der
beiden Spitzenkandidaten der
größten Fraktionen das Amt be-
kommt. Denn der Prozess ist zu
weit fortgeschritten, als dass sei-
ne Logiknochgebrochenwerden
könnte. Schulz und Juncker wur-
den auf Parteitagen ihrer euro-
päischen Parteifamilien zu Spit-
zenkandidaten gewählt, die
meisten Regierungschefs haben
sichentweder fürdeneinenoder
den anderen ausgesprochen. Die
Fraktionschefs von EVP, SPE und
Liberalenhabensichdarauf geei-
nigt, nur einen Spitzenkandida-
ten zum Kommissionspräsiden-
ten zu wählen – und dies in ei-
nem Brief Anfang April öffent-
lich gemacht.

Schulz tut das seine, um den
ProzessalsAutomatismusauszu-
malen. Er stellt ein Regierungs-
programmvor, fünfProjekte, auf
die er nach einem Wahlsieg ei-
nen Fokus legenwill. Dazu gehö-
ren etwa der Kampf gegen Ar-
beitslosigkeit und Steuerbetrug
inEuropa,aberaucheinedigitale
Zukunftsstrategie. Er bewerbe
sichumdasAmt,weil erverloren
gegangenes Vertrauen der Bür-
ger in die EU zurückgewinnen
wolle, sagt Schulz. ULRICH SCHULTE

EU-Kommissionspräsident in spe? Martin Schulz (SPD) zusammen mit
Parteikollegen Sigmar Gabriel (l.) Foto: H. Hanschke/dpa
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NACHRICHTEN

„DER WALD HAT 1.000 AUGEN“

Mehr Wildkameras
erfassen Wanderer

MAINZ | Immer mehr Kameras
beobachten Wanderer auf Wald-
wegen. Schon mehr als 100.000
Jäger haben in Deutschland
Wildkameras im Wald montiert,
vermutet der rheinland-pfälzi-
sche Datenschutzbeauftragte
Edgar Wagner – illegal. Die meis-
ten der oft gut getarnten Wald-
spione mit Bewegungsmeldern
könnten neben Tieren auch Spa-
ziergänger, Pilzsucher und Jog-
gererfassen.Allein inRheinland-
Pfalz schätzt er ihre Zahl auf gut
30.000 – auf Basis der Verkaufs-
zahlen von Discountern, die die
Fotofallen bereits für rund 100

FEHMARNBELT-TUNNEL

Planungsunterlagen
liegen aus

FEHMARN | Die Vorbereitungen
für den Bau des geplanten Tun-
nels zwischen Fehmarn und der
dänischen Insel Lolland gehen in
die nächste Etappe. Seit gestern
liegen in Schleswig-Holstein die
Planungsunterlagen öffentlich
aus.Damit gehediedeutscheGe-
nehmigung des größten Ver-
kehrsprojekts in Nordeuropa in
die entscheidende Phase, sagte
der Chef der staatlichen däni-
schen Projektgesellschaft Fe-
mern A/S, Claus F. Baunkjær. Der
Baudes 18Kilometer langenTun-
nels soll 2015 beginnen und 2021
abgeschlossen werden. (dpa)

ALSTOM

General Electric bietet
für Indien-Töchter

NEU-DELHI | Der US-Industrie-
konzern General Electric hat
nach seinem Übernahmeange-
bot für Alstoms Energiesparte
auch Offerten für zwei Indien-
Töchter des französischen Riva-
len abgegeben. GE bot umge-
rechnet 280 Millionen Euro für
eine 25-Prozent-Beteiligung an
Alstom T&D sowie 26 Prozent an
Alstom India, wie aus einer Mit-
teilungandie indischeBörseges-
tern hervorging. GE will die Ge-
bote jedoch nur dann umsetzen,
wenn es mit seiner 12,4-Milliar-
den-Offerte fürAlstomsEnergie-
techniksparte Erfolg hat. (rtr)

TOKIO, THAILAND, MYANMAR

Zwei schwere
Erdbeben der Stärke 6

TOKIO | Zwei Erdbeben der Stär-
ke6,0habengesterndenNorden
Thailands und Teile Myanmars
sowie Tokio und weite Teile Ja-
pans erschüttert. Das japanische
Beben ereignete sich gestern
Morgen (Ortszeit), teilten die Be-
hörden mit. 17 Menschen wur-
den in und um Tokio verletzt.
Größere Schäden habe es nicht
gegeben, auch wurde keine Tsu-
nami-Warnung herausgegeben.
In Thailand bebte die Erde um
18.08 (Ortszeit). Das Epizentrum
lag in 7,4 Kilometern Tiefe nahe
der Großstadt Chiang Rai unweit
der Grenze zuMyanmar. (dpa)

Wolf-Fotofalle in der Lausitz
Fotofallen-Foto: dpa

Euro anbieten. Wagner droht Jä-
gern, die trotz Aufforderung ihre
Kameras zur Wildbeobachtung
nicht entfernen, einBußgeldvon
5.000 Euro an. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Weniger Schiffe im
Hamburger Hafen

Weniger istmehr: Lediglich9.681
Schiffehaben 2013denHambur-
ger Hafen angelaufen. Weniger
Ankünfte wurden zuletzt 1948
registriert, teilte das Statistikamt
Nord mit. Der Güterumschlag
legte dennoch zu und verfehlte
knapp einen Rekordwert: 139.574
Tonnen Waren wurden im Vor-
jahr empfangen oder versandt,
nur 2007 und 2008 waren es
mehr. Grund: So
große Schiffe
wienochnie lie-
fen den Ham-
burger Hafen
an.

9681

Mal Kredite aus dem Rettungs-
schirm erhalten. In den letzten
drei Jahren flossen insgesamt
78Milliarden Euro aus diesem
Topf. Nach Irland, das vergange-
nen Dezember den Rettungs-
schirm verließ, ist Portugal so-
mit das zweite Land, das wieder
auf eigenen Beinen zu stehen
versucht. Griechenland und Zy-
pern bleiben unter dem Schirm.

Der 17. Mai werde „ein Tag der
Ehrung aller Portugiesen. Denn
alle Portugiesen haben das er-
reicht“, erklärte Passos Coelho
zufrieden. Doch zum Feiern
dürfte es nur den Wenigsten der
10Millionen Einwohnern zumu-
te sein. Denn die Hilfe aus Euro-
pagabesnurunter striktenSpar-
auflagen: schwere Einschnitte
bei Staat und Sozialleistungen,
Staatsunternehmenwurden pri-
vatisiert, Autobahnen maut-
pflichtig, der Kündigungsschutz

beschnitten. Im öffentlichen
Dienst verloren Beamte und An-
gestellte bis zu zwei Monatslöh-
nepro Jahr, RentnerundArbeits-
losen bekommenweniger. Schu-
len wurden geschlossen, Teile
der Gesundheitsversorgung
müssen von den Patienten be-
zahlt werden, die Mehrwertsteu-
er stieg auf 23 Prozent. Einkom-
men wurden mit einer Sonder-
steuer von 3,5 Prozent belegt.
Über 15 Prozent der Menschen
sind arbeitslos, bei den unter 25-
Jährigenmehr als ein Drittel.

Der IWF sowie der deutsche
Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble lobten Portugal. „Es
wird jetzt darauf ankommen,
dass Portugal den eingeschlage-
nenPfadderReformenbeibehält
und damit einen nachhaltigen
Erfolg sicherstellt“, mahnt
Schäuble. Im kommenden Jahr
soll deshalb der Staats- und Ver-

waltungsapparat weiter ausge-
dünnt werden. Freie Stellen wer-
den nicht mehr besetzt. Weitere
1,4 Milliarden Euro sollen so bis
Ende 2015 gespart werden.

DasDefizit soll vonderzeit 4,9
Prozent des BIP auf 2,5 Prozent
gedrückt werden. Doch all diese
Rechnungen gehen nur auf,

Lissabon verzichtet
auf Schirmherren
GELD Portugal verlässt den Euro-Rettungsschirm. Deutschland lobt
den harten Sparkurs, doch der hat tiefe Spuren hinterlassen

VON REINER WANDLER

MADRID taz | Portugal verlässt
am 17. Mai den Euro-Rettungs-
schirm. Die Regierung des Lan-
des wird keinerlei Übergangsre-
gelungen inAnspruchnehmen–
wie einevonder Troika aus Euro-
päischer Zentralbank, EU-Kom-
mission und dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF) ange-
botene präventive Kreditlinie.
DassagtePremierministerPedro
Passos Coelho am Sonntag. „Wir
haben diesen Entschluss gefasst,
weil unsere Strategie der Rück-
kehr auf die Finanzmärkte gut
aufgenommen wurde“, erklärte
der Konservative.

Für zehnjährige Staatsanlei-
hen zahlte Lissabon imApril nur
noch 3,65 Prozent Zinsen. Zum
Höhepunkt der Finanzierungs-
krise waren es 17 Prozent. Portu-
gal wird Anfang Juni zum letzten

Wenn das Schäuble sieht! Junge Portugiesen geben sich dem Seifenblasen hin, statt Schulden zu tilgen Foto: ap

wenn Portugals Wirtschaft, wie
von der Regierung vorhergesagt,
um 1,5 Prozent wächst und die
Zinsen für Staatsanleihen nied-
rig bleiben.

Das Land ist nach drei Jahren
Krisenmanagement mehr ver-
schuldet denn je. War das Land
vor demRettungsprogrammmit

93 Prozent des BIP verschuldet,
sind es jetzt 129 Prozent. Die Kre-
dite des Rettungsschirms laufen
22 Jahre. Solange Lissabon die
78Milliarden von EU und IWF
abstottert, wird die Troikaweiter
über die Haushaltspolitik wa-
chen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

BERLIN taz |WasaufderNordsee-
insel Langeoog längst Realität ist,
soll nun auch im Berliner Stadt-
teil Prenzlauer Berg Wirklichkeit
werden: ein Leben ohne konven-
tionelle Autos. Im Unterschied
zu Langeoog soll in Berlin aber
nicht die gesamte Kommune,
sondern nur ein kleiner Teil ein-
bezogen werden – und das auch
nureinenMonat lang. Soplant es
der Grünen-Stadtentwicklungs-
stadtrat Jens-Holger Kirchner.

Kirchners Vorschlag, der heu-
te im zuständigen Bezirksamt
Berlin-Pankow behandelt wird:
In einem dicht bebauten, etwa
800 mal 500 Meter großen Kiez
sollen im Mai 2015 keine Fahr-
zeuge mit Diesel- oder Benzin-
motoren fahren dürfen. Zugelas-
sen wären dann Fahrräder oder
Elektroautos. Die Anwohner
müssten ihre Privat-Pkws außer-
halb des Gebiets auf einem be-
wachten Parkplatz abstellen. Auf
den freienStraßenflächen inner-
halb des Gebiets um den Helm-
holtzplatz sollen vielfältige Wer-
be- und Kulturveranstaltungen
rund um das Thema Öko- und
Elektromobilität stattfinden.

„Wir wollen zeigen, was alles
möglich ist“, sagte Kirchner der
taz. Es gehe darum, die Mobilität
von Personen und Waren ökolo-
gisch zu organisieren. Der Kiez
sei bewusst gewählt, da dort oh-

nehin nur ein Fünftel aller Wege
mit dem Auto zurückgelegt wür-
den. „Deshalb verstehe ich die
Aufregung nicht.“ Zudem stehe
die Abgrenzung des Gebiets
noch nicht fest.

Pankows Bezirksbürgermeis-
ter Matthias Köhne (SPD) hält
nichts von Kirchner Vorschlag.
„Das ist eine Schnapsidee“, sagte
Köhneder taz. „MankanneinGe-
bietmit20.000Einwohnernund
3.500 Autos nicht einen Monat
lang in den Ausnahmezustand
versetzen.“ Das tägliche Leben
werdemassiv beeinflusst.

Autoentzug für einen Monat
VERKEHR In Berlin Prenzlauer-Berg soll ein Kiezmit Tausenden Einwohnern auf
herkömmliche Pkws verzichten. Ziel ist Werbung für Elektromobilität

Der ökologische Verkehrsclub
Deutschland (VCD) begrüßte
Kirchners Vorstoß. „Das kann ei-
nen Aha-Effekt haben“, sagte
Clubsprecherin Anja Smetanin.
Viele Menschen könnten so ler-
nen, eine Zeit lang ohne Auto
auszukommen.

Vorbild der Berliner Idee ist
die südkoreanische Stadt Suwon.
Im gesamten September 2013
gab es dort in einem kleinen Ge-
biet, demHaenggung-Dong-Kiez
mit 4.300 Einwohnern, eine au-
tofreie Zone. RICHARD ROTHER

Berlin SEITE 21

Steh, Trabi, steh – aber demnächst mal nicht mehr hier! Fahrzeug aus DDR-
Zeiten im Helmholtz-Kiez in Berlin Prenzlauer-Berg Foto: imago

BRÜSSEL taz |PünktlichzurEuro-
pawahl hat die EU-Kommission
ein rosiges Bild der Konjunktur
in Europa gemalt. Die Rezession
infolge der Eurokrise sei über-
wunden, die Rekordarbeitslosig-
keit werde leicht fallen, sagte Si-
im Kallas, der Währungskom-
missar Olli Rehn wahlkampfbe-
dingt ersetzt. Doch die Ukraine-
Krise könnte einen Strich durch
die Rechnungmachen.

„Wir sind auf dem richtigen
Weg, nun darf niemand im Re-
form-Elan nachlassen“: Dies war
die Botschaft, die Kallas nach
fünf Jahren Eurokrise verbreite-
te. Auf den ersten Blick scheinen
ihm die Zahlen recht zu geben.
Das Wachstum in der Eurozone
fällt mit 1,2 Prozent in diesem
Jahr zwar noch bescheiden aus.
Immerhin sollen alle Euroländer
die Rezession hinter sich lassen.
Sogar Griechenland soll wieder
um 0,6 Prozent wachsen. „Der
Aufschwung hat Fuß gefasst“,
gibt sich Kallas sicher.

Allerdings hat Brüssel die Pro-
gnose für 2015 schon wieder
leicht gesenkt: von 1,8 auf 1,7 Pro-
zent. Zudem dürften Frankreich
und Spanien die Defizitziele ver-
fehlen – also ausgerechnet jene
Länder, die den EU-Empfehlun-
gen folgen und schmerzliche
Sparprogramme durchziehen.
DassdieAusteritätspolitikdieEr-

Belebung mit Fehlern
EURO 2014 sollen die EU-Krisenländer die Rezession
verlassen. Doch es gibt ein Risiko: die Ukraine

holungdämpft, zeigt auchdie In-
flationsrate. Sie soll dieses Jahr
auf 0,8 Prozent fallen, womit die
Deflationsgefahr steigt.

Dochdie EuropäischeZentral-
bank will nicht gegensteuern,
obwohl ihr Inflationsziel von
2 Prozent deutlich verfehlt wird.
Die Währungshüter haben auch
Appelle aus Frankreich und Itali-
en zurückgewiesen, etwas gegen
den relativ hohen Wechselkurs
des Euro zu unternehmen. Da-
mit zeichnet sich Stillstand in
der europäischen Wirtschafts-
und Finanzpolitik vor der Euro-
pawahl ab.

Dabei schielen EU und EZB
nicht nur auf die Wähler, denen
vor allem Sozialdemokraten,
Grüne und Linke ein Ende der
Austeritätspolitik versprochen
haben. Die EU-Politiker wollen
sich Spielraum bewahren, falls
sich die Ukraine-Russland-Krise
verschärft und neue Sanktionen
kommen. Das sei das größte
Wachstumsrisiko, so Kallas. EU-
Länder mit besonderen Bezie-
hungen zu Russland, wie etwa
Zypern, Finnland oder die balti-
schen Staaten, könnten darunter
besonders leiden. Bei ihrem Be-
such inWashingtonhatteAngela
Merkel bereits eine neue Sankti-
onswelle gleichnachdenWahlen
in der EU und der Ukraine Ende
Mai angekündigt. ERIC BONSE

Telekom

versucht

Transparenz
BERLIN taz | Wenige Stunden
nachdem der E-Mail-Anbieter
Posteo Zahlen über die Anfragen
von Sicherheitsbehörden veröf-
fentlicht hat, zieht nun die Tele-
komnach:Demnachüberwachte
das Unternehmen für die Behör-
den im vergangenen Jahr die
Kommunikation von 49.796 An-
schlüssen. In 436.331 Fällen gab
die Telekom Verkehrsdaten – al-
so etwa, wer sich wann einge-
loggt hat – von Kunden heraus
und in 28.162 Fällen Bestandsda-
ten,wieName, Adresse undKon-
toverbindung.

ImUnterschied zuPosteowei-
sen die Daten der Telekom aber
Lücken auf. So veröffentlichte
das Unternehmen zwar, in wie
vielen Fällen es Verkehrsdaten
herausgab und Anschlüsse über-
wachte – aber nicht, inwie vielen
FälleneskeineDatenübermittel-
te, etwa, weil sie nicht mehr ge-
speichert waren oder sie die An-
schlussüberwachung mangels
Rechtsgrundlage zurückwies.
Diese Zahlen werden laut Unter-
nehmenssprecher Philipp Blank
nicht erfasst. Eine Gesamtzahl
staatlicher Anfragen lässt sich so
allerdings nicht ermitteln. Auch
die Veröffentlichung von Daten
aus den Jahren vor 2013 ist erst
einmal nicht geplant. SVE

Mehr unter taz.de/!137892
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Davon träumen sie in Stuttgart, Berlin und Hamburg: einem Großprojekt,
das sein Budget nicht überzieht. Dafür sind die Tunnel staubig Foto: ap

200 Jahre alte Traditionshaus
Anfang 2010 von der Deutschen
Bank übernommen worden. Die
Mitarbeiterzahl reduzierte sich
seitdem von 4.000 auf 600.

MiddelhoffwarmitSpannung
erwartet worden. Denn mit den
Angeklagten war er vielfältig ge-
schäftlich – und privat – verbun-
den. Esch war persönlicher Ver-
mögensverwalter des heute 60-
Jährigen.Obwohlgleichmehrere
Verfahren gegen Middelhoff im
Zusammenhang mit seinem de-
saströsenArcandor-Engagement
laufen, hatte er sich im Vorfeld
zur Aussage bereit erklärt. Ober-
staatsanwalt Torsten Elschen-
broich reagierte auf den Mei-
nungswechsel des gut gebräun-
ten Zeugen verschnupft: „Unver-
schämtheit“. Middelhoffs Be-
gründung für die karge Aus-
kunftsbereitschaft sei „erbärm-
lich und unglaubwürdig“. Es sei

schade, „dass es keine Miss-
brauchsgebühr gibt“. Tatsächlich
referierte die Focus-Story nur ei-
nen Zwischenbericht der Bochu-
mer Staatsanwaltschaft über die
seit 2009 laufenden Ermittlun-
gen gegenMiddelhoffwegendes
Verdachts der Insolvenzver-
schleppung. Daneben läuft noch
ein weiteres Ermittlungsverfah-
ren der Kölner Staatsanwalt-
schaft. Dabei geht es um die Fra-
ge, warum die Oppenheim-Bos-
se Middelhoff nach seiner Ablö-
sung als Arcandor-Chef mit ei-
nem millionenschweren Bera-
tervertrag versorgten.

Zunächst will die Bochumer
Staatsanwaltschaft Middelhoff
wegen Untreue und Steuerhin-
terziehung den Prozess machen.
An diesem Dienstag beginnt da-
zuvordemLandgerichtEssendie
Hauptverhandlung. Vorgewor-
fen wird dem Manschetten-
knopfträger, Charterflüge über
Arcandor abgerechnet zu haben,
obwohl sie privaten Zwecken
dienten. Die Staatsanwaltschaft
geht von einem Gesamtschaden
von 945.000 Euro aus. Wie auch
seine 33-Meter-Yacht „Medici“,
für die er 72.000 Euro Unterhalt
pro Monat zu zahlen hatte, ge-
hörtedievon ihmgenutzteChar-
terfirma „Challenge Air“ seinen
einstigen Oppenheim-Buddys
Matthias Graf von Krockow und
Josef Esch. So schließt sich der
Kreis. Middelhoff kündigte an,
sich umfassend äußern zu wol-
len. Diesmal ganz wirklich.

Braungebranntundschweigsam
JUSTIZ Der einstige Arcandor-Chef Thomas Middelhoff tritt als Zeuge beim Prozess gegen
die einstigen Chefs des Bankhauses Sal. Oppenheim in Köln auf – und hält sich bedeckt

AUS KÖLN PASCAL BEUCKER

Es war ein schweigsamer Auf-
tritt. Eineinhalb Stunden dauer-
te die Stippvisite Thomas
Middelhoffs im Saal 210 des
Landgerichts Köln. Doch viel
mehr als seine Personalien – er
wohnt jetzt in Saint Tropez – gab
der am Montag als Zeuge im
Strafprozess gegen die ehemali-
ge Führung des Kölner Bankhau-
ses Sal. Oppenheimgeladene Ex-
Arcandor-Chef nicht preis.

Zumindest versuchen wollte
es Sabine Grobecker. Tapfer ar-
beitete die Vorsitzende der
16. Großen Strafkammer ihren
Fragenkatalog ab. Warum er
2005 vom Aufsichtsratsvorsitz
auf den Chefposten des todge-
weihten Handelskonzerns Ar-
candor gewechselt sei? Welche
Gründe gab es für sein Ausschei-
den Anfang 2009? Wie war sein
Kontakt zum Bankhaus Sal. Op-
penheim?Stetsbekommtsievon
Middelhoff, der heute für einen
New Yorker Hedgefonds-Berater
arbeitet, die gleiche, sprich: kei-
neAntwort.Aufgrundeinesgera-
de erschienenen Artikels im Fo-
cusmache seinMandant von sei-
nem Auskunftsverweigerungs-
recht Gebrauch, sagte Anwalt
WinfriedHoltermüller. „Ichwoll-
te hier heute aussagen“, tat
Middelhof treuherzig. „Defini-
tiv.“ Das kann man glauben.
Muss es aber nicht.

Der Prozess läuft seit gut ei-
nem Jahr. Angeklagt sind einsti-
ge Führungsmitglieder des
Bankhauses Sal. Oppenheim so-
wie der Immobilienentwickler
Josef Esch. Mit zwielichtigen Im-
mobiliengeschäften und Speku-
lationen mit der Arcandor-Aktie
sollen sie gemeinsam die einst
größte Privatbank Europas in
den Ruin getrieben haben. Nach
einemMilliardenverlust war das

Grinsend, aber wenig aussagebereit: Thomas Middelhoff in Köln Foto:dpa

AmDienstag beginnt
ein weiterer Prozess
wegen Untreue und
Steuerhinterziehung

auf, dass Fehler passierten. Es sei
wie bei Big Brother, so zitiert der
Bericht die Belegschaft: Arbeiter
werden ohne Vorwarnung ge-
filmt,machen sie Fehler, werden
Videos oder Fotos per E-Mail an
die restliche Belegschaft ver-
schickt, ohne dass zuvormit den
Betroffenen gesprochen wird.
Der Druck gefährde die Sicher-
heit aller, weil Arbeiter Unfälle
und Sicherheitsprobleme ver-
schwiegen – sie fürchten, entlas-
sen zu werden.

Dass das stimmt, beweist der
Fall des Elektrikers FrankMorris,
der auf Sicherheitsmängel hin-
gewiesen hatte und entlassen
wurde. Erst ein Jahr später, nach
Druck durch Gewerkschaften

und einem BBC-Bericht, wurde
er wieder eingestellt. Die Ge-
werkschaft für das Bauwesen,
Ucatt, versuchte nach eigenen
Angaben, Bürgermeister Boris
Johnson, als eigentlichen Auf-
traggeber, zu alarmieren – der
aber reagiere seit 2012 auf keine
Anfrage. Stattdessen müssten
mit jeder Baufirma einzeln Ge-
spräche geführt werden. Nur
zwei versprachen, mehr unab-
hängige Sicherheitsbeauftragte
zuzulassen.

Die Rechtsanwältin Helen
Clifford, die einige Crossrail-Ar-
beiter vertritt, bestätigte eine ge-
nerell feindliche Einstellung ge-
genüber den Gewerkschaften.
Auch ihre Klienten erwähnten

Bahnprojekt Big Brother
VERKEHR Bei der ErrichtungderneueOst-West-Strecke in LondonwerdenBudget undZeitplan eingehalten.
Dafür gibt es auf der größten Baustelle Europas eklatante Sicherheitsmängel und ein erstes Todesopfer

LONDON taz | 18Milliarden Euro
Budget, 10.000 Arbeiter, 42 von
100 Kilometern als Tunnel:
Crossrail, die neue zukünftige
Ost-West-Verbindung Londons,
ist das größte Bauprojekt Euro-
pas. 2018 soll sie fertig sein, den
Flughafen Heathrow und das
Umland besser anbinden. Trotz
derGrößedes Projekts schienbis
jetzt alles wie am Schnürchen zu
laufen, laut staatlichem Revisi-
onsamt, liegt Crossrail im fünf-
ten Jahr seines Baus im Budget.

Das scheint allerdings mit
mangelnder Sicherheit erkauft
zu sein: Im März kam ein tsche-
chischer Bauarbeiter bei einem
Arbeitsunfall ums Leben, nun
deckte die britische Zeitung The
Observer auf, dass dasmultinati-
onale Baukonsortium BBMV
(BalfourBeatty, BeMoTunneling,
Morgan Sindal und Vinci) seit
über einem Jahr einen Bericht
über die schlechten Arbeitsbe-
dingungen bei Crossrail unter
Verschlusshält.Auchder taz liegt
der Bericht vor.

Die Beziehung zwischen Auf-
traggeber Crossrail und den Auf-
tragnehmern BBMV sei so ange-
spannt, dass es fast zum Bruch
komme. „Uns wurden Berichte
über Spionage und hinterlisti-
gen Aktivitäten zugetragen“,
heißt es in dem Bericht, für den
an zwei Baustellen ein großer
Teil der Belegschaft interviewt
wurde. Crossrail warte nur dar-

die im Bericht beschriebenen
Mängel. Obwohl der Bericht
schon ein Jahr alt sei, hätte sich
nichts geändert, so Clifford. Das
Magazin Construction News
schreibt, die Zahl der gemelde-
ten Verletzten habe sich zwi-
schen 2012 und 2013 mit 39 Fäl-
len verdoppelt. Im März 2014
kam es dann zu dem ersten To-
desfall.

BBMV und Crossrail bestrei-
ten die schlechte Sicherheitsla-
ge. Die Baufirmen gaben an, der
an die Öffentlichkeit geratene
Bericht sei nur ein Vorentwurf,
der die Gegebenheiten vor Ort
falschwiedergebe. Laut Crossrail
werdenArbeitsunfällegemeldet.

Ein Sprecher des London Ha-
zardCenter,dasvorGefahrenam
Arbeitsplatz warnt, sah das Pro-
blem aber eher politisch. „Ich
führe es auf die Entscheidung
David Camerons zurück, der Si-
cherheitskultur ein Ende zu set-
zen. Seitdemgab esmassive Kür-
zungen der Etats“, sagt er. Ge-
werkschaftlichesSicherheitsper-
sonal gebe es nun weniger, ob-
wohl sie die Bedingungen fürBe-
legschaft stark verbessern wür-
den. Während des Baus des Lon-
doner Olympiageländes seien
sie noch anwesend gewesen.
„Probleme wie Einschüchterung
der Arbeiter, geheime Bespitze-
lung und versteckte Berichte gab
es da nicht“, so der Sprecher.

DANIEL ZYLBERSZTAJN

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.
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Snowden Asyl gewähren
■ betr.: „Kühle Realpolitik“, taz vom 2. 5. 14

Mich stört einiges an demKommentar:
1. Ihre Selbstverständlichkeit, dass Amerika derwichtigste Partner
Deutschlands ist. Realität: Wirtschaftlich ist Frankreich unserwich-
tigster Partner. Politisch sind es unsere Nachbarn in der EU.Militä-
risch? Da pfeifen ich und diemeistenDeutschen drauf.
Dann spielen Sie noch auf die Geschichte und die dadurch bewirkte
enge Verbundenheit an: Hören Sie aufmit demSchulhofargument
Rosinenbomber.
2. Sie schreibenweiter: „Einen Affrontmit einemAffront zu vergel-
ten, ist keine kluge Politik.“ Realität: Es ist nicht ein Affront, es sind
zwei. Den ersten (das allumfassendeAbhören sämtlicher Kommuni-
kation) hätteman generös und selbstbewusst überspielen können.
Der zweiteAffront ist jedochbedeutender: Es passiert nachdemAuf-
decken des Skandals absolut nichts und es ändert sich überhaupt
rein gar nichts,mit einer Ausnahme: das Kanzlerinnenhandywird
nichtmehr abgehört. KeineHilfe zur Aufklärung, keinWort des Be-
dauerns, keine Entschuldigung, kein „NoSpy“-Abkommen kurz: Die
USA suhlen sich indemfaulenBewusstsein, nichts Falsches getan zu
haben, undwerden genausoweitermachen.
SnowdenAsyl zu gewähren, ist die richtigeAntwort aufAffrontNr. 2,
die USA lernen es sonst nie. SIGMUNDGASSNER, Erlangen

Ein frommer Wunsch
■ betr.: „Gefährdung des Staatswohls“, taz vom 2. 5. 14

Es ist und bleibt ein frommerWunsch, Licht in das Dunkel des gan-
zen Ausmaßes der Abhöraffaire bringen zuwollen. AufMoral und
Geradlinigkeit könnenwir als Bürger undMenschen nicht hoffen.
Politik ist ein Tagesgeschäft – leider – und gerade steht die brennen-
de Ukrainemit all ihren Problemen vor der Türe. Eine gute Gelegen-
heit für die Politiker/innen, die unangenehmenund lästigen Arbei-
tenzuHause „zuvertagen“.Wir solltenunsdenAusspruch„Man liebt
den Verrat und hasst den Verräter“ in Erinnerung rufen. Dann kön-
nenwir uns auch gut vorstellen, wie die Verfassungsklage beschie-
denwerdenwird. Denn: „DasHemd istmir näher als derMantel.“
SIBYLLAM. NACHBAUER, Erlangen

Machtpolitik ist wichtiger
■ betr.: „Gabriels Wende“, taz vom 3. 5. 14

Mit der Aussage, „auf allen Ebenen sei die Komplexität der Ener-
giewende unterschätzt worden“, will Wirtschaftsminister Gabriel
nur vordergründig das Bremsen der Energiewende begründen. In
Wirklichkeit will er damit die Interessen der fossilen Energiewirt-
schaftverschleiern.Dennerkennt sich indieserMateriewohlaus. So
weiß er auch, dass ohne Energiewende Stromnicht billiger wäre. Er
kennt auch die Studien, die belegen, dass das Festhalten an der fossi-
len Energiewirtschaft teurer ist als die Umstellung auf eine erneuer-
bare Energiewirtschaft. Leider ist GabrielMachtpolitik wichtiger als
Sachpolitik.ARTURBORST, Tübingen

Gabriel will Kanzler
■ betr.: „Gabriels Wende“, taz vom 3. 5. 14

Der Klimawandel breitet sich schneller aus als prognostiziert. Die
Weltgemeinschaft hatmit Rio 1 undCancunAbhilfe vereinbart – nur
noch 50 Prozent CO2Ausstoß 2050, Basis 1990. Dieser Auswegwird
durch die Umstellung der Energiegewinnung auf Erneuerbaremög-
lich, unter Aufrechterhaltung der jetzigen Energieversorgung. Nun
will Gabriel die in der vorigen Koalition durch die FDP zurückge-
stutzten Ausbauziele nochmals um fünf Jahre verschieben. Er be-
gründetdasmitderbisherigenUnterschätzungderKomplexität der
Aufgabe und begibt sich damit inWiderspruch zu denAnalysen der
Forschungsinstitute, die den zu gehenden Pfadmehrfach vorge-
zeichnet haben.
NurderBundesrat kannnochverhindern,dassDeutschland, aufdes-
sen Expertise Chinawartet und baut, seine Schrittmacherrolle auf-
gibt.DerBundestagwirddasnicht schaffen.UmdasUN-Zielbis2050
zu erreichen,muss und könnte der Vorreiter die 100 Prozent Ener-
giewende bis 2030 nachweisen. Die anderen folgen uns dann, allein
wegen der Kostenvorteile.
Nun zuGabriel selbst. Er will Kanzler – und das geht nurmit den
(Wirtschafts-)Bossen, demgroßenGeld. FrauMerkel kommt in ih-
remBemühen, unsereDemokratiemarktkonformer zumachen, bei
denWählern gut an. Das Primat der Gesellschaft auch nur anzustre-
ben,übersteigtGabrielsKragenweite.Damüssenwir, auchbezüglich
der Energiewende, auf Einsichten der Kapitalvertreter warten. Im-
merhin: Kohlekraftwerkewerdenwegen der Laufzeitunsicherheit
nur noch zögernd finanziert. Letztendlichwerden die naturgesetzli-
chenNotwendigkeiten die Einsichten erzwingen – zu spät für eine
Steuerung der Energiewende.KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Gerne mit Leidenschaft
■ betr.: „Gabriels Wende“ von Malte Kreutzfeldt, taz vom 3. 5. 14

Bewundernswert, wie der Autor nüchtern und sachlich die Rück-
wärtsrollen desWendehalses Sigmar Gabriel beschreibt; wie scham-
los dieser seinenMantel nach demWind hängt. Ich kann nicht so ru-
hig bleiben, wenn ich Sigmar Gabriel sehe oder höre. Ich finde, der
arroganteKerl gehört in der Luft zerrissen. Daswünsche ichmir von
der taz. Bitte, bitte. Und gerne auchmit Leidenschaft. Danke.
MANFRED STENGEL, Hamburg
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Sinn Féin Chef Adams wieder auf freiem Fuß
BELFAST | Nach seiner Freilas-
sung will Gerry Adams den Frie-
denskurs seiner Partei fortset-
zen. Der Vorsitzende der Sinn Fé-
inwaramSonntagnachviertägi-
ger Befragung zu einemvorüber
40 JahrenverübtenMordausder
Polizeihaft entlassen worden.
AufeinerPressekonferenz inBel-
fast sprach Adams anschließend
von einer „böswilligen Kampag-
ne“ gegen ihn. Die Polizei habe
keinerlei Beweise gegen ihn vor-
gelegt. SeineAktewurde zur Prü-
fung an die Staatsanwaltschaft
weitergeleitet. Zu dem politi-
schen Fememordder IRA im Jah-
re 1972 erklärte Adams sichnicht
schuldig. (dpa)

GRIECHENLAND

Flüchtlingstragödie
vor der Insel Samos

ATHEN | Nach dem Kentern von
zwei Flüchtlingsbooten mit
mehr als 60 Menschen an Bord
sind in der Ägäis nach griechi-
schen Angaben mindestens vier
Menschenertrunken.Dabeihan-
delt es sich um zwei Frauen und
zwei Kinder. 36 Flüchtlinge
konnten gerettet werden, die üb-
rigen galten vorerst als vermisst.
In der Regionherrschte amMon-
tag gutes Wetter ohne starke
Winde. Die Küstenwache be-
fürchtet, dass viele der rund 60
Vermissten im Maschinenraum
des größeren der zwei Boote er-
trunken sind. (dpa)

PANAMA

Kandidat der
Opposition gewinnt

SÃO PAULO | In Panama hat Op-
positionskandidat Juan Carlos
Varela überraschend die Präsi-
dentenwahl für sich entschie-
den. Der Politiker des bürgerli-
chen Bündnisses „Zuerst das
Volk“ kam nach Auszählung von
rund 60 Prozent der Wahlzettel
auf 39 Prozent der Stimmen, wie
die Wahlbehörde am Sonntag-
abend mitteilte. Damit wurde er
offiziell zum Sieger erklärt. Für
den Kandidaten der rechtskon-
servativen Regierungspartei CD
(Cambio Democratico), José Do-
mingo Arias, stimmten 31,5 Pro-
zent der Wähler. (epd)

LIBYEN

Wieder ein neuer
Regierungschef

TRIPOLIS | Der Geschäftsmann
Ahmed Maitik ist als neuer liby-
scher Ministerpräsident bestä-
tigt worden. Der Parlamentsprä-
sident unterzeichnete am Mon-
tag ein entsprechendes Dekret,
nachdem sein Stellvertreter die
Wahl einen Tag zuvor für ungül-
tig erklärt hatte. Maitik tritt die
Nachfolge von Übergangsregie-
rungschef Abdullah al-Thinni
an. Dieser erklärte Mitte April
seinenRücktritt und begründete
dies mit der Bedrohung seiner
Familie. Sein Vorgänger Ali Seid-
an war im März abgesetzt wor-
den. (rtr)

ISRAEL

Jugendliche wegen
Rassismus in Haft

JERUSALEM |Wegen rassistischer
Delikte sind in Israel sieben jüdi-
sche Jugendliche in Gewahrsam
genommen worden. Vier Heran-
wachsende im Alter von 13 bis 15
Jahren hätten gestanden, am
Sonntag gegenAraber gerichtete
Schmähparolen auf Baufahrzeu-
ge in Jerusalem geschmiert zu
haben, erklärte die Polizei. So lie-
ßen sie Rabbi Meir Kahane,
Gründer der rassistischen Kach-
Bewegung, hochleben. Am Zi-
onsberg wurden zudem drei
Mädchen festgenommen, nach-
dem diese einen christlichen
Priester bespuckt hatten. (afp)

der größten ukrainischen Bank
vorübergehend geschlossen. In
denvergangenenzehnTagensei-
en dort 24 Niederlassungen, 38
Geldautomaten und 11 Geld-
transporter Ziel von Überfällen,
Brandstiftung oder Einbrüchen
gewesen,begründetedas Institut
Privatbank den Schritt am Mon-
tag.

InderHafenstadtOdessakün-
digtenprorussischeSeparatisten
den Angriff auf Regierungsge-
bäude an. Sie wollten nach der
Beerdigung eines Kommunalpo-
litikers mehrere Einrichtungen
besetzen,hießes.Rund300Men-
schen waren bei der Trauerfeier
für Wjatscheslaw Markin und
skandierten: „Held, Held!“ Viele
von ihnen trugen das St.-Georgs-
Band, ein Schwarz und Orange
gestreiftes russisches Symbol
der Tapferkeit, das an den Zwei-
ten Weltkrieg erinnert und von
den Separatisten in der Ukraine
übernommenwurde.

