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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

verboten ist heute schlecht.
Denn nach seinem Gabelfrüh-
stück beim Burger-Brater er-
fuhr es erst verspätet davon,
dass belegte Brötchen oft unter
unhygienischen Arbeitsbedin-
gungen an den Kunden gelan-
gen! Vor allem aber ist verboten

sauer. Denn die Frage steht ja
im Raum, wer Kanzlerin Merkel
die Geheiminformation zukom-
men ließ, die sie dazu brachte,
„die Teller mit Brötchen für die
Präsidiumsmitglieder außer-
halb ihrer Reichweite zu platzie-
ren“, wie die Agenturen ges-
tern meldeten. Angeblich soll
es sich um eine Diät handeln.

Genau: Ausgerechnet am In-
ternationalen Anti-Diät-Tag
6. Mai!

lle schauten auf Südafrika, nach-
dem am 5. Dezember 2013 Nelson
Mandela starb. Der Abschied von

der letzten unumstrittenen großen Iko-
nedes20. JahrhundertsvereintedieWelt
imGedenken.DamalsgingesumdieVer-
gangenheit.Am7.Mai, anSüdafrikasers-
ten Wahlen seit Mandelas Tod, ist die in-
ternationale Aufmerksamkeit für Man-
delas „Regenbogennation“ eher gemä-
ßigt. Dabei geht es jetzt um Südafrikas
Zukunft. Ist die etwawenigerwichtig?

DasLandamKapbefindetsichineiner
kuriosen Phase der Selbstfindung. Die
„frei geborene“ Generation derjenigen,
die nach dem Ende der Apartheid auf-
wuchsen, darf jetzt erstmals wählen –

A
aber die regierende ehemalige Befrei-
ungsbewegung ANC wirbt um sie mit
dem Appell, „Mandelas Erbe“ zu respek-
tieren. Zugleich haben immermehr alte
Weggefährten von Mandelas Freiheits-
kampfmitdemANCgebrochen–vomal-
ten Untergrundstrategen Ronnie Kasrils
bis zu Friedensnobelpreisträger Des-
mond Tutu. Sie erkennen sich weder im
Stil noch im Inhalt des Regierungswir-
kensvonPräsident Zumawieder.

Der als autoritär undvolksnahgelten-
de, aber inWahrheit oft eher zaghaftund
distanziert agierende südafrikanische
Staatschef hat in seinen fünf Jahren an
der Macht weniger Schaden angerichtet
als befürchtet, aber auchweniger geleis-

KOMMENTAR VON DOMINIC JOHNSON ZU SÜDAFRIKAS WAHLEN

MehrVergangenheit als Zukunft
tet als erhofft. Streikende Bergarbeiter
zusammenzuschießen, die Pressefrei-
heit zu knebeln, die Armee in einem
glücklosen Zentralafrika-Einsatz aufzu-
reiben und ökonomisch auf dem Konti-
nent hinter Nigeria zurückzufallen ist
keine stolze Bilanz. Als Ausgleich für die
mittelmäßige Gegenwart seines Landes
verweist Präsident Jacob Zuma auf die
glorreicheGeschichte seiner Organisati-
on. Für einen soliden Wahlsieg mag das

Präsident Jacob Zuma
glorifiziert die Geschichte
seiner Organisation

Nachlässiger Verwalter: Südafrikas Präsident Jacob Zuma (Gemälde rechts) zehrt vor allem vom Ruhm seines verstorbenen Vorgängers Nelson Mandela (sitzend auf Gemälde links) Foto: Curtis/ap
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reichen. FüreineklareZukunftsperspek-
tivenicht.

SchonandereBefreier inAfrikahaben
erkennenmüssen, dass in einem jungen
und aufstrebenden Kontinent der Ver-
weis auf Heldentaten der Vergangenheit
nicht genügt, umden Blick von denHer-
ausforderungen der Zukunft abzulen-
ken.Mankannnurhoffen,dassSüdafrika
ineiner zweitenZuma-Amtszeitdiepoli-
tischeVerjüngungundNeuorientierung
schafft – ohne Turbulenzen und ohne
Rückzug der Elite auf ihre Privilegien.
Dannwäre, nach der gelungenen friedli-
chen Überwindung der Apartheid, Süd-
afrika auch für das Afrika des 21. Jahr-
hunderts einVorbild.

Landes, dass daraus ein offener
militärischer Konflikt entsteht.
Das Auswärtige Amt rät allen
Deutschen, das Krisengebiet in
der Ostukraine zu verlassen.

Ohne die Beteiligung der pro-
russischen Kräfte ergebe ein
neues Treffen in Genf keinen
Sinn, sagte der russische Außen-
minister Sergei Lawrow. Stein-

meier hatte eine zweite Konfe-
renznochvorder fürden25.Mai
geplanten Präsidentenwahl an-
geregt. Das ukrainische Parla-
ment lehnteamDienstageinpa-
rallel geplantes Referendum
über die Einheit des Landes ab.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Nicht ohne unsere Pro-Russen
UKRAINE Moskau verlangt Beteiligung von Separatisten an Krisenkonferenz.
Auswärtiges Amt fordert Deutsche zum Verlassen der Ostukraine auf

BERLIN/SLAWJANSKdpa/taz | Im
Ukraine-Konflikt hat Russland
die Einbindung der prorussi-
schenKräfte in neue Friedensge-
spräche gefordert. Die ukraini-
sche Übergangsregierung in
Kiew lehnte dies umgehend ab.
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier befürchtet nach den
jüngsten Kämpfen im Osten des

Der Kampf um Mandelas Erbe

F. o.: mauritius images/Alamy, reuters
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BERLIN afp | Die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten
(NGG) hat die Schnellrestaurant-
Kette Burger King nach den
jüngsten Vorwürfen gegen Filia-
len eines Franchisenehmers auf-
gefordert, die Arbeitsbedingun-
gen der Beschäftigten zu verbes-
sern. Außerdemmüssten Hygie-
ne und Lebensmittelsicherheit

Burger ohne King
MÄNGEL Ein Geschäftsführer nach Wallraff-Kritik
weg, Gewerkschaft fordert zur Besserung auf

geprüft werden. Die Gewerk-
schaft begrüßte zugleich den
Rücktritt des Geschäftsführers
der Yi-Ko Holding, Ergün Yildiz.
Dieser war nach einem Bericht
des „Teams Wallraff“ auf RTL in
die Kritik geraten. Burger King
teilte daraufhin mit, dass Yildiz
von seiner Position zurücktrete.
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 14

Hilal Sezgin erklärt, warum sie den Topmodel-Schwachsinn gerne guckt ➤ Seite 12

Heidi Klum: Hat auch ihre guten Seiten
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ZENTRALAFRIKA

EU stockt Hilfe für
Flüchtlinge auf
BRÜSSEL | Die EU-Kommission
hat weitere sechsMillionen Euro
für Flüchtlinge in den Nachbar-
ländern der Zentralafrikani-
schen Republik bereitgestellt.
„Mit der bevorstehenden Regen-
zeit droht sich die humanitäre
Lage deutlich zu verschärfen“,
warnte die EU-Nothilfekommis-
sarin Kristalina Georgiewa ges-
tern. Insgesamt hat die EU-Kom-
mission seit Dezember letzten
Jahres 51 Millionen Euro Sofort-
hilfe für die Bürgerkriegsopfer
aus der Zentralafrikanischen Re-
publik bereitgestellt. (epd)

Einmal tief Luft holen, klare Ansage machen, Grenzen setzen und schon
geht’s weiter: Der russische Außenminister Sergei Lawrow (rechts) und
sein deutscher Kollege Frank-Walter Steinmeier bei ihrem Treffen am
Dienstag am Flughafen in Wien Fotos: dpa

WIESBADEN | Die bundesweit
mehr als 900 gemeinnützigen
Tafeln versorgen immer mehr
Bedürftige mit Lebensmitteln.
Zwischen zwei und zweieinhalb
Millionen Menschen kommen
nach Schätzungen des Bundes-
verbandes Deutsche Tafeln in-
zwischen zu den mehr als 3.000
Ausgabestellen. In jüngster Zeit
suchten vermehrt Studenten
und Flüchtlinge die Tafeln auf,
sagte der Vorsitzende Jochen
Brühl gestern. Fast 60.000Men-
schen engagieren sich ehren-
amtlich für die Tafeln. (epd)

Analysieren
Abwägen
Diskutieren

Erst war das Dioxin nur in den Ei-
ern. Jetzt ist es auch im Fleisch.
Sind die Verbraucher selbst
schuld? Diskutieren Sie mit – auf
taz.de/streit

STREIT DER WOCHE!

Berlin, Wedding, Deutschland und die Türkei sind Europa Foto: Alexandre

rund 30 „Terroristen“ und vier
ukrainische Soldaten getötet
worden. Auf ukrainischer Seite
habe es zudem20Verletzte gege-
ben. Auch der Chef der moskau-
treuen „Selbstverteidigungs-
kräfte“ imGebiet Donezk,Miros-
law Rudenko, sprach von 30 To-
ten sowie „zwei- bis dreimal so
vielen“Verletzten.UnterdenOp-
fern seien auch Zivilisten, be-
hauptete auch Rudenko.

Wie ein AFP-Reporter in Slaw-
jansk amDienstag berichtete, er-
reichten die Kämpfe noch nicht
das Stadtzentrum. Allerdings
wurdenNahrungsmittel allmäh-
lich knapp. Prorussische De-
monstranten stapelten Baum-
stämmeundReifen auf den Stra-
ßen, um der Armee ein Durch-
kommen zu erschweren.

In mindestens zwölf ostukrai-
nischen Städten halten prorussi-

Rund 30 Tote bei Kämpfen in der Ostukraine
UKRAINE Weitere Opfer in Slawjansk. Merkel kritisiert mögliche Putin-Teilnahme anMilitärparade auf der Krim. Auswärtiges Amt warnt vor Reisen

DONEZK/BERLIN ap/dpa/afp/
taz | Der Konflikt zwischen der
ukrainischen Regierung und
prorussischen Kräften konzent-
riert sich zunehmend auf die
125.000 Einwohner zählende
StadtSlawjansk imOstenunddie
Hafenstadt Odessa im Süden.

Der ukrainische Innenminis-
ter Arsen Awakow teilte am
Dienstag per Facebook mit, bei
Gefechten in Slawjansk seien

sche Kräfte zahlreiche öffentli-
che Gebäude besetzt. Sie verlan-
gen Autonomie, einige auch den
Anschluss an Russland.

Derweil wurde bekannt, dass
der russische Präsident Wladi-
mir Putinplant, amFreitag an ei-
ner Militärparade auf der Krim
teilzunehmen. Die Halbinsel
hatte sich nach einemumstritte-
nen Volksentscheid von der Uk-
raine abgespalten und war an-

schließend von Russland annek-
tiert worden. Am 9. Mai wird in
Russland traditionell des Siegs
über Hitler-Deutschland ge-
dacht. Bundeskanzlerin Angela
Merkel betonte, der 9.Mai sei ein
„unglaublich wichtiger Tag“ für
Russland. Sie fände es schade,
„wenn ein solcher Tag genutzt
wird, in einem solchen Span-
nungsfeld eine Parade abzuhal-
ten“.

Angesichts des eskalierenden
Konflikts gab das Auswärtige
Amt inBerlin eineReisewarnung
aus,dieSituationinderOstukrai-
ne sei „zurzeit sehr angespannt“.
Deutsche Bürger und insbeson-
dere Medienvertreter seien im
OstenundSüdenderUkrainege-
fährdet, von separatistischen
Kräften festgenommen zu wer-
den.DasAmt rät auchvonReisen
auf die Krim ab. GA

Der deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier dage-
gen warnte Moskau davor, die
ukrainischen Wahlen zu torpe-
dieren. Er erschien nicht beim
Europarat, sondern traf seine
Amtskollegen aus Russland und
der Ukraine einzeln am Wiener
Flughafen Schwechat.

Der Europarat mit Sitz in
Straßburg hat 47 Mitglieder, zu
denen neben den 28 EU-Staaten
auch Russland und die Ukraine
gehören. Er wurde 1949 gegrün-
det und hat die Aufgabe, die Mit-
gliedsstaaten bei der Einhaltung
der Menschenrechte, dem Aus-
bau von Demokratie und der
Rechtsstaatlichkeit zu unterstüt-
zen. Exekutive Gewalt hat er kei-
ne und fungiert daher eher als
Vermittlungsinstanz, wenn Mit-
glieder miteinander in Streit ge-
raten, und als moralisches
Druckmittel, wenn die Europäi-
schen Menschenrechtskonventi-
onen verletzt werden.

Dementsprechend durfte
man von dem Treffen in Wien
auch keine Lösungen erwarten.
Österreichs Außenminister Se-
bastianKurz (ÖVP), der sein Land
wiederalsVermittler für interna-
tionale Krisen ins Spiel bringen
will, hat sowohl Lawrow als auch
den ukrainischen Außenminis-
ter Andrej Deschtschiza noch
Montagabend getroffen.

Ihm gehe es darum, als Gast-
geber einen „Gesprächskanal zu
bieten“. Die Atmosphäre sei äu-
ßerst angespannt. Für ihn ist al-
lein die Teilnahme der Konflikt-
gegnereineErfolg. Es sei auchbe-
reits zu einer Begegnung gekom-
men. Deschtschiza beschuldigte
Russland in einem Interviewmit
dem ORF, „einen versteckten
Krieg gegen die Ukraine“ zu füh-
ren. Gut ausgebildete und be-
waffnete russische Spezialagen-
ten führten dort Gebäudebeset-
zungen an und folterten Gefan-
gene, so Deschtschiza

Gipfel nur mit
Separatisten
EUROPA Moskau stellt Bedingungen für
neues Treffen zur Lösung der Ukraine-Krise

AUS WIEN RALF LEONHARD

Die prorussischenMilizen in der
Süd- und Ostukraine sollen di-
plomatisch aufgewertet werden.
Das ist die zentraleBotschaft von
Russlands Außenminister Sergei
Lawrow – und seine Bedingung
für einen neuen Ukraine-Gipfel.

Ohne die Teilnahme der nach
Moskaus Darstellung unabhän-
gig agierenden Separatisten sei
ein neues Treffen nicht sinnvoll.
Wenndie „Opposition“ nichtmit
am Tisch sitze, hätte ein Gipfel
„keinen Nutzen und bringt uns
der Lösung nicht näher“, so Law-
row. Dringlich sei hingegen ein
„nationaler Dialog“ in der Ukrai-
ne: „Wir müssen alle an einen
Tisch bringen.“

Die Äußerungen fielen Diens-
tag inWien, wo LawrowbeimMi-
nistertreffen des Europarats auf
seine Amtskollegen traf. Norma-
lerweise bieten die jährlichen
Treffen wenig schlagzeilentaug-
liches Material. Diesmal war das
anders, denn nach dem Genfer
Abkommen vom 21. April bot
sich die erste Gelegenheit, den
seither dramatisch aus dem Ru-
der gelaufenen Konflikt in der
Ukraine zu entschärfen.

Allerdings reiste Lawrow
Dienstagnachmittag wieder ab,
ohne den europäischen Amts-
kollegen viel Hoffnung auf ein
Einlenken Moskaus zu machen.
Russlands Außenminister hält
auch die für 25. Mai vorgesehe-
nenWahlen für nicht sinnvoll. Es
sei „ungewöhnlich“, Wahlen zu
veranstalten,währenddasukrai-
nische Militär gegen Teile der ei-
genen Bevölkerung vorgehe, be-
stätigte Lawrow, was Dmitri Pes-
kow, der Sprecherdes russischen
Präsidenten Wladimir Putin, be-
reitszuvorverkündethatte:Wah-
len unter diesen Umständen sei-
en „absurd“, denndieUkraine sei
Schauplatz von „Strafaktionen“
und „Massenmord“.

AUS NEW YORK DOROTHEA HAHN

Ein Emissär aus Washington soll
dieseWochedreieuropäischeRe-
gierungen auf Sanktionskurs
bringen: David Cohen aus dem
US-Finanzministerium ist am
Dienstag in Berlin, dann in Paris
und London. Zuvor hatte bereits
Kanzlerin Angela Merkel bei ih-
rem Washington-Besuch am
Freitag nach einem Gespräch
mit US-Präsident Barack Obama
verschärfte Sanktionen gegen
Russland angedroht.

Auf nationaler Ebene hat die
US-Regierung die Spitzen der
großen US-Firmen bereits auf
Kurs gebracht. NachAnrufen aus
WashingtonsagtendieChefsvon
ConocoPhillips und anderen Öl-
konzernen sowie die der US-In-
vestmentbanken ihre Teilnahme
am Sankt Petersburger Forum –
der russischenVariantedesWelt-
wirtschaftsforums inDavos–En-
de Mai ab. Selbst der Getränke-
hersteller PepsiCo, der im ver-
gangenen Jahr 4,9 Milliarden
Dollar inRusslanderwirtschafte-
te,gabdemDrucknach.LautNew
York Timeswarendie Firmenvor
Propagandafotos gewarnt wor-
den, die US-Spitzenunterneh-
mermit Wladimir Putin zeigen.

Für zusätzlichen psychologi-
schen Druck sorgen Informatio-
nen aus dem Pentagon, wonach
Russland seineMilitärflüge über
dem Pazifik – unter anderem in
der Nähe der US-Basis auf Guam
und vor Kaliforniens Küste – seit
Beginn der Ukraine-Krise inten-
siviert habe. General Herbert
Carlisle sprach von einer „drasti-
schen“ Zunahme von Flug- und
Schifffahrtsaktivität, die an den
„Kalten Krieg erinnere“. Die rus-
sischeAgentur Itar-Tass dagegen
bezeichnete es als „seltsam“, rus-
sische Flüge über dem „neutra-
len Pazifik“ so wahrzunehmen.

In die entgegengesetzte Rich-
tung geht ein Appell von neun
hochrangigen Exmitarbeitern
von US-Geheimdiensten, darun-

Wachsende Kritik
an Barack Obama
USA Regierung drängt Firmen zum Boykott.
Veteranen für Gesprächemit Russland

ter CIA, NSAund FBI. Die Gruppe
Veteran Intelligence Professio-
nals for Sanity (VIPS) fordert Ob-
ama zu einem Gipfel mit Putin
auf, umdie Lage diplomatisch zu
entschärfen. ImVorfeld solle der
Präsident öffentlich klarstellen,
dassdieNatowederbereit ist, die
Ukraine aufzunehmen – noch
Georgien. Für Kiew solle Obama
einen „Finnland-Status“ anbie-
ten: eine regionale Autonomie,
mit derMöglichkeit zu voller Ko-
operation mit der EU, aber ohne
AnschlussaneinMilitärbündnis.

Im Vorfeld des Irak-Kriegs
hatten die VIPS dem damaligen
US-Präsidenten George W. Bush
geschrieben, dass Saddam Hus-
sein keine Massenvernichtungs-
waffen habe. Jetzt fragen sie Ob-
ama, ob die Entsendung ukraini-
scher Truppen in den Osten des
Landes eine Folge des Besuches
von CIA-Chef John Brennan in
Kiew sei. Der hatte dort die ostu-
krainischen Rebellen als „Terro-
risten“ bezeichnet.

Als einzige Nutznießer eines
absehbaren Blutbades in der Uk-
raine bezeichnet die VIPS Israel
undChina. Israel –weil es dieUS-
russische Zusammenarbeit in
Sachen Syrien und Iran argwöh-
nisch betrachte. Und China, weil
es – etwa in der Frage der Senka-
ku/Diaoyu Inseln – seinerseits
von einer Annäherung an Russ-
land profitieren könnte.

Ungeduldig gegenüber Oba-
ma wird auch Zbigniew Brze-
zinski. In einem Text in Politico
schreibt die graue Eminenz der
US-Außenpolitik, dass es einen
Monat nach Moskaus Annexion
der Krim Zeit sei, Klartext zu re-
den. Der US-Präsident solle der
Öffentlichkeit erklären, warum
es im Interesse derUSA liege, der
Ukraine zu helfen. Auch Brze-
zinski hält eine „wahrhaft unab-
hängige und territorial ungeteil-
te Ukraine, die Politik gegenüber
Russland ähnlich wie Finnland
praktiziert“, für die beste mögli-
che Lösung.

taz intern

Danke, Europa!



Die EU bereichert auf vielen Ebenen
und nicht nur mit Kreisverkehren.
Das sollte von uns allen wertge-
schätzt werden. Die taz.europa bie-
tet Ihnen dafür ab morgen und bis
zum 27. Mai die Bühne. Wie hat
Brüssel Ihre Nachbarschaft berei-
chert? Senden Sie uns den Fotobe-
weis. Leser Alexandre wurde bereits
in Berlin-Wedding fündig und doku-
mentierte für uns Impressionen von
Europas Einfluss auf die Balkonge-
staltung. Da geht noch mehr, jetzt
sind Sie dran. Die schönsten Fotos
werden abgedruckt.
■ Schicken Sie Ihre Fotos an
europa@taz.de!
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Ukraine In Odessa bekämpfen sich Anhänger Kiews undMoskaus. Die

Bürger haben wenig Hoffnung auf ein Ende des Konflikts

Die prorussischen und ukrai-
nischen Anhänger kopieren sich
gegenseitig bis ins kleinste De-
tail. Inder russischenPressewer-
den Ukrainer als Faschisten be-
zeichnet, in der ukrainischen
Presse dagegen sind die Russen
die Faschisten.

An diesem Freitag spielt der
FußballvereinMetallist Charkow
gegen Tschornomorez Odessa –
die Fans beider Mannschaften
versammeln sich vor Beginn des
Spiels undbesprechen eineneue
Strategie. „Anstatt sich unterein-
ander zu prügeln, schließen sie
sich jetztzusammenfüreinever-
einte Ukraine“, sagt der frühere
Bürgermeister von Odessa, Edu-
ard Gurwitz.

Aus Richtung der Preobra-
schenskaja-Straße steigt Rauch
auf und zieht durch die Deriba-
sowskaja. Einheimische, die in
Straßencafés einen Kaffee trin-
ken, reckendieHälse indieHöhe
auf der Suche nach dem Ur-
sprung der Rauchschwaden. In
der Ferne ist ein lautes Knacken
zu hören, das an ein Neujahrs-
feuerwerk erinnert.

Jetzt erscheinen bewaffnete
Milizionäre in Schutzkleidung
auf der Deribasowskaja. Sie erin-
nern an die gefürchtete Sonder-

einheit „Berkut“, die beschuldigt
wird, aufdemKiewerMaidanauf
Demonstranten geschossen zu
haben. Vor dem Gebäude einer
Sprachenschule steht einLastwa-
gen, geschmückt mit zwei ukrai-
nischen Fähnchen. Ab und zu ist
in der Ferne das Knistern von
Feuerwerkskörpern zu hören.

Männer ganz in Schwarz lau-
fen die Straße entlang. Plötzlich
erscheint einMann immittleren

Alter vor demWagen. Er trägt ei-
ne grüneMilitäruniform, wie sie
die Selbstverteidigungskräfte
auf dem Maidan tragen, einen
Helm und einen selbst gebastel-
tes Schutzschild. Sein Gesicht ist
blutverschmiert. Schnell wech-
selt er einigeWortemit demFah-
rer des Wagens. Dann nimmt er
aus dem Laderaum eine schuss-
sichere Weste, streift sie sich
über, umklammert den Schutz-

Odessa in Schock und Tränen
CHAOS In der einst friedlichen Metropole stehen sich erbitterte Feinde gegenüber. Die einen wollen kämpfen, die anderen haben Angst

AUS ODESSA KATERYNA TETENKO

Vor dem Bahnhof der ukraini-
schen Hafenstadt Odessa stehen
Menschen in langen Schlangen
nach Fahrkarten an. Wer bereits
ein Ticket hat, versucht es umzu-
tauschen, um einen früheren
Zugnehmenzukönnen.Nurweg
hier, in Richtung Westen, heißt
die Devise.

In der Innenstadt bemühen
sich Reinigungskräfte, den Platz
umdasGebäude,dasvonprorus-
sischen Kräften besetzt worden
war und in dem es am vergange-
nen Freitag gebrannt hat, zu säu-
bern. Dabei sollen nachAngaben
von Wadim Sawenko, dem Abge-
ordneten des Regionalrates, 116
Menschen getötet worden sein.
Die Regierung in Kiew spricht
bislang von 46 Toten.

Sawenko geht von vorsätzli-
chem Mord aus: „Die Opfer sind
nicht einfach nur umgekom-
men, sondern ermordet worden.
Die Leichen hatten Schussverlet-
zungen am Kopf und starke Ver-
brennung am Oberkörper. Es
scheint, als hätte man ihre Iden-
tität unkenntlich machen wol-
len“, sagte Sawenko der Nach-
richtenagentur Odessa Media.
AmvergangenenSamstagwurde
der örtliche Polizeichef entlas-
sen. Der Gouverneur des Gebie-
tes Odessa, Wladimir Nemirows-
kij, der erst seit zweiMonaten im
Amt war, wurde von der Kiewer
Regierung abgesetzt.

Doch unabhängig davon, wie
viele Menschen am Freitag ihr
Leben verloren haben: Odessa
steht unter Schock. „Sprechen
Sie auf der Straße irgendeine
Frau auf den Brand an – sie wird
nur eins tun: weinen. Die Män-
nerhier sindgenauso schockiert,
nur weinen sie nicht. Aber sie
sind sehr nachdenklich gewor-
den“, sagtNatalja,die ihrenNach-
namen nicht nennenmöchte.

Rückblende:Aufder zentralen
Deribasowskaja-Straße taucht
am vergangenen Freitag eine
Gruppe jungerMänner in auffäl-
liger schwarzer Kleidung auf. Ei-
ner trägt ein T-Shirt mit der Auf-
schrift: „Wer nicht leckt, der
bläst“. Der Spruch ist eine deutli-
che Anspielung auf das proukra-
inische Lied „Wer nicht reiten
kann,der isteinMoskal“.AlsMos-
kalwerden inderUkraineabwer-
tend Russen bezeichnet, in An-
spielung auf Moskau.

Konflikten im Donbas und in
Odessa interessiert ist. Aller-
dingswürdeeshierauchnicht so
viele russische Söldner geben,
wenn das nicht auf die Zustim-
mung derMassen stoßenwürde.
Die Staatsmacht hat alles getan,
um den Eindruck entstehen zu
lassen, dass sie auf der einen Sei-
te steht –unddasVolkaufderan-
deren. Ja, wir wollen, dass Rus-
sisch zweite Amtssprache wird.
Das ist besonders für ältereMen-
schen von Bedeutung.
Wollen die Älteren in Odessa
nicht Ukrainisch lernen?
Nehmen Sie mich: Ich bin in ei-
nem Dorf in Russland geboren,
habe die Militärhochschule ab-
geschlossen und zu Sowjetzeiten
gedient, zunächst in Weißruss-

land, dann im Fernen Osten und
dann22 Jahre in Lemberg.Dagab
es übrigens großartige Men-
schen. Natürlich kann ich mich
im normalen Alltagsleben auf
Ukrainisch unterhalten, doch
wäre es mir als jungem Men-
schen nie in den Kopf gekom-
men, medizinische Fachausdrü-
cke auf Rezepten in dieser Spra-
che zu lernen. Viele Leute, vor al-
lem Militärangehörige, sind wie
ich erst nach ihrer Pensionie-
rung in die Ukraine gezogen.
In Odessa war es lange Zeit
friedlich. Das ist eine Stadt mit
vielen Nationalitäten. Was war
der Auslöser für diese bewaff-
neten Auseinandersetzungen?
Kiew ist eine Metropole. Odessa,
wie der gesamte Osten, sie sind

„Es wird noch mehr Blut fließen“
ANARCHIE Nachts ziehen Banditenmarodierend durch Odessa, überfallen Bürger, schlagen sie zusammen und rauben sie aus, sagt Wladimir Lisjanoj

taz:HerrLisjanoj,wie istderzeit
die Lage bei Ihnen in Odessa?
Wladimir Lisjanoj: Schrecklich.
Abends geht kaum noch jemand
auf die Straße, wenn er nicht un-
bedingtmuss, denn es gab schon
mehrere Fälle, wo Leute überfal-
len, zusammengeschlagen und
ausgeraubt worden sind. Wegen
der jüngsten Ereignisse sind vie-
le Banditen in die Stadt gekom-
men, die nachts marodierend
durch die Straßen ziehen.
Wie bewerten Sie die Vorfälle
der vergangenen drei Tage?
Für Odessa ist das einerseits er-
niedrigend und demütigend.
Aber andererseits sind die Men-
schen auch dazu gebracht wor-
den. Ich gehe davon aus, dass es
eine dritte Kraft gibt, die an den

ein Echo dessen, was sich in der
Hauptstadt auf dem Maidan ab-
gespielt hat. Nur passiert das bei
uns auf eine furchtbare Art und
Weise, mit einer besonderen
Härte und Grausamkeit. Die
Menschen verstehen, dass sie
mit ihrenProblemenalleingelas-
sen werden. Die Macht regagiert
auf das, was bei uns passiert, al-
lenfalls imFernsehen, realeAkti-
onen fehlen. Ichwärenichtüber-
rascht, wenn es den Menschen
schon bald egal wäre, welche
FlaggeüberdemStadtparlament
weht und welche Farbe sie hat.
Die Hauptsache ist, dass wieder
Ordnung herrscht. Jetzt herrscht
Anarchie, die Macht liegt am Bo-
den. Das ist demütigend für das
Land. Ich denke nicht, dass Russ-

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

...................................................................................
Wladimir Lisjanoj

■ 75 Jahre alt, ist ehemaliger
Oberst der Sowjetarmee und lebt
seit 15 Jahren in Odessa.

lands Präsident Wladimir Putin
Odessa braucht. Was soll er mit
zwei Millionen hungrigen Mün-
dern zusätzlich? Andererseits,
wenn dir etwas in den Schoß
fällt, warum sollst du es nicht
nehmen?
Was glauben Sie, womit wird
das alles enden, und wie lange
wird das noch dauern?

Ich will wirklich kein Skeptiker
sein, aber mir scheint, dass das
noch lange dauern wird. Und es
wird noch mehr Blut fließen.
Mich beunruhigt noch eine wei-
tere Sache: Ich bin gläubig und
kann die Augen nicht davor ver-
schließen, dass es jetzt Versuche
gibt, das Land nicht nur territori-
al zu spalten, sondern auch reli-
giös. Die Konfessionen verstär-
ken ihre Aktivitäten in unter-
schiedlichen Regionen des Lan-
des. Damit jedochdroht innaher
Zukunft auch eine Zerstörung
der kulturellen Beziehungen.
Das ist für unser Land sehr
schlecht.

INTERVIEW: ANDREJ NESTERKO

ÜbersetzungausdemRussischen
von Barbara Oertel

schild und verschwindet. Im
Hintergrund heult die Sirene ei-
nes Krankenwagens, dann eines
zweiten, eines dritten. In einer
Straßenunterführung verste-
cken sich Verletzte. Einem jun-
gen Mann wurde in den Fuß ge-
schossen.

Der 20-jährige Witalij ist ent-
setzt: „Viele Alte sagen, dass Fa-
schisten die Menschen umge-
bracht hätten. Das kann aber
nicht sein, wir haben ihnen doch
geholfen, da rauszukommen. In
denniedergebranntenZeltender
prorussischen Aktivisten stan-
den Betten. Welcher Bewohner
von Odessa würde dort über-
nachten,wennerdocheineWoh-
nung in der Stadt hat?“

Der 36-jährige Alexander be-
reitet sich derzeit auf das
Schlimmste vor. „Als in Kiew der
Maidan begann, hab ich mich
gleich gefragt, was ich tun soll.
Ich habe zwei Geschäfte in Odes-
sa. Ich habe überlegt, ob ichweg-
fahren und alles hinschmeißen
soll. Die Menschen in Odessa
sind wütend. Wir sind eigentlich
friedliche Menschen, hier kann

man sich immer irgendwie einig
werden“, sagt er.Momentan inte-
ressiere ihn eher die Frage, wo-
her erWaffen bekommenkönne.
„Ich lese gerade ein Buch mit
dem Titel ‚Einführung in den
Partisanenkampf in städtischer
Umgebung‘. Wenn es sein muss,
werden wir in die Katakomben
gehen. Odessa ist jetzt eine ukra-
inische Stadt“, sagt Alexander.

Derzeit blicken in Odessa vie-
le Menschen sorgenvoll auf den

9. Mai, den Jahrestag, andemder
Sieg der Sowjetunion über Nazi-
Deutschland gefeiert wird. Sie
befürchten, dass es zu neuen ge-
waltsamen Auseinandersetzun-
gen kommen könnte. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund haben
die Veteranen angekündigt, zu
Hause bleiben zu wollen. „Auch
ich habe Angst“, sagt Natalja.
„Angst vor russischen Truppen.“
Aus dem Russischen
Ljuba Naminova

Trauer um eine 21-jährige Krankenschwester. Zeugen sagen, Schüsse einer ukrainischen Militäreinheit hätten sie getötet Foto: Manu Brabo/ap

Nach Dutzenden Toten: Odessaer Polizei in der Kritik Foto: Gleb Garanich/reuters
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NSA-Ausschuss Aufklärung auf Kosten der deutsch-amerikanischen Beziehung?

Darüber herrscht Uneinigkeit bei Parlamentariern

„Die Bundesregierung
hat sich positioniert“

taz: Herr Kiesewetter, die Bun-
desregierunghat EdwardSnow-
den ausgeladen. Ihr Ausschuss-
KollegeChristianFlisekvonder
SPD hält die Befragung Snow-
dens in Deutschland trotzdem
für möglich. Teilen Sie diese
Einschätzung?
Roderich Kiesewetter: Ich finde
es grundsätzlich sinnvoll, Ed-
ward Snowden anzuhören. Aber
eine Befragung in Deutschland
halte ich für falsch, auch wenn
sie rechtlichmöglich sein sollte.

Dann müsste die Vernehmung
in Russland oder per Video-
übertragung stattfinden. Die
Opposition warnt mit dem Ar-
gument, unter diesen Umstän-
den könne Snowden nicht frei
reden. Sehen Sie diese Gefahr
auch?
Die Situation von Herrn Snow-
den in Russland können wir von
hier aus nicht abschließend be-
urteilenunddaherauchnichtsa-
gen, inwieweit er in der Lage und
gewillt seinwird, sich gegenüber
unseremAusschuss freiundum-
fangreich zu äußern. Ich glaube
nicht, dass die erste Befragung
von Herrn Snowden auch die
letzte sein wird. Wir verschaffen
uns selbst einen Eindruck.
Edward Snowdens Asyl in Russ-
land soll aber mit der Auflage
verknüpft sein, den Beziehun-
gen zu den USA nicht weiter zu
schaden. Sobald er vor denMit-
gliedern des deutschen Unter-
suchungsausschusses aus-
packt, könnte aber genau das
passieren …

DieGrundlagendes ihm inRuss-
landgewährtenAsylssindunsal-
len doch nur vom Hörensagen
bekannt. Wir gehen daher davon
aus, dass Herr Snowden anwalt-
lich gut beraten wird und wir
sind bemüht, ihm für seine Ent-
scheidung alle notwendigen In-
formationen zur Verfügung zu
stellen.
Womöglich entgehen dem Aus-
schuss wichtige Informatio-
nen, wennDeutschland diesem
Zeugen kein Aufenthaltsrecht
anbietet. Das würden Sie in
Kauf nehmen?
Wenn Snowden nach Deutsch-
land kommen will, werden wir
das juristisch bewerten. Die
Grundlagen sind bekannt. Wir
haben ein Auslieferungsabkom-
menmitdenVereinigtenStaaten
vonAmerika undwir haben eine
klare Asylgesetzgebung. Die
Bundesregierung hat sich be-
kanntermaßen positioniert. Ich
kann mir aber sehr gut eine Be-
fragung per Video und später
auch eine Reise zu Snowden vor-
stellen, wo auch immer er dann
sein wird.

ZEUGE Roderich Kiesewetter, CDU, will Snowden
befragen. In Russland gern – in Deutschland nicht

nerWoche ist klar:DieRegierung
hältvonderdortigenAufklärung
wenig. AuchDokumente, die den
„Kernbereich der exekutiven Ei-
genverantwortung“ berührten,
will sie dem Ausschuss nicht
übermitteln.

Die Opposition wiederum be-
steht auf ihrem Plan, Snowden
nachDeutschland zuholen. Grü-
ne und Linksfraktion kündigten
am Dienstag an, in der nächsten
Ausschusssitzung trotz ihres ur-
sprünglichen Snowden-Antrags
beschließen zuwollen – trotz des
Regierungsgutachtens. Die Bun-
desregierung habe schließlich
nicht allein „die Interpretations-
hoheit darüber, was das Staats-
wohl ist“, sagtedieLinken-Obfrau
Martina Renner.

DerPlanderOppositionistda-
mit klar. Was aber machen die
Koalitionsabgeordneten? Folgen
sie der Blockadestrategie der Re-
gierung – oder setzen sie sich
darüberhinwegund riskierenei-
nen Aufstand gegen die eigenen
Minister? Wie ernst meinen es
Abgeordnete wie Flisek?

Die Tonlage von SPD undUni-
on unterscheidet sich merklich.
Patrick Sensburg, Ausschussvor-
sitzender und CDU-Mann, be-
mühtesichzuletztalsVermittler.
Stelle die Opposition ihren
Snowden-Antrag, sagt er, sei die
Koalition „gut beraten, diesen
nichterneutzuverschieben,son-
dern ausführlich zudiskutieren“.

Nach taz-Informationen ha-
ben sich CDU und SPD inzwi-
schen auf ein Vorgehen geeinigt.
Demnach soll der Whistleblower
am Donnerstag zwar geladen
werden – aber ohne den aus-
drücklichen Hinweis auf eine
Vernehmung im Bundestag. An-
schließend würde der Ball an
Snowdens deutschen Anwalt,
Wolfgang Kaleck, gespielt: Der
müsse erklären, wie und wo
Snowdenderzeitaussagenwolle.

„Ich gehe davon aus, dass wir
Edward Snowden am Donners-
tag imAusschuss einstimmig als
Zeugen beschließen“, bekräftigt
SPD-Mann Flisek. Der Obmann
nennt auch einen Tag: „Mög-
lichst schon am 3. Juli“ solle
Snowden aussagen.

Geht esnachCDU-MannSens-
burg, dann allerdings nur per Vi-
deo aus Snowdens Moskauer
Asyl. Die Opposition könne gern
dagegen klagen, sagt Sensburg:
„Eine Entscheidung wird aber
kaumvorder Sommerpausevor-
liegen. Dannwürde ich Snowden
vorher doch gerne mal gehört
haben.“

Doch wird sich Snowden per
Video überhaupt umfassend äu-
ßern? Die Opposition bezweifelt
das. Die Idee, dass Snowden per
Videoschalte brisante Staatsge-
heimnisse über den Ringtausch
unter den Geheimdiensten
kundtun solle, nennt der Grü-
nen-Obmann Konstantin von
Notz „hanebüchen“. Dies gelte
umso mehr in Zeiten der Ukrai-
nekrise. Ein Einwand, „den man
ernst nehmen muss“, wie sogar
SPD-Man Flisek sagt.

Der Sozialdemokrat will des-
halbnicht ausschließen, dass am
Ende Snowden doch in Deutsch-
land befragt wird – auch weil die
Argumentation der Regierung
vorGericht scheiternkönnte.Die
„massenhafte Grundrechtsver-
letzung“ sei dort „nicht hinrei-
chend berücksichtigt“, so Flisek.

Hier allerdings liegt die Schei-
delinie zur Union. Eine Befra-
gung Snowdens in Deutschland,
sagt ihrObmannRoderichKiese-
wetter, sei auch dann „falsch,
wenn sie rechtlich möglich sein
sollte“ (s. unten). Und der parla-
mentarische Geschäftsführer
der Union, Michael Grosse-Brö-
mer, forderte amDienstag sogar,
„mit dem Snowden-Klamauk
mal aufzuhören“ und Aufklä-
rung in der Sache zu betreiben.

Schrille Töne

AndereCDU-Abgeordnete gehen
noch weiter. Snowden, twitterte
kürzlich Erika Steinbach, sei ihr
„herzlich egal“. Sie sei für dessen
Vernehmung in Deutschland
und danach für die „korrekte Er-
füllung des Auslieferungsab-
kommensmit den USA“.

InderSPDverfolgtmansolche
schrillen Töne mit Unbehagen.
Noch vor der Bundestagswahl
forderte die Partei volle Aufklä-
rung in der NSA-Affäre. Parteivi-
ze Ralf Stegner sprach sich für
„freies Geleit“ für Snowden nach
Deutschlandaus.Heuteversucht
die SPD den Eindruck zu vermei-
den, sie knicke in der NSA-Affäre
gänzlich ein. Der Ausschuss, ver-
spricht Flisek, werde „souverän
und umfassend den Überwa-
chungskomplex aufklären, in-
klusive der deutschen Dienste“.

Die Opposition misstraut die-
sen Versprechen. Sie macht den
Donnerstag zur Belastungspro-
be. Einen „einstimmigen Be-
schluss“, wie ihn Flisek erhofft,
könne es geben, sagt der Grüne
von Notz: „Wenn die Koalitions-
abgeordneten einer Ladung
Snowdens nach Berlin zustim-
men.“ Notfalls, kündigt Linken-
Obfrau Renner an, werde man
denBeschlussperEilantragbeim
Bundesgerichtshof einklagen.

Selbst wenn der Streit um
Snowden schon bald vor Gericht
landen sollte, sei der Ausschuss
aber „keineswegs lahmgelegt“,
verspricht dessen Vorsitzender
Sensburg. Schließlich wolle man
am Donnerstag nicht nur über
Snowden beraten, sondern ins-
gesamt gut 20 Anträge stellen:
Angela Merkel soll geladen wer-
den, ihr früherer Kanzleramts-
chef Ronald Pofalla, Ex-Außen-
ministerGuidoWesterwelle, sein
Nachfolger Frank-Walter Stein-
meier.DazukämenderNSA-Aus-
steiger William Binney oder der
Journalist und Snowden-Ver-
traute Glenn Greenwald. „Bei all
diesenLadungen“, sagt Sensburg,
„dürften wir uns alle wieder ei-
nig sein.“

Gebremste Aufklärer
ÜBERWACHUNG AmDonnerstag muss sich der NSA-Untersuchungsausschuss entscheiden:
Will er Snowden laden? Oder folgt er demNein der Bundesregierung?

Michael Grosse-Brö-
mer (CDU) forderte,
„mit dem Snowden-
Klamaukmal aufzu-
hören“

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

UND KONRAD LITSCHKO

Es ist einAuswärtsspiel fürChris-
tian Flisek. „Geheimdienste vs.
Demokratie“ steht an der Wand.
Eine Stunde soll der SPD-Abge-
ordnete am Dienstagmittag dar-
über bei der Berliner „re-publi-
ca“, dem größten Blogger-Kon-
gress des Landes, diskutieren.

Und gleich die erste Frage
dreht sich um Edward Snowden.
In der Gemeinde derHacker und
Datenschützer gilt der NSA-
Whistleblower alsHeld. Dochdie
schwarz-roteRegierunghatgera-
de in einemGutachten angekün-
digt, Snowden nicht nach
Deutschland zu lassen, da dies
das „Staatswohl“ gefährde. Ein
schwerer Stand für Flisek.

Dann aber sagt der SPD-Politi-
ker, er sei „sehr beunruhigt, wie
das Grundrecht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung derzeit
verletzt wird“. Darüber, wie Ge-
heimdienste nach einer „totalen
Kommunikationsüberwa-
chung“ strebten. Er verspricht,
seinen Auftrag „als freier Parla-
mentarier sehr, sehr ernst zu
nehmen“ und diese Praktiken
„umfassend aufzuklären“. Die
Blogger applaudieren.

Flisek ist SPD-Obmann im
NSA-Ausschuss des Bundestags.
Der trifft sichamDonnerstagzur
dritten Sitzung. Es dürfte turbu-
lentwerden. Denn seit vergange-

Solange er in Russland ist,müs-
sen Sie sich mit den russischen
Regierungsstellen abstimmen.
Wie soll das angesichts des ak-
tuellen Konflikts um die Ukrai-
ne klappen?
Bisher funktioniert unsere Zu-
sammenarbeit mit Russland in
Afghanistan und in der Zen-
tralafrikanischen Republik un-
eingeschränkt. Deshalb sehe ich
bislangauchkeinProblemdabei,
Snowden in Russland anzuhö-
ren.

Einerseits Sanktionen gegen
Russland unterstützen, ande-
rerseits aber Amtshilfe für die
Snowden-Vernehmung erbit-
ten – das klingt nach einem
enormen Spagat.
Wenn die Opposition Snowden
unbedingt anhören will, dann
müssenwir uns über die konkre-
tenModalitäten unterhalten.
Laut dem Gutachten der Bun-
desregierung könnte Moskau
verlangen, an einer Snowden-
Vernehmung in Russland teil-
zunehmen. Käme für Sie eine
Befragung imBeisein des russi-
schen Geheimdienstes in Fra-
ge?
Das muss man in aller Ruhe klä-
ren. Ich glaube, hier gibt es auch
Verhandlungsspielraum. Wir
werden hierüber noch imUnter-
suchungsausschuss beraten.
Heißt das, Sie fordern eine Be-
fragung ohne russische Teil-
nehmer?
Snowden hat vermutlich ohne-
hin die ganze Zeit russische Be-
gleiter dabei. Ich sähe da kein
Hindernis, erwarte aber vor al-
lem, dass Herr Snowden auch in
dieser Situationvonseiten seiner
Anwälte beraten und begleitet
wird.
Welche Anforderungen stellen
Sie an eine Video-Befragung?
Eine Video-Befragung durch den
Untersuchungsausschuss des
Bundestags würde vermutlich
als geheim oder zumindest als
vertraulicheingestuft–alsowäre
eine entsprechend geschützte
Fernmeldeverbindung notwen-
dig.
Müssen Sie nicht damit rech-
nen, dass dann trotzdem der
russische Geheimdienst mit in
der Leitung hängt?
Solche sicheren Verbindungen
werden täglich durchgeführt –
zum Beispiel zwischen Firmen
undihrenausländischenNieder-
lassungen oder zwischen diplo-
matischen Einrichtungen. Aber
selbst wenn der russische Ge-
heimdienst mit in der Leitung
sitzen sollte, was ich nicht aus-
schließenkann, hätte das keiner-
lei Auswirkungen.

INTERVIEW: ASTRID GEISLER

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

.........................................................................................................................
Roderich Kiesewetter

■ 50, ist CDU-Politiker und Oberst a. D. der Bundeswehr. Seit 2009 sitzt
er im Bundestag. Im April 2014 wurde er zum Obmann

von CDU/CSU im NSA-Untersuchungsausschuss er-
nannt. Er folgte damit auf seinen Parteikollegen
Clemens Binninger, der überraschend zurückgetre-
ten war.

Foto: H. J. Müller Asyl für Edward Snowden fordern viele BürgerInnen. Die Bundesregierung hält dagegen Foto: Bodo Marks/dpa
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Wahlen in

Südafrika

20 Jahre nach Ende der Apartheid muss der ANC beweisen,

dass er auch ohne NelsonMandela Wahlen gewinnen kann

mannausRustenburghat sieben
Jahre als Gesteinsbohrer im Lon-
min-Platinbergwerk geschuftet,
seinedreiKindergehennichtzur
Schule und bei ihm zu Hause
sind Lebensmittel knapp. Vom
regierenden ANC (Afrikanischer
Nationalkongress) ist er ent-
täuscht. Aber es ist noch die Par-
tei Mandelas, sagt er. „Der ANC
hat viel für uns getan. Aber es ist
nicht gut, dass sie uns nicht hel-
fenmit unserer Lohnforderung“,
sagt er frustriert und zieht die
Wollmütze tief in die Stirn. Den-
nochwirderwiederANCwählen.
In der Hoffnung auf Wandel.

AufdieStimmenderfrustrier-
ten Bergleute in Marikana hofft
zugleich die neugegründete Par-
tei EFF (Economic FreedomFigh-
ters) des früheren ANC-Jugendli-
gachefs JuliusMalema, der einen
linkspopulistischen Wahlkampf
führt. Hier wurde die EFF einst

Die ewige Hoffnung auf Wandel
PROTEST Dort, wo Südafrikas Polizei vor zwei Jahren Dutzende streikende Bergarbeiter
erschoss, sammelt jetzt eine linke ANC-Abspaltung die Stimmen der Unzufriedenen

AUS MARIKANA

MARTINA SCHWIKOWSKI

Bei jedem Schritt auf den Schot-
terwegen wirbelt Winterstaub
durch die Luft. Trübe Stimmung
legt sich auf das Gemüt. Seit Ja-
nuar schon streiken fast 70.000
Bergleute in Südafrikas Platin-
gürtel nordwestlich von Johan-
nesburg und fordern höhere
Löhne. Viele von ihnen sind de-
pressiv,aberentschlossen, für ih-
re Familien und für ein besseres
Auskommen weiterzukämpfen.
Läden sind geschlossen, Bergleu-
te sitzen am Straßenrand oder
vor ihren Blechhütten direkt in
Fabriknähe.Manche spielenKar-
ten zum Zeitvertreib. Wahlen?
Nebensache.

