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RÜTTENAUER

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

An seinem sechsten Arbeitstag
als Chefredakteur der taz hat
sich Andreas Rüttenauer erst
gar nicht in der taz blicken las-
sen. Die Zeitung fülle sich
schließlich auch von ganz
allein.

rüttenauer aber nicht.

ierundvierzig Prozent holt der autori-
täre Populist Viktor Orbán bei der un-
garischen Parlamentswahl und damit

auch gleich eine Zweidrittelmehrheit im
Parlament.DieRechtsradikalenvonderJob-
bik-Partei fahren noch einmal 20,5 Prozent
zusätzlich ein.DasWahlbündnis umdie So-
zialisten und die Grünen kommt demge-
genüber auf schlappe 26 Prozent. Ungarn
driftet ab. Orbán hat nach seinemWahlsieg
vor vier Jahren das Land umgebaut, dieMe-
dien unter seine Kontrolle gebracht, die Zi-
vilgesellschaftmitstetigenAttackenmund-
tot gemacht und die Opposition aufgerie-
ben. Sein neuerlicher Kantersieg ist also
auch Ausdruck davon, dass es in Ungarn
längstnichtmehrmit fairen, alsodemokra-
tischenMitteln zugeht.

Ungarn ist ein Fall für sich – und doch
auch ein Zeichen unserer Zeit. Orbáns Auf-
stieg verdankt sich dem Unvermögen der
ungarischen Linken und dem Frust der Un-
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KOMMENTAR VON ROBERT MISIK ZU DEN JÜNGSTEN ERFOLGEN DER RECHTSPOPULISTEN IN EUROPA

WasdieRechten starkmacht
garnüberdieVor-Orbán-Eliten.DiesesMus-
ter lässt sich heute in vielen Ländern Euro-
pas beobachten: Der Rechtspopulismus sti-
lisiert sich als Fürsprecher der einfachen
Leute gegen die abgehobenen Eliten. Er
bringtsich inStellunggegenblutleereTech-
nokraten, aber auch gegen die klassischen

Rechtspopulisten stilisieren
sich als Sprecher der kleinen
Leute gegenabgehobene Eliten

Gábor Vona, Chef der rechtsextremen Jobbik, bei eine Rede nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses in Ungarn Foto: Bernadett Szabo/reuters
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den er schürt, ist immer einNationalismus,
der sich „von unten“ imaginiert, ein Natio-
nalismus von bedrohten Schwachen gegen
mächtige Ausländer. Die sitzen aus seiner
Sicht etwa inBrüssel.Deswegen istAnti-EU-
Ressentiment auch unverzichtbarer Be-
standteil seiner Rhetorik. Er lebt von der
Aggression, die sich aus Ängsten speist. Er
mobilisiert (reale oder gefühlte) Schwache,
unddasTretennachunten,aufnochSchwä-
chere–aufZuwanderer, Romaundandere–
, gehört dazu.

DiegeistigenBrüderundSchwesternvon
Orbán und Jobbik werden auch bei den EU-
Wahlen zulegen – die FPÖ inÖsterreich, der
Front National in Frankreich, die Ukip in
Großbritannien, die Wilders-Partei in den
Niederlandenundandere.

AuchwennsichdieUmständenichtüber-
allgleichen,soistderAufstiegdesRechtspo-
pulismus stets Symptom eines Versagens
der etabliertenPolitik.

E-Mail vom Amt

für dich
BERLIN rtr | Die Sicherheitsbe-
hörden und Internetanbieter in-
formieren seit Montag darüber,
wer vom jüngsten Datendieb-
stahl von 18 Millionen E-Mail-
Konten betroffen ist. Der Tele-
kom, Freenet, gmx.de, Kabel
Deutschland, Vodafone und
web.de seien die Identität der ge-
hackten Konten offenbart wor-
den, teilte das Bundesamt für
Sicherheit in der Informations-
technik (BSI)mit. Die Firmen sol-
len die betroffenen Kunden nun
informieren. Der Datenklau war
von der Staatsanwaltschaft in
Verden aufgedeckt worden, die
zu denHintergründenundmög-
lichen Tätern aber keine Anga-
benmachen will.
➤ Inland SEITE 7
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Vor 20 Jahren zog die russische Armee aus Altengrabow ab. Ein Ortsbesuch ➤ Seite 5

Deutsche und Russen: Alte Freunde, alte Feinde

Der Aufstieg der Nationalisten
WAHLEN Die rechtsradikale Jobbik gewinnt 20,5 Prozent bei der Parlamentswahl inUngarn.
Vormarsch rechtspopulistischer und nationaler Parteien vor der EU-Wahl setzt sich fort

BERLIN afp/taz | Ungarns Minis-
terpräsident Viktor Orbán hat
bei der Parlamentswahl trium-
phiert. Seine rechtsnationalisti-
sche Fidesz-Partei kam auf 44,5
Prozent. Zudemhat die rechtsex-
treme Jobbik-Partei kräftig ge-
wonnen. Sie bekam 20,5 Prozent,
gut4Prozentpunktemehralsbei
der letztenWahl 2010.

Sieben Wochen vor der Wahl
des Europaparlaments setzt sich
damit der Zuwachs rechtsextre-
mer und rechtspopulistischer
Parteien in Europa fort. Zuletzt
hatte der Front National bei den
Kommunalwahlen in Frankreich

Fotos oben: dpa/picture-alliance; Archiv
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Parteien der Linken, denen die populisti-
sche Rede unterstellt, dass sie sich längst
nichtmehr umdie „normalen Leute“ küm-
mern, sondern stattdessen lieber Banker
retten.

Der Populismus ist immer in Radikalop-
position – gegen „die da oben“, sogar dann,
wenn er regiert. Auch der Nationalismus,

Erfolge erzielt. Der Front Natio-
nal hat bereits angekündigt, zu-
sammen mit der Freiheitspartei
des niederländischen Rechtspo-
pulisten Geert Wilders ein neues
Rechtsbündnis imEU-Parlament
zu schmieden. In Großbritan-
nien könnte laut Umfragen die
rechtspopulistischen United
Kingdom Independence Party
(Ukip) bei der Wahl am 25. Mai
stärkste Partei werden. In
Deutschland könnte es nach
dem Wegfall der Fünfprozent-
hürde neben der AfD auch die
NPD ins EU-Parlament schaffen.
➤ Schwerpunkt SEITE 3

Gedenken
in Ruanda

BERLIN taz | In Anwesenheit
zahlreicher hochrangiger Gäste
aus aller Welt hat Ruanda am
Montag des Völkermords an den
Tutsi vor 20 Jahren gedacht, bei
dem bis zu eine Million Men-
schen getötet wurden. UN-Gene-
ralsekretär BanKiMoongeißelte
in seiner Rede das Nichteingrei-
fen der Welt damals. Ähnlicher
Schrecken könne sich jederzeit
wiederholen, warnte Ban: „Kein
Land ist davor gefeit, den angeb-
lichAnderenzumAngriffsziel zu
erklären.“ Explizit nannte er Sy-
rien und die Zentralafrikanische
Republik. D. J.

➤ Schwerpunkt SEITE 4

VÖLKERMORD UN-Chef
warntvorWiederholung
anderswo

Gurlitt gibt
Raubkunst
zurück

MÜNCHEN dpa | Der Kunst-
sammler Cornelius Gurlitt hat
Monate nach dem Bekanntwer-
den seiner sensationellenBilder-
sammlung zugestimmt, unter
Raubkunstverdacht stehende
Werke gegebenenfalls zurückzu-
geben.Der81-Jährigeeinigte sich
vertraglich mit Bayern und der
Bundesregierung,wie alle Seiten
am Montag mitteilten. Gurlitt
bekommt seine Bilder spätes-
tens ineinemJahr zurück. Bisda-
hinwerde eine Taskforce alle Bil-
derüberprüfen.Anfang2012hat-
ten Steuerfahnder in Gurlitts
Wohnungrund1.280Kunstwerke
beschlagnahmt.Rund500davon
stehen im Verdacht, Nazi-Raub-
kunst zu sein.
➤ Der Tag SEITE 2

KOMPROMISS Sammler
einigt sichmit Staat
über Hunderte Bilder

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

...........................................................................................................Der rechte Rand in Europa*

■ Griechenland: Goldene Mor-
genröte, neonazistisch, 6,9 Pro-
zent bei der Parlamentswahl 2012
■ Frankreich: Front National, na-
tionalistisch, 13,8 Prozent bei der
Parlamentswahl 2012
■ Niederlande: Freiheitspartei,
rechtspopulistisch, 10 Prozent bei
der Parlamentswahl 2012
■ Großbritannien: Ukip,
rechtspopulistisch, 3,1 Prozent bei
der Unterhauswahl 2010
■ Schweden: Schwedendemokra-
ten, 5,7 Prozent bei der Reichs-
tagswahl 2010

■ Deutschland: NPD, neonazis-
tisch, 1,3 Prozent; AfD, rechtspo-
pulistisch, 4,7 Prozent, Bundes-
tagswahl 2013
■ Belgien: Vlaams Belang,
rechtspopulistisch und separa-
tistisch, 7,8 Prozent bei der Parla-
mentswahl 2010
■ Italien: Lega Nord, rechtspopu-
listisch, 10,2 Pozent bei der Euro-
pawahl 2009
■ Finnland: Wahre Finnen,
rechtspopulistisch, 19,1 Pozent,
Parlamentswahl 2011
* eine kleine Auswahl
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HAASENBURG-HEIME

Ex-Heimkind sammelt 27.000 Unterschriften
HAMBURG | Eine ehemalige In-
sassin der Haasenburg-Heime
hat amvergangenenDonnerstag
eineOnlinepetitiongestartet. Sie
will damit verhindern, dass die
Heime der umstrittenen Haa-
senburg GmbH wiedereröffnet
werden. Bis Montagnachmittag
haben über 27.000 Menschen
unterschrieben. Christina Witt
sei selber mit 13 Jahren in dem
Heim gewesen, schreibt die heu-
te 17-Jährige. Ihre Petition richtet
sich konkret an Brandenburgs
Ministerpräsident Dietmar
Woidke (SPD).

Die drei Haasenburg-Heime
wurden Ende 2013 vom Jugend-

ministeriumgeschlossen.Dieses
befindetsich jetztmitdempriva-
ten Betreiber in einem Rechts-
streit. Vergangene Woche hatte
ein Gericht beiden Seiten einen
Vergleichvorgeschlagen,dendas
Ministerium jetzt prüft. Dabei
geht es auchumdieWiedereröff-
nung unter veränderten Vorzei-
chen.

AmDienstag steht das Thema
auf der Tagesordnung des rot-ro-
ten Kabinetts in Brandenburg.
Nach taz-Informationen gibt es
eine Pattsituation. Einige SPD-
Mitglieder sind für eine Zustim-
mung zu dem Vergleich, um das
Thema zu befrieden. (taz)

RUSSLAND

Putin sagt NGOs
den Kampf an

 www.taz.de

NSU-MORDSERIE

Gedenkstein fürOpfer
geschändet

KASSEL | Unbekannte haben in
Kassel den Gedenkstein für die
NSU-Opfer mit Farbe be-
schmiert. InderNacht zumMon-
tag sei der Stein für Halit Yozgat
mit einer bitumenartigen Sub-
stanz übergossen worden, teilte
die Polizei am Montag mit. „Wir
ermitteln in alle Richtungen“,
sagte ein Sprecher. ImMärz 2013
war der Stein schon einmal be-
schmiert worden. Kassel hatte
am Sonntag der Ermordung Yoz-
gats gedacht.DieTat vom6.April
2006 wird den NSU-Terroristen
zugeschrieben. (dpa)

Abgang eines

Partygängers
in Geburtstagskuchen in
Penisform, Partyfreuden
mit einem nationalisti-
schen Expornosternchen

und ein paar unbeglichene poli-
tische Rechnungen: Genug, um
einen der dienstältesten Berufs-
neonazis dieses Landes aus dem
Parteivorstand der NPD zu verja-
gen. Nach einer Reihe grotesker
Schlagzeilen kam NPD-General-
sekretär PeterMarx amWochen-
ende seiner Abwahl zuvor. Ob-
wohl der 57-Jährige seine Un-
schuld beteuert, habe er seinen
Vorstandsposten „aus Verant-
wortungsbewusstsein“ zur Ver-
fügung gestellt, teilte die NPD
hölzernmit.

Die Schuldfrage dürften eini-
ge Parteifreunde allerdings an-
ders sehen. Schließlichwirddem
Multifunktionär Marx neben ei-
nem vergeigten Bundespartei-
tag zu Jahresbeginn eine ganze
Reihe von Fehlern vorgeworfen.
Und dann hatte er auch noch im
beginnenden Europawahlkampf
für beste Unterhaltung gesorgt.
Auslöser war eine Geburts-
tagsparty in einer Kneipe in
Saarbrücken – bei der neben Pe-
ter Marx auch eine deutschtü-
melnde Ex-Porno-Darstellerin
ihren Spaß hatte.

Die Lady aus dem Rotlichtmi-
lieu („Ich prostituiere mich wie-
der! Der Escortservice heißt
Deutschland!“) war von der NPD
erst kürzlich zur „unerwünsch-
ten Person“ erklärt worden. Nun
veröffentlichte sie bei Facebook

E

MOSKAU | Der russische Präsi-
dent Wladimir Putin hat „des-
truktiven“ Nichtregierungsorga-
nisationen (NGOs) den Kampf
angesagt und ihnen vorgewor-
fen, mit Geldern aus dem Aus-
land amUmsturz in der Ukraine
beteiligt gewesen zu sein. Putin
sagte, „nationalistische und neo-
nazistische Strukturen und
Kämpfer“ in der Ukraine seien
vom Ausland aus über NGOs fi-
nanziert worden. Moskau werde
„niemals zulassen,dass sie zude-
struktiven Zwecken wie in der
Ukraine“ benutzt würden. (afp)

Folgen
Liken
Klicken

taz.de/twitter
taz.de/facebook
taz.de/googleplus
taz.de/youtube
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DIE TAZ IM SOZIALEN NETZ:

PORTRAIT

Zu schmuddelig für Neonazis: Peter
Marx Foto: dpa

NACHRICHTEN

19. November 2013: Die Behör-
den teilenmit, dass Gurlitt Hun-
derte Bilder zurückbekommen
soll, die ihm zweifelsfrei gehö-
ren.
23. Dezember 2013: Es wird be-
kannt, dass Gurlitt unter eine
vorläufige Betreuung gestellt
wird.
28. Januar 2014: Die Taskforce
gibtbekannt,dassnacheinerers-
ten Sichtung 458 Werke aus Gur-
litts Sammlung unter Raub-
kunstverdacht stehen. Gurlitts
damaliger Anwalt, Hannes Har-

tung, sagt, sein Mandant sei ge-
sprächsbereit und an einer „fai-
ren und gerechten Lösung“ inte-
ressiert.
3. Februar 2014:Gurlitts Anwälte
teilenmit,dasssieAnzeigegegen
unbekannt stellen, weil vertrau-
liche Informationen aus den Er-
mittlungsakten an die Öffent-
lichkeit gerieten.
10. Februar 2014: Nach Angaben
von Gurlitts Sprecher Stephan
Holzinger wurden mehr als 60
weitere wertvolle Bilder in Gur-
litts Haus in Salzburg gesichtet

Der spektakuläre Fund von München und Salzburg
CHRONOLOGIE Die wichtigsten Stationen in dem Fall, der die Kunstwelt noch immer in Atem hält

22. September 2010: Der Kunst-
händlersohn Cornelius Gurlitt
wird auf einer Zugfahrt von Zü-
rich nach München kontrolliert.
Zollfahnder habendenVerdacht,
es liege ein Steuerdelikt vor.
28. Februar 2012: Gurlitts Woh-
nung in München-Schwabing
wird durchsucht. Die Fahnder
entdecken rund 1.280 wertvolle
Kunstwerke. Der Fund wird ge-
heim gehalten.
3.November2013:DasNachrich-
tenmagazinFocusbringtdenFall
an die Öffentlichkeit.

und an einen sicheren Ort ge-
bracht.
19. Februar: Gurlitts Anwälte le-
gen beim Amtsgericht Augsburg
Beschwerde gegen die Beschlag-
nahmung ein.
24.und28. Februar:Beiweiteren
Besichtigungen des Salzburger
Anwesens von Gurlitt werden
zahlreiche weitere Kunstgegen-
stände „in einem zuvor nicht zu-
gänglichen Teil des alten Hau-
ses“ gefunden.
5. März: Das Amtsgericht Mün-
chen ordnet die weitere Betreu-

ung Gurlitts an. Sie soll zunächst
bis Ende des Jahres gelten.
26. März: Gurlitts Betreuer
Christoph Edel lässt mitteilten,
dass die Salzburger Sammlung
Gurlitts nicht nur 60, sondern
238 Werke umfasst. Außerdem
gibt er bekannt, dass Gurlitt sich
bereit erklärt, als Raubkunst an-
erkannte Bilder aus der Schwa-
binger Sammlung an die Erben
jüdischer Vorbesitzer zurückzu-
geben. Den Anfang soll die „Sit-
zende Frau“ von Henri Matisse
machen. (dpa)

in der Schwabinger Wohnung
von Cornelius Gurlitt, Sohn des
in den 50er Jahren verstorbenen
Kunsthändlers Hildebrand Gur-
litt, rund 1.400 Kunstwerke be-
schlagnahmt wurden (s. Chronik
unten). Da Gurlitts Vater ein mit
den Nazis liierter Kunsthändler
war, besteht der Verdacht, es sei-
en Werke darunter, die die Nazis
Verfolgten geraubt hatten.

DassdiebayrischenBehörden
nun „sehr froh“ sind, darf man
gern glauben. Denn bislang hat-
ten sie Gurlitt zwar seine Bilder
weggenommen, aber wenig ge-
gen ihn vorzubringen. Es gibt le-
diglich ein gegen ihn eingeleite-
tesVerfahrenwegenangeblicher
Verkürzung der Einfuhrumsatz-
steuer– doch dies wird in der Sa-
che nicht weiterführen.

Eigentlich sollte eines der be-
kanntesten Bilder der Samm-
lung Gurlitt, die „Sitzende Frau“
vonHenriMatisse, jetztandieEr-
ben des jüdischen Kunsthänd-
lers Paul Rosenberg zurückgege-
ben werden. Doch dies wird sich
verzögern. Denn wie der Anwalt
von Cornelius Gurlitt, Christoph
Edel, gestern in München mit-
teilte, erhebt nun eine weitere,
unbekannte Person Anspruch
auf das Gemälde. Edel sagte, er
sehe sich daher rechtlich ver-
pflichtet, vorHerausgabedesBil-
des erst die Ansprüche des neu-
en Anspruchstellers zu überprü-
fen. Täte er das nicht, würde er
sich als gerichtlich bestellter
Betreuer persönlich schadener-
satzpflichtig machen, wenn das
Bild nicht an die berechtigte

Person herausgegeben werden
sollte.

Tatsächlich also stehen in der
CausaGurlittganzandereFragen
imRaumals einSteuervergehen.
Provenienzforschung, also die
Klärung, in wessen Besitz ein
Kunstwerk zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt war, steht ganz
oben auf der Rangliste.

Eine von der Bundesregie-
rung beauftragte Taskforce will
diese Herkulesarbeit jetzt inner-
halbeines Jahres leisten.DieKos-

Gurlitt will Raubkunst zurückgeben
KUNSTSCHATZ Der Bund, der Freistaat Bayern und der Kunstsammler Cornelius Gurlitt haben sich geeinigt

VON BRIGITTE WERNEBURG

Der Kunstsammler Cornelius
Gurlitt will weitere Forschungen
zudenBildern aus derHinterlas-
senschaft seines Vaters zulassen,
um dem Verdacht, dass es sich
umNS-Raubkunsthandelt,nach-
zugehen. Dafür bekommt er alle
beschlagnahmten Bilder zurück.
Wie Kulturstaatsministerin Mo-
nika Grütters dem Sender 3sat
sagte, verpflichte er sich zur frei-
willigen Rückgabe der infrage
kommenden Raubkunstbilder.
„Wir sind sehr froh, dass wir mit
Herrn Gurlitt und seinen Anwäl-
ten einen Vertrag abschließen
konnten, unabhängig vom lau-
fenden Strafverfahren.“

Im vergangenen November
wurde bekannt, dass bereits 2012

ten teilen sich die Bundesregie-
rung und der Freistaat Bayern je
zurHälfte. Gurlitt, der nun selbst
Provenienzforscher beauftragt
hat, seine in Salzburg aufgefun-
denen rund 180 Kunstwerke zu
erforschen, darf einen Wissen-
schaftler in die bislang 14Mann
starke Taskforce entsenden. Er
dürfte auch seine Salzburger Bil-
der von der Taskforce überprü-
fen lassen und Kosten sparen.