Markin war am Sonntag sei-
nen Verletzungen erlegen, die er
bei einem Brand in einem Ge-
werkschaftsgebäude am Freitag
erlitten hatte. Er und Dutzende
prorussische Aktivisten hatten
sich in das Haus nach Unruhen
geflüchtet, dann ging es in Flam-
men auf. Bei den Auseinander-

Tote bei Kämpfen in Slawjansk
UKRAINE Größte Bank
schließt ihre Filialen
im Osten. UN-
Generalsekretär Ban
Ki Moon bietet
Vermittlung an.
Bundesregierung
wirbt für Genf II

KIEW/SLAWJANSK rtr/afp/dpa |
Bei neuen Kämpfen zwischen
ukrainischen Regierungstrup-
pen und prorussischen Separa-
tistenumdie östliche Stadt Slaw-
jansk sind am Montag nach An-
gaben Kiews vier Soldaten getö-
tet und etwa 30 weitere verletzt
worden. Das Innenministerium
warf den prorussischen Milizio-
nären vor, Zivilisten als „Schutz-
schilde“ zu missbrauchen und
Häuser in Brand zu stecken. In
Slawjansk sind seit Tagen ukrai-
nische Soldaten mit Panzerfahr-
zeugen, Hubschraubern und Ge-
fechtswagen im Einsatz.

Der ukrainische Übergangs-
präsidentAlexanderTurschinow
machte erneut Russland für die
bürgerkriegsähnlichen Zustän-
de verantwortlich undwarfMos-
kauKriegstreibereivor.Russland
versuche die Lage vor den Präsi-
dentenwahlen am 25. Mai „völlig
zu destabilisieren“, sagte er dem
Kiewer Fernsehsender 5. Kanal.

In Donezk und Kramatorsk
haben prorussische Separatisten
nach eigenen Angaben zentrale
Gebäudewiederunter ihrerKon-
trolle. „Wir haben die Verwal-
tungsgebäude in den entschei-
denden regionalen Zentren ein-
genommen“, sagte der Anführer
der selbst ernannten Volksmiliz,
Miroslaw Rudenko, am Sonntag
der Agentur Interfax. In Donezk
und Lugansk wurden die Filialen

Freispruch für die Großen,
Haft für die Kleinen

BERLIN taz | Im größten Prozess
gegen Soldaten der Regierungs-
armee der Demokratischen Re-
publik Kongo wegen Vergewalti-
gung von Zivilistinnen hat ein
Militärtribunal in der ostkongo-
lesischen Stadt Goma am Mon-
tag zwiespältige Urteile gefällt.
14 Offiziere unter den insgesamt
39 Angeklagten wurden freige-
sprochen, weil ihnen keine Füh-
rungsverantwortlichkeit nach-
zuweisen sei. 19 Unteroffiziere
und einfache Soldaten hingegen
erhielten 10 Jahre Haft, drei 20
Jahre. Manchenwurden noch im
Gerichtssaal die Epauletten von
den Schultern gerissen.

Es gab zwei schwere Urteile:
Ein Oberstleutnant erhielt le-
benslange Haft wegen Vergewal-
tigung, ein Unteroffizier eben-
falls lebenslangwegenVergewal-
tigung und Mord: Er hatte einen
14-Jährigen getötet, der sich ge-
gen den Diebstahl seiner Ziegen
wehrte. Weitere Schuldsprüche
wegen Vergewaltigung gab es
nicht. Dabei hatte die Anklage
auf 190-fache Vergewaltigung,
einen Mord und 825-fache Plün-
derung gelautet.

Es ging darum, was Regie-
rungssoldaten um den 20. No-
vember 2012 anrichteten, als sie
die Millionenstadt Goma gerade
an die Rebellenbewegung M23

(Bewegung 23. März) verloren
hatten. Fliehende Einheiten
sammelten sich damals in der
Kleinstadt Minova 50 Kilometer
weiter westlich, verwüsteten die
Stadt und fielen über die Bewoh-
ner her. Eine UN-Untersuchung
zählte 135 vergewaltigte Frauen,
darunter 22 Minderjährige.

Es erforderte erheblichen
Druck der UN-Mission imKongo
(Monusco), bis Kongos Armee-
führung gegen die Verantwortli-
chen vorging. Erst im April 2013
wurden erste Soldaten verhaftet,
imNovemberwurdeAnklage ge-
gen41 Soldatendesverantwortli-
chen US-ausgebildeten 391. Ar-
meebataillon erhoben.

Im Gerichtssaal in Goma sag-
ten auch Opfer aus – die Gesich-
ter verschleiert zum Selbst-
schutz. Aber am Ende war der
Prozess eine Ernüchterung. „Für
das Gericht hat es in Minova kei-
ne Vergewaltigungen gegeben“,
sagte Jean-Claude Zozo, einer der
Opferanwälte.

AlsmilderndenUmstandwer-
tet das Gericht die „Demoralisie-
rung“ der Soldaten nach ihrem
von der damaligen Armeefüh-
rung befohlenen Rückzug vor
derM23. DieM23 hatmittlerwei-
le den Krieg aufgegeben und be-
antragt dieser Tage aus dem Exil
Amnestie. DOMINIC JOHNSON

KONGO Urteile im bisher größten Prozess gegen
SoldatenwegenVergewaltigung enttäuschenOpfer

Prorussische Separatisten bauen bei Slawjansk eine Barrikade ab Foto: dpa

Gerry Adams gilt als Schlüsselfigur
des Friedensprozesses Foto: reuters

den sollen. In Nigeria ist es das
Gesprächsthema schlechthin
und sorgt für Unverständnis,
Kopfschütteln undWut.

Auch bei den Initiatorinnen
der #BringBackOurGirls-Protes-
te. Seit knapp einer Woche orga-
nisieren sie fast täglich Demons-
trationen in derHauptstadt Abu-
ja. Viele Menschen begrüßen
das, zeigt es doch zumindest ein
wenig Engagement. Genau da-
mit hat Nigerias Regierung in
den vergangenen drei Wochen
nicht geglänzt. Zehn Tage dauer-
te es, bis es überhaupt ein erstes
Sicherheitstreffen gab. Doch das

Ergebnis war mager: Das Militär
wolle alles tun, die Mädchen aus
denHändender Entführer zube-
freien, hieß es lediglich. Angehö-
rige der Verschleppten sagten,
amliebstenwürdensie selbst auf
die Suche gehen.

Gestern sind die Protestlerin-
nen wieder durch Abuja gezo-
gen. Mit Nachspiel. Verschiede-
nen Berichten zufolge sollen die
Hauptorganisatorinnen kurzzei-
tigverhaftetwordensein.Dahin-
terstecktausgerechneteineMut-
ter: die First Lady, Präsidenten-
gattin Patience Jonathan. Sie soll
die Verhaftung angeordnet ha-

Boko Haram führt die First Lady vor
NIGERIA Neue Blamage für den Staat: Während die Islamisten sich zur Massenentführung Hunderter
Schulmädchen bekennen, zweifelt die Präsidentengattin an, dass es überhaupt eine Entführung gab

AUS ABUJA KATRIN GÄNSLER

Es schien lange sowieso klar zu
sein. Doch erst jetzt hat sich die
islamistische TerrorgruppeBoko
Haram offenbar per Video zur
Entführung von weit mehr als
200 Schülerinnen im nigeriani-
schen Bundesstaat Borno be-
kannt. Seit mittlerweile drei Wo-
chen sind die Mädchen im Alter
von 16 bis 18 Jahren, die in der
Nachtzum15.April auseinemIn-
ternat verschleppt wurden, in
den Händen ihrer Entführer. Es
gibtunzähligeGerüchte,wonach
sie versklavt oder verkauft wer-

ben und bezweifelte außerdem,
dass die Mädchen tatsächlich
entführt worden sind. Etwa zeit-
gleich allerdings veröffentlichte
Boko Haram das Bekennervideo.
AmTagzuvorhatteNigerias First
Lady noch in einer Fernsehsen-
dung öffentlich über die ent-
führtenMädchen geweint.

Weiter bringt das alles die Re-
gierung aber offenbar auch
nicht. Während eines zweistün-
digen Chats mit Medienvertre-
tern am Sonntagabend ließ Prä-
sidentGoodluck Jonathanknapp
verkünden, von den Mädchen
fehle noch immer jede Spur.

wie es in einer ErklärungBans an
die Nachrichtenagentur AFP in
Abu Dhabi heißt.

Deutschland dringt auf einen
neuenVorstoß für eine diploma-
tische Lösung der Krise. Außen-
minister Frank-Walter Steinmei-
er warb für eine weitere Ge-
sprächsrunde in Genf, bei der ei-
ne klare Lösung gefunden wer-
den müsse, wie der Konflikt be-
endet werden könne. Er habe ein
Treffen mit dem russischen Au-
ßenminister Sergej Lawrow, dem
US-Minister John Kerry, der EU
und der OSZE angeregt, sagte er.
Die OSZE müsse in dem Konflikt
eine stärkere Rolle einnehmen.

AuchderKreml inMoskaube-
stätigte, Russland und Deutsch-
land seien sich einig über die
wichtige Rolle der OSZE. Das hät-
ten Präsident Wladimir Putin
und Bundeskanzlerin Angela
Merkel in einem Telefonat am
Sonntagabendbekräftigt,hießes
in einer Mitteilung.

Präsident Alexander
Turschinow warf
Russland
Kriegstreiberei vor

setzungen in Odessa wurden
mehr als 40Menschen getötet.

Unterdessen hat UN-General-
sekretärBanKiMoonangeboten,
zwischen den Konfliktparteien
in der Ukraine zu vermitteln. Zu-
gleich rief er amMontag alle Sei-
ten auf, die schwere Krise „mit
friedlichen Mitteln“ beizulegen,
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nen September der Anschlag auf
das Westgate-Einkaufszentrum
inNairobi, bei dem68Menschen
starben.

„Das war der schrecklichste
Tag in meinem Leben“, sagt Os-
man Mohamed und schüttelt
denKopf. IneinemRestaurant, in
das vor allem Ausländer kom-
men, trinkt er eine Tasse Teemit
Zitrone. Hier fühlt er sich weni-
ger verfolgt. „Unter den Opfern
warenAngehörige vonmir, wäh-
rend die Attentäter ethnische
Brüder vonmir sind. Das ist alles
nicht zu fassen.“

Er findet es unverständlich,
dass Kenias Regierung jetzt alle
MenschensomalischerHerkunft
in einen Topf mit al-Shabaab
wirft. Er erinnert an den Sohn ei-
nes ehemaligen Ministers, der
während des Westgate-Angriffs
unter Lebensgefahr Dutzende
von Menschen rettete. „Er ist so-
malischerAbstammungundwar
der Held des Tages. Seine Aktion
sorgtedafür, dassKenianernicht
alle mit somalischem Aussehen
als Schuldige ansahen.“

Osman Mohamed, ältestes
von fünf Kindern, fühlt sich in
erster Linie als Kenianer. Er
spricht besser Kenias gebräuch-
lichste SpracheSwahili als Soma-
lisch. Sein Vater diente 31 Jahre
alsSoldat inderkenianischenAr-
mee. Die Familie lebte auf einer

Militärbasis in Thika, etwa fünf-
zig Kilometer nördlich von Nai-
robi. „InderSchulewarenwiralle
Kenianer. Ich hatte nie das Ge-
fühl, anders zu sein.“

Shabaab versucht jetzt, die
Wut junger kenianischer Soma-
lis über die Razzien zu instru-
mentalisieren. In den gleichen
sozialen Medien, die auch diese
Jugendlichen benutzen, rief die
Miliz ethnische Somalis und
Muslimeauf, sich ihranzuschlie-
ßen und Rache zu nehmen.

Die somalische Gemeinschaft
wird schon seit Langem vom ke-
nianischen Staat anders behan-
delt als durchschnittliche Kenia-
ner. Im Nordosten des Landes,
wo die Somalis leben, gab es frü-
her Aufstände für einen An-
schluss an Somalia, die blutig
niedergeschlagen wurden.

Auf Facebook und Twitter
wimmelt es jetzt von Geschich-
ten,wie die Polizei Kenianern so-
malischen Ursprungs ihre Aus-
weise abnimmt und erst gegen
Bestechung zurückgibt. 50 Euro
scheint üblich zu sein.

Alle Somalis als Terroristen
KENIA Polizeiwillkür undMassenverhaftungen: Im Rahmen der Terrorbekämpfung und
der Jagd auf Islamisten gerät Kenias somalische Minderheit unter Generalverdacht

AUS NAIROBI ILONA EVELEENS

Im überfüllten Minibus lässt ein
weiblicher Fahrgast Osman Mo-
hamed keinen Augenblick aus
den Augen. Als er aussteigt,
seufzt er tief. „Ichwerde somüde
von den Leuten, diemich anstar-
ren, als ob ich jede Sekunde et-
was Schlimmes tun könnte“, sagt
er. „Die Polizei hältmichan jeder
Ecke an undwill meine Papieren
sehen. Und das alles nur, weil ich
aussehe wie ein Somalier.“

Der Journalismusstudent Os-
man Mohamed ist einer der
mehr als eine Million Kenianer
somalischer Herkunft. Er ist
leicht gebaut, hat einehohe Stirn
und hellbraune Hautfarbe, ty-
pisch für Personen somalischer
Herkunft. „Wir sehen anders aus
als der Rest der Kenianer und
sind leicht zu identifizieren“, sag-
te der Zwanzigjährige in der
Hauptstadt Nairobi.

Seit einemMonat betreibt die
kenianische Polizei eine wahre
Hexenjagd gegen Menschen so-
malischer Abstammung. Min-
destens 4.000 Menschen wur-
den in den Straßen festgenom-
men oder aus ihren Häusern
mitgenommen. Sie wurden in
Polizeizellen oder in einem Fuß-
ballstadion festgehalten, wäh-
rend ihrePapiereüberprüftwur-
den. Mehr als hundert wurden
als illegale Einwanderer nach So-
malia zurückgeschickt. Rund
300 mit Flüchtlingsstatus wur-
den in die bestehenden somali-
schenFlüchtlingslager inderNä-
he der Grenze verfrachtet.

Mit diesen Maßnahmen ver-
sucht Kenias Regierung, der Se-
rie vonAnschlägenauf Bushalte-
stellen, Kirchen und Restaurants
durch die radikalislamistische
somalische Al-Shabaab-Miliz ein
Ende zu setzen. Aber trotz der
Razzien gibt es fast täglich An-
schläge. Sie sind Vergeltung für
dieBeteiligungderkenianischen
TruppenanderAU-Eingreiftrup-
pe Amisom in Somalia. Am ge-
walttätigsten war im vergange-

Abtransport eines Verdächtigen in Nairobi, 9. April Foto: dpa

Weder Asyl für Flüchtlinge
noch Abschiebung

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Die Zahl der afrikanischen
Flüchtlinge, die freiwillig Israel
verlassen, nimmtdramatisch zu.
ZähltendieBehördenimNovem-
ber nur 63 Rückkehrwillige, so
stieg die Zahl im Januar auf 765,
im Februar auf 1.700, und im
März verließen rund 1.500

Flüchtlinge freiwillig das Land.
Damit ist nach Ansicht von In-
nenminister Gideon Saar bewie-
sen, dass die „Infiltranten“, so die
offizielleBezeichnung, „auswirt-
schaftlichen Beweggründen
kommenunddieMehrheit in ih-
ren Heimatländern keiner Ge-
fahr ausgesetzt ist“. Dementge-
gen führt die Initiative Entwick-
lungszentrum für afrikanische
Flüchtlinge (ARDC) inTelAvivdie
zunehmende Rückkehrbereit-
schaft auf Israels Maßnahmen
zurück, die Flüchtlinge gezielt zu
vergraulen.

Bei Protesten zu Jahresbeginn
forderten die Flüchtlinge verge-
bens die Entlassung ihrer Lei-
densgenossen, die in dem Ge-
fängnis Saharonim oder dem
„offenen“HaftlagerHolot festge-
halten werden, und klare Asyl-
verfahren. Derzeit werden die
Flüchtlinge nicht anerkannt und
haben keinen Anspruch auf Ge-
sundheitsversorgung, Schulbe-
such und Unterkunft. Gleichzei-
tig darf Israel die Sudanesenund
Eriträer nicht abschieben.

„Israel stellt die Flüchtlinge
vor die Wahl“, erklärt Elischewa
Milikowski vom ARDC, „entwe-
der sie gehen ins Gefängnis oder
kehren nach Hause zurück.“ Ziel
des Innenministeriumssei, lang-
fristig „alle Flüchtlinge in den
Haftlagern festzuhalten“, bis sich
die Lage in ihrenHeimatländern
beruhigt und sie zurückge-
schickt werden können. Die Afri-
kaner seien „permanent der
Angst vor dem Gefängnis ausge-

ISRAEL Immermehr Afrikaner verlassen das Land
freiwillig. Andernfalls droht ihnen das Gefängnis

nellen Demokratischen Partei
(DP), Suthep, an, weitere Abstim-
mungenebenfalls zublockieren.

Das Ziel der Opposition ist es,
den ihr verhassten Shinawatra-
Clan politisch ein für allemal
kaltzustellen. In ihren Augen ist
Yingluck eine Marionette ihres
Bruders Thaksin Shinawatra, der
2006 als Regierungschef vom
Militär gestürzt wurde. Stattdes-
sen will Suthep, der wiederholt
zur „letzten Schlacht“ gegen
Yingluck aufgerufen hat, einen
demokratisch nicht legitimier-

ten Volksrat einsetzen. Auch DP-
Chef Abhisit Vejjajiva lehnte
Neuwahlen erneut ab und for-
derte Yinglucks Rücktritt. Sie
müsse ihre Macht „opfern“, um
denWeg für eine ernannte Über-
gangsregierung und politische
Reformen frei zumachen.

Kritiker bezeichneten den
Vorschlag Abhisits, der von Ende
2008 bis Mitte 2011 selbst Pre-
mier war, als verfassungswidrig.
„Dieser basiert auf der vom
PDRC-Mob erzeugten politi-
schen Krise und dem Machtva-

Neue Runde in Bangkoks Machtkampf
THAILAND Die Regierung kündigt eine Wiederholung der Parlamentswahl an, die Opposition will erneut
boykottieren. Premierministerin Yingluck Shinawatra wird auch von der parteiischen Justiz bedroht

AUS BANGKOK NICOLA GLASS

Neuwahlen sind nach Meinung
von Thailands Regierung und
von prodemokratischen Grup-
pen der einzig verfassungskon-
forme Weg, um das Land voran-
zubringen. Premierministerin
Yingluck Shinawatra hatte sich
vergangeneWochemit derWahl-
kommission auf einen neuen
Wahltermin am 20. Juli verstän-
digt. Damit soll die von der Op-
position boykottierte Parla-
mentswahl vom 2. Februar wie-
derholt werden. Ein entspre-
chender Erlass muss noch von
Thailands König Bhumibol Adu-
lyadej unterzeichnet werden.

Die neue Abstimmung wird
nötig, weil das Verfassungsge-
richt die Februar-Abstimmung
für nichtig erklärt hatte. Zur Be-
gründung hieß es, diese habe
nicht an einem einzigen Tag
stattgefunden. Die Protestbewe-
gung PDRC unter Suthep Thaug-
subanhatteWahllokale blockiert
undWählerInnen gewaltsam da-
ran gehindert, ihre Stimmen ab-
zugeben. Doch als kürzlich die
Pläne für die Juli-Wahl bekannt
wurden,kündigteder frühereVi-
zepremier und einst ranghöchs-
ter Strippenzieherderoppositio-

kuum, das ein Ergebnis der ille-
galen Behinderung der Februar-
Wahl ist“, schreibt der Politologe
Kasian Tejapira von der Tham-
masat-Universität in der Bang-
kok Post. Spreche die Opposition
vonReformen,meine sienur sol-
che, die der DP nützten, moniert
Pitch Pongsawat von der Chula-
longkorn-Universität. Die DP
hatte die Februar-Wahl boykot-
tiert undmischt bei Sutheps Pro-
testenmassivmit.

Yingluck steht auch juristisch
unter Druck: Die Antikorrupti-
onsbehörde wirft ihr Verfehlun-
gen bei einem staatlichen Sub-
ventionsprogramm für Reis vor.
Zudem muss sie sich am Diens-
tag vor dem Verfassungsgericht
rechtfertigen, warum sie nach
ihremWahlsieg 2011 dendamali-
gen Chef des Nationalen Sicher-
heitsrats entlassen hatte. Längst
sprechen die Anhänger der Re-
gierung, die sogenannten Rot-
hemden,vonVersucheneines ju-
ristischen Putsches, wie er Ende
2008 gegendie damals regieren-
de Thaksin-treue People Power
Party stattgefunden hatte. Sollte
ihre Regierung erneut gestürzt
werden, wollen die Rothemden
direkt nach Bangkok marschie-
ren.

Vielleicht bald wieder: Premierministerin Yingluck Shinawatra hebt vor
einem Wahllokal die Hände zum demütigen Gruß Foto: reuters

Für die Regierung
kommen die „Infil-
tranten“ aus wirt-
schaftlichen Gründen

setzt“, meintMilikowski, deshalb
entschieden sich immer mehr
für das riskante Zuhause.

In den beiden Haftlagern ist
Platz für nur 6.000 Menschen.
Die Gesamtzahl der afrikani-
schen Flüchtlinge in Israel reicht
fast an das Zehnfache. In der „of-
fenen“ Anstalt Holot, die Israel
aufgrund einer Gerichtsent-
scheidung gegen das Gefängnis
Saharonim einrichten ließ, ist
dreimal am Tag Appell. Wer ihn
versäumt, kann sofort nach Sa-
haronim verlegt werden. Anfang
April kam es vor dem Obersten
Gerichtshof zur Anhörung einer
Petition mehrerer Menschen-
rechtsorganisationen auch ge-
gen Holot. Die Entscheidung
steht noch aus.

Anat Ovadia, Sprecherin der
Hotline for Refugees and Mig-
rant Workers, die zu den Petitio-
närengehört, kritisiertdiePraxis
des Innenministeriums, die
Flüchtlinge zu verängstigen, da-
mit sie einer Ausreise zustim-
men. „Wir wissen nicht, was mit
den Menschen in Uganda oder
Ruanda passiert“, sagt Ovadia. In
den Drittländern haben sie auch
keinen geregelten Status und
kein Aufenthaltsrecht. Viele lan-
den wieder in Haft.

Selbst wer ein Visumhat, darf
nicht arbeiten, wobei die Polizei
oft ein Auge zudrückt. Der 30-

jährige Silab Bangola aus Guinea
verlor seine Stelle, nachdem die
Behörden seinem Arbeitgeber
mit Bußgeld drohten. Nun ist
Bangola gezwungen, wieder im
Levinski-Park nahe dem zentra-
len Tel Aviver Busbahnhof zu
schlafen. „Mir reicht es“, sagt der
jungeMann erschöpft. „Ich kann
michselbstnichtmehrernähren
und die Polizei verfolgt mich.“
Obwohl der Gedanke an die Hei-
mat düstere Erinnerungen
weckt, ist er „schon fast ent-
schlossen, freiwillig zu gehen“.

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

....................................................................................
Tote bei Anschlägen

■ Bei Terroranschlägen in Kenia
sind am Wochenende mindestens
sechs Menschen getötet und viele
verletzt worden. Bei der zeitglei-
chen Explosion von Bomben am
Sonntagnachmittag in zwei Bus-
sen in Nairobi gab es zwei Tote und
etwa 20 Verletzte, wie das natio-
nale Zentrum für Katastrophen
mitteilte. Am Samstag waren bei
einem Bombenattentat an einer
Bushaltestelle in der Hafenstadt
Mombasa vier Menschen ums Le-
ben gekommen, 21 wurden nach
Angaben des Roten Kreuzes ver-
letzt. Bei einer zweiten Bomben-
explosion bei einer Ferienanlage
in Nyali nördlich von Mombasa sei
niemand verletzt worden. (dpa)

„Ich kannmich nicht
mehr ernähren, die
Polizei verfolgt mich“
SILAB BANGOLA
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ndlichkommenwiederguteNach-
richten aus Brüssel. Nach Irland
und Spanien will nun auch Portu-

gal den Euro-Rettungsschirm verlas-
sen. Die Eurokrise ist vorbei, wir kön-
nen wieder auf eigenen Beinen ste-
hen, singen die drei ehemaligen Kri-
senländer wie im Chor. Es klingt fast
zu schön,umwahr zu sein.

Und tatsächlich: Vorsicht ist gebo-
ten. Zum einen hängen immer noch
zwei Länder – Griechenland und Zy-
pern – amTropf derGeberländer.Wie
es mit ihnen weitergeht, wollen die
Euroretter erst nach der Europawahl
entscheiden. Offenbar möchte man
dieBürgernichtmit schlechtenNach-
richten aufschrecken. Zum anderen
steht die Erholung in Portugal aufwa-
ckeligen Füßen. Schon vor Beginnder
Krise war das chronisch schwache
Wachstum das Hauptproblem des
ärmstenLandes inWesteuropa.Obdie
hartenStrukturreformenwirklichge-
holfenhaben,wirdsicherst ineinigen
Monatenzeigen.

E
Befeuert wird die Erholung derzeit

durch extrem niedrige Zinsen an den
Anleihemärkten. Anleger und Speku-
lanten wiederholen offenbar genau
denselben Fehler, den sie vor Beginn
der Krise gemacht haben: Sie bewer-
ten Staatsanleihen aus Portugal oder
Griechenlandschonwiederfastsogut
wie jeneausDeutschland.

Doch das kann sich über Nacht än-
dern, genau wie die Wachstumsaus-
sichten. Vor allem die Ukrainekrise
und die drohende Sanktionsspirale
könnten die Märkte aufschrecken.
DeshalbhättePortugalvordem„clean
exit“ aus dem Rettungsschirm besser
noch ein neues Sicherheitsnetz ge-
spannt. Ebendieses hatten OECD-Ex-
perten noch im März empfohlen.
DeutschlandundandereGeberländer
waren dagegen. Finanzminister
Schäuble sind gute Nachrichten vor
derEuropawahloffenbarwichtigerals
eine nachhaltige Rettung. Das ist die
schlechteNachricht ausBrüssel.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

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

ERIC BONSE ÜBER PORTUGAL UND DAS VERLASSEN DES EURO-RETTUNGSSCHIRMS

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

RiskanterAbsprung

Am internationalen „Hebammentag“
amMontag gingen sie wieder auf die
Straße: freiberufliche Geburtshelfe-
rinnen, die sich um ihre Haftpflicht-
prämiensorgen.Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe (CDU) hat
den Hebammen zwar Unterstützung
zugesagt. Frauen, die nur wenige Ge-
burtenbetreuen, sollenproGeburt ei-
nen Zuschlag bekommen, damit sie
die Haftpflichtprämien von dem-
nächst 5.000 Euro im Jahr schultern
können. Außerdem möchte Gröhe,
dass die Kranken- und Pflegekassen,
die für Behinderungen durch Kunst-
fehler zahlen, sich das Geld nicht
mehrbeidenHaftpflichtversicherern
derHebammenzurückholenkönnen.
Doch besonders Letzteres sorgt für
Debatten.

Eine Begrenzung der Regressan-
sprüchederKrankenkassengibt es et-
wa in der Haftpflicht der Ärzte nicht.
Frauenärzte, die als Belegärzte in Kli-
niken Geburtshilfe leisten, zahlen
Haftpflichtbeiträge von mehr als

40.000EuroimJahr,nureinenTeilda-
vonübernehmendieKrankenhäuser.
Den mehr als 3.000 freiberuflichen
Hebammen in der Geburtshilfe jetzt
eineSonderstellungzugeben, ihrHaf-
tungsrisiko gewissermaßen in eine
Allgemeinheit der Versicherten zu
verlagern, dürfte politisch kaum um-
setzbar sein.

Die Krankenkassen werden viel-
mehr die Entgelte pro Geburt weiter
erhöhenmüssen,damitdieFrauenih-
re Haftpflicht bezahlen können. Dass
eine Hebamme dann nach wie vor ei-
negewisseAnzahlanGeburtenleisten
muss,umihreVersicherung finanzie-
ren zu können, ist der Sache übrigens
durchaus angemessen. Heute be-
kommt eine Beleghebamme im
Schichtdienst aneinerKlinik 275Euro
pro Geburt. Für eine Hausgeburt gibt
es 700 Euro pro Nacht. Wennman be-
denkt, dass eineGeburt die riskantes-
te Phase in einemMenschenleben ist,
wirken diese Honorare ohnehin lä-
cherlich.

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

BARBARA DRIBBUSCH ÜBER HAFTPFLICHT FÜR HEBAMMEN
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Arbeiten inderRisikozone

Das Haftungsrisiko der Hebammen in eine
Allgemeinheit zu verlagern ist problematisch

on einem einheimischen „News
of the World“-Skandal ist in Dä-
nemark bereits die Rede, weil

das Klatschblatt „Se og Hør“ sich zum
Zwecke des Profits auf dem Daten-
schwarzmarkt bediente und durch
dort gekaufte Informationen erfuhr,
wofür Showstars und Politiker ihr
Geld so ausgeben und per Bewegung
ihrerKreditkartesieinEchtzeitverfol-
genund ihnengezielt Paparazzi-Foto-
grafen auf den Hals schicken konnte.
Umgehend reagiert die Politik, ver-
spricht schärfere Gesetze, besseren
Datenschutzundgibt sich empört.

Eine Empörung, die in einem er-
staunlichen Gegensatz zu der bei an-
deren Überwachungspraktiken steht.
Kaum einer kritisierte, als der däni-
sche Verfassungsschutz im Umfeld
des Weltklimagipfels in Kopenhagen
2009 monatelang den Telefon- und
Datenverkehr von Hunderten Kli-
maaktivistInnen lückenlos belausch-
te. Und mit bloßem Achselzucken
wurde registriert, als sich herausstell-

V
te, dass die Behörde dabei nicht nur
mitderNSAzusammenarbeitete,son-
dern dass die NSA in Dänemark so
selbstständig schnüffeln konnte, wie
sie wollte. Einige Juristen konstatier-
ten zwar eine Verletzung der däni-
schen Souveränität. Aber von der Re-
gierung selbst ist bis heute kein Wort
derKritik anWashingtonzuhören.

Die Kritik an den Machenschaften
desMagazins istdeshalbebensobillig
wieverlogen.DiePolitikhatselbst im-
merweiterdieTürgeöffnetfürumfas-
sende Schnüffelei und Überwachung
da, wo es ihr passt. Und sie hat die Au-
genverschlossenvor den schon lange
kritisierten großen Sicherheitsmän-
geln privater und öffentlicher Akteu-
re bei deren Umgang mit vertrauli-
chenDatenderBürger.Vielleichtwird
dieser Erkenntnis ja durch die Erfah-
rung auf die Sprünge geholfen, wie
schnellTeiledereigenenPrivatsphäre
auf dem illegalen Datenjahrmarkt
feilgebotenwerden.
Flimmern + Rauschen SEITE 18
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rieg in Europa? Der ukraini-
sche Flächenbrand“, fragt der
Spiegel, und für Springers Bild
hat der Krieg schon begonnen:

„Wollten uns die Russen-Bomber an-
greifen?“ Alte Kalte Krieger warnen
vor „Putins braunen Lehrmeistern“
(NZZ 23. 4. 2013). Die Schlagzeilen ver-
mitteln den Eindruck, die Vorkriegs-
zeit ginge gerade zu Ende. Auchdie ak-
tuelle Beschwörung von „1914“ ist fast
überall präsent.

Hinzu kommt ein angesichts der
brisanten Lage doch sehr lax gehand-
habtes Vokabular. Da geht es zu und
her, als ob alles ungefähr dasselbe sei
und alles etwa auf dasselbe hinauslau-
fe – nämlich auf „Invasion“, „Aggressi-
on“, „Eskalation“, „Annexion“, „Separa-
tion“, „Selbstbestimmung“, „Souverä-
nität“, „Krieg“ und „Bürgerkrieg“. Und
wie immer, wenn sich die öffentliche
Meinung umKrieg und Frieden dreht,
gehören auch platte Propaganda und
„real“politische Lebkuchenverse in
der Preislage von „wenn du Frieden
willst, bereite den Krieg vor“ zum ar-
gumentativen Schlag- und Beiwerk.

Warum kein Kompromiss?

Es wird bald Doktorarbeiten geben zu
der Frage, wie der Konflikt entstanden
ist und wer ihn befeuert hat. Schon
jetzt steht aber fest, dass der 25. 11. 2013
den Wendepunkt bildet – also als die
EU der Ukraine in Wilna ein Freihan-
delsabkommenanbot.DieEUhatwelt-
weit rund drei Dutzend solcher Ab-
kommen abgeschlossen. Aber das An-
gebot andieUkrainewar insofernpro-
blematisch, als es ein Ultimatum an
die legitime Regierung der Ukraine
enthielt: Entweder ihr entscheidet
euch für ein Freihandelsabkommen
mit der EUoder für eine Zollunionmit
Putin und seiner Eurasischen Union.

Völkerrechtlich kann ein Staat Frei-
handelsabkommenmit vielen Staaten
abschließen und mehreren Freihan-
delszonen angehören. Mit einer Zoll-
union jedoch begibt sich ein Staat in
ein Bündnis und tritt die Herrschaft
über die Handelspolitik an dieses
Bündnis ab, verzichtet also auf Teile
seinerSouveränität.DiesenWeggehen
die EU-Staaten seit Jahrzehnten, denn
sie bilden eine Zollunion, deren Zen-
trum in Brüssel liegt. Mit demUltima-
tum an die Ukraine entschied sich
Brüssel ob beabsichtigt oder aus Igno-
ranz für die besondere Situation der
Ukraine für einen Kollisionskurs ge-
gen Putin und verbaute ihm den Weg
zurBildungeinereigenenZollunion in
Eurasien. Sie verzichtete aus unbe-
kannten Gründen, aber auf jeden Fall
fahrlässig auf Gleichberechtigung

K
und Gleichbehandlung Russlands in
einem dreiseitigen Vertrag zwischen
EU, Russland und der Ukraine. Putin
regte nach Pressemitteilungen einen
solchen Vertrag an, ohne Erfolg. War
dieser nicht ernst gemeint oder wollte
man testen, ob man mit Putin Schlit-
ten fahren kann, die Ukraine zum stil-
len Nato-Mitglied kürend?

Kein Recht auf Sezession

Putin reagierte und antwortete mit
seinem „Spiel“ um die Krim. Das Völ-
kerrecht kennt kein Recht einer Volks-
gruppe auf Sezession und verbietet es
damit de facto, wenn auch nicht expli-
zit. Dieses faktische Sezessionsverbot
steht in einem unaufhebbaren Span-
nungsverhältnis zum Selbstbestim-
mungsrecht, dessen Achillesferse der
Umstand bildet, dass kein Mensch zu
sagen vermag, wem und mit welchen
Mitteln dieses Selbstbestimmungs-
recht zusteht. Praktikabelwäre ein sol-
ches Recht nur, wenn Völker sprach-
lich, ethnisch, kulturell, religiöse Ein-
heitenwären.Das ist nirgendsder Fall.
Völker sind, entgegen den Träumen
von Nationalisten aller Couleur, keine
homogenen Gebilde. Deshalb könnte
ein rigoroses Selbstbestimmungs-
recht jeden Staat jederzeit in seine
sprachlichen, ethnischen, kulturellen,
religiösen Bestandteile zerlegen. Weil
Staaten „kein Club von Selbstmör-
dern“ sind– soderHamburgerRechts-
philosoph Reinhard Merkel –, lassen
siedasSpannungsverhältnis zwischen
demRecht auf Selbstbestimmungund
derVerweigerungeinesdafürnotwen-
digen Rechts auf Abspaltung, also ein
faktischesSezessionsverbot,bestehen.

Denn dieses sichert Staaten das Über-
leben und ihre territoriale Integrität.

Was das Völkerrecht verbietet, ist
die militärische Intervention eines
Staates in einen anderen Staat und die
Sanktionierung dieses Schrittes durch
eine förmliche Annexion. Was Putin
auf der Krim betrieb, war weder eine
militärische Intervention noch eine
Annexion, sondern allenfalls eine
rechtlich schwierig zu beurteilende
Einmischung, als er zu einemReferen-
dum aufrief, mit dem die Russen auf
der Krim ihr Recht auf Selbstbestim-
mung wahrnehmen sollten.

Und jetzt zum Völkerrecht …

Ob und wie weit eine solche Einmi-
schung den Tatbestand einer völker-
rechtlich verbotenen zwischenstaatli-
chen Intervention erfüllt, ist seit der
Erfindung des „nationalen Selbstbe-
stimmungsrechts“ Ende des Ersten
Weltkriegs rechtlichundpolitischeine
umstrittene Ermessensfrage. Wenn
man Putins Einmischung als völker-
rechtswidrigqualifiziert, stellt sichdie
Frage, worum es denn ging, als der da-
malige Außenminister Westerwelle
am 5. 10. 2013 in Kiew zumindest die
Sezessionswilligen unter den Westuk-
rainern umarmte und ihnen versi-
cherte: „Wir sind nicht für eine Partei,
sondern für die europäischen Werte.“
Und worum ging es, als Gernot Erler
(SPD) die Installierung „einer nicht ge-
wählten, illegitimen Regierung“ (Ste-
phen F. Cohen) und den Empfang von
derenMinisterpräsident in Berlin und
Washington als „Regimewechsel von
unten“ (27. 3. 2014) verklärte? Dieser
De-facto-Anerkennung des Putschs in
Kiew entspricht die ebenso vorschnel-
le völkerrechtliche Anerkennung der
Sezession der Krim durch Moskau.
MoskauundBerlineskalierten jeweils.

Das Völkerrecht kennt ein zwi-
schenstaatliches Gewaltverbot, das
das Recht zum Krieg (ius ad bellum)
den Einzelstaaten entzieht und dem
UN-Sicherheitsrat reserviert. Wenn
man dieses Gewaltverbot als Invasi-
onsverbot versteht, hat sich Putin dar-
angehalten,denneinemilitärische In-
vasion Russlands gab es bislang nicht,
wohl aber eine Infiltration vonmilitä-
risch ausgerüsteten, wenn auch aben-
teuerlichkostümiertenKämpfernrus-
sischer Herkunft. Solche Scharmützel
berechtigen einen so angegriffenen
Staat oder die Staatengemeinschaft zu
situationsadäquaten, also verhältnis-
mäßigen Sanktionen. Mehr ist völker-
rechtlich nicht drin – entgegen allen
Stammtischparolen, die die Aufrüs-
tung auf westlicher Seite fordern.

RUDOLF WALTHER

Fehler Polarisierung
UKRAINE Invasion, Annexion oder Separation – die Begriffe fliegen
durcheinander, als ob alles auf dasselbe hinausliefe, nämlich Krieg

Was Putin auf der Krimbe-
trieb, war weder eine mili-
tärische Interventionnoch
eine Annexion, sondern
einemassive Einmischung

...........................................................................................
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Rudolf Walther

■ ist freier Publizist und lebt in Frankfurt
am Main. 2011 erschien im Oktober Ver-

lag Münster ein erster
Sammelband mit

seinen Essays,
Kommentaren und
Glossen: „Aufgrei-
fen, begreifen, an-

greifen“.