„Ich denke, wir sollten der Re-
gierung immer noch eine Chan-
ce geben“, sagt Timothy Gumbi.
Der 34-jährige streikende Berg-

losigkeit bleibt hoch, von Armut
sindnoch immervielebetroffen.
Viele Menschen haben keine
Ausbildungunddie ausgebildete
Jugend findet häufig keinen Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt.

Gerade die junge Generation
der „Born-Frees“, die jetzt erst-
mals wählt und ohne die seeli-
schen Belastungen der Apart-
heid aufwuchs, äußert sich häu-
fig frustriert. Viele können sich
auchmitderOppositionidentifi-
zieren oder gehen gar nicht erst
zur Wahl. ANC-Plakate legen
zwar überall nahe: „Wir haben ei-
ne gute Geschichte zu erzählen.“
Aber Wähler reagieren zynisch.
Immer weniger stimmen noch
„blind“ für den ANCwie zuMan-
delas Zeiten.

Präsident Zuma ist kein Zug-
pferd mehr. Als er im Dezember
2013 in Soweto zur Beerdigung
Nelson Mandelas sprach, gab es
Buhrufe. Am selben Ort sprach

ANC von rechts und links unter Druck
WAHLEN Der Sieg der Partei Mandelas scheint sicher, aber die Opposition ist lauter und bunter denn je

JOHANNESBURG taz | Es sind
Südafrikas ersteWahlen seit Nel-
son Mandelas Tod und die am
heftigstenumkämpftender süd-
afrikanischen Geschichte. Man-
delas einstige Befreiungsbewe-
gung ANC (Afrikanischer Natio-
nalkongress) steht nach zwanzig
Jahren an der Macht vor ihrer
größten Herausforderung. Denn
die Unzufriedenheit in der Be-
völkerung ist gewachsen.

An der Spitze der Empörung
steht Präsident Jacob Zuma mit
dem Ausbau seines Wohnsitzes
Nkandla in seiner Heimatpro-
vinz Kwazulu-Natal zu einem gi-
gantischen Luxusanwesen, größ-
tenteils aus Steuergeldern finan-
ziert. Seine Partei und der Präsi-
dent selbst haben einen unab-
hängigenUntersuchungsbericht
zu diesem Skandal herunterge-
spielt. Derweil wird die schlech-
ter gewordene Infrastruktur im
Land vernachlässigt, die Arbeits-

er am Montag zur Abschluss-
kundgebung – und viele gingen
frühzeitig. Dennoch waren die
ANC-Anhänger siegessicher. Zu-
ma hob nicht nur die Errungen-
schaften seit 1994 hervor. Er be-
teuerte auch, ab jetzt schneller
die notwendigen Verbesserun-
gen besonders in der Bildung,
Gesundheit, der ländlichen Ent-
wicklung sowie im Kampf gegen
Kriminalität und Arbeitslosig-
keit umzusetzen. Der ANC hat
den finanzstärksten Wahlkampf
hingelegt und dominiert die
südafrikanische Politik weiter-
hin klar.

Aber rund40Prozentder Süd-
afrikaner sindarbeitslos.Vonder
schwarzen Mehrheit lebt noch
immer die Mehrheit in Armut.
Auf die Zukurzgekommenen
zielt die neue Partei EFF (Econo-
mic Freedom Fighters) des eins-
tigen ANC-Jugendliga-Führers
JuliusMalema. Er spricht von Re-

volution und Umverteilung, von
Verstaatlichungund Landenteig-
nung. Solche antikapitalisti-
schen Parolen befriedigen dieje-
nigen, die sich auch im neuen
Südafrika ausgeschlossen füh-
len. Dabei liebt Malema Luxus-
güter ebenso wie Zuma, und er
hat Betrugsverfahren amHals.

Die größte Bedrohung für den
ANCkommtnicht von links, son-
dern von rechts, von Südafrikas
größter Oppositionspartei DA
(Demokratische Allianz). Die
einstige Partei weißer Liberaler
verzeichnet seit Jahren stetig Zu-
wachs. In und um Kapstadt re-
giertsieschon–jetztwill sieauch
in den ANC-Hochburgen um Jo-
hannesburg punkten.

Helen Zille, die streitlustige
deutschstämmige DA-Führerin,
tourt durch die Townships und
verspricht sozialen Wandel, ein
Wirtschaftswachstum von acht
ProzentundsechsMillionen Jobs

in dennächsten zehn Jahren. Da-
mit hofft sie auf 30Prozent. Aber
die DA ist vielen traditionellen
ANC-Wählern noch zu weiß, ob-
wohl siemehr schwarze Politiker
aufstellt als je zuvor.

Als schwarzer Rivale zur DA
versucht die neue Partei Agang,
dem ANC Wähler der Mittel-
schicht abzujagen.MitMamphe-
la Ramphele, frühere Weltbank-
managerin und zugleich einst
Lebensgefährtin des landesweit
respektierten Antiapartheid-
kämpfers Steve Biko, besitzt
Agang eine charismatische Füh-
rung, aber ist wenig präsent.

Die Glaubwürdigkeit von
Mandelas ANC steht auf dem
Spiel. Aber die Wahlen in Südaf-
rika scheinenentschieden.Offen
ist laut Umfragen nur, ob der
ANC eine Zweidrittelmehrheit
einfährtoderzumerstenMalun-
ter die symbolische 60-Prozent-
Hürde fällt. MARTINA SCHWIKOWSKI

aus der Taufe gehoben, hier ab-
solvierte Malema am Dienstag
seine Abschlusskundgebung.
Marikana ist ein symbolischer
Ort für Südafrikas schwarze Ar-
beiterschaft, seit Polizisten im
August 2012 34 streikende Berg-
leute auf offenem Feld erschos-
sen – das größte Massaker im
Land seit Ende der Apartheid.
„Malema kam wenigstens, um
uns beizustehen“, erinnert sich
Siyabonga Ngxongo, 29jähriger
Maschinist im Lonmin-Platin-
werk. „Die Regierung schickte
uns die Polizei, um uns zu töten.
Aber EFF kam uns zu Hilfe.“

Am vergangenen Freitag wa-
rendieholprigenWegeumMari-
kana voller roter Barette, das
Markenzeichen der EFF. Von
ANC-T-Shirts dagegen keine
Spur. Das ANC-Büro in Nkaneng
neben der Kneipe „Never Die“
war niedergebrannt worden,

rechtzeitig zu einem geplanten
Besuch von Präsident Jacob Zu-
ma.Der zog es daraufhinvor, die
Gegend zumeiden.

Seit dem Massaker von 2012
hat sich in Marikana nicht viel
geändert. Die versprochenen
Lohnerhöhungen sind kaum ge-
zahlt worden, Streiks werden
zumDauerzustand und die radi-
kale Gewerkschaft AMCU (Asso-
ciation of Mineworkes and
Construction Union), die sich
nach gewaltsamen Kämpfenmit
der alteingesessenen ANC-treu-
en NUM (National Union of Mi-
neworkers) durchsetzte und als
Tarifpartner anerkannt wurde,
bleibt hart. „Die Bergbaufirmen
hier schinden Zeit, aber wir wer-
den nicht aufgeben“, sagt
Mzwanele Madiba, AMCU-Sekre-
tär vonMarikana.

MaschinistNgxongo lässt sich
ausüberdieLebensbedingungen
der Bergleute. Sechs Männer le-
ben ineinemRaumimherunter-
gekommen Block des Männer-
wohnheims. „Das ist wie in ei-
nem Gefängnis.“ Ngxongo ver-
dient 5000 Rand im Monat,
kaum 500 Euro, nach füf Jahren
bei Lonmin. „Ich will echten
Wandel sehenunddaswirdnicht
geschehen, wenn wir für den
ANC stimmen“, sagt er. Für ihn
heisst die Lösung: EFF. „Der ANC
ist gescheitert, er hat den Bil-
dungssektor sowie die Arbeitslo-
sigkeit nicht verbessert und die
öffentlichen Dienstleistugen für
die Armen sindmangelhaft.“

Der Frust über den ANC sitzt
den Bergleuten von Marikana in
den Knochen. Die Farlam-Unter-
suchungskommission über das
Massaker von 2012 tagt immer
noch.VordenWahlenwirdeskei-
ne Antworten auf die Frage ge-
ben, die die Menschen hier be-
wegt: Warum eröffnete die Poli-
zei das Feuer auf lediglich mit
Stöcken ausgerüstete Kumpels?

ObderANCdurchdenVerweis
auf Mandelas Erbe oder EFF mit
antikapitalistischen Parolen in
Marikana die meisten Stimmen
erhält –AMCU-Führer JosepfMa-
thunjwa hat eine klare Ansage:
„Nur ein ehrenhaftes Angebot
kann den Streik beenden.“ Die
Kumpels bestehen auch nach
vier Monaten Ausstand auf
12.500 Rand proMonat (1200 Eu-
ro) innerhalb der nächsten vier
Jahre, betont der Gewerkschafts-
funktionär. Undwenn sie entlas-
sen werden? „Dann wird kein
Bergwerkmehr funktionieren.“

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

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

Südafrika wählt

■ Parlamentswahlen: Am 7. Mai
wählen rund 25,3 Millionen regis-
trierte Wähler in Südafrika ein
neues 400-köpfiges Parlament.
Das Parlament wählt dann den
Spitzenkandidaten der stärksten
Partei zum Staatspräsidenten.
■ 20 Jahre Demokratie: Es ist Süd-
afrikas fünfte Wahl seit Ende der
Apartheid im Jahr 1994. 1994–
1999 war Nelson Mandela Präsi-
dent, 1999–2008 Thabo Mbeki,
2008–2009 Kgalema Motlanthe
und seit 2009 Jacob Zuma.
■ Die Parteienlandschaft: Die
ehemalige schwarze Befreiungs-
bewegung ANC (Afrikanischer Na-
tionalkongress) regiert seit 1994
in Koalition mit den Kommunisten
und dem Gewerkschaftsbund Co-
satu. Stärkste Oppositionskraft ist
die DA (Demokratische Allianz),
die im Jahr 2000 aus der Fusion
der ehemaligen weißen Apart-
heidpartei NP (Nationalpartei)
mit der ehemaligen weißen libe-
ralen Opposition DP (Demokrati-
sche Partei) hervorging. Neu ist
diesmal die linke ANC-Abspaltung
EFF (Economic Freedom Fighters).
■ Umfragen: Aktuell steht der
ANC bei 63 Prozent (–3), die DA bei
24 Prozent (+8) und EFF bei 5 Pro-
zent (+5). (d.j.)

Wir sind viele: Bergleute der Platinminen von Marikana bei einer Streikversammlung, 29. April. Ohne diese Massen ist der ANC keine Massenpartei Foto: Mike Hutchings/reuters

Umstritten, aber beliebt:
Julius Malema von den Economic
Freedom Fighters (EFF) Foto: dpa

taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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NACHRICHTEN

DAS DIÄT-GEHEIMNIS DER KANZLERIN

Möhren statt Mettbrötchen
BERLIN | Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel (CDU) hat seit ihrem
Skiunfall Ende Dezember stark
abgenommen. Der Grund dafür
sei einevon ihrenÄrztenangera-
teneDiät, behauptet dieBild-Zei-
tung. Dank dieser solle die Kanz-
lerinseit ihremSturz,beidemsie
sich einen Anbruch des Becken-
rings zugezogen hatte, schon
rund zehn Kilo verloren haben,
so das Blatt. Angeblich habe sie
CDU-Bundesgeschäftsführer
Klaus Schüler angewiesen, bei
Sitzungen der Parteispitze im
Adenauerhaus in Berlin die Tel-
ler mit Brötchen für die Präsidi-
umsmitglieder außerhalb ihrer
Reichweite zu platzieren. (dpa)

NSU-PROZESS STOCKT

Zschäpe ist übel
wegen Mitteilung

MÜNCHEN | Der NSU-Prozess ist
gestern stundenlang ins Stocken
geraten – wegen Übelkeit der
Hauptangeklagten Beate Zschä-
pe. Als Grund für diese Übelkeit
habe Zschäpe eine Nachricht an-
gegeben, die sie am Morgen er-
halten habe, zitierte der Vorsit-
zende Richter Manfred Götzl am
Nachmittag einen Gerichtsarzt,
der in der Mittagspause Kontakt
mit der 39-Jährigen hatte. Ge-
nauere Angaben dazu wollte
Zschäpe aber nicht machen. Der
Arztberichtete lautGötzl, esgebe
keine Anhaltspunkte für einen
Magen-Darm-Infekt. (dpa)

AUSLÄNDISCHE STRAFTÄTER

De Maizière will
leichter abschieben

BERLIN | Innenminister Thomas
de Maizière (CDU) will die Ab-
schiebung straffällig geworde-
ner Ausländer erleichtern, aber
auch das Bleiberecht von Gedul-
detenverbessern.DerGesetzent-
wurf befindet sich derzeit in der
Ressortabstimmung der zustän-
digen Ministerien, sagte ein
Sprechergestern.MitderVorlage
setzt de Maizière Vereinbarun-
gen aus dem Koalitionsvertrag
um. Die Bekämpfung von extre-
mistischenund terrorismusrele-
vanten Strömungen soll künftig
auchmit denMittelndesAuslän-
derrechts erfolgen. (afp)

BEHANDLUNGSFEHLER

Beschwerden von
Patienten nehmen zu

BERLIN | Die gesetzlichen Kran-
kenkassen haben 2013 deutlich
mehr Patientenbeschwerden
über mögliche Behandlungsfeh-
ler geprüft. Knapp 14.600 Mal
wurden entsprechende Gutach-
ten erstellt, das waren rund
2.000 mehr als im Vorjahr, so
derMedizinischeDienst desKas-
senspitzenverbandes gestern.
Die Zahl der tatsächlichenFehler
sank aber: DerVerdacht bestätig-
te sich nur in jedem vierten Fall.
Die Zahl der bestätigten Behand-
lungsfehler ging auf rund 3.700
zurück –daswaren rund200Fäl-
le weniger als im Vorjahr. (afp)

DAS WETTER

Tief „Vicky“ meint es
nicht gut mit uns

Tief „Vicky“ schickt uns vonWes-
ten her eine Kaltfront und lässt
es dabei oft heftig schütten und
auch gewittern. Der Mittwoch
wird darum auch durchweg trü-
be. ImWestenundNordengibtes
schon morgens schauerartigen
Regen, im Landesrest geht es
dannnachmittagsweiter.Durch-
regnen soll es angeblich nicht,
dafür wird die ganze Chose von
stürmischen Böen begleitet. Un-
ter Schauern erreichen
die Temperaturen an
der Nordsee nur 10
bis 14, sonst 15
Grad.

kurz vor Sitzungsbeginn werden
sich drei junge Abgeordnete zu
ihm stellen. Jeder weiß: Daswird
jetzt unangenehm.

Dass es soweit gekommen ist,
liegt wohl auch daran, dass Miß-
felder via Bild-Zeitung versucht
hatte, den Petersburg-Trip als
Privatreise zu etikettieren, die er
genutzt habe, um sich bei Wladi-
mir PutinumdieFreilassungder
entführten OSZE-Beobachter zu
bemühen. Also eine Art Häpp-
chen-Diplomatie, weilman gera-
de gemütlich beisammensteht.

Eine Rechtfertigung, die bei
der Opposition geteilte Reaktio-
nen weckt. Mißfelders Koaus-
schussvorsitzender Omid Nouri-
pur von denGrünen sagt der taz,
es sei „schon befremdlich, wenn
die deutsche Außenpolitik um
Druckmittel gegen Präsident Pu-
tin ringt, während der außenpo-
litische Sprecher der größten
Fraktion mit Putin auf einer Ge-
burtstagsfeier ist.“ Stefan Lie-
bich, außenpolitischer Sprecher
der Linken, meint, Mißfelder ha-

Mit Rüffel davongekommen
AUSSENPOLITIK Am
Dienstag musste
sich Philipp
Mißfelder wegen
seiner Teilnahme an
der Feier mit Putin
vor seiner Fraktion
verantworten

VON ANJA MAIER

BERLIN taz |BevordieSitzungbe-
ginnt, strömen die Abgeordne-
ten von CDU und CSU in den Sit-
zungssaal. Es geht darum, die
Reihen zu schließen. Welche An-
träge bringt die Unionsfraktion
in dieser Woche in den Bundes-
tag ein, wer spricht wozu, wie
sollten die Abgeordneten ab-
stimmen? All dies wird erörtert.
An diesem Dienstag aber gibt es
bei CDU und CSU auch das The-
ma PhilippMißfelder.

Der außenpolitische Sprecher
der Unionsfraktion soll erklären,
warum ausgerechnet er vor Wo-
chenfrist mit Exbundeskanzler
Gerhard Schröder zu dessen Ge-
burtstagssause nach Sankt Pe-
tersburg gereist ist. Ein Termin,
bei dem Wladimir Putin unter
den Gratulanten war – jener
Mann, mit dem derWesten gera-
de imUkraine-Konflikt steht. Als
hernach herauskam, dass auch
CDU-Mann Mißfelder unter den
Gästen war, war das Entsetzen
unter den Konservativen groß.

Fraktionschef Volker Kauder
bestellte den 34-Jährigen ein: ein
Rüffel. Dass der aber, wie es eini-
ge in der Fraktion wünschten,
seinen Sprecherposten räumen
muss, soll kein Thema gewesen
sein. Nun soll sich Mißfelder
noch einmal vor der Fraktion
rechtfertigen. Verloren sitzt er in
der sechsten Reihe, die Unterar-
me still übereinandergelegt. Erst

Der kleine Unterschied
zwischen Eizelle und Embryo

BERLIN taz | Es ist eines der me-
dizinethisch umstrittensten Pa-
ragrafenwerke, über das seit
Dienstag vor dem Amtsgericht
Berlin-Tiergarten verhandelt
wird: das Embryonenschutzge-
setz von 1990. Es geht dabei um
nichts Geringeres als die Frage,
wie viele Eizellen einer Frau, die
auf natürlichem Weg nicht
schwangerwerdenkann,nachei-
ner Hormonstimulation künst-
lich befruchtet werden dürfen.

Sind es höchstens drei Eizel-
len? Das behauptet die Staatsan-
waltschaft. Sie hat den Berliner
Gynäkologen Manfred M. ange-
klagt,weilder26Fraueninseiner
damaligen Berliner Praxis zwi-
schen 2007 und 2009 vorbehan-
delt hat: Aufklärungsgespräche,
Ultraschalluntersuchungen,
Schleimhautmessungen, für
sich genommen nicht strafbar.

Später aber hätten diese Frau-
en sich in einer der Kinder-
wunschkliniken vonM.s Freund,
demösterreichischenReproduk-
tionsmedizinerHerbert Zech, im
Ausland künstlich befruchten
lassen. Und Zech wiederum ha-
be, so die Staatsanwaltschaft,
„mehr Eizellen befruchtet, als in-
nerhalb eines Zyklus nach dem
deutschen Embryonenschutzge-
setz übertragen werden dürfen“.
Je nach Fall waren das zwischen
4 und 11 Eizellen,was imAusland
möglicherweise legal sei, aber
nicht hier. Davon habe M. ge-
wusst. Weswegen er mit seinen

Vorbehandlungen Beihilfe zum
Verstoß gegen das Embryonen-
schutzgesetz geleistet habe,
Strafmaß: Geld- oder Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren.

Manfred M. erklärte, dass die
Staatsanwaltschaft das Gesetz
fehlinterpretiere. Dort heiße es
zwar, dass es verboten ist, „mehr
Eizellen einer Frau zu befruch-
ten, als ihr innerhalb eines Zy-
klus übertragen werden sollen“.
Es würden aber, so M., „keine Ei-
zellen übertragen, sondern Em-
bryonen“. Und Zech habe stets
maximal drei Embryonen über-
tragen,wie es dasGesetz fordere.
Um aber überhaupt drei ent-
wicklungsfähige Embryonen zu
erhalten, sei es notwendig, zu-
nächst viele Eizellen zu befruch-
ten. M.: „Nur 60 bis 70 Prozent
der befruchteten Eizellen sind
entwicklungsfähig.“ Im Übrigen
gingen viele deutsche Kliniken
inzwischen nach genau der Me-
thode vor, die auch Zech prakti-
ziere und die im Fachjargon
„deutscher Mittelweg“ heißt.

Die Richterin will nunmittels
Experten der Bundesärztekam-
mer „verifizieren, ob der deut-
sche Mittelweg wirklich ange-
wendet wird“. Falls ja, sei nicht
nur das Verfahren gegen M. hin-
fällig: „Dann ist das Gesetz nicht
mehr tauglich zur Anwendung.“
Der Prozess wurde bis zur Klä-
rung dieser Frage ausgesetzt.
(Az.: 252 Js 1062/13)

HEIKE HAARHOFF

JUSTIZ Was taugt das Embryonenschutzgesetz von
1990? Dieser Frage geht ein Berliner Gericht nach

Partygast oder auf diplomatischer Mission? Mißfelder sucht nach Verteidigungsstrategie Foto: dpa

Jetzt griffbereit für Angela Merkel:
gesunde Rohkost Foto: dpa

Die Sammlung hatte sein Va-
ter zusammengetragen, der
Kunsthändler Hildebrand Gur-
litt (1895–1956). Er gehörte wäh-
rend des Nationalsozialismus zu
dem kleinen Kreis von Kunst-
händlern, die imAuftragdesPro-
pagandaministeriums beschlag-
nahmte Kunst gegen Devisen
verkauften. Nach dem Krieg be-
hauptete Hildebrand Gurlitt, die
Sammlung sei bei den Bomben-
angriffen auf Dresden, wo sich
seine Wohnung befand, ver-
brannt.

Dass dem nicht so war, kam
im September 2010 heraus. Da
fiel Cornelius Gurlitt bei einer
Reise von Zürich nach München
dem Zoll auf. Im Februar 2012
durchsuchte dann die Staatsan-
waltschaft Augsburg seine
Münchner Wohung, wobei sie
rund 1.400 Bilder beschlag-
nahmte, darunter Werke von Pi-
casso, Chagall, Matisse, Beck-
mann und Nolde.

Zunächst hatte sichGurlitt ge-
weigert, mögliche unter Nazi-
raubkunstverdacht stehende

Gurlitt in München gestorben
RAUBKUNST DerKunsthändler-SohnCorneliusGurlitt ist amDienstagmit 81 Jahren inMünchenverstorben.
Der spektakuläre Kunstfund vonMünchen und Salzburg hatte ihn aus der Anonymität gerissen

Die Vermutung drängt sich auf,
dass die Aufregung über die Ent-
deckung der Kunstsammlung,
die er über viele Jahre hinweg
höchst geheim in München und
in Salzburg gehütet hat, dazu
beigetragen hat, das Herzleiden
von Cornelius Gurlitt zu ver-
schlimmern und den alten
Mann immer hinfälligerwerden
ließ. Gestern Nachmittag ist er
81-jährig in seiner Münchner
Wohnung gestorben, wie sein
Sprecher gegenüber der Presse-
agentur dpa bestätigte.

Werke zurückzugeben. Anfang
April sicherte er allerdings der
Bundesregierung und dem Frei-
staat Bayern vertraglich zu, seine
Sammlung von Experten unter-
suchen zu lassen und inkrimi-
nierte Werke zurückzugeben. In-
folgedessen hob die Staatsan-
waltschaft Augsburg die Be-
schlagnahme auf. Seit Ende 2013
befand sich Gurlitt in amtlicher
Betreuung. Mit seinem Tod en-
den das Betreuungs- wie das Er-
mittlungsverfahren der Staats-
anwaltschaft. WBG

Mißfelder, der konservative
Kohl-Jünger, dem nachgesagt
wird, er warte auf die Zeit nach
Merkel, ist seit sage und schreibe
zwölf Jahren Vorsitzender der
Jungen Union. Erst im kommen-
den September wird er das Amt
räumen, aus Altersgründen.

GegenMißfelderwirdvon sei-
nen Gegnern zudem eine gewis-
se Wendehalsigkeit ins Feld ge-
führt. Der einst scharfe Putin-
Kritiker feiert neuerdings nicht
nur gerne mit dem „Diktator“,
wie er ihn einst nannte. Seit Kur-
zem, so ist seiner Bundestag-Bio-
grafie zu entnehmen, ist er Vor-
standsmitglied im Deutsch-Rus-
sischen Forum, einem Verein, in
demmehrals dieHälftederdrei-
ßig DAX-Unternehmen vertre-
ten sind. Dies könnte erklären,
warum Mißfelder zum 1. April
nach nur drei Monaten seinen
Posten als Amerika-Beauftragter
beim Auswärtigen Amt aufgege-
ben hatte. Den CDU-Mann zieht
es augenscheinlich Richtung Os-
ten.

Philipp Mißfelder sitzt
in der sechsten Reihe.
Jeder weiß: Das wird
jetzt unangenehm

be „in seiner bisherigen Karriere
schon viele fragwürdige Dinge
getan. Die Gelegenheit genutzt
zu haben, mit dem russischen
Präsidenten zu sprechen, zähle
ich ausdrücklich nicht dazu.“

Mißfelders Parteifreunde se-
hen das anders. Der Reckling-
hausener – man kann es am Un-
mut in der Fraktion ablesen –hat
nicht viele Verbündete. Zwar gilt
der Historiker als karrieretech-
nisch gut vernetzt, aber nicht
einmal in seinem eigenen Lan-
desverband ist man ihm allzu
hold. Beim Landesparteitag am
vorletzten Wochenende wählten
ihn gerademal 64,7 Prozent zum
Schatzmeister, in ein Amt, bei
demmanfrohist,wenn’s jemand
macht.
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ordnetengesetz vorsieht“, sagt
PolitikwissenschaftlerGeroNeu-
gebauer von der FreienUniversi-
tät Berlin. Die Begründung, so ei-
nenDraht zur kommunalen Ebe-
ne zu haben, findet er albern. Ei-
ne andere Motivation als die Ei-
telkeit der Abgeordneten kann
Neugebauer nicht erkennen.

Es gibt keine Statistiken, wie
viele Bundestagsabgeordnete in
den Kommunen kandidieren.
Klar ist jedoch, dass sich das Phä-
nomen durch alle Parteien zieht,
nur bei den Grünen ist es unüb-
lich. Finanziell lohnt sich das
Ganze nicht. Pitterle sagt,
manchmal müsse er Termine in
Berlin für den Sindelfinger Ge-
meinderat schwänzen. Für jede
entschuldigte Plenarsitzung im
Bundestag muss er 100 Euro
Strafe zahlen. Dagegen erhält er
pro Gemeinderatssitzung 35 Eu-
ro – ein Verlustgeschäft.

Karliczek kandidiert jetzt er-
neut für den Tecklenburger Ge-
meinderat, steht jedoch nur auf
der Reserveliste. Dennochmacht
dieLokalzeitungdenArtikelüber
die Kandidaten mit ihrem Ge-
sicht auf. Der Faktor Prominenz
hilft bei der Mobilisierung zur
Wahl. Dass Bekanntheit Stim-
menbringt, gibt auch Lischka zu.
„Aber das gilt nicht nur für Bun-
destagsabgeordnete, sondern
auch für den stadtbekannten
Tierarzt.“ Sowohl Karliczek als
auch Lischka war wichtig, dass
auch die Partei hinter ihrer Kan-
didatur steht, beteuern sie.

„Nicht, dass jemand sagt, der
kandidiert auf alles, was sich be-
wegt“, sagt Lischka.

EinSonderfall unterkandidie-
renden Berliner Volksvertretern
ist Pitterles Kollegin Katrin Wer-
ner. Die Linke sitzt im Trierer
Stadtrat und kandidiert erneut –
will aber gar nicht gewählt wer-
den. „Es ist bisher schon sehr an-
strengend gewesen, das Bundes-
tagsmandat und das Stadtrats-
mandat unter einen Hut zu be-
kommen“, sagt sie. Jetzt möchte
Werner kürzer treten, weil sie in
der Bundestagsfraktion der Lin-
ken behindertenpolitische Spre-
cherin wurde. Am 25. Mai steht
sie auf Listenplatz 11, der zum er-
neuten Einzug in den Stadtrat
nicht reichen dürfte. Aber wenn
siewegenihresBekanntheitsgra-
des genügend Personenstim-
men erhält, muss sie dennoch in
den Stadtrat.

Ein Mandat ist nicht genug
KOMMUNALWAHLEN Mehr Bürgernähe oder bloß Eitelkeit? Warum am 25. Mai mehrere
Bundestagsabgeordnete auch noch einen Sitz im Gemeinde- und Stadtrat anstreben

VON SVENJA BEDNARCZYK

In zehn Bundesländern wählen
die Einwohner am 25. Mai nicht
nur ihre Europaabgeordenten,
sondern auch ihre Kommunal-
vertreter. Einige der Kandidaten,
die für die Stadt- undGemeinde-
räte auf der Liste stehen, haben
jedoch schon ein Mandat auf
Bundesebene. Schon jetzt sind
Doppelmandate nicht selten.
Aberwie kann ein Volksvertreter
gleichzeitig beide Mandate
wahrnehmen? Und warum
reicht ihnen eines nicht?

„Es erdetmich,wenn ich sehe,
wie sich Gesetze in den Kommu-
nen auswirken“, sagt der Linke
Richard Pitterle. 2009 war er
nicht der Spitzenkandidat seiner
Partei für den Gemeinderat in
Sindelfingen, doch der einzige
Linken-Bewerber, der gewählt
wurde. Drei Monate später er-
hielt er auch das Bundestags-
mandat. Er habe nicht gewollt,
dass die Wähler in seiner Kom-
mune denken, sobald Berlin ru-
fe, seien sie nicht mehr wichtig,
sagter.AlsobehielterbeideMan-
date.

„Ichhabe imBundestagswahl-
kampf immer damit geworben,
meine Erfahrungen nach Berlin
tragen zu wollen“, sagt die CDU-
Abgeordnete Anja Karliczek, die
zugleich im Rat von Tecklenburg
(NRW) sitzt. „Nun möchte ich
weiterhin an den Sorgen der
Kommunalpolitik nah dranblei-
ben.“ Auch der rechtspolitische
Sprecher der SPD, Burkhard
Lischka, meint, die kommunale
Ebene sei für den Alltag in Berlin
wichtig: „Damit man nicht wie
der Blinde von der Farbe redet.“

Das Doppelmandat ist nicht
verboten. „Aber man sieht, dass
das Bundestagsmandat die Ab-
geordnetennichtsosehrTagund
Nacht auslastet, wie es das Abge-

Im Bundestag werden die Fraktionsbänke montiert. Manchen reicht ein Sitz nicht aus Foto: José Giribás/laif

Das Phänomen gibt es
bei allen Parteien. Nur
bei den Grünen ist das
Doppelmandat selten

Eine kleine Querfront
am Brandenburger Tor

BERLIN taz |Die Frage, ob es eine
GegenkundgebungzurFriedens-
mahnwache gebe, verdutzte den
Polizisten am Montagabend vor
dem Brandenburger Tor. „Dann
wäre man ja gegen den Weltfrie-
den“, war sich der Ordnungshü-
ter sicher. Etwa ein Dutzend jun-
ger Aktivisten aus dem antideut-
schen Spektrum sah die Sache
anders. Zwar ohne offizielle
Kundgebung, aber mit israeli-
schen und US-amerikanischen
Fahnen machten sie im Verlauf
der achten Berliner Montags-
kundgebung auf sich aufmerk-
samundwetterten gegen antise-
mitische Klischees, der sich die
neue Bewegung bediene. Einige
Ordner und Polizisten drängten
dieStörerohnevielAufsehenzur
Seite.

Auf dem Podium sprach der-
weil ein anderer sich als „links“
begreifender Aktivist zu den
mindestens 1.500 Versammel-
ten. Pedram Shahyar, ehemals
Mitglied im Koordinierungs-
kreis von Attac, war gekommen,
umdie Notwendigkeit einer gro-
ßen Bewegung heraufzubeschö-
ren. „Am Freitag hat in Odessa
ein schrecklichesMassaker statt-
gefunden. Nach übereinstim-
menden Berichten haben fa-
schistische Banden, die von der
Regierung in Kiew gestützt wer-
den, ein Gewerkschaftshaus an-
gezündet“, begann Shahyar. In
der Ukraine drohe eine „neues
Syrien“, das müsse unbedingt

verhindert werden. Dass der uk-
rainische Ministerpräsident Ar-
seni Jazenjuk die Polizeiführung
von Odessa wegen des Anschla-
ges entließ, sagte er nicht.

Shahyar wollte den Vorwurf
der Naivität an die Bewegung
nicht gelten lassen: „Wenn der
Mut zur Tat naiv ist, will ich mit
euch naiv sein“, sagte der Akti-
vist, der sich als erster profilier-
ter Vertreter des linken politi-
schen Spektrums den Montags-
demos angeschlossen hat.

„Wir als Bewegung definieren
uns nicht im Links-rechts-Sche-
ma“, sagte Shahyar. Ein Problem
hatte er lediglichmit organisier-
ten Neonazis. Diese hätten auf
den Mahnwachen nichts zu su-
chen, so Shahyar. Doch solange
sich die Bewegung nicht in Gän-
ze nach Rechtsaußen abgrenzt,
werden sich weiterhin Neonazis
imPublikumbefinden. Sowar es
auch an diesem Montagabend.
An ihre eigene Rhetorik erinnert
durften sie sich fühlen, als sich
Lars Mährholz, Initiator der Be-
wegung, in seiner Eröffnungsre-
de von allen politischen Parteien
unddem„ganzenScheißsystem“
abgrenzte.

Umjubelter Höhepunkt des
Abendswar fürvieledannderer-
neute Auftritt des ehemaligen
Radio-Moderators Ken Jebsen,
der von geheimen Truppenver-
schiebungen in die Ukraine be-
richtete. Die Menge nickte zu-
stimmend. ERIK PETER

FRIEDENSMAHNWACHE AmMontag nahmen auch
linkeAktivisten teil: aufdemPodiumundals Störer

denkveranstaltung für die Opfer
der Weltkriege und die Gefalle-
nenderWehrmacht. EineBlaska-
pelle der Polizei marschiert
durch den Park, Soldaten der
Bundeswehr legen Kränze nie-
der, und auf der Ehrentribüne
sitzt der bayerische Innenminis-
ter. Auch eine rechtsextreme
Burschenschaft durfte bis vor
wenigen JahrenanderVeranstal-
tung teilnehmen.

„Es ist eine Farce, dass man
Opfern eines Krieges mit militä-
rischen Ehren gedenkt“, sagt
KriegsgegnerChristian S. Imver-
gangenen Jahr beobachtete er
die Veranstaltung gemeinsam
mit Genossen. Dass sein Hund

dabei die ganze Zeit über bellte,
störte ihn nicht. Dafür schickte
ihm das Münchner Kreisverwal-
tungsreferat wenig später einen
Bußgeldbescheid. Weil der Anti-
militarist Einsprucheinlegte, be-
schäftigte sich das Amtsgericht
nun an drei Verhandlungstagen
mitdemFall. Eshandlesichnicht
umeinpolitischesVerfahren,be-
tonte der Vertreter der Verwal-
tungsbehörde am Dienstag vor

Ein Maulkorb für Pico
WAUWAU Weil sein Terriermischling eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag störte, muss sein Herrchen ein
Bußgeld bezahlen. Das Amtsgericht München kam zu dem Schluss: Der Hund hat vorsätzlich gehandelt

MÜNCHEN taz |Keine Gnade für
Hund Pico: Weil der Terrier-
mischling am Volkstrauertag zu
laut kläffte, muss sein Herrchen
100 Euro Strafe zahlen. Das
AmtsgerichtMünchen sah es am
Dienstag als erwiesen an, dass
der Rüde beim Spaziergang im
Park eine halbe Stunde lang bell-
te – und verurteile Hundehalter
Christian S. aufgrund des Tatbe-
stands der Lärmbelästigung.

Im vergangenen November
hatte der Gewerkschaftsmitar-
beiter und Antimilitarist seinen
Hund in den Münchner Hofgar-
ten geführt. Am Volkstrauertag
organisiert die Kriegsgräberfür-
sorge dort jedes Jahr eine Ge-

Gericht. Geldbußen wegen
Lärmbelästigung seien Routine:
Meistens ging es um Hundege-
bell in Nachbarwohnungen.

Die Angelegenheit sei sehr
wohl politisch, entgegnete der
VerteidigerdesAngeklagten.Der
Rüde habe schließlich nicht da-
heim gebellt, sondern unter frei-
em Himmel, und das auch noch
außerhalb der Ruhezeiten. „Ja
mei, wo soll ein Hund denn bel-
len, wenn nicht im Park?“, fragte
er inseinemPlädoyer.Er forderte
einen Freispruch, zumal Christi-
an S. seinen Terriermischling
nicht zum Bellen animiert habe.
Eine Zeugin hatte zuvor gesagt,
der Mischling habe sich wohl

Antimilitarist aus Überzeugung: Hund Pico verbindet Herz mit Schnauze
Foto: Sven Hoppe/dpa

Der Halter nahm die
Strafe gelassen. Der
Fall hat ihm viel Auf-
merksamkeit beschert

über die Blaskapelle erschro-
cken. Ein anderer vermutete,
dass Pico mit den Hunden einer
Welpenschule spielen wollte, die
nebenan über die Wiese tollten.

Für den Richter spielte all das
keine Rolle. Christian S. hätte sei-
nen bellenden Hund schließlich
aus demPark führen können, sei
aber stehen geblieben, um die
Zuschauer des Gedenkens zu
provozieren. „Ihre Gruppe hat
von vornherein darauf abgezielt,
die Veranstaltung aufs Korn zu
nehmen“, sagte er und verwies
auf eine weitere Zeugenaussage.
Derzufolge hatten die Antimili-
taristen mitgesungen, als die
Blaskapelle die Nationalhymne
spielte – und zwarmit einem fal-
schen Text.

Damit Hund und Herrchen
am kommenden Volkstrauertag
weder bellen noch falsche Hym-
nen singen, bestätigte der Rich-
ter die Geldbuße des Kreisver-
waltungsreferats. Der Angeklag-
te nahm das Urteil gelassen auf.
Die 100Eurowerde seineRechts-
schutzversicherung erstatten.
Unbezahlbar sei dagegen die
Aufmerksamkeit, die ihm der
Prozess für sein Anliegen be-
schert habe: dass der Opfer der
Weltkriege künftig nicht mehr
am Volkstrauertag gedacht wird
– sondern am8.Mai, dem Jahres-
tag der bedingungslosen Kapitu-
lation der Wehrmacht.

TOBIAS SCHULZE
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NACHRICHTEN

BALLUNGSZENTREN

Jeder Dritte fährt mit Bus und Bahn zur Arbeit
EX-AKW BRUNSBÜTTEL

Vattenfall will
zwischenlagern

BRUNSBÜTTEL | Der Betreiber
des stillgelegten AKW Brunsbüt-
telhatdenBaueinesZwischenla-
gers für schwach- und mittelra-
dioaktiveStoffeaufdemGelände
beantragt. Hintergrund sei die
verspätete Inbetriebnahme des
Endlagers Schacht Konrad, teilte
der Energieriese Vattenfall ges-
ternmit. In dem Lager sollen Ab-
fälle aus dem Rückbau und Be-
triebsabfälle so lange gelagert
werden, bis Schacht Konrad zur
Verfügung stehe. Ebenso ist das
Zwischenlager für Abfälle aus
der belgischen kerntechnischen
Anlage Mol vorgesehen. (dpa)

BAYERN-STROMTRASSE

Netzagentur-Chef
hofft auf Einigung

BONN | Bundesnetzagentur-
Chef Jochen Homann hofft auf
eine schnelle Einigung über die
umstrittene Gleichstromtrasse
von Sachsen-Anhalt nach Bay-
ern. „Die Leitung wird nach Ein-
schätzung der Netzbetreiber ge-
braucht“, sagte Homann gestern
in Bonn bei der Vorstellung des
Jahresberichts 2013 der Netz-
agentur. Im Nordosten werde in
den kommenden Jahren erheb-
lich an Windenergie zugebaut.
Dieser Strom müsse in den Sü-
den transportiert werden. Bay-
ern lehnt die 450 Kilometer lan-
ge Leitung als unnötig ab. (dpa)

VERBRAUCHERORGANISATION

Foodwatch eröffnet
Büro in Paris

PARIS | Foodwatch will auch die
Verbraucher in Frankreich über
irreführende Werbung und Täu-
schungen imLebensmittelmarkt
aufklären. Gestern eröffnete
Foodwatch ein Büro in Paris und
startete eine Kampagne gegen
Etikettenschwindel: Fünf franzö-
sische Produkte, von geschmor-
ter Pute bis zum Fruchtjoghurt,
halten laut Foodwatch nicht, was
auf der Packung versprochen
wird. Foodwatch war 2002 vor
dem Hintergrund der BSE-Krise
von Thilo Bode gegründet wor-
den.Seit2010gibtesaucheinBü-
ro in den Niederlanden. (afp)

Hält der Konzern dieses Ver-
sprechen ein?
Nein, eine vierköpfige Familie
braucht in El Salvador rund 600
Dollar (400 Euro), um ihre
Grundbedürfnisse zu decken
und etwa die Kinder zur Schule
zu schicken. Selbst wenn beide
Eltern fürAdidasarbeiten,haben
sie keineChance, ein solches Ein-
kommen zu erreichen.
Wie kommen sie dann über die
Runden?
Die Arbeiterinnen und Arbeiter
machen zusätzliche Jobs. Frauen
verkaufen Tortillas oder selbst
gebackenes Brot auf der Straße.
Manche prostituieren sich. Die
Männer arbeiten am Wochenen-
de auf dem Bau, beladen Lastwa-
gen oder bieten Getränke bei
Sportveranstaltungen an.
Ist der Vorstand von Adidas be-
reit, mit Gewerkschaftern wie
Ihnen über Lohnerhöhungen
zu verhandeln?
Bis jetzt nicht.DerKonzernargu-
mentiert, verantwortlich seien
die Besitzer der Zulieferfabriken.
Dieseweigern sichallerdingsoft,

über höhere Löhne zu sprechen.
Wir verlangen deshalb direkte
Verhandlungen mit Adidas. Der
Konzern ist verantwortlich für
dieBedingungen indenZuliefer-
fabriken, weil er ihnen die Auf-
träge gibt.
Wie wollen Sie das Unterneh-
men zum Einlenken bewegen?
Mein Auftritt bei der Hauptver-
sammlung ist ein Teil unserer
Aktivitäten. Gewerkschaften, die
Adidas-Beschäftigte unter ande-
rem in Bangladesch, Honduras,
Kambodscha, auf den Philippi-
nen und in der Türkei vertreten,
haben sich zusammengeschlos-
sen. Die Probleme sind überall
ähnlich. Mit gemeinsamem Vor-
gehen wollen wir den Druck auf
das Unternehmen erhöhen.
Hat sich das Verhalten des Un-
ternehmens in den vergange-
nen Jahren zum Positiven ver-
ändert?
Nein. WennGewerkschaften ver-
suchen, in einer Fabrik höhere
Löhne durchzusetzen, droht Adi-
das, die Aufträge zu anderen Fir-
men zu verlagern.

„Adidassollmitunsverhandeln“
ARBEIT Estela Ramirez
wirdmorgen auf der
Hauptversammlung
des Sportartikel-
Herstellers und
WM-Sponsors
Druck für höhere
Löhnemachen

INTERVIEW HANNES KOCH

taz: Frau Ramirez, als Gewerk-
schafterin vertreten Sie Arbei-
terinnen und Arbeiter in El Sal-
vador, die für Adidas Sportbe-
kleidung nähen. An diesem
Donnerstag nehmen Sie an der
Hauptversammlung des Kon-
zerns in Fürth teil. Was wollen
Sie den Adidas-Aktionären sa-
gen?
EstelaRamirez:DerKonzern soll
seine Zulieferfabriken verpflich-
ten, den Arbeitern und Arbeite-
rinnen Löhne zu zahlen, die ein
menschenwürdiges Leben er-
möglichen. Außerdem fordern
wir, dass Gewerkschaften wie
unsere ungehindert über die
Löhne und Arbeitsbedingungen
verhandeln können.
SindNäherinnen inEl Salvador,
die Sporttrikots für Adidas fer-
tigen, in der Lage, mit ihren
Löhnen ein normales Leben zu
finanzieren?
Keinesfalls. Der Mindestlohn
liegtgegenwärtigbei 202US-Dol-
lar (146 Euro) pro Monat. Davon
abgezogen werden noch Abga-
ben für die Sozialversicherung.
Hinzu kommen aber manchmal
Bonuszahlungen.
In seinem Sozialstandard ver-
spricht der Adidas-Konzern,
dass alle Beschäftigten in sei-
nen Zulieferfabriken eine Be-
zahlung erhalten, die nicht nur
für Essen und Wohnung reicht,
sondern beispielsweise auch
dafür, etwas Geld zu sparen.

Gestrandeter Pottwal
ab 99 Cent!

EDMONTON taz | Das Verkaufs-
objektwar etwa 13Meter lang, 30
Tonnen schwer und dümpelte in
einer kleinen Bucht vor Neu-
fundland vor sich hin. Beim On-
linehändler eBayhatte es dieWa-
rennummer 321397815187 und
war anfangs für 99 Cents zu ha-
ben. Es war der wohl ungewöhn-
lichste Gegenstand, der bei eBay
jemals angeboten wurde.

Bei dem Angebot handelte es
sich um einen toten Pottwal, der
inder letzteWocheandenStrand
von Cape Saint-Georges gespült
worden worden war, einer 900-
Seelen-Gemeinde im Osten Ka-
nadas. Kümmern wollte sich
aberniemanddarum, auchnicht
die Behörden. Dann hatten Bür-
germeister Peter Fenwick und
sein Gemeinderat eine Idee: Sie
stellten den Pottwal zur Auktion
ins Internet – Abholung kosten-
los, Umtausch ausgeschlossen.
„Wir dachten, vielleicht hat ja ein
Museum Interesse an dem Ske-
lett oder eineDrogerie anden In-
nereien des Wals“, so Fenwick im
kanadischen Fernsehen.

In Kanada sind die Gemein-
den für die Beseitigung ange-
schwemmter Kadaver zuständig,
etwa indem sie diese begraben,
auf die offene See schleppen
oder zerlegen. Viele sind damit
finanziell aber überfordert. „Wir

hätten uns das nie leisten kön-
nen, also blieb uns nur eBay“, er-
klärte Fenwick. Anfangs lief die
Aktion vielversprechend. Die
Kommune bot dempotenziellen
Käufer an, den Wal an einen ent-
legenen Strand zu schaffen, da-
mit Seevögel ihn zunächst aus-
nehmen können. Nach spätes-
tens 30 Tagen sollte der Käufer
die Überbleibsel abholen. Der
Auktionspreis stieg auf bis über
2.000 Kanadische Dollar (etwa
1.300 Euro).

In Kanada ist der Verkauf von
Pottwalprodukten aus Arten-
schutzgründen allerdings verbo-
ten – auch wenn das Tier bereits
tot angeschwemmt wird.

Aber auch eBay untersagt in
seinen Geschäftsbedingungen
den Verkauf vonMeeressäugern.
Die Auktion wurde nach mehre-
ren Stundenwieder geschlossen.

Fenwick sitzt also weiter auf
seinemWal–wie rundeinhalbes
Dutzendweiterer Kommunen in
Neufundland. An mehreren Or-
ten drohten die Kadaver wegen
derFäulgasegar zuexplodieren–
bis sich einNaturkundemuseum
des Problems annahm.

Darauf setzt jetzt auch Fen-
wick. Bis es so weit ist, dümpelt
der Kadaver aber weiter in der
Bucht vor Cape Saint-Georges
vor sich hin. JÖRG MICHEL

ENTSORGUNG Kanadische Behörden verhindern eBay-
Versteigerungdes angeschwemmtenWal-Kadavers

Maria Daisy Hernandez sagt, ein normales Leben lässt sich mit ihrem Lohn nicht führen Foto: Luis J. Jimenez/Redux/laif

Bushalte im Himmel Foto: dpa

neimittelhersteller am Dienstag
mit.

Durch die Übernahme wird
Bayer im Geschäft mit rezept-
freien Mitteln und Gesundheits-
produktenweltweitdieNummer
zweinachdemUS-KonzernJohn-
son& Johnson.Der Zukauf ist die
größte Übernahme des Pharma-
und Chemiekonzerns seit dem
KaufdesBerlinerArzneimittelri-
valen Schering für rund 17 Milli-
arden Euro im Jahr 2006. Bayer
gehört mit Marken wie Aspirin,

Alka Seltzer unddemMagenmit-
tel Rennie bereits zu den Bran-
chengrößen.