Mit der jetzt getroffenen Ver-
einbarung wird die Beschlag-
nahmung der Bilder aufgeho-
ben. Was mit dem Kunstschatz
passiert, wenn er jetzt an Corne-
lius Gurlitt zurückgeht, ist noch
nicht klar. Die Überlegungen ge-
hen dahin, dass der schwerkran-
ke 81-Jährige eine Stiftung grün-
det oder die Kunstwerke an ein
Museum gibt. Insofern der Fall
Gurlitt Forderungen nach neuen
Gesetzen provoziert hat, darf
man jetzt entspannter reagieren.

Da Gurlitt sich zunächst Ge-
sprächen verweigerte und als
Privatperson nicht der Washing-
toner Erklärung unterlag, die ei-
ne Verpflichtung zur Rückgabe
von während der NS-Zeit un-
rechtmäßig entwendeten Kunst-
werken vorsieht, meinte man,
das Problem von Raubkunst in
Privatbesitz über Gesetzesände-
rungen, etwa Änderung der Ver-
jährungsfristen, angehen zu
können. Doch das ist nicht nötig.
WiederFallGurlitt zeigt, sindPri-
vatsammler bzw. deren Erben
durchaus gewillt, den Forderun-
gen derWashingtoner Erklärung
nachzukommen, sofern sie rich-
tig angesprochen und in die Dis-
kussion eingebunden werden.
Weniger aus moralischen denn
auspragmatischenGründen: Als
Raubkunst identifizierte oder
verdächtigte Kunstwerke – und
also solchemüssen zunächst alle
Kunstwerke der klassischen Mo-
derne und der Avantgarde ohne
Provenienznachweis gelten –
kannderMarkt inzwischennicht
mehr vermitteln.Die wahren Werte liegen innen: In Gurlitts Haus in Salzburg fand die Polizei 180 Kunstwerke Foto: Kerstin Joensson/ap

„Wir sind sehr froh
über den Vertrag“
MONIKA GRÜTTERS,

KULTURSTAATSMINISTERIN

NPD-MannMarx tritt
„aus Verantwortungs-
bewusstsein“ ab

eine Reihe von Partyfotos – dar-
auf sie selbst in schwarzer Korsa-
ge, ein heiterer NPD-Generalsek-
retär und ein Rührkuchen in Pe-
nisform.

Kurz vor Weihnachten hatte
bereits der damalige NPD-Chef
Holger Apfel wegen Schmuddel-
vorwürfen abtreten müssen.
Nicht optimal für eine Partei, die
sich gerne als Moralwächterin
der Nation geriert.

Nach fast vier Jahrzehnten in
derNPDistMarxallerdingsskan-
dal- und intrigengestählt: 2001
wurde er wegenWahlbetrug ver-
urteilt, weil er mit illegalen Me-
thodenUnterstützerunterschrif-
ten für die NPD gesammelt ha-
ben soll. 2005 warfen ihm die ei-
genenKameraden imZuge einer
Spitzelaffäre vor, er sei ein
„Agentenzuhälter“ des Verfas-
sungsschutzes. Seiner Laufbahn
schadeteesnicht.Erbekamsogar
einen Brotjob als Geschäftsfüh-
rer der Fraktion im Schweriner
Landtag. Nun will ihn zwar wohl
auch der dortige Fraktionschef
Udo Pastörs loswerden. Doch
auchdas könnte der Strippenzie-
her politisch überleben. Schließ-
lich bleibt ihm bis auf Weiteres
der NPD-Landesvorsitz im Saar-
land. Und ein gut gepflegtes
Netzwerk am rechten Rand.

ASTRID GEISLER
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salismus propagiert, aber man
hat stark in nationalen Kategori-
en gedacht. Man spricht in der
Forschung davon, dass die Wen-
de indenrealsozialistischenLän-
dern weniger eine demokrati-
sche als eine ethnonationale
Wende war.
Also das, was latent vorhanden
war,darfnunendlichinUngarn
offen ausgesprochenwerden?
Ja, es gibt eine Kontinuität seit
dem19. Jahrhundert.DiesesDen-
ken hat zum Holocaust geführt,
auch in Ungarn. Nach dem Zwei-
tenWeltkrieg gab es nur sehrwe-
nige Jahre, in denen ein demo-
kratischer Aufbau versucht wur-
de, dann kam schon die nächste
Diktatur. Ich beobachte die er-
neuten ethnonationalistischen
Tendenzen seit den 1970er Jah-
ren.DeswegenkonntedieDemo-
kratie seit der Wende auch nicht
gefestigt werden.

Esheißt ja, dass die Romaheute
diskriminiert werden, weil sie
nicht arbeiten. Im Sozialismus
hatten sie Arbeit.
Im Arbeiter-und-Bauern-Staat
gab es Arbeitspflicht. Die Roma
wurden vor allem als ungelernte
Hilfskräfte ingroßenFabrikanla-
gen angestellt. Als diese Anlagen
nach der Wende zusammenbra-
chen, waren die Romadie ersten,
die entlassenwurden. Die Roma-
gettos sind um die ehemaligen
Industrieanlagen entstanden,
nicht nur inUngarn.Danngab es
keine Arbeitspflicht mehr und
deshalbmeintman fälschlicher-
weise, dass die Ausgrenzung der
Roma mit dem Kapitalismus zu-
sammenhängt.WenndasArbeit-
sethos großgeschrieben wird –
egal in welchem Wirtschaftssys-
tem–,danngeltenMenschen,die
aus dem Arbeitsprozess heraus-
fallen, als Schmarotzer. Der Eth-

„Dieses Denken hat zum Holocaust geführt“
ROMA Arbeitsethos und Nationalismus sind Triebkräfte des Antiziganismus, sagt Magdalena Marsovszky

taz: Frau Marsovszky, wieso
kann eine rassistische Partei
wie JobbikeinFünftelderunga-
rischenWähler ansprechen?
Magdalena Marsovszky: Das
völkische Denken kulminierte
mitdemWahlsiegdervölkischen
Parteien Fidesz und der Jobbik.
Jobbik steht ideologisch aufsei-
ten der Regierung und übt zur
Durchsetzung einer völkischen
Politik Druck aus. Dieses natio-
nale Denken ist aber durchaus in
allenGesellschaftsschichtenvor-
handen.
Es scheint aber, dass die Aus-
grenzung der Roma in Ungarn
besonders ausgeprägt ist.
Sie ist nicht nur in Ungarn so
stark, sondern auch in anderen
postkommunistischen Ländern.
Dieses ethnonationalistische
Denken war ja auch im Sozialis-
mus sehr stark vorhanden. Es
wurde damals zwar der Univer-

nonationalismus und das Ar-
beitsethos sind die zwei großen
Triebkräfte des Antiziganismus.
Ministerpräsident Viktor Or-
bán rühmt sich, einen Roma-
Beauftragten eingesetzt zu ha-
ben und ein Programm für die
Roma umzusetzen.
Das Problem ist, dass der Roma-
beauftragte Flórián Farkas ein
Parteimann ist, der nur umsetzt,
was von der Regierungspartei Fi-
desz bewilligt wird. Er unter-
stützt keine Bürgerrechtsarbeit.
AlleProgramme,auchsolche,die
mit EU-Geldern finanziert wer-
den,arbeitengegendieuniversa-
lenMenschenrechteundfördern
ein Denken in ethnischen Kate-
gorien. Der Roma-Bürgerrecht-
ler Aladár Horváth sagt, da wür-
denMultiplikatorenausgebildet,
diedierassistischePolitikweiter-
tragen. Es werde eine Art Kapo-
Mentalität gefördert.

Ungarn Nach vier Jahren an der Macht gewinnt der Rechtspopulist
Viktor Orbán die Wahl, und auch die Rechtsradikalen siegen

und Rechtsradikalen kommen?
Nüchtern betrachtet, geht es den
meisten in Ungarn heute nicht
besser als vor vier Jahren. Die
Wirtschaft wurde zwar stabili-
siert, doch das Wachstum ist be-
scheiden. Mindestlöhne und
Pensionen sind niedrig. Arbeits-
lose bekommen nur mehr drei
statt früher zwölf Monate Unter-
stützung. Die Mehrwertsteuer
von 27 Prozent (Grundnahrungs-
mittel: 18 Prozent) trifft jene, die
wenig verdienen, am stärksten.

Der Politanalyst Robert Pola-
cek hat eine einfache Erklärung
für den Erfolg von Fidesz parat:
„Für die Ungarn ist Wohlstand
wichtig. Und wenn sie zwischen
Wohlstand und Freiheit wählen
müssen, dann wählen sie eher,
dass mehr in der Tasche bleibt
undschauenüberetwaigedemo-
kratische Defizite hinweg.“

Tatsächlich haben viele Un-
garn den Eindruck, dass ihnen
mehr in der Tasche bleibt. In der
Vorwahlzeit wurden die Wohn-
nebenkostenzweimalum10Pro-
zent gesenkt. Per Dekret zwang
Orbán die privaten Energiever-
sorger, etwadiedeutscheEon, ih-
re Tarife zu drosseln. Das kam

gut an. Und in der monatlichen
Abrechnung wurde jedemHaus-
halt vorgerechnet, wie viel er ge-
spart hatte. Dass der Betrag auf
orangefarbenem Hintergrund,
also auf der Farbe von Fidesz,
ausgedruckt stand, muss auch
dem Dümmsten klargemacht
haben, wem er die Wohltat zu
verdanken hat.

Der Politologe Dieter Segert,
der sich an der Uni Wien auf die
politischen Systeme in Mittel-
und Osteuropa spezialisiert hat,
sieht das ähnlich: „Die Ungarn
sind zu sehr mit dem Überleben
beschäftigt, um sich mit hoher
Politik auseinanderzusetzen.
Viele Menschen in Ungarn leben
trotz Arbeit am Existenzmini-
mum, viele brauchen mehrere
Jobs. Jede Preiserhöhung ist eine
Katastrophe. Dass Fidesz die
Wohnnebenkosten gesenkt hat,
ist für dieseMenschen viel wich-
tiger als etwa das umstrittene
Mediengesetz“.

Von jenen, die die Wohltaten
der Regierung nicht verspüren,
blieben viele zu Hause oder
machten ihremÄrgermit einem
Votum für Jobbik Luft. Die
Rechtsextremen, die im Wahl-

Gulaschpopulismus an Zigeunerhass-Soße
WAHL Triumph für Viktor Orbáns Fidesz und die Jobbik-Faschisten. Ressentiments undWohltaten für das Volk sicherten ihre Erfolge

VON RALF LEONHARD

WIEN taz | „Alle Zweifel sind zer-
streut – wir haben gewonnen!“
Ungarns Ministerpräsident Vik-
tor Orbán und seine rechtsnatio-
nalistische Fidesz-Partei feierten
am späten Sonntagabend vor
Tausenden Anhängern in Buda-
pest ihren Wahlsieg. „Das ist ein
großartiger Sieg, dessen Bedeu-
tungwir heute noch gar nicht er-
kennenkönnen“, sagteOrban.Al-
lerdings hat seine Partei rund
600.000 Stimmen und 9 Pro-
zentpunkte verloren. Dennoch
wird der Premier vier weitere
Jahremit großerMehrheit regie-
ren können. Knapp 45 Prozent
der Stimmen bringen nach dem
neuen Wahlrecht eine Zweidrit-
telmehrheit. Die Auszählung der
Briefwahlstimmen in den Nach-
barländern dürfte das entschei-
dende 133. Mandat bestätigen.

Ein guter Teil der verlorenen
Stimmen ging an die rechtsex-
treme Jobbik, die ihren Anteil
von 16,7Prozent auf 20,8 steigern
konnte. Vor allem im Osten und
in Gemeinden, in denen die Ro-
ma-Minderheit besonders sicht-
bar ist, konnte die rassistische
Partei, die gegen „Zigeuerkrimi-
nalität“ mobilisiert, zulegen.

Der linkenOppositionsallianz
Kormányváltás („Regierungs-
wechsel“) blieb die Schmach er-
spart, hinter die rechtsextreme
Jobbik zurückzufallen. Von ihren
11 Direktmandaten holte sie 9 in
Budapest. Die Grüne Partei LMP
verlor 2 Prozentpunkte und
schaffte es mit etwas über 5 Pro-
zent gerade noch ins Parlament.

Wieso konnte es zu diesem
Wahlerfolg der Rechtspopulisten

kampf betont sanft auftraten
und auf Neonazi-Sprüche ver-
zichteten, konnten vor allem
auchbeiErstwählernundStudie-
renden punkten. „Auf den Unis
stehen wir in direkter Konkur-
renzzu Jobbik“, sagtKatalinCsiba
von der grünen LMP. Da die un-
garischeGesellschaft fürwesteu-
ropäische Begriffe insgesamt
ziemlichrechtssteht,werdender
Ruf nach der Todesstrafe und die
Kampagnen gegen Roma auch
nicht als extremistisch empfun-
den.

Der Philosoph Gáspár Miklós
Tamás sieht Jobbik für die unter-
schiedlichste Klientel attraktiv:
„Dasinddie traditionellenNatio-
nalisten, die Siebenbürgen zu-
rückhaben wollen und den auto-
ritären Reichsverweser und Hit-
ler-Verbündeten Miklós Horthy
als Prachtkerl feiern. Der ältere
Mittelstand liebt das.“ Dann sei

da das jüngere Publikum, „das
dieNeonazi-Parolenund faschis-
tische Rockbands mag. Diese
Leute sind tätowiert, homophob
und hassen alle mit einer ande-
ren Hautfarbe.“ Und schließlich
gebe es „die Naiven in den ärms-
ten Gegenden von Ungarn, die
glauben, dass der Sozialstaat
schlecht ist, weil sie ihn mit den
Zigeunern teilenmüssen“.

Viktor Orbán habe, so Tamás,
einen Sozialstaat für den Mittel-
stand errichtet: „Er ist kein Ver-
treterderSozialbourgeoisieoder
des Großkapitals. Und es gibt
zwei bis drei Millionen Ungarn,
die die positiven wirtschaftli-
chen Konsequenzen seiner Poli-
tik wirklich spüren. Die sind
auch die Wähler. Es ist ja haupt-
sächlich der Mittelstand, der
wählt. Die Parolen sind auf die
zugeschnitten, sehr geschickt
und einfach.“ Bei den ärmeren
Menschen und in der Provinz
könne der Nationalismus über-
zeugen: „Die weit verbreitete
Einstellung gegen den Westen
und die EU wird geschickt ge-
nutzt. Es gibt eine gängige Mei-
nung, dass die reichenWestleute
uns ausbeuten und belügen.“

Dass viele Roma kriminell
werden, gilt aber als eine Tat-
sache.
Das ist ein falscher Ansatz. Es
sind die Gesellschaftsstruktu-
ren, die die Menschen in die Kri-
minalität zwingen. Die meisten
Roma sind arbeitslos und die So-
zialhilfe wird an kommunale Ar-
beit gebunden. Dafür bekom-
men sie aber so wenig Geld, dass
siedavonnicht lebenkönnen. Sie
werden permanent schikaniert:
von der Polizei oder den lokalen
Behörden, es werden ihnen für
Nichtigkeiten Strafen auferlegt,
die sie nie bezahlen können. Sie
müssen dann Geld von Kredit-
haien leihen, die direkt vor den
Sozialämtern stehen. Weil die
beim Eintreiben der Schulden
sehr rücksichtslos sind, haben
dieMenschen schon amMonats-
anfang kein Geldmehr.

INTERVIEW: RALF LEONHARD

„Die weit verbreitete
Einstellung gegen den
Westen und die EU
wird geschickt ge-
nutzt. Es gibt eine gän-
gige Meinung, dass
reicheWestler uns aus-
beuten und belügen“
DER PHILOSOPH GÁSPÁR MIKLÓS TAMÁS

...............................................................................
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Union gratuliert

■ Unions-Fraktionsvize Hans-
Peter Friedrich (CSU) hat
Viktor Orbán zum Sieg gratuliert,
mit dem er „in beeindruckender
Weise“ das Vertrauen von weiten
Teilen der Wähler gewonnen ha-
be. Dies werde dazu führen, dass
die rechtsradikale Partei Jobbik
keine Chance habe, ihre extremis-
tischen Ideen umzusetzen.
■ Regierungssprecher Steffen
Seibert sagte zum Abschneiden
von Jobbik (Die Besseren), in
Europa sei kein Platz für Extremis-
mus, „schon gar nicht für Antise-
mitismus oder beispielsweise
Romafeindlichkeit“. Seibert
mahnte, die gewonnene Zweidrit-
telmehrheit mit „Augemaß, Zu-
rückhaltung und Sensibilität“ zu
nutzen. (dpa)

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

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

Magdalena Marsovszky

■ gebürtige Ungarin, arbeitet an
der Uni Fulda, ist Mitglied im Vil-
ligster Forschungsforum zu Natio-
nalsozialismus, Rassismus und
Antisemitismus und im Vorstand

der Roma-Bürger-
rechtsbewe-
gung in Ungarn

Foto: privat

Sieger Viktor Orbán grüßt seine Anhänger (links). Die hatten zuvor gespannt auf erste Resultate gewartet Fotos: dpa, reuters
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Ruanda Trauma und Emotionen, Warnungen und Selbstbewusstsein:

Das Land gedenkt des Völkermordes vor 20 Jahren

Über 1,2 Millionen Verfahren
wurden von 2004 bis 2012 vor
den traditionellen Dorfgerich-
ten, den Gacaca, abgewickelt, ei-
ne internationalumstritteneMe-
thode. „Gacaca“ bedeutet „Gras-
feld“, also die Wiese im Schatten
eines Baumes, auf der die Dorf-
gemeinschaft traditionell zu-
sammenkam, um Probleme zu
lösen. Um die juristische Aufar-
beitung des Genozids zu be-
schleunigen, wurden diese Lai-
engerichteneuaufgelegtundda-
mit beauftragt, die einfachen Tä-
ter undMitläufer zu verurteilen.

Es gab viel Kritik: Manche Lai-
enrichter waren anfällig für Kor-
ruption, manche Angeklagte
willkürlichen Beschuldigungen
durch ihre Dorfgemeinschaft
ausgesetzt, manche Überleben-
de desGenozidshattenRachean-

griffe zu erwarten, wenn sie aus-
sagten. Doch ohne Gacaca hätte
die Aufarbeitung des Massen-
schlachtens über 100 Jahre ge-
dauert. Zuvor wurden in 10 Jah-
rennur etwa 10.000Verdächtige
verurteilt oder freigesprochen.

ImJahr2010wurdendieGaca-
ca-Akten geschlossen, die noch
übrigen Verfahren an ordentli-
che Gerichte in Ruanda überge-
ben. Auch das Ruanda-Tribunal
der UNO, der Internationale
Strafgerichtshof für Ruanda
(ICTR) im tansanischen Arusha,
wickelt jetzt die letzten Verfah-
ren ab. Zuständig für die Haupt-
täter, Planer und Befehlsgeber
des Völkermordes, überstellt das
ICTR jetzt die noch nicht verur-
teilten Angeklagten nach Ruan-
da, damit ihnen in ihrer Heimat
der Prozess gemacht wird.

„Völkermord verjährt nicht. Früher oder später finden wir sie“
AUFARBEITUNG Ruandas Justiz arbeitet auf Hochtouren, um über den Genozid zu richten und weltweit die letzten flüchtigen Haupttäter aufzuspüren

KIGALI taz | Im Obersten Ge-
richtshof in Kigali herrscht
Hochbetrieb. Alle acht Gerichts-
säle des neuen Gebäudes hinter
dem Justizministerium der ru-
andischen Hauptstadt sind von
morgens bis abends ausgebucht.
Anwälte und Richter in schwar-
zen Roben hasten hin und her,
Gefangene in flamingofarbenen
Häftlingskitteln werden von Ge-
fängniswärtern in die Gerichts-
säle geführt, auf die Anklage-
bank gesetzt.

Ruanda ist auch 20 Jahre nach
dem Völkermord an bis zu einer
Million Tutsi noch immer damit
beschäftigt, die Täter zu suchen,
zu verhaften, vor Gericht zu stel-
len und zu verurteilen. Es ist die
größte juristische Aufarbeitung,
die die Welt je gesehen hat. Eine
enorme Herausforderung.

Jean-Bosco Uwinkindi war
2012 der erste Angeklagte, den
der ICTR nach Ruanda überstell-
te. Dem einstigen evangelischen
Pfarrer in Bugesera im Südosten
des Landes wird seit vergange-
nem Januar in Kigali der Prozess
wegen Völkermordes gemacht.
„Ein Meilenstein und ein Beweis
für dasVertrauen inunser Justiz-
system“, sagt Jean Bosco Siboyin-
tore, Chef einer speziellen Er-
mittlereinheit der ruandischen
Staatsanwaltschaft, die bis heute
weiter nach Verdächtigen sucht.
Und das weltweit.