Foto: Marc Latzel
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das Klavier halbwegs gerade
steht. Aus demunteren Fachholt
er seine Requisiten: eine Flasche
Rotwein, ein Glas, einen schwar-
zen Hut, wenn jemand etwas ge-
benwill. „Meine schwarzeKasse“,
sagt er und lacht, dass eine Zahn-
lücke zu sehen ist.

Kaumerklingendie ersten Tö-
ne, bleiben die Ersten stehen.
„Ein Klavier!“, entfährt es einer
jungen Frau, wie nach ihr noch
vielen anderen Passanten. „Oh“,
schwärmt eine andere Frau und
lauscht einer Mozartsonate.
Würde Klavierhelmut im Takt
der klickenden Kameras, Smart-
phones und Handys spielen,
müssten seine Finger über die
Tasten fliegen.

In gewisser Weise ist der Fall
der Mauer daran schuld, dass es
den Mann am Klavier unter frei-
emHimmelgibt.Bisdahinarbei-
tete er alsKlavierstimmermit ei-
gener Werkstatt. Nachdem der
antifaschistische Schutzwall im
Herbst 1989 gefallen war, der
Westberlin zur Inselstadt ge-
macht hatte, die Mieten explo-
dierten, die Konkurrenz zu-
nahm, meldete er Konkurs an
und ging mit seiner finnischen
Ehefrau in deren Heimat. Dort
lebten sie als Selbstversorger in
einemHaus imWald,manchmal
war er auch als ambulanter Kla-
vierstimmer unterwegs. Es war
eine gute Zeit. Nach drei Jahren
waren die letzten Reserven auf-
gebraucht, er ging zurück nach
Deutschland, seineFraublieb, sie
besuchen sich regelmäßig.

Der Neustart in Berlin war
holprig.Alser sichbeieinemKla-

viertransport das Becken brach
und auf Krücken gehen musste,
setzte er sich mit einem Bando-
neon vor U-Bahn-Eingänge. „Ich
schämte mich“, erzählt er, „be-
sonders wenn Leute vorbeika-
men, die mich als Klavierstim-
mer kannten“. Bis er die Ideemit
dem Klavier hatte. Schon früher
war er auf Stadtteil- undanderen
Festen mit einem seiner Instru-
mente unterwegs gewesen. Die
Stücke, die er spielt, Mozart,
Schubert und Chopin, hat er
schon als Jugendlicher gelernt,
als er ein Jahr Unterricht hatte
und aufs Musikkonservatorium
hätte gehen können. Dem stand
aber sein zweites Hobby entge-
gen,dasTurnen.„IchwollteMeis-
ter werden und hatte die Hände
voller Schwielen.“ Klavier spielte
er weiter. „Wennman einmal an-
fängt“, sagt er, „kann man nicht
mehr aufhören.“ Geht mal ein
Ton daneben, stört ihn das nicht
sosehr. „Ichbin jakeinstudierter
Diplompianist“,sagterundlacht.

Sitzt er an seinem Piano,
nimmt er die Menschen um sich
herum aufmerksam wahr, wie
ein Seismograf. Manche erzäh-
len ihm ihr Leben, sodass er sich
wie ein Therapeut vorkommt. Er
ist immer diplomatisch, drängt
sich nicht in den Vordergrund.
„Musik macht das Leben schö-
ner, so wie Literatur und Male-
rei“, sagt er, „nur empfinden das
nicht alle Menschen so.“

Klavierhelmut hat so viel mit
seinemKlavier erlebt, dass er auf
einem Blatt Papier Stichpunkte
zuGeschichtennotiert hat, die er
nicht vergessen will. Eine heißt

„Das automatische Klavier“ und
handelt von einer Mutter, die ih-
rer kleinen Tochter sein Tun so
erklärte: „Guck mal, da steht das
automatische Klavier, wo der
Mann die Performance macht.“
Weil er nicht wollte, dass das
Kind das Vertrauen in dieMutter
verliert, es aberauchnicht ander
Nase herumgeführt werden soll-
te, drückte er eine Taste und sag-
te demMädchen, dassman auch
selbst spielen könne. Einige Wo-
chen später traf er zufällig die
Mutter wieder, die ihn sofort er-
kannte. „Der Mann mit dem au-
tomatischen Klavier!“ Übermü-
tig gestand er ihr ganz charmant,
dass sie die Erste sei, die gemerkt
habe, dass er ein Betrüger sei.
Nochheute amüsiert ihn das un-
gemein.

Er sucht die Plätze, an die er
sein Klavier schiebt, gut aus und
versucht, gegen keine der Vor-
schriften, denen er mit seiner
Kleinkunst unterliegt, zu versto-
ßen. Nicht zu nah an Kranken-
häusern, Pflegeheimen und
Schulen, nicht vor oder unter
Wohnungsfenstern, nicht zu laut
und nicht zu spät. Doch recht
machen kann er es ohnehin
nicht allen, selbstwennerwollte.
„ZweiMütter“ nennt er die Bege-
benheit, die sich an einem Som-
merabendzutrug. Eine aufgereg-
te Mutter beschwerte sich, dass
ihr Kind nicht schlafen könne
„bei dem Geklimpere“, und for-
derte ihn auf aufzuhören. Kla-
vierhelmut tat ihr den Gefallen
und genehmigte sich ein Glas
Wein. Bis eine andere aufgeregte
Mutter angelaufen kamund sich

Immer mit einem Glas Rotwein
KLEINKUNST Er wird
„Klavierhelmut“
genannt und spielt
seit vier Jahren
Piano auf den
Straßen in Berlin-
Kreuzberg. Er ist
ein Produkt des
Mauerfalls

VON BARBARA BOLLWAHN

Unerwartetes, Unglaubliches,
Absurdes und Verrücktes zu se-
hen und zu hören ist nicht unge-
wöhnlich auf den Straßen der
Hauptstadt. Aber ein alterMann,
52Kilo leicht, dermit gebeugtem
Rücken ein 250 Kilo schweres
KlavierdurchdieGegendschiebt
und auf öffentlichen Plätzen So-
naten und Präludien spielt, das
ist selbst in Berlin ziemlich abge-
fahren.

So wie andere Leute ihren
Hund Gassi führen, geht der
Mann mit seinem Instrument
raus, nicht mehrmals am Tag
und auch nicht bei Regen, aber
mehrmals inderWoche. Seit vier
Jahrenmusiziert er in Kreuzberg
und ist dort sehr bekannt. Kla-
vierhelmut wird er genannt. In
den Kneipenrunden in seinem
Kiez gibt es mehrere Helmuts,
und um die auseinanderzuhal-
ten, wurde aus dem Elektriker
Helmut „Der elektrische Hel-
mut“, aus dem Helmut mit dem
dicken Auto „Mercedeshelmut“
und ausHelmutmit demKlavier
eben „Klavierhelmut“.

Buntes Tüchlein, Kordjacke

Es ist beeindruckend zuzusehen,
wie der drahtige Mann das Kla-
vier aus dem Erdgeschoss einer
Wohnung, die eine Art Lager ist,
auf die Straße bugsiert. Das In-
strument steht auf einem Brett
mitvierRollen,obendrauf ist ein
Barhocker festgezurrt, über eine
Rampe rollt er es in den Hof.

An diesem sonnigen Tag im
April verbirgt er sein volles wei-
ßes Haar unter einem Strohhut,
um den Hals trägt er ein buntes
Tüchlein, unter der braunen
Kordjacke zwei Hemden, eine
dunkleHose und schwarze Schu-
he, dienichtmehr ganzheil sind.
Vorsichtig bahnt er sich denWeg
zwischen Mülltonnen und Holz-
brettern, dannschiebt erdasKla-
vier zwischenPassanten,Kinder-
wagen und Hunden ein Stück
den Gehweg entlang, bis er das
holprige Pflaster gegen den glat-
ten Asphalt der Straße tauscht.
Entgegen der Fahrtrichtung
schiebt er das Klavier auf dem
stark befahrenen Kottbusser
Dammzwischenparkendenund
fahrenden Autos hindurch, stets
auf der Hut, nirgendwo anzu-
ecken. Staunende, ungläubige,
begeisterte Blicke begleiten ihn
und sein Gefährt.

An diesem Tag transportiert
Klavierhelmut sein Instrument
biszur„Ankerklause“, einerKnei-
pe amLandwehrkanal. Er legt ein
Stück Holz und den Verschluss
desGurts,mitdemerdenHocker
befestigt, unter die Räder, damit

ebenfalls beschwerte – weil ihr
Kindnicht schlafen könne,wenn
er nicht spiele.

Ein elektrischer Rollstuhl

Zwei Grundsätze beherzigt der
Mannmit demKlavier: „Ich spie-
le für die, denen es gefällt.“ Und:
„Ich spiele grundsätzlich nicht,
wenndasGeld knapp ist oder ich
Fleisch kaufen will. Dann kriege
ich nichts.“ Er braucht nicht viel
zum Leben. Seine Wünsche sind
„im unteren Bereich“. „Eine neue
Kauleiste wäre schön“, sagt er
und lacht verlegen.Weil dasGeld
dafür nicht reicht, arrangiert er
sich mit der Lücke wie mit der
letzten rechten Taste, die hängt.

Sollte der Transport seines
Klaviers irgendwann zu be-
schwerlichwerden, hat er bereits
Vorkehrungen getroffen. Der Be-
treiber eines Sanitätshauses hat
ihm vor einiger Zeit einen elek-
trischen Rollstuhl überlassen. In
den will er sich nicht selbst set-
zen. Auf dem Fahrgestell des
Rollstuhls will er sein Klavier
transportieren und es per Joy-
stick lenken, wenn die Muskeln
und die Lungen nicht mehr mit-
machen. Nur weiß er noch nicht,
wie erdasGeld fürdieAkkusauf-
treiben soll, um den Rollstuhl
und mit ihm das Klavier zum
Laufen zu bringen.

Solange seine Gesundheit
mitspielt, er ein Dach über dem
Kopf hat und zu essen, das Geld
für Wein und Tabak reicht, wird
Klavierhelmut sein Instrument
durch Kreuzberg schieben. So-
lange er das kann, macht er sich
keine ernsthaften Sorgen.
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PETER GAUWEILER

Popanz
CSU-Vize Peter Gauweiler gibt den
Russlandversteher und kritisiert im
Spiegel-Interview das Verhalten der
deutschen OSZE-Beobachter, die in
der Ukraine festgehalten worden
waren. CSU-Chef Horst Seehofer dis-
tanziert sich. Eigentlich aber kom-
men Bayerns Ministerpräsidenten
die Thesen zupass SEITE 14

PINA BAUSCH

Tanz
Ein neuer Bildband widmet sich der
Choreografin Pina Bausch und ihrer
Kompanie in Wuppertal. Der Foto-
graf KH. W. Steckelings hat Bilder
von den Proben 1974 und 1975 ge-
macht, als Erfolg und Ruhm noch
weit weg waren. Herausgekommen
sind sensible Momente in Schwarz-
Weiß-Aufnahmen SEITE 16

Klavierhelmut in Berlin-Kreuzberg mit seinem Tour-Piano Foto: Miguel Lopes

Sitzt er an seinem
Piano, nimmt er
die Menschen um
sich herum auf-
merksam wahr wie
ein Seismograf.
Manche erzählen
ihm ihr Leben so,
dass er sich wie
ein Therapeut vor-
kommt
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azis sind dumm. So dumm,
dasssie seit 1945keineneue
Idee mehr hatten. Stattdes-

senklauensiewiedieRabenund
bedienen sich in Ermangelung
eigenerEinfällebeianderenLeu-
ten.Dasgilt für ideologischeVer-
satzstücke und den Kleidungs-
stil, dasgilt aberauchfürdieMu-
sik, seitdieNazisEndedersiebzi-
ger Jahre den Punk für sich ent-
deckten. Und seit einiger Zeit
gibt es sogar das: Nazirap. Das
sagteinerseitsvielüberdieTaug-
lichkeit des HipHop als univer-
seller Musiksprache (sehr taug-
lich) und ebenso viel über das
Rhythmusgefühl derNazis (sehr
untauglich).

EinerderGroßmeisterdesNa-
ziraps heißt Patrick Killat, ein
Berliner Nazi, der sich
„Villain051“ nennt, ein Prachtex-
emplar von Herrenmensch. Ein
Fettwanst mit schlechten Zäh-
nen, der in seinen selbstgedreh-
ten Videos im Campingplatzstil
hüftsteifvoneinemBeinaufsan-

N
dere trittunddazuungelenkmit
den Armen wedelt. Wären diese
Clips ohne Ton, man würde ver-
muten, es mit einem ostdeut-
schen Stützeempfänger zu tun
zu haben, der ganz dringend auf
die Toilette muss. Mit dem Ton
aberstelltsicheineandereFrage.
Mit Rainald Grebe formuliert:
WennNazis tanzen,wie sollman
dasnennen?

Den Clip „Für unsere Kinder“
hat Killat Anfang dieses Jahres
vorderFlüchtlingsunterkunft in
Berlin-Hellersdorf gedreht, vor
dem im Sommer vergangenen
Jahres wochenlang ein Mob aus
rassistischen Anwohnern und
organisierten Rechtsextremis-
ten herumlungerte und auf das
seitherimmerwiederAnschläge
verübtwurden.

In holprigen Reimen stam-
meltKillatVersewiediesen: „Be-
freit euchvonder Lüge, schnell /
Brüder dieser Welt vereinigt
euch / und Zion fällt. /Ihm geht
es nicht mehr um Religion oder

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

NEUER DEUTSCHER WIDERSTAND, ZWEITAUSENDVÜRZÖHN: ÜBER EINEN GROSSMEISTER DES NAZIRAPS

WennNazis tanzen

Volk. / Nein, er kommt über
Nacht / und will nur euer Gold.“
Natürlichistdasantisemitischer
Dreck. Aber vor allem ist es brül-
lend komisch, wenn MC Nazi
singt: „Neuer deutscher Wider-
stand, zweitausendvürzöhn /
Wir gehen auf die Straße / um
das System zu stürzen.“ Dahin-
ter posieren fahnenschwenken-
deNazis vorder Eingangstürdes
Flüchtlingsheims.

Und das ist nicht alles. Denn
derRefrainistnichtgerappt,den
spielt auf seinerKlampfeeinNa-
zibarde, der sich R.A.W. nennt
und mit bürgerlichem Namen
vermutlich Ronny oder Rico

heißt. „Das ist für unsere Kinder
/ sie sollen nicht leben in Ketten
/ ohne Angst vor dem was
kommt / ohne Trään“, jault der
Mann mit fleischigem Gesicht
und umgedrehter Basecap in ei-
ne simple 3-Akkorde-Schunkel-
melodie, die seit Hannes Wader
und Reinhard Mey auch bei Lin-
kenbeliebtist.WieandieserStel-
le schon vor einiger Zeit stand:
dieKinder,dieKinder,diearmen
kleinen Kinder. Wer irgendeine
Schikane im Sinn hat, ist gut be-
raten, siemitdemWohlvonKin-
dern zu rechtfertigen. Warum
sollte das nicht auch für Nazis
gelten? Zumal ihre Kinder, wie
jüngst ein Redner bei einer ver-
hinderten NPD-Demonstration
in Berlin verkündete, „beim
Schulsport als Letzte in die
Mannschaft gewähltwerden“.

Besser: Keine Flüchtlinge
nachHellersdorfschicken.Diese
trostlose Gegend ist gut genug
fürNazirapper,abersonstkeiner
Menschenseele zuzumuten.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
KeineKolumne
Europawahltaz

Freitag
KeineKolumne
Europawahltaz

Montag
KeineKolumne
Europawahltaz

Dienstag
KeineKolumne
Europawahltaz
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Seehofer von den AussagenGau-
weilers. Dessen Äußerungen gä-
ben „in weiten Teilen seine per-
sönliche Haltung wieder, gerade
inHinblick aufdenOberst“, sagte
Seehofer. Will heißen: Mit all
dem habe er, Seehofer, rein gar
nichtszu tun.Dasstimmtzwar in
gewisser Hinsicht. Denn Seeho-
fer hat die deutschen OSZE-Ge-
sandten tatsächlich nicht kriti-
siert.

Mittelbar kann man aber da-
von ausgehen, dass die provo-
kanten Aussagen Gauweilers
dem CSU-Chef ganz gut in den
Kram passten. Schließlich hat
Seehofer den „schwarzen Peter“
erst imHerbstzumCSU-Vizeund
damit zum institutionalisierten

Wadelbeißer ernannt. Gauweiler
soll die Erfolge der CSU bei der
Landtags- und Bundestagswahl
bei der Europawahl fortführen.
Mit seineneuroskeptischenPosi-
tionen sichert er die CSU am
rechten Rand gegen die AfD ab.
Dass Gauweiler nun auch als
Russlandversteher auftritt, ist
das Zuckerl obendrauf.

Schon seit einiger Zeit ist in
der von Seehofer zum Schoß-
hündchen degradierten CSU
nicht alles, wie es einst sicher
schien. Seehofer hört zwar nicht
wirklichaufdasVolk,abererhört
doch in es hinein. Und das Volk
sieht in den Ukrainern vor allem
ostige „Grattler“, die jetzt auch
noch was vom EU-Kuchen – also
nicht zuletzt vom bayerischen –
abhaben wollen. Die Freiheit der
Ukraine ist deswegen nieman-
demeinenKriegwert:Sollensich
die Russen darum kümmern.
Gauweiler spricht dieses Ressen-
timent aus, Seehofer ergreift die
Gelegenheit, sich transatlantisch
und staatsmännisch statt popu-
listisch zugeben. InderWelt sind
am Ende beide Positionen – und
schon fühlen sich alle CSU-Wäh-
ler wahrgenommen.

Gauweiler will nichts mehr
werden. Der 64-Jährige sitzt seit
2002 als Abgeordneter im Deut-
schen Bundestag – gewählt per
Direktmandat. Auch finanziell
dürften Gauweiler keine weite-
ren politischen Ämter mehr lo-
cken. Seine Einnahmen aus „Ne-
bentätigkeiten“ in seiner
Münchner Anwaltskanzlei be-
laufen sich auf 500.000 Euro im
Jahr, wie der Spiegel berichtete.

Seehofer indeswill auf keinen
Fall der Getriebene sein. Zu einer
Zeit, da sich manche konservati-
ven Kommentatoren fragen, was
aus der verlässlich USA-treuen
CSU geworden ist, ist es für See-
hofer an der Zeit, den Mann von
Welt zu geben. Die Frage wird
sein, wie lange Partei-„Freunde“
und Wähler noch einem Mann
folgenwollen, der Politik absolut
wertefrei betreibt – mit der Ren-
dite aber stets fest im Blick.

Institutionalisierter Wadlbeißer
UKRAINE Der CSU-Vize Peter Gauweiler ist immer für eine Provokation gut.
Diesmal traf es aber einen alten Spezi der bayerischen Staatspartei: die Bundeswehr

VON MARLENE HALSER
UND AMBROS WAIBEL

PeterGauweilerhat sichmalwie-
der zuWort gemeldet. Undwenn
er das tut, ist eines gewiss:Was er
sagt, ist provokativ, und hernach
distanziert sich jemand von sei-
nenWorten.

In einem Interview mit dem
Spiegel kritisierte der CSU-Par-
teivize das Verhalten der deut-
schen OSZE-Beobachter, die von
prorussischen Separatisten in
der Ostukraine festgehalten und
am Samstag wieder freigelassen
worden waren. Zuvor hatten die
Entführer unter der Leitung des
selbsternannten Bürgermeister
Wjatscheslaw Ponomarjow die
Männer im holzvertäfelten Rat-
haus von Slawjansk auf einer
Pressekonferenz den Medien
vorgeführt.

Auf dieser Pressekonferenz
bemühtesichderdeutscheLeiter
des sogenannten „Military Veri-
fication Teams“, Oberst Axel
Schneider, nichts zu tun, was die
Männer, in dessenGewalt er und
sein Team sich befanden, verär-
gern könnte. „Wir sind Gäste von
Ponomarjow. Wir sind keine
Kriegsgefangenen“, sagte er in
stockendenWorten undmit sehr
aufrechtem Rücken ins Mikro-
fon.

Dieswiederumkritisiertenun
Gauweiler im Spiegel-Interview:
„Ich habe mich allerdings auch
gefragt: Warum zumBeispiel be-
dankt sich ein deutscherOffizier
bei seinem Geiselnehmer in ei-
ner öffentlichen Pressekonfe-
renz? Der ganze Vorgang macht
auch für die Bundeswehr einen
unguten Eindruck.“

UndGauweilereröffnetenoch
eine zweite Front. Deutschland
dürfe sich nicht von der „Revolu-
tionsregierung inKiew,derenLe-
gitimität man mit gutem Grund
anzweifeln kann“, noch tiefer in
den Konflikt hineinziehen las-
sen. Die Reaktionen ließen nicht
lange auf sich warten. Am
Montag distanzierte sich Bay-
erns Ministerpräsident Horst

Russlandversteher Peter Gauweiler in Bayern Foto: Michael Dalder/reuters

DIE WERBEPAUSE

Holzlöffel-Nostalgie

Eine Frau in sorbischer Tracht –
mit Haube, roter Schleife, flora-
len Stickereien und dem ganzen
Pipapo – streckt dem Betrachter
einen Löffel mit Kartoffelsalat
entgegen, den sie soeben in ih-
rem weißen Porzellanschüssel-
chen angerührt zu haben
scheint.

Nicht irgendeinen Löffel na-
türlich, sondern einen Holzlöf-
fel, damit es besonders authen-
tischwirkt. „Den Geschmack des
Spreewaldes genießen!“, steht
daneben. Und wir, die Verbrau-
cher, denen nun das Wasser im
Munde zusammenlaufen soll,
will man offenbar glauben ma-
chen, dass der „Golßener Spree-
wälder Frühlingskartoffelsalat“
mitEssigundÖlodermitMayon-
naisenachwievorvonHandund
mit viel Liebe zubereitet wird.
Von dieser adretten jungen Da-
menämlichmit demverführeri-
schen Lächeln. Njam!

Wir sollen uns zurückverset-
zen in eine Zeit, in der wir alle
längst nichtmehr aufgewachsen
sind. Denn so wie diese Frau in
sorbischer Tracht kochten nicht
mal unsere Großmütter. Als die
kochten, herrschte entweder
Krieg und man war froh, wenn
überhaupt eine Kartoffel in der
Suppe schwamm, oder sie waren
längst im Wirtschaftswunder-
Deutschland angekommen und
da waren Tiefkühlkost und Fer-
tiggerichte der letzte Schrei. Die
Jüngerenunteruns, die vonÖko-

Elterngroßgezogenwurden,mö-
gen womöglich wieder mit holz-
löffelgerührtem Kartoffelsalat
großgezogen worden sein. Dass
derenMütterabereinesorbische
Tracht trugen, ist eher unwahr-
scheinlich.

Dass Lebensmittelhersteller
mit Trugbildern für ihre Produk-
tewerben, ist nicht neu. KeinHa-
nuta-Riegel hat jemals die Back-
stube dieser schönen jungen
Frau mit dem einladenden De-
kolletee gesehen und „Die Wurst
von der Rügenwalder Mühle“
wird natürlich auch nicht in die-
sem Miniding mit den roten
Schindeln neben wogenden
Baumwipfeln gemacht.

Die Lebensmittelhersteller
haben ein Problem: Die Realität
will niemand sehen. Blank ge-
wienerte Stahldüsen, aus denen
grobe Teewurst oder Kartoffelsa-
lat in die Portionsschalen ge-
spritzt werden, Fließbandüber-
wacher mit Mundschutz und
Haube? Irgendwie nicht so appe-
titlich.

Wären die Hersteller aber ge-
zwungen, die Realität abzubil-
den, könnte das dazu führen,
dass die Verbraucher ihren Kar-
toffelsalat in Zukunft tatsächlich
wieder selbst anrühren, statt den
aus der Packung zu kaufen. Und
das kommt natürlich nicht in
Frage. Also ist die Illusion, von
der jeder weiß, dass sie eine ist,
offenbar für alle Beteiligten die
beste Lösung. MAHA

Die Freiheit der
Ukraine ist nieman-
dem einen Krieg wert:
Sollen sich die Russen
darum kümmern.
Gauweiler spricht es
aus, Seehofer gibt sich
transatlantisch

Foto: Archiv

GESAGT IST GESAGT

„Die respektlose und
unhöfliche Art von
Dieter Bohlen möchte
ich mir nicht antun“
DIETER THOMAS HECK MODERIERTE

15 JAHRE LANG DIE „ZDF-HITPARADE“

„Für mich bist du
im Finale. Im finalen
Endstadium …“
DIETER BOHLEN IST JUROR BEI DEN RTL-

CASTINGSHOWS „DEUTSCHLAND SUCHT

DEN SUPERSTAR“ UND „DAS SUPERTA-

LENT“
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Frie Leysen versucht, Festivals als Freiraum für Künstler gegen den Druck der Auslastungszahl zu verteidigen Foto: Ilja Höpping

es, diesen Freiraum gegen den
Druck von außen zu verteidigen,
die Dringlichkeit hinter einer
künstlerischen Arbeit zu verste-
hen und für jedes Projekt die
bestmögliche Produktionsweise
zu finden. JederKünstler arbeitet
anders, hat andere Notwendig-
keiten. Es gibt Leute, die erarbei-
ten eine Aufführung in vier Wo-
chen,anderebrauchensechsMo-
nate.
Die Wiener Festwochen haben
dafür die ökonomischen Res-
sourcen.
Die Festwochen sind eines der
reichsten Festivals Europas. Mit
diesem Geld kommt auch eine
Verantwortung. Wir präsentie-
ren die etablierten, großen
Künstler von heute, aber auch ei-
ne noch unbekannte und junge
Generation von internationalen
Künstlern, die noch nicht eta-
bliert ist.
Sind Festivals dieser Art über-
haupt noch zeitgemäß? In Ko-
produktionen untereinander,
aber auch mit wichtigen Thea-
ternundOpernhäusernnähern
sich Programme immer mehr
an. Wozu ein Festival, wenn die
angesagten Arbeiten nach und
nach überall zu sehen sind?
Kaum ein Festival kann große
Projekte heute noch allein reali-
sieren. Außerdem gibt es für
michsoetwaswiedieKarriereei-
nes Kunstwerks. Zusätzliche Auf-
führungen geben einer Arbeit
die Möglichkeit, reifer, besser zu
werden und auch ein größeres
Publikumzuerreichen. EinFesti-
val ist mehr als die Summe sei-
ner Teile, schafft seinen eigenen
lokalen Kontext, Werke geben
einander ein Echo. Wenn sich ei-
ne Upper Class von Festivals und

Theatern nur untereinander ko-
produziert undpräsentiert, wäre
das wirklich inzestuös. Festivals
wie Theater müssen sich viel
mehr für unabhängige, interna-
tionale Künstler öffnen und ih-
nen ermöglichen neue Arbeiten
zu realisieren.
Sie interessieren sich beson-
ders für die Entwicklungen im
Theater jenseits von Europa.
Aber gibt es eine kulturelle Pra-
xis die eurozentrischer ist als
Theater – seit 2.500 Jahren?
Es gibt auch Theaterformen, die
nicht in Europa entstanden sind
wie Bunraku, No, Griot, Kathaka-
li, Peking-Oper, darum sage ich
lieber „Bühnenkünste“, „les arts
de la scène“.
Wie finden diese Formen in der
Kunst zu kritischen Begriffen
ihrer selbst, zu ihrer eigenen
Aufklärung?
Bislang haben Theatermacher in
Afrika und Asien sich eher an
europäischenSichtweisen,Krite-
rien und Normen orientiert. Im
Augenblick ist es eher so, dass sie
vermehrt auf sich schauen und
ihre eigenen Kriterien entwi-
ckeln. Was ist unsere Kunst, und
was sind ihre Wurzeln, wie ver-
lief unsere Geschichte, und was
könnten wir verlieren, wenn wir
nur die westliche Kultur kopie-
ren? Wie sehen Künstler in Kap-
stadt, in Bangkok ihre Gesell-
schaft heute, welche Ausdrucks-
formen finden sie dafür? Es geht
umeinenWechsel der Perspekti-
ve. Sie und wir in Europa haben
eine unterschiedliche Sicht auf
ein und dieselbe Welt.
Aber kann es im Theater gelin-
gen, den Standpunkt kulturel-
ler Vorherrschaft wirklich zu
verlassen? Wir treffen ja dort

immer auf Partner, die schon
kolonisiert sind, auf europä-
isch gebildete Eliten.
Und wir sind es, die das Geld ha-
ben.WirsindnochimmerdieKo-
lonialisten.
Lässt sich das durchbrechen?
Nein, strukturell nicht, vielleicht
auf einer persönlichen Ebene. Es
geht um Respekt. Ich reise viel
und erkenne mehr und mehr,
wie wenig ich wirklich verstehe.
Das ist eine Lektion inSachenBe-
scheidenheit. Man sieht Dinge,
die offenkundig eine Qualität
haben, aber man versteht sie
nicht. Das führt an die Grenzen
des gewohnten Denkens, der ei-
genen kulturellen Voraussetzun-
gen.
Sie kommen aus einem Land,
dasStadt-undStaatstheaterwie
wirsiekennen,vor Jahrzehnten
abgeschaffthat.Trotzdemkom-
men wichtige Impulse für die
darstellende Kunst in den ver-
gangenen drei Jahrzehnten aus
dem flämischen Umfeld. An
vielendieserArbeitenwarensie
vonAntwerpenundBrüssel aus
beteiligt. Was ist damals in den
80er Jahren in Flandern eigent-
lich passiert?
Flandern war davor eine Wüste.
Es gab nichts außer schlechtem,
old fashioned Repertoiretheater.
Aber plötzlich tauchten junge
Leute auf wie Anne Teresa De
Keersmaeker, Jan Fabre, Alain
Platel, Ivo vanHove. Zur gleichen
Zeit wurden neue Orte für die
Kunst geschaffen. Gerard Mor-
tier war schon an der Brüssler
Oper LaMonnaie, ich habe etwas
später de Singel gegründet. Es
gab das Kaaitheater-Festival in
Brüssel, später das Vooruit in
Gent. Entscheidend aber war,

„Eine Lektion in Sachen Bescheidenheit“
MANÖVERKRITIK Jedes Festival wirbt gernmit Prominenz – und vergibt damit Chancen für Künstler und Publikum, Neugier
auf Neues zu wecken, kritisiert Frie Leysen, Kuratorin für Schauspiel der am Freitag beginnendenWiener Festwochen

INTERVIEW UWE MATTHEISS

Seit den 1980er Jahren setzte Frie
Leysen zunächst von Belgien aus
wichtige Impulse für neue For-
menund internationale Perspek-
tiven im europäischen Theater.
Für die FestwochenWien, die die-
ses Jahr am 9. Mai beginnen, war
sie ursprünglich für drei Spielzei-
ten engagiert; doch nun scheidet
sie nach der ersten Saison aus,
wie es heißt, im gegenseitigen
Einvernehmen. „Schimpfen und
Bleiben“ sei das Modell Wiener
Konfliktbearbeitungen, sie ziehe
es vor, zu gehen.
taz: Frau Leysen, in der Be-
schreibung Ihres Programms
betonen Sie immerwieder, Fes-
tivalsmüsstendieKünstlerwie-
der in den Mittelpunkt rücken.
Wostehendiesonst imBetrieb?
Frie Leysen: In vielen Festivals,
aberauch inHäusern illustrieren
Künstler mehr und mehr, wie
klug Intendanten, Schauspieldi-
rektoren oder Kuratoren sind.
Ich möchte das Festival als Frei-
raum verteidigen, in demKünst-
ler ohne ökonomischen, politi-
schen und ästhetischen Druck
arbeiten können. Theater und
Festivalswurden ja ursprünglich
einmal gegründet, um den
Künstlern zu dienen. Mittlerwei-
le sind die needs of the artist se-
kundär. Sie müssen viel zu sehr
denRegelndes institutionalisier-
ten Betriebs folgen. Dieser steht
unter hohem Rechtfertigungs-
druck, was zählt sind die Aus-
lastungszahlen. Es ist enttäu-
schend, dass sich fast alle diesem
Druck beugen.
Sie widerstehen?
Ichweißnicht, obmirdas immer
gelingt, aber meine Ambition ist

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

..............................................................................
Frie Leysen

■ ist 63 Jahre alt, wurde in Belgien
geboren, studierte Kunstgeschich-
te. In den 80er Jahren wurde sie zu
einer wichtigen Impulsgeberin für
die „Bühnenkünste“, wie sie sagt.
1980 bis 1991 baute sie in Antwer-
pen das internationale Kunsten-
centrum de Singel auf. Das 1992 in
Brüssel von ihr gegründete multi-
disziplinäre Kunstenfestivaldes-
arts entwickelte sie über zehn Jah-
re zu einem der einflussreichsten
internationalen Festivals Europas.
2007 kuratierte sie Meeting Points
5, ein Festival in neun arabischen
Städten von Damaskus bis Rabat.
„Theater der Welt“ gestaltete sie
2010 als Programmdirektorin und
leitete 2012 in Berlin das Festival
für Theater und performative
Künste, „Foreign Affairs“. In Wien
bleibt sie nun nur eine Spielzeit.

dassdieseneueGenerationnicht
als Alternativkünstler in der Ga-
rage spielen musste. Wir haben
sie andieHäuser eingeladen.Die
neuen Künstler wurden nicht
marginalisiert, sondern auch
vom Publikum früh anerkannt.
Fördermittel wurden anders
verteilt und neue geschaffen.
Es gab vorher überhaupt keine
Förderungen für freie Künstler.
Glücklicherweise gab es zwei
Kultusminister, die die Dimen-
sion dieses künstlerischen Um-
bruchs verstanden haben.
Lassen sich diese Erfahrungen
auf den deutschsprachigen
Raumübertragen?
Besonders inBerlinhabe icheine
Kluft wahrgenommen, die zwi-
schen den etablierten Häusern
und allen anderenherrscht. Frei-
es Theater ist noch viel zu sehr
im alternativen Kontext verhaf-
tet. Dasmeine ich nicht nur öko-
nomisch, der deutschsprachige
Raum ist international zu wenig
vernetzt. Das eine oder andere
große Haus könnte einen ande-
ren gesellschaftlichen Auftrag
bekommen, sich für eine andere
Arbeitsweise, für andere Stile
undKunstformen, für andere In-
halte öffnen. Ich bin schon ge-
spannt, was Matthias Lilienthal
an den Münchner Kammerspie-
lenmachen wird.
Was würden sie deutschspra-
chigen Theatern und Kulturpo-
litikern raten?
Ich weiß nicht, ob ich raten soll.
Aber es herrscht hier wenig Fle-
xibilität, um über neue Formen
nachzudenken. Die Gesellschaft
ändert sich rasant, aber imThea-
ter soll alles bleiben, wie es war?
Als ich inEssenundMülheimdas
Festival „Theater der Welt“ ge-

machthabe,wardieKriseüberall
zu spüren. Das Theater in Wup-
pertal drohte geschlossen zu
werden. Ich habe mich gefragt,
warumdenktmannicht darüber
nach, mit diesen Apparaten et-
was anderes zu machen, etwas
Komplementäres zum Stadt-
theater, etwaswie das Théâtre de
laVille inParis oderdasBarbican
in London. Was nützt ein gut or-
ganisierter Theaterapparat,
wenn darin kein Geld für die
Kunst bleibt?
Das kostet Geld, das man ir-
gendwowegnehmenmuss . . .
Nein, ichsprechedavon,dasGeld
innerhalbderHäuserandersein-
zusetzen …

… sie von Grund auf neu zu or-
ganisieren.
Vielleichtmüssen einige der bis-
herigen Repertoiretheater eine
andere Mission entwickeln. Eine
Diversifizierung in den künstle-
rischen Profilen der Theater wä-
re wohl ohnehin wünschens-
wert. Dann könnte internationa-
lesTheaternichtnurbeiFestivals
stattfinden.

BERICHTIGUNG

Worthülsen findet Ebba Durste-
witz nicht gut, hieß es gestern.
„Durstewitz mag lieber die Ecki-
gen,dieerstmalnichtsBestimm-
tes beschreiben.“ Wer sind die
Eckigen? Die Eckigen sind schon
mal nicht die Runden. Die Ecki-
gen, das klingt New-Wave-haft,
expressionistisch, jedenfalls gar
nicht hippiesk. Sind die Eckigen
dieKäuze imWaldderdeutschen
Sprache? Da hilft wohl nur die
klare Kante: Hier ist Schluss.
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wirken frei. Der Fotograf KH. W.
Steckelings hat solche sensiblen
Momente bei den Proben des
Tanztheater Wuppertal 1974 und
1975 in rund 1400Schwarz-Weiß-
Aufnahmen eingefangen, von
denen jetzt über 100 Bilder in
Buchform erschienen sind. In
ebenjenem Ballettsaal machen
sichPinaBauschunddieTanzen-
den in diesen Jahren daran, Be-
wegung und Komik, Rührung
und Zusammenhalt, Musik und
Kostümnocheinmalneufürsich
zu erfinden.

Lange Holztische, im ganzen
Raum verteilt, sind in der Ent-
wicklungsphase von „Ich bring’

dich um die Ecke“ Laufsteg oder
Dach über dem Kopf. Senkrecht
aufgestellt bilden sie eine Wand
oder dienen umgedreht als Bett
oder einfach stehend als Sitzflä-
che fürdasWarten. Sobeschreibt
es Salomon Bausch, Sohn von Pi-
na Bausch und Vorstand der Stif-
tung ihres Namens, in seinem
Vorwort.

Alle Tänzerinnen und Tänzer
proben gemeinsam in einem
Raum– auch diese Entscheidung
Bauschs ist ungewöhnlich für ih-
re Zeit. Funken sprühen aus Ge-
sichtern und Körpern, aber auch
Erschöpfung, Geduld und Me-
lancholie werden sichtbar. Vor-
sichtigeAllianzenentstehenzwi-
schenMännernundFrauen, eine
Gruppe Männer nimmt bereit-
willig Bauschs Anregungen ent-
gegen, Ed Kortlandt genießt den
Sprung und Hüftschwung in
Frauenkleidern. Ihm ist zu ver-
danken, dass die im Buch abge-
bildeten Tänzerinnen und Tän-
zernamentlichgenanntwerden.