RezeptfreieArzneienwieHus-
tenpastillen und Schnupfenmit-
tel werfen zwar zumeist geringe-
re Rendite ab als rezeptpflichtige
Medikamente für schwere
Krankheiten. Dafür ist das Ge-
schäft weniger risikoreich und
liefert stabile Einnahmen. Welt-
weit werdenmit diesen Präpara-
ten und Gesundheitsprodukten
etwa 200 Milliarden Dollar im

Bayer kauft rezeptfreie Medikamente
GROSSEINKAUF Mit Schnupfensprays undÄhnlichemmachen Pharmafirmen viel Geld. Bayerwill die Sparte
mit frei erhältlichen Arzneien nun vomUS-KonkurrentenMerck übernehmen – für 10,4 Milliarden Euro

FRANKFURT rtr | Bayer bringt
den zweitgrößten Zukauf seiner
Firmengeschichte auf den Weg:
Der Leverkusener Pharmakon-
zern übernimmt das Geschäft
mit rezeptfreienMitteln undGe-
sundheitspräparaten des US-
Herstellers Merck & Co. Für 10,4
Milliarden Euro in bar erwirbt
Bayer die Spartemit Marken wie
Dr. Scholl’s Fußpflegeprodukte,
Coppertone-Sonnencreme und
dem Allergiemittel Claritin. Das
teilte Deutschlands größter Arz-

Jahr umgesetzt. In der Pharma-
branche gibt es derzeit überall
verschiedene Übernahmen.

Der Bayerkonzern will seinen
ErwerbmiteinemBrückenkredit
zwischenfinanzieren. Dieser
werde von der Bank of America
Merrill Lynch, BNP Paribas und
Mizuho bereitgestellt, erklärte
Bayer. Die Transaktion müsse
noch von den Kartellbehörden
genehmigt werden. Im zweiten
Halbjahr 2014 soll sie abge-
schlossen sein.

WIESBADEN |Fast jederdritteBe-
rufstätige in den Ballungszent-
ren fährt mit Bus und Bahn zur
Arbeit. „Mehr als die Hälfte da-
von ist mit U- und Straßenbah-
nen unterwegs“, so das Statisti-
sche Bundesamt gestern. Außer-
halb der Ballungszentren ist da-
gegen für die Pendler das Auto
Transportmittel Nummer eins.
In einigen Regionen benutzt
nicht einmal jeder Fünfte den
Bus oder die Bahn. „Hier fahren
stattdessen mindestens 70 Pro-
zent der Erwerbstätigenmit dem
Pkw zur Arbeit.“ Die Zahlen
stammen aus der Haushaltsbe-
fragung Mikrozensus 2012 und
wurden erstmals erhoben. (dpa)

Sie haben selbst früher für Adi-
das gearbeitet und versucht,
bessere Bedingungen durchzu-
setzen.Wie hat der Konzern da-
mals reagiert?
Die Fabrik Hermosa in El Salva-
dor wurde geschlossen.
Was können Verbraucher in
Deutschland tun, um Sie zu un-
terstützen?
Sie sollten Adidas wissen lassen,
dass sie die Forderung nach hö-
heren Löhnen mittragen. Ein
Mittel dafür sind die Protest-
mails derKampagne für Saubere
Kleidung.

ZAHL DES TAGES

Mieser Geschmack
ist King

NachVorwürfenwegenHygiene-
verstößen und schlechter Ar-
beitsbedingungen hat Burger
King 6 Filialen vorübergehend
geschlossen. Inzwischen seien
dieMängelaberbehobenunddie
Restaurants wieder geöffnet, so
die Burger King Beteiligungs
GmbH in München. Seine Koch-
mütze nehmen musste jedoch
einer der Gesellschafter des
Franchise-Unter-
nehmens. Die
Schnellbratket-
te steht seitMo-
naten in der
Kritik. (taz, dpa) 6

Foto: privat
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Estela Ramirez

■ 44, leitet eine Gewerkschaft für
Textilarbeiter in El Salvador. Diese

protestiert an-
lässlich der

Fußball-WM,
da in Adidas-
Zulieferfabri-
ken grundle-

gende Rechte
verletzt würden.
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DieOECDmachte Vorschläge für
staatliche Interventionen und
bot sich erfolgreich als Diskussi-
onsforum imKampf gegen Steu-
erbetrug und Geldwäscherei an.
IhreStudiengehenvoneinerFül-
le von Statistiken und Daten aus
den 34 Ländern aus. Sie lassen
den Vergleich politischer Maß-
nahmen zu. Berühmtestes Bei-
spiel: die Pisa-Studie zu den
Schulleistungen.

Mit der Krise von 2009 ver-
schob sich der Fokus der OECD.
Sie beschäftigt sichnunauchmit
der wachsenden sozialen Un-
gleichheit. In ihren Berichten
über Mitglieder und Staaten mit
Beobachterstatus finden sich
seither ausgiebige Analysen zu
sozioökonomischen Risikofakto-
ren der Massenarbeitslosigkeit,

der Armut und den zunehmen-
den Einkommensunterschie-
den.

Auf der Tagesordnung beim
diesjährigen Treffen steht auch
die „Resilienz“. In der Physik ist
damit die Widerstandskraft ei-
nes Systems gegen Störungen
und seine Fähigkeit, mit Verän-
derungen umzugehen, gemeint.
In der PsychologiewirdResilienz
ebenfalls verwendet. Sie wurde
in Frankreich von dem Psychia-
ter Boris Cyrulnik theoretisiert

als Fähigkeit von Individuen aus
einer schweren Prüfung oder ei-
ner prekären Lage – wenn mög-
lich unversehrt oder gestärkt –
herauszukommen.

Nur stellt sich die Frage: War-
um gelingt das den einen und
den andernnicht?DieOECDant-
wortet mit der aus alternativen
Kreisen entlehnten These, dass
Wirtschaftswachstum kein
Selbstzweck sei. Sie hat bereits
begonnen, die Mitgliedsländer
zu vergleichen – und den „Indi-
kator des Wohlergehens“ entwi-
ckelt. Vor der Resilienz kommt
immerdie Einsicht in eigeneUn-
zulänglichkeiten. Ob die OECD
analysieren wird, was nicht so
gelaufen ist, wie sie das noch im
Jahr zuvor gesagt hat, ist offen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die OECD sucht das Glück
EINSICHT DerKlub der Industriestaatenwill denWohlstandneu bemessen. Er soll sich nicht
mehr nur am Bruttoinlandsprodukt festmachen. Das Konzept heißt: „Inclusive Growth“

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Die Krise ist für manchen offen-
bar schon vorbei. In Paris be-
schäftigt sich derMinisterrat der
34OECD-Staaten indieserWoche
mit der Bilanz der Krisenpolitik
in den Mitgliedsländern und so-
zialen Aufarbeitung: Das traditi-
onelle Wirtschaftswachstums-
Credo der OECD, der Organisati-
on für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung, soll
um neue Werte ergänzt werden.
Dieses zeigt der Bericht zum „In-
clusive Growth“, den die OECD
bei dem Treffen debattiert.

Im Vorwort schreibt OECD-
Generalsekretär José Ángel Gur-
ría, die Steigerung des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) könne
nichtmehrdereinzigeGradmes-
ser für Wohlstand und Glück
sein. Man müsse zum „Inclusive
Growth“-Konzept übergehen –
und umfassender rechnen, um
Wachstum zumessen. Gurría er-
klärt: „Die Beschäftigungschan-
cen, die Qualität der Arbeit, die
Gesundheit, die Erziehung und
die Möglichkeit, mit der Zeit
reich zuwerden, sind wesentlich
für das Wohlbefinden der Men-
schen.“

Es ist interessant, wie sich im
Verlauf der Jahre das Vokabular
geändert hat. Seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1961 hat sich die
OECD als „Klub der Industrie-
staaten“ (außer China und Russ-
land) stets für die Öffnung der
Märkte, für die Konkurrenz und
Liberalisierung des Handels und
der Investitionen eingesetzt. Da-
mit hat diese Institution wie we-
nige andere die Globalisierung
herbeigewünscht und gefördert.

Doch auch für dieOECD regel-
te der Markt nie alles von selbst.

So sehen Stahlrollen aus. In Salzgitter Foto: Fabian Bimmer/reuters

Wohlbefinden hänge
auchvonder„Qualität
der Arbeit“ ab, so
OECD-Mann Gurría

Verhaltenskodex
leider folgenlos

BRÜSSEL taz | Adidas investierte
im vergangenen Jahr bis zu
350.000 Euro, der Zentralver-
band des Deutschen Bäcker-
handwerks weniger als 50.000
Euro: Im Transparenz-Register
der EU sind rund 6.500 Lobbyis-
tenmitsamtdenSummenaufge-
listet, die sie jährlich für „Vertre-
tung von Interessen gegenüber
Institutionen der EU“ ausgeben.

Das sind aber längst nicht alle.
Denn die Eintragung ist freiwil-
lig. Der jüngsten Analyse von
Corporate Europe Observatory
(CEO) zufolge sind rund 75 Pro-
zent der Business-Vertreter, aber
nur 60 Prozent der NGOs aufge-
führt, im Finanzsektor haben
sichnur 250der über 700 Lobby-
isten eingeschrieben.

DasEuropaparlamenthatdes-
halb in einer seiner letzten Sit-
zungen vor der Wahl beschlos-
sen, die Regeln zu verschärfen
und die Eintragung ins Register
verpflichtend zumachen. Damit
habe man unter den gegebenen
Umständen „das Maximum her-
ausgeholt“, sagt Gerald Häfner,
der für die Grünen im Europa-
parlament sitzt. Immerhin soll
nicht eingetragenen Lobbyisten
der Zugang zum Parlament er-
schwert werden. Abgeordneten,
die gegen den Verhaltenskodex
verstoßen, droht Sitzungsaus-
schluss oder gar die Streichung
von Diäten.

Doch auch wenn Häfner dem
Ministerrat vorwirft, eineweiter-
gehende Regulierung blockiert
zu haben, bleibt unklar, wie groß
derWunsch nachmehr Transpa-
renz im Parlament selbst ist. Das
zeigt auch ein aktueller Fall. Im
Fokus steht die frühere französi-
sche Justizministerin: Rachida
Dati ist seit 2009 Abgeordnete
im Europaparlament und be-
treibt zugleich ein Anwaltsbüro
inParis. Selbst stufteDati ihreTä-
tigkeit in die Kategorie 4 ein, der
höchsten Stufe (Einkünfte von
mehrals 10.000Euro imMonat).
Der französischen Zeitung Le
point nach verdient die Franzö-

sin indes jährlich mehr als
500.000EuroalsAnwältin.Dazu
soll Dati als Beraterin für den En-
ergiekonzernGDFSuez tätig sein
– was ihr „plötzliches Interesse
an Energiefragen“ zeige, das sich
in Änderungsanträgen und par-
lamentarischen Anfragen nie-
derschlage.

Dies rief den Ausschuss auf
denPlan.Häfner, der bis vorKur-
zem dessen Vorsitzender war,
spricht in diesem Zusammen-
hang einem „ernsten,mit Indizi-
en unterlegten Verdacht“. Dati
berief sichauf ihrBerufsgeheim-
nis. Häfner erstattete dem aktu-
ellen Präsidenten des Europa-
parlamentes, Martin Schulz, Be-
richt und wies darauf hin, dass
sich die Stichhaltigkeit der Vor-
würfe zweifelsfrei klären ließen.
DazumüssedasParlament ledig-
lich bei der französischen An-

TRANSPARENZ Interessenvertretung bleibt in Brüssel
ein Problem. Lobby-Register wird es nicht geben

ihrem Land vertrieben, um dem
riesigen Stausee von 50.000
Hektar Platz zumachen. Zwarge-
lingt es den Indígenas immer
wieder, einenBaustopp zu erwir-
ken. Dochmeist geben die höhe-
ren Instanzen dem Baukonsorti-
um oder der Regierung recht.
Wirtschaftliche Interessen oder
und die strategische Erschlie-
ßung der abgelegenen Region
wiegen schwerer als die Rechte
der Indígenas, deren Verletzung
sogar der Interamerikanische
Gerichtshof erfolglosmonierte.

Nicht einmal die katholische
Kirche konnte das Blatt wenden.
Bischof Erwin Kräutler – ein ge-

bürtiger Österreicher, der seit
1982 in der Xingu-Region lebt –
gehört zu den prominentesten
Kritikern des Belo-Monte-Stau-
damms. AnfangApril trug er sei-
ne Anliegen Papst Franziskus
vor. Kräutler beklagte den man-
gelnden politischen Willen der
brasilianischen Regierung, die
Rechte den Indigenen bei der
Verteidigung ihres Landes gegen
Großgrundbesitzer und das
Agrobusiness zu unterstützen.
Und er klagte Belo Monte als ein
Projekt an, das die ganze Region
aus dem Gleichgewicht bringt:
„Die Regierung hat alle Gesetze
und Regeln verletzt, um die Ar-

Der Countdown läuft
DOKUMENTARFILM Im Streit um den StaudammBelo Monte in Brasilien
ziehen Indígenas und die Umwelt weiter den Kürzeren

RIO DE JANEIRO taz | BeloMonte
ist in Brasilien ein Reizwort. Der
Bau des weltweit drittgrößten
Staudamms mitten im Amazo-
nas-Urwald ist so umstritten wie
sonst nur die Fußball-WM. Um-
weltschützer und Indígenas lau-
fen Sturm gegen das Mammut-
projekt, die Regierung verteidigt
es mit lauteren und unlauteren
Mitteln.MitteMai startet derDo-
kumentarfilm „Count-Down am
Xingu“ in Deutschland.

Trotz der jahrelangen Protest-
welle scheint der Kampf gegen
den Staudamm verloren; die Ar-
beiten gehen stetig voran. Zehn-
tausendeMenschenwurden von

beiten so schnell wie möglich in
Angriff zu nehmen. Alle Einwän-
de von Indígenas, Siedlern und
den Flussanrainern ließ sie ins
Leere laufen“, so der Bischof.

BeloMonte ist Bestandteil der
brasilianischen Wirtschaftspoli-
tik, die auf schnelles Wachstum
und die Erschließung der bisher
wenigen entwickeltenGegenden
des riesigen Landes setzt. Neue
Verkehrswege, Energieprodukti-
on, der Abbau von Bodenschät-
zen, aber auch die Förderung der
exportorientierten industriellen
Landwirtschaft sind Stützpfeiler
dieses Modells.

Die Mitte-links-Regierung in
Brasíliahält diesesRezept für ein
Allheilmittel zur nachholenden
Entwicklung, Konflikte mit loka-
len sozialen Bewegungen wer-
den oft mit Gewalt ausgetragen.

DaszuZeitenderMilitärdikta-
tur entworfene Projekt gilt aller-
dings als ökonomisch fragwür-
dig, da die Turbinen aufgrund
des schwankenden Flussspiegels
nur wenige Monate im Jahr aus-
gelastetseinwerden.Hinzukom-
men Zerstörungen in der gesam-
ten Flusslandschaft.

Der FilmemacherMartinKeß-
ler zeigt in „Count-DownamXin-
gu“Unregelmäßigkeitenvonun-
zureichenden Entschädigungs-
zahlungen bis zur Bereicherung
von korrupten Bauunterneh-
men. Mit im Geschäft sind auch
deutsche Unternehmen wie Sie-
mens und Mercedes-Benz. Sie
liefernTurbinenund Fahrzeuge.

ANDREAS BEHN

Land unter, leider nicht für das Staudamm-Projekt in Pimental Foto: reuters

Was nützen die
strengsten Regeln,
wenn sie nicht ein-
gehalten werden?

waltskammer schriftlich um
Aufklärung ersuchen.

Schulz jedoch beschloss, den
Fall nicht weiter zu untersuchen.
Auch eine Intervention der Grü-
nen blieb erfolglos. „Was nützen
die strengsten Regeln, wenn sie
nicht eingehalten werden?“, so
Häfner.

Nach seinen Aussagen ist Dati
kein Einzelfall. Auch andere Fäl-
le, in denen der Ausschuss Ver-
stöße gegen den Verhaltensko-
dex untersucht und nachgewie-
sen hatte, blieben letztlich ohne
Folgen. Die Berichte sind ge-
heim, der Ausschuss kann ledig-
lich Empfehlungen ausspre-
chen, die Entscheidung über Rü-
gen oder Sanktionen liegt allein
beim Parlamentspräsidenten.
Bislang sprach sich dieser in kei-
nemeinzigenFall fürSanktionen
aus. DANIELE WEBER
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NACHRICHTEN

KEINE AUSSÖHNUNG IN ÄGYPTEN

Sisi: Muslimbrüder sind am Ende
SYRIEN

USA werten
Opposition auf

WASHINGTON | Die USA werten
das syrische Oppositionsbünd-
nis Nationale Koalition diploma-
tisch auf. Die Gruppierung wer-
de nun als Auslandsmission
nach dem US-Gesetz betrachtet,
teilteeineSprecherindesAußen-
ministeriums am Montag mit.
Darüber hinaus wolle Washing-
ton seine „nicht tödlichen“ mili-
tärischen Hilfen für die syrische
Oppositionum27MillionenDol-
lar aufstocken. Der Chef des Op-
positionsbündnisses mit Sitz in
Istanbul, Ahmed Dscharba, be-
findet sich derzeit zu Gesprä-
chen inWashington. (rtr)

CHINA

Neue Messerattacke
auf einem Bahnhof

PEKING | In China hat es einen
neuen Anschlag auf Bahnreisen-
degegeben.BeieinerMesseratta-
cke imsüdlichenGuangzhousei-
en amDienstagmorgen laut Poli-
zei sechsMenschen verletzt wor-
den. Ein Verdächtiger mit einem
Messer sei angeschossen und
überwältigt worden. Über Tat-
motive verlautete nichts. Gu-
angzhou Daily berichtete von
vier Attentätern. Letzte Woche
waren in einem Bahnhof von
Ürümqi drei Menschen getötet
und 79 verletzt worden. Die Re-
gierung macht muslimische Ui-
guren verantwortlich. (ap)

WEISSRUSSLAND

16 Aktivisten
festgenommen

BERLIN | Amnesty International
hat vor der Eishockeyweltmeis-
terschaft in Weißrussland Ein-
schränkungen der Meinungs-
undVersammlungsfreiheit kriti-
siert. In dem autoritär regierten
Land seien in den vergangenen
zwei Wochen 16 Aktivisten fest-
genommen worden, erklärte AI
amDienstag. Acht von ihnen sei-
en bei einer offiziell genehmig-
ten, friedlichen Demonstration
zumJahrestagderAtomkatastro-
phevonTschernobyl festgenom-
men worden. Die anderen acht
seien in den Tagen zuvor verhaf-
tet worden. (afp)

AFGHANISTAN

Suche nach Opfern
geht weiter

KABUL | Drei Tage nach dem En-
de der Bergungsarbeiten in Af-
ghanistan haben die Behörden
die SuchenachLeichenunterder
Schlammlawine wiederaufge-
nommen.DieBewohnerdesDor-
fesAb-e-Barik hättendas Einstel-
len der Suche nicht hingenom-
men, sagte der Vizegouverneur
der Provinz Badachschan, Gul
Ahmad Bedar. „Die Dorfbewoh-
ner bestanden darauf, die Lei-
chen ihrer Liebsten zu finden, sie
ein letztes Mal zu sehen und sie
zu begraben.“ 400Arbeiter seien
angeheuert worden, um die To-
ten zu bergen. (dpa)

Ägyptens Präsidentschaftskandidat
Abdul Fattah al-Sisi Foto: ap

KAIRO | Ägyptens ehemaliger
Armeechef Abdul Fattah al-Sisi
willbeieinerWahlzumPräsiden-
ten dafür sorgen, dass die Mus-
limbrüder keine Rolle mehr in
dem Land spielen. Die Bruder-
schaft sei „am Ende“, und er wer-
de bei einer Übernahme der Prä-
sidentschaft nicht zulassen, dass
sie wiederkehre, sagte al-Sisi am
Montagabend in seinem ersten
TV-Interview, seitdem er Mitte
April seine Präsidentschaftskan-
didatur erklärt hat. Die Ägypter
hätten die Ideologie der Gruppe
zurückgewiesen. Al-Sisi versi-
cherte gleichzeitig, dass die Ar-
mee „keine Rolle dabei spielen
wird, Ägypten zu regieren“. (afp)

Hauptstadt N’Djamena. Tschad
ist der führende afrikanische Al-
liierte Frankreichs beim Krieg
gegen bewaffnete Islamisten in
Mali, die alsmitBokoHaramver-
bündet gelten. Ein islamistischer
Angriff aufKousseri ist aucheine
Warnung an Tschads Regierung.
Seit Montag ist die Grenze ge-
schlossen, das Militär in Alarm-
bereitschaft.

AuskamerunischerSichtzeigt
der Angriff aber auch, dass die
Konflikte indenbeidenNachbar-
staaten Nigeria und Zentralafri-
kanische Republik im Begriff
sind, beide gleichzeitig auf Ka-

merun überzugreifen. Mit mög-
licherweise fatalen Folgen: Nach
der brutalen Vertreibung fast al-
ler Muslime aus der Zentralafri-
kanischen Republik Richtung
Tschad könnten versprengte
KämpferdermuslimischenSele-
ka-Rebellen Zentralafrikas bei
den Nigerianern Boko Haram
neue Freunde finden.

Frankreich ist die führende
militärische Interventions-
macht nicht nur gegen Islamis-
ten in Mali, sondern auch gegen
Seleka in der Zentralafrikani-
schen Republik. Ohne das fran-
zösische Eingreifen wären Zen-

tralafrikas antimuslimische An-
ti-Balaka-Milizen nie so stark ge-
worden, dass sieHunderttausen-
deMuslimehättenverjagenkön-
nen. Militärischen Nachschub
bekommendieAnti-Balaka-Mili-
zen vor allem aus Kamerun, zu-
gleich Führungsnation der afri-
kanischen Zentralafrika-Ein-
greiftruppeMisca.

Kein Wunder, dass jetzt Sele-
ka-Kämpfer sowohlgegenFrank-
reich als auch gegen Kamerun
zuschlagen. Mindestens 75 Men-
schen sind nach Misca-Angaben
seit demvorletztenWochenende
im Nordwesten der Zentralafri-
kanischen Republik durch Sele-
ka-Angriffe ums Leben gekom-
men; es seien Dutzende Dörfer
angezündet worden, hieß es.
Nachdemauch ein französischer

Afrikas neueste
Gotteskriegsfront
ISLAMISTEN Aus Nigeria ebenso wie aus Zentralafrika erweitern
muslimische Untergrundkämpfer ihre Kriege über die Grenzen

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Der Überfall kam
tief in der Nacht. Zwanzig Minu-
ten lang, so kamerunische Me-
dien, hagelte es in der Nacht zu
Montag Maschinengewehrfeuer
auf den Gendarmerieposten der
Stadt Kousseri im Norden Ka-
meruns. Zwei kamerunische
Gendarmen starben; schließlich
machten sich die dreißigAngrei-
fer mit einem aus der Haft be-
freiten Gefangenen und seinen
Zellengenossen davon.

Den Angriff schreiben alle Be-
obachter der islamistischen Re-
bellengruppe Boko Haram aus
Nigeria zu. Er illustriert, dass der
Krieg der nigerianischen Isla-
misten längst die Grenze über-
schritten hat. Die Verstecke der
Untergrundkämpfer in dichten
Waldgebieten an der nigeria-
nisch-kamerunischen Grenze
sind aber offenbar gegenüber
Angriffen von außen bis jetzt si-
cher. Mehrfach sind in den ver-
gangenen Jahren westliche Gei-
seln der Islamisten in dieser
Grenzregion festgehalten wor-
den. Dort sollen sich jetzt auch
die rund 230 Mitte April ver-
schleppten nigerianischen
Schulmädchen befinden.

Kousseri liegt am Grenzfluss
Chari direkt gegenüber Tschads

Am Ort des jüngsten Boko-Haram-Anschlags in Nigerias Hauptstadt Abuja, 2. Mai Foto: reuters

BeideKonfliktegreifen
gleichzeitig auf Kame-
run über, mit womög-
lich fatalen Folgen

Militärposten angegriffen wur-
de, flog Frankreichs Luftwaffe
amMontag vonBasen imTschad
aus Luftangriffe auf Seleka-Stel-
lungen im Nordwesten der Zen-
tralafrikanischen Republik.

Schon am 3. Mai überschritt
eine Gruppe von Bewaffneten
die zentralafrikanische Grenze
nach Kamerun und griff den Ort
Garoua-Boulai an. Die nach ka-
merunischen Berichten Ara-
bisch sprechenden Angreifer
nahmen im nahen Dorf Yokos-

hire 18Geiseln und forderten die
Freilassung des in Kamerun in-
haftierten zentralafrikanischen
Rebellenführers Abdoulaye Mis-
kine, Chef einer Seleka-Fraktion.

Nunmehren sich in Kamerun
Appelle zur nationalen Einheit
und zur Wachsamkeit. Derweil
gehen die Kämpfe in Zentralafri-
ka und in Nigeria unvermindert
weiter. AmMontagüberfiel Boko
Haram im Nordosten Nigerias
die grenznahe Kleinstadt Gam-
boru Ngara – „an Bord von Pan-
zerfahrzeugen“, wie ein Augen-
zeuge gegenüber Journalisten
berichtete. „Es ist niemandmehr
in der Stadt außer den Leuten
von Boko Haram. Die gesamte
Bevölkerung ist nach Kamerun
geflohen,undwernichtgeflohen
ist, ist vermutlich tot.“

szene bekannten Menschen-
rechtsanwalt Pu Zhiqiang festge-
nommen.

Wieder befreundeteAnwalt Si
Weijiang berichtet, haben sie Pu
bereits am Sonntag zum Verhör
vorgeladen. Am nächsten Tag
hätten sie seine Wohnung ge-
stürmt,Bücher,HandyundCom-
puter konfisziert und ihn dann
mitgenommen.

Pu wird unter anderem „Un-
ruhestiftung“ vorgeworfen. Am
Samstagabend hatte sich Pu mit
rund 20 Universitätsprofesso-
ren, Anwälten, Journalisten und
Menschenrechtsaktivisten ge-
troffen. Die meisten von ihnen
waren vor 25 Jahren dabei, als in
der Nacht zum 4. Juni 1989 Pan-
zer auffuhren und den bis dahin
weitgehend friedlich verlaufen-
den Protest von Hunderttausen-
den zumeist Studenten mit Ge-
walt niederschossen. Fast alle
Teilnehmer des privaten Tref-

fens sind am nächsten Tag stun-
denlang verhört oder gar festge-
nommenworden.

Mindestens drei weitere Teil-
nehmer des Treffens werden
noch vermisst, unter anderem
die Journalistin und Netzaktivis-
tin Liu Di, der Aktivist Hu Shigen
und Hao Jian, ein Professor der
Pekinger Filmakademie.

Als Rechtsanwalt vertritt Pu
Zhiqiang seit Jahren Bürger-
rechtler. Auch war er der Rechts-
beistand des oppositionellen
Künstlers Ai Weiwei. Zudem hat
Pu sich in der zentralchinesi-
schen Stadt Chongqing für die
Insassen von Arbeitslagern ein-
gesetzt, die ohne rechtliche
Grundlage über Monate hinweg
Zwangsarbeit verrichten muss-
ten. Pu gehört auch zu den Mit-
unterzeichnern der Charta 08,
eines Manifests von mehr als
5.000 Intellektuellen und Bür-
gerrechtsaktivisten, das zu De-

Führung in Peking erinnert an Tiananmen
CHINA Bereits einenMonat vor dem 25. Jahrestag des Tiananmen-Massakers geht die chinesische Führung
gegen Menschenrechtsaktivisten vor. Seit Montag sitzt der Bürgerrechtsanwalt Pu Zhiqiang in Haft

AUS PEKING FELIX LEE

Chinas heutige Jugend weiß
kaum, was am 4. Juni vor 25 Jah-
ren auf demTiananmenplatz ge-
schah. Der chinesischen Füh-
rung ist es erfolgreich gelungen,
die brutale Niederschlagung der
Demokratiebewegung und das
Geschehen von damals totzu-
schweigen. Bis heute ist es nie-
manden in der Öffentlichkeit er-
laubt, darüber zu reden, ge-
schweige denn der Opfer zu ge-
denken. Wer sich dem wider-
setzt, wird eingesperrt.

Im privaten Rahmen aber ha-
ben sich indenvergangenen Jah-
renimmerwiederAktivistenvon
damals, Intellektuelle und Ange-
hörige der Opfer getroffen, um
sich gemeinsam an die Ereignis-
se zu erinnern. Jetzt ist nicht ein-
mal das mehr möglich. Sicher-
heitskräfte in Peking haben am
Montag den in der Dissidenten-

mokratisierung und politischen
Reformen in der Volksrepublik
aufruft.

In seinen eigenen Forderun-
gen gilt Pu als gemäßigt. Aller-
dings hatte der 48-Jährigemal in
einem Text in der New York Re-
viewofBooksbeschrieben,wieer
und seine Freunde sich geschwo-
renhatten, jedes JahraufdenTia-
nanmenplatz zurückzukehren,
um der Opfer der Niederschla-
gung zu gedenken.

Die Menschenrechtsorganisa-
tion ChinaHumanRights Defen-
ders (CHRD) mit Sitz in den USA
zeigt sich zutiefst erschrocken
über die Verhaftung von Pu und
spricht von einem „Akt der Ein-
schüchterung“. Zum25. Jahrestag
in diesem Jahr werde es in China
zweifellos eine strengere Be-
schränkung des Rechts auf Ver-
sammlungs- und Meinungsfrei-
heit geben als je zuvor.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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Bolívares, also etwa 75 Cent. Im
Mercal, einer ebenfalls staatli-
chenEinkaufskette, sinddiePrei-
se zudem subventioniert und
das Kilo kostet 3 Bolívares, sei
abernur seltenzukriegen. Inden
privaten Supermärkten sei min-
destens 25Bolívares zubezahlen.
„So ist es bei allen sensiblen Pro-
dukten und hier in der Haupt-
stadt haben wir es noch gut.“
Kein Vergleich zur Versorgungs-
lage im Landesinnern.

Oscar macht sich seinen eige-
nen Reim auf die Engpässe. „Fast
alle Nahrungsmittel hier sind
Importe. Die gibt es nur gegen
harte Dollar und davon haben
wir anscheinend immer weni-
ger.“ Der Rentner hat sich in die
Kassenschlange eingereiht. Auf
dem Band wird die Einhaltung
der Menge pro Person kontrol-
liert. Dem strengen Blick der
UniformiertenhinterderKassie-

rerin entgeht kein Kilo zu viel.
Zwei Stunden dauert Oscars Ein-
kaufstour. „Normal“, sagt er.

Bis vor einem Jahr kam ermit
seiner Rente noch bis zum Mo-
natsende. Jetzt unterstützt ihn
sein Sohn. Das Einkommen sei
nichtweniger, aber dieKaufkraft
schwindet. „Laut unserer Zen-
tralbank haben wir die weltweit
höchste Inflationsrate.“ Für das
Statistikamtgebeesdennochim-
merwenigerArmut. „Dasswiral-
le amAbrutschen sind,wird dort
nicht sichtbar.“

Der Automercado San Loren-
zo im gehobenen Stadtteil Cha-

cao wird von der zahlungskräfti-
gen Nachbarschaft gern aufge-
sucht, denn bei San Lorenzo soll
es alles geben, was es woanders
nicht gibt. Hier liegt die irische
Kerrygold-Butter für gute 300
Bolívares (34,30 Euro) das Pfund
imKühlregal. Zuckerwurdegera-
de in Zweikilopaketen angelie-
fert und wird zu erstaunlich
günstigen 13 Bolívares das Kilo
abgegeben. Doch das Image von
San Lorenzo hat Kratzer bekom-
men. Mehl gebe es nur wenig
und Frischmilch habe sie schon
lange nicht mehr gesehen, sagt
die junge Angestellte einer Kun-
din. Sie solle es doch ein paar
Straßen weiter in der Filiale des
gehobenen Supermarkts Gama
Excelsior versuchen. Hat sie
schon, gibt die Frau zurück, dort
gebe es keine Schlangen, aber
auch keinen Zucker, kein Mehl
und keine Frischmilch.

Frischmilch? Seit Langem nicht
VENEZUELA Um beim Einkaufen in Caracas bestimmte Produkte zu bekommen, braucht
man viel Zeit. Oder sehr viel Geld. Die Versorgung in Venezuela stockt seit Monaten

AUS CARACAS JÜRGEN VOGT

Zügig bewegt sich der Einkaufs-
wagenkorso vor dem Gran Abas-
to Bicentenario voran. Der große
staatlicheSupermarkt, nur einen
Steinwurf von der Plaza Venezu-
ela entfernt im Zentrum der
Hauptstadt Caracas, ist ein be-
liebter Einkaufsort. Hier gelten
die staatlich festgesetztenPreise.
Supermarktbelegschaft unduni-
formierte SoldatInnen sorgen
dafür, dass diese an die KundIn-
nen weitergegeben werden.

„Wenn wir drin sind, stellen
wir uns gleich in die nächste
Schlange.“OscarMoraleskommt
regelmäßig ins Bicentenario.
„Obst, Gemüse, Brot, Reis, Linsen
und Bohnen kriegst du überall.“
Problematisch seien Zucker,
Mehl, Speiseöl, Frischmilch, But-
ter, Kaffee sowie Fleisch und
Huhn zu günstigen Preisen. „Wo
es das gibt, stehen die Leute
Schlange.“ Venezuelas Bevölke-
rung leidet seit Monaten unter
Versorgungsproblemen. Laut of-
fizieller Statistik fehlen immer
vier von zehn Produkten.

Eine halbe Stunden später
sindwir drin. „Dorthin, da ist die
Schlange zu den sensiblen Pro-
dukten“, schmunzelt der 66-Jäh-
rige.DieSchlangeführtzueinem
getrennten Bereich. Hier geben
Angestellte zwei Pfund Margari-
ne, zwei Pfund Kaffee (à 24
Bolívares, etwa 2,75 Euro), zwei
Kilo Zucker, zwei Liter Speiseöl
pro Person heraus. Mehl gab es
letzte Woche, beim Wort Frisch-
milch erntet Oscar ein Lächeln.
Dafür kann ernoch zwei gefrore-
neHühnerund4Kilo gefrorenes
Rindfleischmitnehmen.

„Alles was du hier sonst nicht
siehst, kriegst du auch anderswo
nicht. Aber nimm den Zucker“,
sagt Oscar und rechnet vor: Das
Kilo kostet im Bicentenario 6,50

Schlange stehen im staatlichen Bicentinario-Supermarkt. Preiswert, aber vieles fehlt Foto: reuters

Im gehobenen Viertel
Chacao liegt Kerry-
gold-Butter für34Euro
das Pfund im Regal

Bilal und sein 30-köpfiges
Team versorgen täglich bis zu
200Patienten–einegroßeBelas-
tung. Das Personal verfügt nur
über die nötigsten Instrumente.
Durch Gelder der Hilfsorganisa-
tion Relief and Development As-
sociationwurden imFebruar ein
Operationssaal, eineNotfallstati-
on und eine kleine Röntgenstati-
onfertiggestellt.DieBauarbeiten
anderKinder-undEntbindungs-
station sollen bald beginnen.

FastalleÄrzteundAssistenten
kommen aus Syrien. Den meis-
ten fehlendieoffiziellenPapiere,
um über die Stadtgrenze in den
Libanon zu reisen.

An den Checkpoints inner-
halb und außerhalb Arsals kon-

trolliert die libanesische Armee
Personen und durchsucht Autos
nach Waffen und Sprengstoff.
Bilal unterstützt die erhöhten Si-
cherheitsvorkehrungen. Doch
auch er kann weder vor noch zu-
rück, seit das Regime Assad die
syrische Grenzregion Kalamun
eingenommen hat.

„Ein Arzt ist für das syrische
Regime gefährlicher als ein Re-
bell. Denn er rettet auch das Le-
ben jener, die die Soldaten töten
wollen“, behauptet der Arzt und
fügt hinzu: „In Syrien bombar-
diert das RegimeKrankenhäuser
wie dieses.“

Das Krankenhaus in Arsal ist
wie viele in Syrien für den Luft-
raum nicht als solches gekenn-

Als Arzt im Grenzgebiet zu Syrien
LIBANON Viele Flüchtlinge aus demNachbarland brauchenmedizinische Versorgung. Ein kleines
Krankenhaus nimmt sich der Mammutaufgabe an – egal, ob die Patienten Zivilisten oder Kämpfer sind

AUS ARSAL JULIANE METZKER

DoktorBilal*wartet vordemEin-
gang des Krankenhauses, das
von außen wie ein einfaches
Wohngebäude aussieht. Ein jun-
ger Mann, gestützt von zwei
Freunden, humpelt dem Arzt
entgegen. Die drei halten die
Köpfe gesenkt, um ihre Gesich-
ter vor dem Sand zu schützen,
den der heiße Wind aufwirbelt.
Bilal führtdieGruppe ins Innere.
Er ist Kieferorthopäde, aber im
Krankenhaus kümmert sich je-
der um jeden.

Im Wartezimmer drängen
sich Patienten und deren Ange-
hörige. Die Wände sind kahl.
Glänzende Rohren und nackte
Glühbirnen hängen von der De-
cke. Die Arbeiten in dem Kran-
kenhaus von Arsal sind noch
nicht ganz abgeschlossen, aber
der Betrieb läuft bereits auf
Hochtouren.

Es ist kein gewöhnlichesKran-
kenhaus, sondern das letzte vor
der syrischenGrenze imNordos-
ten des Libanon und das einzige
in Arsal. Die sunnitische Klein-
stadt liegt imHerzen des Anti-Li-
banon-Gebirges. Über 100.000
syrische Flüchtlinge flohen seit
dem Ausbruch des Krieges dort-
hin. Täglichwerdenesmehr.Vie-
le brauchen medizinische Ver-
sorgung, um die Wunden des
Krieges zu heilen, gegen die es
Mittel gibt.

zeichnet. Fast täglich kreisen sy-
rische Kampfjets über Arsal.
Nach der Niederlage in Kalamun
flüchteten viele Rebellen der
Freien Syrischen Armee in die
umliegenden Berge. Die Angst
der Bewohner ist deshalb groß,
dass Arsal bald angegriffenwird.

Die Ärzte behandeln jeden,
derHilfe braucht. „Wir fragen die
Patienten nicht, ob sie Zivilisten,
Rebellen,Sunniten,Schiitenoder
Christen sind. Es ist unsere
Pflicht zu helfen“, betont Bilal.
Sein Blick schweift ab zu dem
jungen Mann auf der Trage – ei-
nem syrischen Rebellen, der am
Bein verletzt wurde.

In Syrien hat Bilal einst einen
Kämpfer der Schabiha, einer der
Assad-Milizen, verarztet. „Natür-
lich musste ich mich um ihn
kümmern. Das ist ein Akt der
Menschlichkeit.“NacheinerPau-
se sagt er: „Meine politische Ein-
stellung ist eine ganz andere.“

Auch im Libanon verfolgt den
Arzt der Schrecken des Krieges.
Er erinnert sich an einen Vorfall,
es fällt ihm schwer, darüber zu
reden. Nach einer Explosion an
einem Checkpoint schossen die
verunsicherten Soldaten auf ein
herannahendesAuto.Dochdarin
saßnur eine syrische Familie auf
der Flucht. Die Kugeln trafen ei-
nen kleinen Jungen in den Kopf.
Bilal versuchte, das Kindwieder-
zubeleben – es war vergeblich.
*Name geändert

Ein verletzter syrischer Flüchtling im Krankenhaus der Stadt Arsal im Liba-
non. Täglich werden bis zu 200 Personen behandelt Foto: reuters
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Leckerer Kuchen für Väter
■ betr.: „Die Hälfte des Kuchens für die Väter“, taz vom 5. 5. 14

Was ist denn das für ein leckerer Kuchen, denHeideOestreich den
Vätern auftischenwill? Denn seit wann bezahlt denn der Unterhalt
diemit demKindverbrachte Zeit? Er ist dazuda, dass dasKind etwas
zumAnziehen, zu essen und ein Zimmer hat. Soll dann dieMutter
nurnocheinhalbes Zimmer, einHalbesT-Shirt undeineneinzelnen
Turnschuh bereitstellen? Kritisch kannman sehen, dass viel zu oft
das Sorgerecht allein bei derMutter bleibt. Doch vor lauter undiffe-
renzierter Väterbegeisterung sinkt das argumentativeNiveaudieses
Kommentars auf „Freibier für alle“.
FRANZISKAHOCHWALD, Korntal-Münchingen

Anteil für Mehraufwendungen
■ betr.: „Die Hälfte des Kuchens für die Väter“, taz vom 5. 5. 14

Die Verfasserin reklamiert, dass die Väter, die sich nach der Tren-
nungweiterhin um ihre Kinder kümmern, durch die Unterhaltszah-
lungen „doppelt bestraft“würden.Die Strafe besteht laut ihremArti-
kel darin, dass sie sich um ihreKinderweiterhin kümmernundden-
nochUnterhaltszahlungen leisten. Ich empfinde es schon beden-
kenswert, dass die Verfasserin es als „Bestrafung“ empfindet, wenn
sich der Unterhalt zahlende Elternteil um sein/ihr Kindweiterhin
„kümmert“.Das solltedochdieRegelundSelbstverständlichkeitund
nicht „verrechenbar“mit Geld sein!
Zur Erinnerung: Die Unterhaltszahlung ist kein Entgelt dafür, sich
umszuKindkümmern, sonderneinAnteil desUnterhaltsleistenden
fürdieMehraufwendungen, die der- oderdiejenigehat, bei der/dem
die Kinder leben. Dies sind unter anderem: Kosten für Kleidung, Er-
nährung, Kita-, Hort- und Schulreisen, Kosten fürHobbys der Kin-
der, Kosten für eine größereWohnung als sie für einen alleinstehen-
denMenschennötigwären. Undnicht zuletzt üben viele Alleinerzie-
hende/Getrennte/Geschiedene für Jahre nur eine Teilzeittätigkeit
aus, umdenKindernbesser gerecht zuwerdenund sienicht volltags
fremdversorgenzu lassen.DieseTeilzeittätigkeitüberviele Jahrehat
zur Folge, dass auch die spätere Rente gemindert wird. Das heißt,
wenn die Kinder groß genug sind, dass der Elternteil wieder voll be-
rufstätig sein kann, sind die Folgen aus der Erziehungs- und Teilzeit-
tätigkeit noch nicht sichtbar, sondern äußern sich imRentenalter.
Deshalb ist ein Teil desUnterhalts auch zu verwenden für eine priva-
te Rentenvorsorge, umdiesenNachteil wenigstens teilweise auszu-
gleichen.MARTINADEWELLER, Berlin

Zeit für ein Umdenken
■ betr.: „Erzeuger und Geldmaschine“, taz vom 5. 5 . 14

Wie der getrennt lebende Vater in euremArtikelmuss auch ich um
jeden Euro kämpfen undmichmit Anwalt und Familiengericht aus-
einandersetzen und ihnen klarmachen, dass es eben auchGeld kos-
tet, umderRolle eines verantwortungsbewusstenund fürsorglichen
Vaters gerecht zuwerden. Da ich gleich drei Kinder zu versorgen ha-
be, ist die Herausforderung umso größer. Es schmerztmich, finanzi-
ell nicht das leisten zu können, was ich gerne fürmeine Kinder tun
würde. Es ist schon paradox: Die Gesellschaft und besonders die
Mütter erwarten, dass der getrennt lebende Vater sich auf vorbildli-
cheWeiseumdie gemeinsamenKinder kümmert. Tut er esnicht, be-
kommt er Ärger. Tut er es aber doch, steht er allein und ungewiss al-
ler Unterstützung da undweiß nicht, wie er es finanziell gewuppt
kriegen soll. Es wird höchste Zeit, dass hier ein Umdenken zuGuns-
ten der aktiven Trennungsväter in der Gesellschaft, in der Familien-
politik und vor allenDingen im Familienrecht stattfindet.
HAJO SCHILBERG, Großenkneten

Anwaltskosten waren höher
■ betr.: „Erzeuger und Geldmaschine“, taz vom 5. 5 . 14

Umes klarzustellen. Kinder habenVäter undMütter, und Kinder
müssen ernährt werden. Einfach ist das immer, wenn die Eltern zu-
sammenleben, schwierig wird es bei der Trennung. Der Kindesun-
terhalt ist nicht üppig. Vonden in euremArtikel genannten419 Euro
ist das hälftige Kindergeld abzuziehen, sodass lediglich 327 Euro ge-
zahlt werdenmüssen und dies auch nur bei einemEinkommen zwi-
schen 2.301 und 2.700 Euro.Wollt ihr allen Ernstes behaupten, dass
jemand bei einem solchenGehalt keine 327 Euro für sein Kind auf-
bringen kann? Die Anwaltskosten für das von euch dargestellte Ver-
fahrenwaren bestimmt umeiniges höher.
HILDE THEOBALD, Saarbrücken

Eine Privatangelegenheit
■ betr.: „Erzeuger und Geldmaschine“, taz vom 5. 5 . 14

Der Vollständigkeit halber sollte erwähntwerden, dass nicht nur ei-
nigeMütter (und ein paar erziehungsberechtigte Väter) das System
ausnutzen, sondern der Staat ammeisten profitiert: Es werden nur
selten Sozialleistungen fällig, da der Unterhaltspflichtige nicht nur
Vollzeit arbeiten, sondern auch zusätzlichNebenjobs aufnehmen
muss, umdenUnterhalt in jedemFall vollständig überweisen zu
können.Wie eroder sieArbeit,Unterhaltszahlung,Kinderbetreuung
und die Finanzierung vonKinderzimmern, Essen, Kleidung etc. un-
ter einenHut bringt, ist eine Privatangelegenheit. Ich leistemir die-
sen Luxus seit jetzt sieben Jahren. AmEnde jedenMonats bin ich –
trotz Durchschnittsverdienst – armund erschöpft. Aber ich bin
glücklich. Und ich bin sicher,meine Kinder sind es auch.
MARKUS LINDEN, Reinbek
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ie ukrainische Übergangsregie-
rungkämpftnichtnurgegenpro-
russische Separatisten im Süden

undOsten des Landes, sondern offen-
sichtlich auchgegendas Parlament in
Kiew.DieMehrheit derAbgeordneten
hat am Dienstag eine landesweite
Volksbefragung über die territoriale
Einheit der Ukraine abgelehnt, die
zeitgleichmitdenPräsidentenwahlen
am25.Mai stattfinden sollte.

Über dieMotivation der Parlamen-
tarier kann man nur mutmaßen. Tat-
sache aber ist, dass diese Entschei-
dungdieGräbenzwischendemOsten
und dem Rest des Landes weiter ver-
tiefen und die Aversionen der Men-
schen inOdessa, LuganskundDonezk
gegenüber „denen da in Kiew“ in der
Hauptstadtweiter befeuerndürfte.

Überhaupt stellt sich immer drän-
gender die Frage, ob und wie die Ab-
stimmung in knapp drei Wochen
durchgeführt werden soll. Von einer
BeruhigungimOstenkannkeineRede
sein, stattdessen eskaliert der Konf-

D
likt. Fast täglichsterbenMenschenbei
bewaffnetenAuseinandersetzungen.

Den nächsten Showdown befürch-
ten viele für den 9.Mai, den Jahrestag
des Sieges über die Faschisten im
„Großen Vaterländischen Krieg“. Man
braucht kein Prophet zu sein, um zu
ahnen, dass dieses Datum angesichts
der bürgerkriegsähnlichen Zustände
mit einer besonderen Symbolkraft
aufgeladen ist.

Und dann ist da noch die für den
11. MaigeplanteVolksabstimmung im
Osten,diegegengeltendeGesetzever-
stößt und ähnlich undemokratisch
verlaufen dürfte wie auf der Krim.
Dieses Referendumkönnte den Konf-
liktnochweiter anheizen.

Regierungschef Arseni Jazenjuk
steckt in einemDilemma.DieWahlen
verschieben? Oder einen Präsidenten
wählen lassen, der dann allerdings
keinlegitimerStaatscheffürdieganze
Ukraine wäre? Verfahrener geht es
nichtmehr.
Der Tag SEITE 2, Schwerpunkt SEITE 3
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BARBARA OERTEL ÜBER GEPLANTE REFERENDEN IN DER UKRAINE
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ChaotischeAbstimmungen

inWort der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit
(OECD) inParishatGewicht.Wenn

dieÖkonomendesZusammenschlus-
ses der reichen westlichen Staaten zu
geringesWachstum beklagen, um die
Armut zu besiegen, ist dies eine defti-
ge Schelte für Regierungen in Berlin,
Brüssel undWashington sowie für die
Zentralbanker in Frankfurt.