Noch immer sind einige der
vom ICTR mit Haftbefehl ge-
suchten Chefplaner irgendwo
auf derWelt auf freiem Fuß. Und
vor Ruandas Gacaca-Gerichten
wurdenrund70.000Angeklagte
in Abwesenheit verurteilt, weil

sie geflohen waren. Bis heute
sucht Siboyintores Einheit nach
diesen Tätern: in Afrika, aber
auch in Europa, auch inDeutsch-
land. „Völkermord verjährt als
Verbrechen nicht und sie sind
nicht auf einem anderen Plane-
ten. Früher oder später finden
wir sie“, sagt Siboyintore.

Der jungeStaatsanwalt sitzt in
einem kleinen Büro unweit der

Gerichtsgebäude. An der Wand
hinter seinem Schreibtisch hän-
gen Poster von Interpol mit Por-
träts der Flüchtigen. Sie ausfin-
dig zu machen sei kompliziert,
sagt er. Oft lebten sie unter fal-
schem Namen, mit verfälschter
Geschichte als anerkannte
Flüchtlinge im Exil. Um ihre
Identität und ihren konkreten
Aufenthaltsort zu bestimmen,
sei Ruanda auf Rechtshilfe der
Exilländer angewiesen.

Siboyintore istvielunterwegs:
Stuttgart, Paris, Oslo, Brüssel,
Kopenhagen. 188 Verdächtige
hater in30Ländernausfindigge-
macht. „Wir bevorzugen die Aus-
lieferung der Gesuchten, doch
wenn dies nicht geht, dann ver-
langenwir, dass sie in ihren Exil-
ländern vor Gericht gestellt wer-
den.“ SIMONE SCHLINDWEIN

Tagenwarenüber 800.000Tutsi
und regimefeindliche Hutu tot.

Zwanzig Jahre später hat Ru-
andas Regierung die ganze Welt
zum Gedenken eingeladen. Die
Straßen wurden gesäubert,
Grünanlagen angelegt und He-
cken geschnitten, das Stadion in
den Nationalfarben Blau, Geld
und Grün neu angemalt.

„Erinnern, vereinen und er-
neuern“ lautet dasMotto der Ge-
denkzeremonien. Eine Fackel
wanderte seit Januar durch alle
Provinzen, getragen von 20-jäh-
rigenMädchen und Jungen – der
ersten Generation, die nach dem
tragischen Jahr 1994 geboren
wurde, diedasmoderneundauf-
strebende Ruanda heute verkör-
pern soll. Vergangene Woche er-
reichte diese Flamme die Haupt-
stadtundbrannteseitdemander

zentralen Gedenkstätte von Ki-
gali, in Gisozi, wo eine Viertel-
million Leichen in einem Mas-
sengrab beerdigt sind.

Als Tausende Ruander am
Montagvormittag in Richtung
Stadion strömen, klart der Nebel
auf, die Sonne scheint. Unter
strahlend blauem Himmel legt
Staatspräsident Paul Kagame in
Begleitung von sieben Amtskol-
legen einen Kranz auf demMas-
sengrab in der Gedenkstätte nie-
der und entzündet an der Flam-
me eine Fackel, um sie ins Sta-
dion zu bringen.

DieSitzreihensindbis aufden
letzten Platz besetzt. Die Stim-
mung ist keine freudige – imGe-
genteil. EinÜberlebendererzählt
in grausamen Details die Ereig-
nisse des 7. April 1994, als er zu-
sehenmusste,wie dieHutu-Mili-

zen seine dreijährige Tochter tö-
teten. Schreie und Schluchzen
hallendurchdasStadion.DasRo-
te Kreuz muss Dutzende Men-
schenwegtragen. Für diese Trau-
matisierten wurde extra ein Ru-
heraum eingerichtet.

Jugendliche führen auf dem
grünenRaseneinSchauspiel auf:
Die Geschichte des Genozids.
Wie einst Hutu und Tutsi fried-
lich zusammenlebten. Doch
dann kamen die weißen Koloni-
alherrenund teiltendie Ruander
in Rassen auf. Als die Weißen ab-
zogen, hinterließen sie ein zu-
tiefst gespaltenes Volk, in dem
man sich gegenseitig umbringt.
Symbolisch legen sich die Ju-
gendlichen hundertfach auf den
Rasen, als wären sie tot. Laute
Musik hallt aus den Lautspre-
chern. Vielen auf denZuschauer-

Ein neues Ruanda, aber mit alten Wunden
GEDENKFEIER Als im Stadion vor vollen Rängen der Massenmord symbolisch nachgespielt wird, ist das manchen im Publikum zu viel

AUS KIGALI SIMONE SCHLINDWEIN

Dicker, feuchter Nebel hängt
über den Hügeln von Ruandas
Hauptstadt. Am frühen Morgen
ist es gespenstisch ruhig in der
Innenstadt von Kigali, es fahren
kaum Autos; Läden, Banken, Ca-
féssindgeschlossen.DieEinwoh-
nerbereitensichvor, zuFußzum
großen Stadion zumarschieren.

In einer gigantischen Insze-
nierunggedenktRuandadesVöl-
kermords vor 20 Jahren. Am
Abend des 6. April 1994 wurde
über Kigali dieMaschine desHu-
tu-Präsidenten Juvénal Habyari-
mana abgeschossen; kurz darauf
begannen die radikalen Hutu-
Milizen, Interahamwe genannt,
und Soldaten der Armee mit
dem Massenschlachten der
Tutsi-Minderheit. Nach hundert

rängen dringt es bis insMark, sie
fangen ganz real an zu schreien.

Dannmarschieren als Teil der
Inszenierung Soldaten im Lauf-
schritt herein, richten die auf
dem Rasen liegenden Jugendli-
chen auf. Sie erwachen sozusa-
genwieder zumLeben.DieTutsi-
Befreiungsarmee RPF (Ruandi-
sche Patriotische Front), die 1994
das Land eroberte und den Völ-
kermord stoppte, stellt heute die
nationale Armee. Sie wird in die-
sem Szenario gefeiert.

Die Botschaft ist klar, und in
seiner anschließenden Rede
wird Paul Kagame sehr deutlich:
„Die Menschen, die den Völker-
mord planten und ausführten,
waren Ruander, aber die Ge-
schichte und die Gründe gehen
über dieses wunderschöne Land
hinaus“, sagt der ruandische Prä-
sident. „Deswegen suchen wir
Ruanderweiterhindiemöglichst
vollständige Erklärung für das,
was geschah.“

Es geht umdie belgischeKolo-
nialzeit – aber auch um Frank-
reich. „Kein Land ist mächtig ge-
nug, die Tatsachen zu verändern,
auch wenn es das denkt, denn“,
sagt Kagame und wechselt un-
vermittelt ins Französische: „Die
Fakten sind hartnäckig.“

Dies ist eineklareBotschaftan
Frankreich und Belgien. Kagame
hat jüngst erneut wieder Frank-
reich bezichtigt, dem damaligen
Hutu-Regime den Massenmord
ermöglicht zu haben. Daraufhin
erklärte die Regierung in Paris
zwei Tage vor der Gedenkfeier,
sie werde doch keine Delegation
nach Kigali schicken. Als Reakti-
on wurde der französische Bot-
schafter ausgeladen.

UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon erkennt in seiner Rede im
Stadion das Versagen der inter-
nationalen Gemeinschaft 1994
an. „Wir hätten viel mehr tun
können“, sagt er. Doch heute ha-
be die Welt einen „Fortschritt
vollzogen, der Hoffnung macht“,
so Ban KiMoon. Er nennt als Bei-
spiel die UN-Friedensmission in
Südsudan, die während der
jüngsten Gewaltakte Flüchtigen
Schutz gebotenhat. Andererseits
befinde sich „Syrien in Flammen
und Zentralafrika im Chaos“. Er
warnt: „Die Welt muss immer
noch ihre Spaltung und ihre
Gleichgültigkeit überwinden.“

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

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

Ruanda2014 auf www.taz.de

■ Alle Berichte an einem Ort: Die
taz sammelt ihre Berichterstat-
tung zu Ruanda 20 Jahre nach dem
Völkermord auf einem eigenen
Onlineschwerpunkt. Dort finden
Sie sowohl die Berichte aus der
vergangenen Wochenendausga-
be als auch weitere aktuelle Texte
sowie Hintergründe, zum Beispiel
eine Liste mit Buchempfehlungen
zu Ruanda.
www.taz.de/ruanda2014
■ Neuveröffentlichung: Ein Dos-
sier des taz-Recherchedienstes
vereint ferner die wichtigsten
Ruanda-Artikel der taz aus den
letzten 20 Jahren und der Zeit da-
vor. Zu erwerben als Paperback
oder als E-Paper. Bestellen Sie auf:
www.taz.de/120-Seiten-Bro-
schuere/!136312 (d.j.)

Eine weinende, verzweifelte Teilnehmerin der Gedenkveranstaltung im Stadion von Kigali wird in den extra eingerichteten Ruheraum gebracht Foto: Ben Curtis/ap

Über 1,2 Millionen
Verfahrenwurdenvon
2004 bis 2012 vor den
traditionellen Dorfge-
richten, den „Gacaca“,
abgewickelt
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Abzug 20 Jahre ist es her, dass die russischen Truppen abgezogen sind.

Es gibt viele Deutsche, die den „Freunden“ hinterhertrauern

den Russen“, schwärmt er. „Jeder
hat hier profitiert.“ Die Nähe zu
den Russen war von Nutzen. Ob
es die immer knappen Kohlen
waren, die man bekam, oder
Orangen. „Natürlich die guten.“
Es war eine segensreiche Zeit,
und Reinhold Bewersdorf gestal-
tete sie nach Kräftenmit. Beson-
ders als er, kaum dreißigjährig,
1983 Dorfbürgermeister wurde.
Der junge Ortsvorsteher belebte
die Zusammenarbeit mit den
„sowjetischen Freunden“, orga-
nisierte Platzkonzerte mit der
Militärkapelle. „Rosamunde ha-
ben die am liebsten gespielt.“

Privates Armeemuseum

Irgendwann hat Bewersdorf er-
fahren, dass noch ganz andere
musikalische Schätze in der Ka-
serneverborgensind. „Wirhaben
doch eine Bigbandmit zwei Sän-
gerinnen“, habe ihm ein Kom-
mandeur eröffnet. „Ach, wenn
die sich geschminkt haben, sa-
hen die aus wie Modepuppen.“
Und die Offiziersfrauen! „Rosen-
duft und Knoblauchduft.“ Be-
wersdorf lächelt in sich hin ein.
„Ja, das war so ihre Mentalität.“

Bewersdorf scheint in ein
Traumreich versunken. In Vitri-
nen hinter ihm liegen DDR- und
Sowjet-Embleme beieinander,
Medaillen, Orden und Abzei-
chen. Ehrendolche, Schützen-
schnüre, Fahnen, Feldtelefone,
Landkarten, Stahlhelme. An den
Wänden hängen Uniformen wie
Puppen, Tellermützen obenauf.
Der Raum, der Reinhold Bewers-
dorf besonders inspiriert, ist ei-
ne Mischung aus Kellerbar und
Armeemuseum – und Bewers-
dorf ist Teil der Schau. Er hat sich
erhoben, weist auf ein Textil.
„Meine Uniform.“ Eine silber-
graue Montur, am Ärmel der
Schriftzug: „Wach-Rgt. F.Dzier-
zynski“. Das Wachregiment war

dem Ministerium für Staatssi-
cherheit unterstellt, entlassen
wurde er als Unterleutnant.

1994 sind die letzten Soldaten
von hier abgezogen. „Eine Toten-
stille ist das heute“, seufzt Be-
wersdorfundweistmitderHand
ins Leere. Gleich hinterm Haus
lag ein Sportplatz, daneben wa-
ren die Ställe, wo die Schweine
der Garnison gemästet wurden.
Wenn Reinhold Bewersdorf über
die sowjetische Garnison
spricht, klingt es, als würde er
über einen Nachbarn reden, mit
demer jahrelangallesgeteilthat,
der dann aber Hals über Kopf
verschwand. Bis jetzt. Nun sind
die Russen wieder da – zumin-
dest in den Zeitungen und Nach-
richten. Undmit ihnen kehrt im
Westen die Angst zurück.

„Angst?“ Bewersdorf ist über-
rascht. Wer sollte Angst haben
vor den Russen? „Der Pole?“ Be-
wersdorf, der eben in Erinnerun-
gen schwelgte, ist hellwach. Die
drei Streifen am Jogginganzug
wirken plötzlich militärisch.
„DerRussewirddochnicht inPo-
len einmarschieren!“ Er tippt
sich andie Stirn.DasHauptprob-
lem sei der Expansionsdrang der
Nato. Aufnahmewünsche hin
oder her – keiner habe das Bünd-
nis gezwungen, die baltischen
Staaten aufzunehmen.Heute ge-
he es einzig und allein um die
Krim. „Die Krim ist der Zugang
zum Meer. Die war immer rus-
sisch.“ Jetzt ist sie es wieder.

Höhen und Tiefen habe das
russische Volk erlebt. Auch der
Abzugvor zwanzig Jahrenwar ei-
ne Schmach. Die Bundesregie-
rung verabschiedete die russi-
schen Soldaten abgesondert von
den Westalliierten, als wären sie
Aussätzige. Arrogant und unwis-
send seien die Deutschen aufge-
treten, allen voran die Bundes-
wehr. Dabei war der russische

Truppenabzug allein schon eine
logistische Meisterleistung. Da-
gegen sei der Abzug der Deut-
schen aus Afghanistan ein Kin-
derspiel. Überhaupt, die Bundes-
wehr! „Eine komische Armee“,
entfährt es Bewersdorf. Zu allem
Überfluss jetzt mit einer unge-
dienten Frau an der Spitze. War-
um aber hat Russland die ukrai-
nischen Soldaten auf der Krim
ausdenKasernengejagtwieRäu-
ber? Darauf weiß auch Bewers-
dorf keine Antwort. Er nimmt ei-
nen Schluck Kräutertee.

Egal, er stehe zu den Russen
und zu ihrem Präsidenten. „Ich
bineingroßerSympathisantvon
Wladimir Putin“, gesteht Bewers-
dorf.DieKrim-Annexionscheint
ein Lehrstück. „Was macht Pu-
tin?“, fragt er und antwortet tri-
umphierend: „Er schafft Fakten,
knallhart! Und die westliche
Welt? Die schafft keine Fakten.“
Sein Gesicht ist für einen Augen-
blickmitleidig.

Nun ist Bewersdorf sechzig
Jahre alt. Wäre das anders, er wä-
re fortgezogen wie Mose. „Wenn
ich dreißig Jahre jünger wäre,
würde ich nach Russland aus-
wandern“, gesteht Bewersdorf.
War er denn schon mal dort? Ja,
einmal, vor vielen Jahren, in
Moskau und Leningrad. Öfter
nicht. Warum auch? „Wir hatten
hier ja unser Russland.“

Wahre Freundschaft

„Steh auf, steh auf, Du Riesen-
land! Heraus zur großen
Schlacht! Den Nazihorden Wi-
derstand! Tod der Faschisten-
macht!“ Die alte Fronthymne er-
schallt, die Jugendfeuerwehr
zieht, als Sowjetsoldaten verklei-
det, ein und nimmt unter einer
roten Fahne mit Leninporträt
Aufstellung. Reinhold Bewers-
dorf istamAbendnicht insNach-
bardorf Drewitz gefahren. Seine

Sehnsucht nach Russland
In der Garnison Altengrabow waren 60.000 russische Soldaten stationiert. „Jeder hier hat profitiert“, sagt
Reinhold Bewersdorf. Dass Moskau nun wieder auftrumpft, belebt alte Freundschaften und Feindbilder

„Wir hatten ein super-
gutes Verhältnis zu
den Russen“
REINHOLD BEWERSDORF, ANWOHNER

AUS DÖRNITZ UND DREWITZ
THOMAS GERLACH

Die Straße der Deutsch-Sowjeti-
schen Freundschaft, kurz Straße
derDSF, inDörnitz liegt verwaist.
Der Bürgersteig ist schnurgera-
de, der Asphalt glänzt und im
Haus Nr. 16 findet an diesem
Nachmittag eine kurze feierliche
Lesung statt. „Die zehnteRotban-
ner-Garde-Panzerdivision, das
einundsechzigste Rotbanner-
Panzerregiment…“ReinholdBe-
wersdorf hat sich in den Keller
seines Hauses zurückgezogen,
hat schon viel über die Sowjetar-
mee geredet und liest nun die
Namen der sowjetischen Regi-
menter und Brigaden, die hier in
der Garnison Altengrabow stati-
oniert waren. Bis zu 60.000 Sol-
daten, Familienangehörige und
Zivilangestellte lebten hier zwi-
schen Magdeburg und Berlin, in
einer Stadt so groß wie Weimar
im Osten Sachsen-Anhalts, ver-
steckt zwischen Kiefern und
Moos.

Bewersdorf, ein hagerer Typ
mit schütterem Haar, ist einer
der Organisatoren, die mit
Abendveranstaltungen an den
Abzug der Russen vor zwanzig
Jahren erinnern. „Ein epochales
Ereignis auch im Jerichower
Land“, vermerkt der Handzettel.
Im Nachbardorf findet heute
Abenddas Finale statt: „Persönli-
che Erfahrungen und Erlebnisse
mit denMitbürgern aus der ehe-
maligenSowjetunion“stehenan.
Über seine persönlichen Erfah-
rungen hat Bewersdorf schon
mehr als eine Stunde lang gere-
det. In einen Jogginganzug ge-
kleidet, liest er nun die klangvol-
len Bataillonsnamen, als handel-
te es sich um eine Ahnentafel.

Bewersdorfs Erinnerungen
sind durchweg positiv. „Wir hat-
ten ein supergutes Verhältnis zu

Gesundheit istangeschlagen.Ein
bisschen ist er auch verstimmt
über die Veranstaltung der Vor-
woche. Ein Oberstleutnant a.D.
der Bundeswehr hatte die Frech-
heit besessen, zu sagen, er sei
froh, dass die Russen fort sind.
Das Missfallen war erheblich.

Widerworte muss heute nie-
mand befürchten. Gut hundert,
meist ältere Gäste sitzen erwar-
tungsvoll an Tischen. „Wir sind
mit den Freunden aufgewach-

sen, und die sind mit den Amis
aufgewachsen! Die kannten das
gar nicht!“, ein ehemaliger NVA-
Offizier klopft das Weltbild wie-
der zurecht. Die Bundeswehr hat
heute überhaupt einen schwe-
ren Stand, und je länger sich der
Abend hinzieht, umso leuchten-
der schält sich das Bild einer
wahrhaft deutsch-sowjetischen
Freundschaft heraus.

Beamtenseelen vom Bund

Die Zeitzeugen, einstige Funk-
tionsträger, viele –wennnicht al-
le – ehemalige SED-Genossen,
scheinen sich übertreffen zu
wollen mit ihren Lobpreisungen
von heroischen Ernteeinsätzen,
kleinen Gefälligkeiten und wah-
rer Freundschaft. Fast klingt es
so, als wünschte man sich die
Russen zurück – einfache gradli-
nige Menschen, die nicht lange
fackeln, die gutherzig sind, un-
kompliziert und allen selbstlos
helfen. Nicht so wie diese Beam-
tenseelen von der Bundeswehr,
die nicht in der Lage oder nicht
willens sind, mit einem Räum-
panzer fix die schneeverwehte
Straße freizumachen, dieDienst-
vorschriften und Gesetze hoch-
halten und sich um die Dorfge-
meinschaft nicht kümmern.

Ein ehemaliger Produktions-
leiter zollt densowjetischenOffi-
ziersfrauen, die in seiner LPG ge-
legentlich bei der Kartoffelernte
ausgeholfen haben, „hohe Aner-
kennungbei der Sortierleistung“.
Es klingt wie auf einer Parteiver-
sammlung. „Die Freunde, ich
muss diese Wort sagen, und wir,
wir haben uns zusammenge-
schweißt“, ruft der Mann ins Mi-
krofon. „Für uns war die Anrede
immer ‚die Freunde’. ‚Russen’
hatte einen negativen Klang“, er-
innert sich ein anderer.

„Die Freunde“ – das arglose
Wort hatte bis 1989 meist einen
ironischen, oft sarkastischen,
zumindest einen distanzierten
Klang, wenn es um Russen ging.
Dieser Unterton ist wie wegge-
blasen. Es wirkt, als ob der „un-
verbrüchliche Bruderbund“
jetzt, wo Moskau wieder Macht
und Größe demonstriert, ganz
wunderbare neue Blüten treibt.

Einer der Zeugen erzählt im-
merhin, wie ein Soldat am Ka-
sernentor vor versammelter
Mannschaft mit Koppel und
Kochgeschirr vom Offizier zu-
sammengeschlagen wurde. „Es
hat mich wirklich entsetzt“,
räumt er betroffen ein, fügt aber
sachlich an: „Ich weiß natürlich
nicht, was der ausgefressen hat.“
80 Prozent der Menschen hier
würden bedauern, dass die Rus-
sen weg sind, hatte Reinhold Be-
wersdorf am Nachmittag be-
hauptet. Das war eine Untertrei-
bung.