Mit den giftigen Kritiken zu
„Fritz“, Bauschs erster Arbeit am
Opernhaus 1974, hatten viele der
Tänzer gehadert und erwogen,

die Kompanie zu verlassen. Bei
Steckelings sieht man nun dieje-
nigen, die sich wirklich für die
Arbeit mit Bausch entschieden
hatten, ohne zu wissen, wohin
das Tanztheater neuer Ausrich-
tung steuern würde. Ein Essay
von Nora und Stefan Koldehoff
ruft die damalige Atmosphäre
des Vertrauens und ehrlichen
Miteinanders der Beteiligten le-
bendig in Erinnerung.

Lange vor dem Glamour von
DesignerkostümenundWeltmu-
sik reichten alte Schlager und
Alltagskleider, um dem Tanz sei-
ne Menschlichkeit zurückzuge-
ben. Steckelings hat übrigens nie
eine Aufführung des Tanzthea-
ters besucht. Seine behutsamen
Beobachtungen berühren daher
umso mehr. Der Ballettsaal ist
mit der Sanierung des Opern-
hauses im Jahr 2007 verschwun-
den.

■ KH. W. Steckelings: „Pina Bausch
backstage“. In Kooperation mit der
Pina Bausch Foundation, herausge-
geben von Nora und Stefan Kolde-
hoff. Nimbus. Kunst und Bücher,
Zürich 2014, 184 Seiten, 36 Euro

Eine Atmosphäre des Vertrauens
PINA BAUSCH Als Pina Bausch 1974 inWuppertal ihre Kompanie gründete, waren Erfolg und
Ruhm noch weit weg. Ein neuer Bildband zeigt erstmals Fotografien der Proben damals

Alte Schlager und All-
tagskleider reichten,
um dem Tanz seine
Menschlichkeit zu-
rückzugeben

VON FRANZISKA BUHRE

In einem Opernhaus älteren
Baujahrs liegt der Ballettsaal
meist etwas versteckt: Vom Büh-
neneingang aus sind mehrere
Treppenhäuser und Flure zu
durchqueren, bis routiniertes
Klavierspiel signalisiert, dass die
eingeschlagene Richtung
stimmt. Vor dem Spiegel und an
den Wänden eiserne Ballettstan-
gen, andenenTanzende inTrikot
und Strumpfhosen mit ernsten
Mienen ihrTrainingabsolvieren.
Zur anschließenden Probe set-
zen sich Choreografenmeistmit
dem Rücken zum Spiegel an der
Kopfseite des Raumes – ihr Blick
wird gemeinsam mit dem Spie-
gelbild zur mächtigen Kontroll-
instanz.

PinaBauschmacht es 1974un-
erhört anders: Sie verschiebt die
Front für die Tanzenden und
nimmt auf einem Stuhl an einer
der beiden Längsseiten Platz. Wo
der Spiegel im Dienste des Bal-
lettsKonkurrenzundSelbstzwei-
fel nährte, lösen sich nun Ge-
sichtszüge und die körperliche
Anspannung der Tanzenden, sie

egel bemerkte“ – so Karl
Marx in einer berühmten
Formulierung –, „dass alle

großenweltgeschichtlichen Tat-
sachen und Personen sich sozu-
sagen zweimal ereignen. Er hat
vergessen,hinzuzufügen:dasei-
ne Mal als Tragödie, das andere
MalalsFarce.“Marxmeintewohl
–soliestsichdiesePassageheute
–, dass die Tragödie stets der
Farce vorausgehen muss. Dass
auch die umgekehrte Reihenfol-
ge möglich ist, zeigt eine bisher
unbekannte Episode aus der Ge-
schichtedes Zionismus.

IndiesenTagen, zum66. Jubi-
läum der Gründung des Staates
Israel, nach dem Scheitern des
US-amerikanischen Plans zur
Fortsetzung des sogenannten
FriedensprozessesimNahenOs-
ten, scheint das mehr zuzutref-
fen denn je: Die Farce ging alle-
mal der jetzigen Tragödie vor-
aus. Das zeigt die soeben vom
Historiker Julius Schoeps publi-
zierteStudie:„DerKönigvonMa-
dian“.

ImSommer1891 reisteeinda-
mals durchaus nicht unbekann-
terErforscherderenglischenRe-
naissance, ein von Hause aus
wohlhabender Privatgelehrter,
nachKrakau,umdortmittellose
russische Juden dafür zu gewin-
nen, auf Basis einer vertragli-
chen Abmachung auf der Arabi-
schen Halbinsel, die damals
noch zum Osmanischen Reich
gehörte, eine jüdische Kolonie
zu errichten. Der mit etwa vier-
zig Männern geschlossene Ver-
trag enthielt eine Klausel, nach
der sich dieMänner verpflichte-
ten, „imFalleeinesräuberischen
Angriffs auch Waffendienst zur
Abwehr desselben zu verrich-
ten“.

Paul Friedmann, der Betrei-
ber des Projekts, 1840 in Berlin
geboren, lebte in London. Er ließ
sichvonderNotderunterPogro-
men leidenden russischen Ju-
den rühren. Damit stand er kei-
neswegsallein: vonMäzenenge-
förderte Siedlungsprojekte so-
wie Pläne zur Errichtung eines
jüdischen Staats geisterten spä-
testens seit der Französischen
Revolution durch die jüdische,
die imperiale und die philan-
thropischeWelt, lange vor Theo-
dor Herzl. Friedmann war vom
Gedanken an eine Wiederbe-
siedlung biblischen Landes be-
sessen:DahergaberdeminsAu-
ge gefassten arabischen Land-
strich in Anlehnung ans bibli-
sche „Midian“ den Namen „Ma-
dian“. ZurBesiedlung schiendie-
ses Land am Roten Meer schon

H

deswegen besonders geeignet,
weil dort nach Friedmanns Re-
cherchen auf 23.000Quadratki-
lometern lediglich „23.000Köp-
fe“ lebten. Spätere Palästina ins
Auge fassende Zionisten spra-
chengernvom„LandohneVolk“
fürdas „VolkohneLand.“

Die internationale Politik –
das zeigen diplomatische Quel-
len aus dem Osmanischen und
Deutschen Reich, aus Großbri-
tannien, Ägypten und Öster-
reich-Ungarn – war ob Fried-
mannsVorhabenallesandereals
amüsiert, denn:Umeventuellen
beduinischen Angriffen stand-
halten zu können, mussten die
künftigen SiedlermitGewehren
ausgerüstetundhärtestemmili-
tärischem Drill unterworfen
werden. Anfang Dezember er-
reichte die von Friedmann ge-
charterte Dampfjacht „Israel“
Suez, wo die künftigen Siedler
exerzieren mussten. Der Drill
endete katastrophal. Im Januar
1892 berichtete eine jüdische
ZeitungausMainz:„Einzwanzig-
jähriger Jüngling namens Ros-
novsky aus Odessa … brach aus
Mattigkeit beim Exerciren zu-
sammen. Barsch von Lieutenant
a.D. Thiele zum Fortsetzen des
Exercirens aufgefordert, erwi-
derteRosnovsky,dasses ihmun-
möglichist,undschonimnächs-
ten Augenblick wurde er auf Be-
fehldesVorgesetzten,Baronvon
Seebach, arg mit Nilpeitschen
mißhandelt, unter Schimpfen
undFluchenseinerUniforment-
blößtund fortgejagt.“

Dieser Vorgang, der zum
Streik der anderen Siedler führ-
te,warderAnfangvomEndevon
Friedmanns Unternehmen. Re-
signiert schrieb der Philanthrop
nachWien:„…unsereJudensind
meinerMeinung nach durchaus
nicht das geeignete Material für
unserUnternehmen…“

Die klassische Dramentheo-
rie wusste, dass es vom „Erhabe-
nen“zum„Lächerlichen“nurein
Schritt ist; wie aber könnte eine
Geschichtsphilosophie ausse-
hen, die sich des Umstands be-
wusst wäre, dass alles Erhabene
und Tragische im Lächerlichen
wurzelt?

■ Micha Brumlik ist Publizist und
Erziehungswissenschaftler. Er lebt
in Berlin

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

WENN DIE FARCE DER TRAGÖDIE VORAUSGEHT

DerDrill der frühenSiedler

.......................................................
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Gott und

die Welt
.......................................................

Pina Bausch im Probenraum mit ihren Tänzern, gesehen von KH. W. Steckelings Foto: KH. W. Steckelings, aus dem besprochenen Band
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UNTERM STRICH

Die Islamische Republik Iranhat
erstmals in ihrer 35-jährigenGe-
schichte eine Frau als Intendan-
tindesStadttheaters inTeheran
ernannt.DasKultusministerium
ernannte die 43-jährigeTheater-
regisseurin Parisa Moghtadi
zur Chefin des größten Theater-
komplexes in der Hauptstadt,
meldete die iranische Nachrich-
tenagentur Mehr am Montag.
Präsident Hassan Ruhani hatte
nach seinemAmtsantritt im Au-
gust letzten Jahres versprochen,
dass Frauen während seiner Re-
gierungszeit auch Führungspo-
sitionen einnehmen würden.
Drei von Ruhanis Vizepräsiden-

tInnen sindFrauen, aber in seine
Regierung hat es bis jetzt noch
keine Frau geschafft.

Dieeigentlichfür2012geplan-
te Wiedereröffnung des Picas-
so-Museums in Paris ist erneut
verschobenworden. Nach Anga-
ben des französischen Kulturmi-
nisteriums vom Sonntag kann
auch der jüngste Eröffnungster-
min wegen zu vieler „Unwägbar-
keiten“ nicht eingehalten wer-
den. Statt im Juni sollen Besu-
cher nun erst Mitte September
kommen können. Wer die Ver-
antwortung für die erneuten
Verzögerungen trägt, ist umstrit-
ten. Picassos Sohn Claude Picas-

sohatte jüngstder französischen
Politik schwere Vorwürfe ge-
macht. Das Museum im Hôtel
Salé, einemHerrschaftshaus aus
dem17. Jahrhundert, ist seit 2009
geschlossen und wurde in den
vergangenen Jahren von Grund
auf renoviert. Künftig soll es täg-
lich doppelt so viele Besucher
empfangenkönnenwie zuvor. In
34Räumensollen rund400Wer-
ke Picassos gezeigt werden. Die
Kosten der Renovierung desMu-
seumswurden zuletzt auf 52Mil-
lionen Euro beziffert.

RegisseurWes Anderson prä-
sentiert seinen Film „The Grand
Budapest Hotel“ in einem ganz

besonderen Rahmen: Wie die
Zeitung The Guardian berichtet,
wird der Filmemacher gemein-
sammit DarstellerInnenwie Til-
daSwintonund JasonSchwartz-
man auf Kreuzfahrt mit der
„Queen Mary II“ gehen. Auf der
einwöchigen Fahrt vonNewYork
nach London soll es besondere
Filmvorführungen geben. Au-
ßerdem stellen sich der Regis-
seur und die SchauspielerInnen
den Fragen der Reisenden. Auch
Andersons Kollege Roman Cop-
pola soll mit von der Partie sein.
Die Reise beginnt am 13. Juni, die
Fahrkartenpreise beginnen bei
umgerechnet rund 1.300 Euro.

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

www.schaubuehne.de

So 18.5. > 12 Uhr

schaubühne

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

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

bevor seineTextilausstellungauf
der zweiten Station in Stuttgart
eröffnet werden konnte, war ein
einzigartiges Exemplar des den-
kendenKurators. Erhatte sich im
Innenhof des Museums einen
Zen-Gartenbauenlassen,umsei-
nen Hang zur Kontemplation zu
manifestieren. Vor demkontem-
plativen Auge gibt es keinen
prinzipiellen Unterschied zwi-
schen einem Ölbild und einem
Teppich. Diese Art zu schauen
hatte etwas zu tun mit dem
Schweigen und stand insofern
immer im Verdacht, in Religion
zu gründen.

Auf der anderen Seite zeigte
sich Brüderlin außerordentlich
fähig darin, Motivgeflechte ver-
bal nachzuzeichnen. Deshalb
waren seine Ausstellungen para-
doxvonvornherein,was ihmdas
Etikett des „umstrittenen“Muse-
umsmanns einbrachte. Faszinie-
rend an seiner Art zu kuratieren
war, dassman bei jeder Leihgabe
spürte, wie sie abenteuerlich,
mit List und Akribie ins Haus ge-
schleust wurde. Anders gesagt,
die geliehenen Kunstwerke und
Artefakte bekamen eine Patina
von Gefühlen. Jedes für sich. Al-
so, möglich ist das.

Weit wirksamer zeigt sich die
Diskursmaschine, wenn das Pu-
blikum von der Absicht wenig
bemerkt. Experten für intellek-
tuellen Populismus dieser Art
sind die KuratorInnen an der
Frankfurter Schirn. Unlängst
empfingen einen in Stein gehau-
ene „Wahnsinnige“ des 17. Jahr-
hunderts, in Ketten liegend. Da-
hinter, in einem grünen Saal,
fand man einen Pferdekopf von
Adolph Menzel; eine gipserne
Schadowbüste, den „Neger Se-
lim“porträtierend;einenAbguss
der Totenmaske Robespierres;
das bedrückende Bild eines ster-
bendenKünstlers–ThéodoreGé-
ricaultmit 32 Jahren, dessen „Bil-
dern auf Leben und Tod“ die Ka-
binettausstellung gewidmet war
(jetzt zu sehen in Gent). Psycho-
se, Krieg, Tod, Anatomie und
Subjektwerdung, selbstverständ-
lich ist so eine Ausstellung ohne
Foucault nicht zudenken. Sieori-
entiert sich aber nur auf der ei-
nen Seite an der Geschichte des
Wissens;aufderanderenSeitean
der Unmittelbarkeit dessen, was
die Kuratoren selbst zu visuali-
sieren in der Lage sind und dann
schockartig, Abschnitt für Ab-
schnitt, auf den Besucher über-
tragen.

Welcher Abschnitt? Nun, auch
Schirn-Ausstellungen sind nach
Kapitelnorganisiert.Dieaktuelle
Schauder Schirn befasst sichmit
einer Favela um 1890, die sich
Montmartre nannte. Es geht um
nicht weniger als Armut und Al-
kohol, Sozialkritik und Tanz, Zir-
kus und Prostitution – und (da-
mals) neue Drucktechniken, die

farbige Plakate ohne Schattie-
rungen hervorbrachten. Nur sie-
ben „Räume“ brauchen die Kura-
toren für ihre gar nicht so große
Ausstellung, die die Bleistift-
und-Kreide-Studie einer herz-
haften Kopulation (von einem
schüchternen Holländer na-
mens Vincent) mit dem elegan-
ten Cunnilingusaquarell eines
dreisten Spaniers, genannt Pab-
lo, zusammenbringt. Zu sehen
sind sie imRaum2, der „Modelle,
Tänzerinnen und Prostituierte“
versammelt, Not und Ungerech-
tigkeit nicht verschweigt, aber
die Künstler und Künstlerinnen
als Teil der Szene lebendig
macht. Eine nicht explizierte
Pointe von „Esprit Montmartre“
liegt darin, dass die halbe Aus-
stellung in Frankreich zusam-
mengeliehen wurde, einem
Land, das gerade dabei ist, die
Prostitution zu verbieten.

Das Publikum erwartet viel-
leicht eine weitere Darreichung
von Impressionismus-im-Gas-

Eine Favela, die sich Montmartre nannte
ESSAY Vermutungen über eine zeitgenössische Methode, Kunst auszustellen. Ein Rundgang durch drei Museumsschauen

Bei diskursiven Aus-
stellungen geht es
nicht mehr um den
Transfer von kanoni-
schemWissen, son-
dern um visuell-
taktilen Essayismus.
Dessen Ergebnisse
stehen nicht von
vornherein fest

VON ULF ERDMANN ZIEGLER

Die Republik exportiert Über-
schuss, vermögende Pensionäre
suchen nach Unterhaltung, und
Kataloge zu drucken kostet halb
so viel wie noch vor zehn Jahren.
Der Kunstmarkt boomt, die Uni-
versitäten verleihenDoktorwür-
den, und Banken drängenMuse-
en ganze Sammlungen auf. Aber
Kunstausstellungen, die es wirk-
lich zu sehen lohnt, muss man
mit der Lupe suchen.

Seit seiner Gründung vor
zwanzig Jahren ist das Kunstmu-
seum Wolfsburg für Kunstpilger
ein Muss-Stopp. Die letzte große
Themenausstellung in Wolfs-
burg hieß „Kunst & Textil. Stoff
als Material und Idee in der Mo-
derne von Klimt bis heute“, ein
ziemlich holziger Titel, vergli-
chenmit dem,was eswirklich zu
sehen gab. Im Kunstmuseum
wird für jede große Schau der
Hauptsaal zu einer eigenen
Haus-im-Haus-Architektur neu
ausgebaut und interpretiert. Al-
lein die Begehung ist jedes Mal
ein verwirrendes Vergnügen. In
elf Kapiteln (jetzt zu sehen in der
Staatsgalerie Stuttgart) springt
man durch die Kunst- und Kul-
turgeschichte, mal noch am
Band der Chronologie, dann
plötzlich in einem Motivknäuel.
Äußerst elegant – bisweilen auch
verwegen–formulierte„Fahnen-
texte“ führen von einer stähler-
nen Riesenspinne Louise Bour-
geois’ zuKriegsteppichenausAf-
ghanistan, deren Ornamente,
wenn man genau hinguckt,
Kampfhubschrauber zeigen. So
webt sich die ganze Welt zu ei-
nemUniversum des Fadens.

Der denkende Kurator

Als ich bei meinem letzten Be-
such in der Ausstellung im Kapi-
tel „ArchiTextil: Die bekleidete
Wand vomMittelalter bis heute“
angekommenwar, beschloss ich,
mich vom „harmonischen Tex-
tilraum“(wiederFahnentextmir
nahelegte) loszureißen: Nein, ob
„Das Schweißtuch der Veronika“
nun irgendetwas zu tun haben
könnte mit dem „Tischerücken“
(Dispersion auf Stoff) von Sig-
mar Polke – Schwamm drüber.
Stattdessen starrte ich auf das
„Schweißtuch“ von Philippe de
Champaigne (vor 1654) – noch
nie gesehen! –, eine Kuriosität
und Offenbarung zugleich. Eben
nicht den blutenden Jesuskopf
betreffend und schon gar nicht
den Mythos des Tuchs, sondern
als verstörende Präfiguration ei-
ner Kunst, die über Klinger und
Magritte in Person eines Malers
wieEckartHahnbis indieGegen-
wart reicht: Manierismus, Sym-
bolismus, Postmoderne.

Der Wolfsburger Direktor
MarkusBrüderlin, dermit 55 Jah-
ren überraschend gestorben ist,

licht, bekommt aber stattdessen
das Besteck diskursiver Betrach-
tung selbst in die Hand. Gerade
weil nicht vorgegeben ist und
nicht gesagt wird, was ein doku-
mentarischer Schnipsel sei und
was ein Meisterwerk, weil der
Diskurs offen ist, aber motivisch
solide verankert, sind die Be-
trachter durchaus auf sich ge-
stellt. Die Ausstellungsarchitek-
ten haben – zwischen „grauer
Mauer“ und „rotem Boudoir“ –
für „Esprit Montmartre“ eine ur-
bane Miniatur geschaffen, und
die Werke wurden mit großem
Geschick exakt (und warmtonig)
ausgeleuchtet. Das Publikum
schenkt diesen Umständen wei-
ter keine Beachtung. Es neigt zu
glauben, dasmüsse so sein.

Ein Pionier des „denkendes
Anschauens“ war Werner Hof-
mann, der an der Hamburger
Kunsthalle vor mehr als dreißig
Jahren gezeigt hat, wie man
Kunst zur Geschichte hin öffnen
kann, ohne das Rätsel des Bildes

preiszugeben. Entscheidend ist
in der Konzeption diskursiver
Ausstellungen heute, dass es
nicht mehr in erster Linie um
den Transfer von kanonischem
Wissen geht. Im Gegenteil, es
handelt sich um eine Form von
visuell-taktilem Essayismus,
dessen Ergebnisse keineswegs
vonvornherein feststehen. Seine
intellektuelle Suchbewegung
schlägt sich inderAkkumulation
bestimmter Leihgaben nieder.
Die Logik der Schirn-Ausstel-
lungskapitel ist keinem Lehr-
buch zu entnehmen und findet
sich, interessanterweise, in den
Katalogen gar nicht wieder. Der
Parcours durch Themen-„Räu-
me“ will nur in Kürze informie-
ren und es möglich machen, be-
wusst zu schauen.Das verschärft
nichtnurdasVerhältniszumein-
zelnen Bild, sondern befeuert
auch die Komplementarität und
Konkurrenz der Leihgaben un-
tereinander. So kommen bevor-
zugt seltene Arbeiten bekannter
KünstlerzuEhren.AndereKünst-
ler, bis vor Kurzem noch an der
Peripherie der Aufmerksamkeit,
werden in den Mainstream ge-
spült. Museale Pädagogik stellt
nur den Sockel; der Rest ist indi-
viduelle Erfahrung, was man an
den frischen, unbefangenen
Kommentaren der Besucher
hört. Der „Esprit“ im Titel der
Ausstellung ist keine Übertrei-
bung.

Denkende Anschauung

Wie das Géricault-Beispiel zeigt,
gehört der Vorteil der essayisti-
schen Methode nicht der The-
menschauallein.Auchmonogra-
fische Ausstellungen lassen sich
thematisch auffalten. Eine Aus-
stellungwiedieüberdenHofma-
ler AntonGraff in der AltenNati-
onalgalerie in Berlin war so un-
säglich langweilig, weil sie nur
Bild an Bild gehängt hat, ohne
das Porträt um 1800 als Motiv,
Thema und Diskurs neu zu ent-
decken.

Kuratorische Fragen kann na-
türlich nur beantworten, wer sie
auch stellt. Die eigenen Gedan-
ken beim Lunchbreak auf null zu
fahren – „Was ist was?“ –, bildet
die Voraussetzung der denken-
den Anschauung, die auch ein
anschauendes Denken sein
kann. Drei Gegner hat diese Me-
thode:dieFaulheit;diepolitische
Korrektheit; die Hybris der Ver-
bildeten. In der Diskursausstel-
lung treffen sich Hedonismus
und Erkenntnis. Man wünschte,
ein gutes Beispiel würde Schule
machen.

■ Géricault, Museum voor Schone
Kunsten, Gent (bis 25. Mai 2014);
Esprit Montmartre, Schirn Kunst-
halle, Frankfurt am Main (bis 1.
Juni 2014); Kunst & Textil, Staats-
galerie Stuttgart (bis 22. Juni 2014)

„Das Schweißtuch der Veronika“ von Philippe de Champaigne, vor 1654, Kunsthaus Zürich Foto: Staatsgalerie Stuttgart
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te. Sei es, wenn ein Parlaments-
abgeordneter mit einer neuen
Geliebten ein Wochenende in
Berlin verbrachte. Oder in wel-
chen ausländischen Nachtklubs
sich Showstars vergnügten und
wohin die „geheime“ Hochzeits-
reise von Prinz Joachim oder
Prinzessin Marie führte – inklu-
sive was diese wo konsumierten.

Gefüttert – und dafür von der
Se & Hør-Chefredaktion monat-
lich entlohnt – wurde das Blatt

von einem IT-Techniker, der für
den skandinavischen Bank-
dienstprovider „Nets“ arbeitete.
Laut dieser Firma gibt es zwar Si-
cherheitsvorkehrungen, die das
so gut wie unmöglich machen
sollen: Aber ihm gelang es, die
laufendenKontrollen,mit denen
unbefugter Datenzugriff aufge-
deckt werden soll, jahrelang aus-
zutricksen. Von einem „Super-
schurken“ spricht man bei Nets,
aber es scheint gar nicht allzu

Was, wo und mit wem?
SPIONAGE Ein dänisches Klatschmagazin hatte jahrelang Einblick in die Kreditkarteninformationen von Promis
AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

„In mehrfacher Hinsicht
schwerwiegenderalsderNewsof
the World-Skandal“, beurteilt Vi-
beke Borborg, Expertin für Me-
dienrecht an der Universität Ko-
penhagen, die Enthüllungen der
Ausspäh-Aktionen eines däni-
schen Klatschmagazins. Im Un-
terschiedzudem2011 eingestell-
ten britischen Blatt, das Tausen-
de von Mobilfunk-Mailboxen
Prominenter illegal abgehört
hatte, verschaffte sich die däni-
sche Se & Hør („Sehen und Hö-
ren“) jahrelang systematisch Zu-
griff auf Kreditkartendaten. Wo-
zuesumfassendererkrimineller
Aktivitäten als „nur“ durch den
Einsatz von Detektiven oder Ha-
ckernwie im Fall derNews of the
World bedurft habe, meint Bor-
borg. Denn in Dänemark seien
Sicherheitssysteme aufgebro-
chen worden, um an Daten zu
gelangen, bei denen Bürger sich
bislang auf strenge Vertraulich-
keit hätten verlassen können.

IT-Techniker als Informant

Nach bislang bekannt geworde-
nen Informationen hatten Jour-
nalistInnen von Se & Hør zwi-
schen 2008 und mindestens
2012 Zugriff auf einen Informati-
onskanal,der ihnenaktuelleAus-
künfte über die Nutzung von
Kreditkarten von Promis, Politi-
kerInnen bis hin zu einemExmi-
nisterpräsidenten und Mitglie-
dern der königlichen Familie lie-
ferte. Und aufgrund deren sich
dieRedaktion immermalwieder
erstaunlich gut informiert zeig-

Im Gulag Nordkoreas

■ 22.45Uhr, BR, „Flucht aus dem
Todeslager“, Doku, D 2012, R:
Marc Wiese
ShinDong-Hyukwird inCamp14
geboren – einem nordkoreani-
schen Gulag für politische Ge-
fangene. Er verbringt dort seine
gesamte Kindheit und Jugend,
bis es ihmmit 23 Jahren gelingt,
zu entkommen. Shin ist der bis-
lang einzige Mensch, der es ge-
schafft hat zu fliehen. Regisseur
Marc Wiese lässt in seinem
mehrfach ausgezeichneten Film
anhand von Animationen
Schlüsselszenen aus Shins Erin-
nerungen lebendig werden.

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

Norden: Sprengstoff. D 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report München
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Die Mathias Richling Show
0.50 Es geschah am hellichten Tag.

Kriminalfilm, D/CH/E 1958. Re-
gie: Ladislao Vajda. Mit Heinz
Rühmann, Michel Simon

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Rot wie Blut

D/A 2010
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: In der Falle. D 2013
19.00 heute

19.25 Die Rosenheim-Cops: Auf den
Hund gekommen. D 2010

20.15 McDonald's gegen Burger King
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Im Einsatz für Kinder
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 The Cold Light of Day. Ac-

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

1.45 SOKO Köln: In der Falle. D 2013

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle – Spezial
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 Bones–DieKnochenjägerin:Im

Schlamm steckt ein Mann. USA
2008

21.15 The Blacklist
22.15 Person of Interest. USA 2013
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin.

USA 2008
1.25 Person of Interest: Voller Ein-

satz. USA 2013
2.15 Person of Interest. USA 2013

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

Wir kämpfen für Sie!

16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Giftgas. USA 2007
19.00 Navy CIS: Der Frosch. USA 2007
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Omamamia. Komödie, D 2012.

Regie: Tomy Wigand. Mit Mari-
anne Sägebrecht, Annette Frier

22.20 akte 20.14 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.20 Lange Undercover
0.20 Criminal Minds: Rot oder Blau.

USA 2005
1.15 Navy CIS: Giftgas. USA 2007

PRO 7
12.15 The Big Bang Theory
12.40 Mike & Molly
13.30 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 Two and a Half Men
21.10 The Millers
21.35 2 Broke Girls
22.05 Mike & Molly
22.55 TV total
23.55 Two and a Half Men
0.20 Two and a Half Men
0.50 Fringe – Grenzfälle des FBI

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Mouk, der Weltreisebär
8.50 Peppa
9.00 Raumfahrer Jim – Abenteuer

auf Munaluna
9.25 Igam Ogam

9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte!

Die Abenteuer von Ringel, Entje
und Hörnchen

10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Wickie und die starken Männer
11.35 Sagenhaft: Märchen aus aller

Welt
11.45 Geronimo Stilton
12.10 Geronimo Stilton
12.30 Mona der Vampir – Die Welt ist

grausamer als du denkst
12.55 Raymond
13.10 Jacob 2/2
13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Romeo feat. Julia

Die HipHopHelden
15.25 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!
16.20 Muddelerde
16.30 Jane und der Drache
17.10 Geronimo Stilton
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Weißt du eigentlich, wie lieb ich

dich hab? – Die Abenteuer des
kleinen Hasen

18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Wickie und die starken Männer
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.

ARTE
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Die Küsten der Ostsee
15.30 Entdeckungsreisen ans Ende

der Welt
16.20 Geisterstädte (2/5)
17.05 X:enius

17.30 Das Duell: Porsche gegen Volks-
wagen

18.25 Eine Sommerreise am Polar-
kreis

19.10 ARTE Journal
19.30 Eine Sommerreise am Polar-

kreis
20.15 14 – Tagebücher des Ersten

Weltkriegs
22.55 Plötzlich ist das Kind tot
23.50 Eltern zweiter Klasse
0.40 Die Anwälte
2.15 Yourope

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Über den Tod hinaus
21.45 Kino Kino
22.00 ZIB 2
22.25 Gebt mir mein Gesicht zurück
23.15 Sag mir, wo die Mädchen sind
0.00 10vor10
0.30 Beyond Love and Companion-

ship
0.50 Anfang Juni
1.00 Über den Tod hinaus

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Muttis Liebling
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Flucht aus dem Todeslager
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Transit. Sozialdrama, D 2010.

Regie: Philipp Leinemann. Mit
Clemens Schick, Annika Blendl

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 natürlich!
18.15 natürlich!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Bienzle und der Taxi-

mord. D 2003
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Freunde in der Mäulesmühle
23.00 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.25 Alfons und Gäste
23.55 So lacht Rheinland-Pfalz
0.25 SWR3latenight
1.35 Alfons und Gäste

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Hessische Parks für alle Sinne –

über Leberwurstbäume und sin-
gende Steine

21.45 Zu Gast in hessischen Strauß-
wirtschaften – über Wein,
Handkäs' und Stöffche

22.30 hessenschau kompakt
22.45 Der Kanzlerspion
23.30 Kommissar Isaksen – Das 13.

Sternbild (1/2)
0.55 Herrliches Hessen
1.40 Hessenreporter
2.10 Hessische Parks für alle Sinne –

über Leberwurstbäume und sin-
gende Steine

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Das blaue

Wunder–ImInselreichvonRaja
Ampat

21.00 Quarks & Caspers: Sand – 7 Din-
ge, die Sie wissen sollten

21.45 WDR aktuell
22.00 Stammtisch Europa – Im Blind-

flug durch den Kontinent
22.30 Anke hat Zeit
0.00 Don Mariano weiß von nichts.

Mafiathriller, I/F 1968. Regie:
Damiano Damiani. Mit Claudia
Cardinale, Franco Nero

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Der Pflanzen-Narr
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama – die Reporter
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Der Schrei. D 2010
23.30 Weltbilder
0.00 Safari – Große Freiheit
1.00 3nach9

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Bilderbuch: Prignitz
21.00 rbb Reporter – Die Prignitz lebt!

21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Der Kanzlerspion
23.30 Willy Brandt – Erinnerung an

ein Politikerleben
1.00 Mord ist ihr Hobby: Als Kind ent-

führt. USA 1995
1.45 Thadeusz

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Glamour, Limo, Luftschutzbun-

ker: Saalfelder Feengrotten
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 1989 – Aufbruch ins Ungewisse
22.50 Polizeiruf 110. DDR 1987
0.05 Schnell ermittelt: Sonja Hor-

vath. A 2009
0.55 Umschau

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 System Tupperware
14.00 Vor Ort
15.15 Die Wahrheit über Fett
16.00 Thema
17.15 Die Weiterbildungsindustrie
17.45 Vor Ort
18.00 Kampf gegen Autoschieber
18.30 Die Deutschen
20.00 Tagesschau
20.15 Leuchtendes Land
21.00 Vor Ort
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Leuchtendes Land
1.30 Durch den hohen Norden

HEUTE IST ANTI-DIÄT-TAG – UND NOCH ZWEI TAGE BIS ZUM GERMANY’S-NEXT-TOPMODEL-FINALE. NUR GUT, DASS HEIDI KLUM DIESMAL AUSSCHLIESSLICH DÖNER UND WURST ASS

ZEITUNGSKONGRESS

Roboter kommen
WIEN | Der „Roboter-Journalis-
mus“ scheint einemögliche Ant-
wort auf die Bewältigung der In-
formationsflut imNetz.Dieauto-
matisierte Suche nach Meldens-
wertem in sozialen Netzwerken,
auf die sich viele Start-ups spezi-
alisiert haben, ist eines der The-
men auf dem EuropeanNewspa-
per Congress in Wien. Bis Diens-
tag wollen die rund 500 Teilneh-
mer aus mehr als 30 Ländern
über denWandel in denMedien-
häusern und die Aussichten der
Branche diskutieren. (dpa)

BERTELSMANN

Schule schließt
GÜTERSLOH/HAMBURG | Der
Medienkonzern Bertelsmann
schließt seine internationale
Journalistenschule. Wie eine
SprecherindesGütersloherKon-
zerns am Sonntag bestätigte,
stellt die 2010 gegründete Inter-
national Academy of Journalism
(Intajour) im Sommer ihren Be-
trieb ein. Zu denGründenmach-
te Bertelsmann keine Angaben.
Bertelsmann hatte die Schule
2010 in Hamburg anlässlich sei-
nes 175-jährigen Bestehens ge-
gründet. (epd)

Komm unter
meine Decke

Natürlichwollte Elmar Giglinger
das nicht als Kritik an den Me-
dienmessen in Hamburg, Mün-
chen und Köln verstanden wis-
sen, aber so sein wie die, das will
ermit seinemKongress in Berlin
nicht mehr. „Davon haben wir
genug“, sagt Giglinger. Immer
würden dort „die gleichen Run-
den, die gleichen Gesichter die
gleichen Themen“ im Kreis dis-
kutieren. Deshalb ist der Ge-
schäftsführer des Medienboards
Berlin Brandenburg mit seiner
Messe umgezogen: vom Interna-
tionalen Congress Centrum ICC
mitten indieStadt,nahdesLand-
wehrkanals in Kreuzberg.

DieMesse, die bislang imRah-
menderMedienwoche der Inter-
nationalen Funkausstellung
stattfand, wird nun an diesem
DienstagundMittwochwährend
und auf dem Gelände der Inter-
netmesseRe:publicaabgehalten:
in der Station Berlin am Gleis-
dreieck. Sie heißt auch nicht
mehr „Internationaler Medien-
kongress“, sondern „Media Con-
vention“. Das klingt schon
schwer nach Zukunft. Giglinger
will mit der Anbindung an die
Re:publica der „Demokratisie-
rung der Medien Rechnung tra-
gen“. Er will alte und neue Me-
dien „ein bisschen enger zusam-
menbringen“.

Insgesamt 80DiskutantInnen
fährt die Media Convention bei
insgesamt 30 Veranstaltungen
auf. Unter dem Motto „Media
Rules“ (Achtung, zweideutig!)
soll sowohl die immer größer
werdende Macht der Medien als
auch deren Regulierung disku-
tiert werden. Die Veranstaltun-
gen heißen jetzt beispielsweise
„Berlin Baby! Vision for the Fu-
ture of the Coolest City on Earth“.
Es diskutieren neben ProSieben-
Moderator Klaas Heufer-Umlauf
auch Björn Böhning (SPD) aus
der Berliner Senatskanzlei und
RBB-Intendantin Dagmar Reim.
Yeah! Was denn der Unterschied
zu den anderen Medienkongres-
sen sei, wurde Giglinger bei der
Präsentation des Konzepts ge-
fragt. Seine Antwort: „Das Pro-
gramm.“ Na dann. JÜRN KRUSE

MESSE Der Internationale
Medienkongress heißt
jetzt Media Convention
– und schlüpft unter das
Dach der Re:publica

schwierig gewesen zu sein: Der
Informant war nämlich dazu an-
geheuertworden, just diese frag-
lichen Sicherheitssysteme zu
überwachen, und laut ehemali-
ger Nets-Mitarbeiter sei es
durchausmöglichundüblichge-
wesen, sich über den Kreditkar-
tengebrauch von Nachbarn und
Promis zu informieren und aus-
zutauschen.

Razzien und Snowden

Obwohl schon vor einem Jahr
mit konkreten Einzelheiten über
das Leck informiert, konnteman
es bei Nets angeblich nicht fin-
den. Enthüllt wurde die Ge-
schichte erst in der vergangenen
Woche mit der Buchveröffentli-
chung eines ehemaligen Repor-
ters des Magazins. Nach ersten
Dementis bequemten sich die
meisten Beteiligten schnell zu
Geständnissen.Dieseinerzeitzu-
ständigen Chefredakteure wur-
den von ihren Posten bei zwi-
schenzeitlich anderen Medien
freigestellt. Suspendiert wurden
mehrere JournalistInnen und
der fragliche IT-Fachmann, von
der Bank, für die er zuletzt arbei-
tete. Im Aller-Verlag, der Se &
Hør herausgibt, will man angeb-
lich nichts gewusst haben.
Von mehreren Medien zi-
tierte „Quellen“ behaup-
ten das Gegenteil.

Die Polizei ermittelt, es
hat Razzien gegeben. Den
Verantwortlichen könn-
ten im Falle einer Verur-
teilung jahrelange Haft-
strafen drohen und PolitikerIn-
nen aller Parteien zeigen sich
empört. Justizministerin Karen

Hækkerup spricht von einem
„Skandal“undwilleineschärfere
Gesetzgebung nicht ausschlie-
ßen. Datenexperten sehen das
eigentliche Übel in den immer
weiter perfektionierten Daten-
speicher- und Überwachungs-
systemen, für die ebendie Politi-
ker verantwortlich seien, dienun
kritisch reagieren. Auch Edward
Snowden meldete sich am Mon-
tag mit einem in Berlingske Ti-
dende gedruckten offenen Brief
zu Wort und rief die Dänen dazu
auf, ihre Repräsentanten zu fra-
gen, ob sie „auf der Seite der Bür-
ger oder der Spione“ stünden.

Mark Ørsten, Medienforscher
anderUniversitätRoskilde, kann
den Enthüllungen jedenfalls ei-
ne positiven Aspekt abgewin-
nen: die eindeutige Verurteilung
von Se&Hørdurch andereMedi-
en zeige, dass Medienethik, Kri-
tik und Selbstkritik innerhalb
der Branche besser funktionier-
ten als befürchtet: Noch vor fünf
Jahren sei es selbst angesichts
äußerst kritikwürdiger Prakti-
ken fast ausgeschlossen gewe-
sen, dass man sich „gegenseitig
wehgetan hätte“.