Über konjunkturelle Zyklen und
KrisenhinwegsinkendieWachstums-
raten in den „alten“ Industriestaaten.
Inden 1950er Jahrenbetrugdaspreis-
bereinigte Wirtschaftswachstum in
der Bundesrepublik durchschnittlich
8,2 Prozent – pro Jahr. In den 1960er
Jahren war es auf 4,4 Prozent ge-
schrumpft, indenfolgendenDekaden
sankesvon2,9auf1,7Prozent.Undseit
der Jahrtausendwende fiel dasWachs-
tum, selbst wenn man das Krisentief
beiseite lässt, aufmagere 1,2 Prozent.

Nun istdieseNeigungzurStagnati-
on auch dem immer größer geworde-
nen Sockel geschuldet und insofern
Mathematik. Der entwickelte Kapita-

E
lismus verfestigt damit jedoch ein so-
ziales Grundproblem: Technische
Entwicklungen, Rationalisierungs-
strategien in den Betrieben und die
ExportorientierungderKonzernesor-
gen unter den gegebenen Bedingun-
gen dafür, dass ein langfristigesWirt-
schaftswachstum von etwa 2 Prozent
notwendig wäre, um die Zahl ordent-
lich bezahlter Arbeitsplätze auch nur
zu erhalten. Davon sind aber fast alle
OECD-Staatenweit entfernt.

IndenmeistenLänderninvestieren
die Unternehmen deutlich weniger
als vor der Krise. Kapitalflucht in auf-
strebendeSchwellenländer, lukrative-
re Renditen an den Börsen und man-
gelhafte Ausbildung junger Men-
schen verhindern ein sozial und öko-
logisch verträgliches Wachstum. Der
französische Ökonom Thomas Piket-
tymachtzurzeitFuroremitderThese,
dass kapitalistische Systeme grund-
sätzlich zu wachsender Ungleichheit
neigen.PikettysForschungenwurden
geradevonderOECDbestätigt.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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HERMANNUS PFEIFFER ÜBER NEUE ERKENNTNISSE DER OECD
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ZuwenigWachstum

Um die Arbeitsplätze nur zu erhalten, muss
die Wirtschaft im Jahr um 2 Prozent wachsen

hinasRegierungerinnert Japaner
gerndaran,dassdieseihreKriegs-
vergangenheit samtdemFeldzug

inChina (1937–45) nie richtig aufgear-
beitet haben. Viele Japaner inklusive
RegierungspolitikerwürdendasNan-
king-Massaker, die Zwangsprostituti-
onoderdiebiologischenExperimente
an Gefangenen leugnen oder kleinre-
den. Auch Japans Schulbücher ver-
fälschtendieGeschichte.

LeiderstimmenvielederVorwürfe.
JapansUmgangmitderGeschichte ist
beschämend.Zwarhabensichauchja-
panische Politiker für das von Tokio
ausgehende Unrecht entschuldigt.
Dochwirktdieshalbherzigangesichts
anderer Politiker bis hin zum jetzigen
Premier Shinzo Abe, die Japans
Kriegsverbrechern öffentlich huldi-
genundsoderenOpfer verhöhnen.

Doch ChinasUmgangmit der eige-
nen Vergangenheit ist nicht besser,
wenn es gilt, dunkle Flecken zu verde-
cken.DasbetrifftetwaMillionenHun-
gertote nach dem „Großen Sprung

C
nach vorn“ oder den Horror der Kul-
turrevolution. Chinas zweifelhafter
UmgangwirdjedesJahrumden4.Juni
herumdeutlich,demJahrestagdesso-
genanntenTiananmen-Massakers, al-
so der blutigen Niederschlagung der
studentischen Demokratiebewegung
1989. In denAugender Parteiführung
waren die Proteste ein „konterrevolu-
tionärer Aufstand“. Gegen den waren
natürlichalleMittel recht.

Wer den damaligen Schießbefehl
hinterfragt, muss mit Repression
rechnen.Diesbekamjetzt derBürger-
rechtsanwalt Pu Zhiqiang zu spüren.
Er gehörte zu 20 Teilnehmern eines
Seminars in einer Privatwohnung
überdiedamaligeBewegung.DieTeil-
nehmer wurden von den Behörden
verhört, Puwurdedanach festgenom-
men. Der Vorwurf: Unruhestiftung.
Einen Monat vor dem Jahrestag zeigt
die KP-Führung damit, dass sie nur
dann etwas von Vergangenheitsbe-
wältigunghält,wennes ihrnutzt.
Ausland SEITE 10
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SVEN HANSEN ÜBER DIE FESTNAHME DES ANWALTS PU ZHIQIANG IN CHINA
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PekingerDoppelmoral

ieder zieht eine Genera-
tion von Germany’s top
Model ins Finale ein und
wieder zeigt sich: Es ist so

leicht, über Heidi Klum zu schimpfen.
Wie sie ihre „Medschen“ in einer Villa
bei Los Angeles einquartiert, ihnen
beibringt, zwischendurchnur rohe Pa-
prika oderKarotten zu snacken, in den
absurdesten„Schuhen“ebensoabsurd
zu laufen und auf Knopfdruck sexy
oder „high fashion“ zu sein. Das ist na-
türlichalleshochgradigalbern, sicher-
lich ein schlechtes Vorbild für andere
junge Menschen, die dann auch vorm
heimischenSpiegel sobescheuertLau-
fen und Dünnsein üben; es ist körper-
feindlich und sexistisch.

Aber es ist eben nicht sexistischer
als der Rest. Nicht sexistischer als Mo-
de generell (über die ich andieser Stel-
le bereits geschrieben habe) oder als
das übrige Fernsehen. Tatsächlich fin-
de ich sogar die Art, wie Heidi Klum
ständig geschmäht wird, ebenfalls
ziemlich sexistisch.

Mut zum Makel

In meinen Augen ist Heidi Klum eine
willensstarke Frau, die sich nicht die
Butter vom Brot nehmen lässt, die in
jungen Jahren ausgewandert ist und,
selbst eine Art deutscheVorzeigeblon-
dine, jahrelang mit einem Schwarzen
verheiratet war. Ich weiß nicht genau,
was davon dem Heidi-Schmäh das
meiste Futter gibt, aber irgendetwas
scheint die Leute ziemlich zu stören.

Anders als ihre KritikerInnen je-
denfalls kann Heidi Klum etwas, das
Seltenheitswert hat: Sie kann andere
Frauen loben. Bisweilenmerken ande-
reMitgliederder Juryan,dasseinMed-
schen zu „dominant“, „eingebildet“
oder einzelgängerisch sei. (Also unge-
fähr das, was man bei einem Mann
durchsetzungsfähig nennt.) Heidi ver-
teidigt sie dann stets und sagt, siemag
es, dass das Medschen weiß, was sie
will.

Oft heißt es auch, Frauen unterein-
ander seien zickig und konkurrent.
Heidi Klum dagegen beißt nicht weg,
sondern lobt und tätschelt. Heidi sagt
so Sachen wie: „Süß siehst du aus da
oben!“ , „Wowwowwow!!“ und „Tolle
Farbe, tolle Figur, tolles Alles-Toll.“ Da-
ranmag sprachlich etwas auszusetzen
sein, menschlich nicht.

Abermussmanan ihrerAusdrucks-
weise herumnörgeln? Immerhin hat
Heidi auch den Mut zumMakel – eine
bei FrauenrareTugend! –, sie redetun-
geschliffendrauflos, und in einer Staf-
fel hatte sie sich in denKopf gesetzt zu
singen.Dasklangschräg,abereitelwar

W
das nicht. Einmal hatte sie ein unbe-
quemesKleidan,das imSitzenständig
hochrutschte; siemachte es zumRun-
ning Gag.

Die Arbeitsplatz-Deko

Eine Kandidatin nannte sie neulich, in
freundlichem Ton, eine „Schabracke“,
da zog Heidi nur belustigt die Augen-
brauen hoch und sagte, früher habe
man das negativ gemeint. Sogar Frau-
en, deren Beruf es nicht ist, jung und
schön zu sein, hüten ihr Geburtsjahr
wie ein Familiengeheimnis; Heidi
Klum hingegen sagt fröhlich, alters-
mäßig könne sie die Mutter der Med-
schen sein. In einer früheren Folge
mussten sich die Medschen in einen
weißen Rahmen stellen und sexy tan-
zen. Danach trat Heidi an und tanzte
etwahalb so schnell undwild. Und ein
Medschen sagte, wie toll sie (Heidi!)
das mache: „Man muss auch beden-
ken, dass sie ja nichtmehr so jung ist.“
Der Kommentar wurde gesendet, und
allein dafür gebührt der „Model-Ma-
ma“ Respekt.

Übrigens kenne ich etliche erwach-
sene Frauen, die ständig „auf ihre Fi-
gur achten“ und Shopping (Kleider-
kaufen) alsHobbyansehen.Anders als
diese verdient Heidi so ihr Geld und
verplempertesnichtbloß.Mirscheint,
man nimmt Frauen ihre Komplizin-
nenschaft mit dem sexistischem Ge-
samtzusammenhang erst übel, wenn
sieauchrichtigerfolgreichdamitsind.

Und eigentlich ist GNTM auch nur
aufexpliziteArt sosexistisch,wieetwa
Stefan Raabs Sendungen implizit se-

xistisch sind. Bei „Schlag den Raab“
wird immer exakt eineweibliche Kan-
didatin vorgestellt – von fünfen. Die
Spiele sind mit ihren vielen Fußball-
fragen, dem Matsch- und Geländewa-
genfreakismus deutlich eher an die
Hobbys von Männern angelehnt (ja,
ich weiß, dass auch viele Frauen Fuß-
ball gucken undMatsch und Gelände-
wagen mögen – trotzdem!). Zu Raabs
Pokernacht wird ebenfalls immer ex-
akt eine Frau eingeladen, in einer Run-
de von sechs Spielern. Außerdem ist
der Croupier weiblich und erfüllt die
typische, von Pierre Bourdieu so tref-
fend beschriebene Rolle der dekorati-
ven Frau amArbeitsplatz.

Herkunft einfach kein Thema

Bleibt noch die Sache mit dem Rassis-
mus. Die sechzehnjährige GNTM-Kan-
didatin Aminata wurde im Internet
wiederholt rassistisch angepöbelt; als
dannHeidiKlumzuAminata sagte, sie
werde ihrer Hautfarbewegen auf dem
deutschen Modelmarkt womöglich
weniger Jobs bekommen, das sei hier
nun einmal anders als in denUSA, kri-
tisierte ein Zeit-Online-Autor ihren
UmgangmitdemRassismusals zu lax.
Doch eigentlich war das nur pragma-
tisch.Eswäreverlogensozutun,alsgä-
be es in Deutschland keinen Rassis-
mus; und es wäre falsch, wenn eine
Mentorin eine junge Schwarze darauf
nicht – bedauernd –hinweisenwürde.

InKlumsSendungselbst istdergan-
ze Herkunfts-, Religions- und Ethno-
kram kein Thema; einmal siegte eine
junge Frau äthiopischer Abstam-
mung, ganz selbstverständlich. Nie
machtHeidi Klumeine peinliche oder
auch nur überhaupt eine Bemerkung
zu „exotischer“ Erscheinungsform
oderHaut. Fürmich, als zeitlebensmit
nervigen Islam-Fragen Geplagte, ist
daswohltuendzusehen; sicherbedeu-
tet die völlige Abwesenheit jeder ras-
sistischen Tönung für manche Zu-
schauer auch eine kleine Irritation.

Ich gebe also zu, dass ich – wie etli-
che Frauen meines Alters – diesen
GNTM-Schwachsinn gern sehe. Die
Frage ist jetzt nur noch: Warum? Etwa
deshalb, weil hier überhauptmal Dut-
zende Frauen im unmittelbaren Wett-
kampf zu sehen sind? Würden wir die
Sendung genauso gern oder noch lie-
ber gucken, wenn sie sich um Physik
drehteund„Medschen forscht“hieße?
Oderhängenwir insgeheimnochdem
Traumnach,mitwehendenHaarenim
Nscho-tschi-Outfit auf einemPferd fo-
tografiert zu werden?

Letzteres bezweifle ich, aber bewei-
sen kann ich es natürlich nicht.

„Medschen“ in der Villa
Ich mag Heidi Klum. Sie ist so misogyn wie alle, doch der Rassismus fehlt

Man nimmt Frauen ihre
Komplizinnenschaft mit
dem sexistischen Gesamt-
zusammenhang erst übel,
wenn sie auch richtig
erfolgreich damit sind

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

..............................................................................................Hilal Sezgin

■ ist freie Autorin und lebt in der Lüne-
burger Heide. Zuletzt von ihr in Buch-

form: „Artgerecht ist
nur die Freiheit. Eine

Ethik für Tiere oder
Warum wir um-
denken müssen“,
Verlag C. H. Beck

2014.

Foto: Ilona Habben
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über die „biologischen Invasio-
nen: Die Ameise als Tramp“
(2013) vermutet.

Jeder kennt das Beispiel der
Kaninchen, die man in Austra-
lien aussetzte. Mit allen Mitteln
hatmandort seit 100 Jahren ver-
sucht, die Kaninchenplage ein-
zudämmen, zuletzt mit dem Vi-
rus einer für Kaninchen tödli-
chen Krankheit. Aus dem Doku-
mentarfilm„DarwinsAlptraum“
weiß man von der Verheerung,
die ein Dutzend Nilbarsche an-
richteten, nachdemsie imVikto-
riasee ausgesetzt wurden: Sie
vernichteten so gut wie alles Le-
ben in diesem größten afrikani-
schen See – und damit auch ein
Großteil der Lebensgrundlage
derMenschen, die bis dahinvom
See gelebt hatten. Auf denGalap-
agos-Inselnbedrohendie verwil-
derten Ziegen die Flora – und da-
mit auch die Fauna.

Auf Neuseeland sind es vor al-
lemeingeschleppteWespen, Rat-
ten, Wiesel und der Kletterbeut-
ler Fuchskusus, die die großteils
flugunfähigen Vögel der Insel-
gruppe an den Rand des Ausster-

bens gebracht haben. Auch die
verwilderten Pferde sind den
neuseeländischen Naturschüt-
zern einDorn imAuge. Bernhard
Kegel hat sich von ihnen für sei-
ne Studie, in der er vor allem die
Situation in Deutschland und
Neuseeland vergleicht, beein-
drucken lassen, deswegen
stimmt er deren „hässlicherNot-
wendigkeit“ zu: „Ausrottung von
Exoten“. Weil das aber fatal nach
„Ausländer raus!“ klingt, spricht
mandabeivornehmvon„Neozo-
en“ beziehungsweise „Neophy-
ten“.Aberwie langeisteinePflan-
zen- oder Tierart ein Neuphyt
und ab wann ein Altphyt. Das
fragte sich auch der Münchner
Ökologe JosefReichholf,wobei er
zu demselben Schluss wie sein
Landsmann Karl Valentin kam:
„Praktisch jede Artwar irgendwo
einmal fremd.“ Den auch von
vielen Schweizer Naturschüt-
zern befürworteten Kampf ge-
geneingewanderte „Exoten“hält
Reichholf für einen Ausdruck
von „konservativ-anthropona-
tionalistischemDenken“.

Derzeit richtet sich der
Bürgerzorn gegen den giftigen
Riesen-Bärenklau aus dem Kau-
kasus und das von Allergikern
gefürchtete Traubenkraut Am-
brosia – beide gelangten bereits
im 19. Jahrhundert als Zierpflan-
zenzuuns.Nunsindsieplötzlich
eine Bedrohung: Es wurden Not-
ruftelefone eingerichtet, damit
man neue Vorkommen dieser
Pflanzen meldet, den Imkern ist
der Bärenklau jedoch als Bienen-
blumewillkommen.Sie fürchten
dafür die asiatische Riesenhor-
nisse, die sich via Spanien bis
nach Belgien ausgebreitet hat.

Die meisten Invasionen fin-
den aber vor allem unter Wasser
statt: Immer wieder werden ir-
gendwelche exotischen Fische,
Krebse und Muscheln bis hin zu
Schnapppschildkröten in den
hiesigen Gewässern ausgesetzt
oder sie kommen an der Außen-
haut von Überseeschiffen haf-
tend hierher. Zudem erlauben es
die mit Kanälen verbundenen
europäischen Wasserstraßen so-
gar Organismen aus dem
SchwarzenMeer, sichohne frem-
de Hilfe bis nach Norddeutsch-
land auszubreiten. Bernhard Ke-
gel erwähnt danebendas Ballast-
wasser, das die Handelsschiffe
aufnehmen, über den halben
Erdball transportieren und dann
irgendwo wieder ablassen:
„Durchschnittliche Container-
schiffe führen teilweise über
10.000 Tonnen Wasser mit sich“
– und darin schwimmen Millio-
nen planktonische Larven.

Mensch gegen Molch

Eine Untersuchung der Ballast-
wasserproben von 159 japani-
schen Handelsschiffen ergab,
dass sie 367 verschiedene Tier-
und Pflanzenarten enthielten.
Ausgehend von 35.000 Schiffen,
die auf den Weltmeeren unter-
wegs sind, bedeutet dies, das
„mehrere tausend Arten täglich
an einer Schiffsreise“ teilneh-
men – und sich dann anderswo
ausbreiten.

Als einer der ersten, der die
Globalisierung einer Tierart und
ihre Folgen thematisierte, darf
der tschechische Nationaldich-
ter Karel Capek gelten. In seinem
Roman „Der Krieg mit den Mol-
chen“ geht es um die ostasiati-
schen Riesensalamander, denen
ein Kapitän in ihrem letzten
Rückzugsgebiet bei Sumatra
hilft, sich gegen die Haie zu
schützen, wofür diese „Molche“,
die vonMuscheln leben, sichmit
Perlen bedanken.

Nach und nach werden sie
überall angesiedelt, wobei man
sich ihrer auch beim Kanal- und
Deichbau bedient. Schließlich
sind sie so wehrhaft gemacht
worden, dass die Staaten sie als
Küstenschutztruppe in Dienst
nehmen – und als Hilfstruppen
aufeinanderhetzen. Sie wenden
sich jedoch vereint gegen die
Menschen, nicht zuletzt, indem
sie immer größere Stücke vom
Binnenland in unterspülte Ufer-
zonen verwandeln, weil sie we-
gen ihrer außerordentlichen
Fruchtbarkeit (jedes Salaman-
derweibchen legt Hunderte von
Eiern jährlich) ständig den Le-
bensraum erweitern müssen.
Man weiß nicht, ob man sich als
Leser dieser Kriegsschilderung
auf die Seite der Menschen oder
der Molche schlagen soll.

So geht es uns auch in Wirk-
lichkeit bei den invasiven Tierar-
ten: Weil die aus Amerika einge-
schleppten Grauhörnchen die
europäischenEichhörnchenver-
drängen, planten italienische
Bioinvasionsexperten, die Aus-
länder auszurotten, etliche Tier-
schützer waren dagegen. Sie
klagten vor Gericht – und beka-
men recht.

Gefährliche Exoten
BIO-INVASION Verwilderte Haustiere und Zierpflanzen verdrängen die einheimische Flora und Fauna. Ist das ein Grund, sie auszurotten?

Meist finden Invasio-
nen unter Wasser
statt: Lebewesen haf-
ten an der Außenhaut
von Überseeschiffen

VON HELMUT HÖGE

Jetzt wird wieder vor dem Rie-
sen-Bärenklau gewarnt, dessen
Saft zu Fieber und Atemnot füh-
renkann–undzwar schondann,
wenn man der Pflanze nur nahe
kommt. Es ist eine invasive Art.
Dieses Thema ist inzwischen
derart global geworden, dass es
ein neues Fach, die „Invasions-
biologie“, hervorgebracht hat.
Auch in Berlin wird dazu ge-
forscht. Die Zeitschrift Sieges-
säule fragte sich kürzlich: „Ge-
hört den Expets die Berliner
Nacht?“ Bei den Expets handelt
es sich um verwilderte Haustie-
re – etwa Katzen, von denen es
laut Auskunft des Tierschutzver-
eins 80.000 in Berlin geben soll.
Im Rhein-Main-Gebiet sind es
entflogene indische Halsband-
sittiche, die sich dort derart ver-
mehrt haben, dass sie die Düs-
seldorfer Flaniermeile „Kö“ voll-
scheißen. Nun will man sie ver-
treiben.

Neu ist das nicht. Die Globali-
sierung der Haustiere begann
schonmitden (bäuerlichen)Aus-
wanderernnachAmerika, Südaf-
rika, Neuseeland undAustralien:
Sie brachten Pferde, Kühe, Zie-
gen, Schafe, Hunde und Bienen,
aber auch die europäischen Bäu-
me, Sträucher und Zierpflanzen
in die neue Heimat, wo diese
nicht seltendiedortigeFloraund
Fauna verdrängten. Und oftmals
nicht weniger brutal, als ihre
weißen Besitzer mit den Urein-
wohnernumgingen.Wobei diese
zuvor bereits selbst einige Tier-
und Pflanzenarten ausgerottet
hatten.

In Europa geschah Ähnliches:
Immer wieder wildern sich hier
eingeführte Zierpflanzen und
-bäume aus, was bisweilen Jahr-
zehnte dauern kann, bis sie sich
akklimatisiert haben und altein-
gesessene Arten verdrängen. Bei
der falschen Akazie (der nord-
amerikanischen Robinie) war
dasder Fall, aber auchbeim japa-
nischen Götterbaum, der sich
hier 122 Jahre lang nicht ver-
mehrte, sich aber im Frühjahr
1945, als alles in Trümmer lag,
plötzlich heimisch fühlte.

Schreckliches Heulen

Besonders schlimm war es mit
der amerikanischen Wasserpest,
obwohl es hier nur weibliche
Pflanzen gab, die männlichen
waren in Amerika geblieben.
Aber aus jedem abgebrochenen
Stengel wuchs eine neueWasser-
pest. DerHeidedichterHermann
Löns schrieb dazu 1910 im Han-
noverschen Tageblatt: „Es erhub
sich überall ein schreckliches
Heulen und Zähneklappern,
denn der Tag schien nicht mehr
fern, da alle Binnengewässer Eu-
ropas bis zum Rande mit dem
Kraute gefüllt waren, so daß kein
Schiffmehr fahren, keinMensch
mehr baden, keine Ente mehr
gründeln und kein Fisch mehr
schwimmen konnte.“ Das Heu-
lenhielt nochbis indie sechziger
Jahre an, aber dann ging die Pla-
ge zurück – vielleicht „ganz ohne
Grund,“wiederBerlinerBiologie
Bernhard Kegel in seinem Buch
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Getrennt
Auch in Iran ist das Private politisch,
doch in dem Theaterstück „Time-
loss“ scheint das nur zweitrangig. Es
geht um ein Exliebespaar, das sich
vor vielen Jahren trennte und heute
nicht mehr weiß, wieso. Der Drama-
tiker Amir Reza Koohestani zeigte
sein Stück hierzulande erstmals im
Frankfurter Mousonturm SEITE 16

MEDIEN

Vereint
Axel Springer will die Welt-Gruppe
und den Fernsehsender N24 im
eigenen Haus zusammenführen.
Doch die Mitarbeiter werden ausge-
lagert in die neue WeltN24 GmbH.
Was das bedeutet? Neue Mitarbei-
ter bekämen nicht mehr die Verträ-
ge des Verlags, sondern GmbH-Ver-
träge mit weniger Gehalt SEITE 17

Riesen-Bärenklau: kam einst als Zierpflanze aus dem Kauskasus und gilt heute als Bedrohung F.: Ganguin/Plainpicture
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er weiß schon aus-
schließlich Gutes über
seine Lehrerinnen und

Lehrer zuberichten? InderRegel
sind es solche Leute, die bereits
eingewissesLebensaltererreicht
haben und daher mit rosa ge-
färbten Brillengläsern auf ihre
Jugend zurückblicken. Oh Bil-
dungsreform-Gymnasium, du
Friedhof meiner Jugend! Aber
auchdortwachsen jaBlumen.

Im nachhinein sympathisch
erscheinenmir vor allem solche
Lehrer, die ab und an den Talar
ihrer pädagogischen Autorität
lupften. Und sei es nur, um sich
mal hemmungslos einen hinter
die Binde zu kippen. So erinnere
ichmichmitwarmemHerzenan
die bei einer abendlichen Zu-
sammenkunft schon leicht ge-
lallten Worte einer aparten Ge-
schichtslehrerin: „Sie haben ja
alle keine Ahnung, was Verant-
wortungist–undSIE,Martin, SIE
verdammtnochmaldreimal-
nisch.“

W
Nun begab es sich neulich,

dass ich an einem Tisch saßmit
exakt sechs angeheitertenOber-
studienrätinnen, die ihren Talar
gerade andieDienstbehörde zu-
rückgegebenhatten, sprich: sich
in den Ruhestand verabschiedet
hatten. Allesamt Frauen der ge-
hobenen Gewänder-Liga, also
solche Damen, die bevorzugt
wallende Leinen-Kleider tragen,
verziert mit allerlei großforma-
tigem Schmuck, der ihnen wäh-
rend ihrerLaufbahnalsAbwehr-
zauber gegen bohrende, aufsäs-
sige Schülerblicke gedient hatte.
„Heutzutage geht unsereins ja
gerne mal im Bereich Kunst &
Kultur die Kleider lüften“, ga-
ckerte die Gastgeberin – und ge-
naudort, inTheaternundGaleri-
en, trifft man diese Mitmen-
schen für gewöhnlich.

Nun aber saßen wir in einem
Villengarten, am helllichten
Nachmittag.Allesblühte.DieVö-
gel sangen und die Champag-
nerkorkenknallten.IchamTisch

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

WOLLTEN SIE SCHON IMMER MAL WISSEN, WAS IHRE LEHRER WIRKLICH VON IHNEN HALTEN?

AlleinunterOberstudienrätinnen

deranderenSeite–quasi imLeh-
rerzimmer – und Sätze hörend,
die man als Schüler lieber nicht
hören will. Zum Beispiel Be-
kenntnisse wie diese: „Ich mag
Kindernicht. Ichhabe sie nie ge-
mocht.“

Soll man das wirklich glau-
ben? Oder sind solche Aussagen
nurdieAbluftvonvierzig Jahren
Frontalunterricht. Schlecht ge-
lüftete oder überheizte Räume.
Knirschender Kreidestaub. Rot-
stift-Flecken an den Fingern.
Sitzt meine Deutschlehrerin ge-
rade in ihrem Garten, Likör in
sichhineinschüttend,undblickt
zurück im Zorn? Denkt mit Ab-

scheu an Horden pickliger Ele-
ven, die es zubeschulengalt?

Es ist, als obmanwährend ei-
nermehrstündigenOPplötzlich
aufwachte und den Chirurgen,
Anästhesisten und Kranken-
schwestern bei ihren Lästereien
überdennacktaufdemTischlie-
gendenPatienten,sichselbst,zu-
hörenkönnte.

Die Oberstudienrätinnen wa-
ren jedenfalls gut in Fahrt, und
demeinoderanderenExschüler
dürfte es an diesemNachmittag
in den Ohren geklingelt haben,
„hübsch, aber leiderdumm“.

Während derHeimfahrt erin-
nerte ich mich dann an einen
Abend mit Kollegen, alles Jour-
nalisten. Nach Feierabend wur-
de recht zynisch das tragische
Weltgeschehen durchgehechelt,
entlastungshalber –, bis eineDa-
mevomNebentischerzürntsich
erhobundrief:„Siemüssenwohl
allesamt sehr schlechte Men-
schen sein!“

Menschen, ja.

.......................................................
ERWACHSEN

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

MARTIN

REICHERT

Foto: W. Borrs

Freitag
KeineKolumne
Europawahltaz

Montag
KeineKolumne
Europawahltaz

Dienstag
KeineKolumne
Europawahltaz

Mittwoch
KeineKolumne
Europawahltaz

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Donnerstag
KeineKolumne
Europawahltaz

Fleisch,dasdortverarbeitetwird,
kann bei den Mengen, die ver-
kauft werden, gar nicht aus art-
gerechter Biotierlandhaltung
stammen. Ein labbriges Bröt-
chen mit vorgeschnittenem Sa-
lat, Mayonnaise und einem fett-
triefenden Patty ist so nahrhaft
und gesund wie ein Stück Styro-
por. Ein Unternehmen, das

Konzernvorgaben bezüg-
lich des Aussehens der
Speisen und der maxi-
malen Wartezeit der
Kundeneinzuhaltenhat,
muss extrem hierar-

chisch strukturiert sein,
und das ist selten gut fürs Ar-
beitsklima. Und wer eine kom-
plette Mahlzeit für unter 4 Euro
verkauft, kann nicht gleichzeitig
hochwertige Qualität bieten und
die Angestellten gut bezahlen.

Dass all das dazu verleitet,
Menschen auszubeuten und Hy-
gienestandards nicht einzuhal-
ten, ist wirklich keine Überra-
schung. Nur darüber nachden-
kenmüssteman halt.

MARLENE HALSER

Ausgeburgert
FASTFOOD Seit das „TeamWallraff“ unzumutbare Hygiene- und Arbeitsbedingungen bei
Burger King enthüllt hat, fragtman sich: Sollteman den Fraßmeiden? Ein Pro und Contra

Ausgeburgert hat es sich doch
schon lange. Wir alle wissen: Das
Zeugistnichtgut füruns.Wiedas
schon riecht … Widerlich.

Um das zu kapieren, brauchte
ich keine Undercover-Recherche
des „Teams Wallraff“. Und auch
derDokumentarfilm „Super Size
Me“ aus dem Jahr 2004 hatmich
nicht überrascht.

Der Fairness halber
muss ich an dieser Stelle
sagen: Als ich klein war,
aß ich sehr oft Burger.
Und zwar mit großem
Genuss. Aber das ist
schon lange her.

Seit ichmit 15 Jahrenzumers-
tenMalVegetarierinwurde,gehe
ich da nicht mehr hin. Weder zu
McDonald’snochzuBurgerKing.
Mit meinem Fleischverzicht hat
das aber nicht viel zu tun. Viel-
mehrdamit, dass insolchenFast-
food-Ketten hinten und vorne
nichts stimmt.

Wer mit ein bisschen gesun-
dem Menschenverstand über
das Konzept Fastfood-Burger-
Kette nachdenkt, weiß: Das

DIE KLEINE WORTKUNDE

Die Begriffe „Russland“ und
„Putin“ sind in der aktuellen
Berichterstattung beinahe aus-
tauschbar.KeinWunder,dassbei
einem Führerprinzip, wie es der
russische Regierungschef vor-
lebt, immer öfter von PUTINIS-
MUSdieRede ist.Vorallemwest-
liche, aber auch russische Kriti-
ker verwenden den Begriff, um
das „System Putin“ zu beschrei-
ben: Putin fördert Patriotismus,
betreibt Personenkult, rehabili-
tiert die Sowjetherrschaft, züch-
tet Korruption, kontrolliert die
Medien, beschneidet Bürger-
rechte, unterdrückt Minderhei-
ten – und sichert sich so die
Macht.

Putinismus ist ein Neologis-
mus aus „Putin“ und demSuffix
„-ismus“. Mit diesem Suffix wer-
den oft Abstrakta aus Substanti-
venoderAdjektivengebildet,die
Namen für einGlaubenssystem,
eine Lehre oder eine Ideologie

darstellen. Die meisten Kritik-
punkte, die unter dem Begriff
Putinismus zusammengefasst
werden, treffen zu – aber das
Wort ist gefährlich. Es klingt ver-
traut, nach ideologischen Syste-
men großer Diktatoren, nach
Stalinismus oder Maoismus,
nach den Namen großer Un-
rechtsregime, die das Böse sym-
bolisieren. Es ist eine bedenkli-
che sprachliche Dämonisie-
rung, um Russland zum Gegner
zu erklären: Der Putinismus
könnte einen veritablen Feind
abgeben in Zeiten, wo der Terro-
rismus zu unübersichtlich ge-
worden und konkrete Feindbil-
der gebraucht werden, um die
Aktivitäten der Nato zu verkau-
fen. Doch nicht nur der Westen
schießt sich immer mehr auf
den „Putinismus“ ein – auchvie-
le Russen scheinen sichmit die-
ser Art von Regierung erschre-
ckendwohlzufühlen. ERIK WENK

DER LESER DER WOCHE

Kanye West

Montage: Daniela Leupelt

Der US-Rapper hat es schwer. Seine Frau Kim Kardashian vergnügt
sich beim Klettern in Mexiko, während er traurig auf einem Plastik-
stuhl sitzt. Aus diesem Orginalfoto wurde das Internet-Meme „Sad
Kanye“. Also eine Fotomontage, die ständig verändert wird und
schnell im Internet Kultstatus erlangt. Armer, armer „Yeezus“. Dabei
wollte der Melancholiker nur seine Ruhe haben, um nachzudenken.

Der Whopper, ein originales Burger-King-Produkt Foto: Mavericks/imago

nen Bildschirm starren. Wäre es
anders, die Latte-macchiato-Mo-
de etwa wäre nicht zu erklären –
denn wer wollte bei vollem Be-
wusstsein den ganzen Tag aufge-
schäumte H-Milch, versetzt mit
SpurenminderwertigenKaffees,
trinken? Heute heißt es manch-
mal wieder, man solle nichts es-
sen, was die eigene Großmut-

ter nicht als Essen erkannt
hätte. Hm: Sushi? Tira-
misu? Oder gar der ge-
liebte Spargel, der frü-
hereinReiche-Leute-Es-
senwarundvondemdie

Unwissenden, als er für sie
erschwinglich wurde, die un-
schönen Köpfe abschnitten?
Nein, man muss den Tatsachen
des mobilen Essens in den Ra-
chen sehen: Wer als moderner
Mensch zweimal im Jahr mit ei-
ner leichten Lebensmittelvergif-
tung nach Hause kommt, ist gut
bedient: Anderswo soll es angeb-
lich Menschen geben, die nicht
mal einen keimigen Cheesebur-
ger am Tag bekommen.

AMBROS WAIBEL

Früher musste Mutti ran. Ob für
Papa oder für die Kleinen – im
Morgennebel stand die gute See-
le in der Küche, kochte vor,
schmierte Brote und fertigte Ap-
felschnitze. Parallel dazu blub-
berte der Haferschleim auf dem
Herd, den sie mit Holzscheiten
mühsam angefacht hatte.

Aber irgendwann mochte
Mutti nicht mehr und be-
geistert begrüßte sie die
neuen Fertiggerichte,
die Riegel undMinuten-
suppen, die sie ihrem
Mann ins Büro mitgeben
konnte – wobei damit das
Problem nicht gelöst war. Denn
man vergisst heute gern, dass
vieleMännerderälterenGenera-
tion sich noch nicht mal einen
Tee aufbrühen können.

Und heute? Gibt es meist gar
keine Mutti mehr und noch viel
zu selten einen Vati, der sie beim
Stullenmachen zu ersetzen be-
reit wäre. Heute sprinten verein-
zelte Wesen los, nehmen alles to
goundschüttenundstopfensich
dasZeug rein,währendsie auf ei-

PRO CONTRA
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Ein Besucher beugt sich über eine Informationstafel auf dem Gelände des Konzentrationslagers Buchenwald. Rechts der Direktor der Gedenkstätte, Volkhard Knigge Fotos: Jörg Gläscher/laif

te erinnert an diese Menschen
und nennt Ursachen der Verbre-
chen.

In der Stadt gibt es Leute, die
den Direktor Knigge „das Gewis-
sen von Weimar“ nennen. Das
kann nicht anders sein. Wenn
man jeden Morgen das eigene
Büro in einem ehemaligen SS-
Offiziersgebäude betritt, geht
man direkt zur Sache. Auf die
Frage, warumWeimar, die Wahl-
heimat von Heroen der deut-
schen Klassik wie Goethe und
Schiller, als Standort für einKon-
zentrationslager ausgewählt
wurde, antwortet Knigge: „Weil
die Stadt, längst Hauptstadt des
NS-Mustergaus Thüringen, ger-
ne ein SS-Standort sein wollte
und auch der SS die Stadt lieb
war.Manmuss esmit denAugen
derZeitbetrachten:Einsogroßer
SS-Bereich war nicht nur ein
Wirtschaftsfaktor, er war auch
ein Prestigefaktor – keine Belas-
tung.“

VolkhardKniggefährt fort: „Es
gibt zwei Probleme mit Weimar
undBuchenwald. Das erstewäre,
über Weimar zu sprechen ohne
Buchenwald. Das zweite wäre, in
einem falschen Antagonismus
überWeimarundBuchenwaldzu
sprechen und es sich damit zu
leicht zumachen nach demMot-
to: Dort die alte Kulturstadt mit
ihrer großen humanistischen
Kultur und da eine Art unerklär-
licher Betriebsunfall, der zwölf
Jahre gedauert hat. Hier die Kul-
tur – da die Barbarei. Man muss
leider sagen, dass die Barbarei in
der Kultur nistet. Sie ist nicht das
Andere der Kultur, sie ist auch in
ihr, und dafür steht die Weima-
rer Geschichte konkret und ex-
emplarisch.“

Der Historiker nennt Weimar
eineDoppelstadt,die janusköpfi-
ge Stadt Weimar-Buchenwald.
Daraus folgt: Wennman sich nur
mit Weimar als Idylle beschäf-
tigt,machtman es sich nicht nur
zu leicht,manmachtes sichauch
zu langweilig. „Wir sind Histori-
ker, wir sind keine Metaphern-
schöpfer, uns interessiert die
konkrete Geschichte,“ wie Knig-
ge es ausdrückt. „Die konkrete
Geschichte Weimars ab spätes-
tens 1890 hat sich so entwickelt,
dass die gute Nachbarschaft von
Konzentrationslager und Stadt
kein unerklärliches, verblüffen-
des Phänomen ist.“

Infolge der Reichsgründung
1870/71 gewinnt ein spezifisch
deutscher, mit Weimar eng ver-
bundener Kulturbegriff in
Deutschland an Macht. Er wen-
det sich gegen Zivilisation und
Demokratie, wie sie sich etwa
mit dem Frankreich der Revolu-

tion von 1789 verbinden. Wilhel-
minischer Machtstaat und „kul-
tureller Illiberalismus“ (Fritz
Stern) sind engmiteinander ver-
bunden. „Kultur“ steht über der
Demokratie als „Herrschaft des
Pöbels“. „Der anschwellende Na-
tionalkult um Goethe, Schiller,
Weimar, der Mythos Weimar
dient als Beweis, und auch ein
maßgeblicher Teil der städti-
schen Elite denkt so. Kulturdün-
kel, völkischer Nationalismus,
Antisemitismus haben hier ei-
nen guten Nährboden,“ sagt
Volkhard Knigge.

Die Jahre 1920 bis 1930 zeigen
sich Knigge als „nächste Etappe
auf demWeg zur späteren guten
Nachbarschaft von Stadt und La-
ger“. 1924/25 übernahm eine of-
fen rechtsundantidemokratisch
ausgerichtete Landesregierung
die Macht. Eine Folge: Die Aus-
treibung des Bauhauses ausWei-
mar, Symptom für den Kampf
gegen die ästhetische und politi-
sche Moderne in Deutschland.
1929/30 herrschte die erste Lan-
desregierung unter Einschluss
der NSDAP.

Weimar/Thüringen wird nun
zum Erprobungsfeld für natio-
nalsozialistische Kultur- und In-
nenpolitik. Der Volksbildungs-
und Innenminister Frick von der
NSDAP nimmt in Weimar den
staatlichen Kampf gegen „entar-
tete Kunst“ vorweg mit seinem
„ErlasswiderdieNegerkultur für
deutsches Volkstum“. Er macht
den rassistischen Vordenker
Hans F. Günther zum Professor
für Sozialanthropologie in Jena.
EsgabAlternativenzudieserEnt-
wicklung, aber der Mainstream
ging in die falsche Richtung.

Die menschenfeindlichen Potenziale
BUCHENWALD Manche würdenWeimar gern auf die deutsche Klassik reduzieren. Für Volkhard Knigge, Direktor
der Gedenkstätte Buchenwald, steht die Stadt exemplarisch dafür, wie die Barbarei in der Kultur genistet hat

Schon 1924/25
übernahm eine
antidemokratische
Landesregierung die
Macht in Thüringen

VON HENRIETTE HARRIS

Das Lager Ettersberg/Post Wei-
mar war wie alle KZ-Hauptlager
nach dem Ort benannt, an dem
es 1937 errichtet wurde. Wie
auch Bergen-Belsen, Dachau,
Auschwitz. Dagegen aber erhob
dienationalsozialistischeKultur-
gemeinde in Weimar Einspruch.
Sie protestierte bei Heinrich
Himmler. „Nicht gegen das KZ“,
wie Volkhard Knigge berichtet,
„solche Lager hielt man für not-
wendig, aber bittemit einem an-
deren Namen. Denn Ettersberg
steht doch fürGoethe. Es beleidi-
ge den Dichter, wenn die in das
Lager ausgesonderten ‚Gemein-
schaftsfremden‘, wenn die an-
geblich aus politischen oder ras-
sistischen Gründen Minderwer-
tigen, wenn dieser Abschaum
mit Namen des Dichters in Ver-
bindung gebracht würde.“ Und
so wurde für das Lager ein eige-
ner Name erfunden, Buchen-
wald, erzählt Volkhard Knigge,
der seit 1994 Direktor der Ge-
denkstätte Buchenwald ist.

Eine Viertelstunde dauert es
mit dem Bus von Weimar, dem
Kernort der deutschen Klassik,
und man befindet sich in dem
ehemaligen Konzentrationsla-
ger. Von 1937 bis 1945 war das La-
ger Deportationsort für 270.000
MenschenausganzEuropa.Über
50.000 Gefangene wurden hier
erhängt, erschossen, durch me-
dizinische Experimente ermor-
det, in den Selbstmord getrieben
oder starben an Hunger oder
Krankheit. Gemeinsam für alle
Gefangenenwar, dass sie unend-
liche Leiden über sich ergehen
lassen mussten. Die Gedenkstät-

In der Dauerausstellung der
Gedenkstätte hängen Auszüge
des Telefonbuchs Weimars zur
Zeit des Lagers. Dessen Kom-
mandant Karl Koch steht da mit
Telefonnummer als SS-Standar-
tenführer Buchenwald. Direkt
darunter die Nummer von Louis
Koch, der eine Kaffeerösterei
und Feinkosthandlung am Frau-
enplan besaß, wo auch Goethes
Wohnhaus liegt. Es istunmöglich
zu sagen, dass man vom Lager
gar nichts gewusst hat.

„DieGrenzen eines Lagerswie
Buchenwald zu seiner Umwelt
warendurchlässig.DasLagerwar
keine abgeschottete autarke
Welt. Behördenwaren an seinem
Funktionieren beteiligt. Bis 1940
wurdendie Toten im städtischen
Krematorium unweit der Fürs-
tengruft mit den Sarkophagen
der Dichter verbrannt. Deutsche
Zivilarbeiter arbeiteten neben
den Häftlingszwangsarbeitern
in den Rüstungsfabriken im La-
ger. In der Stadt wurden Häft-
lingskommandoseingesetzt.An-
fangs gab es sogar noch einen
‚Tag der offenen Tür‘, nicht im
Bereich hinter dem Stachel-
draht, aber davor. Das Lagerge-
lände war ja Weimarer Nahaus-
flugsgebiet gewesen, und dort
stand auch noch ein mächtiger
Bismarckturm“, erzählt Volkhard
Knigge.

In der DDR pflegte man den
offiziellen Antifaschismus. Nach
dem Mauerfall 1989 kam es zu
neuen Formen des Gedenkens.
Direktor Knigge meint, dass die
Bürgerbewegung und der demo-
kratische Umbruch zu einem
neuenInteresse fürdieStadtund
ihre Umgebung geführt haben.
Vielewollten nunwissen:Was ist
denn eigentlich unsere ganze
Geschichte jenseits von Mythen
oder ideologischen Zerrbildern?
„1989 bekamWeimar nach 1918/
19 die zweite Chance, sich end-
lich als moderne, bürgerschaft-
lich mitgetragene Stadt zu be-
greifenund zu gestalten – als Ge-
meinwesen, das sich seiner Ge-
schichte mit allen Höhen und
Tiefen stellt“, sagt Knigge.

Als Weimar 1999 Europäische
Kulturhauptstadt werden sollte,
sei aus dem Bundesinnenminis-
terium vor der „Buchenwaldisie-
rung“ Weimars gewarnt worden.
„Diese Warnung hat sich aber
nicht durchgesetzt“, sagt Knigge.
„Die Verdrängung der monströ-
sen Geschichte Weimars hätte
nicht nur der politischen Kultur
der Bundesrepublik geschadet,
sie wäre auch international als
skandalös wahrgenommen wor-
den.“

Er weiß, dass es Menschen in
Weimar gibt, auch Touristen, die
gerne Weimar auf Weimar redu-
zieren möchten. „Weimar ist
hübsch, Weimar hat schöne
Parks, man kann nach Weimar
kommen und nur mit der Kut-
sche herumfahren oder nur zum
Zwiebelmarkt gehen.Aber esgab
genügend, die sich damals be-
wusst waren, dass gerade die
Janusköpfigkeit Weimar zu ei-
ner interessanten und lehrrei-
chen Stadt macht. Hier kann
man wie in einer Nussschale
nicht nur in Erfahrung bringen,
welche menschenfeindlichen
Potenziale ein ethnisch-national
verengterund funktionalisierter
Kultur- und Traditionsbegriff in
sichträgt.HierwirdauchdieAm-
bivalenz der Moderne begreif-
lich.“

Besucht man die Gedenkstät-
te, fällt auf, wie viele Schulklas-
sen hier sind. Die Besuche gehö-
ren zum Programm vieler Schu-
len, und Volkhard Knigge kennt
seine Verantwortung, was die
heutige Jugend angeht. „Hierher
kommen Menschen wegen Wei-
mar undBuchenwald,wegender
Fragen, die diese Nachbarschaft
aufwirft. Man kann sich ja auch
an negativen Begebenheiten ori-
entieren, wieman es anders und
besser macht. Es geht nicht dar-
um, jemandem Geschichte auf-
zulasten, Schuld zu verewigen
oder mit dem moralischen Zei-
gefinger zu wedeln. Es geht dar-
um, der politisch gewollten, ras-
sistisch begründeten Menschen-
feindlichkeit nicht das letzte
Wort zu lassen. Das Erste, was
man jungen Leute sagen muss,
ist, dass sie sich hier auch ver-
lieben dürfen. Hier darf man
auch miteinander lachen. Der
Ort ist traurig genug. Es geht da-
rum, besser leben zu lernen, da-
durch, dass man hier begreift,
wie man ein gutes Leben für alle
politischundgesellschaftlichka-
puttmachen kann,“ sagt Volk-
hard Knigge.

Der ukrainische Theaterregis-
seur Pavlo Yurow ist von prorus-
sischen Separatisten entführt
worden. Das berichtet die On-
line-Theaterkritikplattform
Nachtkritik und bezieht sich da-
bei auf die East European Perfor-
ming Arts Platform (EEPAP). Yu-
row war am 25. April mit seinem
Freund Denis Hryshchuk ins
ostukrainische Slawjansk gereist
und nicht wie geplant amnächs-
ten Tag nach Kiew zurückge-

kehrt. Seitdem sind beide auch
nichtmehrüber ihreTelefoneer-
reichbar. Am 28. April seien die
Familien von Yurow und Hrysh-
chuk darüber informiert wor-
den, dass sie sich in der Gewalt
von Separatisten befänden. Die
EEPAP appelliert auf ihrer Inter-
netseite nun für die Freilassung
der beiden. Der Grund für die
Entführung ist nicht bekannt.

Die ostdeutsche Schriftstelle-
rin Helga Königsdorf ist am

Sonntag im Alter von 75 Jahren
in Berlin gestorben. Königsdorf
litt an der Parkinson-Krankheit.
Diese hatte sie auchmehrfach li-
terarisch thematisiert, zuletzt
2002 in ihren Memoiren unter
dem Titel „Landschaft in wech-
selndem Licht“. Am 13. Juli 1938
alsHelgaBunke inGera geboren,
hatte sie zunächst eine wissen-
schaftliche Karriere eingeschla-
gen. Mit 40 veröffentlichte sie
unter dem Namen Königsdorf

UNTERM STRICH

ihren ersten Erzählband „Meine
ungehörigen Träume“. Später er-
schienen unter anderem die Ro-
mane „ImSchattendesRegenbo-
gens“ (1993) sowie einige Essay-
bände, in denen sie sich mit der
DDR-Vergangenheit sowie dem
deutsch-deutschen Verhältnis
auseinandergesetzt hat.