Vielleicht hättemannoch ein,
zwei andere Zeitzeugeneinladen
sollen. Eine Verkäuferin aus der
Kreisstadt. Sie hätte erzählen
können,wie derAnsturmderOf-
fiziersfrauen auf das schmale
Warenangebot regelmäßig zu
Spannungen mit deutschen
Frauen führte. Oder einen Haus-
besitzer, dessen Hauswände ein
ums andere Mal von sowjeti-
schen Lkws eingedrücktwurden.
Immerhin, auch drei „Freunde“
sind angereist. Ein Major hat in
Altengrabow gedient und er-
zählt, Ausflüge nach Magdeburg
gabesnur imKollektivundunter
Führung des KGB. Deswegen ha-
be er sehr wenig vom Land gese-
hen, bedauert er. Geiseln wären
alle im Falle eines Krieges gewe-
sen, Russen wie Deutsche. Von
Freundschaften berichtet er
nichts. Überhaupt scheint er ein
wenig verwundert über so viel
Zuneigung.

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

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

24 sowjetische Divisionen

■ Seit Kriegsende waren in der
SBZ, später DDR, sowjetische
Truppen stationiert. Nach dem
3. Oktober 1990 einigten sich
Bonn undMoskau auf ihrenAbzug.
Im Januar 1991 waren noch
337.800 Soldaten in 24 Divisionen
stationiert. Dazu kamen 208.400
Familienangehörige sowie Zivi-
langestellte. Zur Ausrüstung
gehörten unter anderem über
4.200 Panzer, 3.600 Geschütze,
690 Flugzeuge und 677.000 Ton-
nen Munition. Bonn unterstützte
den Abzug mit 8 Milliarden D-
Mark. Dafür wurden 45.000 Woh-
nungen für rückkehrende Offiziere
gebaut. Die letzten Militärange-
hörigen verließen am 1. Septem-
ber 1994 Deutschland.

Letzte russische Siegesparade in Berlin am 8. Mai 1994. In Frankreich, Tschechien und der Slowakei wird bis heute am 8. Mai die Kapitulation gefeiert, in Russland am 9. Mai Foto: Nelly Rau-Häring
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ALKOHOLMISSBRAUCH: KEINE TRENDWENDE

Teenies saufen immer weiter

BERLIN | Das Komasaufen hält
unter Jugendlichen an, teilt die
Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung mit. 17 Prozent
der Jugendlichen von 12 bis 17

VORRATSDATENSPEICHERUNG

Koalition erwartet
Gesetz nach Urteil

BERLIN | Innenpolitiker der Gro-
ßen Koalition drängen darauf,
die Vorratsdatenspeicherung
nach dem für den heutigen
Dienstag erwarteten Urteil des
Europäischen Gerichtshofs
rasch wieder einzuführen. Sie
„ist und bleibt notwendig“ weil
es für viele Straftaten „oft nur
elektronische Spuren gibt“, sagte
der Innenpolitiker Wolfgang
Bosbach (CDU) derWelt. „DasUr-
teil wird Klarheit schaffen und
muss eine schnelle gesetzgeberi-
sche Reaktion auslösen“, sagte
der SPD-Innenexperte Michael
Hartmann der Zeitung. (afp)

HARTZ-IV-SÄTZE

DGB fordert mehr
Geld für Arbeitslose

BERLIN |DieHartz-IV-Sätzemüs-
sen laut Deutschen Gewerk-
schaftsbund (DGB) neu berech-
net werden. „Die Regelsätze sind
nicht verfassungskonform“, sag-
teDGB-VorstandsmitgliedAnne-
lie Buntenbach. Ein Musterver-
fahren liegt dem Bundesverfas-
sungsgerichtvor.Anlass fürBun-
tenbachs Vorstoß ist eine neue
Studie der Hans-Böckler-Stif-
tung. Sie kommt zu dem Ergeb-
nis, dassderRegelsatz fürSingles
beikorrekterBerechnungbei424
Euro im Monat liegen müsste –
deutlichüberdemaktuellenSatz
von 391 Euro. (dpa)

GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE

Evangelen studieren
Genderfragen

HANNOVER | Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD) er-
öffnete am Montag ein neues
Studienzentrum für Genderfra-
gen in Kirche und Theologie in
Hannover. Es führtdieArbeit des
EKD-Frauenstudienzentrums
fort. „Verkrustungen einer jahr-
tausendealten Männertheologie
und Männerkirche“ seien „von
Frauen schon aufgebrochen“
worden, sagte der EKD-Ratsvor-
sitzendeNikolaus Schneider. Die
biblische Vision von einer „ge-
schlechtergerechten Einheit in
Christus“ mit Leben zu füllen,
bleibe eine Aufgabe. (epd)

DAS WETTER

Gibt’s doch noch:
Wind und Regen

April is the cruellest month,
breeding / Lilacs out of the dead
land, mixing / Memory and de-
sire, stirring / Dull roots with
spring rain.
(T.S. Eliot, „TheWaste Land“)
Entschuldigung, dasmusste hier
einfach mal sein. Heute, an all
dievonderMärzsonneVerwöhn-
ten: Leichter Regen morgens,
Sturmböen und stärkerer Regen
abends, und dazwischen Wind
und Regen. Wird über-
morgen jedenfalls in
Süddeutschland
aber wieder et-
was besser.

Kampf um den Bahnhof –
resignierte Polizei vor Politik?

STUTTGART taz |Hatdie Spitzen-
politik in Baden-Württemberg
den „Schlossgarteneinsatz“ mit
Wasserwerfern und über 160
Verletzten diktiert? Es gibt auch
in den Akten der Landesministe-
rien weitere Hinweise auf eine
Einflussnahme, heißt es nun in
einem Regierungsbericht, den
der zweite Untersuchungsaus-
schuss zum Schlossgartenein-
satz gestern erhalten hat. Der Be-
richt liegt der taz vor.

Ein erster Untersuchungsaus-
schuss war zum Schluss gekom-
men, dass der harte Polizeiein-
satz im Herbst 2010 gegen De-
monstranten, die für den Erhalt
desaltenStuttgarterHauptbahn-
hofs eintraten, rechtens war. Es
habe keine politische Einfluss-
nahme gegeben. Inzwischen ist
nicht mehr Schwarz-Gelb, son-
dern Grün-Rot an der Regierung
und hat alte Akten gewälzt.

Das Staatsministerium be-
richtet von Hinweisen auf politi-
sche Einflussnahme. Die Zeu-
genaussage des damaligen Mi-
nisterpräsidenten Stefan Map-
pus (CDU) vorm ersten Untersu-
chungsausschuss sei intensiv
vorbereitet worden – ein mögli-
ches Indiz, dass „ein bestimmtes
Bild über die Rolle der Regierung
in Bezug auf den Polizeieinsatz
bestärkt werden“ sollte.

Das Innenministeriumhinge-
gen sieht keine „unmittelbare
politische Einflussnahme“ am
30. September 2010. Doch stellt
das Ministerium ein interessan-
tes Gedankenspiel an. Auf einen
Polizeieinsatz vor dem „Schwar-
zen Donnerstag“ habe die Politik
wohl Einfluss genommen: den
am 18./19. August 2010, als ein
Bagger gegen den Rat der Polizei
zum Abriss des Nordflügels am
Hauptbahnhof transportiert
wurde. Es sei vorstellbar, dassdie
Politik durch die Durchsetzung
ihrer Wünsche ermutigt war, am
30. September erneut gegen
polizeilichen Rat zu handeln.
Gleichzeitig könnte das Polizei-
präsidium Stuttgart bemerkt ha-
ben, dass es „nicht erfolgsver-
sprechend sei, sich gegen politi-
sche Wünsche zu stellen“. Eine
Polizei, die vor der Politik resig-
niert – eine solche Konstellation
könnte zum massiven Schloss-
garteneinsatz geführt haben.

Bei der Frage, ob Unterlagen
vorenthalten wurden, entlastet
die Regierung ihre Vorgänger.
Lediglich 30 Aktenseiten seien
fälschlicherweise nicht geliefert
worden, heißt es aus dem Innen-
ministerium. Aus dem Regie-
rungsbericht könnten sich neue
Beweisanträge im Untersu-
chungsausschuss ergeben. LEM

S21 Der Wasserwerfereinsatz im Schlossgarten war
vielleicht doch politischmotiviert, sagt ein Bericht

Jugendliche beim Freizeitvergnügen Foto: dpa

Jahren betrinken sich mindes-
tens einmal imMonat völlig. Bei
den 18- bis 25-Jährigen sind es
44 Prozent. 2010 lagen die Zah-
len bei 18 bzw. 42 Prozent. (epd)

Der Verteidigungspolitiker
Alexander Neu kündigte schon
vor einerWoche an, dass „der lin-
ke Flügel weitgehend geschlos-
sen dagegen stimmen wird.“
Friedenspolitikerin Christine
Buchholz argumentierte im
Bundestag, es mache „misstrau-
isch“, dass als Operationsgebiet
„Mittelmeer und der Nordatlan-
tik“ ausgewiesen sei. Die Große
Koalitionwolle „die Bundeswehr
inmehr internationale Einsätze“
schicken können. Noch drasti-
scherklangdieLinkspartei-Linke
Sevim Dagdelen: „Der Einsatz
hat Türöffnercharakter.“ Auch
bei SPD und Grünen sei die Zu-
stimmung zuKriegenüber ein Ja
zu niedrigschwelligen Auslands-
einsätzen der Bundeswehr er-
folgt. Die Linke dürfe sich nun
nicht „bei SPD und Grünen an-
biedern“, sagte Dagdelen.

Dabei spricht aus antimilita-
ristischer Sichtwenig gegen eine
Beteiligung der Bundeswehr an
der Abrüstungsaktion. Das US-
Marineschiff „CapeRay“soll syri-
sches Giftgas an Bord nehmen,
um dort die erste Stufe der Ver-
nichtung der Massenvernich-
tungswaffe zu bewerkstelligen.
Die Bundeswehrfregatte soll da-
bei die „Cape Ray“ im äußeren
dritten Ring begleiten und vor
unwahrscheinlichen, aber nie
völlig auszuschließenden An-
griffen schützen. Der UN-Sicher-

heitsrat hat die Aktion mit den
Stimmen von China und Russ-
land beschlossen. Das Assad-Re-
gime hat sie akzeptiert.

Paul Schäfer, Linken-Militär-
experte und bis 2013 im Bundes-
tag, hält ein Nein daher für un-
verständlich. Es geht, so Schäfer,
„weder um einen Kriegseinsatz
noch um eine imperiale Inter-
vention, sondern um die Absi-
cherung einer von der UNO un-
terstützten, sinnvollen, auch von
uns gutgeheißenen Abrüstungs-
maßnahme“. Auch der SPD-Ver-

teidigungspolitiker Rolf Mütze-
nich ist verwundert: „Das ist ein
Einsatz, mit dem wir zur Abrüs-
tung beitragen. Da müsste auch
die Linke sagen: Da können wir
zustimmen. Daswäre einwichti-
ges Signal, über den Tag hinaus.“

Doch das Signal der Linkspar-
tei klingt jetzt eher nach Politik-
verweigerung. Bitter für die
Pragmatiker ist, dass die zentris-
tische Parteiführung Bernd Rie-
xinger und Katja Kipping sich
zwiespältig verhalten hat. In ei-

Gysis Mission gescheitert
BUNDESWEHR Linken-Fraktionschef versuchte, Enthaltung zum Schutz der Vernichtung
syrischer Chemiewaffen zu erwirken. Doch Fundiflügel will mit Nein stimmen

„Damit tragen wir zur
Abrüstung bei. Dazu
müsste auch die Linke
Ja sagen“
ROLF MÜTZENICH, SPD

VON STEFAN REINECKE

BERLIN taz |DieLinkspartei steht
voreiner für ihreParteigeschich-
te historischen Entscheidung.
Am Mittwoch wird der Bundes-
tag über die Teilnahme der Bun-
deswehrfregatte „Augsburg“ an
der Vernichtung syrischer Che-
miewaffen entscheiden. Union,
SPD und Grüne werden dafür
stimmen. In der Linksfraktion
wird es wohl wenige Jastimmen,
viele Enthaltungen und relativ
viele Neinstimmen geben. Die
Linkspartei ist in der Frage von
Bundeswehreinsätzen gespal-
ten. Und nicht nur darin: Diese
Abstimmung ist auch eine Son-
de, die anzeigt, ob die Partei die
Tür zuRot-Rot-Grünoffenhalten
will oder ob der Fundiflügel die
Tür verriegelt.

Fraktionschef Gregor Gysi
hatte bis zuletzt versucht, dieGe-
nossInnenzueinereinheitlichen
Linie – nämlich Enthaltung – zu
drängen.Das sollte eindoppeltes
Signal sein: Die Linkspartei kann
in einer für ihre Identität ent-
scheidenden Frage geschlossen
auftreten. Und: Es wäre ein Zei-
chen Richtung SPD und Grüne
gewesen, dass man nicht funda-
mental alle Bundeswehreinsätze
ablehnt. Doch die Fundis haben
diesen Plan bei der Fraktionssit-
zung am Montag endgültig rui-
niert.

Vernichtung einer Dummy-Granate bei der „Geka“ in Munster. Hier sollen auch die Reste von Syriens Chemiewaffen landen Foto: Bimmer/reuters

nem Brief an die Fraktion lobten
sie am Montag zwar Gysis Ver-
such, eine geschlossene Enthal-
tung zu erwirken, als „sinnvoll“.
Doch für den absehbaren Fall,
dass es keine einheitliche Posi-
tion gebe, ließ Kipping durchbli-
cken, dass sie mit Nein stimmen
wird. Das war eine Ermunterung
der Fundis, die sowieso keine
Enthaltung wollten.

Der grüne Verteidigungspoli-
tiker Omid Nouripour wettert:
„Wer sich in der Außenpolitik so
leichtfertig der Verantwortung
entzieht, sollte das Wort Frieden
nicht mehr in den Mund neh-
men.“DieRealos inder Linkspar-
tei kehren derweil die Scherben
zusammen. Der Außenpolitiker
Stefan Liebich bezieht stets am
deutlichsten gegen das General-
Nein gegen alle Bundeswehrein-
sätze Stellung. Er will – nachdem
die gemeinsame Enthaltung
nicht möglich ist – amMittwoch
mit Ja stimmen. Das sei, so Lie-
bich, dann immerhin „das erste
Mal“, dass jemand aus der Links-
fraktion für einen Einsatz der
Bundeswehr stimmt.

Das sieht Hans-Peter Bartels,
SPD-Netzwerker, ähnlich. Die
Freigabe der Abstimmung sei
eben „der allerkleinste Nenner“
in der Linksfraktion. Und, so Bar-
tels, eher optimistisch: „Die De-
batte dort wird weitergehen.“
Meinung + Diskussion SEITE 12
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… mit 63 ist aber auch doof, meinen viele bei der Union und greifen das
Gesetzespaket der Rentenministerin Andrea Nahles an Foto: dpa

orts, in dem Yilmaz bereits seit
Jahren sitzt. Letzterer gilt aller-
dings als eher links, Schoch-kri-
tisch, und gehört keiner Gewerk-
schaft an.

Yilmaz, der früher selbst Mit-
glied der IG Metall war und im
Nebenjob Taxi fährt, hat Schochs
Äußerung selbst mitgehört, sagt
er. „Ich plakatierte gerade direkt
nebenderKantine, inder Schoch
sprach, unsere Wahlwerbung.

Deshalb konnte ich jedes Wort
seiner mit Mikro gehaltenen Re-
dehören.“Erhabe„seinenOhren
nicht getraut“. Schoch habe ver-
sucht,miteinemHinweisaufsei-
ne ausländische Abstammung
bei den Wählern zu punkten, ist
Yilmaz überzeugt. Noch immer
sei er entsetzt, „dass solche ras-
sistischen Aussagen bei BMW
möglich sind“. Nach der Rede ha-
be er deshalb „erst einmal Trä-
nen in den Augen gehabt“.

Mehrere Zuhörer vonSchochs
Rede bestätigen gegenüber der
taz, dass der strittige Satz so ge-
fallen sei. „Ich glaube aber nicht,
dass Schoch das rassistisch ge-
meint hat“, sagt ein Vertrauens-
mann der IG Metall, der bei der
Veranstaltung war. Maria Fouska
ist sich dagegen sicher, der GBR-
Boss habe die Abstammung von
Yilmaz gegen diesen verwenden
wollen: „Das hätte ich nie von
ihm erwartet“, sagt die Betriebs-
rätin, die auf derselben Liste wie
Yilmaz kandidiert hatte. Am En-
dederVeranstaltung soll Schoch,
wie ein Teilnehmer berichten,
von Vertrauensleuten der IGMe-
tall gerügtworden sein. Bei BMW
arbeitet eine hohe Zahl vonMig-
ranten.

Yilmaz selbst zog, wie er sagt,
zunächst sogar in Erwägung, sei-
ne Kandidatur für den Münch-
ner BMW-Betriebsrat aufzuge-
ben. Mittlerweile wurde er aber
wiedergewählt. Nun will er
Schoch anzeigen. „Das war ja ei-
ne rassistische Beleidigung“, sagt
der Arbeitnehmervertreter, der
seit langer Zeit einen deutschen
Pass hat. Schoch hat sich Yilmaz
zufolge zwar mittlerweile bei
ihm entschuldigt. An seiner Ab-

„Wollt ihr echt den
türkischen Taxifahrer?“
BMW Rassismus-Streit beim Autobauer: Der Betriebsratsboss soll
einen Kollegenmit Migrationshintergrund diskriminiert haben

AUS MÜNCHEN TOBIAS LILL

Eigentlich war es eine ganz nor-
male Wahlkampfrede, die Man-
fred Schoch, seit 27 Jahren Vor-
sitzender des BMW-Gesamtbe-
triebsrats (GBR), vor zahlreichen
IG-Metall-Vertrauensleuten des
Münchner BMW-Werks hielt. Der
Gewerkschafter lobte an jenem
12. März, wenige Tage vor den
mittlerweile abgeschlossenen
Betriebsratswahlen beim Auto-
bauer, Anwesenden zufolge vor
allem die eigene Arbeit. So zahlt
BMW seinen Mitarbeitern bei-
spielsweise eine besonders hohe
Gewinnbeteiligung.

Wie sich der studierte Wirt-
schaftsingenieur dann aller-
dings über den Chef einer kon-
kurrierenden Betriebsratsliste
geäußert haben soll, hat mittler-
weile zu einem handfesten Ras-
sismus-Streit unter Arbeitneh-
mervertretern geführt. Schoch
fragte Zuhörern zufolge, als er
auf den türkischstämmigen
Münchner Betriebsrat Murat Yil-
maz zu sprechen kam, ins Publi-
kum: „Wollt ihr wirklich den tür-
kischen Taxifahrer wählen?“
Schoch ist auch Boss des Be-
triebsrats des Münchner Stand-

Nicht so weltoffen wie gedacht? BMW-Mitarbeiter hier beim Fußballgucken mit eindeutiger Präferenz Foto: dpa

„Ich glaube nicht, dass
Schoch das rassistisch
gemeint hat“
EIN VERTRAUENSMANN DER IG METALL

sicht, Strafanzeige zu erstatten,
ändere dies jedoch nichts.

Schoch selbst lässt in einer
schriftlichen Stellungnahme ge-
genüber der taz offen, ob er in
seiner Wahlkampfrede tatsäch-
lich auf den Migrationshinter-
grundvonYilmazangespielt hat.
Dessen Kritik kann er jedenfalls
nicht nachvollziehen. Er habe
Yilmaz erst vergangene Woche
bei einemTreffensämtlicherLis-
tenführer des Betriebsrats gese-
hen, schreibt Schoch. Die Atmo-
sphäre sei „sehr angenehm“ ge-
wesen. „In keinemeinzigenWort
wurde etwas von einer Strafan-
zeige gesagt.“ Zudem verweist
Schoch darauf, dass ihm auch

Migranten zu seiner Wahl gratu-
liert hätten.

Ein Sprecher der IG Metall
Bayern ging auf die Frage, ob ein
Satz wie „Wollt ihr wirklich den
türkischen Taxifahrer wählen?“
zu einem Gewerkschaftsvertre-
ter passt, nicht ein. In einem
knappen Statement teilte er mit,
dass die Bezirksleitung der IG
Metall Bayern bei der damaligen
Versammlung nicht anwesend
gewesen sei. „Wir kennen Herrn
Manfred Schoch als einen Men-
schen, der seit Jahrzehnten mit
Migranten-Arbeitnehmern aus-
gesprochen respektvoll, fair und
nicht diskriminierend zusam-
menarbeitet“, heißt es inder Stel-

lungnahme weiter. BMW wollte
sich auf Anfrage nicht zu dem
Fall äußern.