Erinnerungen eines Gefangenen, animiert Foto: BR

Wurde auch ausgespäht: Königin Margrethe II. Foto: Parker Song Pool/dpa
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Dirk Nowitzki das Saisonende:
Für den deutschen Basketball-
star und die Dallas Mavericks
sind die Playoffs der Profiliga
NBA nach der ersten Runde be-
endet. Am Sonntag verloren die
Mavericksnacheinerschwachen
Leistung das entscheidende
siebte Spiel der Serie beim Vize-
meister San Antonio Spurs mit
96:119. Bereits zur Pause lagDal-
las mit 46:68 hinten. Der Würz-
burgerwarmit 22Zählernbester
Werfer seines Teams, konnte die
Pleite dennoch nicht verhin-
dern. Für San Antonio erzielte
der überragende Tony Parker
32Punkte.
Pingpong-Party für Chinas Aus-
wahl:DeutschlandsTischtennis-
Herrenmüssenweiterhin auf ih-
ren ersten WM-Titel warten. Die
Auswahl von Bundestrainer Jörg
Roßkopf verlor trotz ordentli-
cher Gegenwehr das Wunschfi-
nale inTokiomit 1:3gegendenfa-
vorisierten Titelverteidiger Chi-
na. Europameister Dimitrij
Ovtcharov holte am Montag mit
einemDrei-Satz-SieggegenWelt-
meister Zhang Jike den Ehren-
punkt. Sein zweites Match gegen
Chinas Sieggaranten Ma Long

komm schon irgendwie klar.
Undwennduschonwasmitbrin-
gen willst, dann einen Pager.
Mmh, müsste man vielleicht in
ein Brot einbacken, das Ding.

Die lassen ja eh kaum Besu-
cher zu in diesem Verließ am
Lech, nur einmal im Monat oder
so. Da ist natürlich erst mal die
Susi dran. Und dann vielleicht
der Kalle. Der Kalle will ja eh öf-
ter vorbeikommen, um das Stra-
tegische zu besprechen. Ohne
mich knirscht’s halt im Gebälk.
Hat man ja gemerkt: Seit die
michverknackt haben, kriegt die
Mannschaft kein Bein mehr auf
denRasen.Die Justiz ist imGrun-
de schuld, dasswir das Finale der
Champions League verpasst ha-
ben. Da sind uns Millionen ent-
gangen. Verklagen müsste man
diewegenvereinsschädigendem
Verhalten. Wenn die Stimmung
nicht grad so schlechtwär, tät ich
das prompt machen. Der Hanns
Feigen hat mir aber abgeraten.
Feige S…!

Freitag, 2. Mai
Was für ein schöner Tag. Ich

fühlemich frei. Habe „Darmmit
Charme“ angefangen. Hatte mir
die Susi hingelegt. Die Verstop-
fung ist wie weggeblasen. Nix
drücktmehr. Kann heut’ Vollgas
geben. Meine Mitglieder warten
auf mich. Sie sollen nicht ent-
täuscht werden. Meine Rede

hat’s in sich. Da werden
sich einige umschauen,
all diese berufsmäßi-
gen Kritiker, Neider
und Frevler, diemich
Arschloch und
Schwein genannt ha-

ben,unddienichtswis-
sen vor mir, gar nichts.

Ich habe mit meiner ganzen
Zockerei 3 Millionen verloren.
3 Millionen. Zahlen tu ich jetzt
aber über 30 Millionen an den
Staat. 30 Millionen. Das nur mal
so, um die Dimensionen zu-
rechtzurücken. Ich bin nicht nur
gestraft mit meinem Hammer-
verlust an der Börse, nein, die

Neidrepublik Deutschland be-
straft mich doppelt und schickt
einenLeistungsträgerhinterGit-
ter. Das soll einer verstehen!
Meine Mitglieder verstehen das
auch nicht. Sie halten zumirwie
ein Rauhaardackel zum Herr-
chen. Wie die Susi zu mir. Auf
Kalle und Karl ist auch Verlass.
Denanderenwerde ichnochmal
ordentlich heimleuchten, die-
sem Pressepack, diesen Schrei-
berlingen, die sich weiden am
Leidderanderen. Ichhabe inden
letzten Wochen zum ersten Mal
den Hass kennen gelernt. Den
nackten, puren, gemeinen, fie-
senHass. Das hatwehgetan. Ver-
dammt weh. Aber heute ist ein
schöner Tag, da habe ich mir et-
was ausgedacht. DiesenWichten
da draußen werde ich sagen:
„Wenn ich zurück bin, werde ich
mich nicht zur Ruhe setzen. Das
war’s noch nicht.“ Wäre ja auch
noch schöner gewesen: Ein Hoe-
neß, der klein beigibt. Ein Hoe-
neß hört nicht unten auf. Ein
Hoeneß macht auf dem Gipfel
Schluss. Sag ich immer.

Sonntag, 4. Mai 2014
Ach, ichhab’amFreitagsoviel

Kraft getankt, damit könnte ich
glatt fünf Jahre in Landsberg
überstehen. Wow, warum kön-
nen nicht alle in Deutschland
sein wie meine Mitglieder!
Wahnsinn,wiediehintermir ste-
hen. Alle. Das ist der FC Bayern.
Ein großer Verein, vielleicht der
größtederWelt.MeinVerein.Von
den Schreiberlingen hat es ei-
gentlich nur einer kapiert, so ein
Jungscher von der Welt: „Warum
kann sich der Mensch am Schei-
tern, an Fehlern, amLeideneines
anderen dermaßen erfreuen?“
Das trifft ins Schwarze. Habe den
Presseheini schonmal für ein In-
terview vormerken lassen–
wenn der Albtraum vorbei ist.

Montag, 5. Mai 2014
Hab ein paar Hiwis nach

Landsberg geschickt. Sollen die
BVB-Aufkleber in Knastnähe be-
seitigen. MARKUS VÖLKER

Inspektion am Rundfunkplatz
UNSER ULI (1) Die taz-Leibesübungen haben geheime Tagebuchaufzeichnungen von Uli Hoeneß entdeckt.
Der „Steuer-Strolch“ („Bild“-Zeitung) über seine letzten Tage in Freiheit und eine letzte große Rede vor Fans

Mein liebes Tagebuch

Mittwoch, 30. April 2014
Gestern noch mal schnell bei

Aldi inderHopfenpostamRund-
funkplatz vorbeigeschaut, ob die
Würstel schön in der Auslage lie-
gen. Sah gut aus. Alles okay mit
HoWe, sag ich immer. Nur
manchmal schlampen die Dep-
pen und verstecken die guten
Würstel hinter den Thüringern
und dem Salmonellen-Hack von
diesem Fleischfuzzi aus dem
Ruhrpott. Da kann ich unange-
nehm werden. Kann man sich ja
denken. Meine Würstel belegen
nur die besten Plätze, quasi die
VIP-Loge in der Kühltheke. Ich
hoffe, dass der Aldi-Depp, der da
Chef spielt, immer an meine
Würstel denkt, wenn ichweg bin.
Ob sie in Landsberg auch meine
Würstel haben? Schön wär’s ja
scho, so ein bissel Heimat im
Darm schmecken zu können.
Wenn nicht, muss mir die Susi
haltwelchemitbringen,wennsie
michbesuchenkommt.Undfalls
ich zum Arbeitsdienst in der Kü-
cheeingeteiltwerde,kannichdie
mir bestimmt mal schnell in die
Pfannehauen.Daswirdfüreinen
Hoeneß schon möglich sein. Im
Knast sollman büßen, aber doch
nicht darben!

Donnerstag, 1. Mai 2014
Jetzt hat der Günter schon

wieder angerufen, wann er
mich besuchen könnte
und diesen ganzen
Schmarrn. Eine Sky-
Box will er auch mit-
bringen bei seinem
Besuch. Den Knast-
Bosswürdeer schonda-
von überzeugen, die Bun-
desliga live in meine Zelle zu
holen. Es gehe ja schließlich
nicht um einen x-beliebigen
Mörder aus Moosach, sondern
um den Hoeneß, also um mich.
Hab ich ihm gesagt, das ist ja al-
les schön und gut, Günter, aber
jetzt hörmal auf,wie einblonder
Engel über mir zu kreisen, ich

De Santis ein bekannter Fanan-
führer des AS Rom ist. Schon
1994 wurde er bei Schlägereien
festgenommen. Zwei Jahre spä-
ter gehörte er zu einer Gruppe
Ultras, die von Roma-Präsident
Franco Sensi Gratistickets er-
pressen wollte. Nationale Be-
rühmtheit erlangte er als „Ver-
mittler“ bei Unruhen während
des römischen Derbys im März
2004. Die Falschmeldung über
ein angeblichgetötetesKindhat-

tedieGemüter imStadioOlimpi-
co damals heftig in Wallung ge-
bracht. Das Spiel wurde unter-
brochen.

Dieses Szenario wiederholte
sich am Samstag. Doch dieses
Mal war de Santis nicht „Vermitt-
ler“, sondern Auslöser des Tu-
mults. Als Friedensstifter aufNa-
poli-Seite agierte ausgerechnet
ein Mannmit mutmaßlicher Ca-
morra-Nähe. Mafia-Aussteiger
bezeichneten Gennaro de Tom-
maso als Verbindungsmann zwi-
schen Fanszene und organisier-
ter Kriminalität. Die von ihman-
geführte Fangruppe „Mastiffs“
soll zudem hinter einigen Dieb-
stählen und Raubüberfälle auf
Spieler Neapels stecken. Hinter-
grundistdieWeigerungderSpie-
ler, an Fantreffen teilzunehmen.
Auch Neapels Kapitän Marek
Hamsik, der mit de Tommaso in
Romverhandelt hatte, warOpfer
einer dieser Diebstähle gewor-
den. Die Camorra hatte später
fürdieRückgabedermeistender
gestohlenen Objekte gesorgt.

De Tommaso trug bei seinem
Auftritt auf dem Begrenzungs-
zaundes StadioOlimpico zudem
ein T-Shirt mit einer Widmung
an den verurteilten Mörder des
Polizisten Filippo Raciti. Raciti
starb 2007 bei Ausschreitungen

Wild-West-Szenen beim Pokalfinale
ITALIEN Ein berüchtigter Ultra vom AS Rom verletzt einen Neapel-Anhänger lebensgefährlich. Ein
Verbindungsmann zwischen Fanszene und organisierter Kriminalität versucht sich als Friedensstifter

Ein Blumenhändler ist nicht
zwangsläufig ein sanftmütiger
Zeitgenosse. Daniele de Santis,
Inhaber eines römischen Blu-
menkiosks, zückte am Samstag
im Rahmen einer vermutlich
von Hooligans des AS Rom pro-
vozierten Auseinandersetzung
mit Anhängern des SSC Neapel
eine Pistole und verletzte mit
vier Schüssen drei der neapolita-
nischen Fans zum Teil schwer. In
einer achtstündigen Notoperati-
on wurde dem am schwersten
Verletzten nach bisherigem
Stand das Leben gerettet. Der
Schütze selbst wurde mit gebro-
chenem Bein ins Krankenhaus
gebracht. Gegen ihn wird wegen
versuchten Mords ermittelt, ge-
gen drei in den weiteren Aus-
schreitungen verletzte Neapoli-
taner wegen Schlägerei.

DasParadoxewar:DerASRom
hatte an diesem Tag gar kein
Spiel. Aberdie sichmit gelbroten
Farben schmückenden Krawall-
brüder aus derHauptstadt lauer-
ten laut Augenzeugenberichten
den zum nationalen Cupfinale
angereisten Süditalienern auf.
Dass es sich um eine eskalierte
Fehde zwischen den traditionell
verfeindeten Tifosi aus Romund
Neapel handelte, lässt sich auch
daran ablesen, dass der Schütze

während des sizilianischen Der-
bys zwischen Catania und Paler-
mo.

Derart deutlich wurde die
Ohnmacht der Staatsgewalt lan-
genichtmehr. Zwar sindVorfälle
wie die Schießerei vor Beginn
des Spiels wohl nur in Staaten
mit Totalüberwachung zu ver-
hindern.Dass dieOrdnungskräf-
te sich aber auf die Hilfsdienste
eines offensichtlichen Sympa-
thisanten eines Polizistenmör-
ders verlassen muss, der selbst
offenbar eine gewisse Nähe zur
Camorra pflegt, zeigt, wie ero-
diert die Strukturen bereits sind.

Römische Fans vermieden
tags darauf eineweitere Eskalati-
on des Geschehens. Die Züge
zum Auswärtsspiel in Catania
blieben leer. Sie hätten den
Hauptbahnhof von Neapel pas-
sieren müssen – verbotenes Ge-
lände für jede Person mit einem
gelbroten Schal an diesem Wo-
chenende.Weil der AS Romohne
Fanunterstützung beim Tabel-
lenletzten Catania überraschend
mit 1:4 unterging, hatten die Pis-
tolenschüssevonRomsogarmit-
telbare Auswirkungen auf den
Ausgang der Meisterschaft. Ju-
ventus Turin wurde im Fernseh-
sessel vorzeitig Meister.

TOM MUSTROPH

verlor er. Auch Timo Boll und Pa-
trick Franziska unterlagen ihren
Gegnern. Für die Auswahl des
Deutschen Tischtennis-Bunds
(DTTB)waresdiefünfteNiederla-
ge im fünften WM-Endspiel. Das
DTTB-Team erhielt wie in den
Jahren1969, 2004, 2010und2012
die Silbermedaille.
Immer mehr Basketballfreun-
de: Die Basketball Bundesliga
(BBL) hat in der abgelaufenen
HauptrundeeinenZuschauerre-
kord verzeichnet. Insgesamt
1.375.179 und damit 4.494 Besu-
cher im Schnitt kamen zu den
Begegnungen. Die Steigerung
im Vergleich zur vergangenen
Saison (4.291) beträgt 4,73 Pro-
zent. Die Auslastung liegt bei
85,2 Prozent, in Bamberg, Ulm,
Vechta undWürzburgwaren die
Hallen stets ausverkauft.

Die Pistolenschüsse
von Rom hatten
sogar mittelbare
Auswirkungen auf
den Ausgang der
Meisterschaft

Weise mir den Weg, mein Uli: Hoeneß mit Fan bei der Mitgliederversammlung am Freitag Foto: dpa

Einziger Sieger: Ovtcharov Foto: dpa
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ÜBERWACHUNG: UND EWIG FILMEN DIE WÄLDER

Gesetzlose wie Robin Hood zog
es einst in die Wälder, weil sie
dort den Augen der Obrigkeit
verborgen blieben, aber diese
Zeiten sind natürlich längst vor-
bei.„DieseSchonungwirdvideo-
überwacht“, müsste heute ein
Schild an somanchemHochsitz
warnen,denndieFlimmerbilder
digitaler Überwachung senden
auch aus dem finstersten Tann.
Schuld daran ist nicht etwa der

DatenkrakeNSA,sondernderge-
meine heimischeWaidmann im
Verbund mit den Discountern.
Seit Letztere Fotofallen mit Be-
wegungsmeldern immer billi-
ger anbieten, bedient sich Erste-
rer vermehrt dieser bequemen
Art der Wildbeobachtung, bei
der aber auch vormals unbeob-
achtetes menschliches Wirken
imUnterholz festgehalten wird.
Mehr als „100.000 Jäger haben

inDeutschlandWildkameras im
Waldmontiert“, zitierte dpa ges-
tern eine Schätzung von Edgar
Wagner, dem Datenschutzbe-
auftragten von Rheinland-Pfalz.
Dessen Bundesland geht nun
mitBußgelderngegendie illega-
len Forstspione vor, damit sich
Fuchs und Hase (oder wer auch
immer) zukünftig wieder unbe-
obachtet „Gute Nacht!“ (oder
was auch immer) sagenkönnen.

Werbung wie der Wagentreck
von Indianern. Da schafft es kein
Spieler und kein Zuschauer, sich
auf das Spiel zu konzentrieren.

Vorbereitung bedeutet mitt-
lerweile nicht mehr, Torschuss
und Passspiel, sondern den wei-
ten Blick zu trainieren und die
Werbung zu ignorieren. Und
trotzdem verwechseln die Spie-
ler bei jeder Partie mindestens
dreimaldasVodafone-Signetmit

fen lassen wird. „Helden trinken
Ex!“ Eigentlich gewagt in Zeiten
des Komasaufens, aber die Zeile
warb für Extaler Mineralwasser.
Auf demSpielfeld kam es zu Ver-
zögerungen, weil ein Eckstoß
noch nicht ausgeführt werden
konnte. Erst gab es noch eine An-
sage: „Dieser Eckball wird prä-
sentiert vonMöbel Hesse!“

Das 0:1 verpassten viele Spie-
ler und Zuschauer, weil sie su-
chend ihre Hälse drehten. Sie
hatten „VGH – wir versichern
auch Flitzer!“ gelesen und hoff-
nungsvollnacheinerNacktläufe-
rin geschaut. Und dann, mitten
in einem Konter der Gäste, wur-
den auch noch die „CUP Sonder-
modelle“ angekündigt. Keine
Dessouswerbung, wie sich her-
ausstellte, sondern: Volkswagen.

Der „neue Amarok“. Die Fuß-
baller waren konsterniert. Fast
alle hatten „Anorak“ gelesen. Sie
stritten, ob das falsch geschrie-
ben sei oder falsch gelesen wäre.
Zwei aus der Heimmannschaft
wurden mit Gelb-Rot vom Platz
gestellt. Siehatten laut argumen-
tiert, dies sei ihr Stadion und sie
wüssten, was richtig sei.

InzwischenhattesichderGeg-
ner an die Werbung gewöhnt,
verwechselte nicht mehr Ball
und Vodafone und schoss das
0:2, während der Heimtorwart

an der Bande nach dem Vodafo-
ne-Tropfen hechtete.

Der gleiche Fehler passierte
beim 0:3 noch mal! Dann lief
„Cewe-Print“ über die Werbeflä-
chen. Mit Telefonnummer. Das
Spiel kam zum Erliegen. Die Ver-
teidigerversuchten, sichdieZahl

Der Ball ist weg
FUSSBALL Im Stadion blenden tausende LED-Lampen das Spiel aus

Es hat keinen Sinn mehr, Fuß-
ballspiele imStadion ansehen zu
wollen. Man sieht nichts vom
Spiel. Speziell in Hannover ist
das so. Die Stadt wünscht sich
zwar, dass man 96-Fan ist, aber
wer in der Kommune die Scorpi-
ons, Gerhard Schröder und
Heinz Rudolf Kunzewohnenhat,
der ist zu größter Toleranz ge-
zwungen. Man lebt darum auch
in Hannover nach dem kölschen
Motto: „Jeder Jeck is’ anders!“ Im
Stadion singt man „96 – alte Lie-
be“, wahrscheinlich ein Lied von
den Scorpions, mit einem Text
von Heinz Rudolf Kunze.

Dort im Stadion also ist es
mittlerweile unmöglich, das
Spiel zu sehen. Stattdessen gibt
es sogenannte Bandenwerbung.
Um das Spielfeld herum sind
zwei Reihen Banden aufgestellt.
Die sind nicht etwamit Plakaten
beklebt, damitman dieWerbung
ausgiebig zwischendrin mal an-
schauen könnte, zum Beispiel in
der Zeit nach Abpfiffen. Wenn
der Ball zum Freistoß bereitge-
legt wird. Beim Torabschlag. Da
wäre Zeit für so etwas.

Nein,dieseBandensindMoni-
tore mit LED-Leuchtelementen,
aufdenenständigWerbungläuft.
Und alle starren hin. Keiner
weiß, wo der Ball ist. Die Fußbal-
ler sind eingekesselt von der

Immer häufiger streiten Spieler über die Bandenwerbung und nicht etwa über ein Foulspiel Foto: Martin Meissner/ap

DAS WETTER: SIMULANTEN

In letzter Zeit schien Dr. Agathe
Schneipensieck die St.-Pankraz-
Klinik immer häufiger mit dem
Feldlazarett ihres verstorbenen
Vaterszuverwechseln.Sogarden
armen Herrn Wodniak, der seit
zwölf Monaten im Wachkoma
lag, hatte die bärbeißige Inter-
nistin nach kurzer Inspektion
verwendungsfähig geschrieben.
MitdenWorten„Dannwoll’nwir
unseren kleinen Simulanten

GURKE DES TAGES

Es gibt einen Nobelpreis für
Hunde! Ein Lifestylemagazin
fürs standesgemäße Hundele-
bennamensDogs zeichnet jähr-
lich führende Hundepersön-
lichkeiten für „herausragende
Taten“ aus. Aktuell wird im Ru-
del wieder nach würdigen Kan-
didaten für den Halsband-Or-
den gesucht. Interessierte Intel-
ligenzbestien und Alphatiere
bewerben sich bitte per Mail
odermarkieren ihren Anspruch
durch Beinchenheben am Re-
daktionskörbchendesBlattes.

mal Beine machen“ näherte sie
sich nun der pädiatrischen Sta-
tion. Einen Skandal konnte sich
dieKliniknichtnocheinmalleis-
ten, befand der Oberarzt, dem
die Bilder der exerzierenden
Krebspatienten noch allzu gut
im Gedächtnis waren. Bedau-
ernd zog Dr. Stroh ein potentes
Sedativ auf die Spritze und legte
scheinbarbeiläufigdenArmum
seinealte FreundinAgathe.

DER HOMOSEXUELLE MANN... VON ELMAR KRAUSHAAR

bet einbeziehen. Und wer noch
eine Schlusspointe braucht, be-
endet das Homo-Alphabet mit
OW=OrWhatever.

Was alle diese Gruppen mit-
einander verbindet? Bestimmt
nicht ihre höchst unterschiedli-
che Lebensweise. Vielmehr ent-
sprechen sie nicht – homoideo-
logischkorrektgesprochen–der
Heteronormativität. Wobei hier
schon mal das eine oder andere
Trans* widerspricht, schließlich
lebt eroder siemit allerHingabe
ganz heterosexuell. Auch sonst
ist es bei genauerem Hinsehen
nichtweithermitdergroßenGe-
meinschaft. Allein das L zu Be-
ginn aller Reihungen ist ein Eti-
kettenschwindel. Es steht näm-
lichmitnichtendafür,dasslesbi-
sche Frauen den Ton angeben.
Das große Wort führen – so wie
im wirklichen Leben – weiße
Mittelschichtsmänner. Sie wis-

sen, wo es langgeht, sind die
StärkstenundMächtigsten.

Hört man ihnen genauer zu,
lernt man sehr schnell, dass sie
von all den Übrigen niemanden
wirklich ernst nehmen. Lesben
verachten sie, weil sie nichts an-
deres sind als Frauen, Trans*
sind Lachnummern für die Büh-
ne und Nullnummern im Bett,
BisexuellesindverklemmteVer-
kappte – und der Rest zählt so-
wieso nicht. Die einzigen, an de-
nen sich die Gays, die schwulen
Männer, messen und abarbei-
ten, sind ihre Kumpel von der
Hetero-Front.

Als im vergangenen Jahr das
heterosexuelle Sixpack-Maga-
zin GQ die werbetechnisch
höchst erfolgreiche Kampagne
„Mundpropaganda“ mit sich
küssenden Heteromännern
zündete, japsten die schwulen
Zaungäste von einem Klimax

zumnächsten. Das erotische PR-
Feuer wurde überhaupt nicht
dadurch gemindert, dass eben
diesesBlattzuvoreinenTextver-
öffentlicht hatte, der richtige
Kerle dazu animierte, lesbische
Frauen mal ordentlich ranzu-
nehmen, damit sie wieder aufs
richtige Gleis kommen – in Süd-
afrika wird so was „corrective
rape“genannt.SovielzurSolida-
rität derGruppen.

Auch ansonsten verschwin-
den Lesben inzwischen völlig
von der Bildfläche, selbst jedes
Mainstreammedium spricht
heute gänzlich ungeniert von
der „Schwulenehe“, der „Schwu-
lenparade“, der „Schwulenbewe-
gung“ und meint die Frauen
doch mit. Auf Einspruch der
Schwulen wartet man auch hier
vergebens, schließlich sind sie
die Herren der LGBTXYZ-Welt.
Undniemandsonst.

einzuprägen. Der Torwart der
Gastmannschaft sprintete zur
Spielfeldmitte und lieh sich vom
Schiedsrichter einen Stift, um
die Nummer auf seinem Unter-
arm zu notieren. Allerdings fand
er zwischen seinen Tattoos keine
freie Stelle und schrieb sie dem

gegnerischen Rechtsverteidiger
auf die Stirn.

Hier für Interessierte, egal ob
Spieler oder Zuschauer, die im
Stadion nicht mitgekommen
sind: Die Nummer lautet Cewe-
Print 08006022260.

BERND GIESEKING

LOTTOMILLIONÄR MELDET SICH NICHT

Spiel ohne Gewinner
STUTTGART epd/taz | Satte 1,15
MillionenEurohat ein Lottospie-
ler aus Baden-Württemberg vor
zweieinhalb Monaten gewon-
nen. Am 19. Februar wurde je-
denfalls in Bad Saalgau unweit
des Städtchens Sigmaringen der
Schein mit den Gewinnzahlen
ordnungsgemäß ineinerAnnah-
mestelle abgegeben aber seither
hat man nichts mehr von dem
Lottospieler gehört. Nun gibt es
mehrere Möglichkeiten: Entwe-
der leidet da jemand unter
schlimmer Lotto-Amnesie, viel-

leicht sucht aber auch irgendje-
mand seit zweieinhalb Monaten
fieberhaft nach einer Spielquit-
tung oder irgendein Ahnungslo-
ser ist zur Unzeit in einen ausge-
dehnten Urlaub aufgebrochen.
Nicht zu hoffen ist jedoch, dass
sich der womöglich betagte
Glückspilz mehr über den uner-
warteten Geldsegen gefreut hat,
als seinem schwachen Herzen
guttat. Bis zum 21. Mai kann der
Gewinn jedenfalls abgerufen
werden, danach geht er in einen
Topf für Sonderauslosungen.

… ist Teil einer großen Gemein-
de,Communitygenannt.Genau-
er: LGBT-Community, die Ge-
meinde der Lesben, Schwulen,
Bisexuellen und Transmen-
schen. Diese 4-Buchstaben-
Nummer ist aber nur die Kurz-
fassung der LSBTTIQ-Version,
die Ts werden noch einmal auf-
gesplittet in Transsexuelle und
Transgender, dazu kommen die
IntersexuellenunddieQueeren.
Wer jetzt befürchtet, jemanden
vergessen zuhaben, klebt zur Si-
cherheit einSternchendrauf, so:
*. Undwenndas alles nicht langt
imBuchstabensalat,gibtesnoch
ein paar mehr zur gefälligen
Auswahl: Q für Questioning (ge-
meint sind die unsicheren – vor
allem jugendlichen –Homo-An-
wärter), danneinAoderS fürdie
Straight Allies, also jene verbün-
deten Heteromenschen, die alle
vorherGenanntenmit in ihrGe-

Fast alle Spieler
hatten „Anorak“
gelesen. Sie stritten,
ob das falsch
geschrieben war

dem Ball. Als neulich in einem
sogenannten Spitzenspiel „Has-
seröder – Männer wissen war-
um!“ aufleuchtete, sah man die
Spieler diskutieren,weil sie eben
dochnichtwussten,warum.Und
was eigentlich? „Tui – my Urlaub
Designer!“ Bei solch grammati-
kalisch verunglückterWerbebot-
schaft wundert es nicht, wenn
Spieler keinevernünftigen Inter-
viewsmehrgebenkönnen. „Wod-
ka Gorbatschow“ leuchtete auf.
Auf den Rängen überlegte man,
wann Putin den auf sich umtau-
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ie wohnen in Prenzlauer
Berg, im dicht besiedelten
Helmholtz-Kiez?UndSieha-

bensogareinAuto?Dannwirdes
höchste Zeit, an Ihrem Umwelt-
bewusstsein zu arbeiten! Wir
helfen Ihnen gern dabei. Unge-
fähr so stelle ichmir den Dialog
zwischen einem Bewohner und
dem Grünen-Stadtrat Jens-Hol-
ger Kirchner vor. Nur, dass
Kirchner vermutlich etwas von
„Zukunftslabor“ und „einzigar-
tiger Chance“ erzählen würde,
die das geplante „Eco Mobility
Festival“ fürdenKiezbrächte.

Keiner fragt die Leute

Einen Monat lang sollen rund
20.000AnwohnerihreAutosauf
einen Sammelparkplatz stellen
und statt dessen Carsharing-
Elektroautos oder E-Räder nut-
zen.WasalsmutigeVisionfürdie
Stadt von morgen angepriesen
wird, ist in Wirklichkeit welt-

S

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

IST EIN MODELLPROJEKT FÜR ELEKTROAUTOS SINNVOLL?

Vonobenverordnet

fremd und bevormundend. Wie
kannessein,dasseinStadtratein
Gebiet für einenÖko-Modellver-
suchbestimmt–unddieEinwoh-
ner nicht fragt, ob sie dabei mit-
machenwollen?

Magsein,dassdasElektroauto
bekannter gemacht werden
muss, um sich durchzusetzen.
Mag auch sein, dass die Besser-
verdienenden, die sich die teu-
ren Gefährte leisten können, ge-
rade im Helmholtz-Kiez anzu-
treffen sind. Aber rechtfertigt
das einen massiven Eingriff in
den Alltag Tausender Stadtbe-
wohner? Rund 3.500 Autos sol-
lendortregistriertsein.Manstel-
le sich vor, wie es Montag früh
aussieht, wenn all diese Autobe-
sitzer sich gleichzeitig auf Elek-
troautos,E-Räder,TaxisundStra-
ßenbahnenstürzen.

Eine gute Planung wird diese
Probleme vielleicht in den Griff
kriegen.Die eigentliche Frage ist
aber, warum man eine Utopie
per Zwangsbeglückung durch-
setzenmuss – und damit Gefahr
läuft, der eigentlich förderungs-
würdigen E-Technologie Antipa-
thien zuverschaffen.

.......................................................
CONTRA

VON NINA APIN

Autofreier
Helmholtzplatz

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

So will es der Senat: Entwurf eines Architekturbüros für den Neubau der ZLB Foto: Britta Pedersen/dpa

Dose: Archiv
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Nachspiel
Ein Video zeigt, wie ein Polizist einem fried-
lich dastehenden Mann Reizgas ins Gesicht
sprüht. Auch auf anderen Aufnahmen sind
übergriffige Beamte zu sehen SEITE 22
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an muss kein Hellseher
sein, um zu wissen, dass
spritfressenden Autos

nicht die Zukunft gehört. Fossile
Brennstoffe sind endlich und
verpestendieUmwelt.Wennwir
auchweiterhinAuto fahrenwol-
len,müssenAlternativenzuBen-
zin und Diesel entwickelt und
ausprobiertwerden.

Insofern liegt der Pankower
Stadtrat Jens-Holger Kirchner
(Grüne)genaurichtig,wennerin
Prenzlauer Berg ein Modellpro-
jekt für Elektromobilität starten
will. Einen Monat sollen alle an-
derenAutos rundumdenHelm-
holtzplatz verschwinden. Eine
herrliche Vorstellung: das sonst
so zugeparkte Viertel mit viel
Platz für Fußgänger, Radfahrer,
Skater, Straßenkünstler undwer
sich sonst auf Bürgersteige und
Fahrradwege beschränken
muss. Nur leise surrende Elek-
trowagen kreuzen ab und an ih-
ren Weg. So könnte sich Fort-
schritt anfühlen.

Kleiner Arschtritt

Berlin war schon immer ein Ort
gelebter Utopien. Auch dieses
Experiment würde die Stadt
schmücken.RundumdenHelm-
holtzplatzstimmtenbeider letz-
ten Abgeordnetenhauswahl 35
Prozent für die Grünen. Wo,
wenn nicht hier, sollte das Öko-
ProjektAkzeptanz finden?

M

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

IST EIN MODELLPROJEKT FÜR ELEKTROAUTOS SINNVOLL?

LebtdieUtopie!

Doch die Kritiker lassen nicht
auf sich warten. Wie schon beim
Veggieday werfen sie den Grü-
nen vor, sie würden die Bürger
entmündigen. Bleibt doch mal
locker! Es geht hier nur um ein
befristetes Experiment. Und ja,
manchmal braucht jedermal ei-
nen kleinen Arschtritt, um neue
Dinge jenseits des Alltagstrotts
auszuprobieren –und sie amEn-
devielleicht sogar gut zu finden.

Sicher ist: Kirchner wird sich
gegen Widerstände durchsetzen
müssen. Man kann nur hoffen,
dass er standfest bleibt. Und die
Idee nicht irgendwann in den
vonAbgasenvernebeltenPanko-
werWind schlägt.

.......................................................
PRO

VON ANTJE

LANG-LENDORFF

Autofreier
Helmholtzplatz

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

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

....................................................................................................................
Ein Monat ohne Auto

■ Wenn es nach Jens-Holger Kirch-
ner (Grüne) geht, dann sollen
rund um den Helmholtzplatz in
Prenzlauer Berg im Mai 2015 keine
Fahrzeuge mit Diesel- oder Ben-
zinmotoren fahren dürfen. Der
Pankower Stadtrat für Stadtent-
wicklung will das Modellprojekt
heute auf der Sitzung des Bezirks-
amts vorstellen. Zugelassen wä-

ren nur Fahrräder oder Elektroau-
tos. Die Anwohner müssten ihre
Privat-Pkw außerhalb des Gebiets
auf einem bewachten Parkplatz
abstellen. Ob Kirchner damit
durchkommt, ist fraglich: Pan-
kows Bezirksbürgermeister Matt-
hias Köhne (SPD) hält nichts von
dem Vorschlag.
Bericht SEITE 8

Stattdessen würde sie „erhebli-
che Kosten verursachen“.

Der Jahresbericht des Rech-
nungshofes enthüllt zudem, wie
lax die Universitäten mit den
Vorschriftenumgehen,dieeinen
Einfluss der Wirtschaft auf die
Forschung verhindern sollen.
Die taz hatte 2011 berichtet, dass
Humboldt-Professor Joachim
Schwalbach für die Atomlobby
eine Studie über die Atomkraft
schreiben sollte. Das Geld dafür
gingnicht an ihn, sondernansei-
ne Ehefrau. Den Auftrag hatte er
nicht als Nebentätigkeit bei der

Universität angemeldet – dabei
wäre er dazu nach Auskunft der
Innenverwaltung verpflichtet
gewesen.DieUnihättedannprü-
fen können, ob durch den Auf-
trag „dienstliche Interessen be-
einträchtigt“ werden – und den
Nebenjob verbieten können.

Als Reaktion auf den Vorfall
kündigte Universitätspräsident
Jan-Hendrik Olbertz damals im
taz-Interview an, „unser Neben-
tätigkeitsrecht konsequent an-
zuwenden“. Aber das waren hoh-
le Worte. Der Rechnungshof hat
im folgenden Jahr die Nebentä-
tigkeit von Professoren der Fach-
bereiche Wirtschaftswissen-
schaften und Ingenieurwesen
der Humboldt-Universität, Tech-
nischen Universität und der
Hochschule für Technik und
Wirtschaft stichprobenartig ge-
prüft. Die Hälfte hatte Nebentä-

Wowereit lässt fünf gerade sein
GELD Der Landesrechnungshof moniert fehlende Kostenaufstellung für die geplante Zentral- und Landesbibliothek und fordert, auch
andere Standorte zu prüfen. Die Kontrolleure kritisieren zudem, dass die Unis bei den Nebentätigkeiten von Professoren wegschauen

Wowereit habe ge-
schlampt und gegen
das Haushaltsrecht
verstoßen

VON SEBASTIAN HEISER

Der Landesrechnungshof erhebt
schwere Vorwürfe gegen den Re-
gierenden Bürgermeister: Klaus
Wowereit (SPD) habe bei der Pla-
nung der Zentral- und Landesbi-
bliothek geschlampt und gegen
das Berliner Haushaltsrecht ver-
stoßen. Die Finanzprüfer for-
dern, dass die benötigte Fläche
fürdieBibliothekunddieKosten
wie vorgeschrieben auf systema-
tische Weise berechnet werden.
Dabei sollten auch alternative
Standortewie das Internationale
Congress-Centrum ICC amFunk-
turm oder das Gebäude des ehe-
maligen Flughafens Tempelhof
geprüft werden, forderte Rech-
nungshof-Präsidentin Marion
Claßen-Beblo amMontag bei der
Vorstellung des Jahresberichts.

Wowereit will auf dem Tem-
pelhofer Feld einen Neubau für
die Zentral- und Landesbiblio-
thek errichten, die bisher über
drei Standorte verteilt ist. Die
derzeitige Kostenschätzung liegt
bei 270 Millionen Euro. Der Bau
ist noch nicht endgültig be-
schlossen.

Die Senatskanzlei räumte ein,
die Rüge über den fehlenden
Standortvergleich sei „grund-
sätzlich berechtigt“, heißt es im
Rechnungshofbericht.DadieKo-
alition sich aber schon für den
Standort auf dem Feld entschie-
denhabe, bringe einenachträgli-
che Untersuchung der Wirt-
schaftlichkeit dieses Standorts
keinen erkennbaren Nutzen.

tigkeiten.HäufigmeldendiePro-
fessoren „nicht näher spezifi-
zierte Beratungstätigkeiten“ für
„teilweise nicht benannte Auf-
traggeber“, soderRechnungshof.

Die Prüfer beanstanden in ih-
rem Bericht, dass die Universitä-
ten die Nebenjobs durchwink-
ten, „ohne Art und Inhalt der Tä-
tigkeiten aufgeklärt zu haben“.
Sogar freiberufliche oder unter-
nehmerische Nebentätigkeiten
habendieUniversitäten „in allen
Fällen ohne weitere Ermittlun-
gen genehmigt“, so der Rech-

nungshof. Verspätete Anträge
der Professoren wurden „nicht
beanstandet“ und selbst bei
Mehrfachtäternwurden „Sankti-
onen weder geprüft noch ange-
droht oder verhängt“.