Der Musikclub „Gebäude 9“
in Köln bleibt erhalten. Nach ei-
nem Bericht des Kölner Stadtan-
zeigers hat der Eigentümer den

Als Weimar 1999 Euro-
päische Kulturhaupt-
stadt werden sollte,
wurde aus dem Bun-
desinnenministerium
vor der „Buchenwaldi-
sierung“ Weimars
gewarnt

Betreibern einen unbefristeten
Mietvertrag angeboten. Ende
März war bekannt geworden,
dass der Club wegen geplanter
Wohnungsbauten auf dem um-
liegenden Gelände schließen
muss. Die Nachricht hatte unter
anderem in der deutschen Mu-
sikszene großen Protest ausge-
löst. Die Bebauungspläne sollen
nun geändert werden. Der Club
ist für alternative Konzerte und
Partys bekannt.Königsdorf Foto: Jan-Peter Kasper/dpa
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sen, die beide einen für Europa
folgenreichenKriegnachsichzo-
gen, beginnt das dokumentari-
sche Theaterprojekt „1914/2014:
Schlachtfeld Erinnerung“ von
Hans-WernerKroesingerundRe-
gine Dura, das sie imAuftrag des
Goethe-Instituts umsetzen. Bei-
nahe ein Jahr recherchierten sie
für das Projekt: in Belgrad, Istan-
bulundSarajevo. Inallendrei eu-
ropäischen Metropolen erarbei-
teten Dura und Kroesinger mit
TheatermacherInnen vor Ort ei-
ne Momentaufnahme ihrer Re-
cherchen, die sie jeweils in einer
Werkaufführung öffentlich prä-
sentierten. Sarajevo ist die dritte
Station dieser Tour. In Deutsch-
land sollen die drei Perspektiven
ab 10. Juni im Berliner Theater
HAU zusammengefügt werden.

KampfumDeutungshoheit

Am Anfang des Projekts stand
dieÜberlegung,dass esnichtnur
einen Ort oder ein Geschehen
und die dazu passende Perspek-
tive gibt, von der aus sich Ge-
schichte lesen lässt. Gerade im
ehemaligen Jugoslawien sieht
man: Geschichte wird immer
wieder neu geschrieben. Im Zu-
sammenbringen sichwiderspre-
chender Versatzstücke aus Zei-
tungsberichten und histori-
schen Dokumenten löst sich die
Beschreibungshoheit über die
eine gültige Geschichte auf.

Über einemStakkato aus elek-
tronisch verstärkten Klanghöl-

zerbeats und eingespielten Mili-
tärmärschen werden in engli-
scher Sprache Details über die
Eroberung Sarajevos durch die
k. u. k Armee im Jahre 1878 verle-
sen oder Passagen aus einem ös-
terreichischen Reiseführer von
1910: Seit Österreich-Ungarn
dort das Sagenhabe, könneman,
rezitiert Wieser, „in vollkom-
menster Sicherheit“ die Einhei-
mischen beobachten. „Pistole –
puska, Kaiser – car“, deklamiert
währenddessenBajramovic. Ver-
schiedenste Perspektiven über-
lappen sichhier – ganzwie es die
Quellen hergeben. Versteht man
nicht alle Sprachen, sind die Wi-
dersprüche in den Übersetzun-
gen kaum zu erfassen. Das ver-
stärkt den Patchwork-Charakter
der Werkaufführung, denn was
sind die verschiedenen Versio-
nen einerGeschichte anderes als
unterschiedliche Sprachen?

Zu Beginn der Werkauffüh-
rung hat Kroesinger das Publi-
kum gewarnt, es müsse seine
Fantasie nutzen, um den unver-
änderten Texten imveränderten
Kontext eine neue Bedeutung zu
geben. „Keine Songs, kein Tanz,
wir arbeiten mit Dokumenten“,
sagte Kroesinger.

Freiheitskämpfer
oder Terrorist?

Dass die Vergangenheit unter-
schiedlich gesehen wird, ist in
Sarajevo besonders deutlich. „Es
läuft alles auf Sarajevo hinaus“,
sagt der Regisseur. Im Zentrum
des Kampfes um Deutungsho-
heit steht hier Gavrilo Princip.
Im sozialistischen Jugoslawien
galt der Attentäter als Freiheits-
kämpfer, im heutigen Sarajevo
als Terrorist. Die vormals nach
ihm benannte Brücke heißt wie-
der Lateinerbrücke. Am Jahres-

Im Theater
des Krieges
SARAJEVO Wer in Sarajevo von einemAttentat
erzählt, weckt gleich die Erinnerung an
weitere Akte der Gewalt. Das
Dokumentartheater von Hans-Werner
Kroesinger und Regine Dura sucht einen
Pfad im Dschungel der Geschichten

VON SONJA VOGEL

Ein Schuss knallt im SARTR, dem
Sarajevoer Kriegstheater. Dann
noch einer. Der Zuschauerraum
des kleinen Theaters, das wäh-
rend der Belagerung der bosni-
schen Hauptstadt von 1992 bis
1996 gegründet wurde, ist abge-
dunkelt. Beleuchtet ist nur ein
Tisch, überhäuft mit Dokumen-
ten und Büchern. Dahinter sit-
zen die Schauspieler ArminWie-
ser und Benjamin Bajramovic,
der Regisseur Hans-Werner
Kroesinger, die Filmemacherin
Regine Dura.

Zwei Schüsse. So kurz vor dem
Jahrestag des Ausbruchs des Ers-
tenWeltkriegsweiß jeder, dass es
die sind,mit denen Gavrilo Prin-
cip am 28. Juni 1914 den öster-
reichisch-ungarischen Thronfol-
ger Franz Ferdinand und seine
Frau Sophie unweit des heutigen
SARTR an der Lateinerbrücke
niederstreckte. Dann spricht Ar-
min Wieser: „Als ich zum ersten
Mal auf einen Menschen zielte,
habe ich gezittert. Nun ist es an-
ders.“DerBericht,namenlosvor-
getragen, wird vielen noch be-
kannt sein, er stammt nicht vom
Attentäter Princip, sondern von
einem Sniper der bosnisch-her-
zegowinischen Streitkräfte, als
Sarajevo 1992 unter dem Dauer-
beschuss der bosnisch-serbi-
schen Armee lag.

Mit diesen übereinander-
geblendetenSarajevoer Ereignis-

risch weicher Singsang uns um-
fängt, während wir die deutsch-
englischen Übertitel lesen.

Beide Schauspieler schauen
diemeisteZeitdesAbendsstreng
geradeaus. Frontaltheater. Dabei
sind sie scheinbar an diesemOrt
zusammengekommen, um ei-
nen einstmals, vor vielen Jahren
aufgenommenen Film, ein abge-
filmtesTheaterstück,neuzusyn-
chronisieren.

Es handelt sich um das Er-
folgsstück Koohestanis, „Dance
on Glasses“, sein drittes Theater-
stück, 2001 uraufgeführt. Es
machte ihn auf Anhieb bekannt
undtourte jahrelangvonFestival
zu Festival. Diesen grandiosen
Erfolg konnte er bislang nicht
mehr wiederholen.

In „Timeloss“, das nun im
Frankfurter Künstlerhaus Mou-
sonturm zum erstenMal hierzu-
lande zu erleben war, knüpft er
aber zumindest inhaltlich daran
an. Zudem,was aufderBühnezu
sehen ist, laufen zuweilen Video-
sequenzen, die Szenen des alten
Stückes zeigen. Ob es sich um
Originalaufnahmen handelt,
wird dabei ebenso wenig klar,
wie man sicher sein kann, dass
der Mann und die Frau auf dem
Video dem Mann und der Frau
auf der Bühne entsprechen.

Sie tun es nicht, wie der Pro-
grammzettel verrät, was aber
egal ist, weil sie in keinem Falle

mehr die sind, die sie einst wa-
ren. Dafür benutzt der 1978 in
Shiras geborene Koohestani das
schöne Bild von der Synchroni-
sation der eigenen, früheren
Stimme.

Seine beiden Schauspieler
(HassanMadjooniundMahinSa-
dri) probieren nämlich immer
wieder, sich selbst in jungen Jah-
ren zu synchronisieren, was
nicht gelingt, da sie nicht mehr
in die Tonspur von damals hin-
einfinden, nicht indas Lebensge-
fühl, das Tempo, den Sound. Da-

Was alles möglich wäre
MOUSONTURM FRANKFURT EinMannund eine Frau versuchen, noch einmal in eine Tonspur derVergangenheit
hineinzufinden. Ein Kammerspiel des iranischen Dramatikers Amir Reza Koohestani voller Traurigkeit

„Jede Liebe bildet in ihrem Rü-
cken Utopie“, hat vor Jahren der
Schriftsteller Botho Strauß ge-
weissagt. Undweil das so ist, ver-
lieren sich beim Auseinanderge-
hen nicht nur die Liebsten, son-
dern schwindet mit jeder Tren-
nung auch die Gegenwelt.

Vom Ende einer Geschichte
erzählt in seinem neuen Stück
auch der iranische Autor und Re-
gisseur Amir Reza Koohestani.
„Timeloss“ heißt es und platziert
einen Mann und eine Frau auf
der Bühne im Mousonturm
Frankfurt, die sich nicht anse-
hen. Beide sitzen an einem klei-
nenTisch,erhinten links, sievor-
ne rechts. Die Tischchen und
Stühle sehen aus wie von Tho-
mas Demand aus Papier und
Pappe hergerichtet.

Auf dem Tisch des Mannes
wartet eine Wasserflasche, auf
dem der Frau ein Glas mit einer
Flüssigkeit darin, die Tee sein
könnte oder Saft. Er trägt sein
schütter und grau gewordenes
Haar zu einem Knoten am Hin-
terkopf zusammengebunden,
während sie ihre pechschwarzen
Haare mehr oder weniger unter
einem leuchtend gelben Kopf-
tuch verbirgt. Er zappelt schon
einmal mit den Beinen, sie sitzt
die meiste Zeit wie eine Statue
da, raucht ab und an und blickt
unter schweren Lidern hervor.
Das Paar spricht Farsi, dessen ly-

mals haben sie sich getrennt,
heute wissen sie nicht mehr so
genau, warum. Sicher ist, wenn
der andereandersgewesenwäre,
wären sie gern geblieben. Das ist
eine der traurigen Gewissheiten,
die an diesem Abend den Saal
füllen.

Es ist eine alte Geschichte,
doch Koohestani erzählt sie in
seinem einstündigen Kammer-
spiel mit vielen Fallstricken neu
und schert sich dabei nicht um
Logik. Lieber spielt ermitVaghei-
ten, streut Andeutungen wie fal-
sche Fährten und verunsichert
den Zuschauer mit seiner laby-
rinthischen Erzählung. Dabei
baut er sein Stück auf mehreren
Ebenen der Wirklichkeit, nutzt
Film, Theater, Off-Kommentar,
Regieanweisung, Liebesbrief,
Spiel und Dialog, um einen Ein-
druck zu geben von unserer
paarweisen Vereinzelung.

Ermuss damit leben, dass die-
ser und jener Zuschauer politi-
scheBotschafteninseinStückhi-
neingeheimnisst. Selbstver-
ständlich ist das Private auch in
Iran politisch, doch scheint das
an diesem Abend zweitrangig.
Da tutmanbesserdaran,diepilz-
artig peripherenGebilde, die der
Dunstschleier aus Zigaretten-
rauch über der Bühne formt, zu
verfolgen und sich auszumalen,
was alles möglich wäre, wenn.

SHIRIN SOJITRAWALLA

tag des Attentats wird es dort
konkurrierendeKonferenzenge-
ben, während in Belgrad eine
Princip-Statue errichtet werden
soll – und eine Kopie davon in
Ostsarajevo, das zur Republika
Srpska gehört.

Doch trotz des Jahrestags
kümmert der Erste Weltkrieg in
Bosnien kaum jemanden. „Wenn
manhiermit Leuten spricht, lan-
det man nach 20 Minuten beim
letzten Krieg“, erzählt Hans-Wer-
ner Kroesinger. „Die Belagerung
von Sarajevo ist immer präsent“,
sagt auch Regine Dura.

Das ganz reale Schlachtfeld

Und tatsächlich ist neben dem
Schlachtfeld der Erinnerung,
den Museen und Gedenkstätten
auch noch das ganz reale
Schlachtfeld sichtbar: Einschuss-
löcher in Stein und Beton, sie
sind an den Wohnhäusern und

amRandderHauptstraßebis zur
muslimisch geprägten Altstadt
Bascarsija zu sehen.

„Wir befinden uns in einem
Prozess,wirsuchennachDingen,
die nützlich für uns sein könn-
ten“, erklärteKroesingerdemPu-
blikum in Sarajevo den unferti-
gen Charakter des Stücks. Daher
ist „Schlachtfeld Erinnerung“
aucheinSelbstversuchderBetei-
ligten, Konfrontation der eige-
nen Kriegserinnerungmit ande-
ren Perspektiven, darunter auch
die Annäherung an ein europäi-
sches Trauma – denn noch lange
nachdem 12.000 Menschen im
Kessel von Sarajevo starben,
schwieg die internationale Ge-
meinschaft über ihr Versagen.

Ob dieses Stück durch den
Perspektivwechsel verdrängte
Geschichte zurück ins Gedächt-
nisbringtoderStückwerkbleibt?
Wir werden es in Berlin erleben.

Das Paar spricht Farsi,
dessen lyrisch weicher
Singsang uns um-
fängt, während wir
die deutsch-engli-
schen Übertitel lesen

BERICHTIGUNG

Auf der Medienseite schrieben
wir am Montag unter dem Bild
zum Artikel „Hauptstadt weiter-
hin geteilt“: „Torsten Witt sorgte
2004 als Vize-DJV-Landesvorsit-
zender für Aufruhr.“ Aber um
welches Bundesland hat es sich

gehandelt? UmBrandenburg na-
türlich.TorstenWittwarnieVize-
DJV-Landesvorsitzender für Ber-
lin. Brandenburg, Berlin – beide
beginnen mit B und unterschei-
den sich doch. Wir werden uns
einen Atlas kaufen.

Die Fassaden der Wohnhäuser in Sarajevo sind noch vom letzten Krieg gezeichnet Foto: Gerasimos Koilakos
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Zu mir
VEREINT Axel Springer will die Welt-Gruppe und den Fernsehsender N24 im eigenen Haus
zusammenführen. Die Mitarbeiter sollen in eine GmbH ausgelagert werden

VON JÜRN KRUSE

„Zu mir oder zu Dir?“ über-
schrieb der Springer-Betriebsrat
ein Plakat, mit dem er für ein ge-
meinsames Treffen aller Mitar-
beiter der Welt-Gruppe und der
von Springer übernommenen
N24Media GmbH imMärzwarb.
Diese Frage scheint nun geklärt:
Es geht zu mir. Zumindest aus
Sicht der Springer-Leute.

AmDienstagmorgen umkurz
nach sieben schickte Welt-Ver-
lagsgeschäftsführerin Stephanie
Caspar eine Mail an die lieben
Kolleginnen und lieben Kolle-
gen, in der siemitteilte, dass der-
zeit unter der Federführung von
N24 „detailliert geprüft“ werde,
„wie der Sender ins Berliner
Axel-Springer-Haus umziehen
kann“.DieMarkenderWelt (Welt,
Welt am Sonntag,Welt kompakt)
und von N24 würden bestehen
bleiben.

Umzug in neue GmbH

Jubel dürfte bei den Welt-Mitar-
beitern trotz des abgewendeten
Umzugs aber kaum aufgekom-
men sein. Denn in derselben
Mail kündigt Caspar an, dass der
Konzern ein neues Unterneh-
men gründen werde: Die
WeltN24 GmbH, „in dem die
Welt-GruppeundN24 spätestens
zum1. Januar 2015 zusammenge-
führt werden“. Das neue Unter-
nehmen soll „zu 100 Prozent Teil
von Axel Springer sein“.

Dieser Schritt dürfte die Be-
fürchtungen vieler Mitarbeiter
weiter schüren, die der Gesamt-

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 – Monaco 110:

Frauenpower. D 2014
20.00 Tagesschau
20.15 Die Spiegel-Affäre
21.55 Bedingt abwehrbereit – Die Ge-

schichte hinter der "Spiegel"-
Affäre

22.40 Tagesthemen
23.10 Anne Will
0.25 Nachtmagazin
0.45 Die Spiegel-Affäre
2.30 Der Garten der Finzi Contini. Li-

teraturverfilmung, I/D 1970.
Regie: Vittorio De Sica

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: Die Akte Schweik-

hart. D/A 2009
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Deckmäntel. D

2012

19.00 heute
19.25 Küstenwache
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 Pillen für die Psyche
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 auslandsjournal – die doku

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 Mario Barth deckt auf
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 TeamWallraff– Reporterunder-

cover (2/3)

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: Das letzte Lebewohl.

USA 2007
19.00 NavyCIS:WettlaufmitdemTod.

USA 2007
19.55 SAT.1 Nachrichten

20.15 Hell's Kitchen (1/6)
22.40 Meine Freundin, ihre Familie

und ich (1/6)
23.25 24 Stunden
0.20 Criminal Minds: Kein Gold der

Welt. USA 2005
1.15 Navy CIS: Das letzte Lebewohl

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 How I Met Your Mother
21.15 New Girl
22.15 Suburgatory
23.15 TV total
0.15 2 Broke Girls
0.40 The Millers

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
12.30 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 HipHo-

pHelden
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.
20.00 KiKa Live
20.10 Endlich Samstag!

ARTE
8.55 Gombessa, Urtier in Untiefen

10.30 Im Reich der Tiefe
11.15 Hoch zu Ross (3/4)
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.10 360° – Geo Reportage
14.05 Nelly & Monsieur Arnaud. Lie-

besdrama, F/I/D 1995. Regie:
ClaudeSautet.MitEmmanuelle
Béart, Michel Serrault

15.50 Entdeckungsreisen ans Ende
der Welt

16.15 Geisterstädte (3/5)
17.00 X:enius
17.30 Der Tag, an dem die Weißen ka-

men
18.25 Eine Sommerreise am Polar-

kreis
19.10 ARTE Journal

19.30 Eine Sommerreise am Polar-
kreis

20.15 Looking for Eric. Komödie, GB/
F/I/B/E 2009. Regie: Ken
Loach. Mit Steve Evets, Eric Can-
tona

22.05 Art War
23.00 Herzensbrecher. Romanze, CDN

2010. Regie: Xavier Dolan. Mit
Xavier Dolan, Monia Chokri

0.40 Salamandra. Gesellschaftsdra-
ma, ARG/F/D 2008. Regie: Pab-
lo Agüero. Mit Joaquín Aguila,
Dolores Fonzi

3SAT
18.30 nano spezial: Unterwelten
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Antarktis, mein weißer Planet
21.10 Safari – das Geschäft mit den

Tieren
22.00 ZIB 2
22.25 Nichts als Gespenster. Episo-

denfilm, D 2006. Regie: Martin
Gypkens. Mit August Diehl, Chi-
ara Schoras

0.20 Aldona
0.40 25572 Büttel
0.50 Exclusiv – Die Reportage:

Machtlos vor Somalia?
1.20 10vor10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 BürgerForum live
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin

22.00 Das Bayerische Jahrtausend
22.45 Kino Kino
23.00 Swimming Pool. Psychothriller,

F/GB 2003. Regie: François
Ozon. Mit Charlotte Rampling,
Ludivine Sagnier

0.35 Rundschau-Nacht
0.45 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Südwest
18.45 SWR Landesschau R-P
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Wenn Ärzte Fehler ma-

chen
21.00 Gute Zähne nur für Reiche?
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Zurück ins Leben
23.25 Berlin 2 Shanghai

1.35 Butler Parker: Via Mala / Con-
tainer gesucht. D 1972

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Die Supermarkt-Eröffner
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Ladykillers. Krimikomödie, GB

1955. Regie: Alexander Ma-
ckendrick. Mit Alec Guinness,
Peter Sellers

0.40 Adel verpflichtet. Schwarze Ko-
mödie, GB 1949. Regie: Robert
Hamer. Mit Alec Guinness u. a.

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Hitlisten des Westens
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Kommissar Isaksen – Das Stern-

bild (1/2)
23.40 Der Fahnder: Schmutzige Ge-

schäfte. D 1990
0.35 Die Drogenfahnder
1.05 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Unterstüt-

zende Mittel
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Bullen Kür. D

2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Bronski & Bernstein: Katalog-

Braut. D 2001
0.40 Anne Will

RBB
18.00 rbb um sechs
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis

21.00 Gute Zähne nur für Reiche?
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 Staub auf unseren Herzen. Fa-

miliendrama, D 2012. Regie:
Hanna Doose. Mit Susanne Lo-
thar, Stephanie Stremler

0.15 ttt – titel thesen temperamente
0.45 Mord ist ihr Hobby: Die eiserne

Lady. USA 1995

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Exakt – Die Story
21.15 Biwak
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Heimkehr in den

Tod. D 2005
23.35 Rockpalast: Silbermond
0.30 unicato

PHOENIX
13.00 Befragung der Bundesregie-

rung
13.30 Dilli Dilli
14.15 Dokumentation
15.00 Vor Ort
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Vor Ort
18.00 Tanken, rasten, zahlen
18.30 Leuchtendes Land
19.15 Durch den hohen Norden
20.00 Tagesschau
20.15 So tickt Europa
21.00 Vor Ort
21.30 Griechisches Roulette
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

OTTO ERHÄLT DEN EHRENPREIS DES BAYERISCHEN MINISTERPRÄSIDENTEN. OTTO SEI EIN „URGESTEIN DER DEUTSCHEN FERNSEHUNTERHALTUNG“, SAGTE HORST SEEHOFER

iebe taz-Medienredaktion!
Das wird Dich jetzt traurig
machen, es ist so, wie wenn

Claus Kleber feststellen muss,
dass Gundula Gause einen Neu-
enhat – ichhabeeinenNeuen.

Ich war bei der WDR-Auf-
zeichnungdesPrixPantheonzu-
gegenundichmusszugeben,Be-
gabungmachtmich schwach! Es
gibt wohl kaum etwas, dasmore
sexyist,alswennjemandrichtig,
richtig begabt ist. Florian Schrö-
der ist richtig, richtigbegabt. Tut
mit leid, Medienredaktion, aber
wenn der durch den Abend
führt, dann kannst Du als Claus
Kleber derMedienberichterstat-
tung noch so sehr mit Deinem
Kugelschreiber rollen, dann ist
das ganz hinreißende intelli-
gent-klugeModeration.

Ich rechne jetzt nicht damit,
dass der WDR oder eine andere
öffentlich-rechtlicheAnstaltdas
Talent bemerkt und entspre-
chendaufbaut. Ichgeheeherda-
von aus, dass Florian Schröder
im Regionalen rumdümpeln
wird, abund zubeimWDR-Som-
merfest ein Gewinnspiel mode-
rieren und am Ende besoffen
Bratpfannen bei Kaufland an-
preisenwird.

Aber egal.Wie ermitwenigen
geschickten Zügen die Verlei-
hung des Prix Pantheon unter
Einbindung von Katholiken, al-
ten Herren und Scheidungsfra-
gen zu einer Dauerwerbesen-
dung für Die Zeit gemacht hat –
großartig! Das dürfte neben der
Zeit-Kinospot-Verarsche durch
meinen tapferen Verein Frei-
schreiber der zweite große un-
verhoffte Werbehammer für
Helmut Schmidts Bürgerblatt
sein. Es sind dieKleinen, die den
GroßendenErfolgbereiten!

Leider sind es aber auch die
Großen, die den Kleinen in die
Suppe spucken, und so frage ich
mich,wiedas eigentlichmit den
Öffentlich-Rechtlichen wird,
wenn TTIP, das Freihandelsab-
kommen mit den USA, durch-
kommt. Schließlich ist Fernse-
hen und sind Nachrichten ein
Wirtschaftszweig und TTIP
räumt US-Unternehmen die
Möglichkeit ein,Deutschland zu
verklagen, wenn sie nicht die
gleichen Wettbewerbsbedin-
gungenhaben. Ein staatlich sub-
ventioniertes Fernsehen bedeu-

L

tet alles andere als gleiche Wett-
bewerbsbedingungen.

ZumThema „Wettbewerb“ ge-
fallen mir die Tränen derer be-
sonders gut, die nicht nur gegen
das von uns allen finanzierte In-
ternetangebot der Öffentlich-
Rechtlichen klagen, sondern die
ihreMitarbeiter vertraglich ver-
pflichten, Amerika, dem Nord-
korea des Westens, die Treue zu
halten. Christoph Keese vom
Springer Verlag schluchzt: „In-
ternet-Unternehmen wie Goog-
le, Apple und Facebook wollen
unsVerlagevernichten.“ Ehrlich
gesagt, Herr Keese, das Gebaren
Ihres Verlags zum Abbau des
JournalismusalsBeruf, vondem
man leben kann, ist so erfolg-
reich, dass ich geradezu auf
Googlewarte, umSiewegzuput-
zen. Natürlich ist es etwas trau-
rig, dass Google kommenmuss,
wo die 68er versagt haben, aber
mankannnicht alleshaben!

Auch traurigwar es in Sachen
Journalismusvernichtung, in
der Süddeutschen Zeitung fünf
Personen vorgestellt zu bekom-
men,dieJournalistenwarenund
nunetwasanderesmachen,weil
sie ihre Familie ernähren kön-
nen wollten. Eine von denen ist
jetztPfarrerinundsie sprachda-
von, dass der hohe Druck unter
dem freie Journalisten stünden,
die Seele kaputt mache. Und
man solle bloß nicht denken,
dass man unverwundbar sei. Es
sei eine Frage der Individualität,
wie vielman ertrage, bevorman
verhärtet. Also ich habe keine
Ahnung, wovon die Tussi
spricht.Dieistdochvollkrassbe-
hindert, Mann! Voll das krasse
Gottgelaber absabbern und mir
erzählen wollen, ich wäre ver-
härtet! Ich bin nicht verhärtet.
Ich hab’n Helm auf, du Uschi!
Voll Bock die Zähne der Alten in
ihrerRelifresseSambatanzenzu
lassen, zurücknachBerlin!

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

FLORIAN SCHRÖDER, „DIE ZEIT“, GOOGLE, SPRINGER UND DIE „SZ“

Ichbinnicht verhärtet. Ich
hab’nHelmauf, duUschi!

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

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

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

BR-KLASSIK VS. PULS

Tausch verboten

MÜNCHEN | Der Bayerische
Rundfunk darf seinen Sender
BR-Klassik nicht ins Digitale ab-
schieben, schreibt Verfassungs-
rechtler Christoph Degenhart in
einemGutachten imAuftrag des
Privatsenderverbandes VPRT.
Der BR verstoße mit einem
Wechsel der Radiosender Puls
und BR-Klassik gegen den Rund-
funkstaatsvertrag, zitiert ihn die
Süddeutsche Zeitung. Laut Plan
soll BR-Klassik im Jahr 2016 sei-
nenUKW-Platz zugunstendes Ju-
gendradios Puls räumen. (taz)

und Konzernbetriebsrat bereits
im November des vergangenen
Jahres in der eigenen hausinter-
nen Zeitung GBR&KBR aktuell
auf die Titelseite hob: „Die Zu-
kunft: Mehr AG-Töchter, noch
weniger Tarif?“ In dem darunter
folgenden Artikel wird Springer-
Vorstandschef Mathias Döpfner
zitiert. Auf die Frage, was künftig
noch ausgegründet werde, habe
Döpfner geantwortet: „Alles! Be-
reiten Sie sich darauf vor.“

Ein paar Seitenweiter heißt es
in einerÜberschrift ganz simpel:
„Das Klima bei Axel Springer
wird rau.“

MEDIENTICKER

FJS (Francis Fulton Smith) Foto: BR

GÜNTHER WALLRAFF

Strafbefehl

BAD KREUZNACH | Enthüllungs-
journalistGünterWallraffhatÄr-
gerwegen einer angeblichen un-
eidlichen Falschaussage. Die
Staatsanwaltschaft habe einen
entsprechenden Strafbefehl be-
antragt, so die Direktorin des
Amtsgerichts Bad Kreuznach.
Wallraff wird vorgeworfen, im
Jahr 2012 in einemProzess gegen
den Betreiber einer Großbäcke-
rei ausdemHunsrück falschaus-
gesagt zu haben. Der Fabrikant
war damals freigesprochen wor-
den. (dpa)

Bedingt abwehrbereit

■ 20.15 Uhr, ARD, „Die Spiegel-
Affäre“, Politthriller, D 2014, R:
Roland Suso Richter
Vor mehr als 50 Jahren erschüt-
terte die Spiegel-Affäre die junge
deutsche Demokratie. Der streit-
bare Verleger Rudolf Augstein
und der autokratische Verteidi-
gungsminister Franz Josef
Straußbekämpftensicherbittert
– mitten im Kalten Krieg zwi-
schenNato undWarschauer Pakt
ging es um Pläne zur atomaren
Bewaffnung der Bundeswehr.
Nach dem Spiegel-Artikel „Be-
dingt abwehrbereit“ eskalierte
der politische Skandal.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Caspar beeilt sich deshalb zu
betonen, dass sich für die Mitar-
beiter vertraglich nichts ändere,
„da sämtliche Rechte und Pflich-
ten dauerhaft mit übergehen“,
wie es in der Mail heißt.

Tarife sind wichtig, aber …

Doch zitiert schon die Betriebs-
ratszeitung vom November den
Vorstand von Bild- und Welt-
Gruppe, JanBayer,der sagte,dass
Springer Tarife zwar für wichtig
halte, „esmüsseabergenauüber-
legt werden, wo sie angewendet
werden und wo nicht“.

Klar ist, dass durch Ausgliede-
rungvonRedaktionen inGmbHs
mittel- bis langfristig die Lohn-
kostengesenktwerden– aufKos-
ten der neuenund jungenMitar-
beiter. Denn die werden nicht
mit Verträgen der AG oder des
Verlags ausgestattet, sondern
mit GmbH-Verträgen, die zu-
meist weniger Gehalt, Zulagen
und Boni zusichern.

So sparen Medienunterneh-
men durch jeden Mitarbeiter
und jedeMitarbeiterin, die einen
alten Vertrag besitzen und aus
demKonzernausscheiden.Denn
wenn er oder sie überhaupt er-
setztwird, danndurch einedeut-
lich weniger privilegierte Ar-
beitskraft. So läuft das Spiel seit
Jahren – nicht nur bei Springer.

Aber: Wer dort, in der Axel-
Springer-Straße, nun Befürch-
tungen oder Fragen habe, könne
jederzeit auf seinen Vorgesetz-
ten zugehen oder eine Mail
schreiben. „Mit herzlichen Grü-
ßen.“Der „Welt“-Ballon bleibt gebunden. Und die Tarife? Foto: Stefan Boness/Ipon

„Die Zukunft:
Mehr AG-Töchter,
noch weniger Tarif?“
ÜBERSCHRIFT AUS DER HAUSINTERNEN

ZEITUNG DER SPRINGER-BETRIEBSRÄTE
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In Portugal hat die Regierung
im vergangenen Jahr die Ausga-
ben für Bildung um 1,5 Milliar-
den gekürzt. Ein ähnliches Bild
gibt es in Spanien, wo insbeson-
dere die Bedingungen an den
Hochschulen drastisch ver-
schlechtertworden sind. Das EU-
Gründerland Italien gibt von al-
len EU-Ländern den geringsten
Anteil seiner staatlichen Ge-
samtausgaben für Bildung aus.

SchließlichGriechenland:Der
Anteil von Forschung und Ent-
wicklung am Bruttoinlandspro-
dukt beträgt gerade mal 0,6 und
ist damit dramatisch unterent-
wickelt. Griechenland hat seine
Ausgaben für das Hochschulsys-
tem um 30 Prozent gekürzt und
nimmt damit die Spitzenpositi-
on ein. Professoren haben bis zu
50 Prozent ihres Einkommens
verloren, Postdoktoranden müs-
sen von etwa 1.000 Euro im Mo-
nat leben. 100.000 Bewerberin-
nen um Studienplätze konkur-

rieren nach Kürzung des Studi-
enangebots um 69.000 Plätze.

Da ist es keinWunder, dass ge-
rade die jungen, vielfachwissen-
schaftlich qualifizierten Men-
schen das Land verlassen. Vom
Studium im Ausland kehrte von
2009 bis 2011 nur jeder Sechste
nach Griechenland zurück. Nach
ernst zu nehmenden Schätzun-
genausderUniversität Thessalo-
nikihabenüber 100.000wissen-
schaftlich gebildete Griechen
das Land bereits verlassen.

Verlust an
Zukunftspotenzial

Wem diese Zahl in ihrer ganzen
Brutalität nicht anschaulich ge-
nug sein sollte,mag diese auf die
Bevölkerung der Bundesrepub-
likDeutschlandumrechnen.Un-
ser Land hätte danach in kurzer
Zeit einenAderlass von 800.000
wissenschaftlich qualifizierten
Menschen zu verarbeiten. Was
dieses an innerer Depression

auslösen würde, aber auch als
Verlust an Zukunftspotenzial in
Gesellschaft, Wissenschaft und
Wirtschaft, kann sich jeder
schnell ausmalen.

Zukunftsreiche drohen gegen
Zukunftsarme in Europa zu ste-
hen. Eine tiefreichende Nega-
tivspirale wird angelegt, die mit
dem Lissabon-Prozess und der
Verknüpfung von Bildungsres-
sourcen und Forschungspoten-
zialen im Sinne nachhaltiger
Wertschöpfung gerade durch-
brochen werden sollte. Umso
dringlicher ist es, dieAuswirkun-
gen dieses innereuropäischen
Braindrain und Braingain end-
lich auf allen politischen Ebenen
zu thematisieren. Wir brauchen
die breite europäische Debatte
über die drohende Spaltung Eu-
ropas bei Bildung, Wissenschaft
und Forschung.

Hier sind auch neue Proporti-
onen zu setzen, wenn man die
Aufwendungen für die Sanie-
rung der Finanzhäuser in Relati-
on setzt zu den Anstrengungen
für die Sanierung der Institutio-
nen von Bildung, Wissenschaft
und Forschung. Die Europäische
UnionundauchdieBundeskanz-
lerin Deutschlands waren schon
einmalweiter, als dieDiskussion
um die sogenannten Projekt-
bonds geführt wurde, also ge-
meinsame Anleihen für grenz-
überschreitende Investitionen.
Leider versandete die Debatte.

Dass die Mittel für die exzel-
lente Forschung in Europa im
neuen Programm Horizon 2020
gesteigert worden sind, soll hier
genauso wenig kritisiert werden
wie die Öffnung der Struktur-
fondsmittel für Wissenschaft
und Forschung. Für Griechen-
land sind dabei zum Beispiel ein
Fünftel der gesamten EU-Mittel
in Höhe von 4 Milliarden Euro
vorgesehen, die das Land bis
2020 im sogenannten Partner-
schaftsvertrag für die „Förde-
rung der Wettbewerbsfähigkeit,
des Unternehmertums und der
Innovation“ erhält. Die Auftei-
lung der Projekte und Maßnah-
men und damit auch die Rele-
vanz für ForschungundEntwick-
lung stehen allerdings noch aus.

Eine solche programmatische
Schärfung und Bündelung ist

Dummer Süden, kluger Norden
BRAINDRAIN Aus Südeuropa strömen gut ausgebildete junge Menschen in den Norden. Die Finanzkrise hat eine Negativspirale in Gang
gesetzt, an deren Ende Zukunftsreiche gegen Zukunftsarme stehen. Nötig ist eine Art Marshallplan für Forschung und Innovation

VON ERNST-DIETER ROSSMANN

Die Hoffnung und das Verspre-
chenwaren groß – damals in Lis-
sabon, als die Regierungschefs
derEuropäischenUnionaufdem
vorläufigen Höhepunkt der lin-
ken Machtentfaltung in Europa
im Jahr 2000die sogenannte Lis-
sabon-Strategie verabschiede-
ten. Bis zum Jahr 2010 sollten die
Staaten der EU den größten wis-
senschaftsbasiertenWirtschafts-
raumderWelt konstituieren. Da-
zu sollten die Staaten mindes-
tens 3 Prozent ihres Bruttoin-
landsprodukts für Forschung
und Entwicklung ausgeben.

Und wo stehen wir jetzt, bald
15 Jahre nach der Geburtsstunde
der Lissabon-Strategie? Statt ge-
meinsamem Aufbau von Bil-
dungundWissenschaftverzeich-
nen wir dramatische Einbrüche,
vor allem in den südeuropäi-
schen Ländern breiten sich In-
vestitionswüsten aus.

aber notwendig, um dann auch
einen Beitrag zu Aufbruchstim-
mung und neuer Hoffnung in
den südeuropäischen Ländern
zu leisten. Was der Marshallplan
für denwirtschaftlichenWieder-
aufbau Deutschlands nach dem
Krieg ideell und materiell war,
mussein Jacques-Delors-Planfür
Forschungund Innovation inder
europäischen Gegenwart wer-
den, benannt nach einem der
großen Vordenker für Solidari-
tät, Kohäsion und Entwicklung
durch Bildung und Forschung in
Europa.

Braindrain und Braingain
thematisieren

Deutschland kann hierfür eine
kräftige Stimme sein und darf
sichauchnichtzuschadesein, ei-
gene Akzente zu setzen. So stan-
den vor dem Hintergrund der
Wirtschafts- und Finanzkrise in
den südeuropäischen Ländern,
dienachwievormassiveAuswir-
kungen auf den Hochschulsek-
tor hat, 2013 Sondermittel des
Auswärtigen Amtes in Höhe von
1,5Millionen Euro für die gesam-
te Region von Zypern bis Portu-
gal zur Verfügung. Der Deutsche
Akademische Austauschdienst
(DAAD) nutzte dieses Geld unter
dem Titel des „Akademischen
Zukunftsfonds Südeuropa“ für
Sprachförderung, kurzfristige
Mobilität und einen intensivier-
ten Hochschuldialog mit Südeu-
ropa.

Diese DAAD-Mittel sollten
jetzt für die nächsten drei Jahre
um 3Millionen Euro auf 4,5 Mil-
lionen Euro ausgeweitet werden
– eine kleine Summe in Relation
zu den Einnahmen des deut-
schen Staatshaushalts über die
gut verzinsten Staatsanleihen an
den griechischenHaushalt. Aber
sie gewinnt sicherlich um ein
VielfachesanWert,wennparallel
zur konkreten Unterstützung
endlich die ehrliche Diskussion
über die dramatische Wirklich-
keit von Braindrain und Brain-
gain in Europa damit befördert
wird.

■ Der Autor ist Sprecher der

Arbeitsgruppe Bildung und For-

schung der SPD-Bundestagsfrak-

tion

lung anzubieten. Noch im Mai
soll es einenKompromiss geben.
Der kommt für Henris Eltern
aber kaum infrage. Denn siewol-
len, dass ihr Sohn aufs Gymnasi-
um geht, weil die Mehrheit sei-
ner Freunde dorthin wechselt.

Dass Henri von der Schule ab-
gelehnt wurde, ist für Gerd Wei-
mer „ein traurigerVorgang“.Wei-
mer ist Beauftragter der Landes-
regierung für die Belange von
Menschen mit Behinderung.
„Für die Schule beschämend“
findet er, dass nur ein Lehrer aus
dem Kollegium bereit gewesen
wäre,mitder Inklusionsklassezu
arbeiten.

Lehrerverbände
äußern Zweifel

Das Gymnasium liegt in einer
Modellregion, in der Inklusion
vorangetrieben wird. Henri hat
einen sonderpädagogischen Be-
treuer an seiner Seite, der ihn
auch auf die weiterführende
Schule begleiten würde. „Dieses
Ressourcenangebot war sehr
gut“, sagt Weimer. Deshalb habe

er kein Verständnis für die Ab-
lehnung der Lehrer.

Mehrere Lehrerverbände hat-
ten ihre Zweifel daran geäußert,
ob esHenrisWohl diene,wenner
am Gymnasium unterrichtet
werde. Schließlich werde der
Jungemerken, dass er nicht mit-
halten kann. Seinen Eltern ist
durchaus bewusst, dass Henri
nie einen Schulabschluss schaf-
fenwird.Darumgeheesauchgar
nicht, sagen sie, sondernumden
Erhalt seines sozialen Umfelds.

Der Landesschülerbeirat hat
sich für Henris Inklusion ausge-
sprochen. Dadurch könnten To-
leranz und gesellschaftlicher Zu-
sammenhalt am Gymnasium
besser vermittelt werden.

Unterstützung erhalten Hen-
ris Eltern auch von der Elternini-
tiative mittendrin e.V. aus Nord-
rhein-Westfalen, die sich „fas-
sungslos“ über den angezettel-
ten „Kulturkampf“ in Baden-
Württemberg zeigte. Eva-Maria
Thoms von mittendrin e.V. sagt:
„Es ist schon erschütternd, dass
selbst hoch gebildete Menschen

Kulturkampf um Henri
INKLUSION Schüler, Eltern und Lehrer streiten darüber, ob eine Schule im baden-württembergischenWalldorf einen Jungenmit Downsyndrom ablehnen darf

TÜBINGEN taz | Henri gehört
dieser Tage zu den bekanntesten
Kindern Deutschlands. Der Elf-
jährige mit Downsyndrom sorgt
bundesweit für Diskussionen,
weil ihnseineElternnichtaufdie
Sonderschule, sondern mit sei-
nen Grundschulfreunden auf
das Gymnasium in Walldorf
(Rhein-Neckar-Kreis) schicken
wollen. Doch die Elternschaft
und die Lehrer des Gymnasiums
habenes abgelehnt,Henri aufzu-
nehmen.

Eine Internet-Petition, die be-
reits gut 24.000 Menschen un-
terzeichnet haben, fordert den
baden-württembergischen Kul-
tusminister Andreas Stoch (SPD)
auf, eine Entscheidung zuguns-
ten vonHenri zu treffen. Theore-
tisch könnte der den Schulver-
such anordnen. Stoch betont
aber, ihmseiwichtig, dassdiebe-
troffene Schule eine Lösungmit-
trage.

Nun erarbeitet das Schulamt
inMannheimAngebote fürHen-
ri und seine Eltern, um eine
wohnortnahe inklusive Beschu-

sich Schulunterricht offenbar
nur als Veranstaltung vorstellen
können, in der alle Schüler im
Gleichschritt einen Durch-
schnittslernstoff pauken.“ Sie
kritisiert außerdem die Landes-
regierung. Es könne nicht sein,
dass man zusehe, wie Lehrer vor
Ort Entscheidungen der Schul-
ämter kippen, „um einen einzel-
nen Schüler loszuwerden“. Das

Schulamt hatte die Eltern in ih-
remWunsch,Henri aufsGymna-
sium zu schicken, unterstützt.

Weimer tritt wie Stoch einer
Pauschalisierung entgegen.
„Man kann nicht sagen, dass alle
Gymnasien in Baden-Württem-
berg so ticken“, sagt der Behin-
dertenbeauftragte. Andrei Gym-
nasien im Land werden bereits
geistig behinderte Kinder unter-
richtet – allerdings in eigenen
Klassen für Sonderschüler.

Der Behindertenbeauftragte
rätdavonab,dassKultusminister
Stoch die Sache selbst entschei-
det: „Ich würde das Gymnasium
an seiner Stelle nicht anweisen,
das Kind aufzunehmen, wenn es
dort so unwillkommen ist.“ Bei
verordneter Inklusion gebe es
nur Verlierer. Stattdessen möch-
teer,dassdasWalldorferGymna-
sium vom Minister Hausaufga-
ben aufbekommt. „Die Schule
soll ihre Fortbildung intensivie-
ren und in zwei Jahren ein Kon-
zeptvorlegen,wiesiekünftigmit
so einem Fall umgehen will.“

LENA MÜSSIGMANN

Proteste gegen Kürzungen im Bildungsbereich in Spanien. Die Schere zwischen Nord- und Südeuropa geht auseinander Foto: Paul Hanna/reuters

Deutschland hätte
danach in kurzer Zeit
einen Aderlass von
800.000 wissen-
schaftlich qualifi-
zierten Menschen
zu verarbeiten

„Man kann nicht
sagen, dass alle
Gymnasien in
Baden-Württemberg
so ticken“
GERD WEIMER,

BEHINDERTENBEAUFTRAGTER

Henri besucht die 4. Klasse der Grundschule in Walldorf F.: Uwe Anspach/dpa
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lianer leisten. Die Korruption in
den staatlichen Behörden und
das selbst für uns sehr harte Vor-
gehen der Polizei sorgen zusätz-
lich für großen Unmut.
Hat man aus den viel kritisier-
ten Polizeieinsätzen etwas ge-
lernt?
Man hat uns versichert, dass
man die bisherigen Einsätze
gründlich analysiert hat und
künftig sich anders verhalten
wird.
Hatman das konkretisiert?
Nein, uns hat man tatsächlich
immer nur erzählt: „Wir haben
daraus gelernt.“
Das hört sich vage an.
Ja,dadarfmanauchseineBeden-
ken haben. Ich bin zuversicht-
lich, dass man die Sicherheit für
die Fans und Mannschaften im
Land gewährleisten kann. Ob das
auch für die Meinungsfreiheit
gilt, wirdman sehen.
Würde die brasilianische Poli-
zei künftig auf Deeskalation
setzen, käme das fast einer Kul-
turrevolutiongleich.Kannman
solch einen Strategiewechsel so
schnell etablieren?
AlsausgebildeterPolizeibeamter
ist das für mich nur schwer vor-
stellbar. Priorität wird vermut-
lich leider haben, Demonstratio-
nenmöglichst zu unterdrücken.
Das dürfte wohl kaum gelin-
gen?
Ich sehe da einige Schwachstel-
len. Insbesondere die Infrastruk-
tur wird ein Problem werden. Es
gibt teilweise nur eine Zufahrts-
straße zu den Stadien. Blockiert
man diese, kann man mächtig
Chaos stiften.
Ist die brasilianische Polizei
überfordert?

„Ich sehe Schwachstellen“
FUSSBALL-WM Der Bundestagsabgeordnete Frank Tempel von den Linken erklärt nach
seiner Brasilienreise, warum ihn das Sicherheitskonzept der Polizei nicht überzeugt

INTERVIEW JOHANNES KOPP

taz:Herr Tempel, Siehaben sich
gerademit einerBundestagsde-
legation inBrasilienüberdieSi-
cherheitslage im Land vor der
WM informiert. Mit welchen
Vorstellungen haben Sie die
Reise angetreten, und wie ist
nun Ihr Eindruck?
Frank Tempel: Ich hatte zuvor
kein festes Bild. Ich war irritiert,
dass es in einem so fußballver-
rückten Land wie Brasilien Pro-
teste gegen eine Fußballwelt-
meisterschaft geben kann. Na-
türlich habe ich dann auch im
vergangenen Jahr die erhebli-
chen Unruhen beim Confedera-
tions Cup verfolgt und das sehr
unsichere Verhalten der Polizei.
Ich bin mit vielen Fragen nach
Brasilien gereist und nun hat
sich einiges fürmich aufgeklärt.
Erzählen Sie!
Brasilien hat in den letzten Jah-
ren große Anstrengungen im
Kampf gegen die Armut unter-
nommen. Die Löhne sind gestie-
gen. Das muss man auch würdi-
gen. Aber die Entwicklungen im
Gesundheitssystem und im Bil-
dungs- und Infrastrukturbereich
können damit nicht Schritt hal-
ten. Gerade bei den jungen Leu-
ten sind Erwartungen geweckt
worden, die nicht eingelöst wur-
den.
Aber warum führte dies zu den
größten Proteste seit Ende der
Militärdiktatur 1988?
Es fehlt einfach das Verständnis
für diese immensen Ausgaben
für diese WM – zumal die Leute
im Land außen vor sind. Die Ein-
trittspreisekannsichkeindurch-
schnittlich verdienender Brasi-

In der Kritik: die brasilianische Polizei nach ihrem überharten Eingreifen bei den Protesten während des Confed-Cups 2013 Foto: imago

FRANKREICH
■ SÜDFRANKREICH-URLAUB: Zimmer & grosszü-
gige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool &
Boules, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

INLAND
■ Bodenseelandschaft, idyllisch, ruhig und doch
in Seenähe, liebevoll ausg. FeWo in Einzelhof, Ent-
spannung pur, Ende August, September noch frei
www.hohensteig.de

ITALIEN
■ Sardinien im September, südl. Olbia, altes Hir-
tenhaus, ländlich, meernah, kinderfreundlich,
max. 4 Pers. ☎0304040704

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

WIESE

KONTAKTE + FREUNDE

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

STELLENGESUCHE

■ Germanistin mit langjähriger Verlagserfahrung
sucht neue Aufgabe als Content Manager, SEO Tex-
ter. E-Mail: hypertext@gmx.net

WOHNEN BIETE

■ HH Arbeitszimmer oder Unterkommen für tage-
weises Pendeln gesucht? Kleines Zimmer (9qm),
nicht für dauerhaftes Wohnen, in netter Wohnung
für 150 Euro ab Juni zu vermieten.
zimmerchen_in_altona@gmx.de

WOHNEN SUCHE

■ Familie mit Haustieren sucht 3 Zimmer-Woh-
nung oder altes Häuschen in Cannstatt oder Waib-
lingen. Kosten bis 590€ warm. ☎ 0176-54036905

WAS ALLES NICHT FEHLT

Eine harte Strafe: Manchester
City und Paris St. Germain sind
von der Uefa wegen Verstößen
gegen das sogenannte Financial
Fair Play mit Millionenstrafen
belegt worden. Übereinstim-
mendenMedienberichtenzufol-
ge müssen die „Scheich-Klubs“
jeweils rund 60 Millionen Euro
zahlen.