Geschadet hat Schoch der
Streit über seine angeblichen
Äußerungen bislang übrigens
offenbar nicht. Seine IG-Metall-
Liste wurde am Hauptstandort
München – trotz minimaler pro-
zentualer Verluste – imMärzmit
überwältigender Mehrheit wie-
dergewählt. Bei der konstituie-
renden Sitzung machten ihn
kurz darauf sogar 57 von 59 Be-
triebsrätenzumaltenundneuen
Münchner BR-Chef. Für Schoch
ist klar: „Das ist ein überzeugen-
der Vertrauensbeweis und Wert-
schätzungmeiner Person.“

beitslosengeld I (Alg I) vollstän-
dig angerechnet werden.

Etliche Unionspolitiker drän-
gen darauf, die Anrechnung von
Alg I nur eingeschränkt oder gar
nicht zuzulassen. Auch eine
Stichtagsregelung wird immer
wieder gefordert. So soll verhin-
dert werden, dass Beschäftigte
mit 61 Jahren kündigen, um die
Zeit bis zur Rente mit Arbeitslo-
sengeld zu überbrücken.

Die SPD ist nur zu minimalen
Zugeständnissen bereit. Nahles
betont, dass mit einer Frühver-
rentungswelle nicht zu rechnen
sei. Denn, so ein Kalkül: Der frei-
willige Gang in die Arbeitslosig-
keit istmit schmerzhaften finan-
ziellen Einbußen verbunden.

Das BMAS sagte am Montag
zur taz, es werde gleichwohl ge-
prüft, wie man Fällen von Früh-
verrentung einen Riegel vor-
schieben könne. „Das kann aller-
dingsnichthauptsächlichzuLas-
ten derer gehen, die von der ab-
schlagsfreien Rente nach 45 Jah-
ren profitieren sollen.“

DieCSUhat ein Interesse, dass
der Streit nicht vollends eska-
liert. Denn dann ginge auch das
eigeneLieblingskind,dieMütter-
rente, baden. Sie verschlingt die
meisten Gelder: 160 Milliarden
Euro soll die gesamte Reform bis
2030 kosten. Rund 108 Milliar-
den Euro sind für dieMütterren-
te, 32MilliardenEuro fürdieRen-
temit 63 vorgesehen. EVA VÖLPEL

Nur nicht übertreiben!
RENTENSTREIT CSU-Chef Horst Seehofer ist bemüht, die schärfsten Kritiker
der Rente mit 63 auszubremsen. Denn sie gefährden auch die Mütterrente

BERLIN taz | Streit ja, aber nicht
zu viel: ImKonflikt umdie Rente
mit 63 versuchen Bundeskanzle-
rin Angela Merkel (CDU) sowie
CSU-Chef Horst Seehofer, die ei-
genen Reihen zu beruhigen.

Seehofer wies am Montag
Drohungen der stellvertreten-
den CDU-Vorsitzenden Julia
Klöckner zurück, das Rentenpa-
ket scheitern zu lassen, sollte
Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles (SPD) nicht auf die
Kritiker in der Union zugehen.
Seehofer konterte: „Davon halte
ich gar nichts. Wir sind Koaliti-
onspartner und sollten nicht bei
jedem Punkt mit der Keule des
Scheiterns winken.“ Regierungs-
sprecher Steffen Seibert sagte,
dieKanzlerinstehezurRentemit
63. Aber es dürfe auch „keineAn-
reize zu einer neuenFrühverren-
tungswelle geben“.

Seit das Gesetz letzten Don-
nerstag die erste Lesung im Bun-
destag passiert hat, verschärfen
Unionspolitiker ihre Attacken
gegendieRentemit63.Sie ist,ne-
ben derMütterrente und verbes-
serten Erwerbsminderungsren-
ten, Teil des Reformpakets, das
im Juli in Kraft treten soll.

ImKoalitionsvertrag sowie im
Gesetzentwurf steht, dass Be-
schäftigte,die45 Jahre lang indie
Rentenkasse eingezahlt haben,
ohne Abschlägemit 63 Jahren in
die Rente können. Dabei sollen
auch Zeiten des Bezugs von Ar-

Die Behörde geht davon aus,
dass die Daten zum Zugriff auf
Online-Shopping-Angebote, so-
ziale Netzwerke oder andere In-
ternetdienste genutzt werden
können. Um zumindest jene
NutzerInnen zu informieren, die
eindeutig eineMailadresse eines
deutschen Anbieters nutzen, ha-
ben sich die sechs großen Provi-
der in Deutschland – Telekom,
Freenet, gmx.de, Kabel Deutsch-
land, Vodafoneundweb.de – ver-
pflichtet, betroffenen Kunden
bis Montagabend eine Nachricht
zu senden, in der diese auf den

möglichen Missbrauch hinge-
wiesen werden. Damit, so sagt
das BSI, könnten 70 Prozent der
deutschen Mail-Adressen er-
reicht werden. Für Kunden die-
ser Provider lohnt sich ein Blick
indasPostfachamDienstagmor-
gen also doppelt. Fünf Minuten.

Nicht informiert werden da-
gegen Kontoinhaber bei kleine-
ren Providern oder die vermut-
lich große Masse von Google-
NutzerInnen. Diese können auf
einer Homepage des BSI über-
prüfen, ob sie von dem Daten-

Wir haben Ihre E-Mail entführt
DATENKLAU Nach Bekanntwerden des riesigen Datenklaus wollen die großen
Provider die Betroffenen informieren. Doch das erreicht längst nicht alle

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz | E-Mail-NutzerInnen
in Deutschland sollten sich heu-
te ruhig zweimal fünf Minuten
Zeit nehmen. Einmal, um in Ru-
he ihre Mails zu checken. Und
noch ein zweites Mal, doch dazu
spätermehr.

Nach dem Bekanntwerden
des gigantischen Diebstahls von
rund 18 Millionen E-Mail-Adres-
sen und Passwörtern hat das
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) am
Montag weitere Informationen
für betroffene NutzerInnen her-
ausgegeben.

Ende letzter Woche war be-
kannt geworden, dass die Staats-
anwaltschaft im niedersächsi-
schen Verden auf den riesigen
Datenfundus gestoßen war. Be-
troffen sind potenziell alle Men-
schen, die das Internet nutzen.
Unter den E-Mail-Adressen be-
finden sich rund drei Millionen,
die einedeutscheEndunghaben.
Wie viele Menschen tatsächlich
in Deutschland betroffen sind,
lässt sich nicht seriös sagen.

Nach Angaben des BSI versu-
chen sich Kriminelle auch der-
zeit noch mit den Adressen und
den zugehörigen Passwörtern in
Accounts einzuloggen und diese
für den Versand von Spam-Mails
zu missbrauchen. Die gestohle-
nen Identitäten könnten also
weiterhin genutzt werden.

klau betroffen sind (https://
www.sicherheitstest.bsi.de). Da-
zu hat das BSI eine Datenbank
mit den geklauten Adressen an-
gelegt. In der Datenbank befin-
den sich auch die 16 Millionen
Datensätze, deren Existenz be-
reits im Januar bekannt gewor-
den war.

Wer seine E-Mail-Adresse dort
eingibt und betroffen ist, erhält
dann nach Angaben des BSI um-
gehend eine Bestätigungsmail.
Wer danach keine solcheMail er-
hält,überdenhältdieDatenbank
nichtsvor.Dasheißt jedochnoch
nicht, dass die Mailadresse nicht
anderweitigbetroffenseinkönn-
te. Weil das Schadnetzwerk noch
aktiv ist, lässt sich nicht aus-
schließen, dass der eigene Rech-
ner inzwischen Opfer von Atta-
cken geworden sein könnte. Eine
klassischeEntwarnunggibt es al-
so nicht.

Zeit nehmen sollte sich also
auch, wer im aktuellen Fall nicht
betroffen zu sein scheint. Dazu
sind mindestens zwei Dinge nö-
tig: Die Überprüfung des eige-
nen Rechners auf Schadsoftware
sowie die Aktualisierung der ei-
genen Passwörter. ExpertInnen
ratendazu,diesohnehinvonZeit
zuZeitbei sämtlichenOnline-Ac-
counts durchzuführen. Zugege-
ben:Das kannauchgernemal et-
was länger als fünfMinuten dau-
ern.
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Wer jetzt keine E-Mail
erhält, kann dennoch
betroffen sein
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NACHRICHTEN

KRITIK DER EU-KOMMISSION

Handy-Telefonate in Deutschland zu teuer
BRÜSSELdpa |Brüssel drängt auf
niedrigere Mobilfunkgebühren
inDeutschland.DieEU-Kommis-
sion forderte die Bundesnetz-
agentur amMontag auf, ihre Ge-
bührenpläne für den neuen
Mobilfunkanbieter Sipgate
zu ändern. Dabei geht es um
dieZustellungsentgelte, diedie
Netzbetreibereinander fürdie
Zustellung von Anrufen zwi-
schen ihren Netzen zahlen.
Die an Sipgate zu zahlenden
Entgelte sind laut EU-Kommis-
sion ummehr als 80 Prozent hö-
her als in den meisten anderen
europäischen Ländern. „Diese
Kosten schlagen sich letztlich in
den Preisen nieder, die Verbrau-

BILLIMEDIKAMENTE

Pharmabranche in
Indien sortiert sich

MUMBAI | Der indische Generi-
kahersteller Sun Pharmaceutical
übernimmt den Arzneimittel-
konzern Ranbaxy Laboratories
für 4 Milliarden US-Dollar
(2,9 Milliarden Euro) in Aktien.
Durch die Transaktion entstehe
der weltweit fünftgrößte Produ-
zent von Spezialgenerika und
das größte Pharmaunterneh-
men Indiens, teilten die Firmen
mit. Das neue Branchenschwer-
gewicht wird in 65 Ländern tätig
sein, hat derzeit allerdings Pro-
bleme in denUSA. In Indienwer-
denmehralseinFünftelallerGe-
nerika hergestellt. (dpa)

BILLIGER UND LEISER

Industrie testet neue
Pfähle für Windparks

ESSEN/CUXHAVEN | Die Wind-
energiebranche will die Pfähle
für Meereswindparks künftig
preiswerter und mit weniger
Lärm imGrund verankern. Dazu
werdenAnfangMai in Cuxhaven
sogenannte Vibrationsrammen
in einem Pilotversuch an Land
getestet, teilte ein Konsortium
unter Führung der RWE-Tochter
für erneuerbare Energie RWE In-
nogy mit. Neben dem niedrige-
ren Lärmpegel könne die Instal-
lationszeit mit den Vibrations-
rammen nach ersten Erfahrun-
gen mehr als halbiert werden.
Das reduziere auch Kosten. (dpa)

JAPAN UND AUSTRALIEN

Neues Abkommen
für Freihandel

TOKIO | JapanundAustralienha-
ben sich nach jahrelangen Ver-
handlungen auf ein Freihandels-
abkommengeeinigt. Das gab der
australische Premierminister
TonyAbbottwährend eines Tref-
fens mit seinem japanischen
Amtskollegen Shinzo Abe am
Montag in Tokio bekannt. Japan
senkt dabei seine Zölle auf Rind-
fleisch, Australien schafft im Ge-
genzug seine Einfuhrsteuer von
5 Prozent auf japanische Autos
ab. Beide Staaten streben an, das
Abkommen im Sommer zu un-
terzeichnen, damit es 2015 in
Kraft treten kann. (dpa)

soll dieser Zuwachs auf „unge-
fähr 7 Cent bis zum Jahr 2020“
begrenzt werden. Am Wochen-
ende zitierte der Spiegel jedoch
eine Kostenaufstellung des Mi-
nisteriums, der zufolge die Um-
lage doch auf 7,7 Cent bis 2020
steigen könnte.

Gabriel erklärte dazu, die zi-
tierte Liste, die auch der taz vor-
liegt, gebe nicht den endgültigen
Stand der Beschlüsse von Bund
und Ländern aus der vergange-
nen Woche wieder. Die Größen-
ordnung werde sich auf 7,1 Cent
2020 belaufen, also im Rahmen
der Botschaft der vergangenen
Woche von „ungefähr 7 Cent“
bleiben. Der Grund für die Diffe-
renz: Verschiedene Punkte auf
der Liste, die zuweiteren Kosten-
steigerungen führen könnten,
habe man verworfen oder billi-
ger gemacht.

Ein Beispiel: Während auf der
Liste eine höhere Förderung für
Biogasanlagen nochmit 0,2 Cent

bis 2020 beziffert war, soll der
Zuwachs nun angeblich auf 0,07
Cent begrenzt werden. Ähnlich
bei der Windenergie auf dem
Meer: In einemBrief an alle Bun-
destagsabgeordneten argumen-
tiert Gabriel, dass es entgegen
derListe „nichtzuMehrbelastun-
gen in der EEG-Umlage kommen

Gabriel bestreitet Kostensprung
ENERGIE EEG-Umlage
soll durch jüngste
Beschlüsse nicht
wesentlich stärker
steigen als geplant.
500Firmenkönnten
Vergünstigungen
verlieren

VON HANNES KOCH

BERLIN taz | Kurz vor dem Kabi-
nettsbeschlussüberdasErneuer-
bare-Energien-Gesetz hat Wirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) am Montag versucht, Be-
fürchtungen zu zerstreuen, dass
dieRegelung fürdieVerbraucher
doch wieder wesentlich teurer
wird. Medienberichte, denen zu-
folge die Ökoumlage auf 7,7 Cent
bis 2020 steigen könnte, wies
Gabriel zurück.

An diesem Dienstag will die
Regierung Gabriels Entwurf für
die Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) verab-
schieden. Dazu hatten Bund und
Länder vor einer Woche einen
Kompromiss ausgehandelt. Ers-
tens geht es darum, die Zahl der
neuen Ökokraftwerke zu be-
grenzen. Zweitens soll die Förde-
rung der erneuerbaren Energien
in Einklang mit EU-Recht ge-
bracht werden. Und drittens will
mandie jährliche Steigerungder
Ökoumlage, mit der die Privat-
haushalte und meisten Firmen
die Wind- und Solarkraftwerke
finanzieren, auf ein Minimum
reduzieren.

Allein in den vergangenen
drei Jahren war die Umlage um
fast 3 Cent pro Kilowattstunde
verbrauchten Stroms auf heute
6,2 Cent gestiegen. Laut dem
Bundeswirtschaftsministerium

China wird immer wichtiger

STUTTGART dpa | Deutschlands
Autoindustrie erkauft sich ihren
aktuellen Erfolg laut einer Studie
mit steigender Abhängigkeit
vom Markt in China. In den ver-
gangenen fünf Jahren hat sich
der Absatz von deutschen Her-
stellern in China mit nunmehr
3,7 Millionen Fahrzeugen mehr
als verdreifacht. Der Anteil Chi-
nas am Gesamtabsatz der deut-
schenAutobauer stieg damit von
12 auf 28 Prozent, wie aus einer
Analyse der Wirtschaftsprüfer
von Ernst & Young hervorgeht.
Demnach hängt die deutsche
Konkurrenz aus den USA und Ja-
pan weit weniger stark vom

Reich der Mitte ab. Branchen-
fachmann Peter Fuß rechnet da-
her damit, dass die Autokonzer-
ne künftig gegensteuern und
verstärkt den Absatzmarkt USA
in den Blick nehmen.

„Die aktuelle Stärke der deut-
schen Autohersteller ist ganz
maßgeblich dem chinesischen
Absatzmarkt zu verdanken“, be-
richtete Fuß. Die Bedeutung Chi-
nas – schon heute der größte
Pkw-Markt der Welt – werde für
die deutschen Autokonzerne ra-
sant zunehmen. So dürfte China
spätestens 2015 vor Westeuropa
der größte Absatzmarkt für die
deutschen Hersteller sein.

INDUSTRIE Deutsche Autokonzerne sind zunehmend
vomMarkt in Fernost abhängig. USA als Alternative

Solche Biogas-Anlagen bekommen mehr Geld – doch der Strompreis soll dadurch kaum steigen Foto: P. Langrock/Zenit

Nicht billig
Foto: dpa

en am Montag noch absegnen.
Auch die meisten Länder hätten
Zustimmung signalisiert, hieß
es. Darunter auch Niedersach-
sen, das eine alleinige Vorsitzen-
de Heinen-Esser wegen ihrer an-
geblichenVoreingenommenheit
beim Standort Gorleben abge-
lehnt hatte.

Heinen-Esser und Müller sol-
len die Sitzungen der beim Bun-
destag angesiedelten Kommis-
sionabwechselnd leiten,weil das
entsprechende Gesetz keine
Doppelspitze im eigentlichen
Sinne vorsieht. Die Kommission
soll mindestens zwei Jahre lang

die Grundlagen für die neue Su-
che erarbeiten. Am Donnerstag
soll der Bundestag die Einset-
zung der Kommission beschlie-
ßen, am Freitag der Bundesrat.

Müller soll als Vorsitzender
der Naturfreunde ein Bindeglied
zu den Umweltverbänden sein,
die bisher nicht in der 33-köpfi-
gen Kommission mitarbeiten
wollen. Im Spiegel ging er bereits
auf Distanz zum umstrittenen
Standort Gorleben. „Gorleben
muss raus aus der Liste“, sagte
Müller. „Das gehört zu den ver-
trauensbildenden Maßnahmen,
die wir den Umweltverbänden

Doppelspitze für Endlager-Kommission
ATOMMÜLL Michael Müller, ehemaliger SPD-Staatssekretär und aktueller Vorsitzender der Naturfreunde,
soll Gremium zusammenmit CDU-Frau Ursula Heinen-Esser leiten. Kritik von Anti-Atom-Gruppen

BERLIN dpa/taz | Nach wochen-
langemStreit umdie Leitungder
Endlager-Kommission haben
sich Union, SPD und Grüne auf
eine Doppelspitze geeinigt. Ne-
ben der CDU-Politikerin Ursula
Heinen-Esser soll Michael Mül-
ler, früherer SPD-Staatssekretär
im Bundesumweltministerium
und derzeit Vorsitzender des
Umweltverbands Naturfreunde
Deutschland, die Kommission
leiten. Nach dpa-Informationen
aus Koalitionskreisen gibt es un-
ter den zuständigen Fraktions-
vertretern Einigkeit; die Fraktio-
nen sollten die beiden Personali-

schuldig sind.“ Dass er für diese
Position in der Kommission eine
Mehrheit findet, ist allerdings
wenig wahrscheinlich.

Die Bürgerinitiative Lüchow-
Dannenberg äußerte sich kri-
tisch zu der Personalie. Auch Jo-
chenStayvonderAnti-Atom-Ini-
tiative Ausgestrahlt lehnt sie ab.
„Genau diejenigen, die für die
fehlgeschlagene Atommüll-Poli-
tik in den letzten acht Jahren an
leitender Stelle mitverantwort-
lich waren, sollen nun den Neu-
start organisieren“, sagte er. Not-
wendig seien stattdessen „neu-
trale Moderatoren“. MKR

cher und Unternehmen zahlen
müssen“, erklärte die Behörde.
Sie drohte mit rechtlichen
Schritten. Auch Zustellungsent-

gelte für das Festnetz in
Deutschland hatte die EU-

Kommission in der
Vergangenheit

als überzo-
gen kriti-
siert.

Börse ab. Offen ist bislang auch,
wie viele Industrieunternehmen
in Deutschland welche Aus-
nahmen von der Ökoumlage er-
halten. Darüber verhandelt die
Regierung zurzeit mit der EU-
Kommission, die die Ausnah-
men teilweise für ungerechtfer-
tigt hält. Am Montag sagte Ga-
briel, etwa 500 von über 2.000
begünstigten Unternehmen
könnten ihre bisherigen Vorteile
einbüßen. Dadurch würde der
Teil der Umlage zurückgehen,
den die Privathaushalte zahlen
müssen.

Unterdessen hat Greenpeace
eine Studie des Instituts fürÖko-
logische Wirtschaftsforschung
vorgelegt, derzufolgediegeplan-
te Begrenzung beim Ausbau der
erneuerbaren Energien bis zu
20.000Arbeitsplätzekostet.Weil
Unternehmen beispielsweise
weniger Windkraftwerke produ-
zieren, gingen dem Staat auch
Steuereinnahmen verloren.

Die Rechnungen aus
demMinisterium
stehen unter erheb-
lichen Vorbehalten

wird“, weil man die Anschluss-
kosten für Meereswindparks
reduziere.

Allerdings räumt das Ministe-
rium ein, dass die Ansage „unge-
fähr 7 Cent“ unter erheblichen
Vorbehalten stehe. Sie hängt un-
ter anderem von der Entwick-
lung des Strompreises an der

ZAHL DES TAGES

Gazprom liefert mehr
nach Deutschland

Gern wären die Deutschen – die
Erdgas nicht nur verheizen, son-
dern auch für Reservekraftwerke
zum Ausgleich der volatilen
Stromerzeugung mit Wind- und
Sonnenkraft brauchen – unab-
hängigervonImportenausRuss-
land. Die Realität sieht anders
aus:TrotzdesmildenWintershat
Deutschland nach Angaben von
Gazprom im ersten Quartal die-
ses Jahres 10,4 Mil-
liarden Kubik-
meter Gas ein-
geführt, 15 Pro-
zent mehr als
im Vorjahr.