Die Senatsverwaltung fürWis-
senschaft nahm diese Rügen
zum Anlass, „alle Hochschulen
eindringlich auf die Verbindlich-
keit bestehender rechtlicher Re-
gelungen hinzuweisen“. Diszipli-
narische Konsequenzen gab es
nicht.
berlin.de/rechnungshof

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

...............................................................................................................................
Beispielhafte Verschwendung

■ Umbildung des Senats: Nach je-
der Wahl werden die Ressorts neu
zugeschnitten – ohne die Kosten
zu berechnen. Die Zuständigkeit
für Verbraucherschutz wurde zu-
letzt etwa auf drei Verwaltungen
verteilt. Über eine Million Euro
kosteten allein die Umzüge der be-
toffenen Mitarbeiter, die Herrich-
tung von Räumen und umzugsbe-
dingte Ausfallzeiten.
■ Pflegekinder: In acht von zwölf
Bezirken kümmern sich nicht die
Jugendämter selbst um Pflegekin-
der. Die Aufgabe wurde stattdes-
sen an private Träger outgesourct,
die damit 2,6 Millionen Euro im
Jahr verdienen. Klare Standards
gibt es nicht: Manche Bezirke zah-
len für eine Dauerpflegestelle im

ersten Jahr 2.000 Euro, andere
6.000 Euro. Das ursprüngliche
Ziel, durch das Outsourcing die
Zahl der Plätze in Pflegefamilien
zu erhöhen, wurde verfehlt.
■ Parkumbau: Der Bezirk Tempel-
hof-Schöneberg wollte den Hein-
rich-Lassen-Park für 600.000
Euro umbauen. Das Bezirksamt
stufte das als Unterhaltungsmaß-
nahme statt korrekterweise als
Baumaßnahme ein und umging so
das Bezirksparlament. Als die Ab-
geordneten dahinterkamen, in-
tervenierten sie. Durch den Bau-
stopp und die folgenden Änderun-
gen entstanden zusätzliche Kos-
ten von 56.000 Euro, der Park war
zwei Jahre lang nur eingeschränkt
für die Bevölkerung nutzbar. (hei)
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NACHRICHTEN

SEIT FÜNF JAHREN ERSTMALS WIEDER SCHWARZE ZAHLEN

S-Bahn-Chef: „Die Krise ist vorbei“
Erstmals seitBeginnderKrise im
Jahr 2009 schreibt die S-Bahn
Berlin wieder schwarze Zahlen.
Die 43,3 Millionen Euro Gewinn
für das Jahr 2013 reichen zwar
noch nicht an das Plus von 2008
heran (56,3 Mio.). Aber für Peter
Buchner, Geschäftsführer der
DB-Tochter, ist damit „die S-
Bahn-Krise vorbei“.

Auf der Bilanz-Pressekonfe-
renz am Montag zeigte sich
Buchner überhaupt sehr zufrie-
den: Das zuletzt stark gebeutelte
Unternehmen schreibt nun Re-
kordzahlen bei der Anzahl der
Fahrten (402 Mio.) und auch bei
der Gesamtstrecke, die die Kun-
den auf dem wieder vollständig

befahrenen Netz zurücklegten
(4,14 Mrd. Personenkilometer).

Beim Fahrgeld, also den ver-
kauften Tickets, sprudelte mit
374,6Millionen Euro so viel Geld
wienochnie.DasmachtedieTat-
sache wett, dass die S-Bahn auch
2013 noch nicht das komplette
Bestellerentgelt vomLandBerlin
bezog–wegendermassivenZug-
ausfälle in den vergangenen Jah-
ren hat der Senat insgesamt
knapp200MillionenEurobehal-
ten bzw. anderweitig investiert.

Dass am Ende so viel heraus-
sprang, liegt laut Buchner aber
auch an der „atypischen Situati-
on im Investitionszyklus“. Soll
heißen: Der Fahrzeugbestand ist

alt und zu großen Teilen abge-
schrieben, aber die Entschei-
dung über die Bestellung neuer
Wagen hängt unter anderem
noch vom Ergebnis der Aus-
schreibung über den S-Bahn-Be-
trieb aufderRingbahnab, das im
Herbst erwartet wird.

Einfach so verfügen kann die
S-Bahn GmbH über den hüb-
schen Gewinn nicht: Sie führt
ihnandenMutterkonzernDBAG
ab. Geschäftsführer Buchner sah
selbstverständlichauchdasposi-
tiv: „Dafürmüssenwir uns nicht
um die Finanzierung kümmern.
WirerhaltenGeldvomKonzern–
wenn wir es marktgerecht ver-
zinsen.“ CLAUDIUS PRÖSSER

ERNEUTE KANDIDATUR

Viele gegen Wowereit
Eine deutlicheMehrheit der Ber-
liner lehnt eine erneute Kandi-
datur von Klaus Wowereit (SPD)
als Regierender Bürgermeister
ab. Laut einer repräsentativen
Forsa-Umfrage sprechen sich
64 Prozentgegen ihnaus,wiedie
Berliner Zeitung berichtet. Selbst
unter SPD-Wählern sprechen
sich51Prozentgegenihnaus.Der
60-jährigeWowereit ist seit 2001
im Amt. Die nächste Abgeord-
netenhauswahl ist im Herbst
2016. Unter den als Nachfol-
ger infrage kommenden Politi-
kern der Partei findet allerdings
auch niemand die Zustimmung
der Mehrheit der Befragten.
(dpa)

NACH SIEBEN JAHREN

„Cookies“ schließt
Der Club „Cookies“ macht am
19. Juli dicht. „Wirwaren jetzt sie-
ben Jahre amStück an einemOrt
– das ist eine lange Zeit“, bestätig-
te Betreiber Heinz Gindullis (39),
der unter seinem Spitznamen
Cookie bekannt ist, am Montag.
Die Bild-Zeitung hatte am Sams-
tag über die Schließung berich-
tet. Der Club laufe zwar nicht
mehr so wie zu Beginn, aber im-
mer noch gut, sagte Gindullis. Er
habe nicht schließen müssen.
„Ich habe auch nicht die Lust an
Partys verloren. Ich kann mir
vorstellen, in ein oder zwei Jah-
renwiedereinenClubCookies zu
eröffnen“. Jetzt aber wolle er et-
was Neues probieren. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Schwarze Zahlen heißt nicht, dass
die Bahn pünktlich kommt Foto: dpa

ner Freundin Händchen gehal-
ten hatte, reißt die Arme vor das
schmerzverzerrteGesicht.Unge-
rührtwendet sichderBeamteab.

Die Szene, die sich am 1. Mai
kurz vor Mitternacht am Kott-
busser Tor abspielte, steht seit
Freitag imNetz. AmMontag teil-
te Polizeipräsident Kandt mit,
dass gegen den Beamten ein Er-
mittlungsverfahren wegen ge-
fährlicher Körperverletzung ein-
geleitet wurde. Der stellvertre-
tende Gruppenführer sei von
seinem Hundertschaftsführer
angezeigt worden.

„Offenbar grundlos wurde ei-
ne schaulustige Person mit Reiz-
gas besprüht“, sagte Kandt. „Soll-
te sich der Eindruck bestätigen,
möchte ich mich in aller Form

entschuldigen.“ Der Anwohner
aus Kreuzberg, der den Vorfall
per Video dokumentierte, sagte
am Montag zur taz, er stehe als
Zeuge zur Verfügung.

Das von der Polizei verwende-
te Reizgas, Pfefferspray genannt,
besteht ausPelargonsäure-Vanil-
lylamid. Wer getroffen wird,
kannbis zuzehnMinutendieAu-
gen nicht öffnen, sagte ein Poli-
zeisprecher. Auch Atemnot kön-
ne sich einstellen. Zum Einsatz

kommen dürfe das Sprühgerät
erst,wenneinBeamtermiteinfa-
cherkörperlicherZwangsanwen-
dung nicht weiterkomme.

Nach demEnde der 1.-Mai-De-
mo hatte die Polizei auch auf
demüberfülltenU-BahnhofHal-
lesches Tor Reizgas eingesetzt,
bestätigte Kandt am Montag. Er
verteidigte das damit, dass De-
monstranten einen stehenden,
übervollen Zug 21 Mal durch das
Ziehen der Notbremse am Wei-
terfahren gehindert hätten.
Menschen seien über die Gleise
gelaufenundhättenBeleuchtun-
gen beschädigt. Bei Festnahme-
versuchenseienBeamteaufdem
Bahnsteig angegriffen worden.

Auch vomHalleschen Tor gibt
es Videos im Netz. Dass auf dem
völlig überfüllten Bahnhof, der
nur einen Aufgang hat, keine
Massenpanik entstand, mutet
wie ein Wunder an. Die Aufnah-
men zeigen alles andere als zim-
perlich agierende Beamte: Ein
Mann wirdmit der Faust nieder-
gestreckt, einem anderen, der
filmt, wird das Handy wegge-
drückt. Von Abgeordneten der
Linkspartei mit diesen Vorfällen
konfrontiert, sagteKandt, er ken-
ne die Aufnahmen noch nicht.

Von vier Positionen aus hat
die Polizei bei der abendlichen
Demonstration Übersichtsauf-
nahmen gemacht: am Lausitzer
Platz, aus einem Hubschrauber,
am Hermannplatz und am End-
punkt vor der SPD-Zentrale. Ins-
gesamt wurde von 17.45 bis 21.45
Uhr gefilmt. Der Verpflichtung,
das öffentlich bekannt zu ma-
chen, sei die Polizei über Twitter
nachgekommen, sagte Kandt.

Beamte außer Rand und Band
1. MAI Ein Video zeigt, wie ein Polizist einem friedlich dastehendenMann Reizgas ins
Gesicht sprüht. Auch auf weiteren Aufnahmen sind übergriffige Beamte zu sehen

„Offenbar grundlos
wurde eine Person
mit Reizgas besprüht“
KLAUS KANDT, POLIZEIPRÄSIDENT

VON PLUTONIA PLARRE

Ob es bei der Polizei vor dem
1. Mai eine erhöhte Zahl von
Krankschreibungen gebe, will
ein Abgeordneter der Piraten im
Innenausschuss von Polizeiprä-
sident Klaus Kandtwissen. Nein,
antwortet der: „Unsere Leute
fahren gern in den Einsatz.“

Ein bei der Videoplattform
YouTube aufgetauchtes Video
zeigt allerdings: Es gibt Beamte,
die dabei auch sadistische Nei-
gungen ausleben. Unauffällig, so
ist aufdemVideo zu sehen, zückt
ein Uniformierter sein Reizgas-
spray, dreht sich um und sprüht
einem friedlich dastehenden
Mannmitten insGesicht.DerGe-
troffene, der eben noch mit sei-

Mal eben draufgehalten: die Szene vom 1. Mai bei YouTube Screenshot: Antezzo/YouTube

Nur Wasser und Tee
am Alexanderplatz

Die Sonne bricht durch die Wol-
ken, aber die Männer behalten
ihre dicken Jacken trotzdem an.
InDecken eingewickelt sitzen sie
auf dem Boden in Sichtweite des
Einkaufszentrums am Alexan-
derplatz, gesprochen wird we-
nig. Energie ist kostbar – denn
seit Samstag sind die 29 Aktivis-
ten im Hungerstreik und neh-
men nur Wasser und Tee zu sich.
Gesundheitlich, sagt ein Spre-
cher, gehe es ihnen gut. Sorgen
machensiesichtrotzdem:Bisher
habeniemandausderPolitikmit
ihnen geredet, „keiner fühlt sich
verantwortlich“.Außerdemseien
sie mehrfach von Passanten ras-
sistisch beschimpft worden. „Wir
haben Angst vor Angriffen“, so
der Sprecher.

Wie am Oranienplatz

Den Stopp aller Abschiebungen
unddieAbschaffungderDublin-
Verträge verlangen die Streiken-
den. Ähnliche Forderungen ha-
ben auch die ehemaligen Beset-
zerInnendesOranienplatzes, die
sich bis vorige Woche ebenfalls
im Hungerstreik befanden. Die-
ser ist bis zum nächsten Ge-
spräch mit der Beauftragten der
BundesregierungfürFlüchtlinge
ausgesetzt. Doch mit diesen
Flüchtlingen sei seine Gruppe

ohnehinnicht verbunden, so der
Sprecher vomAlexanderplatz.

Sie seien eine unabhängige
Gruppe von Geflüchteten aus
verschiedenen Lagern in Sach-
sen-Anhalt, sagt er, die sich am
Samstag dazu entschlossen ha-
be, in den Hungerstreik zu tre-
ten. „Non-Citizen“ nennen sie
sich, wie schon die Hungerstrei-
kenden vom Brandenburger Tor
im letzten Herbst und jene, de-
ren Protest am Münchner Rin-
dermarkt im Sommer gewalt-
sam geräumt wurde.

Begonnen hatte der Hunger-
streik direkt an der Weltzeituhr.
Nachdem die Polizei mit einer
sofortigen Räumung gedroht
hatte, wurde der Protest vor das
Congress Center verlegt und ist
jetzt eine angemeldete Ver-
sammlung. Am Wochenende
war die Verwendung von Infoti-
schen und Schlafsäcken von der
Polizei jedoch immerwieder un-
tersagt worden.

Die Geflüchteten hoffen jetzt
auf eine Reaktion aus der Politik.
„Wir haben keinen Plan B“, so der
Sprecher. „Wir werden unseren
Hungerstreik fortsetzen, bis un-
sere Forderungen erfüllt sind.“
Eher würden sie hier sterben, als
zurück in ihre Lager zu gehen.

MALENE GÜRGEN

ASYL Seit Samstag sind 29 Menschen im
Hungerstreik. Sie fordern Abschiebestopp
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nommen. Sie soll „die alltägliche
Ordnung im Görlitzer Park wie-
derherstellen“, sagte Polizeispre-
cher CarstenMüller.

Dealer prägen das Bild

Viele Leute spazieren kopfschüt-
telnd an den beidenDealern vor-
bei. Doch kurz darauf bleibt ein
junger Mann stehen. Er zückt ei-
nen Geldschein. Zügig wechselt
die Ware, verpackt im kleinen
Plastiktütchen, den Besitzer. Seit
langemgibt es solche Szenenun-
zählige Male pro Tag, Drogen-
handel im Park gibt es seit Jah-
ren. Die Dealer prägen das Bild
des Görlis inzwischen genau wie
die Jogger, Spaziergängermit ih-
ren Hunden und die Jugendli-
chen, die im Gras picknicken.

Die Streife, die täglich von
morgens bis abends im Park pa-
trouillieren soll, ist Teil des neu-
en Sicherheitskonzepts des Be-
zirksamts.EswurdeAnfangApril
beschlossen, nachdem Kinder
auf einem Spielplatz vier Kügel-
chen mit Kokain gefunden hat-
ten.DieBeamtensollen sichaber
vor allemumdie alltäglichenRe-
gelverstöße kümmern, wie nicht
angeleinteHundeoder liegenge-
lassenenMüll.Natürlichsolledie
Streife auch Straftaten wie den
Handelmit Drogen ahnden, sag-
te PolizeisprecherMüller. Erklär-
tes Ziel sei dies allerdings nicht,
dafür gebe es schließlich nach
wie vor polizeiliche Razzien.

Claudia H., 45 Jahre, geht re-
gelmäßig mit ihrem Hund im

Patrouille gegen frei laufende Hunde
SICHERHEIT Seit Montag wird das neue Sicherheitskonzept im Görlitzer Park umgesetzt:
Vier Ordnungshüter laufen Streife. Ob ihre Anwesenheit die Drogendealer schreckt, ist fraglich

Glasscherben pflastern den Weg
in den Görlitzer Park. Zwei afri-
kanische junge Männer machen
eindeutigeHandbewegungenzu
Passanten, gepaart mit fragen-
den Blicken: „Brauchst du was?“
Erstaunlich wenig scheinen sich
die Marihuana-Dealer an den
Blicken der Parkbesucher zu stö-
ren, die vorbeigehen. Von denen
haben die Männer auch nichts
zu befürchten.

Und diejenigen, vor denen
sich die Dealer ab sofort in Acht
nehmen müssen, sind gerade in
einemanderenTeil des Parksun-
terwegs: die neue Streife des Be-
zirksFriedrichshain-Kreuzberg–
jeweils zweiMitarbeiter des Ord-
nungsamts und der Polizei – hat
am Montag ihre Arbeit aufge-

Park spazieren. Sie glaubt nicht,
dass der Einsatz der Streife in Sa-
chen Sicherheit und Ordnung
viel bringt. Allerdings stört sie
auch das Treiben der Dealer
nicht.

„Mich stört die Dealerei
schon“, sagt PedroM., 29-jähriger
Vater eines kleinenSohnes.Doch
auch er ist sich nicht sicher, ob
die Streife viel ausrichten kann.
Und wie beurteilen die Dealer
die neue Dauerpräsenz der Ord-
nungshüter? Einer von ihnen
zuckt mit den Schultern: „Was
wollen die denn schon ausrich-
ten?“ In der Tat wirkt die Gruppe
der vier Uniformierten an ihrem
erstenEinsatztag indemweitläu-
figen Park etwas winzig.

MARKUS MAYR
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„Wie kann man Qualitäten der Innenstadt in die Außenstadt transportieren?“ Cordelia Polinna und Frank Bielka Alle Fotos: Dominik Butzmann/Stadtleben

ANZEIGE

dennvonden Leuten, dass sie im
selben Haus und womöglich
noch in Gemeinschaftsräumen
lebenmüssen? Wir haben inMa-
riengrün, einemOrtsteil vonMa-
rienfelde, ein Projekt, wo wir sa-
gen: Wir wollen ein generatio-
nenübergreifendes Quartier
schaffen.
Wie sieht das aus?
Bielka: Wir haben einen Haus-
typ, der für Ältere geeignet ist,
undeinen,dereherwasfür junge
Familien ist. Die Wege sind kurz,
mankannsichbesuchen.Aufder
anderen Seite ist auch Distanz
möglich. Die Schwiegermutter
muss ja nicht ständig reingu-
cken.
Frau Polinna, wennman in den
Feuilletons Beiträge über die
Zukunft des Wohnens liest,
dann geht es im Wesentlichen
um intelligente Häuser, um so-
genannte smart houses.
Polinna: Die Frage ist doch: Ist
das smart house wirklich das
Haus der Zukunft? Wenn ich von
mir persönlich ausgehe, würde
ich alles daran setzen, nicht in ei-
nemsolchenHaus leben zumüs-
sen.Dassmichniemandkontrol-
liert, wann ich meine Waschma-
schine anstelle oder ichnicht der
Norm entspreche, was den
Stromverbrauch betrifft.
Herr Siebenkotten, zur Zukunft
des Wohnens gehört auch die
Frage, ob sich das alle noch leis-
tenkönnen.Was ist einebezahl-
bareMiete?
Siebenkotten: Heute ist es so,
dass man für Wohnen, inklusive
Strom, im Durchschnitt etwa 35
Prozent des Haushaltseinkom-
mens bezahlt. Das heißt, die Rei-
chen geben eher neun bis zehn
Prozent aus. Bei Leuten, die we-
nig Geld haben, sind es schon
mal48oder 52Prozent.Wennwir
uns bei einem Drittel einpen-
deln könnten, würde ich das für
bezahlbar halten, auch wenn ich
weiß, dass das nur ein Durch-
schnitt ist.

Ist denn dieses Drittel für Neu-
baumieten realistisch?
Siebenkotten: Nein. Es sei denn,
Sie verdienen mehr als der
Durchschnitt. Große Probleme
gibt es aber bei denen, die ein
niedriges Einkommen haben.
Wer nur 1.300 oder 1.500 Euro
netto nach Hause bringt, wird
sich keine Neubaumiete leisten
können. Dem kann nur geholfen
werden,wenn es eine bestimmte
Förderung gibt.
HerrBielka, aufdemTempelho-
fer Feld wollen Sie als Degewo
zusammen mit Stadt und Land
und der Genossenschaft Ideal
1.700 Wohnungen bauen. Die
Hälfte dieser Wohnungen soll
zwischen sechs und acht Euro
netto kalt pro Quadratmeter
kosten. Ist das für breite Teile
der Bevölkerung bezahlbar?
Bielka: Ich kann zumindest fest-
stellen, dass Mieten, die nach ei-
ner Sanierungumdie sechs Euro
liegen, für die meisten akzepta-
bel sind. Natürlich gibt es Men-
schen, für die das dann auch
noch zu teuer ist. Aberwir haben
da keinerlei Vermietungsproble-
me. Ein anderer Effekt ist, dass
sich die Raumvorstellungen än-
dern. Wir hatten über viele Jahre
die Tendenz: schöner, größer,
besser.Dasdifferenziert sichaus.
DieWohlhabenderen sindweiter
auf diesem Trip. Das sind dann
die Wohnungen mit 250 Qua-
dratmetern,dieSie immerinden
Wohnzeitschriften sehen. Auf
der anderenSeite stellenwir fest,
dass es auch in die andere Rich-
tung geht. Schließlich ist am En-
de nicht die Quadratmetermiete
entscheidend, sondern die Ge-
samtsumme.
Polinna:DieDiskussionumklei-
ner werdende Wohnungen ist
spannend. Das ist wohl auch die
einzige Variable, weil man die
Baukosten nur noch schwer re-
duzieren kann. Allerdings muss
man auch über Standards disku-
tieren. Brauchen wir wirklich in
jeder Wohnung eine Waschma-
schine?Warumtunwirunsnicht
alle imHaus zusammen und ha-
ben im Keller eine Sauna, dafür
aber eine kleinere Wohnung mit
weniger Miete?
Die Zahl der landeseigenen
Wohnungen in Berlin soll von
270.000 auf 300.000 erhöht
werden. Liegt die Zukunft des
bezahlbaren Wohnens in der
Ausweitung des kommunalen
und genossenschaftlichen Sek-
tors?
Polinna: Ja. Nur durch eine Stär-
kung von gemeinwohlorientier-
temWohnraum kann der Speku-
lation entgegengewirkt werden.
Inzwischen sind Wohnungen ja

„Es gibt kein Recht auf die Innenstadt“
WOHNEN Wie soll das Wohnen in einer Stadt wie Berlin in Zukunft organisiert werden? Ein Gesprächmit Degewo-Vorstandsmitglied
Frank Bielka, der Stadtplanerin Cordelia Polinna und demDirektor des DeutschenMieterbunds, Lukas Siebenkotten

MODERATION UWE RADA

taz: Ein Gespräch über die Zu-
kunft desWohnens ist auch ein
persönliches Thema. Wie leben
Sie, Frau Polinna, Herr Sieben-
kotten, Herr Bielka?
LukasSiebenkotten: InBerlin le-
be ich in einerMietwohnung. Ich
stamme aber aus Nordrhein-
Westfalen. Da habe ich mit mei-
ner Frau vor etwa 20 Jahren ein
Einfamilienhaus gebaut.
Frank Bielka: Ich wohne seit
über 30 Jahren in einer genos-
senschaftlichen Mietwohnung
in Neukölln. Die Wohnung ist
durch Dachausbau größer ge-
worden. Aber die Standards sind
noch dieselben.
Cordelia Polinna: Ich wohne
auch in einer Genossenschafts-
wohnung in Neukölln. Das beru-
higt mich, weil ich nicht so sehr
befürchten muss, wegen drasti-
scher Mieterhöhungen die Woh-
nung verlassen zumüssen.
InDeutschland altert die Bevöl-
kerung. Herr Bielka, wie viele
barrierefreien Wohnungen hat
Berlins größte Wohnungsge-
sellschaft, die Degewo?
Bielka: Auch ein Aufzug ist ein
Beitrag dazu, Barrieren zu über-
winden. Wenn es danach geht,
sind es die meisten Wohnungen.
Im engeren Sinne ist es schwieri-
ger. Da haben wir nichtmehr als
1.000Wohnungen.
Alleine inderGropiusstadtbau-
en Sie 200 Neubauwohnungen.
Wie sieht es damit derBarriere-
freiheit aus?
Bielka: Der Neubau dient auch
dazu, die barrierefreien Bestän-
de zu vergrößern. Da bauen wir
seniorengerecht, teilweise sogar
behindertengerecht. Das ist im
Altbau schwieriger, weil die
Grundrisse oft nicht geeignet
sind.
Das heißt, der altersgerechte
Umbau von Wohnraum ist bis-
lang fast ausschließlich ein
Thema der Bewohner von Ei-

vor allem in Berlin attraktive An-
lageobjekte für internationale
Investoren. Um dem etwas ent-
gegenzusetzen, brauchen wir
mehr Wohnraum im gemein-
wohlorientierten Sektor. So wie
zum Beispiel in Wien, wo mehr
als die Hälfte der Wohnungen in
kommunaler Hand sind. In Städ-
ten, wo das nicht mehr der Fall
ist, wie in London, können sich
Geringverdiener die Innenstadt
nicht mehr leisten.
Wo liegt denn die Zukunft des
Wohnens in Berlin – in der In-
nen- oder in der Außenstadt?
Polinna: Die Innenstadt ist städ-
tebaulich so attraktiv, dass sie in
den nächsten Jahren weiter auf-
gewertet werden wird. Gerade
merken wir, wie Neukölln
boomt. Bald wird es auch den
Wedding erfassen. Deshalb ist es
wichtig, auf die Außenstadt zu
schauen, damit sich dort nicht
massive Segregationstendenzen
herausbilden, bei denen die Ar-
mut an den Rand gedrängt wird.
Wir müssen uns fragen: Wie
kann man einige Qualitäten der
Innenstadt in die Außenstadt
transportieren?
Herr Siebenkotten, gibt es ein
Recht aufWohnen inder Innen-
stadt?
Siebenkotten: Es gibt ein Recht
auf Wohnen, das ist erst einmal
dasWichtigste.Dasstehtzwarbei
uns nicht in der Verfassung, des-
halb sollteman es da schleunigst
mal reinschreiben. Es ist die Auf-
gabe der Politik und der Gesell-
schaft, dafür zu sorgen, dass die-
ses Recht für jeden Menschen
verwirklicht werden kann.
Also nichts gegen Pariser Ver-
hältnisse, solange die Banlieue
in Ordnung ist?
Siebenkotten: Es gibt kein Recht
auf Wohnen in der Innenstadt.
Aber es muss sichergestellt wer-
den, dass wir nicht immer mehr
Gated Communitys bekommen.

Das hat bisher in Deutschland
gut funktioniert. Auch in Zu-
kunftmuss esweiterhin eineMi-
schung geben. Da können die
städtischen Gesellschaften auch
mitmischen.
Bielka: Ich sehe das genauso. Es
ist in Deutschland geradezu cha-
rakteristisch, dass die Städte im
Großen und Ganzen noch ge-
mischt sind. Sie haben oben und
unten, aber sie haben keine ge-
schlossenen Ausländerquartie-
re. Selbst Kreuzberg ist ein ge-
mischtes, auch ein ethnisch ge-
mischtes Quartier.
Sie haben am Anfang Ihre per-
sönlicheWohnsituationthema-
tisiert. Was glauben Sie, wie es
da in zehn Jahren aussieht?
Polinna: In Nordneukölln hat
sichvieles rasantverändert.Dort
wird neben Türkisch und Ara-
bisch nun auch Englisch und
Spanisch gesprochen. Diesen
Trend wird man nicht bremsen
können, weil er marktgesteuert
ist. Ich hoffe aber, dass sich die
soziale Infrastruktur bessert.Wir
wohnen als Familie gerne im
Norden Neuköllns, aber unsere
Tochter schicken wir doch lieber
in Kreuzberg auf die Schule.

genheimen und der großen
kommunalen Gesellschaften?
Siebenkotten: Das stimmt. Bei
privaten Hauseigentümern pas-
siert da viel zu wenig.
Polinna: Der altengerechte Um-
bau darf außerdem nicht an der
Wohnungstür Halt machen. Das
muss auch auf der Ebene des
Stadtquartiers angegangen wer-
den.Wie sieht esmit demEinzel-
handel aus?Wie ist es bei Dienst-
leistern?Washilft esmir, in einer
barrierefreien Wohnung zu le-
ben, wenn ich auf der Straße
nicht in den Supermarkt kom-
me?
IneinerStudieüberdieZukunft
des Wohnens 2025 hat das Zu-
kunftsinstitut in Frankfurt
zwei Trends ausgemacht: Colla-
borative Living und Conceptual
Living, alsoneueFormendesge-
meinschaftlichen Lebens und
mehr individuelle Freiheit.
Sind das Indikatoren dafür,
dass es eine Art Gegenbewe-
gung zur Versingelung gibt?
Polinna:Das ist invielenStädten
schon Trend, auch in Berlin gibt
es viele Baugruppen. Das wird
zunehmen. Das hat auchmit der
Generation der in den 70er Jah-
ren Geborenen zu tun, also mit
meiner Generation. Wir können
es uns schlicht nicht vorstellen,
irgendwann mal ins Altersheim
zu gehen.
Würde Mehrgenerationenwoh-
nen für Sie auch infrage kom-
men, Herr Siebenkotten?
Siebenkotten: Ja. Ich glaube aber
nicht, das es schon ein massen-
taugliches Phänomen ist. Mein
Eindruck ist eher, dass das Mit-
einanderzwischendenGenerati-
onen immernoch imAbnehmen
begriffen ist.
Bielka:Das istaucheinModethe-
ma. Ich bin amKottbusser Tor in
Kreuzbergaufgewachsen.Dawa-
ren alle Generationen vertreten,
und wenn die Oma mal Hilfe
brauchte, dann hat sie die be-
kommen. Warum erwarte ich

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

..............................................................................
Cordelia Polinna

■ Jahrgang 1975, ist Stadtplanerin
und arbeitet für die Stadtentwick-
lungsinitiative „Think Berlin“. Sie
lebt in Neukölln.
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Lukas Siebenkotten

■ Jahrgang 1957, ist Direktor des
Deutschen Mieterbundes. Er pen-
delt zwischen Berlin und Düssel-
dorf.
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Frank Bielka

■ Jahrgang 1947, ist Vorstands-
mitglied der Degewo und lebt in
Britz.
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Die Stadt der Zukunft

■ Einen Blick auf die Stadt im Jah-
re 2050 will die Wohnungsgesell-
schaft Degewo während einer
ganztätigen Fachkonferenz im
Café Moskau werfen: Am Diens-
tag, den 13. Mai wird gefragt, wie
sich der Lebensraum Stadt in den
nächsten 35 Jahren entwickelt
und verändert. Es geht um Trends,
Erwartungen und Herausforde-
rungen; diskutiert werden soll mit
Vertretern aus Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik sowie nationa-
len und internationalen Referen-
ten. Programm und Anmeldung
unter www.degewo.de. (taz)„Nicht immer mehr Gated Communitys“: Lukas Siebenkotten
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BEIM BOWLING

Profis und Kinder

Sieben Freunde hat der Sohn zu
seinem Geburtstag eingeladen.
E. hat seine Hilfe angeboten, ich
nahm sie an. In einer langen, lär-
mendenSchlange fahrenwirmit
den Fahrrädern zu Huxleys Neu-
er Welt und laufen die Stufen zu
der Bowling-Anlage hoch. Auf
Monitoren, die über den Bahnen
hängen, kannmandie Spielerna-
men eingeben, dahinter er-
scheintdie jeweiligePunktezahl.

Ehe ich begreife, was zu tun
ist, haben die Jungs bereits beide
Monitore aktiviert, dann tippt ei-
ner nach dem anderen seinen
Namen ein. Zwei Mannschaften
werden gegründet. Zwei Kinder-
bahnen sind reserviert. Die Bah-
nen sind seitlich begrenzt, so-
dass keine Kugel ins Aus rollen
kann. Alle Kugeln kommen am
Ende der Bahn an, nur selten
trifft eine nichts. Nach jedemge-
lungenen Wurf wird sich abge-
klatscht,umarmt.Hängteineder
Mannschaften hinterher, bilden
E.undichdenFanblockundbrül-
len: „Hau die um!“

ZweikleinestämmigeMänner
belegennebenunseineBahn.Sie

Vor dem ersten Wurf
polieren sie dieKugeln
mit einem Kugeltuch

haben ihre eigenen Kugeln mit-
gebracht, die sie aus speziellen
Kugeltaschen holen. Bevor sie
den ersten Wurf machen, polie-
ren sie die Kugelnmit einemKu-
geltuch. Beide tragen Jeans und
dunkelblaue Poloshirts und ha-
ben Gesichter, die aussehen, als
würden sie nach ein oder zwei
Stunden Bowling Fleisch mit
Fleisch essen und danach eine
Kneipe leertrinken. Vielleicht
hat der eine auch den komplet-
ten Proust gelesen, vielleicht er-
forscht der andereNervenkrank-
heiten.Profis sindsie.AlleNeune
bei jedemdrittenWurf.Es istnor-
mal, sie freuen sichnichtmal. Ei-
ne der beiden Seitenbegrenzun-
genhat sich gesenkt, und E. zieht
sie mit zwei Fingern wieder
hoch, wobei er sich den Zeigefin-
ger quetscht. Das Blut tropft auf
den Boden der Bahn. Die Kinder
versammeln sich um E. und ei-
ner fragt, ob E. ein Pflaster
braucht. „Hey“, ruft uns einer der
beidenMänner zu undwirft sein
Kugeltuch herüber: „Wegma-
chen!“ BJÖRN KUHLIGK

Ausstellung als Rekonstruktion
zu sehen: eine an zwei Schnüren
aufgehängte kleine Glühbirne,
die über einem Stück Fotopapier
schwingt und abstrakte Muster
malt, die nach der Entwicklung
sichtbar werden. Schon um 1860
wurden Pendelschwingungen
zum ersten Mal in grafischen Li-
nien festgehalten – die soge-
nannten Lissajous’schen Figu-

ren. Heidersberger entwickelte
ausdiesemAnsatz einekomplett
analogeMedienkunst, diemit di-
gitalen Mitteln kaum entstehen
könnte.

In seinem Atelier im Schloss
Wolfsburg baute Heidersberger
zwei komplexere Versionen sei-
nes Rhythmographs: raumgrei-
fende Apparate, die mit Pendeln
und Relais einen Lichtpunkt in
ornamentaleSchwingungenver-
setzten. Die Ergebnisse, die in
postkartengroßes Fotopapier
eingebranntwurden, solarisierte
Heidersbergeroder schaltetedas
bewegte Licht bei ihrer Entste-
hung kurz an und aus. So ent-
standen automatische, abstrakte
Licht-Bilder aus harmonisch ge-
wundenen Schnörkeln undMus-
tern.

Diese Bilder passten in ihrer
referenzlosen Abstraktion in ei-
ne westdeutsche Nachkriegsge-
sellschaft, die sich bemühte, an
die von den Nazis unterdrückte
Vorkriegsavantgarde anzuknüp-
fen.Die„Wochenschau“berichte-

te über seine neu entwickelte
Technik. Das alte, geschwungene
Logo des SWF war ebenfalls ein
Werk Heidersbergers.

Subjektivität vermeiden

Es ist instruktiv, die eleganten
und scheinbar zeitlosen Rhytho-
grammeimZusammenhangmit
den abstrakten Filmen Hans
Richters und den Fotos von Wols
zu betrachten, die zurzeit im
Martin-Gropius-Baugezeigtwer-
den. Trotz vergleichbarer Aus-
gangspunkte haben sie nichts
von dem „Missbrauch von Hee-
restechnologie“, die die abstrak-
tenGemälde eines K. O. Götz – in
Berlin zuletzt in der Neuen Na-
tionalgalerie zusehen– implizie-
ren. Götz war von den Schlieren
der Monitore, die er als Radar-
techniker zu beaufsichtigen hat-
te, zu seinem Malstil inspiriert
worden. Doch im Gegensatz zu
den diszipliniert-harmonischen
Kompositionen Heidersbergers
entwickelte Götz daraus eine
höchst expressive Version infor-
meller Malerei.

Heidersbergers Rhythmo-
gramme kommen zu ähnlichen
Ergebnissen wie die generative
Computerkunst der Stuttgarter
Schule: Künstler wie Herbert W.
Franke und Manfred Mohr pro-

Die Glühbirne pendelt, das Licht zeichnet
LICHT-BILDER Heinrich Heidersberger war ein Tüftler und Bastler, der sichmit dem eigentlichen Gegenstand der
Fotografie, dem Licht, auseinandersetzte und bilderzeugende Apparate konstruierte. Zu sehen bei Petra Rietz

Diese Bilder passten
in ihrer referenzlosen
Abstraktion in eine
westdeutsche Nach-
kriegsgesellschaft,
die sich bemühte,
an die von den Nazis
unterdrückte Vor-
kriegsavantgarde
anzuknüpfen

VON TILMAN BAUMGÄRTEL

„Zeichnen ist die Kunst, Striche
spazieren zu führen“, lautet ein
berühmtes Zitat von Paul Klee.
Heinrich Heidersberger hat Li-
nien aus Licht mit Hilfe einer
komplizierten, selbst gebauten
Maschine spazieren geführt;
Heidersbergers Bilder zeichne-
ten sich fast wie von selbst. Die
Bilder, die so entstanden, sind
zurzeit in der Petra Rietz Salon
Galerie in Berlin-Mitte zu sehen.
Heidersberger nannte sie Rhyth-
mogramme.

Der deutsche Fotograf, der
2006 kurz nach seinem hun-
dertstenGeburtstag starb, ist vor
allem für seine Architekturfoto-
grafie bekannt geworden. Ausge-
bildet alsMaler – unter anderem
um 1930 an der privaten Kunst-
schule von Ferdinand Léger in
Paris – kam er durch Zufall zur
Fotografie. Auf einem Pariser
Flohmarkt erwarb er eine Kame-
ra und begann zu fotografieren.

In der Nachkriegszeit erschie-
nen seine Bilder unter anderem
im Stern. In Wolfsburg, wohin er
1961 gezogen war, dokumentier-
te er die Entstehung einer aus
dem Boden gestampften Stadt.
Wolfsburg war zu dieser Zeit ein
Experimentierfeld für die west-
deutschen Nachkriegsarchitek-
tur, diedas funktionalistischeEr-
bedesBauhaus angetretenhatte.
Offensichtlich beeinflusst vom
fotografischen „Neuen Sehen
der 20er Jahre“ hielt er die
schnörkellos kubische Baukas-
tenarchitektur der Industrie-
stadt fest. Auftraggeber waren
neben Volkswagen auch andere
Unternehmen. Deren industriell
gefertigteProdukte–wieKonser-
vendosen oder Besteck – lichtete
er in geometrischen, seriellen
Kompositionen ab.

Dabei entstanden auch Foto-
grammeà laManRayundMoho-
ly-Nagy. Denn Heidersberger
war ein Tüftler und Bastler, der
sich schon bei diesen Arbeiten
immer wieder mit dem eigentli-
chen Gegenstand der Fotografie
auseinandergesetzt hat: demrei-
nen Licht. Ab 1953 entwickelte er
eine Rhythmograph genannte
Maschine zur Generierung von
kalligrafisch anmutenden Bil-
dern. Ihre Urversion ist bei der

grammierten Anfang der 70er
Jahre generative Prozesse mit
frühen Mainframe-Computern,
umeineKunstzuschaffen,deren
Formbildung nicht aus der Sub-
jektivität des Künstlers, sondern
aus objektivierbaren Prozessen
entstand.DasmachtHeidersber-
gers Rhythmogramme ebenso
zum Vorläufer der Conceptual
Art wie zum Pionier einer Kunst,
die das verwendete technische
Medium in den Mittelpunkt
rückt. In dieser Tradition schuf
Nam June Paik mit Hilfe der ma-
nipulierten Kathodenstrahlröh-
re von schrottreifen Fernsehern
Werke, in denenwie bei Heiders-
berger letztlich „spazierende Li-
nien“ von maschinellen Prozes-
sen ins Werk gesetzt wurden.