Ein verhängnisvoller Patzer:
Der FC Liverpool hat nach dem
3:3 gegen Aufsteiger Crystal
PalacenurnochgeringeAussich-
ten auf die erste Fußball-Meis-
terschaft seit 24 Jahren. Dabei
verspielten die „Reds“ eine 3:0-
Führung. Manchester City kann
nun dank einem Nachholspiel
an Liverpool vorbeiziehen.

Ein Favoritensturz:Der Englän-
der Mark Selby ist erstmals
Snooker-Weltmeister. Selby ent-
thronte im Finale in Sheffield
mit 18:14 seinen Landsmann
Ronnie O’Sullivan. Der Titelver-
teidiger verlor erstmals einWM-
Finale. Selby ist dank seines Pre-
mierenerfolgs nun auch neuer
Weltranglisten-Erster.

Ein Ausnahmeerfolg: Sabine Li-
sicki steht nach einem3-Satz-Er-
folg (6:2, 6:7, 6:3) gegen die
Tschechin Karolina Pliskova in
der zweiten Runde des Tennis-
turniers inMadrid. Damit ist sie
die letzte verbliebene Deutsche.
Thomas Haas, Philipp Kohl-
schreiber sowieAndreaPetkovic
verloren ihreAuftaktpartien.

Mankannnicht allesüberdie Po-
lizei lösen, wenn man in der So-
zialstruktur zu viele Baustellen
auf einmalhat. InderRegionvon
SãoPaulogibtesgut 100.000Ob-
dachlose, und dort hat man für
mehr als 200Millionen Euro ein
Stadion hingestellt. Das ist wirk-
lich sehr schwer zukommunizie-
ren.
Diese immensen Kosten sind
auch ein Ergebnis des Forde-
rungskatalogs des Weltfußball-
verbands.
Deshalb richtet sich der Protest
inBrasilienauchgegendieAufla-
gen der Fifa.
Muss die Fifa ihr Konzept über-
denken?
Wennman in so einer fußballbe-
geisterten Nation wie Brasilien
eine WM austrägt, müsste der
Verband es sich zur Auflage ma-
chen, die Bevölkerung in so ein
Ereignis mehr einzubinden.
WieistdennIhrerEinschätzung
nach die Stimmung im Lande?
HabenSie so etwaswieVorfreu-
de ausgemacht?
Bis auf Straßenverkäufer in Rio,
die brasilianische Flaggen ver-
kaufen neben vielen anderen Sa-
chen, habe ich keine Fußballvor-
freudegesehen.Dashatunsauch
einbisschenüberrascht.Aberdie
Brasilienkenner sagen, wenn die
WMmal läuftunddieBrasilianer
gut spielen, dann wird das viel-
leicht die größte Fußballparty al-
ler Zeiten.
Andere sagen für die WM die
größten Proteste voraus. Die
Prognosen könnten nicht ge-
gensätzlicher sein.
Viel hängt eben vom Abschnei-
den der brasilianischen Natio-
nalmannschaft ab.

Reporter zu fragen traute, wann
Kanadas Darling wieder treffen
werde. Crosby selbst, der, wenn
es umGefühle geht, nicht als all-
zu auskunftsfreudig bekannt ist,
sonderte nur die üblichen Stan-
zen ab: Klar würde er gern Tore
schießen. Aber bis es so weit ist,
versuche er seiner Mannschaft
eben anders zu helfen. Es ginge
ums Gewinnen, nicht um den
persönlichen Erfolg. Wenn man
hart arbeitet, wird diese Arbeit
auch belohnt. Und jetzt eben:
„nett“.

Dasselbe Wort wählte auch
Marc-André Fleury. Der Schluss-
mann der Penguins wurde na-

AMERICAN PIE

Endlich wieder Ruhe!

Überschwänglichkeit ist seine
Sache nicht. Kaum mehr als ein
zufriedenes Grinsen gönnte sich
Sidney Crosby nach dem Sieg.
2:0 hatten seine Pittsburgh Pen-
guins gewonnen bei den New
York Rangers, der kanadische Su-
perstar hatte den wichtigen ers-
ten Treffer erzielt. Zu Beginn des
zweiten Drittels überraschte er
bei einen Konter Rangers-Goalie
Henrik Lundqvist mit einem
Flachschuss durch die Beinscho-
ner. Es war der einzige Schuss,
den Crosby das ganze Spiel ab-
gab.Dasnenntmanwohl Effekti-
vität. „Es ist nett“, kommentierte
er einen gelungenen, aber nur
vermeintlich gewöhnlichen Ar-
beitstag.

Denn Sidney Crosby gilt zwar
als bester Eishockeyspieler, der
momentan auf diesem Planeten
auf Kufen läuft. Er hat 2009 den
Stanley Cup mit Pittsburgh ge-
wonnen, sammelt Tore, Assists
und Auszeichnungen wie vor
ihmnurWayneGretzkyoderMa-
rio Lemieux. Aber Sidney Crosby
hatte ein Problem. 13 Playoff-
Spiele lang hatte er kein Tor
mehr geschossen, eine Durst-
strecke, die bis ins vergangene
Jahr zurückreicht, als die Pengu-
ins sang-undklanglos imHalbfi-
nale ausschieden und Crosby
teilweise sogar desinteressiert
wirkte.

Seitdem wird spekuliert, was
derGrund sein könnte. Hat Cros-
by eine Rippenverletzung, die er
verschweigt? Oder einen Bruch
inderHand? IstCrosbymüde? Ir-
gendjemand rechnete aus, dass
Crosby während der regulären
Saison, in der ermit 104 Punkten
der mit Abstand erfolgreichste
Scorer der NHL war,
genau 1.757 Minuten
und 47 Sekunden
aufdemEis stand, so
lang wie kein ande-
rer Stürmer in der
NHL. Außerdem trat
er 1.887 Mal zum
Bully an: Kein ande-
rer Centermusste so
oft mit den Schlä-
gern um den Puck stochern. An-
dere hantierten mit der Stopp-
uhr, um zu messen, ob Crosby
langsamer sprintet als früher.

DasGanzewarnatürlichüber-
trieben. Der 26-jährige Kapitän
trug jadurchausetwasbei zuden
bislang überzeugenden Playoff-
Auftritten der Penguins. Sechs
Torvorlagen gab er in den ersten
acht Spielen. Aber die eigenen
Tore fehlten eben. Irgendwann
hatte die Flaute so lange ange-
dauert, dass sich kaum noch ein

■ EISHOCKEY Nach seiner für
viel Diskussionsstoff sorgenden
Torflaute trifft Sidney Crosby in den
Playoffs für die Pittsburgh Penguins

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

...............................................................
Frank Tempel

■ sitzt seit 2009 für die Linke im
Bundestag. Seit Januar diesen Jah-
res ist der 45-jährige Kriminalbe-

amte stellvertre-
tender Vorsit-

zender des In-
nenaus-
schussesdes
Bundestags.

Foto: privat

türlichzuCrosbybefragt. „Das ist
nett für ihn. Jetztmusserendlich
nicht mehr darüber sprechen“,
kommentierte Fleury das Ende
derDurststreckeseinesTeamkol-
legen.Dabei hätte es allenGrund
gegeben, dass vor allem er selbst
imMittelpunkt stünde.War dem
kanadischen Nationaltorhüter
doch zum ersten Mal in seiner
ruhmreichen Karriere das
Kunststückgelungen,zweiSpiele
in Folge ohne Gegentor zu blei-
ben. 35 Schüsse der Rangers ent-
schärfteeralleinamMontagund
zeigte viele spektakuläre Para-
den. Zum Vergleich: Sein Gegen-
über Lundqvist, der auch nicht
eben als Garderobenständer gilt,
wurdenur15Malgeprüft,musste
aber zweiMalhinter sichgreifen.
„Wir glauben an ihn“, lobte Cros-
by den Sieggaranten Fleury.

Dank der beiden Glanzleis-
tungenihresTorwarts führendie
Pittsburgh Penguins nun 2:1 in
derBest-of-Seven-Serie. Zwei Sie-

ge fehlen noch zum
Erreichen des Halb-
finales. Amheutigen
Mittwoch findet das
vierte Spiel statt,
wieder im Madison
Square Garden in
New York. Dann
müssen sichdieRan-
gers nicht mehr nur
Gedanken machen,

wie sie es endlich mal wieder
schaffen wollen, Marc-André
Fleury einen Puck ins Netz zu
schmuggeln. Sondern auch, dass
ihnen auf der anderen Seite
nicht ein offensichtlich wieder-
genesener Sidney Crosby weite-
re Treffer einschenkt. Außerdem
haben die New York Rangers
selbst einen Problemfall mit
chronischer Flaute: Ihr Stürmer-
star Rick Nash ist jetzt schon 14
Playoff-Partien ohne Torerfolg.

THOMAS WINKLER

„Es ist nett“
SIDNEY CROSBY ÜBER

SEIN ERFOLGSERLEBNIS
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SERIENWELT IN AUFRUHR: DAS GEHT NICHT GUT AUS

Bis zuletzt hatten sie jüngst im
NahenOsten auf den allseits be-
kanntenBobby-EffektausDallas
gehofft. Bekanntlich steigt dort
gegenEndeder9. Staffel inFolge
222 der totgeglaubte Bobby
Ewing als Cliffhanger legendär
aus der Dusche und erklärt sei-
nerGattinPameladanndreist in
Folge223,dasssieseinenTodnur
geträumt habe. Am Set der opu-
lent morgenländischen Serie

„Blutsbrüder“ in Jordanien hat
sich dieser Traum jetzt zu Trä-
nen rührend ausgeträumt. Dort
spielte vor Kurzem der national
bekannte TV-Schauspieler Mah-
mud al-Sawalka eine verlangte
Todesszene so pflichtbewusst,
dassernachdenimDrehbuchan
seinen Filmsohn zu richtenden
Worten „Begrabe mich mit dei-
nen eigenen Händen“ gänzlich
und unwiderruflich mausetot

zusammenbrach. In Vorberei-
tung für die Todesszene hatte
der im Volk beliebte Mime für
das „Milieu der Beduinen“ (dpa)
auch noch hyperfatalistisch an-
gekündigt: „Ich fühle, dass ich
bald sterben werde.“ Falls diese
schauspielerische Finalität nun
Schule machen sollte, könnte es
eng werden für die weitere Be-
schaffe von Serienhelden durch
Casting-Agenturen.

Berg war dem Menschen höchst
zuwider. Auch die Reisenden des
18. Jahrhundert machten da kei-
ne Ausnahme. Sie beschrieben
die Berge als „erschröklich, ent-
setzlich, fürchterlich“, wie Aloys
Dreyer 1913 in einem Aufsatz
über die Alpenreisen jener Zeit
berichtet. Der Reisende Blain-
ville beklagt auf seiner Fahrt von

zwischen engen Bergen einge-
klemmt gewesen ist, mit einem
Male in die stille und sanfte Na-
tur entrückt zu sein.“

Doch leider solltedievernünf-
tige und gut begründete Ableh-
nung der störenden alpinen
Bergwelt von den zum Exzess
neigenden Romantikern aufge-
weicht werden. Der exzentrische
englische Dichter Addison emp-
fand angesichts der schrundigen
Bergriesen „eine angenehmeArt
von Schauder“. Ein Pionier der
Bergsteigerei, der schreibende,
zeichnendeundkomponierende
Marc-Théodore Bourrit, prägte
den Ausdruck „horribles beau-
tées“. Auch den Ur-Alpinisten
undNaturforscherHorace-Béné-
dict de Saussure überfällt 1796
ein „Gefühl aus Schrecken und
Bewunderung gemischt“, was
ihn freilich nicht davon abhielt,
den Montblanc zu besteigen. Bei
diesen gemischten Gefühlen
sollte es leider nicht bleiben, der
oben erwähnte Alpenvereins-
chronist Dreyer sieht in den spä-
teren Jahrzehnten „das Selbstbe-
wusstsein“ der frühen Bergstei-
ger, „das stolze Gefühl der Kraft,
die Freude über den errungenen
Sieg (überdenBerg)mächtigem-
porlodern“. Diesen Sieg sollten

spätere Bergtouristen immer
einfacher erringen können: Ge-
birgsbahnen wurden angelegt,
Steige und Stiege errichtet, die
Sennhütten wurden komfortab-

Waagerecht wandern
BERGSTEIGEN Seit Jahrhunderten bezwingen Alpinisten aus Daffke
jeden Gipfel, doch die wahre Erfüllung findet man nur im Tal

Berge waren dem Menschen
schon immer einÄrgernis, da sie
ihn am ungestörten Fortkom-
menhinderten.Derweltgewand-
teBaronCarl LudwigvonPöllnitz
brachte 1735 seinen Missmut
deutlich zum Ausdruck: „Drei-
viertel Meilen von Innspruck
kommtman in sehr unangeneh-
me und verdrießliche Gebirge,
davon der höchste Brenner ge-
nannt wird.“ Auch Goethe ist auf
seiner Schweizreise 1775 ange-
sichtsderBerge„verwirrtundbe-
unruhigt“ und gab enerviert je-
den Versuch auf, diese Land-
schaft in Zeichnungen festzuhal-
ten – zu hässlich und klobig er-
schien ihmdasalpineAmbiente.

Der Bergbevölkerung der Al-
pen war Schönfärberei seit jeher
fremd. Sie belegte die hässlichen
Schrund- und Faltengebirge vor
ihrer Haustür mit drastischen
Namen: Kleiner Krottenkopf,
Schwarze Milz, Haariger Rücken,
Zinken, Brocken und Watzmann.
Was konnte der Gebirgler von
den schartigen Gratbergen und
hässlichen Horstgebirgen schon
erwarten? Die Namen Höllhorn,
Sorgschrofen, Teufelsberg und
Grauenstein verraten es.

Vom Jauchstein über den Ka-
ckenkopf bis zum Kotzen, der

DAS WETTER: IM SIPHON

Als der Klempner vom Abfluss
eingesogenwurdeundgurgelnd
durch den Siphon in eine vierte
Dimension flutschte, schwante
Berenike de Britz, dass sie den
Ärmsten hätte warnen müssen.
Beim Abstauben ihrer Samm-
lung versteinerter Wurmlöcher
war ihr Lieblingsstück in den
Ausgussgerutschtundimbakte-
riellen Klima zu einem instabi-
len, kleinen Biest herangewach-

GURKE DES TAGES

Am Sonntag hat sich Springer-
VorstandMatthiasDöpfnermit
Aldi-SüdChefKarlAlbrechtvor
dessen Anwesen geprügelt.
Klingtunglaubwürdig? Stimmt
auch nicht. InAustraliens Chef-
etagedagegensindsolcheHand-
greiflichkeiten offenbar nor-
mal: AP meldete gestern, der
Milliardär James Packer habe
sich sonntags mit David Gyn-
gell,ChefeinesgroßenMedien-
unternehmens, gekloppt. Den
Fight Döpfner vs. Albrecht hät-
tenwir trotzdemliebergesehen.

sen, dem mit einer Rohrzange
kaum beizukommen war. Mit
„Differentialgeometrie im Hil-
bertraum,Kruskal-Lösung“,warf
sie dem strampelnden Klemp-
nereinpaarmathematischeRet-
tungsanker zu, doch der schei-
terteschonanderEinsteinschen
Feldgleichung.UndauchBereni-
ke brauchte eine Stunde, bis sie
die Gravitationsanomalie theo-
retisch sauberwiderlegthatte.

SCHWABINGER KRAWALL: SO NAH, SO FERN VON MICHAEL SAILER

fragt hat, wie es der Tante gehe,
hat sie „Keine Ahnung“ gemur-
melt und den Blumentopf auf
denTischgestellt.Morgenwerde
sie es noch einmal probieren.
AmMittwoch ist sie noch früher
losgegangen, aberderErfolgwar
derselbe: Abends kehrte sie mit
ihrem Blumentopf nach Hause
zurückundwargereizt.AmDon-
nerstaghatsiemorgenseineSer-
vicenummer angerufen und ge-
fragt, ob, wann und wie eine S-
Bahn fahre, und erfahren, dies
sei bei dem derzeitigen Wetter
nur unmöglich vorauszusagen.
Grundsätzlich fahre jedoch im-
mer eine S-Bahn. In ihrer Ver-
zweiflunghatFrauHammlerbe-
hauptet, sie sei Pendlerin und
müsse ja irgendwie zur Arbeit
kommen, und zur Antwort be-
kommen: „Bändlörin! Wäs söll
d’nn ich sog’n, wö ich jäde zähn
DogevönDräsd’n einbändle!“

Am Samstag sagt Herr
Hammler zu seiner Frau, die am
Küchentisch vor dem Blumen-
töpfchenundihrerviertenTasse
Kaffee sitzt undmit den Fingern
trommelt, sie solle haltmit dem
Taxi fahren. Frau Hammler ent-
gegnet, ein Taxi könneman sich
seit der Rentenbesteuerung nur
einmal im Jahr leisten, zudem
sei die Tante noch nicht einmal
eine Erbtante und sowieso wer-
de das Wetter ja nun jeden Tag
wärmer. Am Montag beschließt
Frau Hammler, mit der Tram-
bahn zu fahren. Leider erfährt
sie durch einen Aushang an der
Haltestelle, aufgrund dringen-
der Bauarbeiten verkehre eine
solche nicht, sondern werde
durch einenBus ersetzt. Busfah-
ren traut sich Frau Hammler
schon lange nichtmehr, weil ihr
davon immer schlecht wird, seit
die Busfahrer durch den ge-

strafften Fahrplan gezwungen
sind,wie Formel-1-Pilotendurch
die Stadt zu rasen. AmMittwoch
istdasWetter soschön,dassFrau
Hammlermeint, einenweiteren
Versuch mit der S-Bahn wagen
zu können. Diesmal streiken je-
dochdieFahrer.AmBahnhofbe-
kommt sie voneinemhohenBe-
amten einen Plastikbecher mit
lauwarmem Kaffee ausgehän-
digt und kehrt unverrichteter
Dinge zurück.

Am Freitag kramt Frau
Hammler aus ihrem Schreib-
kästchen eine Ansichtskarte
vomItalienurlaub 1985, schreibt
der Tante schöne Grüße drauf
und verspricht, sich sofort zu
melden, wenn sie in acht Wo-
chen aus demUrlaub zurück sei.
DanngießtsiedasBlumenstöck-
chen und stellt es aufs Fenster-
brett zwischen die zwei Töpf-
chenvonOktoberund Januar.

ler und die Hilfsmittel immer
kommoder.

In einem Bericht des Deut-
schen Alpenvereins von 1907
wird berichtet, dass zwei Berg-

führer eine lange Stange an den
Enden hielten, „die der inmitten
einherschreitende Bergfahrer
alseineArtvonGeländerbenutz-
te“. Leitern sind noch heute beim
Aufstieg gebräuchlich und dem
Bergsteiger Woodley wurde bei
seiner Tour auf den Piz Urlaun
von einem Bergknappen sogar
ein Bett nachgetragen.

AbersindvollverkabelteBerg-
aufstiege und mit Dübeln ge-
spickte Bergrücken überhaupt
noch zeitgemäß? Sollten wir
nicht zur Natürlichkeit zurück-
finden, zur Wiederentdeckung
der Langsamkeit und des waage-
rechten Wanderns? Was ist so
verwerflich an Höhenangst? Das
fragen die Begründer der neuen
Bewegung des Voralpinismus.
Sie fordern sanften Tourismus
statt Sänftentourismus. Dabei
wollen sie keineswegs auf die po-
sitiven Aspekte der Gipfelstür-
merei verzichten: die Gruppe,
dieGaudiundguteBrotzeit.Man
erkennt eine Gruppe von Voral-
pinisten daran, dass sie aneinan-
der angeseilt, fern der bedrohli-
chen Berge die süßen Mühen in
der Ebene suchen. Die Voralpi-
nisten sind die Seilschaften der
Senke, und wenn sie schon ein-
mal abstürzen, dann am Tresen
der Rasthäuser, in denen sie
abends biwakieren. KRIKI

ZULANGEN, ABER RICHTIG!

Langfinger lohnt sich nicht
DÜSSELDORF epd/taz | Vehe-
ment wird eingedroschen auf
unsere verdienten Geldinstitute
und ihre diversen Großprojekte.
Gestern nun tickerten die Gro-
schengriffel von epd Gutes für
die Geldspeicher-Sippe: „Kein
Schadensersatzwegengebroche-
nemFinger anGeldautomat“, be-
ruhigte man die Banker. Das
LandgerichtDüsseldorf hatte die
Klage eines Kunden abgewiesen,
der Schmerzensgeld von seinem
Institut wollte, weil er sich beim
Geldholen zublödangestellt hat-

te. Gierig war der Mannmit gan-
zer Patschhand an das Kneteaus-
gabefach gegangen, das darauf-
hin mit sofortiger Schließung
und Brechung eines Fingers rea-
gierte. Keine Schuld, so der Kadi,
träfedabeidieBank:Siesei „ihrer
Pflicht zurWartungundKontrol-
le der Geldautomaten nachge-
kommen“ und „nicht verpflich-
tet, vor fernliegenden und unab-
sehbarenGefahrenzuschützen.“
Außerdem hätten die Scheine
„daumendick über die Klappe“
herausgeragt. Recht so!

Am Montag hat Frau Hammler
beschlossen, es seiwiederander
Zeit, die Tante in Pasing zu besu-
chen. Da sei er ja gespannt, hat
ihr Mann gesagt und einen kur-
zen Blick über den Rand der Zei-
tung geworfen. AmDienstaghat
FrauHammler einTöpfchenmit
Blumen besorgt und dann wie
üblich beim Blick auf den Stadt-
plan geschimpft, wie furchtbar
kompliziert es sei, von Schwa-
bing nach Pasing zu kommen.
Früher habe sie mit dem Rad ei-
nehalbe Stunde gebraucht, heu-
te mit U- und S-Bahn eine Stun-
de. Dann solle sie halt mit dem
Rad fahren, hat ihrManngesagt.
Unmöglich, hat sie entgegnet,
denndas sei heute, wo die ganze
Stadt aus Schnellstraßen und
Autobahnen bestehe, lebensge-
fährlich.

Abends war Frau Hammler
wiederdaheim.Als ihrMannge-

Vom Jauchstein über
den Kackenkopf bis
zum Kotzen, der Berg
war demMenschen
höchst zuwider

Lausanne nach Genf das Offen-
sichtliche: „Auf der Savoyischen
Seite wurde unsere Aussicht von
Bergen eingeschränkt.“

Auch dem Schöngeist und
Klassizisten Johann Joachim
Winckelmann entfährt ange-
sichts der Alpen ein ungläubiges
„Welcher entsetzliche Anblick,
welche ungeheuere Höhe der
Berge“. Der Flachländer Ernst
Moritz Arndt bringt es 1798 auf
den klaustrophobischen Punkt:
„Es ist ein unbeschreiblich süßes
Gefühl, wenn man stundenlang
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Plakate: Archiv

TEMPELHOFER FELD Jetzt sind sie vollständig: Mit den Plakaten der Grünen hängen nun alle Plakate zum Volksentscheid am 25. Mai.
Doch welche der vier Parteien und zwei Initiativen ist am überzeugendsten – und wer verschleiert am dreistesten? VON ERIK PETER

Lasst uns bauen und es Freiraum nennen

JUBILÄUM

Mehr Beat
Mehr als 20 Jahre nach seinem
Ende reflektiert ein Festival im Kino
Babylon die Geschichte des DDR-
Jugendsenders DT64 SEITE 23

Verfahren vor dem Amtsgericht
eröffnet, angeklagt ist Schmidt-
ke wegen Volksverhetzung. Für
den Inhalt der CD war er allein
verantwortlich.

Mitangeklagt ist der Neuköll-
nerNPD-KreisvorsitzendeSebas-
tian Thom, bei dem ebenfalls
CDs gefunden wurden. Mit
Thoms Verteidiger einigte sich
dieStaatsanwaltschaftamDiens-
tag aber auf einen Deal: Das Ver-
fahren gegen ihn wird einge-
stellt, dafür zieht Thomseine Re-
vision in einem anderen Verfah-
ren zurück – und wird dort nun
eine viermonatigeHaftstrafe an-
tretenmüssen.

Schmidtkes Anwalt Carsten
Schrank hatte offenbar keine

Lust auf einen ähnlich schnellen
Abschluss im Verfahren gegen
seinen Mandanten: Mit immer
neuen Anträgen sorgte er am
Dienstag für Unterbrechungen,
schließlichstellteereinenBefan-
genheitsantrag gegendie Richte-
rin. Die Begründung: Da diese
über seinen vorherigen Antrag,
in dem es um angebliche Fehler
der Anklage ging, bereits inner-
halb weniger Minuten entschie-
den hatte, erwecke sie den Ein-
druck, das Ende des Prozesses
stünde schon fest. Da über den
Befangenheitsantrag erst ent-
schieden werden muss, wurde
der Prozess vertagt.

Zu der Anklage äußerte sich
Schmidtke, der im Dezember in

Rechter Sondermüll
NAZIS Die NPD hat 2011 CDs auf Schulhöfen verteilt, jetzt steht ihr Chef Schmidtke dafür vor Gericht

Ein persönliches Vorwort vom
NPD-Landesvorsitzenden Sebas-
tian Schmidtke, Lieder mit dras-
tischen Gewaltaufforderungen
und eine Ansprache „An die Mä-
dels“: Das ist der Inhalt der CD,
die die Berliner NPD zur Abge-
ordnetenhauswahl 2011 nach ei-
genen Angaben rund 4.000-mal
produzierte, um sie an Infostän-
den und auf Schulhöfen an Erst-
wählerInnen zu verteilen.

Wegen dieser CD steht
Schmidtke nun vor Gericht.
Nachdem die Bundesprüfstelle
denTonträger imMärz2012 indi-
ziert hatte, fanddie Polizei bei ei-
ner Razzia imMai 2012 über 600
Kopien in seinem Laden in Schö-
neweide.AmDienstagwurdedas

einem anderen Verfahren be-
reits zu acht Monaten Haft auf
Bewährung verurteilt wurde,
dennoch. Seine Version: Nach-
dem die CD indiziert wurde, ha-
be er die Kreisverbände aufgeru-
fen, ihm die noch nicht verteil-
ten Exemplare zurückzuschi-
cken. Die habe er dann gelagert,
„um sie dem Sondermüll zu
übergeben“. Da die CD erst kurz
vor der Wahl produziert wurde,
seienohnehinnurwenigeExem-
plare verteilt worden. Das aller-
dings hatte Schmidtke im Mai
2012noch anders dargestellt: Da-
mals tönte er, man habe bereits
zehntausend Stück verteilt, die
Durchsuchung sie ihm deshalb
völlig „egal“. MALENE GÜRGEN

Sex sells

Selten wurde Adbustern die Ar-
beit so leicht gemacht: Lediglich
einPunktoder einKommainder
Überschrift, und die Kampagne
beflügelt die Fantasie hinsicht-
lich der Betätigungsmöglichkei-
ten auf dem Feld. Ganz aufge-
klärt ist die SachemitdenVögeln

allerdings auch in einer anderen
Hinsicht nicht: Eine Fledermaus
ist kein Vogel. Und was ein flie-
gender Pinguin auf dem Plakat
soll, gibt auch Rätsel auf. Viel-
leichtwolltemannebenkichern-
den JugendlichendochauchKin-
der ansprechen. Inhaltlich ist
dieses Plakat jedenfalls etwas
dürftig geraten.

Und auch grafisch sieht die
ganze Sache ziemlich nach einer
Do-it-yourself-Lösung aus – die
klamme Freiwilligen-Ini musste
offenbar auf die Hilfe eines Pho-
toshopanfängers zurückgreifen.
NeongrünmagzwardieSneaker-
farbe der Saison sein, wirkt aber
im Gegensatz zum satten Wie-
sengrün, das die Aktivisten er-
halten wollen, ziemlich pestizid-
belastet. Einzige Hoffnung für
die Aktivisten: Diejenigen, die
das Feld unbebaut lassenwollen,
haben ihre Entscheidung ohne-
hin schon getroffen.

Beim Gegner fischen

Die Initiative mehrerer Woh-
nungsbau-, Wirtschafts- und So-
zialverbände setzt auf eine pro-
fessionell konzipierte Kampag-

ne mit dem klaren Fokus, mög-
lichst nichts zu sagen, nieman-
den abzuschrecken und maxi-
male Verwirrung zu stiften. Zu-
gegeben: Ein Titel wie „Weg mit
demFeld –wiemachenhier bald
Profit“ würde deutlich schlech-
ter funktionieren. Mehr als die
Stimmen der verbliebenen FDP-
Wähler, deren Partei auf eine ei-
gene Kampagne verzichtet hat,
wären damit nicht zu holen.

Also spielt das Plakat, dasman
zwar im Netz herunterladen
kann, das auf den Straßen aber
nicht zu finden ist,mit denWün-
schen all jener, die intuitiv eher
denWohlfühlfaktor der Stadt als
ihre Wirtschaftskraft betont wis-
sen möchten. So geschickt wie
ungeniert bedient man sich da-
für auch der Sprache der Gegen-
seite: Feldbefreier und Gentrifi-
zierungsgegner werden über die
Verwendung des Begriffs „Frei-
raum“ wohl vor Wut schäumen.

Aus Angst vor der Barbarei

Die Linkspartei wirbt mit einem
Plakat, das sich optisch nahtlos
in ihre Kampagne zur Europa-
wahleinfügt.Das ist zwarverwir-
rend, weil das eine mit dem an-
deren schließlich nichtmehr ge-
mein hat als denWahltermin am
25. Mai, erhöht aber immerhin

den Wiedererkennungswert für
die PR-Materialien der Partei.

OptischsetztdieLinkeaufgra-
fischen Purismus. Mit Bildern
von grünenWiesen oder glückli-
chen Kindern, die Drachen stei-
gen lassen, kann sie offenbar
nichts anfangen– sovielHarmo-
nie ist bei der Partei nicht ange-
sagt. Vielleicht wäre sie auch zu
sehr der eigenen Erfahrung ver-
haftet: Der Großteil der linken
Seniorenwählerschaft wird sei-
nenRollatorwohlnochnieübers
Feld geschoben haben.

Stattdessen positioniert sich
die ehemalige Regierungspartei
als antagonistische Opposition
zum Senat. Motto: Ein Nein ist
schon deshalb richtig, weil die
Regierung Ja sagt. Eine Randbe-
bauung Tempelhofs wird in Ver-
bindungmit der Angst vor Priva-
tisierung und Spekulation zu ei-
nem barbarisch kapitalistischen
Akt.

Mit gewohntem Größenwahn

Der Begriff „Stillstand“ in Ver-
bindungmitdemBildeinerFlug-
hafenlandebahn und dem Logo
der SPD ist nicht unbedingt eine
Kombination, die Vertrauen
weckt: Die Assoziation zum De-
saster beim Neubau des Flugha-
fens BER, für das der SPD-Regie-
rungschef immerhin die politi-

sche Verantwortung trägt, liegt
doch zu nahe. Man muss sich
schon für unfehlbar halten, um
darauf nicht auch selbst zu kom-
men. Aber nach 25 Jahren unun-
terbrochener Regierungsbeteili-
gung ist eine gewisser Größen-
wahn wohl unvermeidbar.

Nichtsdestotrotz haben die
Sozialdemokraten nun 100.000
Euro in die Hand genommen
und 15.000 solcher Plakate ge-
druckt,dieallerdingseinehöchst
unkonkrete Botschaft transpor-
tieren: „Freiheit erhalten, Zu-
kunft gestalten“. Unsere Pläne
sind gar nicht so schlimm, soll
das heißen, wir bauen nur ein
klitzekleines bisschen, und das
Feld ist mit Bebauung so schön
wie zuvor. Dieser bewussten Ver-
schleierungstaktik entspricht
auchderkleineDrachen imrech-
ten oberen Eck: Wir mögen das
Feld so, wie es ist, sagt der. Klare
Botschaft bei der SPD? Wie im-
mer Fehlanzeige.

Die glückliche Familie

Alliterationen sind etwas Feines,
hat sich die CDU gedacht und
wirbt mit drei großen Ws für die
Randbebauung. Klingt eher nach
Internet als nach Tempelhofer
Feld? Egal. Die Partei, die bis zu-
letzt den Flugbetrieb auf eben-
diesem Feld erhalten wollte,
steht zumindest offener als die

anderen Bebauungsbefürworter
zu ihren Plänen.

Recht einfallslosundziemlich
bieder wirkt allerdings die sie-
benköpfige Patchworkfamilie
aufdemPlakatderCDU,dieeiner
Kellog’s-Cornflakes-Werbung
entsprungen zu sein scheint.
Oder sind es doch zwei Kernfa-
milien und ein Single-Mann?
Oder sind es gar Nachbarn? Dar-
unter vielleicht auch noch
Schwule? Und warum fehlt ei-
gentlich Angela Merkel?

Wie auch immer: Die CDU
kann sich glücklich schätzen,
dass sich 57 Prozent der Berliner
laut einerForsa-Umfrage imAuf-
trag derBerliner Zeitung für eine
Randbebauung des Feldes aus-
sprechen. Eine Vision, wie diese
aussehen könnte, bleibt die CDU
allerdings schuldig – wenn sie
die auch noch hätte liefern wol-
len, würde ihre glückliche Kern-
familie vor einer völlig zugebau-
ten Kulisse stehen.

Stuttgart 21 lässt grüßen

Die Grünen gehen die Sache mit
Humor an, verzichtendafür aber
auf eine eigene politische Aussa-
ge. Doch das Motiv ist gut ge-
wählt: der Regierende Bürger-
meister in der lustlos-entspann-
ten Pose, die ihm die öffentli-
chen Meinung ohnehin zu-
schreibt. Die rhetorische Frage

bringt es ebenfalls auf den
Punkt: Viele BerlinerInnen fin-
den sichwohl nicht, die sich hier
noch zu einem enthusiastischen
Ja durchringen können.

Die Partei muss allerdings
darauf hoffen, dass niemand
hinterfragt, was sie eigentlich
wirklich will. Denn das Werben
der Grünen für ein Ja zum freien
Feld bedeutet keineswegs, dass
sie eine Bebauung grundsätzlich
ablehnen.

Nur dem Senat wolle man das
Ganze nicht überlassen, heißt es.
Wenn schon Großprojekt, dann
will man selbst ran – ganz so wie
die Parteigenossen in BaWü, die
den Bahnhof „Stuttgart 21“ nach
langem Widerstand dagegen
nun selbst bauen. Die Debatte
über die Entwicklung des Feldes
soll, wenn es nach den Grünen
geht, nur aufgeschoben werden.
Bis dahin lehnt man sich in der
Partei gemütlich zurück – ganz
so wie ihre Werbefigur.
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NACHRICHTEN

NEUWAHL DES LANDESVORSTANDS

SPD will Geschlossenheit zeigen
Nach dem formal beigelegten
Machtkampf um die künftige
Parteiführung will die Berliner
SPD nach außen Geschlossen-
heit demonstrieren. Der SPD-
Landesvorstandbilligte amMon-
tagabend einstimmig den von
SPD-Chef Jan Stöß vorgelegten
Personalvorschlag für die Neu-
wahl des Landesvorstands beim
Parteitag am 17. Mai. Stöß stellt
sich dort als einziger Kandidat
für den Spitzenposten zur Wie-
derwahl.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh
hatte nach zwei Wochen Unge-
wissheit auf eine Kandidatur ge-
gen Stöß verzichtet. Dem neuen
Landesvorstand wird Saleh auch

als SPD-Kreischef von Spandau
nicht mehr angehören. Auch
dort verzichtete er auf eine Be-
werbungund schickt stattdessen
seine Vertreterin Susanne Pape
in die Wahl auf dem Parteitag.

Um sichmöglichst viele Stim-
men bei der Wahl zu sichern,
tarierte Stöß seinen Vorschlag
fein zwischen allen Kreisverbän-
den und Strömungen in der SPD
aus. Nach zwei Jahren Pause soll
Bildungs-Staatssekretär Mark
RacklesalseinerdervierStellver-
treter von Stöß in die Führungs-
spitze zurückkehren. Der Partei-
linke war schon unter dessen
Vorgänger Michael Müller SPD-
Vize. (dpa)

MANN ERSCHLÄGT LEBENSGEFÄHRTIN UND SOHN

Familientragödie in Friedrichsfelde
Bei einer Familientragödie in
Friedrichsfelde hat ein 46-Jähri-
ger vermutlich seine Lebensge-
fährtin erschlagen und ihren
zehnjährigen Sohn erdrosselt.
Der Mann soll die beiden laut
Staatsanwaltschaft schon meh-
rere Tage zuvor getötet haben,
bevor er sich am Montagabend
aus dem Hochhaus selbst in den
Tod stürzte. „Es gibt ganz klare
Hinweise, dass sich der Mann
umbringen wollte“, sagte der
Sprecher der Staatsanwaltschaft,
Martin Steltner, am Dienstag.
DerMannhatteeinenAbschieds-
brief hinterlassen. Näheres zum
Inhalt und seinen Motiven wur-
de zunächst nicht mitgeteilt.

TEILNAHME ABGESAGT

CSD ohne Grüne
Die Berliner Grünen haben ihre
Teilnahme am diesjährigen
Christopher Street Day (CSD) ab-
gesagt. Die Landesarbeitsge-
meinschaft QueerGrün reagier-
te damit auf die von ihnen abge-
lehnte Umbenennung der all-
jährlichen Protestparade gegen
die Diskriminierung von Schwu-
lenundLesben.DerTrägerverein
des Berliner CSD wollte die Para-
de politischer ausrichten und
entschied, denCSD in „Stonewall
Parade“ umzubenennen. Daran
gab es breite Kritik. Als Mitglied
des CSD e. V. fordern die Grünen
denVorstand auf, die Diskussion
fortzusetzen und keine Tatsa-
chen zu schaffen. (dpa)

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

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

LOKALPRÄRIE

■ WANTED? Neues? Familienmitglied? gesucht?
Vierer-WG (W 56, M 55, M 59) in selbstverwaltetem
Haus im Kiez am Klausenerplatz sucht neue Mitbe-
wohnerin ab 40 plus? Keine Zweck-WG. ☎ 3224385
oder 0151/12122251 E-Mail: einsteigen-
weltreise@gmx.net

WOHNEN SUCHE

■ Zwischenmiete Kölnerin 52J. NR sucht ein Zim-
merchen zum "entspannten Koffer abstellen" mög-
lichst hell und ruhig in Berlin ab 1.06. Preis VB
Kilakomy@posteo.de

Jan Stöß Foto: SPD

Industriegebäude, das größten-
teils entkernt wird. Für etwas
mehr als 33 Millionen Euro hat
Berlin nun eine Großbaustelle
mehr, gleich neben dem Stadt-
schlossundder StaatsoperUnter
den Linden selbst, die schon seit
Jahren kostspielig saniert wird.
Falls alles nach Plan läuft, was in
Berlin bei Großprojekten be-
kanntlich selten der Fall ist, soll
die tatsächlichziemlicheinzigar-
tigeAkademieimHerbst2016ih-
ren Betrieb aufnehmen.

Michael Naumann, einst
Staatsminister für Kultur und
Medien und jetzt Geschäftsfüh-
rer der Barenboim-Said Akade-
mie, gibt sich zuversichtlich. Die
Betriebskosten, sagte er bei der

PräsentationdesProjektszusam-
men mit Daniel Barenboim und
Kulturstaatsministerin Monika
Grütters am Dienstag, seien für
die ersten Jahre der Akademie
„halbwegs gedeckt“.

Bis zu 90 Stipendiaten aus Is-
rael unddenarabischen Ländern
im Nahen Osten sollen in der
Akademie eine zweijährige Mu-
sikausbildung genießen können.
Sie sollenmusizieren, sichvor al-

lem aber austauschen und ler-
nen, sich gegenseitig zu verste-
hen und zu respektieren.

Ganzso,wieesauchbeiBaren-
boims 1999 gegründetem West-
Eastern Divan Orchestra der Fall
ist, das seit seiner Gründung
weltweit Aufsehen erregt, weil
hier Israelis und Palästinenser
gemeinsam musizieren und da-
mit die Utopie eines besseren
Miteinanders im Nahen Osten
symbolisieren. „Die Akademie“,
sagt dann auch Daniel Baren-
boim, selbst Jude und seit vielen
Jahren Generalmusikdirektor
der Staatsoper in Berlin, sei „die
Weiterführung der Idee des Or-
chesters“.

Barenboim hat sein einzigar-
tiges Orchester damals mit sei-
nem inzwischen verstorbenen
Freund, dem palästinensischen
Literaturwissenschaftler Edward
W. Said gegründet, wodurch sich
nun der Name der Barenboim-
SaidAkademieerklärt. FürBerlin
undDeutschland hat eine solche
Begegnungsstätte in unmittel-
barer Nähe zum Brandenburger
Tor eine hochsymbolische Be-
deutung:Mit derVerwirklichung
einer außergewöhnlichen Idee
will man zeigen, dass einem die
LösungdesNahostkonfliktsauch
weiterhin amHerzen liegt.

Natürlich weiß aber auch Ba-
renboimselbst–sohatersichda-
zu auch immer wieder geäußert
–,dassermitMusikdieProbleme
im Nahen Osten nicht zu lösen
vermag. Dementsprechend will
er seine Akademie auch nicht als
mehrals „einHausderHoffnung
auf Vernunft und Harmonie“
verstanden wissen – was ja auch
schon eine ganzeMenge ist.

Ein Haus der Hoffnung
KULTUR InMitte entsteht die Barenboim-SaidAkademie, an der Stipendiaten aus Israel und
den arabischen Ländern im Nahen Osten ab Herbst 2016 gemeinsammusizieren sollen

Sie sollen musizieren,
aber auch sich austau-
schen und lernen,
sich zu verstehen

VON ANDREAS HARTMANN

Noch kann man es sich kaum
vorstellen: Hier, in dem seit Jah-
ren leer stehenden ehemaligen
Magazin der Staatsoper Unter
den Linden, in dem früher Kulis-
sen gelagert wurden und wo
sprichwörtlich der Putz von der
Decke fällt, soll in nur zwei Jah-
ren Bauzeit eine schick einge-
richtete Musikakademie entste-
hen. Die Barenboim-Said Akada-
mie soll 21 Proberäume haben,
Büros, ein öffentliches Foyermit
Café und einen Konzertsaal mit
mehr als 600 Plätzen.

Der rostige Stahl, der alte Be-
ton–all das soll raus ausdemun-
ter Denkmalschutz stehenden

Am Modell: Daniel Barenboim bei der Präsentation der Akademie am Dienstag Foto: Christoph Schmidt/dpa

Autofrei ist in Prenzlauer Berg
schnell vorbei

„Den Stecker gezogen“ habe das
Bezirksamt dem „Projekt auto-
freier Helmholtzkiez“, twittert
der Pankower Bezirksbürger-
meister Matthias Köhne (SPD)
am Dienstag. Damit ist eine Idee
vom Tisch, die in den letzten Ta-
gen zu viel Aufregung führte:
Der Tagesspiegel hatte am Sonn-
tag gemeldet, Stadtrat Jens-Hol-
ger Kirchner (Grüne) wolle im
Rahmen des „Eco-Mobility-Festi-
vals“ imMai 2015 den Helmholt-
zkiez für den herkömmlichen
Autoverkehr sperren. Bewohner
sollten auf elektrobetriebene
Leihwagen und Shuttlebusse
ausweichen.

Das sorgte für Ärger: Bezirks-
bürgermeister Köhne sagte, er
habe von der Idee aus der Zei-
tungerfahren,Anwohnerprotes-
tierten gegen die „Zwangsmaß-
nahme“.

„Das Projekt wird es so, wie es
bisher diskutiert wurde, nicht
geben“, sagt nun Köhne. Ganz
verwerfen wolle man die Idee
zwar nicht, sie müsse aber „vom
Kopf auf die Füße gestellt“ wer-
den. Anstatt ein Quartier auszu-
wählen, sei etwa eine Ausschrei-

bung denkbar, in der sich Panko-
wer Kieze um das Projekt bewer-
ben können. Er habe nichts ge-
gen Elektromobilität, betont
Köhne, aber man könne das
„nicht gegen die Leutemachen“.

Stadtrat Kirchner lässt sich in-
des nicht entmutigen: Ihm sei
von vornherein klar gewesen,
dass seine Idee auf Widerstände
stoßenwerde, auchwenn ihndie
Art der Auseinandersetzung
überrascht habe. Er sei jedoch
weiterhin überzeugt von dem
Projekt. Außerdem müsse es
möglich sein, Vorschläge zu ma-
chen, „ohne gleich als Bevor-
munder zu gelten“. „Schließlich
gäbe es heute auch keine Eisen-
bahn und kein Telefon, hätten
die Erfinder damals auf jeden
Zweifler gehört“, so Kirchner.

Nicht zuletzt wegen techni-
scher Probleme ist das Projekt
nun gekippt. Die nächste Idee
zum Thema gibt es aber schon:
DieBVGwill abMitte 2015 für ein
Jahr auf einer ihrer Linien Elek-
trobusse testweise einsetzen. Al-
lerdings soll der Autoverkehr auf
dieser Strecke auchweiterhin er-
laubt sein. MALENE GÜRGEN

ELEKTROAUTOS Der Vorschlag für einen
autofreien Helmholtzkiez ist vom Tisch

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Gar nicht
spießig!

Köstlich gewürzte Gemüse-
und Garnelenspieße

vom Grill.

Dochbisdatowarenwederzu-
ständige Vertreter des Bezirks
noch Vertreter des Landes oder
Bundes bei den Flüchtlingen vor
Ort. Die Senatsverwaltung für
Arbeit, Integration und Frauen
unter Dilek Kolat (SPD) weise die
Verantwortung von sich, sagte
ihr Pressesprecher Mathias Gille
der taz: Der Bezirk sei zuständig.
Das sah auch Senatssprecher
Richard Meng so. Zudem gingen
die Forderungen der Flüchtlinge
in Richtung Bund und Europa.
Auf Anfrage der taz war von der
Bundesbeauftragten für Flücht-
linge, AydanÖzoğuz (SPD), keine
offizielle Stellungnahme zu be-
kommen.

Özoğuz hatte letzteWoche für
ein zwischenzeitiges Ende des

Hungerstreiks einiger Flüchtlin-
ge amOranienplatz gesorgt, weil
siemit ihnenersteGesprächege-
führt hat. Den Flüchtlingen vom
Alexanderplatz wäre wahrlich
geholfen,würdeÖzoğuzauchbei
ihnen vorbeischauen. Eher wür-
den sie sterben, als unverrichte-
ter Dinge den Platz zu verlassen,
sagte ihr Sprecher.

Mehr Flüchtlinge auf Liste

Währenddessen gibt es Spekula-
tionen über eine angebliche Er-
weiterung jener Liste, auf der
sich 467 Flüchtlinge vom Orani-
enplatz und der Gerhart-Haupt-
mann-Schule eingetragen hat-
ten und an die sich das Senats-
Angebot einer Unterkunft und
einer rechtlicher Prüfung ihres

Weder Brot noch Wasser
ASYL Die Hungerstreikenden am Alex wollen auch nicht mehr trinken. Senat hält Bezirk für zuständig

Die afrikanischen Flüchtlinge,
die sich seit Samstag amAlexan-
derplatz im Hungerstreik befin-
den, verweigerten am Dienstag
immer noch die Nahrungsauf-
nahme. Ihre Zahl hat sich mitt-
lerweile von 29 auf 14 reduziert:
Viele hätten den quälenden
Hunger nicht mehr ausgehalten
und abgebrochen, sagte einer
der Flüchtlinge am Dienstag-
nachmittag auf einer Pressekon-
ferenz vor Ort. „Wir hingegen
werden um Mitternacht in den
trockenen Hungerstreik treten“,
kündigte er an. Sie wollen, dass
Zuständige aus der Politik sich
ihre Forderungen anhören: Ab-
schiebungsstopp, dauerhaftes
Aufenthaltsrecht und Aufhe-
bung der Dublin-Verträge.

Status richtet. Angeblich sollen
aufeinerneuenFassunghundert
Namenmehr stehen.