10,4 Mrd.
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„Das Unternehmen, das spä-
testens in vier Jahren von Capvis
verkauft wird, ist beziehungs-
weise wird auf eine Weise verän-
dert, dass es für eine Genossen-
schaft mit den Zielen der hn-
Geno keinen Wert mehr dar-
stellt“, teilte der Vorstand der hn-
Geno, Walter Strasheim-Weitz,
nun mit. Capvis hält derzeit
Mehrheitsbeteiligungen an 21
Unternehmen.NacheigenenAn-
gaben liegt der Investitionshori-
zont „in der Regel bei vier bis
sechs Jahren“, in denen es erklär-
tes Ziel ist, für die Investoren
möglichst hohe Gewinne zu er-
wirtschaften. SPD-Politiker
Franz Müntefering hatte für sol-
che FinanzunternehmendenBe-
griff „Heuschrecken“ geprägt.

Kunden und Mitarbeiter hatten
dieGenossenschaft gegründet in
Sorge, „dass Private-Equity-Un-
ternehmenwie Capvis aufgrund
übertriebener Gewinnziele die
sozialen Aspekte“ nicht einhiel-
ten, so Strasheim-Weitz.

Im Oktober 2012 hatte Capvis
der Genossenschaft gerichtlich
dieAussage verbieten lassen, der
Investor finanziere Rüstungsun-
ternehmen. Das Landgericht
Frankfurt hatte diese einstweili-

geVerfügung imJanuar 2013auf-
gehoben. Laut Genossenschaft
gehören zu den Anteilseignern
von Capvis auch Rüstungskon-
zerne, die zum Teil auch an der
Produktion von Atomwaffen be-
teiligt seien. Hessnatur hat nach
eigenen Angaben eine Million
Kunden in Deutschland, Öster-
reich, der Schweiz und den USA.
Der Umsatz lag im Jahr 2012 bei
70Millionen Euro.

Die Idee einer Übernahme
durch Kunden und Mitarbeiter
hältMosmannaufkeinenFall für
gestorben: „Es war knapp und
hätte beinahe funktioniert“, sag-
te er. „Wenn es in einem anderen
Unternehmen eine ähnliche Si-
tuation gibt, wäre es spannend,
das nochmal zu versuchen.“

Heuschrecke plagt Ökomode
KAPITALDieGenossenschaft, die denTextilversandHessnaturübernehmenwollte, gibt auf.
Finanzinvestor läßt das letzte Kaufangebot unbeantwortet. Gelder werden zurückgezahlt

VON ESTHER WIDMANN

BERLIN taz | Die Idee passte gut
zur Zielgruppe und zum Trend
zu genossenschaftlichen Betrie-
ben. Dennoch ist der Plan ge-
scheitert, den Ökomodeherstel-
ler Hessnatur mit der eigens ge-
ründeten Genossenschaft hn-
Geno zu übernehmen. Schon
den Verkauf von Hessnatur an
die schweizerische Beteiligungs-
gesellschaft Capvis hatte hn-
Geno imSommer 2012 nicht ver-
hindern können. Nun hat sie
auch den Plan aufgegeben, dem
Finanzinvestor das Unterneh-
men wieder abzukaufen.

„Die Genossenschaft zahlt
derzeit die Treuhandgelder an
die Treugeber zurück“, sagte Jo-
hannes Mosmann, der für hn-
Geno Öffentlichkeitsarbeit ge-
macht hatte. Dies sei die Reak-
tion darauf, dass die Genossen-
schaft auf ihr letztes, im Dezem-
ber 2013 unterbreitetes Kaufan-
gebot von Capvis bis heute keine
Antwort erhalten habe. Daher
gehemandavon aus, dass Capvis
nicht an hnGeno verkaufen will.
Auch die Idee, ein Konkurrenz-
unternehmen aufzubauen, sei
„wenig erfolgversprechend“.

Die Genossenschaft, über de-
ren Zukunft demnächst auf ei-
ner Hauptversammlung ent-
schieden werden soll, war ent-
standen, als Ende 2010 erstmals
Gerüchte laut wurden, dass der
Modeversand an eine Kapitalbe-
teiligungsgesellschaft, auch Pri-
vate-Equity-Fonds genannt, ver-
kauft werden solle. Noch bevor
die Genossenschaft ein Angebot
machen konnte, ging Hessnatur
im Sommer 2012 an den Schwei-
zer Finanzinvestor Capvis.

Für naturverträgliche Wäsche brauchen Kritiker von Finanzinvestoren wohl eine neue Quelle Foto: K.-P. Wolf/imago

Die Geno-Initiatoren
fürchten, dass der In-
vestor das Unterneh-
men völlig verändert

pozins-Abzocke ein Volumen
von 39 Milliarden Euro im Jahr
um. Sie leihen sich bei der Euro-
päischen Zentralbank das Geld
mit einem Zinssatz von 0,25 Pro-
zent, umdannvon ihrenKunden
Dispozinssätze inHöhe von8 bis
17 Prozent zu verlangen. Wer sei-
nen normalen Disporahmen
überzieht, bekommt dann noch-
mal 5 bis 7 Prozent Strafzins
obendrauf – eine gigantische
Sauerei. Tagtäglich sind davon 12
bis 15 Millionen Menschen in
Deutschland betroffen. Deswe-
gen rufe ich ergänzend zu den
Blockupy-Protesten imMai dazu
auf, diese Banken mal mit eini-
gen Kunden besuchen zu gehen.
Was haben die Dispozinsenmit
der EU-Krisenpolitik zu tun?

Sie zeigen, wie rigide das Ban-
kensystem und die Bankenpoli-
tik mit Menschen – übrigens ih-
ren eigenen Kunden – umgehen.
Es ist ja für den Normalbürger
nicht leicht zuverstehen,wasdas
Basel-III-Abkommen oder Einla-
gensicherungsfonds sind. Aber
was passiert, wenn man in den
Dispozinsbereich gelangt, das
kann jeder in einer Sekunde als
eine Schweinerei begreifen. Von
dieser Dispozins-Abzocke sind
Menschen auf vielfältige Weise
betroffen.
Wie denn genau?
Ich kenne einen kleinen Mittel-
ständler, der für sein Hutge-
schäft seine Sommerkollektion
einkaufen will und diese über
den Dispo vorfinanzieren muss.

„NötederMenscheninProteste integrieren“
EUROKRISE In Deutschland würdenmehrMenschen auf die Straße gehen, wenn konkrete Alltagsprobleme
wie die „Dispozins-Abzocke“ der Banken thematisiert würden, meint Protestforscher Peter Grottian

taz: Herr Grottian, im Mai soll
es wieder „Blockupy“-Proteste
geben. Sie scheinen davon et-
was genervt zu sein. Warum?
Peter Grottian: An den Block-
upy-Protesten nervt mich gar
nichts. Die Vorbereitungen für
die Proteste im Mai und die Blo-
ckade der Europäischen Zentral-
bank im Herbst sind auf einem
guten Weg. Ich plädiere nur da-
für, dass man den abstrakten
Protest von Blockupy gegen die
europäische Austeritätspolitik
konkreter macht.
In Frankfurt arbeiten Aktivis-
tInnen aus sehr verschiedenen
Bereichen seit Jahren daran,
Großproteste und Straßenblo-
ckaden gegen die Krisenpolitik
zu etablieren. Sie finden, diese
Strategie geht nicht auf?
Die Kritik von Blockupy an der
EU und der Troika ist völlig zu-
treffend. Aber sie bringt bislang
zuwenigeMenschenaufdieStra-
ße. Jede soziale Bewegung, wenn
sie als linkes Projekt startet,
muss sich bemühen, bis in die
Mitte der Gesellschaft vorzu-
dringen, ohne an Radikalität zu
verlieren. Blockupy sollte die
konkreten Nöte der Bürger und
Bürgerinnen mit dem Banken-
system stärker in seine Konzep-
tion integrieren.
Was heißt das konkret?
Man sollte sich zum Beispiel mit
den Sorgen der Bankkunden be-
fassen. Da sind die hohen Dis-
pozinsen eine ganz besondere
Schweinerei und ein großes Är-
gernis für die Kunden. Die deut-
schenBankensetzenmitderDis-

Das ist für ihn ein echtes Pro-
blem. Statt auch ihn von niedri-
gen Zinsen profitieren zu lassen,
machen die Banken mit solchen
Leuten noch Profite.
Undwas lernen Sie daraus?
Ich habe als alter Aktivist ge-
lernt: Nichts ist wirkungsvoller
als eine Reputationsschädigung
von Banken. Wir wollen ergän-
zendzudenBlockupy-Aktionsta-
gen im Mai in mindestens 15
Städten diejenigen Banken, die
die höchsten Dispozinsen ver-
langen, zunächst hübsch schmü-
cken und mit neuen Markenzei-
chen versehen: „Erste Abzocker-
Bank der Stadt“. Das ist kein klas-
sisches linkes Projekt, sondern
soll einBürgerInnenprojekt sein,
dem sich Verbraucherzentralen,
Erwerbsloseninitiativen, Schuld-
nerberatungsstellenundBürger-
rechtsgruppen anschließen kön-
nen. Dann gehen wir in die Ban-
ken hinein und lassen uns von
den Chefs erklären, warum sie
uns so ausnehmen. Ich bin ge-
spannt auf die Antworten.

INTERVIEW: MARTIN KAUL

Zu abstrakt? Blockupy-Protest vor der Baustelle der Europäischen Zentral-
bank in Frankfurt Foto: Boris Roessler/dpa
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Klimawandel und Flugverkehr
■ betr.: „Piloten strafen SchülerInnen“, Leserbrief, taz vom 3. 4. 14

Aber hallo! Schonmalwas vomKlimawandel gehört? Undwelchen
Einfluss der Flugverkehr darauf hat? Ich bin entsetzt,mit welcher
Selbstverständlichkeitman heute das „Recht“ für sich in Anspruch
nimmt, eifrigst an der Zerstörung unserer Erdemitzuwirken. Es gibt
doch genug Alternativen, die Ferien einigermaßen umweltverträg-
lich zu verbringen! LUISE TEUBNER, Friesenheim

Ungläubiges Staunen
■ betr.: „Das war fast ein historischer Tag“, taz vom 4. 4. 14

Man kann sich kaumvorstellen, dass private Internet-Nutzer sich
Vorteile von einemZwei-Klassen-Internet versprechen oder dieses
gar herbeisehnen.DerWunschnach einemEndederNetzneutralität
dürfte wohl alleine von den großenKonzernen kommen, die sich so
bessere Verdienstmöglichkeiten imNetz versprechen. Jetzt hat das
EU-Parlament, ein vomVolk gewähltes Gremiumalso beschlossen,
die Interessen der Bevölkerung höher zu bewerten als die Vorteile
voneinpaar internationalenKonzernen.Dapackt einen erstmal ein
ungläubiges Staunen! Ist daswirklichpassiert?Dannwar eswirklich
„fast ein historischer Tag“! Oderwar es nur ein letztes Zucken einer
Post-Demokratie, in der Parlamente zwar noch vomVolk gewählt
werden, aber vonKapital benutzt werden?
RICHARDHEHN, Villingen-Schwennigen

Verpasste Chancen
■ betr.: „Fast überall Gewinner“, taz vom 3. 4. 14

FastüberallGewinnerbeiderReformdesEEGausmachenzukönnen
ist erst einmal erfreulich. Leiderweist das aber eher auf verpasste
Chancen hin als auf Verhandlungsgeschick.
Einemögliche, schnelle (7 bis 10 Jahre) Umstellung auf 100 Prozent
erneuerbarenStromführte zudauerhaftpreiswerteremStromohne
Gefährdung des Klimas. Dass wir diese technische undwirtschaftli-
cheMöglichkeit nichtwahrnehmen, ist unserVersagen. Versagen ist
die Kostendiskussion.Was sind Zukunftsinvestitionen anderes als
Ausgaben, Kosten, in Erwartung von Einnahmen, hier geringere zu-
künftige Stromkosten.KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Die EZB ist hilflos
■ betr.: „EZB denkt ‚eingehend‘ über Strafzinsen nach“,
taz vom 4. 4. 14

ImArtikel wird spekuliert, dass „die EZB zu verhindern versuch(t),
dass BankenGeld bei ihr parken, statt es als Kredit anKunden zu ver-
geben – und damit dieWirtschaft zu stimulieren.“ Das ist gleich aus
zwei Gründen unmöglich. Erstens geht es hier umZentralbankgeld,
welches die Banken nicht anHaushalte und Firmenweiterverleihen
können. Kredite werden in Giralgeld geschöpft, nicht in bar. Zudem
können Banken keine Kunden zwingen, von ihnenmehr Geld zu lei-
hen.DieEZB istbeiderBekämpfungderdrohendenDeflationhilflos.
Mehr Staatsausgaben oder geringere Steuernwären laut Lehrbuch
hier die Lösung.DIRK EHNTS, Berlin

Querulanten
■ betr.: „Hier ist eben nicht Weißrussland“, taz vom 3. 4. 14

Zuzustimmen ist demKommentator, dass es sich um „neue Spielre-
geln“handelt. Allerdingsmeint erunter anderem,dassQuerulanten
die Oppositionsarbeit stören könnten, wo sie doch solchwichtige
Funktion in der parlamentarischenDemokratie haben. Er übersieht
leider, dass es sich eben nur umdie Art des Sich-Tummelns auf der
Spielwiese „Parlament“handelt: die Entscheidungen fallenundurch-
sichtig, nach neokapitalistisch-globalen Interessen an anderenOr-
ten.Wodurch sich ein anderes Verständnis von undHandlungs-
optionen für „Querulanten“ ergeben.GEORG FISCHER, Schefflenz

Sehr schade
■ betr.: „‚Wetten dass . . ?‘ wird abgeschaltet“, taz vom 7. 4. 14

Ich finde es schon sehr schade, dass Europas größte Unterhaltungs-
sendung jetzt einfach eingestellt wird. Doch das ZDF hat selber
Schuld, denn es hatte nach demWeggang von ThomasGottschalk
versucht,mitMachtmehr jüngere Zuschauer zu gewinnen, und ist
damit zuweilen auf Privatfernsehniveau gelandet. Außerdem fehlte
in den letzten Sendungen die guteMischung und der schnelleWech-
sel vonWort undMusik: DieWetten und der Gäste-Talk nahmen
überhandunddie Showteilewurdennahezu eingespart. Dasmusste
letztendlich schiefgehen undMarkus Lanzwurde dafür gescholten.
THOMASHENSCHKE, Berlin

Endlich
■ betr.: „‚Wetten dass . . ?‘ wird abgeschaltet“, taz vom 7. 4. 14

Endlich verschwindet der ZDF-Klamauk „Wetten, dass..?“ als TV-Sen-
dung vomBildschirm. Frei nach demMotto „Lieber ein Endemit
Schrecken als ein Schrecken ohne Ende“, wird dieser Showwohl kei-
ner eineTränenachweinen.Denndieses altmodischeShow-Konzept
ist ein TV-Relikt aus demvergangenen 20. Jahrhundert und die Ein-
schaltquotenwaren schon seit Längerem imSturzflug nach unten.
ALBERTALTEN,WernigerodeFoto: Archiv

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

..........................................................................................Peter Grottian

■ 71, ist emeritierter Professor für
Politikwissenschaft an der Freien

Universität Ber-
lin. Er ist seit

Jahrzehnten
in zahlrei-
chen sozial-
politischen

Protestbewe-
gungen aktiv.
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NACHRICHTEN

SYRIEN/NIEDERLANDE

Jesuitenpater in Homs erschossen
BAHRAIN

Sprengsatz-Auto
fängt Feuer

MANAMA | Einmit Sprengsätzen
beladenes Auto hat in einer Tou-
ristengegend von Bahrains
Hauptstadt Feuer gefangen. Wie
das Innenministerium über
Twitter mitteilte, ereignete sich
der Vorfall am Sonntagabend in
der Gegend Adlija von Manama.
Berichte über Verletzte gebe es
nicht. Radikale regierungsfeind-
liche Gruppen haben in der Ver-
gangenheit kleine Bomben ein-
gesetzt, die gelegentlich auch für
Todesfälle verantwortlichwaren.
In dem Golfstaat fand am Sonn-
tag das Formel-1-Rennen Großer
Preis von Bahrain statt. (ap)

ATOMGESPRÄCHE

Der Iran ist
optimistisch

WIEN | Die Verhandlungen über
das umstrittene iranische Atom-
programm gehen in eine neue
Runde. Der iranische Außenmi-
nisterMohammedDschawadSa-
rif zeigte sichvorBeginnderVer-
handlungen am Dienstag in
Wien optimistisch, dass in den
Gesprächen mit Vertretern der
fünf UN-Vetomächte (USA, Russ-
land, China, Großbritannien,
Frankreich) sowie Deutschlands
Fortschritte erzieltwerdenkönn-
ten. Die 5+1-Gruppe will Gewiss-
heit über den friedlichen Cha-
rakter des iranischen Atompro-
gramms gewinnen. (dpa)

RUSSLAND

Kremlpartei verliert
in Nowosibirsk

NOWOSIBIRSK | Die Kremlpartei
Geeintes Russland hat überra-
schend die Bürgermeisterwahl
inderdrittgrößtenStadtNowosi-
birsk verloren. Das kommissari-
sche Stadtoberhaupt Wladimir
Snatkow erhielt nach offiziellen
Angaben 39,57 Prozent der Stim-
men und damit vier Punkte we-
niger als sein Herausforderer
Anatoli Lokot von den Kommu-
nisten. Geeintes Russland er-
kannte die Niederlage am Mon-
tag an. Laut der unabhängigen
Wahlbeobachterorganisation
Golos habe die Abstimmung die
Vorschriften erfüllt. (dpa)

SOMALIA

Zwei UN-Mitarbeiter
erschossen

MOGADISCHU | In Somalia sind
am Montag zwei ausländische
UN-Mitarbeiter erschossen wor-
den. Die Männer seien im Flug-
hafen der Stadt Galkayo im Lan-
deszentrumgetötetworden, sag-
te der örtliche Sicherheitsbeauf-
tragte Mohamed Mire. Laut ei-
nem Flughafenmitarbeiter trug
der Angreifer eine Polizeiuni-
form. Ein UN-Vertreter bestätig-
te, dass die beiden Opfer Mitar-
beiter des UN-Büros für Drogen-
und Verbrechensbekämpfung
(UNODC) waren. Einer sei noch
imFlughafengebäudegestorben,
der andere imHospital. (afp)

Am Morgen hatte das Kiewer
Innenministerium mitgeteilt,
dassBewaffneteeinGebäudedes
Geheimdiensts in der Stadt
Luhansk, rund 25 Kilometer
westlich der Grenze zu Russland,
eingenommen hätten. Die Poli-
zei wurde in Alarmbereitschaft
versetzt und blockierte sämtli-
che Eingänge zur Stadt.

Eine Gruppe prorussischer
AktivistenwaramSonntag indas
Geheimdienstgebäude einge-
drungen. Auch in Charkiw und
Donezk hatten prorussische Ak-
tivisten Verwaltungsgebäude ge-
stürmtundrussischeFlaggenge-
hisst. Als erste Reaktion waren
amMontag InnenministerArsen
Awakow und Vizeministerpräsi-
dentWitali Jarema nach Charkiw
und Donezk gereist, um die Lage
zu entschärfen. Awakow hatte
am Morgen erklärt, in Charkiw
seien alle „Separatisten“ wieder
aus dem Sitz der Regionalregie-
rung vertrieben worden.

DerukrainischeÜbergangsre-
gierungschef Arseni Jazenjuk

warf Russland vor, eine Invasion
in sein Land sowie dessen „Zer-
stückelung“ vorzubereiten. Die
jüngsten Unruhen im Osten sei-
en „Teil eines Destabilisierungs-
plans, damit eine fremde Armee
die Grenze überschreitet und in
ukrainisches Territorium ein-
marschiert“, sagte Jazenjuk am

Aktivisten fordern Referendum
UKRAINE Prorussische
Demonstranten
erklären den
Bezirk Donezk für
unabhängig. Kiew:
Kreml bereitet
Invasion vor

KIEW/MOSKAU ap/rtr/taz | Pro-
russische Separatisten haben ei-
nem Medienbericht zufolge den
Bezirk Donezk im Osten der Uk-
raine für unabhängig erklärt.
Wie die ukrainische Nachrich-
tenagentur Interfax am Montag
berichtete, besetzten Aktivisten
in der gleichnamigen Stadt das
Gebäude der Regionalverwal-
tung und forderten für spätes-
tens 11.Mai einReferendumüber
die Souveränität der Region, die
an Russland grenzt. Die Bedeu-
tung dieser Unabhängigkeitser-
klärung blieb unklar. Offen ist,
wer sie genau trägt, und ob die
Aktivisten genügend Rückhalt
haben, sie durchzusetzen.