Sein Sohn Benjamin Heiders-
berger betrachtet seinen Vater
darum als Medienkünstler ante
litteram. Er erinnert sich an sei-
nenVater alshartenArbeiter, der
morgens ins Atelier verschwand
und abends spät zurückkam. Die
bildproduzierenden Maschinen,
die er dort entwickelte, nahmen
ihm die kreative Arbeit eben nur
teilweise ab.

■ Bis zum 5. Juli in der Petra Rietz

Salon Galerie, Koppenplatz 11a,

Berlin-Mitte

Rhythmogramm Nr. 3782/034, circa 1953–1965 Foto: Institut Heidersberger

VERWEIS

Nach den Folgen
von 1914 suchen
100 Jahre Geschichte sind ein fetter
Brocken. 100 Jahre Geschichte aus
der Perspektive von rund 400 jun-
gen Menschen, die aus ganz Europa
kommen, sind ein Orchester voller
Stimmen, die sicher nicht alle der
gleichen Melodie folgen. Von heute
an ist das Gorki-Theater vier Tage
lang Gastgeber des History Campus,
zu dem unter anderem die Bundes-
zentrale für politische Bildung eben-
jene 400 jungen Europäer eingela-
den hat, sich in Workshops mit dem
Ersten Weltkrieg und den Folgen für
das Zusammenleben in der Gegen-
wart auseinanderzusetzen. Beglei-
tet wird das von einem künstleri-
schen Programm, das nach heuti-
gen Spuren des Ersten Weltkriegs
fragt. Auch Angela Merkel wird am
7. Mai erwartet.

egonnen hatte die lange
Weekend-Woche eigentlich
schon am Montag, als die

New York Times-Chefkritikerin
Roberta Smith mit Texte zur
Kunst-Herausgeberin Isabelle
Graw in der American Academy
über Internet und Kunstkritik
diskutieren wollte. Leider kam
das Gespräch über das Abklop-
fen von Gegensätzen wie – aka-
demisch versus angewandt, Le-
sen versus Schauen, Argumen-
tieren versus Beschreiben –
nicht hinaus. „Wir sprechen un-
terschiedlich über dieselben
Dinge“, fasste Smith irgendwann
das Scheitern des Versuchs zu-
sammen. Da grummelte es im
Saal schoneineganzeWeile.

Bereut habe ich den langen
Weg zum Wannsee trotzdem
nicht: Allein zu sehen, wie sich
Smith’ Mann, der Kritiker-Kolle-
ge Jerry Saltz, in Krisselmuster-
Sakko, Jeans und burgunderfar-
benenRauleder-Sambas imHin-
tergrund für den Weekend-Ma-

B
rathon aufwärmte, war es wert.
Viel lustiger als bei Graw und
Smith aberwar es amMittwoch-
abend.Dasaßichzufälligmitam
Tisch, als sich ein Gestalter, eine
KuratorinundeinKünstler in ei-
nemKreuzberger Lokalüberdas
Thema Internet und Kunstbe-
triebunterhielten. Intensivwur-
de das Phänomen Hans-Ulrich
Obrist diskutiert: Der omniprä-
sente Kurator behauptet von
sich, extremwenig Schlaf zu be-
nötigen („Mein Tag ist getaktet
wiedervonBatman“).Allerdings
beschäftigt Obrist angeblich ei-
nen Nacht-Assistenten, der sich
während der Schlafenszeit um
diverse Instagram-Facebook-
Twitter-Accounts, das Beant-
worten von E-Mails und das Ab-
tippen von Obrists zahlreichen
Künstler-Interviews kümmert.
Deshalb geht im Reich des Su-
per-Kurators die Sonne niemals
unter. Über so viel schweizeri-
sches Strebertum wurde am
Tischherzlichgelacht.

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

HELIKOPTER ÜBER KREUZBERG, HYSTERIE BEIM GALLERY WEEKEND, SADOMASO MIT HERRN ROSA

Die Streber reisennach Jerusalem
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Polizeihubschrauber kreisten
schon über der Oranienstraße,
als ich am Donnerstagnachmit-
tagvonKreuzbergnachMitte ins
Palais am Festungsgraben zum
offiziellen Weekend-Empfang
radelte. Mehr habe ich vom ers-
ten Mai in Kreuzberg nicht mit-
bekommen. Später, im von Jo-
hann König zur Galerie umge-
nutzten Gemeindezentrum St.
Agnes an der Alexandrinenstra-
ße, blinktedasBlaulichtderPoli-
zeiwannen nach Anbruch der
Dunkelheit rhythmisch durch
das Laub der Bäume, während
sich drinnen, im ehemaligen
Kirchenraum,eineselbstversor-
gendeWassermühlevonMichael
Sailstorfer stoisch immer weiter
umihre eigeneAchsedrehte.

Das Vorbild aller Antistreber,
Stephen Malkmus (dessen Frau,
die Künstlerin Jessica Jackson
Hutchins, bei König am darauf-
folgenden Tag eine Ausstellung
eröffnete), stand geduldig und
häppchenessend in der Menge
undnahmdemAbenddiehyste-
rischenSpitzen.

DienächstenTagedurfteman
durch alle Berliner Galerien ra-
sen und mehr oder minder ge-
lungeneAusstellungenansehen.
Vor der CFA-Galerie inMitte, die
cartoonhafte Klischee-Großfor-
matedesWienerDaniel-Richter-
Schülers und Joachim-Lott-
mann-Protegés Christian Rosa
zeigte, treffe ich einen kopf-
schüttelnden Berliner Projek-
traum-Aktivisten: „Kunst ver-
kommtimmermehrzueiner sa-
distisch-masochistischen Ange-
legenheit. Die Leute wollen ge-
quältwerden.“

Als beim großen Finale im
ehemaligen Tempelhof-Zentral-
flughafen amSamstagabend ge-

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON KITO NEDO

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

gen 21 Uhr rund 1.000 Sammler,
Künstler,GaleristenundKritiker
denrichtigenTischnachbarnsu-
chen, ist die schöne Malkmus-
Gelassenheit verschwunden.
Die Reise nach Jerusalem be-
ginnt.

Ich frage eine Galeristin, wie
ihre Strategie aussieht. „Avoid
boringpeople“,lautetdieknappe
Antwort. Das denken jetzt alle
hier. Vorteil durch Accessoire:
Handtaschen sind die ultimati-
ven Werkzeuge, um den Nach-
barstuhl zu regieren.

Um mich herum wechseln
ständigdieKonstellationen,um-
rahmt von der Nazi-Architektur
des Gebäudes. Irgendwann hat
sich das Soziale zurechtgeschüt-
telt. Für ein paar Stunden
kommt alles noch einmal zu-
sammen. Weekend vorbei, end-
lich geschafft. Gefühlt fehlten
nur zwei Leute: Roberta Smith
und JerrySaltzwarenamFreitag
schonwieder nachNewYork zu-
rückgeflogen.
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Der Einsatz sei „insgesamtpo-
sitiv zu bewerten“, heißt es darin.
Auch zukünftigwerde die Polizei
gegen „organisierte Hooligan-
Aktionen konsequent vorgehen“.
241 Polizisten waren im Einsatz,
fast zwei für jeden Hooligan.

Wie „konsequent“ sie vorge-
gangen sind, ist dem Bericht zu
entnehmen:„EswurdekeinePer-
son in Gewahrsam genommen“
und es wurden „keine Platzver-
weise ausgesprochen“. Denn:
„Die Annahme, dass die Perso-
nen [...] Straftaten begehen wer-
den, wäre aufgrund der situati-
onsbezogenen Erkenntnislage
nicht gerechtfertigt gewesen.“

Durchsucht wurden die Hoo-
ligans und die Polizei hat dabei
laut Bericht Bengalo-Fackeln,
Böller, einen Zahnschutz und
Reizgas gefunden. Und elf der
Sturmmasken. Die allerdings
wurden nicht als Beweise, son-
dern „als Fundsachen gesichert“.

Tatsächlich störten sich die
Polizisten überhaupt nicht an
der Vermummung der Hooli-
gans, die sichangeblichvorFotos
von Journalisten schützen woll-
ten. Ein Video, das der taz vor-
liegt, zeigt einenderMänner,wie
er seelenruhig mit Sturmhaube
anmehrerenGrüppchenvonPo-
lizisten vorbeimarschiert. Meh-
rereHooligans stehenundsitzen
mit Sturmhauben an Deck, di-
rekt neben den Polizisten – ganz
unbekümmert.

Wer genau an Bord war, weiß
die Polizei nicht: Nur bei 43 der
137 Hooligans wurden die Perso-
nalienüberprüft.Alleinunter ih-
nen wurden dann 19 als Gewalt-
suchende „Kategorie C“-Fans
eingestuft. Zehn der 43waren als
„Gewalttäter Sport“ erfasst, sie-
benhätten„Bezügezurechtsaffi-
nen Gruppen“.

Fotos zeigen den Sänger der
Rechtsrock Band „Kategorie C“,

„Konsequent“ inkonsequent gegen Nazi-Hools
FANKULTUR Nach demNordderby zwischenWerder Bremen und demHSV spazierten vermummte Hooligans an Polizisten vorbei und
machten Jagd auf Journalisten und Passanten. Jetzt legt Bremens Innensenator seinen Bericht über den Polizeieinsatz vor

VON GEORG KIRSCHE

Bremen, Nordderby, Werder ge-
gen den HSV. Während sich am
Ufer der Weser Fans und Polizis-
ten tummeln, tuckert ein Schiff
in Richtung Stadion. An Bord
sind 137Hooligans, Neonazis, Ro-
cker. Es sind die aggressivsten
Bremer mit befreundeten Esse-
nern, gewaltsuchend, der harte
Kern. Mehrere Dutzend stehen
mit grün-weißen Sturmhauben
vermummt an Deck.

Nach einer Kontrolle wird die
Polizei einige von ihnen unbe-
gleitet laufen lassen, sie werden
in der Innenstadt Menschen ja-
gen und Journalisten angehen,
sie bespucken und beleidigen –
direkt in Rufweite der PolizistIn-
nen. Das geschah Anfang März,
die taz berichtete. Am Mittwoch
wird Innensenator Ulrich Mäu-
rer (SPD)derBremer Innendepu-
tation einen Bericht vorlegen.

SÜDWESTER

Self-Fulfilling Tourism
Bremen wird für drei Tage zur
touristischen Hauptstadt
Deutschlands. Am Sonntag
kommenrund 1.200Teilnehmer
des Germany Travel Mart (GTM)
aus aller Welt nach Bremen. 620
Tourismusmanager und Journa-
listenaus45Ländern treffensich
mit 360 Unternehmen aus der
gesamten Branche. Das Begleit-
programm präsentiere „alle At-
traktionen des kleinsten Bun-
deslandes“, kündigt Peter Sie-
mering von der Bremer Touris-
tik-Zentrale (BTZ) an. „DasBeste“,
soSiemering imHintergrundge-
sprächmitdem südwester, sei je-
doch, dass allein schondieMen-
ge der anreisenden Manager
und Journalisten eine gute Bi-
lanz der BTZ garantiere: „Self-
Fulfilling Tourism, verstehen
Sie?“

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

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

Bremens Nazi-Hools

■ In Bremen gibt es eine starke
Misch-Szene von Neonazis und
Hooligans.
■ Bis zu 85 Hooligans gibt es in
Bremen insgesamt. Laut Senat
werden alle als „rechtsextremis-
tisch beeinflusst“ gezählt.
■ Ein Video zeigt einen Teil der
Bremer Hooligans, wie sie bei an-
derer Gelegenheit in Hakenkreuz-
T-Shirts auf Gegner einprügeln.
■ Die „Standarte Bremen“ hat als
Hooligan-Truppe einen harten
Kern von etwa 40 Mitgliedern. Als
Anführer gelten der ehemalige
NPD-Kader Henrik Ostendorf und
sein Bruder Hannes, Sänger der
Rechtsrock-Band „Kategorie C“.
■ Bei „Nordsturm Brema“ sind
etwa 30 Hooligans organisiert,
weitere 15 bei den „City Warriors“.
Daneben gibt es noch die neo-
nazistischen „Farge Ultras“.

Hannes Ostendorf, an Bord.
Ebenso Daniel Fürstenberg, ehe-
maligerNPD-Kader ausdemBre-
mer Umland. Auch Stefan A., ei-
ne Bremer Rotlicht-Größe mit
Verbindungen zu Hells-Angels
und Neonazis, ist an Deck.

Laut Bericht seien nach der
Kontrolle etwa 40 Personen los-
gezogenundwurden „durchEin-
satzkräfte begleitet, bis sie sich
im Innenstadtbereich zerstreu-
ten“ – siewaren also nochhöchs-
tens 50Meter weit im Blick.

Videos zeigen, wie die Hooli-
gans loslaufen und dabeimit Be-
leidigungen der anwesenden
Journalisten noch mal richtig
loslegen: „Dreckschlampe“ ru-
fen sie in Richtung der Journalis-
tin Andrea Röpke, die oberhalb
des Bootes an einem Geländer
steht. „Fotze, da oben, ich hol
dich gleich darunter“, ruft einer.
Alles unmittelbar vor den Poli-
zisten. Röpke spricht die Beam-

Polizei bleibt locker: In ihrem Beisein dürfen Nazi-Hooligans mit Sturmhauben vermummt die Journalisten beleidigen und bedrohen Fotos: Thomas Humboldt

FANTASIE

Im Kino
Ein Film über die unendliche Bauge-
schichte und die explodierten Kos-
ten der Elbphilharmonie erzählt sich
eigentlich fast von allein. Komisch
eigentlich, dass es da noch kein
Drehbuch und keine Besetzungsliste
gibt. Die taz.nord hat ein paar Vor-
schläge gesammelt SEITE 23

WET TBEWERB

Im Hafen
Die norddeutschen Häfen haben ziemlich böse Post aus Brüssel bekommen. Die EU-

Kommission droht ihnen mit einer Betriebsprü-
fung. Im Raum steht der Verdacht der unzulässi-

gen Beihilfe und Subventionierung SEITE 22

tenmehrfach an,weist sich noch
einmal als Journalistin aus. Die
Polizisten reagieren nicht.

Wenig später umzingeln ein
paarderHooligansRöpkeundei-
nen weiteren Journalisten, be-
spucken und beleidigen sie und
versuchen, sie in eine Sackgasse
abzudrängen. Polizisten hatten
sie erst noch geschützt, waren
dann aber wieder abgezogen.
Nur, weil Röpkes Kollege die we-
nig entfernt stehenden Polizis-
tenzurHilfe ruft, könnendiebei-
den Journalisten mit einem Taxi
fliehen. Mehrere Zeugen berich-
ten der taz, wie sie vor den Hoo-
ligans fliehenmüssen oder diese
gesehen haben, wie sie Passan-
ten durch die Innenstadt jagten.

Später gibt ein taz.de-Kom-
mentator, der sich als Hannes
Ostendorf zu erkennen gibt, zu:
Es seien „nicht harmlose Passan-
ten gejagt“ worden, „sondern be-
kannte Fotografen“.

iedersachsens sozialdemokratischer
Verkehrsminister Olaf Lies hat die Na-
se voll von Umweltschützern, Ver-

kehrsexperten und anderen Kritikern, die
ihm geliebte Straßenneubauten wie die
Küstenautobahn A20 oder die A39 kaputt-
reden wollen. Klimakatastrophe und kom-
mender Erdölknappheit zum Trotz: Lies
glaubt an denGütertransport per LKW-Ver-
brennungsmotor. Nur der großzügige Aus-
und vor allem der Neubau von Straßen si-
chereNiedersachsensKonkurrenzfähigkeit
unddamitArbeitsplätze, basta.

Basta?SoautoritärwieEx-KanzlerSchrö-
der kann der stellvertretende SPD-Landes-
chef natürlich schon aus Rücksicht auf den
grünen Koalitionspartner, der im Landtag
die Ein-Stimmen-Mehrheit sichert, nicht

N
auftreten. Um seine Kritiker trotzdem aus-
zuschalten, will Lies deshalb jetzt eine Art
Bürgerbeteiligung simulieren lassen: Onli-
ne sollen BürgerInnen „Anregungen“, ja so-
gar „Einwände“ gegen den Bau neuer Stra-
ßeneinbringenkönnen.

Der Sinn dahinter: Lies will Unterstützer
mobilisieren – und sagt das auch: Bisher
hätten „sich bei Großprojekten die Gegner
besonders lautstarkzuWortgemeldet“.Und
die Befürworter? Gehören leider viel zu oft
zur „schweigendenMehrheit“.

KOMMENTAR: ANDREAS WYPUTTA ÜBER NIEDERSACHSENS VERKEHRSPOLITIK

SimulierteBürgerbeteiligung

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

Seiner Sache sicher ist sich der Minister
aber nicht. Von demokratischen Abstim-
mungen will Lies nichts wissen. Endgültig
entscheiden soll bitteschön sein Ministeri-
um – das die Neubauten selbst geplant hat.
Warum seine Beamten welche „Anregung“
aufgreifen,welcheverwerfen:Nicht einmal
daswill derMinister öffentlichmitteilen.

Das große Wort Bürgerbeteiligung wird
damit natürlich zum schlechten Witz. Mit-
reden sollendieBürgerInnen zwardürfen –
mitbestimmen aber nicht. Minister Lies
muss deshalb schleunigst klarstellen, wer
welche Argumente nach welchen Kriterien
gewichtet. Klar ist nur eins:Die Entscheider
dürfen nicht seine Ministerialen, sondern
müssenunabhängige Fachleute sein.
Bericht SEITE 22

Das große Wort Bürgerbeteili-
gung wird damit natürlich
zum schlechten Witz

Finanzminister für
Steuersenkung

Im Gegensatz zu vielen Partei-
freunden ist Niedersachsens
SPD-Finanzminister Peter-Jür-
gen Schneider für eine Senkung
der Steuern. „Tariferhöhungen
müssen bei den Menschen an-
kommen. Das ist eine Frage der
Steuergerechtigkeit“, sagte er am
Montag zur Debatte um den Ab-
bau der „kalten Progression“.
DurchdieProgressiongleitenAr-
beitnehmer bei Gehaltszuwäch-
sen in einen Steuertarif, der den
größten Teil vom Gehaltsplus
wieder aufzehrt. Schneider be-
tonte aber, dass die Länder eine
strukturelle Gegenfinanzierung
dafür brauchen. Die Entlastun-
gen dürften nicht zulasten von
Investitionen und Haushalts-
konsolidierung gehen. (dpa)
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NACHRICHTENUND HEUTE

STAATSBÜRGERSCHAFT

In Niedersachsen
haben viele zwei

Rund 415.000 in Niedersachsen
lebende Deutsche besitzen laut
Statistik die doppelte Staatsbür-
gerschaft. Das entspricht einem
Anteil von5,3 Prozentdernieder-
sächsischen Bevölkerung, teilte
das Landesamt für Statistik mit.
Es bezog sich dabei auf Zahlen
vomMai 2011. Danach hatten et-
wa85.000Menschennebendem
deutschen auch einen russi-
schen Pass. Rund 70.000 verfüg-
ten auch über einen polnischen
Pass und etwa 60.000 über ei-
nen kasachischen. Rund 41.000
Niedersachsen besaßen zugleich
die deutsche und die türkische
Staatsangehörigkeit. (epd)

AUSSTELLUNG „HANNOVERS HERRSCHER“

Charles, der Schirmherr
Der britische Thronfolger Prinz
Charleswird Schirmherrdernie-
dersächsischen Landesausstel-
lung „Hannovers Herrscher auf
Englands Thron 1714-1837“. Dies
gehe aus einem Schreiben des
britischen Botschafters anMi-
nisterpräsident Stephan
Weil (SPD) hervor, teilte das
Niedersächsische Landes-
museum mit. Die Schau
beleuchtet ab dem 17. Mai
in fünf Museen und
Schlössern in Hannover
und Celle die 123-jährige
Personalunion zwischen
dem Kurfürstentum
und späteren Kö-
nigreich
Hanno-

Füße fallen, fürchten der hafen-
politischeSprecherderHambur-
ger Grünen, Anjes Tjarks, und
der grüne Europa-Parlamentari-
er Reinhard Bütikofer. Wenn die
Häfen und Hafenverwaltungen
Millionensummen an die Städte
zurückzahlen müssten, drohte
ihnen der Konkurs, sagt Tjarks.

Hamburg greift seiner Hafen-
behörde Hamburg Port Authori-
ty jährlichmit mehr als 100Mil-
lionen Euro unter die Arme und
glich 2012 einen Bilanzverlust
von weiteren 26 Millionen Euro
aus; Bremen hat für seine Häfen
im laufenden Jahr einen Zu-
schuss von mehr als 125 Millio-
nen Euro im Haushalt vorgese-
hen. „Dieser Subventionswett-
lauf muss gestoppt werden“, fin-

detBütikofer,dienorddeutschen
Häfen sollten besser „zu einer
Hafenkooperation finden“.

Die EU-Kommission will seit
langem, dass die europäischen
Hafenverwaltungen ihre Ge-
schäftsmodelle transparenter
gestalten. Das gilt vor allem für
die Mittelmeerländer Griechen-
land, Italien und Spanien, in de-
ren Handelshäfen nicht immer
alles nach juristischen und ethi-
schen Maßstäben ablaufen soll.
Aber auch das belgische Antwer-
pen und eben die deutschen Hä-
fen stehen im Mittelpunkt der
Brüsseler Aufmerksamkeit. In
Norddeutschland geht es vor al-
lem um den Verdacht, dass die
einzelnenBundesländer denHä-
fen der Nachbarn keine Tonne
Umschlag gönnen und deshalb
ihre eigenen Kais und Terminals
heimlich subventionieren.

Darin ist sich der Norden of-
fenbar einig. Denn auf den Fra-
genkatalog aus Brüssel sei „eine
abgestimmte Antwort aller fünf
Küstenländer ergangen“, sagt
Holger Bruns, Sprecher des Bre-
mer Häfensenators, die aller-
dings „intern“bleibe.Alle gingen
davonaus, „dassdie EUdie Inves-
titionspolitik der deutschen Ha-
fenstädte nicht als problema-
tisch ansehen wird“. Auch die
Sprecherin derHamburgerWirt-
schaftsbehörde, Susanne Meine-
cke, bleibt gelassen: „Die EU er-
mittelt nicht im Hamburger Ha-
fen, sie sammelt nur Fakten.“

Wofür allerdings, ist kein Ge-
heimnis: Zwei Wochen nach der
Europawahl vom 25. Mai soll das
Themader finanziellen Transpa-
renz der EU-Häfen am 5. Juni auf
der Tagesordnung des EU-Minis-
terrats stehen.

EU will Marktwirtschaft in Häfen
WETTBEWERB Die EU-Kommission droht den norddeutschen Häfenmit einer
Betriebsprüfung. Verdacht der unzulässigen Beihilfe und Subventionierung

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Den norddeutschenHäfen droht
eine Betriebsprüfung durch die
EU. Mit einem „förmlichen Prüf-
verfahren“ will die Brüsseler
Kommission Einzelheiten über
die Subventionierung der Häfen
und deren Besteuerung in Erfah-
rungbringen, soferndieBundes-
länder diese nicht freiwillig lie-
fern. Vor allem geht es der Gene-
raldirektion Wettbewerb, die ei-
nen Fragenbogen mit Dutzen-
den detaillierten Fragen versen-
det hat, um mögliche Verstöße
gegen das Beihilferecht und un-
zulässige Steuerbefreiung.

Und eben das könnte insbe-
sondere den Stadtstaaten Ham-
burg und Bremen böse auf die

Norddeutschlands Häfen sind intransparent: Autoterminal in Bremerhaven Foto: dpa

Unis setzen auf Schlichtung

Nach ihren gescheiterten Ge-
sprächen über die Lehrerausbil-
dung in Schleswig-Holstein set-
zen die Unis Flensburg und Kiel
nunaufeineSchlichtung. Strittig
sei aber, so die Sprecher der bei-
denHochschulen,obeinSchlich-
terodereineExpertenkommissi-
on zum Zuge kommen soll.

Aus dem Bildungsministeri-
umkamenbisherkeineLösungs-
vorschläge, denn der Gesetzent-
wurf von Ministerin Waltraud
Wende (parteilos) für die Lehrer-
ausbildung befinde sich noch in
der parlamentarischen Bera-
tung, sagte ein Ministeriums-
sprecher. Im Juli solle der Land-
tagdasGesetzbeschließen. Es sei
aber ein Gesprächmit den Präsi-
dien der Unis geplant.

Bisher werden in Flensburg
Grundschullehrer sowie Lehrer
derSekundarstufe I in 19Fächern
ausgebildet. Nach einer einver-
nehmlichen Vereinbarung mit
der Uni Kiel vom Herbst 2013
sollten inFlensburgsiebender 19
Fächer auf Gymnasial-Niveau
angehobenwerden. Nach der Re-
form sollen in Flensburg dann in
13 Fächern Sekundarstufenleh-
rer bis zur Klasse 13 ausgebildet
werden. Die Uni Kiel sieht damit
den Konsens aufgekündigt.

Die Uni Flensburg argumen-
tiert, dass sich die Geschäfts-
grundlage geändert habe. Denn
die ursprünglichen Pläne seien
von den bisherigen Stufenleh-
rern I und II ausgegangen. Jetzt
aber wolle Schleswig-Holstein
das Sekundarstufenlehramt von
Klasse 5 bis 13 einführen. Das be-
deutet, dass Flensburg nur noch
der Grundschulbereich bliebe
sowie ein Angebot im Sekundar-
bereich in siebenFächern.Damit
verlöre die Uni Flensburg nach
eigenen Schätzungen etwa 1.000
Lehramtsstudenten. (dpa)

ZOFF Die Unis Flensburg
und Kiel stecken im
Streit über die
Lehrerausbildung fest.
Ein Schlichter könnte
die Lösung bringen

… soll ein Kutter
gehoben werden

Seit einer Woche liegt schon der
gesunkene Krabbenkutter „Wat-
tenmeer“ mit Heimathafen im
schleswig-holsteinischen Fried-
richskoog in der Elbmündung
herum.Heute nunwill dasHava-
riekommando Cuxhaven die
Bergung des 28 Jahre alte Schiffs
mit Schwimmkran und Tau-
chern abschließen. Das geht nur
bei Tageslicht während des soge-
nannten Stauwassers – also dem
kurzen Stillstand der Gezeiten-
strömung zwischen Ebbe und
Flut. Damit sichmöglichstwenig
austretendes Dieselöl verbreitet,
legen Experten Ölsperren um
das Schiff – es sollte also alles gut
gehen. (dpa)

Die Unterstützer des nach Itali-
en abgeschobenen Musikers
Arnaud Touvoli kämpfen weiter
für dessen Rückkehr. „Wirmöch-
ten, dass Arnaud, der hier inte-
griert war, wieder Zuflucht in
Niedersachsen bekommt“, sagte
der evangelische Pastor Hans-
Gerd Paulus aus Gilten bei Wals-
rode. Die Abschiebung desMusi-
kers von der Elfenbeinküste En-
de März hatte für Aufsehen ge-
sorgt, weil er mit seiner Gruppe
Trokiwa für den niedersächsi-
schen Integrationspreis nomi-
niert ist. +++ Weil sie Männer
mit K.o.-Tropfen betäubt und
dann ausgeraubt haben soll,
steht eine 37-Jährige seit Ende
März vor dem Landgericht Han-
nover. Am Montag plädierte die
Staatsanwaltschaft für eineHaft-
strafe von sechs Jahren, die Ver-

teidigung sprach sich für vier
Jahre und sechs Monate aus. Das
Urteil wird amMittwoch gespro-
chen. +++ Gastwirte in Nieder-
sachsenmüssen für Außenstell-
flächen bisweilen tief in die Ta-
sche greifen. Nach einer Umfra-
ge des niedersächsischen Bun-
des der Steuerzahler müssen
Gastronomen in der Landes-
hauptstadt Hannover von April
bisSeptemberfürvierTischemit
je vier Stühlen 1335,20 Euro be-
zahlen. Die gleichgroße Fläche
kostet Wirte in Wilhelmshaven
100Euro. +++ InKiel hat amfrü-
hen Montag erneut ein Kinder-
wagen imEingangsbereicheines
Mehrfamilienhaus gebrannt. Ei-
ne Frau kammit einer Rauchver-
giftung in die Uni-Klinik, berich-
tete die Polizei. Die Polizei geht
von Brandstiftung aus. +++

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

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

Hüter des Wettbewerbs

Die Generaldirektion Wettbewerb
der Europäischen Kommission hat
in der Wettbewerbspolitik der EU
sehr weitreichende Kompetenzen.
■ Fusionen: Alle großen Zusam-
menschlüsse von Firmen werden
kontrolliert und auch schon mal
untersagt.
■ Subventionen: Auch hier hat sie
im Zweifel das letzte Wort – ge-
nehmigen oder ablehnen.
■ Bußgelder: Sie kann bei Verstö-
ßen harte Strafen verhängen: In
jüngster Zeit traf das Microsoft (1,7
Milliarden Euro Bußgeld), Intel
(1,06 Mrd. Euro), Thyssen-Krupp
(478 Mio. Euro) und Siemens (419
Mio. Euro).

willigenwird: Für die Straßehof-
feerauf „dreibisvierMilliarden“,
sagte der Minister. Auch die Mit-
tel für die Schiene dürften ent-
sprechend schrumpfen.

Um die Akzeptanz des Stra-
ßenneubaus zu erhöhen, will
Lies BürgerInnen das Gefühl ge-
ben, sich an der Planung beteili-
gen zu können. Im Internet sol-
len Details zu den landesweit 241

Bauprojektenveröffentlichtwer-
den. Ab März 2015 sollen dann
zwei Monate lang „Anregungen,
Vorschläge und Einwände“ ge-
sammelt und bei der Erstellung
einer „Landesprioritätenliste“
berücksichtigt werden, die dann
nach Berlin gemeldet wird.

Unklar bleibt aber, nach wel-
chen Kriterien Rückmeldungen
der BürgerInnen bewertet wer-
den. Zwar verspricht Lies, sein
Ministerium werde „jedes Argu-
ment gewissenhaft prüfen“. Ver-
kehrsverbände, Umweltschützer
und selbst der grüne Koalitions-
partner zweifeln dagegen an der
Neutralität der Ministerialen –
schließlich arbeiten die teilweise

Niedersachsens setzt auf Beton
VERKEHR Straße statt Schiene: Umweltschützer warnen vor Bürgerbeteiligung als Farce

Bis 2030 will Niedersachsens
Verkehrsminister Olaf Lies (SPD)
dem Autoverkehr Vorfahrt vor
der Bahn einräumen. Für den
Bundesverkehrswegeplan hat
sein Ressort den Neu- und Aus-
bau von Autobahnen und Bun-
desstraßen imWert von 12,2 Mil-
liarden Euro angemeldet. In
Bahnstrecken und Wasserwege
könnten von 2015 bis 2030 im
besten Fall 7,5 Milliarden Euro
fließen, hoffen die Beamten des
Sozialdemokraten.

Angesichts knapper Kassen
und der Diskussion um den Er-
halt der bestehenden Verkehrs-
infrastrukturweißLiesaber,dass
der Bundnur einenBruchteil be-

seit Jahrzehnten an der Planung
der Straßenneubauten.

Eine „Alibiveranstaltung“:
Nichts weiter sei Lies’ Online-Be-
fragung, meint deshalb der Lan-
desvorsitzende des Ver-
kehrsclubs VCD, Hans-Christian-
Friedrichs. Bürgerbeteiligung
dürfe „nicht zur Farce verkom-
men“, warnt die Sprecherin für
Verkehr des Umweltverbands
BUND, Marita Wudtke. Und die
verkehrspolitische Sprecherin
derGrünen imLandtag, Susanne
Menge,mahnt bereits: „UmNeu-
tralität zu gewährleisten, sollten
externe Experten eingeschaltet
werden.“ ANDREAS WYPUTTA
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„Eine Alibiveranstal-
tung, nichts weiter“
HANS-CHRISTIAN FRIEDRICH,

LANDESVORSITZENDER DES

VERKEHRSCLUBS NIEDERSACHSEN

ver und Großbritannien. „Die
Übernahme der Schirmherr-
schaft durch den britischen
Thronfolger ist für uns eine wei-
tere Ehrung und zeigt, welch en-
ge Verbindungen noch heute

zwischenGroßbritan-
nien undHannover
bestehen“, sagte
die Museumsdi-
rektorin und Pro-
jektleiterin Katja
Lembke. Für die
Ausstellung wen-

det das Land Nie-
dersachsen mehr als

fünf Millionen Eu-
ro auf. (epd)

Der Wahl-Vorzieher

arallel zur Wahl des Euro-
paparlaments bestim-
men viele Niedersachsen
am25.Mai auchneueBür-

germeisterundLandräte. 270der
rund450Verwaltungschefsmüs-
sen neu gewählt werden. Nur im
südniedersächsischen Duder-
stadt wollte man so lange nicht
warten. Hier wurde bereits am
vergangenen Sonntag abge-
stimmt: Bürgermeister bleibt
der CDU-MannWolfgang Nolte.

Der einzige Grund für das
vom Stadtrat mit CDU-Mehrheit
beschlossene Vorziehen der
Wahl ist Noltes Geburtstag: Er
wird am 21. Mai 67 Jahre alt. So-
mit hätte er am 25. Mai die vom
Land festgesetzte zulässige Al-
tersgrenze überschritten und
hätte nicht mehr antreten dür-
fen.DieOppositionhattedieVor-
verlegung massiv kritisiert –
auch weil der notorisch klam-

P

men Kommune dadurch Kosten
in Höhe von rund 20.000 Euro
entstanden. Nolte hielt jedoch
mit dem Argument dagegen,
wenn er wiedergewählt werde,
spare Duderstadt die Ausgaben
für seine Pension.

Seine Wahlkampagne betitel-
te der Amtsinhaber mit „Hun-
dert Prozent Duderstadt“ und
meinte damit vor allem sich
selbst. Nolte ist in der Stadt auf-
gewachsen,wurde 1977 Leiterdes
städtischen Hauptamtes. Seit
1988 ist er Stadtdirektor und seit
2001 hauptamtlicher Bürger-
meister. Er war Ministrant, ist
Vorsitzender der Duderstädter
Bürgerstiftung, ist im Sportver-
ein sowie imGesangverein aktiv.

Das Kalkül von Nolte und der
CDU ging auf. Am Sonntag er-
hielt er 60,09 Prozent der Stim-
men. Seine Konkurrentin Viola
von Cramon-Taubadel, die für
SPD, Grüne und eine Wählerge-
meinschaft ins Rennen ging,
kamauf 39,91 Prozent. In einigen
Wahlbezirken lag sie vor Nolte.

Der hatte 2006 in Duderstadt
noch eine Fast-Dreiviertel-Mehr-
heit von 72,5 Prozent geholt. Die
Wahlbeteiligung am Sonntag lag
nur bei 47,21 Prozent – ein „be-
schämend niedriger Wert“, wie
die unterlegene Bewerberin Cra-
mon-Taubadel urteilte. „Wir blei-
ben dran, wollen beim nächsten
Mal denWechsel.“ WolfgangNol-
te kann dann definitiv nicht
noch einmal kandidieren. RP

Alter und neuer Bürgermeister:
Wolfgang Nolte Foto: dpa

PORTRAIT

Foto: dpa
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So schön, so viel Murks und so teuer: Die Entstehungsgeschichte der Elbphilharmonie schreit geradezu nach einer Verfilmung Fotos: dpa (5), Hochtief

VON PETRA SCHELLEN

Hamburgs Elbphilharmonie ist
seit Jahren eines der umstrit-
tensten Großprojekte Deutsch-
lands – schon deshalb, weil sich
die Kosten in sieben Jahren Bau-
zeit mittlerweile verzehnfacht
haben. Parallel dazu hat sich der
Eröffnungstermin um sieben
Jahre verzögert: 2017 soll es nun
soweit sein. Kostenexplosion
undVerzögerungder Bauzeit lie-
genvor allemander (hierundda
mangelhaften) Kompetenz der
Beteiligten. Diesen Schluss legt
auch der Abschlussbericht des
zweiten parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses Elb-
philharmonienahe,der amMitt-
woch in Hamburgs Bürgerschaft
verhandelt wird. Das Elbphilhar-
monie-Desaster bietet also zwei-
fellos genugStoff für einenKino-
film – Arbeitstitel: „Die unendli-
che Geschichte“. Die taz.nord be-
reitet das Drehbuch schon mal
vor und präsentiert hier die
wichtigsten zu besetzendenCha-
raktere:

Demnächst im Kino: „Die unendliche Geschichte“
MILLIONENGRAB Die Elbphilharmonie ist Mittwoch Thema in der Hamburger Bürgerschaft. Anlass genug, sich demDrama um
Kostenexplosion und ewiger Bauzeit mal wieder zu nähern. Denn das verantwortliche Personal bietet genug Stoff für einen Film

Bürgermeister 1 – der Eitle

Zu besetzen ist die Rolle des Ole
von Beust mit einem jovialen
Herrn mittleren Alters, der sich
das Ewig-Jungenhafte bewahrt
hat. Mit der Unbedarftheit eben
dieser Jugend schiebt er uner-
schrocken Großprojekte an.
Rechnen muss er dafür nicht
können – das machen andere.
Auch den ingenieurtechnischen
und baujuristischen Schnick-
schnack delegiert er lieber. Denn
für solche Kärrnerarbeit feiert er
zu gern. Die ihm eigene Frische
zeigt sich auch darin, dass er Par-
lamente als Ballast empfindet. Er

Architekten – die Elitären

Optimal für die Besetzung von
Herzog & de Meuron sind zwei
Weltklasse-Architekten: edles
Büro, erlesene Klamotten,
Schweizer Tonfall, ein Olympia-
Stadion in Peking gebaut, Ham-
burg ist da fast Provinz. Aber sie
brauchen diese Provinz, um ih-
ren ersten „Parasitenbau“, der
sich auf ein bestehendes Gebäu-
de klammert, umzusetzen und
promoten es entsprechend. De-
taillierte Pläne versprechen sie
in wenigen Monaten aufs Papier
zu werfen – um dann festzustel-

Bürgermeister 2 – der Umfaller

Wünschenswert für die Rolle des
Olaf Scholz, demNachfolger von
Bürgermeister 1, ist ein freundli-
cher Herr, der im Wahlkampf
markig Besserung, Wendung,
Härte gegenüber unbotmäßigen
Bauunternehmen wie Hochtief
verspricht. „Keinen Cent mehr“
will er zahlen und überhaupt die
taktischenSpielchenbeenden.Er
wünscht sich wirklich, dieses ei-
ne Mal konsequent zu sein, und
lässt die ihm unterstellten Be-
hörden in diesem Glauben.
Kommt es aber hart auf hart,
scheut erwie einRehvorderVer-
antwortung. So will er die Elb-
philharmoniezumBeispieldoch
nicht ohne Baukonzern im Rü-
ckenweiterbauenundzahlt flugs

Intendant – der
Spaßvogel

Die Rolle des Christoph Lieben-
Seutter sollte einmunter-distan-
zierter Konzertmanager-Typ
übernehmen. Er sitzt seit sieben
Jahren inHamburg, ist ein König
ohne Palast. Vor lauter Langewei-
le hat er angefangen, „Elbphil-
harmonie“-Konzerte zu organi-
sieren, um Abonnenten für spä-
ter zu ködern. Er ist ein öster-
reichisch-süffisanter Ironiker.
Wer seine Späße nicht versteht,
wird ihn undiplomatisch nen-
nen. Für das Baugeschehen der
Elbphilharmonie trägt er – sohat
er es sich ausbedungen – explizit
keineVerantwortung. Teure Son-
derwünsche haben er und die
Kulturbehörde allerdings schon:
Einen dritten Saal möchte er,
mehr Raum fürs Ticketing, eine
ordentliche Szenografie. Die
Skandaldebatte beobachtet er
mit zunehmend munterer Dis-
tanz.