Senatssprecher Meng bestritt
das genauso wie ein Sprecher
von Verhandlungsführerin Ko-
lat. Die Absprache gelte für 467
Flüchtlinge, sagteMeng. Das hei-
ße nicht, dass man sich nicht
auch um andere Flüchtlinge in
der Stadt kümmere. Laut Meng
gibt es derzeit „noch Unklarhei-
ten,wervonden467vonderListe
gerade wo ist“. Das soll sich im
Laufe der Woche klären. Kolat-
Sprecher Gille sagte der taz: „Was
auch immerdas für eine Liste ist,
es ist nicht die, von der wir im-
mer sprechen und auf der 467
Namen stehen.“ MARKUS MAYR

STEFAN ALBERTI

Laut Polizei hatte die Mutter
der Frau die Leichen ihrer Toch-
ter und ihres Enkels am Montag
entdeckt. Sie war zu dem Haus
gekommen, weil sie sich Sorgen
machte und ihre Angehörigen
seit einiger Zeit nicht erreichen
konnte, heiß es. „Zeitnah“ sei der
Mann aus einer oberen Etage des
Hochhauses in der Nähe des U-
Bahnhofs FriedrichsfeldeOst ge-
sprungen. Ob die Mutter der 41-
Jährigen noch dem Lebensge-
fährten ihrer Tochter begegnete
undwie sie in dieWohnungkam,
war laut Polizei noch unklar. Wie
eine Sprecherin sagte, werden
die Mutter der toten Frau sowie
Nachbarn nun befragt. (dpa)
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JETZT AM KIOSK!

Auch
fürs iPad!

Im iKiosk

Leipzig, 1991: Auch Hauswände waren nach der Wende beliebte Plattformen für Protest Foto: Stephan Morgenstern/laif

ANZEIGE

fragt. „Als die Fenster in der sti-
ckigen DDR aufgingen und man
endlich Journalismus machen
konnte, das war toll. Und natür-
lich die Rettungsaktionen der
Hörer.“

Die Bindung zwischen DT64-
Machern und -Hörern war groß,
auch weil aus der zaghaften Zwi-
schen-den-Zeilen-Aufmüpfig-
keit kühner, euphorischer Jour-
nalismus geworden war, der die
Wortbeiträge über die Zustände
in der auslaufendenDDRoft auf-
regender machte als die damali-
ge Musik. Im Wendeherbst lud
man als erstes Quasi-Staatsme-
dium die Bürgerrechtlerin Bär-
bel Bohley zum Gespräch, kurz
nach demMauerfall produzierte
manmit SFB 2 die erste deutsche
Radiogemeinschaftssendung.

Tausende demonstrierten
für den Erhalt des Senders

So langsam die Uhren vor 1989
tickten, so schnell lief DT64 ab
1990 die Zeit davon. Früh zeich-
nete sich ab, dass der überregio-
nale und noch dazu vereini-
gungskritische Jugendsenderbei
der Neuordnung des Rundfunks
durch das Raster fallen würde.
Dagegen formierte sich rasch ei-
ne breite Protestbewegung mit
kreativenAktionenvonFansund
Redakteuren. Im Herbst 1991 de-
monstrierten Zehntausende in
ganz Ostdeutschland für den Er-
halt vonDT64.DessenRedakteur
Knut Elstermann, heute Radio-
eins-Kino-Moderator, sagt: „Ich
habe mich damals oft gefragt:
WarumsindunsdieLeuteeigent-
lich nicht in Scharen weggelau-
fen nach 1989? Wir waren ja
Staatsfunk. Aber die haben so
um uns gekämpft, dass mir das
manchmal peinlich war.“ Einige
Demonstranten hätten zu jener
Zeit schließlich selbst ihre Ar-
beitsplätze verloren.

Sein damaliger DT64- und
heutiger rbb-KollegeAndreasUl-
rich erinnert sich an die große
Authentizität: „Es lagwohldaran,
dass wir nicht sofort nach der al-
ten Wahrheit eilfertig die neuen
Wahrheiten verkündet haben.
Damit waren wir sicher glaub-
haft für die Hörer, die sich ja
auch in einer völlig neuen Welt
zurechtfindenmussten.“

Im föderalen Rundfunksys-
tem wurde DT64 trotzdem bald
zerrieben. DerMDR erklärte sich

bereit, den Sender in Halle fort-
zuführen, benannte ihn aber
1993 inSputnikum.EinigeDT64-
Leute gingen mit, andere wech-
selten zumBrandenburgerRock-
radio B, aus demspäter Fritz her-
vorging. Dass ein bundesweites
Jugendradio mit so viel Akzep-
tanzbeidenHörernnichtweiter-
geführtwurde,dasmachesie im-
mer noch ein bisschen wütend,
sagt Marion Brasch heute.

Auch darüber soll nun im Ba-
bylongeredetwerden,nebenDo-

Flotte Berichte und vor allem Beat
JUGENDRADIO 50 Jahre DT64: Mehr als 20 Jahre nach seinem Ende reflektiert ein Festival im Kino Babylon die Geschichte des
etwas anderen DDR-Staatssenders, für dessen Erhalt nach der Wende Zehntausende in Ostdeutschland auf die Straße gingen

„Als man endlich Jour-
nalismus machen
konnte, das war toll“
MARION BRASCH, MODERATORIN

VON GUNNAR LEUE

Die Sommersaison steht bevor,
also steigen sie bald wieder, die
Berliner-Rundfunk-, rs2- und
RTL-Openair-Festivals mit vielen
Stars früherer Tageundganzviel
Musik zum Nostalgieren. Auch
zum Radio-Festival, das vom 8.
bis 10.Mai imKinoBabylonstatt-
findet, kommen etliche Bands,
die ihreglorreichenZeitenschon
hinter sich haben. Immerhin, sie
existieren noch – anders als das
Radio, das dem Festival seinen
Namen gibt: DT64.

Das ehemalige DDR-Jugend-
radio DT64 existiert seit über
zwanzig Jahren nicht mehr.
Gleichwohlgibtes imInternetei-
ne DT64- und eine Facebook-Sei-
te, und im Ostseestädtchen Wis-
mar gibt es eine DT64-Kneipe.
Und nun das Festival. Scheint so,
als würde da jemand richtig was
vermissen.

In der Wismarer Kneipe war
MarionBrasch zwarnochnie, die
zierliche, sympathische Frau hat
aber von 1986 bis 1993 bei DT64
gearbeitet. Heute gehört sie zu
den Moderatorinnen des rbb-
Senders Radio eins. Kurz bevor
das Jahr 2014mit all seinen Jubi-
läen anbrach, war ihr aufgefal-
len, dass auch ihr früherer, 1964
gegründeter Sender einen run-
den Geburtstag hat: „50 Jahre,
hab ich gedacht, Mensch, da
müsstemanmal wasmachen.“

Mal was machen: Das war im-
mer die große Stärke von DT64,
voralleminderWendezeitundje
näher das Aus für den Sender
rückte. Die Geschichte des Sen-
ders ist nicht durchgehend span-
nend, interessant ist, wie sie an-
fing. Und besonders, wie sie en-
dete.

Honecker tobte

Pfingsten 1964wurdeder Sender
in Ostberlin aus der Taufe geho-
ben, um das „Deutschlandtref-
fender Jugend“beiderdeutscher
Staaten zu begleiten, mit „99
Stunden flotter Berichte, Such-
anzeigen und vor allem Beat“.
Das machte das Sonderstudio
DT64 so gut, dass es kurz darauf
als Jugendstudio DT64 fortge-
führt wurde. Ein Jahr später folg-
tedieQuittung:Aufdemberüch-
tigten 11. Plenum der SED rügte
Erich Honecker, dass der Sender
„einseitig die Beatmusik propa-
giert und in nicht vertretbarer
Weise die Fragen der allseitigen
Bildung und des Wissens junger
Menschen außer acht gelassen“
habe. Die Beatmusik wurde zu-
rückgefahren.

Jahre später wurden die Zügel
wieder etwas gelockert, ab 1986
sendete DT64 rund um die Uhr.
Bei der Hörerschaft hatte das Ju-
gendradio einen guten Ruf: Wer
nicht schon rettungslos ans
Westradioverlorenwar, ignorier-
te schlicht jenen Teil der Wort-
schiene, indemdiesozialistische
Jugend ebenso brav an der Reali-
tät vorbeigelobt wurde wie bei

kumentationen, alten DT64-Fea-
tures zum Nachhören, einem
Schnipselvortrag von Jürgen
Kuttner und Fragerunden zum
Beispiel mit Ex-Rias-Moderator
Olaf Leitner. Und natürlich viel
Musik von Bands, die mit DT64
und der Umbruchzeit verbun-
den sind: Die Art, Sandow, Rain-
birds, Bobo in White Wooden
Houses. Alle hätten sofort zuge-
sagt, erzählt Marion Brasch, die
sich vorwiegend um die Pro-
grammgestaltung des Festivals

kümmert. Die Kalkulation über-
nimmt Heiko Hilker, der vor gut
zwanzig Jahren als Student in
Dresden die landesweiten Pro-
testaktionen der rund 80 DT64-
Freundeskreise koordinierte
undheute inDresdeneinInstitut
für Medien, Bildung und Bera-
tung betreibt. Beide stemmen
das Festival auf eigenes finanzi-
elles Risiko. Etliche Helfer arbei-
ten für lau, aus alter Sympathie.
Erstwenn jedenTagmehrals 250
Leute ein Tagesticket fürs Festi-
val kaufen, kriegen sie Honorar.

Soziale Netzwerke

Heiko Hilker ist zuversichtlich,
dass genug Leute kommen. Das
Risiko nimmt der 47-Jährige in
Kauf. EsgehenichtumNostalgie,
sondern um die Gegenwart:
„Wenn heute von Radio als sozia-
lem Netzwerk geredet wird und
vom Auftrag zur gesellschaftli-
chenKommunikationfürdenöf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk,
mussman feststellen, dass DT64
1990 bis 1992 viel weiter war als
die heutigen Jugendsender.“ Die
nutzten zwar alle Facebook und
Twitter, „aber da wird meist nur
dasFotomitderFreundinaufder
Motorhaube gepostet“. Damals
habe es bei DT64 Hörertreffen
mit 500 Leuten gegeben, auf de-
nen übers Programm diskutiert
und gestritten worden sei.

In diesem Mauerfalljubilä-
umsjahr werden wohl noch ge-
nug offizielle Veranstaltungen
stattfinden, bei denendieWende
vor allem als Schritt zur Einheit
gefeiert wird. Dass die auch den
Rausch und die Träume der Um-
bruchzeit jäh beendete – dafür
ist DT64 ein hübsches Beispiel.

■ Programm: dt64-festival.de

der FDJ-Zeitung Junge Welt. Die
kleinen Sticheleien gegen die
Heile-DDR-Welt wirkten im Ver-
gleich zu den sonstigen Medien
zwar enorm, wirklich aufrühre-
risch aber war die nächtliche Ru-
hestörung. Während die Ober-
zensoren schliefen, sendeteman
rebellische Musik von den soge-
nanntenAnderenBandswie Fee-
ling B oder AG Geige – Under-
groundbands, die sarkastischdie
bleiernen Zustände attackierten,
ohne radikal gegen die DDR zu
sein. DT64 war Ende der Achtzi-
ger ein Medium, das die Zerris-
senheit vor allem jener jungen
Ostler widerspiegelte, die nicht
völlig DDR-kontra waren, son-
derneinevageHoffnungaufVer-
änderung hatten, hin zu einer
freien, offenen, irgendwie sozia-
listischen Gesellschaft.

Als es nicht mehr reichte, die
Unzufriedenheit über die Ver-
hältnissenurmitdemSendenre-
bellischer Musik auszudrücken,
entschied sich auch Marion
Brasch, „einmal nicht feige zu
sein“. Im September 1989 unter-
zeichnetesieeineResolutionvon
Ostmusikern gegen die verknö-
cherte DDR-Politik – und zog
nichtzurück,alses ihrderRedak-
tionsleiter eindringlich naheleg-
te.

Es war ihr persönlicher Start
in eine aufregende Umbruch-
zeit, an die sie als Erstes denkt,
wenn man sie heute nach DT64

Kurz vor Sendeschluss: Dörte Caspari 1991 im DT64-Studio Foto: Jan Bauer/dpa
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BERLINER SZENEN

GROSSZÜGIG IN DER BÜCHEREI

Es gibt noch Berliner

Immer wennman denkt, dass es
keine echten Berliner mehr gibt,
trifft man einen. Und staunt
dannoftüberdiesenbemerkens-
werten Menschenschlag, hinter
dessen ruppiger Fassade die
großzügige Toleranz für
menschliche Eigentümlichkei-
ten zu oft unbemerkt bleibt.

So wie zuletzt in der Berliner
Stadtbücherei in Mitte. Diese ist
über die Jahre zu einer Verwahr-
anstalt für ältere Herren gewor-
den. Unrasiert und mit schütter
gewordenem Haar sitzen sie am
Computer und studierenmit der
Lupe wirre Formeln aus dem In-
ternet. Oder sie verbergen sich
hinter riesigen Buchstapeln, die
sie für (wahrscheinlich vollkom-
men wahnsinnige) Recherchen
brauchen. Vielleicht um zu be-
weisen, dass die Krim zu Russ-
landgehört.Oderdass dieMauer
eine Erfindung der Westpresse
war.

Bei demKollegen, der vormir
an der Buchrückgabe steht,
scheint der Realitätsverlust
schon fortgeschritten. Anschei-
nendhatdie brieflicheMahnung
über ausstehende Bücher den
großen, schwerenMann imAno-
rak nicht erreicht (mehrfach
wird auf ein abgefallenes Brief-

Sie fragt mit ruhiger
Stimme: „Wie kann
ick Ihnen helfen?“

kastenschild hingewiesen), und
nun muss er 23 Euro Strafe zah-
len. Er wird lauter und lauter;
schließlich zieht er sein Handy
aus der Tasche und brüllt: „Denn
ruf ick eben die Polizei. Dann
wern Se ja sehn.“

In vielen anderen Institutio-
nen wäre dies der Zeitpunkt, an
dem der Sicherheitsdienst den
Besucher hinausbefördert. Hier
aber erscheint aus dem Hinter-
grundeineBerlinerMatroneund
fragt mit ruhiger Stimme: „Wie
kann ick Ihnen helfen?“ Sie
nimmtden aufgebrachtenMann
beiseite und erläutert ihm dabei
geduldig immer wieder die Re-
geln. Ich höre nur noch: „Daran
könn’ wir doch ooch nüscht än-
dern.“ Der säumige Kunde wird
ruhiger. Irgendwann ist er leise
verschwunden, und die anderen
Männerkönnensichwiederganz
ihrer Lektüre widmen.

TILMAN BAUMGÄRTEL

„Walden“ entstand. Mekas hinge-
gen erzählt von seinem letzten
Film, den er gerade macht. Der
soll einfach „Footage“ heißen
undnurOuttakes, alsoFilmreste,
enthalten.

Gerade in dem Moment, in
demdasZusammenspielderbei-
den in den Rhythmus kommt,
taucht bei Guerín ein Motiv auf,
das den Briefwechsel fast zum
Stillstandbringt, so traurig ist es:
Auf seinen Reisen traf Guerín
auchaufNikaBohinc, eineslowe-
nische Filmkritikerin und Intel-
lektuelle, die großen Eindruck
auf ihnmachteunddiespäterge-
meinsam mit ihrem Lebensge-
fährten Alexis Tioseco in dessen
Heimatstadt Manila einem Ge-
waltverbrechen zum Opfer fiel.
Gueríns Aufnahme von Bohinc,
die eigentlich mit ihm ein Inter-
view drehen wollte, sind einer
der großen Momente in diesen
Korrespondenzen.

Ein anderer Blick
auf das spanische Kino

Einer der Vorzüge dieser Reihe
ist, dassman das spanische Kino
noch einmal ein bisschen neu
betrachten lernt. Zwar sind mit
Albert SerraundGuerín auchdie
beiden derzeit bekanntesten Na-
menvertreten, aber Iaski Lacues-
ta (mit Naomi Kawase) oder Jai-
me Rosales (mit dem chinesi-
schen Dokumentarepiker Wang
Bing) sind vielleicht nicht ganz

so allgemein vertraut. Und dann
ist da noch die Korrespondenz,
die vorabnicht zu sehenwarund
auf dieman besonders gespannt
seindarf:Der spanischeAltmeis-
ter Victor Erice („Der Geist des
Bienenstocks“, 1973) tauscht sich
mit Abbas Kiarostami aus.

Eine besonders kongeniale
Paarung stellen wohl auch die
Regisseure Albert Serra und sein
argentinischer Partner Lisandro
Alonsodar.WährendGuerínund
Mekas sich die Briefe zuspielen,
jeweils kürzereBeiträgemachen,
auf die der andere antworten
kann, hat Serra einfach einen
Film gemacht und Alonso einen
kürzerenals eineArtAntwort, ei-
ne Postkarte. Serras Arbeit „Der
Herr wirkte Wunder an mir“ ist
so etwaswie einMaking-of eines
Films, den es so nie gab oder ge-
ben wird. Oder an dem Serra
ständig weiterdreht, wenn man
seineFilme„Honordecavallería“
oder seine großartige Casanova-
trifft-Dracula-Mythenklitterung
„Geschichte meines eigenen To-
des“ einfach als langes Gesamt-
kunstwerk in progress sehen
möchte.

Wieman in einemmäandern-
den Dialog von Scott McKenzie
unddem„SummerofLove“zuei-
nem Stier kommt, der den dro-
gensüchtigen Torero Manolete
aufspießt, sieht man in Serras
vertracktem Nonsensfilm. Alon-
so antwortete darauf mit einer
kurzen, beziehungsreichen Ge-
schichte über Hunde im Unter-
holz, über die Schwierigkeiten
während der Kolonisierung La-
teinamerikas undüber die Tätig-
keit eines Filmemachers, der in
die Natur die Schützengräben
der Beobachtung zieht.

WasdieSelbstreflexiondesKi-
nos anlangt, sind diese Korres-
pondenzen eine Fundgrube par
excellence. Vor allem aber sind
sie ein Dokument der unerhör-
ten Intelligenz, die dieser im All-
tag immer wieder so triviale Be-
trieb hervorbringt und unter-
hält, den wir Weltkino nennen.

■ Korrespondenzen – Sechs filmi-
sche Briefwechsel: ab 8. Mai im Ar-
senal-Kino, mehr zum Programm
unter www.arsenal-berlin.de

Wieman in einemmä-
anderndenDialog von
Scott McKenzie und
dem „Summer of
Love“ zu einem Stier
kommt, der den dro-
gensüchtigen Torero
Manolete aufspießt,
sieht man in Serras
vertracktem Nonsens-
film

VON BERT REBHANDL

Wenn Jonas Mekas spricht, dann
klingt das, als würde ein Hohe-
priester des Kinos eine Litanei
vortragen. Er hebt fast mit jeder
zweiten Silbe neu an, alles wird
durch seinen Tonfall in die Höhe
gehoben, selbst eine ganz einfa-
cheAnweisunganeinenTaxifah-
rer: „WecrossWashingtonBridge,
onMyrtlewego left, onWashing-
ton Avenue right, and there I
am.“ Da bin ich.

Das ist es auch, was ein Brief
sagt: eineNachricht,mit der sich
jemand für jemand anderen in
Abwesenheit gegenwärtig
macht. Briefe schreibt kaum
mehr jemand, E-Mails bestehen
aus seltsamen Buchstabenkom-
binationen, in den Apps nimmt
das „Hier bin ich“ sowieso ganz
neue Gestalt an. Was aber, wenn
jemand einen Brief mit der Ka-
mera schreiben würde?

Dieser IdeegehtdieReiheKor-
respondenzennach,die sechs fil-
mische Briefwechsel versam-
meltundabDonnerstag imArse-
nal gezeigt wird. Die Teilnehmer
sind hochkarätige Vertreter des
internationalen Festivalkinos.

Weildie Initiative inBarcelona
ihren Ausgang nahm, steht auf
einer Seite jeweils ein spanischer
oder lateinamerikanischer Fil-
memacher. Jonas Mekas etwas
wurde mit dem Katalanen José
Luis Guerín zusammenge-
spannt, der zur Eröffnung der
Reiheam8.Maiauch inBerliner-
wartet wird. Guerín gehtmit sei-
nemerstenBriefvoneinemWort
vonMekasaus,dasereinmalauf-
geschnappt hatte: „I react to life“.
Das tut Mekas tatsächlich, und
auch Guerín tut es.

Ein Leben als Gast

In der Zeit, in der seine Filmbrie-
fe entstanden, drehte er einen
Film namens „Guest“, in dem er
davon erzählte, zwei Jahre lang
unentwegt alsGast unterwegs zu
sein, eingeladen zu Veranstal-
tungenallerArt,niemals frei,das
zu tun, was er wollte, jederzeit in
der Lage, einen Wunsch äußern
zu dürfen, zum Beispiel einen
Ausflug zu dem See zu machen,
an dem Henry David Thoreaus

Ausschnitt Filmstill aus der Korrespondenz der Filmemacher Albert Serra und Lisandro Alonso Foto: Arsenal

VERWEIS

Vom Scheitern
an der Zensur
Hans Joachim Schädlich hält heute
seine öffentliche Antrittsvorlesung
als Heiner-Müller-Gastprofessor für
deutschsprachige Poetik an der Frei-
en Universität Berlin. Unter ande-
rem wird der Schriftsteller den An-
fang eines Romans lesen, der von
der DDR-Zensur zu Fall gebracht
wurde. Inhaber der Gastprofessur ist
der jeweils aktuelle Träger des Berli-
ner Literaturpreises, den die Stif-
tung Preußische Seehandlung jähr-
lich vergibt. Diese literarische Werk-
statt ermöglicht es Nachwuchsauto-
ren unter den Berliner und Branden-
burger Studierenden, mit einem
Schriftsteller der Gegenwart nicht
nur über dessen Werk ins Gespräch
zu kommen, sondern auch eigene
Texte vorzustellen. Habelschwerdter
Allee 45, Raum KL 32/202, 18 Uhr

ir gehen am Landwehr-
kanal spazieren. In Hö-
he einer Baustelle liegt

an der Uferböschung so ein ko-
mischerbreiterKahn imWasser,
darauf ein Bagger. „Was ist das
denn?“, fragtQ.

Ich bin mir nicht sicher. Zu-
nächsthoffeichja,dassdasGerät
dazu dient, die ganzen hässli-
chen Bäume wegzumachen, die
einemhierdiefreieSichtaufden
schönenKanalversperren.Doch
das glaube ich nicht. „Das ist be-
stimmt so ein Schwimm-
schlammbagger“, entscheide ich
mich. „Oder auch ein Schlamm-
schwimmbagger.“

„Ein Waaas? Ein Schwimm-
schlammbagger? So was gibt’s
doch gar nicht. Das klingt doch
wie der feuchte Traum eines
Fünfjährigen.“

„Fünfjährige haben keine
feuchten Träume“, konstatiere
ich korrekt – die Kombination
aus Lebenserfahrung und Leis-
tungskursBiologiekumuliert zu
einem Kompetenzprofil, das
sich gewaschen hat. „Aber ange-
nommen, das sollte jetzt bloß so
ne Metapher sein. Wie kommst
dudenndrauf?“

„Also“, sagt sie. „Wegen der
Kombi: Erstens Schiff. Zweitens
Schlamm. Drittens Bagger. Da
fehlteigentlichnurnoch,dassda
auch noch ein Feuerwehrmann
draufsteht.UndeinPolizist.Und
einCowboy.“

„Ah!UndeinIndianerundein
Tierpfleger undein Zirkusdirek-
tor“, ergänze ich. Jetzt geht aller-
dingsmir fast einer ab. Amhell-
lichten Tage und im Wachzu-
stand, denn ich habe das System
erfasst. Und zwar ziemlich
schnell. Ungewöhnlich schnell.

Selbst der coolste Käfer

Ich habe kapiert, was sie meint,
undvermochte die logischeKet-
tedarüberhinaussogarnochum
eigenständig ersonnene Ele-
mente zu erweitern. Noch bes-
ser,hatmirdasAusdenkensogar
richtig Spaß gemacht. Manch-
malwünschte ichmir,dasLeben
hieltevielmehrsolcherkurzwei-
ligen und zugleich anspruchs-
vollenAufgaben fürmichbereit.
Gewiss würde ich mich weniger
langweilen und mein Selbstbe-
wusstsein daran wachsen, was
nicht nur gut für mich, sondern
auchfürmeineUmgebungwäre.
Weil ichdannbestimmtrundum
freundlicher,gelassenerundan-
genehmer wäre. Und nicht im-
mer so entsetzlich niederge-
schlagen.

Da ist es danndochnichtwei-
ter verwunderlich, dass man
ruppigundabweisendwirkt,ob-
wohlmandochinsgeheimfüral-

W

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

ÜBER DIE SPREE IN DIE HAVEL. ÜBER DIE HAVEL IN DIE ELBE

DieTräumederFünfjährigen

le nur das Beste will. Ich bin ja
nicht wirklich ein schlechter
Mensch. Es ist einfach nur so,
dass,wennmanwiederundwie-
der bloß brutal auf die Fresse
kriegt, weil einem jegliche
Selbstbestätigung vorenthalten
wird, die jeder Mensch nun ein-
mal für die Seele braucht wie
Wasser und Nahrung für den
Körper, also dass man dann ir-
gendwannnur noch dichtmacht
und sich abkapselt. Auch Alko-
hol.

Das ist doch wohl die ver-
ständlichste Sache der Welt.
Selbst der freundlichste Hund
würdesichverkriechen,wenner
vonmorgens bis abends nur ge-
tretenwird. Selbst die fröhlichs-
teEntewürdeessichmindestens
dreimal überlegen, ob, wann
und wozu überhaupt sie das
nächste Mal das Schilf verlässt,
wenn man sie pausenlos be-
schießt. Selbst der coolste Käfer
würde spätestens dann sein
Heim im Moos verlassen, wenn
ihmzumachtenMal einWande-
rer draufgeschifft hat. Selbst die
vergammeltsteApfelsine…

Danke, das reicht

„Ja, danke“, sagt sie. „Es reicht.
VielenDank.Wirhaltenjetztmal
wieder ganz fein unser Schnä-
belchen.“

Unddasistexakt,wasichmei-
ne. Anstatt, dass ich zum Spre-
chen ermuntert undmeine Kre-
ativität aktiv gefördert wird,
fährt manmir einfach über den
Mund,ummichsystematischzu
brechen und am Boden zu hal-
ten. Nunmehr schweigend und
voller Sehnsucht blicke ich auf
den Schlammschwimmbagger.
„Einfachdamitwegfahren“, den-
ke ich. „Über die Spree in dieHa-
vel. Über die Havel in die Elbe.
VonderElbeindieNordsee.Über
die Nordsee in den Atlantik. Die
Karibik. Der Panamakanal. Der
Pazifik. Weiter dann in die Süd-
see.Dort auf einer Insel. Ichwer-
de auf bronzefarbenen, weichen
HändeninsDorfgetragen.Einen
Schwimmschlammbagger ha-
bendie nochnie gesehen. Stroh-
hütten. Blumenbikinis. Spanfer-
kel, Ananas, freundliche Men-
schenfresser.“

„Was haben wir gerade ausge-
macht?“ Die Frage klingt spitz.
Drohend fast und wohl auch
reichlich rhetorisch. Ich muss
anscheinend laut gedacht ha-
ben.

.......................................................
ULI HANNEMANN

LIEBLING

DER

MASSEN

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

Da bin ich
WELTKINO Eine Fundgrube für das Nachdenken über Kino sind
die „Korrespondenzen – Sechs filmische Briefwechsel“ imArsenal
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schäftsführer Manfred Braun
vergangenenMontagdasAbend-
blatt besuchte, kam er mit leich-
tem Gepäck. „Die Chefredakteu-
re unserer Blätter in Nordrhein-
Westfalen, Thüringen, Braun-
schweig, Hamburg und Berlin
werden in den nächsten sechs
Monaten entscheiden, welche
Seiten Sie künftig gemeinsam
produzieren können“, kündigt
Braun an.

Zugleich versprach er: „Es
wird nicht so sein, dass eine un-
serer Zeitungen einen nationa-
len Mantel für alle macht.“ Eine
verlegerische Strategie sei noch
nicht erkennbar, klagt ein
Abendblatt-Redakteur.

Manwerde Ressourcen „an ei-
nem Standort bündeln“, kündig-
te Braun an. Ob das Hamburg
sein wird, ist ungewiss. Klar hin-
gegen ist, dass die komplette
Abendblatt-Combo Anfang 2015
aus dem Springer-Hochhaus
ausziehen muss. Der 14-stöckige
Koloss steht dann fast leer. Was
Springer mit seinem Ex-Stamm-
sitz plant, bleibt derweil ein gut
gehütetes Konzerngeheimnis.

Dochnicht nur Springer kehrt
Hamburg den Rücken, der Medi-
en-Metropole drohen durch den
Springer-Funke-Deal weitere
Einbußen. Denn wo der Essener
Mediengigant die von Springer
übernommenen Programm-

Das Springer-Flaggschiff ist ausgeflaggt
MEDIENEINFALT Nach Einwilligung des Kartellamtes gehört das „Hamburger Abendblatt“ fortan dem Essener Funke-Konzern. Ehemalige
Springer-Verlagszentrale verwaist zunehmend, Zeitschriften wie „Hörzu“ könnten zukünftig in München hergestellt werden

VON MARCO CARINI

DerBruch ist vollzogen. Seit dem
1. Mai gehört das Hamburger
Abendblatt offiziell zur Essener
Funke-Mediengruppe. Nach 66
JahrenkreuztdasHamburgerTa-
geszeitungs-Flaggschiff des
Axel-Springer-Konzerns nunun-
ter anderer Flagge.

Erst vergangene Woche hatte
das Bundeskartellamt dem im
vergangenen Sommer eingetü-
teten 920 Millionen Euro-Deal
zugestimmt. Zu diesem Preis
übernahm die Funke-Gruppe
mehrere Tageszeitungen, Pro-
gramm- und Frauenzeitschrif-
ten aus dem Springer-Portfolio.

Zum Betriebswechsel erhiel-
ten alle Abendblatt-Mitarbeiter
amWochenendeausderBerliner
Springer-Zentrale einen schnö-
den Abschiedsbrief mit besten
Wünschen für die berufliche Zu-
kunft. 16 der rund 300 Abend-
blatt-Mitarbeiter haben nach In-
formationen der taz ihrem
Wechsel zu Funke widerspro-
chen – und sind jetzt bis aufWei-
teres freigestellt.

Doch ganz vollzogen ist die
Abnabelung von Springer noch
nicht. Seit Ende 2012 produziert
die Abendblatt-Lokalredaktion
auchdenHamburg-Teil vonWelt
und Welt am Sonntag mit. Die
Welt-Lokalredaktion war zuvor
aufgelöst worden. Noch ein wei-
teres Jahr soll der journalistische
Lieferservice auch über Verlags-
grenzen hinweg aufrechterhal-
tenwerden–wasdanachkommt,
weiß niemand.

Aber die Neigung vieler
Abendblatt-Redakteure, das
Konkurrenzprodukt ihres ehe-
maligen Arbeitgebers qualitativ
hochwertig zu bestücken, hält
sich in engen Grenzen. „Wir wer-
den uns in Zukunft sicher kein
Bein mehr ausreißen, späte Er-
eignisse für die Welt mit ihrem
früheren Redaktionsschluss auf-
zubereiten“, sagt einer der
Abendblatt-Journalisten. In Zu-
kunft gelte stattdessen: Alle Kon-
zentration auf das Abendblatt.

Dochnichtnurwieesmitdem
Welt-Lokalteil weitergeht, steht
in den Sternen. Als Funke-Ge-

SÜDWESTER

Legenden des Sports
Die Sportlegenden weinen ob
des bevorstehenden Abstieg des
HSV aus der ersten Bundesliga :
„Alle Herzen bluten“ (Uwe See-
ler), „ein Abstieg wäre ein Super-
GAU“ (Rudi Kargus), es ginge
„head over heels in the shit“ (Ke-
vin Keegan). Nur einen freut’s:
Rudi „Methusalix“ Gutendorf.
Als „Wunde, die nicht verheilt“
empfindet der Nationaltrainer
von Samoa nämlich seinen
Rausschmiss von 1977. Schuld
gewesen seien FelixMagath und
„die Scheißkerle von oben“. Er
weinedaher„keineTräne,wenn
der HSV absteigt“, so der 87-Jäh-
rige, sei aber, wie südwester er-
fuhr, bereit, „den Drecksjob zu
übernehmen und die alte Kiste
wieder flott zu machen“. Ewig
schmollen wäre schließlich „to-
tal unprofessionell“.

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

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

Der Springer-Funke-Deal und seine Folgen

■ Das Konzept: Der Verkauf des
Abendblatts, der Berliner Morgen-
post und diverser Zeitschriften an
die Funke-Mediengruppe ist zen-
traler Baustein der Springer-Stra-
tegie, in Zukunft vorrangig ins In-
ternet zu investieren und sich von
einem Großteil seiner Zeitungen
und Zeitschriften zu trennen.
■ Die Auflagen: Das Kartellamt
hatte den Deal nur unter der Be-
dingung bewilligt, dass Funke die
von Springer übernommenen Bild

Polizisten-Auto

abgebrannt

Nach Kritik an der Bereitschafts-
polizei inGöttingenwegen eines
angeblich unverhältnismäßigen
Einsatzeshat es inderNacht zum
Montag einen Brandanschlag
aufdenPrivatwageneinesBeam-
ten gegeben. Dabei entstand ein
Schadenvon25.000Euro.Die Er-
mittler gehenvoneinerpolitisch
motivierten Tat aus, teilte die Po-
lizei am Dienstag mit. Der ge-
schädigte Beamte gehöre der Be-
reitschaftspolizeihundertschaft
an, die unter anderem wegen ei-
nes Einsatzes bei einer Abschie-
bung vor drei Wochen in die Kri-
tik geraten war. Eine Begutach-
tung des zerstörten Autos habe
zweifelsfrei ergeben, dass es sich
um Brandstiftung handele, so
die Polizei. (dpa)

Sein Erstling ist verkauft, zwar nicht gerade für ein Linsengericht – aber dennoch: Axel Caesar Springer dreht sich wohl im Grabe um Foto: dpa

cheTrassezufinden“, sagteAlbig.
Diesseigelungen: „Das isteingu-
tes Ergebnis für die Region und
die Gemeinden.“ Denn dadurch
würde verhindert, dass alle 18,5
Minuten schwere Güterzüge
durch die Ferienorte rollen und,
so die Befürchtung vor Ort, die
Urlauber von den Stränden ver-
scheuchen. Andererseits müss-
ten viele Ostseebäder vermut-
lich auf eigene Kosten Bus-Shut-
tles zu den neuen Bahnhöfen im
Hinterland einrichten.

Die jetzt favorisierte Lösung
sieht auf der gut 80 Kilometer
langen Trasse rund 55 Kilometer
Neubaustrecke samt mehrerer
Ortsumfahrungen vor. Die Ein-
zelheiten und auch die Kosten
müssen in einem anschließen-
den Planfeststellungsverfahren
ermittelt werden.

Friedhofsruhe für die Ostseebäder
FEHMARNBELT Neue
Bahnstrecke zwischen
Lübeck und Fehmarn
soll gebaut werden, die
Bäderbahn durch die
Ferienorte anderOstsee
wird stillgelegt. Das ist
der Vorschlag von
Schleswig-Holstein

Der geplante Fehmarnbelt-Tun-
nel soll nachdemWillender Lan-
desregierung in Kiel nicht über
die Ostseebäder an der Lübecker
Bucht angeschlossen werden.
Stattdessen soll eine neue Bahn-
trasse weiter westlich entlang
der Autobahn A1 errichtet wer-
den. Das ist das Ergebnis der pla-
nerischen Untersuchungen ei-
nes Raumordnungsverfahrens,
das die Deutsche Bahn und das
Landesplanungsamt Schleswig-
Holstein durchgeführt haben.
DiebestehendeStreckedurchdie
Badeorte soll dafür stillgelegt
werden. Das teilteMinisterpräsi-
dent Torsten Albig (SPD) am
Dienstag in Kiel mit und bestä-
tigte damit einen Vorab-Bericht
der taz vomMontag.

„Unser Ziel war es, eine für die
Menschen möglichst verträgli-

Kritik kommt sogar von Al-
bigs grünem Koalitionspartner.
DiePlanungseiein„umwelt-und
tourismuspolitischer Rück-
schritt“, sagt die Landtagsabge-
ordnete Marlies Fritzen: „Keine
Lösung. Nirgends.“ Die neue
Trasse mache „die fragwürdige
Kosten-Nutzen-Bilanz dieses
Projekts umkeinenDeut besser“,
sagt der grüne Bundestagsabge-
ordnete Konstantin von Notz. Er
verlangt endlich eine „fundierte
Kostenkalkulation“. Der Bundes-
rechnungshof hat schon vor Jah-
rendieKostenaufmindestens 1,7
Milliarden Euro geschätzt.

ImDialogforum,demRunden
Tisch zur Fehmarnbelt-Trasse,
werden amDonnerstag erstmals
die Bürgerinitiativen gegen das
Projekt offiziell informiert.
SVEN-MICHAEL VEIT

DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER

Mehr Geld da
Die kürzlich gestoppten Sprachkurse
für Einwanderer können weiterlau-
fen. Das sogenannte ESF-BAMF-Pro-
gramm wird fortgeführt. Der Euro-
päische Sozialfonds schießt 34 Milli-
onen Euro nach. Unklar bleibt, ob
auch in Zukunft Flüchtlinge davon
profitieren können SEITE 22

100 JAHRE ERSTER WELTKRIEG

Mehr Leichen da
Zwei Veranstaltungen in Hamburg versuchen,
die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts in
den Griff zu bekommen. Ein Regisseur knüpft
an das Kämpfen und Sterben seines Großva-
ters an. Im Institut für Sozialforschung werden
Parallelen zur Jetztzeit gezogen SEITE 23

und Frauenzeitschriften, darun-
ter Hörzu und Bild der Frau, in
Zukunft herstellt, ist offen. Man
werde hier „in vier bis acht Wo-
chen erste Klarheit haben“, sagte
Braun. Zur Debatte ständen
Hamburg und München oder
„eine Mischung aus beidem“.

Als kleinen Abschiedsgruß
kündigte Springer den Abend-
blatt-Redakteuren erst einmal
ihr kostenfreies Mitarbeiter-Abo
derWelt, deren Lokalteil sie noch
immer produzieren. Immerhin
machte der Verlag seinen lang-
jährigen Mitarbeitern ein groß-
zügigesAngebot: Siekönntendie
Zeitung fortan zu einem Vor-
zugspreis abonnieren.

Woche, Funk Uhr und TV Neu sowie
fünf eigene Titel an die Klambt-
Mediengruppe veräußert.
■ Der Erfolg: Durch das Wachstum
digitaler Geschäftsmodelle konn-
te Springer rückläufige Erlöse im
Printgeschäft überkompensieren
und den Konzernumsatz im ersten
Quartal des Jahres um 4,4 Prozent
steigern. Die digitalen Medien er-
wirtschafteten dabei laut Kon-
zernmitteilung erstmals mehr als
die Hälfte sämtlicher Erlöse.
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HOCHSCHUL-STREIT

Albig verteidigt
Flensburg-Ausbau

Im Streit um die Lehrerausbil-
dung hat Schleswig-Holsteins
Ministerpräsident Torsten Albig
(SPD) seiner Bildungsministerin
Waltraud Wende (parteilos) den
Rücken gestärkt. „Selbstver-
ständlich halten wir an unseren
Plänen fest“, sagte Albig zu Kritik
derUniversitätKiel.Diehattedie
Kosten für den Ausbau der Leh-
rerausbildung in Flensburg auf
bis zu65MillionenEuroplusPer-
sonalkosten und Unterhalt von
Bibliotheken beziffert. Das Mi-
nisterium geht dagegen von nur
1,3Millionen fürPersonal imJahr
und 1,2 Millionen für Investitio-
nen aus. (dpa)

LANDESTYPISCHE UNTERSCHIEDE

Kommt ein Ostfriese nach Bayern
Der Komiker OttoWaalkes erhält
den Ehrenpreis des Bayerischen
Ministerpräsidenten.Ottoseiein
„Urgestein der deutschen Fern-
sehunterhaltung“, sagte Horst
Seehofer (CSU) am Dienstag. Er
will die Auszeichnung im Rah-
men der Verleihung des Bayeri-
schen Fernsehprei-
ses am 23.Mai im
Münchner
Prinzregen-
tentheater über-
reichen. Waal-
kes’ Hu-
mor kom-
me seit
mehr als
vier Jahr-
zehnten

Noch vor vor einigen Wochen
hatte das Bundesamt mitgeteilt,
die ESF-Mittel seien aufgrund ei-
nes unerwartet hohen Andrangs
auf das Programm zur Sprach-
förderung verbraucht – und be-
willigteabdem1.AprilkeineKur-
semehr (taz berichtete). Die Fort-
führung sei nun eine erfreuliche
Nachricht, sagt Franziska Voges
von Fluchtort Hamburg Plus, ei-
nem von bundesweit 28 Netz-
werken, die Flüchtlinge beraten,
schulen und sie in Arbeit und
Ausbildung vermitteln. Viele
MitarbeiterInnen in Nord-
deutschland waren geschockt,
als sie erfuhren, dass es keine
Sprachkurse mehr geben werde.
Anja Göldenitz vom Schweriner
Netzwerk Arbeit für Flüchtlinge

sprach von einem „Rückschritt
in der Migrationsförderung“.
Franziska Voges hatte am ver-
gangenen Wochenende im taz-
Interview kritisiert, der Mittel-
stopp sei überraschend und
schwer nachvollziehbar. Auch
Hamburgs Sozialsenator Detlef
Scheele (SPD) sagte, ein Förder-
stopp sei „integrationspolitisch
kontraproduktiv“.

Die Sprachkurse sind kosten-
losunddauernvierbis sechsMo-
nate, mit 30 Stunden proWoche.
Sie vermitteln zusätzlich berufs-
bezogenes Sachwissen wie zum
Beispiel EDV-Kenntnisse und be-
inhalten ein Praktikum in einem
Betrieb sowie Besichtigungen
vonUnternehmen. Die Zielgrup-
pe: MigrantInnen, die Arbeitslo-
sengeld erhalten, und seit zwei
Jahren auch Flüchtlinge.

Die Netzwerke fürchten aller-
dings, dass Flüchtlinge ab 2015
nicht mehr berücksichtigt wer-
den können. „Das wäre unver-
ständlich“, sagt Franziska Voges,
weil es nicht dem Koalitionsver-
trag von CDU/CSU und SPD ent-
spreche. Flüchtlingewurden erst
2012 indasESF-BAMF-Programm
zur berufsbezogenen Sprachför-
derung aufgenommen. Und die
Zahl der Asylanträge in Deutsch-
land steigt seit sechs Jahren kon-
tinuierlich.

Das Bundesarbeitsministeri-
um hält sich bedeckt. Ob Flücht-
linge weiterhin gefördert wür-
den, seinochoffenundwerdege-
prüft, sagte eine Sprecherin der
taz. Sicher ist indes laut Fluchtort
Hamburg Plus, dass alle Träger
innerhalb des Programms ab
2015 mit deutlich weniger Geld
zurechtkommen müssen. Das
Arbeitsministerium bestätigte,
dass die ESF-Mittel ab 2015 deut-
lich weniger würden.

Deutschkurse gehen weiter
INTEGRATION Brüssel schießt Geld für kürzlich gestoppte Migranten-Sprachkurse nach, so
dass sie weiterlaufen können. Unklar ist, ob das auf Dauer auch für Flüchtlinge gilt

VON AMADEUS ULRICH

Plötzlich ist doch Geld da: Ab so-
fort werden wieder berufsbezo-
gene Deutsch-Sprachkurse für
MigrantInnen und Flüchtlinge
bewilligt. Das so genannte ESF-
BAMF-Programm wird wohl bis
Ende des Jahres fortgeführt.
Durch „intensive Bemühungen“
sei es demBundesamt fürMigra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) ge-
lungen, dafür weitere 34 Millio-
nen Euro vom Europäischen So-
zialfonds (ESF) zu erhalten, heißt
es in einem Schreiben des Bun-
desarbeitsministeriums – unge-
nutzte Mittel aus anderen Pro-
grammendesFonds.Dadurchsei
nun ein Übergang in die Förder-
periode 2015 gewährleistet.

Bringen Migranten in Arbeit: Deutschkurse, für die jetzt wieder Geld da ist Foto: dpa

Brunsbüttel soll Nuklear-
Zwischenlager werden

Der Betreiber des stillgelegten
Atomkraftwerks Brunsbüttel hat
den Bau eines Zwischenlagers
für schwach- und mittelradioak-
tive Stoffe auf dem Kraftwerks-
gelände beantragt. Hintergrund
seidie erheblichverspätete Inbe-
triebnahme des Endlagers
Schacht Konrad, teilte das Ener-
gieunternehmen Vattenfall am
Dienstag mit. In dem Lager sol-
lenAbfälleausdemRückbauund
Betriebsabfälle so lange gelagert
werden, bis Schacht Konrad zur
Verfügung stehe. Dazu gehören
nebenden indenunterirdischen
Kellerräumen gelagerten Abfäl-
lenauchsolche,die indenbeiden

Transportbereitstellungshallen
aufbewahrt werden. Ebenso ist
das Zwischenlager für Abfälle
aus der belgischen kerntechni-
schen Anlage Mol vorgesehen.

„Mit demRückbauvonSchles-
wig-Holsteins ältestem Atom-
kraftwerkwirdderAtomausstieg
vollzogen“, sagte Energiewende-
minister Robert Habeck (Grüne).
„Dazu gehört es auch, die
schwach- bis mittelradioaktiven
Abfälle so sicherwiemöglich auf
dem Gelände des Kernkraft-
werks Brunsbüttel zu lagern, bis
das dafür vorgesehene Endlager
Schacht Konrad zu Verfügung
steht.“

Die Reaktorsicherheitsbehör-
de werde den Antrag auf Errich-
tung eines Zwischenlagers für
schwach- bis mittelradioaktive
Abfälle gründlich prüfen, teilte
das Ministeriummit. Außerdem
habe die Behörde Vattenfall auf-
gefordert, zu diesem Lager eine
Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen. (dpa)

ATOMAUSSTIEG Weil sichdie
Inbetriebnahme des
Endlagers Schacht
Konradverzögert, sollen
mittelradioaktive Stoffe
auf dem AKW-Gelände
aufbewahrt werden

… wird um die Ems
gezankt

Wenn Firmen Arbeitsplätze ge-
nerieren, kommt ihnen die Poli-
tik entgegen. Auch dieses Mal –
wieder einmal – im Fall derMey-
er-Werft inPapenburg: EndeSep-
tember soll ein weiterer Luxusli-
ner die Ems hinunter an die Küs-
te bugsiert werden. Damit das
Schiff allerdings den ohnehin
schon gebeutelten Fluss hinun-
ter transportiert werden kann,
müssen geltende Umwelt-
schutzauflagen ausgesetzt wer-
den.Sonicht, fandenUmweltver-
bände, und wehrten sich mit
Rechtsmitteln. Heute um 10 Uhr
verhandelt dasOldenburgerVer-
waltungsgericht über die Klage
der Umweltschützer.

Auf zehn Prozent sinken soll
der Anteil reiner Nadelwälder
in Niedersachsens Landesfors-
ten zugunsten von Laubbäumen.
„Aktuell liegt der Mischwaldan-
teil der Landesforsten bei 68 Pro-
zent, unser Ziel im Rahmen der
langfristigenökologischenWald-
entwicklung sind bis 2040 90
Prozent“, sagte Peter Wollborn,
Abteilungsleiter Waldbau. Der
Anteil der Buchen soll in den
kommenden Jahren auf 27 Pro-
zent steigen. +++ Dem Aquari-
um auf Helgoland droht das
Aus.Wie ein Gutachten ergab, ist
das denkmalgeschützte Gebäu-
de so marode, dass nur eine elf
Millionen Euro teure Sanierung
einen Abriss verhindern könnte.
So viel Geld „kann und will“ der
Betreiber – das Alfred-Wegner-
Institut – nicht aus seinem For-

schungs-Etat bezahlen. +++Nach
KritikanDumpinglöhneneines
Caterers in Höhe von 6,10 Euro
bei der Landesgartenschau in Pa-
penburg hat Niedersachsens
Wirtschaftsminister Olaf Lies
(SPD) die Überarbeitung der Ar-
beitsverträgegefordert.DieStadt
und der Ausrichter sollten die
Verträgemit demCaterer an den
gesetzlichen Mindestlohn an-
passen.+++DasAvicenna-Studi-
enwerk hat in Osnabrück offizi-
ell eine Geschäftsstelle eröffnet.
In diesem Jahr will die bundes-
weit erste Fördereinrichtung
für muslimische Studierende
erstmals 50 Stipendien für mus-
limische Studierende und Pro-
movierende aller Fachrichtun-
gen in Deutschland vergeben,
sagte GeschäftsführerHakan To-
suner. +++

...............................................................................
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Gefragtes Angebot

Die Sprachkurse für MigrantIn-
nen, Asylbewerber und Flüchtlin-
ge werden aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds finanziert und
über das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge koordiniert.
■ Bis Ende März 2014 haben
121.000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen der bundesweit
etwa 6.400 angebotenen Kurse
begonnen.
■ Das Netzwerk Fluchtort Ham-
burg Plus haben zwischen Anfang
2011 und Februar 2014 über 1.200
Teilnehmende genutzt. Davon
sind 810 Menschen vermittelt
worden, 23 Prozent von ihnen in
eine schulische oder duale Ausbil-
dung.