Der russische Internet-TV-
Sender Doschd meldete am
Montag, dass die Miliz vor der
Donezker Gebietsverwaltung die
ersten prorussischen Aktivisten
festgenommen habe. Bei einem
von ihnen seien zwei Klappmes-
ser gefunden worden. Sergej Bo-
gatschow, Sekretär des Donezker
Stadtrats, sieht durch die jüngs-
ten Ereignisse die territoriale
Integrität der Ukraine nicht ge-
fährdet. Der Schlüssel zum Er-
halt der Einheit des Landes liege
jedoch in Kiew, sagte er der taz.
Kiew dürfe keinen Assoziie-
rungsvertrag mit der EU unter-
schreiben, solange unklar sei,
wie die zu erwartenden wirt-
schaftlichen Verluste der Ost-
und Südukraine ausgeglichen
werden können.

Keine Annäherung zwischen
Israelis und Palästinensern

se zu überwinden.“ Mohammed
Schtajeh, Mitglied der Palästi-
nenserführung, erklärte, das für
Montagabend vorgesehene Tref-
fen diene dazu, die letzte Chance
für direkte Verhandlungen zu
nutzen. Am 26. April werde der
Zentralrat der PLO zusammen-
treten, um „das Ergebnis all die-
serVerhandlungenzubewerten“.

Das israelische Parlament
kam auf Antrag der Opposition
am Montag zu einer Sondersit-
zung zusammen, um die Ver-
handlungskrise zu debattieren.
Oppositionsführer Jitzhak Her-
zog kritisierte insbesondere den
israelischen Ministerpräsiden-
ten BenjaminNetanjahu und Pa-
lästinenserpräsident Mahmud
Abbas. Beide hätten sich den von
US-Außenminister John Kerry

durchgesetztenneuenAnlauf, zu
einem Nahostfrieden zu kom-
men, in keinerWeise zueigen ge-
macht. „Vom ersten Verhand-
lungstag an haben sie sich nur
gegenseitig beschuldigt. Aber sie
treffen sich nicht, um zu reden.“

KerryhattedieKonfliktpartei-
en am vergangenen Donnerstag
eindringlich zum sofortigen
Handeln aufgefordert. Die USA
würden ihr bisher investiertes
großes Engagement, das wegen
vieler anderer Weltkonflikte be-
grenzt sei, jetzt einem „Realitäts-
check“ unterziehen, kündigte
Kerry an.Die schon seitMonaten
auf der Stelle tretenden Gesprä-
che waren vergangene Woche in
eine Tiefe Krise geraten, nach-
dem die israelische Regierung
sich weigerte, eine Gruppe von
palästinensischen Gefangenen
wie zugesagt freizulassen.

Darauf hatten die Palästinen-
ser mit dem Beitrittsgesuch zu
den vier Genfer Konventionen
und 14 weiteren internationalen
Verträgen reagiert. Netanjahu
drohte amSonntag, sollte die pa-
lästinensische Seite diese Schrit-
te nicht zurücknehmen, werde
Israel Wirtschaftssanktionen
verhängen.

IsraelischenMedienberichten
zufolge erwägt die Regierung in
Jerusalem unter anderem, die
Überweisung von Zolleinnah-
men, die Israel an den Grenzen
treuhänderisch für die Palästi-
nenser kassiert, zurückzuhalten.
Mit dieser Sanktion hatte Israel
bereits Ende 2012 vorüberge-
hend reagiert, als die Palästinen-
sergebiete von der UN-General-
versammlung zum Nichtmit-
gliedstaat mit Beobachterstatus
aufgewertet wurden.

NAHOST Vor dem Ablauf der Frist für die
Friedensgespräche folgt ein Treffen aufs andere

Prorussische Aktivisten in der Donezker Regionalverwaltung beim Barrikadenbau Foto: dpa

Gezielt getötet: Frans van der Lugt
Foto: dpa

waren etwa 8.000 Männer und
Jungen von bosnischen Serben
getötet worden. Die niederländi-
schen Blauhelme in der Nähe
stoppten dies nicht. Etwa 6.000
Angehörige – bekannt als „Müt-
ter von Srebrenica“ – versuchen,
den niederländischen Staat da-
für haftbar zu machen. Die Re-
gierung hält dem entgegen, sie
habe keine Befehlsgewalt über
die UN-Truppe gehabt.

Am Montag hörten eine
Handvoll Angehörige dem Ver-
fahren im Bezirksgericht von

Den Haag über eine Simultan-
übersetzung zu. Einige Male rea-
gierten sie allerdingswütendauf
Bemerkungen der Anwälte der
Regierung. „Das ist eineGelegen-
heit für das niederländische
Volk, die Verantwortung ihrer
Politiker und Soldaten für den
Völkermord von Srebrenica an-
zuerkennen“, sagteMunira Suba-
sic, eine der „Mütter von Srebre-
nica“. „Dies ist aucheineGelegen-
heit für das Verteidigungsminis-
terium, seine militärische Ehre
wiederherzustellen.“

Mütter von Srebrenica verklagen Den Haag
BOSNIEN In Srebrenica wurden 1995 etwa 8.000Männer und Jungen von bosnischen Serben ermordet.
Unter den Augen niederländischer Blauhelmsoldaten. Jetzt sollen die Niederlande Schadenersatz leisten

DEN HAAG ap | Fast zwei Jahr-
zehnte nach dem Massaker von
Srebrenica haben Angehörige
der Opfer die Niederlande auf
Schadenersatz verklagt. Die nie-
derländische Regierung habe ih-
re damals in Bosnien stationier-
ten Blauhelmsoldaten sichern
wollen, statt die Ermordung
muslimischerBosnier zuverhin-
dern, erklärtenAnwälte ineinem
Zivilverfahren in Den Haag.

Das Massaker gilt als das
schlimmste in Europa seit dem
Zweiten Weltkrieg. Im Juli 1995

FürdieniederländischeRegie-
rung sagte Anwalt Gert-Jan
Houtzagers, die Soldaten hätten
damals alles in ihrer Macht ste-
hende getan. „Die Soldaten ge-
hörten zudenBlauhelmen, diese
standen einzig und allein unter
der Kontrolle und unter dem Be-
fehl der UN“, sagte er.

Sollten die drei Richter dieser
Argumentation in ihrem Urteil
folgen, gäbe es für die „Mütter
von Srebrenica“ keine weiteren
Klagemöglichkeitenmehrinden
Niederlanden.

BEIRUT | Ein seit Jahrzehnten in
der syrischen StadtHoms tätiger
niederländischer Jesuitenpater
ist dort am Montag erschossen
worden. Ein Sprecher des nie-
derländischen Jesuitenordens
sagte, ein bewaffneter Mann sei
in das Haus des 75-jährigen
Geistlichen Frans van der Lugt
gekommen, habe ihn nach drau-
ßen geführt und ihm auf der
Straße in den Kopf geschossen.
Der seit 1966 in Syrien lebende
Pater hatte sich entschieden, in
der Altstadt von Homs zu blei-
ben, die von Regierungstruppen
beschossen wird. Er war der ein-
zige Ausländer, der dort ausharr-
te. (afp)

fung des Gesetzes über Separa-
tismusberatenwolle.Dasmelde-
tedasukrainische Internetportal
Ukrainska Pravda. „Separatis-
mus und der Einsatz von Waffen
gegen den eigenen Staat sind ein
Verbrechen“, sagte er.

Bei einem Streit auf der Krim
isteinukrainischerSoldatvonei-
nem russischen Soldaten tödlich
verletztworden.Wie dasukraini-
sche Verteidigungsministerium
erklärte, ereignete sich der Vor-
fall am Sonntag in einemWohn-
heiminNowofedorowka.Deruk-
rainische Offizier sei von zwei
Kugeln getroffen worden. Ein
weiterer ukrainischer Offizier
sei von russischem Militär fest-
genommenworden, erklärte das
Ministerium weiter. Die Nach-
richtenagentur Interfax-Ukraine
berichtete unter Berufung auf
Ermittlerkreise, den tödlichen
Schüssen sei ein Streit an einem
Kontrollposten vorangegangen.
Die beiden ukrainischen Solda-
ten seien betrunken gewesen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

„Das Drehbuch ist von
der Russischen Födera-
tion geschrieben“
PREMIER ARSENI JAZENJUK

Montag auf einer live im Fernse-
hen übertragenen Kabinettssit-
zung. „Das Drehbuch ist von der
Russischen Föderation geschrie-
ben, und das einzige Ziel ist die
Zerstückelung der Ukraine“, sag-
te Jazenjuk weiter.

Der ukrainische Übergangs-
präsidentAlexanderTurschinow
kündigte an, dass das Parlament
amDienstag über eine Verschär-
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Israels Minister-
präsident Netanjahu
droht Palästinensern
mit Strafmaßnahmen

JERUSALEM afp | Israelis und Pa-
lästinenser haben den Takt ihrer
Treffen beschleunigt, um die
Nahostfriedensgespräche drei
Wochen vor dem festgelegten
Fristablauf noch in eine Verlän-
gerung zu bringen. Dies teilten
am Montag Vertreter der USA
und der Palästinensermit.

Nach sechsstündigen Gesprä-
chen, die am Montag kurz nach
Mitternacht endeten, berichte-
ten die US-Vermittler: „Das Tref-
fen verlief ernsthaft und kon-
struktiv, und beide Seiten baten
die Vereinigten Staaten, für heu-
te erneut einzuladen,umdieKri-
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werden ermutigt von der passi-
ven Haltung der Regierungen.
Viele europäische Politiker schü-
rensogardenGlauben,Romasei-
en für ihre Ausgrenzung selbst
verantwortlich.“

Die Gesellschaft für bedrohte
Völker forderte angesichts der
Stigmatisierung der Roma die
Bundesregierung auf, ein Bleibe-
recht für Roma-Kinder zu garan-
tieren. Rund 5.000 in Deutsch-
land geborene oder aufgewach-
sene Kinder seien derzeit in
Deutschland von der Abschie-
bung in das Kosovo bedroht, sag-
teGeneralsekretär TilmanZülch.
Diese Mädchen und Jungen sä-
hen nur Deutschland als ihr Zu-
hause an. Sie sprächen Deutsch
und gingen hier zu Schule. Im
Kosovo hätten die Kinder nach
Studien des Kinderhilfswerks
Unicef schlechte Bildungschan-
cen, keine ausreichende medizi-

nischeVersorgungundkaumge-
zielte Integrationsangebote. Da
sie kaum Albanisch oder Ser-
bisch sprächen, würden sie an
denRandderGesellschaft und in
die Armut gedrängt.

Am Freitag hatte die Europäi-
sche Kommission einen speziel-
len Fonds für die Förderung von
Roma in Erwägung gezogen. Bis-
lang stehen im Europäischen So-
zialfonds zwar erhebliche Mittel
für „benachteiligte Minderhei-
ten“ bereit, im aktuellen Etat
sind es rund 80 Milliarden Euro.
Laut Sozialkommissar László An-
dor könnte rund ein Fünftel da-

von theoretisch für Roma-Pro-
jekte ausgegeben werden. Doch
die EU-Mittel gibt es nur, wenn
jeder Staat aus eigener Tasche
Geld dazu legt. Dazu sind die Re-
gierungen kaum bereit.

Der Präsident des Europäi-
schen Roma- und Traveller-Fo-
rums (ERTF), Rudko Kawczynski,
lehnt einen speziellen Fonds für
Roma ab. „Der würde die Vorur-
teile noch schlimmer machen.
Die Roma werden systematisch
aus Osteuropa vertrieben“, sagt
er. Dagegen helfe nicht mehr
Geld: „Der Antiziganismusmuss
bekämpft werden. Es muss Un-
rechtsbewusstsein geschaffen
und die verantwortlichen Regie-
rungen unter Druck gesetzt wer-
den“, sagt er. Sonst gebe es „wei-
terhin eine Stimmung, in der Po-
litiker dafür gewählt werden,
dass sie Anti-Roma-Politik ma-
chen – so wie in Ungarn.“

Vorurteile gegen Sinti und Roma
DISKRIMINIERUNG Studie belegt eine breite Ablehnung derMinderheiten in der Gesellschaft.
Menschenrechtler beklagen Gewalt und Anschläge und fordern deutlichmehr Schutz

VON CHRISTIAN JAKOB

BERLIN taz |Anlässlich des Inter-
nationalen Tags der Roma am
Dienstag haben politische Insti-
tutionen und Menschenrechtler
auf die anhaltende Diskriminie-
rung der Minderheit hingewie-
sen.Einer repräsentativenStudie
zufolge sind Sinti und Roma in
Deutschland die Minderheit, die
auf die größte Ablehnung stößt.
In der Beliebtheit der einzelnen
Gruppen rangierten Sinti und
Roma hinter Gruppen wie Juden
und Asylbewerbern, sagte der
Historiker und Vorurteilsfor-
scher Wolfgang Benz in Berlin.
BenzstelltedieerstenErgebnisse
einer großenStudieüberEinstel-
lungen gegenüber Sinti und Ro-
ma vor, die im September prä-
sentiert werden soll.

Wie tief Vorurteile über Sinti
und Roma in Deutschland ver-
wurzelt sind, zeigt die Studie von
Benz, die imAuftrag der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes
erstellt wird. Benz sagte, es beru-
hige ihn, dass die überwiegende
Mehrheit der Befragten (91 Pro-
zent) Integrationsangebote für
einen guten Vorschlag für ein
besseres Zusammenleben mit
Sinti und Roma hält. 63 Prozent
haben sich der Studie zufolge zu-
dem für stärkere Minderheiten-
rechte ausgesprochen.

Auch die Menschenrechtsor-
ganisation Amnesty Internatio-
nalkritisiertedieUntätigkeitvie-
ler Regierungen angesichts der
zunehmendengewalttätigenAn-
griffe auf Roma in Europa: „Es ist
völlig inakzeptabel, dass an ma-
chen Orten in Europa Roma in
ständiger Angst vor gewalttäti-
gen Ausschreitungen oder An-
schlägen leben müssen“, sagte
Selmin Çalkan, Generalsekretä-
rinvonAmnesty International in
Deutschland. „Die Gewalttäter

Jordan Lenin, ein Rom aus Rumänien, in einem Caravan-Camp in Triel-sur-Seine bei Paris Foto: Benoit Tessier/reuters

Rund 5.000 Roma-
Kinder sind allein
in Deutschland von
Abschiebung bedroht

Zwei blockierte Ölterminals
werden wieder geöffnet

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Am Wochenende haben sich die
Übergangsregierung in Tripolis
und der Anführer der Föderalis-
ten im Osten des Landes, Ibra-
him Jatran, überraschend auf die
Öffnung von zwei der vier blo-
ckierten Ölhäfen geeinigt. Seit
JulivergangenenJahresstanddie
Ölproduktion in Libyen so gut
wiestill. Föderalistenundandere
Gruppierungen hatten Pipelines
und Ölhäfen zur Durchsetzung
ihrer Forderungen blockiert.

ZweiderviergesperrtenÖlhä-
fen würden sofort geöffnet, gab
JustizministerSalahal-Marghani
bekannt. Die Vorbereitungen in
den Häfen Zueitina und Tobruk-
Hariga liefen bereits. Das erste
Schiff wird am Mittwoch in
Tobruk erwartet. Aufgrund der
vollen Tanks undderwieder pro-
duzierendenSarir-undMisla-Öl-
felderkönntenbald180.000Bar-
rel amTag verladenwerden, sag-
te ein leitender Manager.

Die Aussicht auf die Rückkehr
des qualitativ hochwertigen Öls
von Afrikas größtem Exporteur
auf denMarkt drückte die Preise
derSorteBrentSpar inAsienund
NewYork,wodasBarrel amMon-
tag um 30 Cent auf 110,84 Dollar
fiel. Die achtmonatige Blockade
brachte Libyen um Einnahmen
in Höhe von bis zu 7 Milliarden
Dollar,diezumAufbauvonInfra-
strukturprojekten und für die
Ausbildungder zahlreichenMili-
zionäre dringend benötigt wer-
den.

„Dieser historische Vertrag
wird Druck auf andere Gruppen

ausüben, ihren politischen Wil-
len mit demokratischen Mittel
und nicht mit Waffen oder Blo-
ckaden durchzusetzen“, hofft ein
Geschäftsmann aus Bengasi, der
in den letzten Monaten den Ab-
zug fast aller ausländischer Fir-
menmit ansehenmusste.

US-Spezialeinheiten hatten
einen von Jatran gecharterten
Tanker unter nordkoreanischer
Flagge vor zwei Wochen aufge-
bracht und nach Libyen zurück-
gebracht. Dies wurde von vielen
Milizen in Libyen als Warnung
vor künftigen Aktionen des US-
Militärs verstanden.

Über die Details der Verein-
barung mit den Föderalisten ist

LIBYENDieÜbergangsregierungunddieFöderalisten
im Osten schließen einen entsprechenden Vertrag

seiner Partei und ein bisschen
auch ihm der Ruch der Korrup-
tion anhaftet.

Solís dagegen trat für die Par-
tei der Bürgeraktion (PAC) an, die
vor dreizehn Jahren aus einer
Antikorruptionsbewegung her-
aus entstanden ist. Seit einem
kurzen Bürgerkrieg 1948 wird
Solís der erste Präsident sein, der
weder der sozialdemokratischen
PLN noch der konservativen
christsozialen PUSC angehört.
Die beiden Parteien hatten sich
übersechzig Jahre langanderRe-
gierungabgewechselt unddamit
für eine in Zentralamerika unge-
wöhnliche politische Stabilität
gesorgt.

Auch Solís gehörte dreißig
Jahre langder PLNan.Der 55-jäh-
rige gelernteHistorikerundPoli-
tologewar für verschiedenePLN-
Regierungen im Außenministe-
rium, unter anderem als Bot-
schafter für zentralamerikani-
sche Angelegenheiten. 2005 trat
ernacheinervonBetruggezeich-
neten internen Wahl aus und
schloss sich der PAC an. ImWahl-
kampf sagte er, damals habe sich
die PLN von ihren sozialdemo-
kratischen Idealen verabschie-
det, habe dieMittelschicht verra-
tenundsei fürdieAkkumulation
von Reichtum in wenigen Hän-
den eingetreten. Die Begleit-
erscheinung dieses neoliberalen
Kurses sei Korruption. An ihr ist
das lange stabile Zweiparteien-

Die Wähler wollen einen Saubermann
COSTA RICA EinKämpfer gegendieKorruption gewinnt imAlleingangdie Stichwahl umdie Präsidentschaft.
Die Traditionsparteien hatten sich vorher durch ein Übermaß an Bestechlichkeit selbst erledigt

BERLIN taz | Es war die absurdes-
te Wahl, die Costa Rica je erlebt
hat: Luis Guillermo Solís, knap-
per Sieger im ersten Wahlgang
vom 2. Februar, trat am Sonntag
bei der Stichwahl gegen ein
Phantoman. SeinGegner Johnny
Arayavonder regierendenPartei
der Nationalen Befreiung (PLN)
hatte bereits Anfang März den
Wahlkampf eingestellt und sich
wegen für ihn katastrophaler
Umfrageergebnisse zurückge-
zogen.

Das aber ist im Wahlgesetz
nicht vorgesehen, und so stand
amSonntag seinName trotzdem
auf den Stimmzetteln. Erwar-
tungsgemäß räumte Solís mit 78
Prozent ab. Er darf sich trotz der
ungewöhnlichen Umstände als
starker Präsident fühlen: Er er-
hielt so viele Stimmen wie kein
Präsident vor ihm – knapp 1,3
Millionen. Und das trotz einer
für Costa Rica niedrigenWahlbe-
teiligung von 57 Prozent.

Zu Beginn des Wahlkampfs
war Solís weitgehend unbe-
kannt. In Umfragen lag er chan-
cenlos auf Platz vier und wurde
dann im ersten Wahlgang mit
30,6 zu 29,7 Prozent knapper
Überraschungssieger vor Araya,
der vierzehn Jahre lang Bürger-
meister der Hauptstadt San José
und sehr viel bekannter als sein
Gegner war. Lange hatte er auch
als klarer Favorit gegolten. Letzt-
lich ist er daran gescheitert, dass

system zerbrochen. Die einst
mächtige PUSC verlor an Bedeu-
tung, als 2011 zwei ihr angehö-
rende ehemalige Präsidenten zu
jeweils drei Jahren Haft verur-
teilt wurden: Rafael Angel Cal-
derón (1990 bis 1994) hatte sich
beim Kauf von medizinischem
GerätvoneinerfinnischenFirma
schmieren lassen, Miguel Ángel
Rodríguez (1998 bis 2002) nahm
bei der Vergabe einer Mobil-
funklizenz Geld vom französi-
schen Konzern Alcatel.