Hochtief-Chef –
Der Profit-
Orientierte

Für die Rolle des Herbert Mahl-
stedt eignet sich ein verbindli-
cher, aber schwer durchschauba-
rer Akteur, der als selbstbewuss-
ter Chef eines mächtigen Bau-
konzerns auftritt. Er ist wendig
underkenntbei denVertragsver-
handlungen schnell, dass die
provisorischen Baupläne viel
Spielraum für Nachforderungen
lassen.Dennutzt erweidlichund
schreckt auch vor einem andert-
halbjährigen Baustopp nicht zu-
rück, wenn die Stadt mal nicht
spurt. Auf diese Art scheffelt er
von Bürgermeister 2 nochmal
besagte 200 Millionen Euro.
Weiß er doch, dass die Stadt das
Konzerthaus um jeden Preis
schnell fertigstellen will. Er pro-
fitiert vom konfliktträchtigen
Vertragsdreieck aus Stadt, Archi-
tektenundBaukonzern,weil sich
ausdenzwangsläufigenVerzöge-
rungen weiteres Kapital schla-
gen lässt. Der Weiterbau der Elb-
philharmonie klappt erst unter
seinem Nachfolger Marcelino
FernándezVerdes,derunterdem
DruckderÜbernahmeHochtiefs
durch den spanischen Konzern
ACShandelt und sichums Image
sorgt.

Realisierungsgesellschafts-Chef –
der Haudegen

DieRolledesHerbertWegener ist
mit einem bärbeißigen älteren
Mann (Marke „Seebär“) zu beset-
zen, der sich als Haudegen des
Projekts versteht. Als solcher hat
er schon bei der Erweiterung des
Hamburger Airbus-Geländes die
örtliche Bauernschaft gegen sich
aufgebracht, sodass ihm die Ver-
handlungen schließlich entzo-

nimmt die Dinge lieber selbst in
die Hand – jedenfalls vorüberge-
hend. Voll kindlichenVertrauens
legt er große Aufgaben wie die
Projektsteuerung in die Hände
von Menschen, die er schon lan-
ge kennt. Denn tief drinnen ist er
ein emotionaler Schwärmer, der
vom ehrfürchtigen Raunen der
gesamten zivilisierten Welt
träumt, wenn er sehr bald die
Elbphilharmonie eröffnen kann.
Wacht er aus dieser Schwärmerei
wieder auf, verlässt er tief ent-
täuscht das Rathaus und fährt
nach Sylt.

200 Millionen drauf. Sein Motto
lautet trotzdem unverdrossen:
Wer Führung bestellt, soll sie be-
kommen.

len, dass sie Statik und Brand-
schutz nicht genügend beachtet
haben.Rechnenkönnensie zwar,
mögen es aber nicht, zumal für
dieElbphilharmoniekeinePreis-
obergrenze festgelegt ist. So ver-
edelnsiedann,wasdasZeughält:
Ein Deckenreflektor muss her,
mundgeblasene Fensterschei-
ben, eine individuellmodellierte
Gipshaut, die Rolltreppe lieber
ästhetisch gebogen als gerade.
ObderBaupünktlich fertigwird,
ist nebensächlich. Hauptsache,
das Hausmehrt ihren Ruf.

gen wurden. Ungebrochen
selbstbewusst setzt er, der auch
den verfrühten Vertragsab-
schluss verantwortet, diesen
Konfrontationskurs beim Elb-
philharmonie-Projekt fort. Ah-
nungvonbaulichenGroßprojek-
tenbrauchternichtsosehr,denn
Bürgermeister 1 vertraut ihm
voll und ganz. Informiert er Bür-
germeister, Senat und Bürger-
schaft überhaupt, schönt er gern
die Zahlen. Agieren andere ähn-
lich intransparent, wartet er mit
dem Mantra vom „ehrbaren
Kaufmann“ auf. Vorausschauen-
des Planen und Selbstzweifel
bleiben ihm auch fremd, nach-
dem er sich sämtliche Hochtief-
Manager zu Feinden gemacht
hat. Erweichterst, als ihnBürger-
meister 1 wegen „Verkantungen“
aus dem Amt entfernt.
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IN ALLER KÜRZE

als regenerative Ressource gilt,
steigt der „Öko-Anteil“ um 7.500
Kunden.

VondenInvestitioneninHöhe
von 91,3 Millionen Euro wurden
2013 gerademal 2,5Millionen für
die Erneuerbaren ausgegeben.
Konventionelle Erzeugungsanla-
gen wurden im selben Zeitraum
für 34Millionen Euro ausgebaut,
KohleundGasdeckengut 78Pro-
zent der von der SWB erzeugten
Energie. Allerdings gingen auch
Altanlagen vomNetz, und das in

sehr bemerkenswertem Um-
fang: Ein Kraftwerksblock wurde
komplett still gelegt, zwei weite-
re indie „Kaltreserve“überführt:
Sie sind abgeschaltet, bleiben

aber für besondere Bedarfe be-
triebsbereit.

Auf diese Weise hat die SWB
ihre Gesamtleistung im vergan-
genen Jahr um 40 Prozent auf
jetzt 600 Megawatt herunterge-
fahren. Hintergrund sind die an-
haltend günstigen Strompreise,
die Anlagen mit unzureichen-
dem Wirkungsgrad unrentabel
machen. 120 MitarbeiterInnen
verloren so ihre Arbeit, wurden
zum allergrößten Teil jedoch an-
derswobeschäftigt oder frühver-
rentet.

Das Weserkraftwerk, das sein
erstes volles Betriebsjahr hinter
sich hat, läuft nach Angaben der
SWB hingegen rentabel und „ge-
nau nach Plan“. Es versorgt
17.000 Haushalte. Wenn Ende
des Jahres das neue Gas- und
Dampfturbinenkraftwerk in
Mittelsbüren ans Netz geht, ist
die SWB wieder bei ihrer alten
Gesamtleistung.Allerdings rech-
net sich die Anlage, die ein Jahr
später als geplant fertig ist und
450 Millionen Euro kostet, nur,
weil die Bahn als Kunde fest ge-
bucht ist –hierentstehtdergröß-
te Teil des Stroms, mit dem die
Züge im Nordwesten fahren. An-
sonsten wären hier „erhebliche
Verluste“ zuerwarten,wieKöhne
eingesteht.

Am Osterdeich erneuert die
SWBdemnächst ein 100Kilovolt-
Kabel. „Normalerweise müssten
dafür sämtliche Bäume gefällt
werden“, sagt Vertriebs-Vorstand
MatthiasBrückmann.Dochdank
einesbishernichtangewendeten
Verfahrens, das manchen Bre-
mer Altbau-Sanierern schon be-
kannt ist, bleibe „der Großteil“
der 270 Bäume erhalten: Das
neue Kabel wird in das Bohrloch
des alten gezogen. Auch das ist
ein Beitrag zur Klimabilanz.

Noch zu 78 Prozent fossil
BILANZ Die SWB hat ein außergewöhnliches Geschäftsjahr hinter sich: Drei
Kraftwerksblöcke gingen vomNetz, das entspricht 40 Prozent der Gesamtleistung

Bei den Klimazielen
sei man „auf einem
guten Weg“, findet
die SWB

VON HENNING BLEYL

Eine der wichtigsten Zahlen
sucht man im aktuellen Ge-
schäftsbericht der SWB vergeb-
lich: Schafft es der Energiever-
sorger, seine selbst gesteckten
Klimaziele einzuhalten? Bis
2020 soll der CO2-Ausstoßum20
Prozent verringert sein – doch
bei der detaillierten Vorstellung
der Zahlen für 2013 spricht kei-
ner der Vorstände das Thema an.

Wichtiger ist offenbardas rein
Betriebswirtschaftliche:Die SWB
habe sich „in einem angespann-
ten Markt gut behauptet“, um-
schreibt Vorstands-Chef Torsten
Köhne den Umstand, dass die
SWBleichteAbsatzrückgängehat
und daher mit einem Jahres-
überschuss von 26,1 Millionen
anstelle der 30,4 Millionen des
Vorjahres abschloss. Doch der
Verweis auf die RWE-Bilanz ver-
leiht diesen Zahlen Glanz: Der
Energie-Gigant macht 2013 Ver-
luste von 2,8 Milliarden Euro –
erstmals in seiner Geschichte.

Zurück zu dem, was aus den
Schornsteinen kommt: Bei den
Klimazielen sei man „auf einem
gutenWeg“, sagtKöhneaufNach-
frage.DerKohlendioxid-Ausstoß
sei bereits um zwölf Prozent re-
duziert. Möglicherweise könne
man das 20 Prozent-Ziel nach
oben korrigieren, deutet Köhne
an, will aber keine Größenord-
nung nennen. Fragt man nach
dem Anteil der Ökostrom-Bezie-
her, sind die Zahlen überschau-
bar: Von derzeit 330.000 Strom-
kunden wählen nur 12.000 den
„pro Natur“-Tarif. Rechnet man
die „Strom von hier“-Abonnen-
ten hinzu, deren Energie zu 30
Prozent ausdemWeserkraftwerk
und zu 70 Prozent aus dem Ver-
brennen von Müll stammt, was

Ihren CO2-Ausstoß hat die SWB um zwölf Prozent reduziert F.: Jan Zier

Preukschas, der selbst seit über
zehn Jahren in der Moschee Mit-
glied ist und den verdächtigten
Imam lange kennt. „Er ist alles
andere als ein Salafist“, sagt
Preukschas, „imGegenteil, er hat
Jugendgruppen organisiert, um
über extremistische Strömun-
genaufzuklären.“Als„einVertre-
ter des modernen Islams, tole-
rant und weltoffen“, galt er vor
vier Jahren demWeser Kurier.

Auch der Verfassungsschutz
kann nicht bestätigen, dass die
Daawa-Moschee von Salafisten
geprägt ist. „Wir haben dazu kei-
ne aktuellen Erkenntnisse“, sagte
gestern der Leiter des Bremer
Verfassungsschutzes, Hans-Joa-
chim vonWachter.

Nach Preukschas Darstellung
wurde beim Freitagsgebet für
notleidende Familien in Syrien
gesammelt – und nicht für eine
Terrororganisation. „Die Familie

des Kassenwarts lebt in Aleppo,
er hat das Geld an seinen Bruder
dort gegeben, um damit gezielt
Menschen zu helfen.“ Der Kas-
senwart, der sich seit Beginn des
Bürgerkriegs für Syrien enga-
gierthabe,hättesichdarübermit
dem Imam abgestimmt.

Er selbst habe nicht gespen-
det, so Preukschas, „ich mache
dasnurüber anerkannteHilfsor-
ganisationen“. Dies empfehle die
Schura jetzt als Konsequenz aus
den aktuellen Ermittlungen den
Mitgliedern. Die ungenehmigte
Ausfuhr von privatem Spenden-
geld nach Syrien verstößt gegen
das Außenwirtschaftsgesetz.
„Wir werden von unseren Mit-
gliedern verlangen, diese Praxis
einzustellen, nach der jeder für
irgendwelche Gruppen sam-
melt.“ Allerdings, räumt Preuk-
schas ein, hätten private Samm-
lungen den Vorteil, gezielter Hil-
fe leisten zu können, weil sie di-
rekt bei Bedürftigen ankommen.

DieStaatsanwaltschaftkonnte
gesternnicht sagen,wanndie Er-
mittlungen abgeschlossen sein
werden. Sollte sich deren Ver-
dacht bestätigen, wolle sich die
Schura von ihremVorstandsmit-
glied trennen, so Preukschas. EIB

Salafismus-Vorwurf „absurd“
ERMITTLUNGEN Nach der Durchsuchung einer Moschee wehrt sich diese gegen
Extremismus-Verdacht. Auch der Verfassungsschutz hat keine Erkenntnisse

Der Vorstand der Schura sieht
derzeit keinen Anlass, seinen
stellvertretenden Vorsitzenden
zumRücktritt aufzufordern. „Wir
gehen davon aus, dass sich die
Vorwürfe gegen ihn nicht bestä-
tigen werden“, sagte Khalid
Preukschas vom Vorstand der
Bremer Schura.

Diese vertritt als Dachver-
band 24 muslimische Vereine in
Bremen, darunter auch die Daa-
wa-Moschee in der Neustadt, in
der PreukschasVorstandskollege
als Imam tätig ist. Die Moschee
wurde vor einer Woche von der
Polizei durchsucht,weil in dieser
nach Vermutung der Staatsan-
waltschaft Spenden zur Unter-
stützung einer terroristischen
Organisation in Syrien gesam-
melt wurden. Auch in den Pri-
vaträumen des Imam und des
Kassenwarts wurde nach Bele-
gen dafür gesucht, dass das Geld
direkt andieOrganisation Jabhat
al-Nusra übergeben wurde, die
in Syrien für einen islamisti-
schen Staat kämpft.

Die Moschee sei „dem salafis-
tischen Spektrum zuzuordnen“,
sagte Frank Passade, Sprecher
der Staatsanwaltschaft gestern.
„Das ist absurd“, sagt Khalid

„Im Stich
gelassen“

Zum Welthebammentag sind in
Bremen mehr als 200 Hebam-
men für eine bessere Bezahlung
ihrer Arbeit und gegen die stark
gestiegenen Versicherungskos-
ten auf die Straße gegangen.

„WirhabendieVerantwortung
bei den Geburten, arbeiten fast
jedes Wochenende, können in
Millionenhöhe verklagt werden
und verdienen 8.50 Euro pro
Stunde. Da läuft doch etwas
falsch“, sagte die Vorsitzende des
Hebammenlandesverbandes
Heike Schiffling. Die bisherigen
Reformvorschläge des Gesund-
heitsministers seien „nicht aus-
reichend“. Schiffling verlangte
„strukturelle Veränderungen“
wie einenHaftungsfonds. Nur so
könne die Steigerung der Versi-
cherungsprämien gestoppt wer-
den. Auchmüssten die Kranken-
kassen besser vergüten, sodass
Hebammen 20 bis 30 Prozent
mehr verdienten. „Es bleibt poli-
tischeinSkandalund fürdieVer-
sorgung Schwangerer eine Kata-
strophe, wie die Hebammen im
Stich gelassen werden“, so die
Landesfrauenbeauftragte Ulrike
Hauffe. (taz/epd)

DEMO Hebammen
kämpfen für mehr Geld

Das Brandstiftungs-Wetter
In der Nacht von Freitag auf Sams-
tag brannten in der Innenstadt in-
nerhalb einer Stunde ein Müllcon-
tainer und zwei Autos aus. Die Po-

ANZEIGEN

an könnte dieses „Bre-
men“-Lieddes bis dato zu
Recht unbekannten

Schlagersängers Micha Wagner
ja ignorieren. Gäbe es da nicht
dieses unsägliche, sexistische
Video dazu. Und vor allem: die
Lobeshymnenausder Politik.

Der Bürgermeister selbst
stellte das Machwerk gestern im
Rathausvor–und lobtesals „Lie-
beserklärung“. Bürgerschafts-
präsident Christian Weber (SPD)
findet es gar „ausgesprochen
gut“, „identitätsstiftend“ und
„patriotisch“. Der Text des Volks-
musikanten reimt „Bremen, du
bist die Stadt, aus der ich bin, für
mein Herz bist du ein Reinge-
winn“ und arbeitet ansonsten
die üblichen Klischees ab: Stadt-
musikanten, Werder, Kohl-und-

M
Pinkel. So weit, so banal. Ein
schlimmerOhrwurm.

Das Video dazu zeigt immer
wieder zwei leicht bekleidete
junge Frauen, die roboterhaft
auf der Stelle marschieren und
ansonsten schweigen müssen,
während die Marschmusik im
Hintergrund dem Militarismus
huldigt. Um dem Ganzen die
Krone aufzusetzen, fließt der Er-
lös aus dem Verkauf der im Rat-
haus gerne promoteten CD der
evangelikalen, homophoben
und frauenfeindlichen Matthä-
us-Gemeinde zu.

Bei der Frauenbeauftragten
finden sie das Ganze „ziemlich
daneben“. ZuRecht. BremensRe-
präsentanten sollten sich dafür
nicht hergeben.DiesGrauenhat
die Stadtnicht verdient.

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

KURZKRITIK: JAN ZIER ÜBER DAS NEUE „BREMEN“-LIED

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

EinmusikalischerAlbtraum

lizei ermittelt nun wegen
Brandstiftung. Aber es wird doch
auch ohne solche Feuer wieder et-
was wärmer! Bis zu 17 Grad

Lauter gute
Betriebswirtschaftslehre
In ihrer Arbeit vollkommen be-
stätigt sehen sich sowohl die
Hochschule und die Uni Bremen
als auch die formell private Ja-
cobs University durch das jetzt
veröffentlichte Hochschulran-
king für das Fach Betriebswirt-
schaftslehre. Es wurde vom Cen-
trum für Hochschulentwicklung
(CHE) erstellt und soeben vom
StudienführerderZeitveröffent-
licht. Sowohl die Hochschule als
auch die Uni sehen sich im Ran-
king ferner in ihren Forderun-
gen nach deutlich mehr Geld
vom Staat bestätigt. Das CHE
wird von der Hochschulrekto-
renkonferenz und der Bertels-
mann-Stiftung getragen. Unter-
sucht wurdenmehr als 300Unis
und Fachhochschulen.

Armut: Bilanz der
Vorschläge von 2009
Die Linkspartei will wissen, was
aus den 128 Vorschlägen zur Ar-
mutsbekämpfung geworden ist,
die der Armuts- und Reichtums-
bericht des rot-grünen Senates
2009 veröffentlicht hat. Deshalb
reichtedie Fraktion jetzt „imSin-
ne einer überfälligen Bilanz“ ei-
ne große Anfrage im Parlament
ein. „IchsehedieGefahr,dasswir
mit dem neuen Armutsaus-
schuss das wiederholen, was es
schon2009gab:EineReiheguter
Vorschläge, aber keine Strategie,
die eine gewisse Verbindlichkeit
hat, die festgelegte Ziele und
Etappen umfasst und auch fi-
nanziell unterlegt ist“, sagte die
Fraktionschefin Kristina Vogt.
Man müsse analysieren, welche
bisherigen Ansätze etwas ge-
bracht hätten, welche nicht, und
woran Projekte im Einzelnen ge-
scheitert seien.

Mehr Härte gegen
Problemfans
Innensenator Ulrich Mäurer
(SPD) plädiert für „härtere Maß-
nahmen“und „neue Sicherheits-
strategien gegen den Gewalttou-
rismus im Fußball“. Darüber will
er bei der nächsten Innenminis-
terkonferenz im Juni beraten.
Hintergrund sind Auseinander-
setzungen beim Fußballspiel
vonWerder Bremen gegenHerta
BSC Berlin am Samstag. Berliner
„Problemfans“ verletzten dabei
mit Steinen und Flaschen sieben
Polizisten.

Ausgeraubt und
abgebrannt
VordemBrandineinerKinderta-
gesstätte in Lemwerder sind Un-
bekannte in das Gebäude einge-
drungen. Ein beschädigtes Fens-
ter weise daraufhin, dass ver-
mutlich eingebrochen worden
sei, sagte eine Polizeisprecherin
am Montag. Es werde ermittelt,
obdasFeueramSonntagmorgen
möglicherweise vorsätzlich ge-
legt wurde. Bei dem Brand am
frühen Sonntagmorgen wurde
der Kindergarten völlig zerstört.
Es entstand ein Schaden von
rund einer halben Million Euro.
Für die betroffenen 80 Kinder
kann in dieser Woche nur ein
Notdienst angeboten werden.

Falsche Polizisten
Zwei angebliche Polizisten ha-
ben eine 89-Jährige in derNeuen
Vahr beklaut. Die alte Dame zog
sichdabei eineVerletzungander
Handzu.DieTäter flüchtetenun-
erkannt mit wertvollem
Schmuck. Die Täter traten wie
Kriminalbeamte auf und wiesen
sich mit blauen Plastikkarten
mit der Aufschrift „LKA Polizei
Bremen“ aus. (taz/dpa)

Der Verfassungs-
schutz kann nicht be-
stätigen, dass die
Daawa-Moschee von
Salafisten geprägt ist
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ren. Wer keinen Schein hat und
trotzdem parkt, zahlt 30 Euro
Strafe. Zur Einführung würde
beim ersten Verstoß noch er-
mahnt,dannGebührenerhoben.
Wersichnichtbessert,wirdabge-
schleppt.

Anders als in normalen Park-
häusern,wo esmeistens für zwei
Etagen nur einen Automaten
gibt, soll es in den Hamburger
P+R-Plätzen auf jeder Etage ei-
nen geben, damit die Kunden
möglichst schnell einen Schein
lösen können. Auch EC-Zahlung
soll möglich sein.

Die Junge Union findet dieses
neueKonzept problematisch. Im
November haben sie in der Be-
zirksversammlung Eimsbüttel
versucht, dort die Nutzungsge-
bühren für P+R abzuwenden –
vergeblich. Der Antrag wurde
von SPD und Grünen abgewie-
sen. Carsten Ovens, Landesvor-
sitzender der Jungen Union
Hamburg, findet den Kurs der

Hamburger SPD falsch. „Wir
müssen Autofahrer dazu moti-
vieren, dass sie den umwelt-
freundlichen ÖPNV nutzen und
das Auto stehen lassen. Wir dür-
fen sie nicht durch zusätzliche
Gebühren abstrafen und abkas-
sieren.“

Vor allem ist Ovens von den
Abrissplänen von einzelnen
Standorten überrascht. Bei
Rand-Stadtteilen wie Niendorf-
Nord sei das Argument der „zu
großenNähe zur Innenstadt“ ab-
wegig. Auch dasGelände des P+R
bei der U-Bahn-Station Hagen-
becks Tierpark werde genannt,
dabei ist das seit letztemJahrvon
Flüchtlingen bewohnt. Zum
Frühjahr nächsten Jahres sind
Wohnungen auf dem Gelände
geplant. Die Junge Union schlägt
vor, die Alternativangebote zu
verbessern, etwa den Mix aus
HVV-Nutzung und Car-Sharing
oder aber die P+R-Gebührenmit
den HVV-Tickets zu verrechnen.

Falsches Signal
GEBÜHREN Wer bislangmit der Bahn in die Stadt oder zur Arbeit fuhr und sein Auto auf
Park+Ride-Plätzen stehen ließ, muss ab Juli zahlen. Die SPDmöchte so die Kosten sparen

VON FRIDA KAMMERER

Hamburg war 2011 Umwelt-
hauptstadt. Auch heute brüstet
sich die Hansestadt noch gerne
damit. Weniger erfreulich ist für
die Hamburger Umwelt, dass
Park+Ride-Plätze (P+R) ab Juli
kostenpflichtig werden. Der Se-
nat hatte im November eine Re-
gelung auf denWeg gebracht, die
die kostenlose Nutzung von P+R
abschafft. Die Stadt macht im
Jahr etwaeinehalbeMillionEuro
Verlust mit den Parkplätzen.

Die Mutter der P+R-Betriebs-
gesellschaft, die Hamburger Ge-
sellschaft für Vermögens- und
Beteiligungsmanagement
(HGV), musste dem P+R-Betrei-
ber bisher immer knapp
500.000Eurozuschießen,damit
dieser die Parkmöglichkeiten
weiter unterhalten konnte. Das
Ordnungspersonal, der Winter-
dienst, Reparaturen und die Sa-
nierung der Anlagen kosten
Geld. Heino Vahldieck, Ge-
schäftsführer der städtischen
P+R-Betriebsgesellschaft ver-
spricht sich durch die Parkge-
bühren einen Gewinn von
700.000biszu1,5MillionenEuro
pro Jahr. Genauer seien die Zah-
lennicht zubeziffern,daeskeine
Erfahrungswerte mit so einem
Modell in Hamburg gibt.

Für die Kunden soll es trotz fi-
nanzieller Mehrbelastung Vor-
teile geben: Die Anlagen sollen
alle sicherer werden, durch Not-
rufsäulen und Videoüberwa-
chung. Schranken soll es nicht
geben, das System soll wie auf
freien Flächen mit einem Park-
scheinautomat funktionieren:
ManfährtaufdasGelände,parkt,
löst einen Schein und legt ihn
hinter die Windschutzscheibe.
„Schranken würden morgens
denBetrieb aufhalten“, sagtVahl-
dieck. Grade zu den Stoßzeiten
würden viele Autos in die Park-
häuser und auf die Anlagen fah-

HEUTE IN HAMBURG

„Die Wege müssen frei sein“

taz:HerrWeinreich,machenSie
sich Sorgen über den Park der
Internationalen Gartenschau
(IGS)?
Michael Weinreich: Wir haben
einen tollen, neuen Park, der
nicht nur Wilhelmsburger an-
zieht. Wir wollen den erhalten.
Einige Wilhelmsburger treibt
die Sorge um, man könnte ih-
nen den Park wegnehmen, in-
demman ihn eingezäunt lässt.
Ich kann das zum Teil nachvoll-
ziehen. Man hatte während der
IGS den Zaun und der hat auch
gestört.AndersalsbeiPlantenun
Blomen grenzen an den Park
Wohngebiete und es führt eine
Veloroute hindurch.
Wo dürfen die Bürger denn ein-
geschränkt werden?
Das ist ein Abwägungsprozess
zwischen „Wie erhalte ich den
Park angesichts begrenzter Res-
sourcen?“ und „Was ist zumut-
bar?“. Wir werden einen Vor-
schlag des Bezirksamtes hören
und werden diesen nochmal in-
tern beraten. Deshalb gibt es erst
am 13. Mai die endgültige Ab-
stimmung imHauptausschuss.
Waswäre zumutbar?
Es ist richtig, dasswir uns grund-
sätzlicheineEinzäunungvorstel-
len können.
Die IGS hatte versprochen, dass
das Gelände rund um die Uhr
kostenfrei genutztwerden kön-
ne und dass es die Wohnquar-
tiere verbindenwerde.
Nach den Erfahrungen der ers-
tenMonate lebenwirmit Vanda-
lismusundVermüllung. Undwir
habeneinenPark, derbesser aus-
gestattet ist als andere, mit den

Wasserwelten, dem Hochseilgar-
ten, einem Kanu-Verleih und ei-
ner computerisierten Laufstre-
cke.DieGewerbetreibendenkön-
nen sich schwer vorstellen, dass
der Park nicht eingezäunt wird.
DieMinigolf-Anlage imAltona-
erVolksparkwurdeeingezäunt.
Eine solche Insellösung würde
bedeuten, dass wir vier, fünf,
sechs Gebiete einzäunen müss-
ten. Wir dürfen aber nicht nur
über Zäune reden, sondernmüs-
sen darüber sprechen, was den
Park ausmacht. Wir haben eine
riesige, tolle Fläche, die wir vor-
her nicht hatten. Wie schaffen
wir es, dass die Schulen dort re-
gelmäßig hingehen?
Wenn der Park aber nicht wie
versprochen mit dem Stadtteil
verzahnt ist, kann man ihn
auch nicht erleben.
Dannmussmangucken,wie vie-
le Tore es gibt. Die Wegverbin-
dungen müssen frei sein – alles
andere machen wir nicht mit.
Wir können uns vorstellen, eine
Schließung zuzulassen, dann
aber zu testen, wie gut eine Öff-
nung funktionieren würde.
INTERVIEW: KNÖ

„Entwicklung Inselpark“: 18.30
Uhr, Regionalausschuss Wilhelms-
burg/Veddel, Mengestr. 19

INSELPARK Wilhelmsburg diskutiert, ob Gelände der
Gartenschau durchgehend frei zugänglich sein soll

Das Auto stehenlassen oder mitnehmen?: Ab Juli wird P+R kostenpflichtig Foto: dpa

das wetter
Dunkle Wolken, wenig Sonne, aber dafür 19 Grad – so
wird der Dienstag. Dazu ein mäßiger Wind von Südwes-
ten her

..........................................................................................
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Michael Weinreich

■ 40, stammt aus Wilhelmsburg,
ist SPD-Bezirksab-
geordneter und
Schatzmeister des
Bundesverbandes
der Schausteller.

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

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

P+R in Hamburg

Es gibt 40 P+R mit rund 9.300
Stellplätzen in der Stadt.
■ Eine Tageskarte soll künftig
zwei Euro kosten, die Monatskarte
20 Euro und die Jahreskarte 200
Euro.
■ Im Vergleich zu anderen Städ-
ten ist das noch recht günstig. In
Lübeck etwa kostet eine Tageskar-
te bis zu sechs Euro.
■ Eine HVV-Fahrkarte muss trotz-
dem gelöst werden, andersherum
müssen HVV-Abonnenten noch ei-
nen Parkschein kaufen.
■ Ausgebaut werden die Anlagen
in Harburg, Hagenbecks Tierpark,
Poppenbüttel, Berne, Netelnburg
und Bergedorf. Rissen, Ochsenzoll
und Billwerder-Moorfleet bekom-
men neue Anlagen.
■ Geschlossen werden die Stand-
orte in Niendorf-Nord, Dehnhai-
de, Berliner Tor, Legienstraße,
Wandsbecker Chaussee, Has-
selbrook, Stellingen und Tief-

IN ALLER KÜRZE

Schweigeminute für
erschossenen Diren
Mit einer Schweigeminute ha-
ben Schüler und Lehrer an Di-
rens Gymnasium an den in den
USA erschossenen 17-Jährigen
erinnert. Zu Unterrichtsbeginn
gedachte der Schulleiter in einer
Lautsprecher-Durchsage am
Montagmorgen des getöteten
Jungen. Für Direns elfte Klassen-
stufe fand im Anschluss eine
Trauerveranstaltung in der Aula
statt. (dpa)

Vorwürfe an den HSV
Nach den Ausschreitungen beim
Bundesligaspiel HSV gegen Bay-
ern München hat die Gewerk-
schaft der Polizei (GdP) dem
Hamburger SV schwere Vorwür-
fe gemacht. Der Verein habe ein
Gewaltproblem, so die GdP. Er
schaffe es nicht, sich vonGewalt-
tätern zu distanzieren und etwas
gegen sie zu unternehmen. Vor
dem Spiel, in der Halbzeit und
danach war es immer wieder zu
Auseinandersetzungen gekom-
men. Die Bilanz: Sechs Polizisten
wurden verletzt, 46 Randalier in
Gewahrsam genommen. Die
Bürgerschaftsfraktion der Lin-
ken hinterfragt den Polizeiein-
satz nun mit einer Anfrage an
den Senat. (dpa/taz)

Weniger Lehrstellen
Der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) hat die verhaltene
Ausbildungsbereitschaft unddie
überzogenen Erwartungen der

Unternehmen an die Jugendli-
chen kritisiert. „Unternehmen
rufen nach Fachkräften, bilden
sie aber nicht aus“, sagt Ham-
burgs DGB-Chefin Katja Karger.
Die Zahl der Ausbildungsplätze
ist lautAgentur fürArbeit um8,5
Prozent auf 8.280Stellen zurück-
gegangen. Gleichzeitig steige die
Zahl der gemeldeten Bewerber
an. 7.227 Jugendliche, fast 18 Pro-
zent mehr als im Vorjahr, such-
ten derzeit einen Ausbildungs-
platz. Dazu kämen die Schulab-
gänger aus dem Umland, die in
Hamburg einen Beruf erlernen
möchten. (taz)

Weniger Schiffe
Lediglich 9.681 Schiffe haben
2013 den Hamburger Hafen an-
gelaufen. Weniger Ankünfte
wurden laut Statistikamt Nord
zuletzt 1948 registriert. Das er-
kläre sich damit, dass so große
Schiffe wie noch nie den Ham-
burger Hafen anliefen, hieß es.
Seit der Jahrtausendwende habe
sich die durchschnittlicheGröße
pro Schiff verdoppelt. (dpa)

Glocke wieder da
Die 28 Jahre lang verschollene
GlockedesMuseumsschiffs „Cap
San Diego“ kehrt heute an ihren
altenPlatz zurück.Nachumfang-
reichen Ermittlungen hatte die
Wasserschutzpolizei die 1986 ge-
stohleneGlocke im Januar aufge-
spürt, weil ein Mann sie über ei-
ne Internetplattform verkaufen
wollte, wie ein Polizeisprecher
amMontagmitteilte. (dpa)

Frustabbau im Netz

Wer auf Altonas Straßen unter-
wegs ist, braucht seinen Ärger
über abenteuerlich geführte
Radwege oder unübersichtliche
Kreuzungen nicht mehr in sich
hineinzufressen. Auf der Inter-
netseite www.fahrrat-altona.de
können sie die problematischen
Orte jetzt markieren und kom-
mentieren. Das Bezirksamt er-
hofft sich davon, dass der Ver-
kehr übersichtlicher wird und es
weniger Unfälle mit Radlern
gibt.

Seit einer Woche erst ist die
Seite online und schon 1.400 Or-
te wurden in die interaktive Kar-
te eingetragen. „Das ist unerwar-
tet“, sagt Markus Franke, der Pro-
jektverantwortliche bei der Ar-
gus Stadt- undVerkehrsplanung.
„Ich hatte mit etwa 200 Kritik-
punkten während des gesamten
Zeitraums gerechnet. Bei dem
Bürgerportal geht esnicht in ers-
terLinieumSchädenandenStra-
ßen. Dafür gibt es nach wie vor
den Wegewart, eine ähnliche In-
ternetseite.

„Vor allem Kommentare zu
unübersichtlichen Beschilde-

rungen oder unklaren Straßen-
mündungen interessieren uns“,
sagt Kerstin Godenschwege, die
Sprecherin des Bezirksamtes. Im
Jahr 2013 wurden laut Verkehrs-
unfallstatistikderPolizei620der
insgesamt 8.531 Verkehrsunfälle
in Altona beim Abbiegen oder
Einfahren verursacht. An 481 Zu-
sammenstößen waren Radfah-
rer beteiligt.

Die Verkehrsbehörde stellt
dem Bezirk jährlich 220.000 Eu-
ro zur Verfügung, die dieser in
seine Straßen investieren kann.
Lege er ein ausgereiftes Konzept
vor, könne er zusätzliches Geld
beantragen, sagt Godenschwege.

Bis Ende Juni werden Gefah-
renschwerpunkte ermittelt. So
wie die bisher am häufigsten ge-
klickte Stelle zwischen Sternbrü-
cke und Stresemannstraße, an
der der Radweg einfach abbricht.
„Wir bewerten Verkehrspunkte
aber nicht nur danach, wie häu-
fig sie angeklickt wurden, son-
dern auch aus verkehrsplaneri-
scher Sicht“, sagt Franke. Die Da-
ten werden voraussichtlich im
September präsentiert. STEF

VERKEHR Altonaer dürfen Radwege im Internet
kritisieren. Das stößt auf große Resonanz

Polizei im Neuland

Bankbetrug, Passwortklau, Spio-
nage–dieBandbreitederStrafta-
ten, die im Internet begangen
werden, ist groß. Und die Bedeu-
tung des Cybercrime nimmt zu:
„Die Internetkriminalität steht
absolut im Mittelpunkt der poli-
zeilichen Ermittlungsarbeit“,
sagt der Vorsitzende des Bundes
Deutscher Kriminalbeamter
(BDK) in Hamburg, Jan Reinecke.
Doch während sich die Täter im-
mer raffinierter verhüllten, dro-
he die Polizei den Anschluss zu
verlieren.

Bereits 2013 gab es deutlich
mehr Cybercrime-Fälle in Ham-
burg als im Vorjahr. Laut der Po-
lizeilichen Kriminalstatistik
stieg die Zahl der Delikte beim
Computerbetrug um 16 Prozent,
darunter fällt etwadieManipula-
tionvonOnline-Bankkonten.Die

Fälle der Datenveränderung und
Computersabotage nahmen so-
gar um 284 Prozent zu. Die Auf-
klärungsquoten sind geringer
als bei anderen Vergehen. Von
den 1.265 registrierten Fällen der
Computer- und Datensabotage
in Hamburg etwa wurden nur 23
aufgeklärt. Im digitalen Aufrüs-
ten sieht der BDK-Vorsitzende
die Polizei imHintertreffen.

„Die Täter spezialisieren sich
immerweiter.DerPolizei fehlt es
dagegen an Experten und Wei-
terbildungen“,moniertReinecke.
„Die Internetanschlüsseder Poli-
zei sind so langsam, dass viele
Kollegen liebermit privaten Tab-
lets und Smartphones ermitteln.
Das istkeineAusnahme,sondern
die Regel.“ Viele Rechner hätten
zu wenig Speicherplatz, die Ser-
ver seien veraltet. Der BDK setzt
auf den neuen Polizeipräsiden-
ten Ralf Martin Meyer. Der 54-
Jährige führte die Internetkrimi-
nalität zum Amtsantritt als eine
seiner größten Herausforderun-
gen an und sagte: „Wir müssen
uns auf eine neue Lebenswelt
einstellen.“ (dpa)

CYBERCRIME Das Internet wird für Verbrecher
attraktiver. Die Polizei muss nachrüsten

„Wir müssen uns auf
eine neue Lebenswelt
einstellen“
RALF MARTIN MEYER, POLIZEIPRÄSIDENT