überdüngten Böden in Deutsch-
lands Tiermast-Land Nummer 1.
Die Gülle der 8,7 Millionen
Schweine und der 2,6 Millionen
Rinder, die über Äcker entsorgt
wird, enthält Nitrat. Das gelangt
auch in tiefe Grundwasser-
schichten–undwirdimmensch-
lichen Körper in Krebs erregen-

des Nitrit umgewandelt. Aktuell
gilt das Wasser unter 60 Prozent
der niedersächsischen Landes-
flächealsbelastet:DerEU-Grenz-
wert von 50 Milligramm pro Li-
ter wird überschritten.

Minister Meyer wollte Mas-
sentierhalter deshalb verpflich-
ten, genau anzugeben, auf wel-
chen Flächen sie ihre Gülle ver-
klappen. Doch offenbar hat sich
vorerst der „Landvolk“ genannte
Landwirtschaftsverband durch-
gesetzt: Im erstenAnlauf soll das
Güllekataster aus bereits beste-
henden Daten zusammenge-
setztwerden,wie sie etwabeiAn-

Gülle bleibt unkontrollierbar
AGRARINDUSTRIE Niedersachsens Güllekataster kommt – aber zunächst nur auf freiwilliger Basis

Niedersachsens grünem Land-
wirtschaftsminister Christian
Meyer droht eine Niederlage bei
einemzentralen politischen Pro-
jekt: Die Daten für das Gülleka-
taster, das der 38-Jährige immer
wieder gefordert hat, sollen zu-
nächst nur auf freiwilliger Basis
erhoben werden – mit Zustim-
mung der Landwirte. Damit
bleibtweiter unklar, aufwelchen
Flächen genau welche Menge
Gülle und Mist aus der Massen-
tierhaltung landen und dort das
Grundwasser belasten.

Umweltschützer und Wasser-
verbände warnen seit Jahren vor

trägen auf Subventionen oder
Meldungen an die Veterinäräm-
teranfallen–wenndieLandwirte
dieser Verwendung trotz Daten-
schutzbedenken zustimmen.

„Diese Freiwilligkeit bleibt ein
Problem“, räumte der Agrarex-
perte der grünen Landtagsfrakti-
on, Hans-Joachim Jansen, gegen-
über der taz ein. Außerdem
scheint die Zahlenbasis fragwür-
dig: Insiderwarnen,deralsVersi-
cherung fungierenden Tierseu-
chenkasse würden viel größere
Nutztierbestände gemeldet als
den Veterinärämtern.
ANDREAS WYPUTTA

„Diese Freiwilligkeit
bleibt ein Problem“
HANS-JOACHIM JANSEN, AGRAREXPERTE

DER GRÜNEN LANDTAGSFRAKTION

Ottoberfestfoto: dpa

an. Der aus Emden stammende
bekennende Lokalpatriot zeige,
„dass es vor allem zwei Dinge
sind, die über alle landestypi-
schen Unterschiede hinweg die
Menschen verbinden: die Lust
amHumorunddieLiebezurHei-
mat“, heißt es in der Jurybegrün-
dung. Waalkes verstehe es, seine
Kalauer und Wortspiele per-

fekt zu inszenieren.
Der Bayerische
Fernsehpreis ist
eine der renom-
miertesten Aus-
zeichnungen im
deutschen Fernse-

hen. (epd)

De Proppentrecker

artmut Cyriacks gehört
zur ersten Generation
der nicht-plattdeut-
schen Muttersprachler

in Hamburg. Damals hieß es,
wenn man mit seinen Kindern
Plattdeutschspricht,habensiees
später mit Hochdeutsch schwe-
rer. Da aber seine Umwelt platt-
düsch sprach, lernte er es auch.

Hätte seine Mutter gewusst,
dass Cyriacks mal Plattdeutsch-
übersetzer wird, hätte sie wohl
gleich op platt angefangen. Jetzt
wird Cyriacks zusammen mit
seinemKollegenPeterNissenfür
seine kreativen Übersetzungen
mit dem Fritz-Reuter-Preis ge-
ehrt. Dieser wird alle zwei Jahre
für Leistungen im Niederdeut-
schen vergeben.

Nachdem der St. Paulianer
Germanistik studiert hatte, wur-
de er Dramaturg am Ohnsorg-
theater, das für seine plattdeut-

H

schen Theaterstücke bekannt ist.
Bald fing er an, zusammen mit
Nissen, Stücke ins Platt zu über-
tragen. Aus dem kleinen Horror-
laden wurde de lütte Horrorla-
den, aus ein Sommernachts-
traumwurde En Sommernachts-
droomund ausHarry Potter und
der Stein der Weisen wurde Har-
ry Potter un deWunnersteen.

Als Cyriacks und Nissen sich
als Plattdeutschübersetzer
selbstständig machen wollten,
sagte man ihnen, sie seien ver-
rückt. Mittlerweile machen sie
das seit 20 Jahren. Sie haben eine
Marktlücke gefunden. Nicht nur
das Ohnsorg ist Abnehmer, auch
der NDR und Buchverlage.

Bisher gibt es fünf Asterixbü-
cher op platt. Dabei kommt es
weniger auf die wörtliche Über-
setzung an, sondern darauf, Bil-
der zu basteln, die im Kopf des
Lesers entstehen. So wird aus ei-
ner Wendeltreppe, die auf Platt-
deutsch nur Wendeltrepp heißt,
eine Proppentreckertrepp – also
eine Korkenziehertreppe. Wer
als Plattdeutschübersetzer nicht
kreativ ist, ist verloren.

Cyriacks spricht übrigens
meisten Hochdeutsch. Er richtet
sichdanach,wiedieLeute ihnan-
sprechen. Seinen Kollegen Nis-
sen lernte er mit Hochdeutsch
kennen, also sprechen die Platt-
deutschübersetzer untereinan-
der Hochdeutsch. Eine Kollegin
lernte er op platt kennen, also
wirdmit ihr gesnackt. FCK

Hartmut Cyriacks, 59, preisgekrön-
ter Plattdeutschübersetzer Foto: FCK

PORTRAIT
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NIEMAND HAT ÜBER DIE FRAUEN ZU URTEILEN, DIE IHRE KINDER IN EINE BABY-KLAPPE GEBEN, SCHON WEIL SICH DIE WENIGSTEN EINE VORSTELLUNG VON DEM ELEND MACHEN, DAS DAHINTER STECKT

EinMinimumanRechtundHoffnung

Produktion geht es auch auf
Tournee bis nach Berlin und
Brüssel. Das Projekt wird viel be-
achtet. Die britischeBBCunddas
japanische Fernsehen haben
schon angefragt. „Es ist zwin-
gend notwendig, dass wir das
Thema und den Krieg auf die
Bühne bringen“, findet Her-
mann. „100 Jahre sind nichts.“

Dass die Geister der Vergan-
genheit zwangsläufig auf ewig
ruhen, glaubt Hermann nicht –
nicht zuletztangesichtsderEska-
lation in der Ukraine, die vielen
Menschen in Europa derzeit vor
Augen führt, wie schnell sich an
Grenzverläufen und nationalis-
tischen Stimmungen potenziell
verheerende Gewalt entzündet.
Der Konflikt dort zeige, „wie
hochsensibel so ein Konstrukt,
ein Kontinent ist.“

Hermanns Interesse ist nicht
zuletzt ein biografisches. Schon
vor vielen Jahren fiel ihm die
Feldpost seines Urgroßvaters in
die Hände. Paul Ueberschär
kämpfte als Infanterist und Ka-
nonier im Ersten Weltkrieg, be-
vor ihn ein Granatsplitter tötete.
Seither trug Hermann die Idee
für „Weltenbrand“ mit sich her-
um. Das Stück ist auch ein Ver-
such, die Erlebnisse seines Vor-
fahren nachvollziehbar zu ma-
chen. Mit gespielten Szenen, Re-
zitationen expressionistischer
GedichteundmitKlangeffekten.

Ulrike Jureits Blick auf den
Weltkrieg ist naturgemäß ein an-
derer. Im Kern aber unterschei-
det sich die Herangehensweise
der Hamburger Historikerin gar
nicht so sehr von der Hermanns.

„Kann man aus der Konfliktdy-
namik im Sommer 1914 irgend-
welche Strategien ableiten, was
auf keinen Fall passieren darf?“,
fragt die Expertin mit Blick auf
jene Ereignisse, die den Konflikt
zu einem Paradebeispiel für das
Studium von Eskalationsspira-
len gemacht haben. Es ist eine
Leitfrage der von ihr konzipier-
ten, hochkarätigen Veranstal-
tungsreihe „Krieg undKrise“ am
Hamburger Institut für Sozial-
forschungamMittelweg, die sich
in mehreren Vorträgen dem
Weltkrieg widmet.

Dabei geht esnicht so sehrum
das anonyme große Sterben im
„Maschinenkrieg“ derWestfront,
das die Erinnerung in Deutsch-
land und Frankreich bis heute
dominiert. Bewusst rückt Jureit

„Deutschland,
hasse mit
eisigem Blut“
GESCHICHTE Zwei Veranstaltungen in
Hamburg versuchen, den Ersten Weltkrieg
in den Griff zu bekommen. Ein Theater-
Regisseur knüpft an das Kämpfen und
Sterben seines Großvaters an. Bei einer
Vortragsreihe drängt es die Wissenschaft,
Parallelen zur Jetztzeit zu ziehen

Die Reihe will vor al-
lem die Augen dafür
öffnen, dass der Welt-
krieg weit mehr war
als ein endloser Stel-
lungskrieg in Frank-
reich und Belgien

VON SEBASTIAN BRONST

Am Anfang sind Kinderstim-
men. „OhDeutschland, jetzt has-
se mit eisigem Blut“, quaken sie
seltsamunberührt, fastvergnügt
die Zeilen eines deutschen Pro-
paganda-Gedichts. Unbehaglich
lange, eindeutig zu lange starrt
später die Fratze von Otto Dix’
„Verwundetem“ die Zuschauer
an. Die aufgerissenenAugen, der
unmenschliche Blick der überle-
bensgroßen Soldaten-Zombies
auf der Leinwandhinter den drei
grau uniformierten Schauspie-
lern hält einen fest, lässt schau-
dern. Atmosphärisch bisweilen
auf das Äußerste verdichtet ist
das Theaterstück „Weltenbrand“,
das wohl beklemmendste Stück
Erinnerungsarbeit zum Ersten
Weltkrieg, das Hamburg im Ge-
denkjahr 2014 zu bieten hat. Der
Zivilisationsbruch jener mörde-
rischen Jahre, er wird körperlich
spürbar.

Der Nabel des Erinnerns an
die europäische „Urkatastrophe“
ist die Hansestadt insgesamt
wohl nicht. Aber „Weltenbrand“
und andere Projekte zeigen, dass
sich auch hier Menschen inten-
siv mit den Ereignissen jener
Zeit, ihrenSchreckenundLehren
befassen.

Oliver Hermann ist einer von
ihnen.Zusammenmitmehreren
KollegenhatderSchauspielerdie
szenische Collage „Weltenbrand“
in Eigenregie konzipiert. Ab Mai
führt er sie auf dem Ohlsdorfer
Friedhof auf.Mit der vonStiftun-
gen und der Landeszentrale für
Politische Bildung geförderten
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Die Reihe will vor allem die
Augen dafür öffnen, dass der
Weltkrieg weit mehr war als ein
endloser Stellungskrieg in
Frankreich und Belgien. Er tobte
auch im Osten des Kontinents,
auf dem Balkan, im Kaukasus
und imNahen undMittlerenOs-
ten. Gerade dort habe dieser
Krieg und sein Erbe tiefe Spuren
hinterlassen, betont Jureit. Es
werde oft vergessen, dass er die
Weltpolitik im 20. Jahrhundert
auch außerhalb Westeuropas
gravierend beeinflusst habe.

Zugleich drängt sich die Aktu-
alität der Ereignisse unüberseh-
bar auch amHamburger Institut
für Sozialforschung in den Vor-
dergrund. Schon bei dem Eröff-
nungsvortrag des bekannten
deutschen Politikwissenschaft-
lers Herfried Münkler sei es in
der Diskussion sofort um den
Ukraine-Konflikt und eventuelle
Parallelen gegangen, berichtet
die Forscherin. „Das treibt die
Leute um.“

Ob man aus der Geschichte
Konkretes lernen kann, ist aller-
dings eine andere Frage. Jureit
bleibt da skeptisch. „Es gibt nie-
mals eine eindeutige Botschaft.
Das ist auch beim Ersten Welt-
krieg so.“

DefinitiveAntwortenhatauch
Hermann nicht gefunden. Das
intensive Eintauchen in den
Geist der damalige Zeit brachte
ihn dem Ziel, die große europäi-
sche Gewaltexplosion von 1914
zu begreifen, letztlich kaum nä-
her. „Trotz allem stehe ich noch
immer fassungslos da“, sagt der
Schauspieler.

Alles Todeskandidaten: Szenenfoto aus dem Stück „Weltenbrand“ Foto: Marcella Braun

auch andere Themen in den Fo-
kus, die den Konflikt langfristig
prägend machten, hierzulande
jedoch in der breiteren Öffent-
lichkeit kaumdiskutiert werden.

Die Referenten widmen sich
etwa der Frage, wie ein mit allen
Mitteln geführter Krieg auf das
Verhältnis von Staat und Bürger
zurückschlug, wie sich die De-
mokratien und der Sozialstaat
langfristig veränderten. Denn
damals ging es auch um einen
Krieg zwischen verschiedenen
Systemenundumdie Frage,wel-
ches sich angesichts der immen-
sen menschlichen und wirt-
schaftlichen Belastung als zu-
kunftsfähiger erweisen sollte.
„Welche Rolle hat das eigentlich
für den Kriegsverlauf gespielt?“,
fragt Jureit.

nNiedersachsen sind indiesen
TagendieerstenBeratungsstel-
len für die vertrauliche Geburt

eröffnet worden. Entscheidet
sich eine Mutter dafür, muss sie
bei einemBeratungstermin ihre
Daten in einem geschlossenem
Umschlag hinterlegen für spä-
ter, wenn das Kind sechzehn
wird, damit dem Kind ein Per-
sönlichkeitsrecht gewährt wer-
den kann, nämlich das Recht auf
Kenntnis der eigenen Abstam-
mung. Das ist eine gute Sache,
aberdie Leuteempörensichund
werden ganz emotional, wie im-
mer,wennesumMütterundBa-
bys geht.

EineMutteristnichtdie,dieso
empfindet, eine Mutter ist die,
die zufällig ein Kind bekommt,
ob siedaswollte odernicht. Aber

I
die, die ungewollt ein Kind be-
kommt, ist genauso zur Mütter-
lichkeit verurteilt wie die, die
sich das wünschte und plötzlich
gar nicht mehr so fühlt. In
Deutschland gibt es viele Men-
schen, die sich ein Kind wün-
schen, die väterlich fühlen, die
mütterlichfühlenunddenendie
NatureinKindnichtermöglicht.
Die Adoption ermöglicht es ih-
nenschon.SinddanndieseMen-
schen, die sich gegen ihre „na-
türliche“ Zeugungsunfähigkeit
auflehnen, auch zu verurteilen,
wiedieFrau,die ihreMutterrolle
nicht annimmt?

IchhabeselberKinder, ich lie-
besieundes ist, indiesemSinne,
also alles glatt gegangen. Aber
ich bin ein Mensch, der verhält-
nismäßig sanft ins Leben gebet-

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

tet worden ist, ich bin weder ge-
foltert noch verschleppt gewe-
sen, ichmussteniemals ausmei-
ner Heimat fliehen und meine
Verwandten sind nicht im Krieg
umgekommen, ich habe noch
nie Todesangst ausstehen müs-
sen, ich bin nicht von meinem
Onkelvergewaltigtworden,mei-
ne Eltern haben mich nicht ge-
schlagen und mich auch sonst

nicht verwahrlosen lassen. Ich
bin im Großen und Ganzen ein
unversehrtes StückMensch.

Aber weiß ich, was mit der
Frau ist, die ihrKind indie Baby-
klappe steckt? Weiß ich nicht,
will ichvielleichtauchnichtwis-
sen, mich fasst das alles an, das
ganze verfluchte Elend. Eine Ge-
burt ist ein emotionales Drama,
ist ein unglaublicher Wahnsinn,
und wenn eine Frau ihr Baby
nachsoeinerSachedannirgend-
wo hinträgt, wo es immerhin si-
cher ist, dann hat sie was Gutes
getan.DannhatkeinMenschauf
derWelt darüber zuurteilen.

Die Hebammen, die Kinder
anonym zur Welt bringen, die
Menschen,die sichumdieBaby-
klappenkümmern,argumentie-
ren immeranders alsdie, dieda-

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

FREMD UND BEFREMDLICH
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mit nichts zu tun haben. Sie se-
heneineArtvonRealität,diesich
nichteinfügtindieVorschriften,
eine Realität, die sich nicht be-
friedigend gesetzlich regeln
lässt,weil sie sokomplex ist.

UndsiestellensichaufdieSei-
te der Frauen und der Babys. Sie
sagen, dass es für ein Baby erst
mal wichtig ist, zu leben, dass es
ärztliche Versorgung und eine
ChanceaufeinGewolltsein,etwa
in einer Adoptivfamilie, be-
kommt.DasRechtaufdieKennt-
nis seiner Mutter erscheint ih-
nenvielleicht in diesen Stunden
der erstenHilfe sekundär.

Entscheiden sich jetzt mehr
Mütter für die vertrauliche als
fürdieanonymeGeburt, sowäre
das ein Fortschritt. Immerhin
wird der Faden zum eigenen

Kind nicht ganz durchtrennt,
immerhin bleibt eine winzige
Hoffnung. Das darf aber nicht
dazu führen, dass die Helfer bei
den anonymenGeburten krimi-
nalisiert werden – oder dass die
Babyklappen abgeschafft wer-
den. Die vertrauliche Geburt
sollte als Bereicherung gesehen
werden, für die Kinder, die dort
geboren werden und andere
Möglichkeiten haben, mit ihrer
Vergangenheit umzugehen und
fürdieMütter,die ihnenimmer-
hin dieses Minimum an Recht
mit aufdenWeggebenkönnen.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
und lebt in Hamburg, ihr jüngs-
tes Buch, „Eheroman“, erschien
2012. Ihr Interesse gilt demFrem-
den imEigenen

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn
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IN ALLER KÜRZE

ten zeigen, weil die Kinobesitzer
ab 20.30 Uhr natürlich selber
Kasse machen wollten. Dies än-
derte sich erst 1993, als es imMe-
dienzentrum Walle ein eigenes
Kino bekamund, nach derHaus-
nummer, in „Kino 46“ umben-
annt wurde. Mit dem Vollpro-
grammwaren dann auch größe-
re Veranstaltungen, Filmreihen
und Kooperationenmit anderen
Kulturinstitutionen möglich. So
wird jährlich seit 1995 zusam-
men mit der Uni Bremen ein in-
ternationales Symposiumveran-
staltet. In diesem Jahr geht esum
„Film und Geschichte“, das Sym-
posium beginnt heute und dau-
ert bis zum Wochenende. Seit
1999 wird zudem, alljährlich im
Januar, der „Bremer Filmpreis“
verliehen – zu den Preisträgern
zählten Bruno Ganz, Tilda Swin-
ton oder Lars von Trier.

In Walle etablierte sich das
Kommunalkino, wurde auch re-

einmit 275.000 Euro im Jahr ge-
fördert.

Gezeigt werden heute weni-
ger Werkreihen und Erstauffüh-
rungen – sie sind nicht mehr so
gutbesuchtwienochvor einigen
Jahren. Stattdessen entstehen
noch mehr Programme zusam-
men mit Kooperationspartnern
wie etwa dem Netzwerk Attac
und der Jazzmesse „Jazzahead“.

Neu sind auch die filmpäda-
gogischen Initiativen der beiden
Programmgestalter Karl-Heinz
SchmidundAlfredTews. Zumei-
nenwird in einemSeminarraum
Filmwissen vermittelt, zum an-
derenwird die jährliche Schulki-
nowoche für das Bundesland
vom Kommunalkino organi-
siert. Auszeichnungen bekommt
das City 46 inzwischen für sein
Kinderprogramm, das an den
Wochenenden mit einer liebe-
voll selbst gebastelten Bühnen-
schau präsentiert wird.

Angst vorm „Missionarskino“
CINEMA Das Bremer Kommunalkino feiert in dieser Woche seinen 40. Geburtstag. Was
heute etabliert ist, rief damals heftigen Widerstand der örtlichen Politik hervor

Die CDU fürchtete, das
Kommunalkino kön-
ne eine „Systemverän-
derung in einem
chaotisch-maoisti-
schen Sinne“ auslösen

VON WILFRIED HIPPEN

Mit „OpasKino“waren indenpo-
litisch bewegten 70er-Jahren
nicht nur die damals vorherr-
schenden kommerziellen Filme,
sondern auch die Abspielstätten
gemeint. In den neuen Kommu-
nalkinos, so ihr Anspruch, soll-
ten „andere Filme anders gezeigt
werden“. Das brachte damals
Presse wie Politiker auf die Pal-
me, auch in Bremen – wo vor 40
Jahren eines der bundesweit ers-
ten Kommunalkinos entstand.

Gegen „ideologisches Missio-
narskino“, das nicht vielmehr als
ein „Forum zur Selbstbefriedi-
gung politisch Gleichgesinnter“
wäre, wetterte damals sogar die
sozialdemokratische Bremer
Bürgerzeitung. Im Jahr darauf
befürchtete der BremerCDU-Ab-
geordnete Wolfgang Maas, das
Kino könne eine „Gesellschafts-
und Systemveränderung in ei-
nem chaotisch-maoistischen
Sinne“ auslösen. Tatsächlich hat-
ten die Gründer damals einen
streng progressiven Anspruch.
In der ersten Vorstellung des
„K.K. Bremen. e.V.“ lief am 8. Mai
1974 „Kuhle Wampe“ von Bert
Brecht und Slatan Dudow.

Im Viertelkino „Cinema“ dem
„Atlantis“undden„Mühlenberg-
Lichtspielen“ in Lesum wurden
in den ersten Programmen revo-
lutionäre Werke aus Lateiname-
rika und Filme über die Arbeits-
welt gezeigt. Viel provokanter
war aber die Grundidee, dass die
Filmkunst, genau wie Theater,
Oper und die bildenden Künste
öffentlich gefördert werden soll-
te. DieseDiskussion hält bis heu-
te an,wenndie Betreiber Bremer
Kinos klagen, dass das subventi-
onierte City 46 ihnen Konkur-
renzmacht.

In den ersten Jahrzehnten
konnte davon noch keine Rede
sein.DasKommunalkinowarzur
Untermiete im Cinema eingezo-
gen und konnte dort seine Pro-
grammenurzuungünstigenZei-

gelmäßig für sein anspruchsvol-
les Programm ausgezeichnet,
stieß jedoch durch seine dezen-
trale LageauchanseineGrenzen.
Durch denUmzug in das ehema-
lige City-Kino zwischenBahnhof
und Obernstraße hat sich die Si-
tuationdesKinosdannnochein-
mal grundlegend geändert. Statt
früher 20.000 kommen jetzt et-
wa 30.000 BesucherInnen im
Jahr. Endedes letzten Jahreswur-
de dann auchdie inzwischenun-
verzichtbare Digitalisierung rea-
lisiert und bis 2016 wird der Ver-HEUTE IN BREMEN

„Elende Bedingungen“

taz:HerrKleinspehn, gibt es be-
rechtigteHoffnungenaufeinen
Frieden in Kolumbien?
ThomasKleinspehn: Solangeda
nichts unterschrieben ist, glaube
ich an nichts – in den letzten
Jahrzehnten hat es immer wie-
der Versuche gegeben, einen

Frieden in Kolumbien zu
schaffen. Der ist dann oft in letz-
ter Minute gescheitert. Das Pro-
blem ist: Im Moment finden
zwarGesprächezwischenderRe-
gierung und der Guerillagruppe
FARC statt, aber die Paramilitärs
bleiben da außen vor gelassen.
Und solange die nicht eingebun-
den werden, habe ich Bedenken,
dass es wirklich zu einem nach-
haltigen Frieden kommen kann.
Wie könnte eine neue Ordnung
für Kolumbien aussehen?
Ich kann keine Utopien entwer-
fen. Es muss vor allem überlegt
werden,wiedieBedingungenfür
die Bevölkerung verbessert wer-
den können. Durch die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen ist
es zu einer massiven Landflucht
gekommen. Mindestens 4,5 Mil-
lionen Menschen mussten aus
ihren Dörfern fliehen und leben
nununter elenden Bedingungen
am Rande der Städte.
Geht es in diesemKrieg nur um

VORTRAG Amnesty International ergründet
Perspektiven für einen Frieden in Kolumbien

Weg von der Filmrolle: Die Digitalisierung hat inzwischen auch das Bremer Kommunalkino erreicht Foto: Archiv

Leonidakis bezeichnete die
Idee des Abkommens als „reakti-
onäres Projekt“. Es schaffe „Son-
dergerichte“, vor denen Investo-
ren ganze Staaten verklagen
könnten, wenn deren Entschei-
dungen sie vermeintlich schädi-
gen. „Der Investorenschutzhöhlt
die politische Entscheidungs-
freiheit aus“, so die Linkspolitike-
rin. MNZ

„Reaktionäre“ Idee
HANDEL Lokale Initiativen engagieren sich gegen die
drohende Superfreihandelszone namens TTIP

Das Agrarpolitische Bündnis
Bremen und Sofia Leonidakis,
die Kandidatin der Linkspartei
für die Europawahl, kämpfen ge-
gen das umstrittene Freihan-
delsabkommen TTIP, über das
derzeit verhandelt wird.

„Die Behauptung der SPD“, die
„Superfreihandelszone“ biete
„die Chance zur weltweiten Ver-
besserung von sozialen und öko-
logischen Maßstäben, ist ein ge-
fährlicher Irrglaube“, sagte Peter
Bargfrede, Sprecher des Bünd-
nisses von der Bremer Erzeuger-
Verbraucher-Genossenschaft
(EVG). Insbesondere Bauern und
Verbrauchern bringe TTIP keine
Vorteile – mit Chlor behandeltes
Geflügelfleisch oder Milch von
mit gentechnisch erzeugten
Wachstumshormonen gedopten
Kühen wären dann hier erlaubt.
„TTIP öffnet die Türen für Agrar-
Exportschlachten zu Dumping-
preisen“, so Angela Hesse von
„Brot für die Welt“, Mitglied im
Bremer Agrarbündnis.

...........................................................................................................
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TTIP

Im Juli 2013 begannen die Ver-
handlungen der EU mit den USA
über ein Freihandels- und Investi-
tionsschutzabkommen (TTIP).
■ Es wird als Weg zum weltgröß-
ten Wirtschaftsraum mit 800 Mil-
lionen Verbrauchern angeprie-
sen. Der Verzicht auf Handelsbar-
rieren soll die Wirtschaft wachsen
lassen. Kritiker warnen vor massi-
ven Beeinträchtigungen der Le-
bensmittelsicherheit und der
kommunalen Angebote. (dpa)

Das Vögel-Wetter
Der Nabu ruft dazu auf, am kom-
menden Wochenende eine Stun-
de lang alle Vögel zu zählen, im
Garten, vom Balkon aus, im Park.
Besonders gesucht ist in diesem

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

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

Thomas Kleinspehn

■ 65, ist Hochschullehrer in
Oldenburg und Mitglied bei
Amnesty International.

Jahr übrigens der Grünspecht. Da-
mit das dann auch wirklich klappt,
kann man heute bei unbeständi-
gen 15 Grad schon mal etwas üben
und Ausschau halten

Der Knast in
Bremerhaven bleibt
Dementiert hat Justizsenator
Martin Günther (SPD) einen Be-
richt der Bild, der über eine be-
vorstehende Schließung des Ge-
fängnisses Bremerhaven speku-
liert. Es werde „nicht geschlos-
sen, sondern saniert“, so Gün-
ther. Die Justizvollzugsanstalt
Bremen prüfe derzeit die Mög-
lichkeit, durch eine vorüberge-
hende Reduzierung der Haft-
platzkapazitäten in Bremerha-
ven die weitere Sanierung zügi-
ger und kostengünstiger durch-
führen zu können. Diese Überle-
gungenseienmöglichgeworden,
weil die Gefangenenzahlen in
Bremen rückläufig seien. Bre-
merhavener Gefangenen könn-
ten also vorübergehend in Bre-
meneinsitzen.Mit demErgebnis
der Prüfung wird bis Ende Mai
gerechnet.

Nordderby: Weiter Kritik
am Polizeieinsatz
Als „ungenügend“ und „wider-
sprüchlich“hat RolfGössner, der
parteilose Innendeputierte der
Linksfraktion, die Angaben der
Innenbehörde zur Auseinander-
setzung der Polizei mit Hooli-
gansbeimletztenNordderbykri-
tisiert. 137 teilweise vermummte
Personen, viele von ihnen aus
dem rechten, gewaltbereiten
Hooligan-Spektrum, waren an-
lässlich des Fußballspiels mit ei-
nem Schiff zum Weserstadion
unterwegs. 241 Polizisten kon-
trollierten zwar zwei Stunden
lang die Gäste, doch nur bei etwa

40 wurden die Personalien fest-
gestellt.NochwährenddesSpiels
konnten 40 Personen das Schiff
verlassen. Danach kam es zu Be-
leidigungen und Bedrohungen
von Passanten und JournalistIn-
nen durch aggressive Hooligans.
„Die Polizeitaktik bleibt weiter
erklärungsbedürftig“, so Göss-
ner. So sei „schwer nachvollzieh-
bar“,wiepolizeibekannteGewalt-
täter „relativ unbehelligt ihr Un-
wesen treiben konnten“. Dass In-
nensenator Ulrich Mäurer (SPD)
denPolizeieinsatzalspositivund
konsequent bewertet, sei „unver-
ständlich“.

Nicht immer Pfusch
Angesichts bundesweit zuneh-
mender Beschwerden von Pati-
entInnen über Behandlungsfeh-
ler von ÄrztInnen warnt die Ärz-
tekammer Bremen, diese „per se
mit Ärztepfusch“ gleichzuset-
zen.Von2009bis2013gabes laut
der Bremer Ärztekammer zwar
vermehrt Anträge, die Zahl der
„begründeten“ Behandlungsfeh-
lervorwürfe sei aber gleich ge-
blieben oder sogar rückläufig.
Bei 66 Entscheidungen sei bei et-
wa einem Viertel Behandlungs-
fehler festgestellt worden.

Privatuni streicht Jobs
Die derzeit ums Überleben
kämpfende Bremer Jacobs Uni-
versity streicht bis Jahresende
insgesamt 65 Stellen sowiemeh-
rere unrentable Bachelor- und
Master-Studiengänge. Das be-
richtetRadioBremen.Aktuell ar-
beiten etwa 400Wissenschaftler
und 1.300 Studierende an der
Privatuni. (taz)

„Nochvor 100 JahrenwardasAb-
schiednehmen am offenen Sarg
ein fester Bestandteil der Ab-
schiedskultur.“ In der Nach-
kriegszeit sei dieses Ritual aus
der Mode gekommen, obwohl es
nachweislichhelfe, denTotenge-
hen zu lassen.

Nach den Worten des ausge-
bildeten Krankenpflegers und
ehemaligen Rettungssanitäters
sindesnicht immerdramatische
Fälle, die erwieder rekonstruiert.
„Manchmal sind es lange und
schwer erkrankte Personen, die
extrem stark verändert sind.“
Seinen Angaben zufolge gibt es
in Deutschland etwa 120 Thana-
topraktiker, die eineAufbahrung
vorbereiten können.

„Oft hören wir den Ratschlag,
als Angehöriger auf die offene
Abschiednahme zu verzichten
und lieber den Verstorbenen so
inErinnerungzubehalten,wieer
im Leben war“, sagte Vieweg.
„Das kann zu unüberwindbaren
Trauerbarrieren führen.“ (epd)

Noch mal anfassen
STERBEN Morgen beginnt die Messe „Leben und Tod“.
Ein Forscher plädiert dort für den offenen Sarg

Der Bestatter und Todesforscher
Joerg Vieweg ermutigt zum Ab-
schied am offenen Sarg. Das sei
auch dann möglich, wenn der
Leichnam nach einem Unfall,
Obduktionen, Krankheiten oder
einemSturz aus großerHöhe zu-
nächst entstellt sei.

Der Experte hat unter ande-
rem den Leichnam des ehemali-
gen Nationaltorhüters Robert
Enke für den Abschied herge-
richtet, nachdem sich der Sport-
ler 2009 das Leben genommen
hatte. Er wurde von einem Zug
erfasst und tödlich verletzt.
Vieweg spricht bei der Bremer
Kongressmesse „Leben und Tod“,
die amDonnerstag beginnt.

„DieAbschiednahmeamoffe-
nen Sarg ist umso wichtiger, je
akuter, plötzlicher und je jünger
ein Mensch gestorben ist“, sagt
der Thanatologe. Trauerpsycho-
logisch sei es wichtig, den Leich-
nam noch einmal berühren zu
können, um wirklich zu begrei-
fen, dass der Mensch tot sei.

Drogen – oder auch um andere
Fragen?
Manches hat sich da verselbst-
ständigt. Dahinter steht aber das
sozialeProblem,dasProblemder
Gerechtigkeit.DieFARChatte, zu-
mindest amAnfang, eine soziale
und ökonomische Dimension

im Auge, indem sie ver-
sucht haben, den Bau-
ern zu ihremRecht zu
verhelfen und sie zu
schützen vor den
Übergriffen der Oli-

garchen auf ihr Land.
EinProblemist:DerStaat

ist in Kolumbien sehr schwach.
Wie kannman das ändern?
DerStaat ist inden letzten50 Jah-
ren heruntergewirtschaftet wor-
den, vor allem aber durch den
letztenPräsidentenAlvaroUribe,
der sich sehrmit denOligarchen
und den Paramilitärs verbündet
hat. Aber es hat auch Entschei-
dungen der Obersten Gerichte
gegeben, die auf den Rechtsstaat
gepochtunddamitUribesMacht
beschränkt haben. Es gibt durch-
aus ein demokratisches Potenzi-
al in Kolumbien.
Was verbindet Sie bei AI nun
konkretmit Kolumbien?
Wir unterstützen ein „Friedens-
dorf“ imNordwestendes Landes.
Es versucht, sich aus den Ausein-
andersetzungen herauszuhal-
ten, indem es weder mit den Pa-
ramilitärs nochmit der FARC zu-
sammenarbeitet und auf Neu-
tralität setzt. INTERVIEW: JAN ZIER

19.30 Uhr, Villa Ichon, Goetheplatz
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Der Traum vom
Blick auf die Alster
UMBAU Im Herbst beginnt die von einemMäzenmit 15
Millionen Euro finanzierte Renovierung der Kunsthalle. Und der
Senat spendiert dazu noch die Sanierung der maroden Depots

VON PETRA SCHELLEN

„Wir holen die Kunsthalle aus ih-
rer Insellage“, sagt Verkehrssena-
tor Frank Horch (parteilos). Das
stimmt – aber nur ein bisschen:
In der Tatwird der Eingang künf-
tig barrierefrei sein, außerdem
wird die Treppe vom Gehsteig
zum Kunsthallen-Areal abge-
flacht. Und das Foyer soll ein
lichtdurchfluteter Raummit viel
Glas undBlick zurAlsterwerden.

Allerdings liegt dieser Ein-
gang, so sieht es die bald begin-
nende, vom Chef des Einkaufs-
zentrums-Konzerns ECE Alexan-
derOttomit 15Millionen Euro fi-
nanzierte Sanierung der Kunst-
halle vor, nicht mehr direkt ge-
genüber des Bahnhofs wie bis-
her. Vielmehr soll der histori-
sche Haupteingang des Grün-
dungsbaus von 1919 wieder
eröffnet werden und mit einer
großzügigen Freitreppe aufwar-
ten. Als er konzipiert wurde, gab
es allerdings die Galerie der Ge-
genwart samt Sockel gegenüber
noch nicht. Ganz ungehindert
wird der Blick aus dem Haupt-
eingangs-Foyeralsoauchkünftig
nicht zur Alster schweifen kön-
nen.

„Wir drehen die Kunsthalle
um“, sagte auch Kunsthallen-
Chef Hubertus Gaßner bei der
PräsentationderArchitekturmo-
delle amDienstag.Undnichtnur
das: Besagter Eingang, im Inne-
ren des Kunsthallen-Areals lie-
gend, soll künftig der einzige
sein. Denn durch die Schließung
der anderen Zugänge – am
Hauptbahnhof, am Hubertus-
Wald-Forum und an der Galerie
der Gegenwart – kann man ein
bisschen Geld für Kassen- und
Garderobenpersonal sparen.Das
will man unter anderem nutzen,
um mehr Ausstellungen im Hu-
bertus-Wald-Forum zu zeigen,
das von innen hermit den ande-
ren Räumen verbunden wird.

HEUTE IN HAMBURG

„Nicht bloß in der Ecke sitzen“

taz: Herr Ostendorf, andere in
Ihrem Alter gehen in Rente, Sie
eröffnen eine Praxis. Wieso?
Peter Ostendorf: Ich mache das
ja nicht alleine. Wir sind insge-
samt 19Ärzte, Darunter Internis-
ten, Gynäkologen und Hals-Na-
sen-Ohren-Ärzte, alle ehrenamt-
lich. Ich fühlemichnochnicht so
alt, dass ich nur spazieren gehen
möchte. IchhabedurchdieMedi-
zin so viele gute Dinge erfahren,
da fand ich es reizvoll, etwas zu-
rück zu geben.
In Schleswig-Holstein gibt es
schon mehrere Praxen ohne
Grenzen. Wieso jetzt in Ham-
burg?
Ichbin inHamburgansässigund
habe von den Behörden und den
anderen Praxen gehört, dass es
in Hamburg einen großen Be-
darf für so ein Projekt gibt.
Können die Menschen von Ih-
nen denn auch Medikamente
bekommen?
Das ist ein Problem: Erfreulich
ist, dass wir von einer ärztege-
nossenschaftlichen Einrichtung
Medikamente bekommen und
die sind zum Großteil kostenlos.
Den anderen Teil müssen wir
versuchen selber zu finanzieren,
zum Beispiel durch Sponsoren
oder Spenden.
Eigentlich muss der Staat
Flüchtlinge medizinisch Ver-
sorgen.TretenSiedaein,woder
Staat versagt?
Zunächst einmal leben diese
Menschen hier und wenn diese
Praxen nicht währen, hätten die
keinen Ansprechpartner. Der
Staat hat die Notwendigkeit ein-
gesehen, inzwischen ist das Pro-

blem an den Staat herangekom-
men. Das hat aber gut zehn Jahre
gedauert. Der Staat hilft ja schon
mit den Clearingstellen. Ich fin-
de es ist gut, wenn in einer Zivil-
gesellschaft ein Engagement von
den Bürgern ausgeht. Wir kön-
nen ja nicht immer nur nach
dem Staat rufen und in der Ecke
sitzen. Es tut dem Bürger selber
auchgut,wenner sich auf ehren-
amtlicher Basis beteiligt.
Haben Sie Angst vor Sozial-
schmarotzern, also Menschen
die IhrePraxisnutzen, sichaber
eine normale Behandlung leis-
ten könnten?
Das hat mich die Behörde auch
gefragt, als ich das erste Mal da
war. Für die papierlosen Auslän-
der gilt das natürlich nicht. Auch
nicht für die EU-Bürger, die noch
keinenversicherungspflichtigen
Arbeitsvertrag haben, also
hauptsächlich Rumänen, Bulga-
ren und Polen. Das gilt am ehes-
ten für die Gruppe der Deut-
schen,die inder Insolvenz lande-
tenund jetztkeineKrankenkasse
mehrhaben. Es kannhier undda
sicherlich vorkommen, dass sich
LeuteohneBedarfbeiunsanstel-
len. Aber das kann uns ja nicht
davon abhalten, an die großen,
bedürftigenGruppenzudenken.
INTERVIEW: FCK

GESUNDHEIT Peter Ostendorf hat mit anderen Ärzten
eine Praxis für Nicht-Krankenversicherte eröffnet

Früher war alles schöner: alter, neuer Haupteingang von 1919 Foto: dpa

das wetter
Der Tag bleibt regnerisch bei höchstens 16 Grad. Die Sonne
lugt allenfalls mal kurz hervor

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

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

Peter Ostendorf

■ 75, war Chefarzt der in-
neren Abteilung im
Marienkranken-
haus und holte die
Kernspintomogra-
fie nach Hamburg.

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

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

Laufende Ausstellungen

Bis zur Schließung des Altbaus und
des Muschelkalkbaus am 1. Juli
2014 sind noch folgende Ausstel-
lungen zu sehen:
■ Serial Attitudes: Wiederholung
als Methode seit den 1960ern. Bis
25. Mai 2014
■ Feuerbachs Musen – Lagerfelds
Models. Bis 15. Juni 2014
■ Verwandlung der Welt: Die ro-
mantische Arabeske. Bis 15. Juni
2014
■ Danach ist – bis zur Neueröff-
nung 2016 – nur noch die Galerie
der Gegenwart geöffnet. In deren
Sockelgeschoss werden zentrale
Stücke der Dauerausstellung ge-
zeigt, während die Obergeschosse
Sonderausstellungen vorbehal-
ten sind.

IN ALLER KÜRZE

Olympische Albträume
Die Grünen haben vor einer vor-
eiligenBewerbungumdieOlym-
pischen Spiele ab 2024 gewarnt.
„Es gibt bereits eine ganze Reihe
von Projekten in dieser Stadt, wo
man erstmal fröhlich losgelau-
fen ist und hinterher, als das
Ganze nicht mehr stoppbar war,
auf einmal drauf gestoßen ist,
dass es da auch Risiken und Pro-
bleme geben kann“, sagte Frakti-
onschef Jens Kerstan. Vorausset-
zung müsse eine Analyse der
Chancen und Risiken, eine Re-
form des IOC und ein Referen-
dum sein, das aber erst nach der
Bürgerschaftswahl 2015 stattfin-
den könne. (taz)

Hunke will Geld geben
Aufsichtsratsmitglied Jürgen
Hunke ist bereit, den klammen
Fußball-Bundesligisten HSV im
Kampf um die Lizenz zu unter-
stützen. „Auch ich kann helfen,
wenn es umdie Lizenz geht“, sag-
te der millionenschwere Unter-
nehmer und frühere HSV-Präsi-
dentdemDeutschlandfunkinei-
nem Interview. Bisher plant der
HSV-VorstandallerdingsohneFi-
nanzmittel von außen. Der Ver-
ein muss bis zum 22. Mai nach-
weisen, dass er fehlende zehn
Millionen Euro aufbringenkann.
(dpa)

Polizisten angegriffen
Nach Krawallen während der 1.-
Mai-Demonstration der linken
Szene fahndet die Polizei nach

zwei Unbekannten, die einen
Streifenwagen mit Molotow-
cocktails beworfen haben sollen.
Die Staatsanwaltschaft und der
Staatsschutz ermitteln wegen
versuchten Mordes an zwei Be-
amten, die bei dem Angriff un-
verletzt blieben. Die Polizisten
saßen nach Angaben der Ermitt-
ler in einem zivilen Einsatzfahr-
zeug mit eingeschaltetem Blau-
licht im Stadtteil St. Pauli, als
schwarz gekleidete Vermummte
sie attackierten. (dpa)

Scholz hält Händchen
Nach InnensenatorMichaelNeu-
mann hat auch der Erste Bürger-
meister Olaf Scholz (beide SPD)
angekündigt, den HSV beim Sai-
sonfinale im Abstiegskampf der
Fußball-Bundesliga zu unter-
stützen. „Der Mainzer Bürger-
meister hat mich eingeladen“,
sagte Scholz. „Alle zittern mit
demHSV, ich auch.“ (dpa)

Immer größere Schiffe
Lediglich 9.681 Schiffe haben
2013 den Hafen angelaufen. We-
niger Ankünfte wurden zuletzt
1948 registriert, teilte das Statis-
tikamt Nord mit. Der Güterum-
schlag legte dennoch zuund ver-
fehlte knapp einen Rekordwert:
139,6 Millionen Tonnen Waren
wurden im Vorjahr empfangen
oder versandt, nur 2007 und
2008waren esmehr. Das erkläre
sichdamit,dasssichseitder Jahr-
tausendwende die durchschnitt-
liche Größe pro Schiff verdop-
pelt habe. (dpa)

Anlass ist der Umstand, dass
bei etwa3.500vonMigrantInnen
geführten Unternehmen in
Hamburg demnächst ein Gene-
rationswechsel bevorsteht. Die
meist kleinen bis mittelständi-
schen Betriebe und Geschäfte
mit zusammenmehr als 50.000
Beschäftigten stündendamit vor
neuen Herausforderungen, bei
denen sie unterstützt werden
müssten, findet die liberale Par-
tei der Selbstständigen. Und die
linke Partei der Unterdrückten
hat grundsätzlich ein Herz für
ArbeitnehmerInnen wie Arbeit-

geberInnen mit Migrationshin-
tergrund.

Undweil SPD, CDUundGrüne
beides verstehen können, wer-
denalle fünfRathaus-Fraktionen
den Senat auffordern, bis zum
Jahresende ein Konzept zu ent-

Alle haben ein Herz für Migranten
GENERATIONSWECHSEL Die Bürgerschaft beschließt Hilfen für junge Migranten bei Firmenübernahmen. Die
bisherigen Angebote von Handels- und Handwerkskammer erscheinen den Fraktionen zu unspezifisch

Häufig kommt es nicht vor, dass
Linke und Liberale in der Bürger-
schaft einer Meinung sind. Am
heutigen Mittwochabend indes
wird es soweit sein. Dann be-
schließen die Abgeordneten al-
ler Fraktionen einstimmig, Mig-
rantInnen künftig bei der Über-
nahmevonUnternehmenbesser
zu beraten. Der von der FDP ein-
gebrachte Antrag sei „sehr sinn-
voll“ und „zielführend“, finden
die Linken, die Liberalen freuen
sich, dass sie im Parlament mal
ZustimmungvonallenSeitenbe-
kommen.

wickeln, wie Gründungen und
Übernahmen von Unternehmen
durch junge HamburgerInnen
mit Migrationshintergrund un-
terstützt werden können. Denn
weder das bereits bestehende
Hamburger Gründungsnetz-
werk noch Handels- und Hand-
werkskammer hätten dafür bis-
lang spezifische Beratungs- und
Bildungsangebote entwickelt. Ei-
ne zentrale Anlaufstelle für alle
Fragen sei deshalb dringend er-
forderlich, meint der FDP-Wirt-
schaftspolitiker Thomas-Sönke
Kluth. SMV

Bei 3.500 Firmenmit
mehr als 50.000 Be-
schäftigten steht ein
Generationswechsel
bevor

Gaßner „die Chance auch zu in-
haltlichen Neupositionierung
bietet“. Zunächst aber wird die
Kunsthalle ab 1. Juli 2014 weitge-
hend geschlossen. Einzig die Ga-
lerie der Gegenwart wird bis zur
Neueröffnung 2016 rund 200
Highlights der Sammlung sowie
Sonderausstellungen präsentie-
ren.

So viel zur Kür, bei der die
Kunsthalle im Dilemma steht,
sich in die Hände eines Mäzens
zu begeben, ohne dessen Hilfe
sie überhaupt nicht renovieren
könnte. Weit wichtiger, weil
grundlegender, ist aber, dass der

Überhauptwollendie Planer –
ECE-Architektin Kerstin Harms-
Sudarma sowie Jo Landwehr, der
auch bei der Sanierung von Tha-
lia Theater und Schauspielhaus
mitwirkte – die Besucherfüh-
rung verbessern und klar unter-
schiedene Rundgänge zu alter
und neuer Kunst anbieten.

Die Projektsteuerung des
Ganzen managt der auf Ein-
kaufszentren spezialisierte ECE-
Konzern. Ob sich das auf die
künftige Optik der Kunsthalle
auswirken wird, ist noch unklar.
Tatsache ist jedenfalls, dass die
Renovage laut Kunsthallen-Chef

Senat im Zuge der Renovierung
auch die Sanierungdermaroden
Kunsthallen-DepotsmitvierMil-
lionen Euro finanziert. Verkehrs-
senator Horch wiederum wird
für die Verlagerung des Radwegs
am Glockengießerwall zuguns-
ten einer Rollstuhlrampe drei
Millionen Euro lockermachen.

EinGrundproblemkannaller-
dingsauchdieseSanierungnicht
lösen: Das Kunsthallen-Areal
grenzt an drei Seiten an ver-
kehrsreiche Straßen und an der
vierten an Bahngleise. Ein biss-
chen Insellage wird es also auch
nach demUmbau bleiben.