Die PUSC muss inzwischen
froh sein,wenn sie ein zweistelli-
ges Wahlergebnis erreicht. Auch
José María Figueres (PLN), Präsi-
dent von 1994bis 1998, hatte von
Alcatel fast 1 Million US-Dollar
bekommen. Allerdings erst nach
seinem Ausscheiden aus dem
Präsidentenamt, weshalb er das
Geld als Beraterhonorar dekla-
rieren konnte. Die jetzige Präsi-
dentin Laura Chinchilla (PLN)
war mehr mit dem Glätten ver-
schiedenerKorruptionsskandale
in ihren Ministerien beschäftigt
als mit dem Regieren. Und auch
imHauptstadtrathaus von Araya
sind mehrere Millionen Dollar
verschwunden. Ihr selbst ist nie
etwas nachgewiesen worden.

Der Antikorruptionskämpfer
Solís erscheint dagegen wie eine
Lichtgestalt. Einfach wird er es
trotzdemnicht haben: Seine Par-
tei stellt imParlament nur 13 von
57 Abgeordneten. TONI KEPPELER

„Libyen blockiert sich
politisch und wirt-
schaftlich selbst“
INGENIEUR AUS TOBRUK

wenig bekannt. Der ehemalige
Revolutionär Jatran hat offen-
sichtlich für Straffreiheit und
Sold für seineMilizionäre auf die
Forderung eines Autonomie-
Referendums in der Cyreneika,
der Provinz im Osten Libyens,
verzichtet. Er konnte immerhin
die Ernennung eines neuen
Armeekommandanten durch-
setzen.

Noch ungeklärt ist die Vertei-
lung derÖleinnahmen zwischen
Libyens Provinzen. Die Verhand-
lungen gingen weiter, erklärte
der Justizminister und kündigte
die Öffnung der Häfen Ras Lanuf
und al-Sidra in vier Wochen an.

Jatran war im Frühjahr ver-
gangenen Jahres zum Chef der
Schutztruppe für die Ölanlagen
ernannt worden, bevor er aus
Protest gegen Korruption und
Zentralisierung derMacht in Tri-
polis den Spieß umdrehte. Die
Regierung bezahlte ihn zunächst
weiter. Viele Bürger in der Cy-
reneika fühlen sich wie vor der
Revolution von den Behörden in
Tripolis vernachlässigt – ein
GrundfürdenBeginnderProtes-
te gegenMuamar Gaddafi im Fe-
bruar 2011.

Trotz eines Jahresbudgets von
fast 60 Milliarden Dollar ist von
staatlichen Investitionen wenig
zu sehen, einGroßteil desGeldes
fließt an Milizen und Beamte.
„Die wirkliche Revolution wäre
eine Umstellung des gesamten
sozialen Systems“, meint Abdel-
rahman Obeidi, ein Wirtschafts-
experte.

70 Prozent der Libyer arbeiten
für den Staat; Brot, Strom und
Benzin werden künstlich billig
gehalten. In Libyen kostet ein Li-
ter Benzin kaum 10 Cent, im be-
nachbarten Tunesien mehr als
das Zehnfache. Der Grenz-
schmuggel führt immer wieder
zu Chaos und Schließung der
Grenzen nach Tunesien und
Ägypten.

Ein Ingenieur aus Tobruk be-
richtet, dass Anhänger und Geg-
ner der Föderalisten erleichtert
auf die Vereinbarung reagierten.
„Libyen blockiert sich seit Mona-
ten politisch und wirtschaftlich
selbst“, sagt Faraj Elhumani. „Die
Leute wollen Fortschritt sehen,
Ausbildungsplätze und eine Vi-
sion des neuen Libyen.“

„Der Vertrag wird
Druck auf andere
Gruppen ausüben“
GESCHÄFTSMANN AUS BENGASI

Kurz vor seiner Siegesrede: Luis
Guillermo Solís trägt einen Kopf von
sich selbst herum Foto: dpa

Das 60 Jahre alte
Zweiparteiensystem
Costa Ricas ist an der
Korruption auf allen
Ebenen zerbrochen
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s ist gut, dass die Linkspartei im
Parlament militärkritische Posi-
tionen vertritt. Sie besetzt damit

eine verwaisten Platz und bringt oft
zum Ausdruck, was viele pazifistisch
gestimmte WählerInnen denken. Die
Linkspartei ist nicht nur die einzige
Partei imBundestag,dieBundeswehr-
einsätze generell skeptisch sieht. Sie
ist, nebendenGrünen, auch die einzi-
ge Kraft, der zuzutrauen wäre, mit ei-
ner entschlossenen Reduzierung von
Waffenexporten ernst zu machen.
Aberwill sie dasüberhaupt?

Obman Gysi & Co in Sachen Krieg
undFriedennochernstnehmenkann,
ist zweifelhaft. Denn die Debatte der
Linksfraktion, ob der Einsatz einer
Bundeswehrfregatte zwecks Unter-
stützung der Vernichtung syrischen
Giftgases akzeptabel ist, ist ein Offen-
barungseid. Der Fundiflügel denun-
ziert diesen Einsatz mit der üblichen
Verdachtsrhetorik als Trick, um die
Bundeswehr in Kampfeinsätze zu
schicken.DabeiistdieseAktioneinPa-

E
radebeispiel für exakt das, was die
Linkspartei selbstoft zuRecht fordert:
ein international abgestimmter Ab-
rüstungseinsatz.Dochnochnichtmal
zueinerEnthaltungkonnteGysi seine
GenossInnen bewegen. Für die linken
Fundis ist Schwarz, wenn es passt,
Weiß, und teilweise Entwaffnung,
wenn es passt, Militarismus. Das ist
dieLogikeinerSekte.DasOffenkundi-
gewird so langemit Pseudoargumen-
ten umdefiniert, bis es ins Raster
passt. Das folgt demMotto:Was inter-
essiert uns internationale Abrüstung,
wenn unsere linksradikalen Rein-
heitsgeboteundGlaubenssätze inGe-
fahr sind?

Kurzum: Diese Debatte verdeut-
licht, dass es in der Linksfraktion ei-
nen Flügel gibt, der politikunfähig ist.
Entweder die Pragmatiker und Zen-
tristen trennen sich irgendwann von
ihm–odermanmuss jedenvagenGe-
danke an Rot-Rot-Grün endgültig
streichen.
Inland SEITE 6
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Die Logik einer Sekte

underbar. Jetztnochdreioder
viersolcherFälleunddieBun-
desregierung verfügt quasi

über die E-Mail-Adressen sämtlicher
Bundesbürger. Erst sammelte das
BundesamtfürSicherheitinderInfor-
mationstechnik (BSI) – eine direkte
UntergebenedesBundesinnenminis-
teriums– imJanuareinenFundusvon
16 Millionen Datensätzen ein und
speicherte ihn auf dem eigenen Ser-
ver.NunwirddieDatenbanknochmal
um18MillionenDatensätze reicher.

Das alles, damit die Bürger prüfen
können,obsievondemDatenklaube-
troffen sind. Damit verfügt das BSI
übermindestens 34Millionen Daten-
sätze. Natürlich wirft das eine Frage
auf: Wird dort eine Sicherheitsbehör-
de zurUnsicherheitsbehörde?

TatsächlichistbeimBSIVorsichtge-
boten. Das hatmit der Geschichte der
Behörde zu tun, die einst aus der Zen-
tralstelle für das Chiffrierwesen her-
vorgegangen ist. Auch heute noch ko-
operiertdieBehördemitVerfassungs-

W
schutz und Bundesnachrichten-
dienst. Der Vizechef des Bundesamts,
Andreas Könen, hat selbst eine Agen-
tenvita.Viele sagendeshalb:Wasda in
der harmlosen Gestalt einer Bürger-
beratungdaherkommt, ist tatsächlich
ein mächtiger Verfechter deutscher
Interessen im Cyberwar. Das stimmt
zwar. Aber ebenso: Im Umgang mit
demDatenklau hat das BSI bislang al-
les richtig gemacht.

DieBehörde zeigt ein gutesGespür
für datenschutzrechtliche Fragen. Es
ist nicht übertrieben, sondern adä-
quat, die NutzerInnen der betroffe-
nen E-Mail-Konten einzeln anzu-
schreiben. Ebenso macht Sinn, die
Provider, die ohnehin über die Daten
verfügen, einzubinden. Die müssen
sich schließlich fragen lassen, ob sie
genug zum Schutz ihrer Kunden tun.
DerdigitaleGrundrechtsschutzbenö-
tigtFürsprecher,diemitstrukturellen
Problemen offensiv umgehen. Kurz:
BeimBSI liegendieDaten richtig.
Inland SEITE 7
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MARTIN KAUL ÜBER DEN UMGANG DER BEHÖRDEN MIT DEM DATENKLAU
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OffensivabteilungBSI

BeiallenVorbehalten:DasBSIhat imUmgangmit
dem Datenklau bisher alles richtig gemacht

esetzte Regierungs-und Verwal-
tungsgebäude,prorussischeAkti-
visten, die dieweiß-blau-rote Tri-

kolore hissen. Und jetzt auch noch ei-
ne Unabhängigkeitserklärung und
die Ankündigung eines Referendums
für das Gebiet Donezk. Für viele sind
die jüngsten Ereignisse im Osten der
Ukraine ein Déjà-vu. Auch auf der
Krim war die Erstürmung des Parla-
ments nur der Beginn eines atembe-
raubend schnellen Prozesses. An des-
sen Ende stand nach einer Abstim-
mungsfarcedieAnnexionderHalbin-
sel durchRussland.

Zweifellos zieht der Kreml, der un-
längst mit aberwitzigen Föderalisie-
rungsplänen für den Nachbarn auf-
wartete,auchinLugansk,Charkiwund
Donezk wieder maßgeblich die Strip-
pen.DieDevise lautet: destabilisieren
und Unruhe schüren um jeden Preis.
Unklar ist jedoch noch, mit welchem
Ziel. Geht es jetzt vor allem darum,
die Präsidentenwahlen am 25. Mai zu
torpedieren? Oder die „bedrohten“

B
Landsleute vor den „Faschisten“ in
Kiew zu schützen, was nichts anderes
bedeutenwürde als eine Intervention
undeinenAnschluss anRussland?

LetzteresAnsinnenkönnte verhee-
rende Folgen haben. Denn so ge-
schmeidig wie auf der Krimwird die-
ses Vorhaben nicht umzusetzen sein.
Anders als auf dem Eiland stehen die
lokalenBehördenindenöstlichenGe-
bietenmitnichtengeschlossenhinter
den Separatisten. Das Gleiche gilt für
die Bevölkerung, deren Orientierung
auf Moskau hin noch lange nicht be-
deutet, künftig in der Russischen Fö-
deration lebenzuwollen.

Die Regierung in Kiew muss jetzt
denMenschenindenöstlichenGebie-
ten konkrete Angebote machen – wie
einen weitgehenden Autonomiesta-
tus, unter dem Minderheitenrechte
geschützt sind. Nur so könnte eine Es-
kalation verhindert werden. Viel Zeit,
zu handeln, bleibt nichtmehr. Genau
genommengarkeinemehr.
Ausland SEITE 10
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Déjà-vu inDonezk
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undeskanzlerin Angela Merkel
verteilte in Sachen Krimkrise
Beruhigungspillen und
schwang auf dem Europa-Par-

teitag der Union am Wochenende
gleichzeitig die Peitsche. Niemand
wolledenGesprächsfadenzuPutinab-
reißen lassen, so die CDU-Vorsitzende,
aber notfalls werde die EU zu harten
wirtschaftlichen Sanktionen greifen.

Bisher beließen es die Europäer bei
eingefrorenen Konten und Reisebe-
schränkungen für ein gutes Dutzend
russischer Krimschurken. Kritiker
monieren, dass wegen der fatalen Ab-
hängigkeit von russischen Gasliefe-
rungen – die EU bezieht ein Drittel ih-
res Gasbedarfs aus Putinland – ein
scharfer Sanktionskurs nicht möglich
sei, weil uns sonst die Russen den
sprichwörtlichen Gashahn zudrehen.
Dann halten wir „imWinter nur einen
Monat durch“, rechneteder Spiegelvor
undhattegleicheineLösungparat: Be-
vor wir den „Gaskrieg mit Russland“
riskieren oder schnatternd den
Kirschbaum aus Nachbars Garten ver-
heizen, solltenwir dringend über eine
andere Option nachdenken: Fracking.

Und selbst die SPD

InzwischenhabenauchmehrereCDU-
Granden die Krimkrise genutzt, um
die fast schon vergessene Technologie
der Erdgasgewinnung durch das Ein-
pressen von Chemikalien-Wasser-
Cocktails in die Erdkrustewiederzube-
leben. Der stellvertretende CDU-Frak-
tionsvorsitzende Michael Fuchs sieht
Fracking als Chance, um uns „unab-
hängig zu machen von anderen Liefe-
ranten“. CSU-Ex-Verkehrsminister Pe-
ter Ramsauer, der inzwischen dem
Wirtschaftsausschuss des Bundestags
vorsteht, will „die Fracking-Option
dringend offenhalten“, um „Versor-
gungssicherheit und Preisstabilität“
zu gewährleisten, und selbst SPD-Par-
teichef und Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel hat „gehört“, dass die Fra-
cking-Unternehmen jetzt „daran ar-
beiten,einwesentlichbesseresVerfah-
ren zu entwickeln, das muss man neu
beurteilen“.

Fracking statt Putin? Heimisches
Schiefergas ausMettmann (NRW)oder
Bötersen (Niedersachsen) statt Gaz-
promlieferungen aus Sibirien? Es ist
eine typisch deutsche Energiedebatte,
die aus der Krimkrise erwächst. In kei-
nem anderen Land verstellt seit jeher
eine Überdosis ideologischen Betons
die Rationalität, wenn es um Energie
aus Uran, Sonne oder aus den Tiefen
der Erdkruste geht. Ein Fünfminuten-
Telefonat mit dem Erdgaslieferanten
Wintershall hätte genügt, um den

B
Aberwitz einer Substitution von auch
nur 10 Prozent der russischen Erdgas-
lieferungen durch Fracking in den
nächsten zehn Jahren zu offenbaren.

Schon der Zeithorizont macht klar,
dass es mindestens bis 2020 dauern
würde, bis Probebohrungen realisiert,
Standorte ausgesucht und genehmigt,
die Infrastrukturenaufgebaut,Verbin-
dungen zum Gasnetz gelegt und die
ersten Frackings niedergebracht wä-
ren. Optimistisch betrachtet, könnte
Erdgas aus Fracking dann vielleicht ab
Mitte des nächsten Jahrzehnts 2 bis
3 Prozent unseres heutigen Gasbe-
darfs decken.

Nicht jede Technologie

Realistisch betrachtet wird sich Fra-
cking in einem eng besiedelten Land
wiederBundesrepublikmit einerum-
weltsensibilisierten Bevölkerung aber
niemals zur ernsthaften Alternative
entwickeln. Inzwischen hat die gesell-
schaftliche Restvernunft auch im
Unionslager ihren Platz. Thüringens
Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht hat verstanden, dass „wir nicht
jede Technologie brauchen, ich bin
strikt dagegen“. Und sie ist nicht die
Einzige in der Union. Heilsam sind die
Luftbilder aus den USA, wo die Land-
schaft von tausenden Bohrtürmen
perforiert ist wie vonMG-Salven.

Während in Deutschland einige
Energieveteranen alten Atomschlags
vom Fracking träumen, verfliegt in
denUSA,derSupermachtderSchiefer-
gasexploration, gerade die große Eu-
phorie. Die Investitionen in die Aus-
beutung von Schiefergas und -öl sind
dort dramatisch abgestürzt. Ausländi-

sche Kapitalgeber hatten noch 2011
über 30 Milliarden Dollar investiert.
Ein Jahr späterwarenesnoch7Milliar-
den, vergangenes Jahr nur noch
3,4 Milliarden. Und die großenUS-Fra-
ckingfirmen kämpfen gegen riesige
Schuldenberge. Marktführer Chesa-
peake, einst der große Star amBörsen-
himmel, musste Gasfelder und Pipe-
lines imWertvon6,9MilliardenDollar
verkaufen, um seine dramatischen
Schulden abzutragen. Shell hat Wert-
berichtigungen von 2 Milliarden Dol-
lar auf sein US-Frackinggeschäft vor-
nehmen müssen. Das Defizit von
80 großenFirmen lag 2013 zusammen
bei 50,6 Milliarden Dollar. Fracking
lohntsichnicht!UndtaugtnichtalsEr-
löserfantasie. Die Gaspreise müssen
schonkräftiganziehen,umauskömm-
liche Geschäfte zu garantieren.

Peak Fracking ist erreicht

Zudem ist im US-Bundesstaat Texas
der Peak der Förderung bereits über-
schritten. Ob dies auch für die gesam-
tenUSAgilt,müssendie Förderquoten
dernächsten Jahre zeigen.DerMünch-
ner Energieexperte Werner Zittel, ei-
ner der seriösen Beobachter des US-
Frackingsbooms, glaubt, dass die USA
zumindestbeiderGasförderung ihren
Höhepunkt überschritten haben.
Beim Öl rechnet er 2015 bis 2017 mit
dem Peak. Wer sich die Verbrauchs-
undFörderzahlenderUSAansieht,der
sieht sofort, dass auch die selbstgefäl-
ligen Ankündigungen, die USA wür-
den unabhängig von Öl- und Gasim-
porten werden, nicht mehr als eine
schöne Illusion waren. Letztlich steht
hinter den überzogenen Hochrech-
nungen der Fracking-Potenziale
nichts anderes als der alte Glaube an
die unbegrenzte Welt mit unendli-
chem Wachstum und unbegrenzter
Energie. Doch die Schätzungen der
Gas- und Ölvorkommen mussten im-
mer wieder korrigiert werden. In Po-
len, lange Europas großer Hoffnungs-
träger in Sachen Fracking, sind die ta-
xierten Vorkommen inzwischen um
90 Prozent geschrumpft.

Es passt ins Bild der Debatte, dass
die einzigen Energieträger, die tat-
sächlich ingewaltigenMengenverfüg-
bar sind und die in den vergangenen
Jahren Energieimporte aus dem Aus-
land in erheblichem Maße ersetzt ha-
ben, in der Krimkrise kaum erwähnt
werden: Sonne,WindundCo. Aberwa-
rum Solarkollektoren oder -module
aufs Dach setzen, wennman auchmit
Millionen Tonnen in den Untergrund
gepresster Giftbrühe und Gas aus auf-
geknackter Erdkruste das Duschwas-
serheißmachenkann. MANFRED KRIENER

Fracking statt Putin
UMWELT Heimisches Schiefergas als Erlöserfantasie: Teile der Union wollen
mit Fracking die Abhängigkeit von russischen Gaslieferungen reduzieren

Optimistisch betrachtet
könnte Erdgas aus
Fracking ab circa 2025
2 bis 3 Prozent des
Gasbedarfs decken

...........................................................................................
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Manfred Kriener

■ hat vor vielen Jahren das Umweltres-
sort der taz mit gegründet und war bis

1990 Ökologieredak-
teur. Der Träger des

Umwelt-Medien-
Preises der Deut-
schen Umwelthilfe
ist heute Chefre-

dakteur des Um-
weltmagazins zeo2.

Foto: Pixelmann
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Hat dem „irren Kult um Frauen, Homosexuelle und Zuwanderer“ den Kampf erklärt: Bestsellerautor Akif Pirinçci, hier gleich dreifach auf dem eigenen Kühlschrank Foto: Thomas Rabsch/laif
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SEXUALITÄT

Braun
Die frühere Pornodarstellerin Ina
Groll ist in der NPD unerwünscht,
seit bekannt ist, dass sie mit einem
schwarzen Darsteller gedreht hat.
NPD-Generalsekretär Peter Marx
trat zurück, weil man ihn auf Party-
fotos mit einem Kuchen in Penis-
form erwischte. Seit wann sind die
denn so prüde? SEITE 14

FEMINISMUS

Pink
Die Aktivistinnen der Gulabi Gang
haben meist am eigenen Leib erfah-
ren, was es in Indien heißt, arm und
eine Frau zu sein. Mit pinken Saris
und Knüppeln treten sie in Massen
auf, um sich gegen Gewalt und Un-
recht zu wehren. Amana Fontanella-
Khan hat ein Buch über die Gulabi
Gang geschrieben SEITE 17

heutzutage im Kulturleben und
im Feuilleton in Wahrheit den
Ton an, sondern irgendwelche
Lesben auf Gender-Mainstrea-
ming-Lehrstühlen, Gleichstel-
lungs- und Antidiskrimierungs-
beauftragte, Organisationen wie
Pro Asyl oder Flüchtlingsräte,
Solar- und Windenergiebarone,
Greenpeace & Co., Professoren
für Soziologie und bestellte Gut-
achter für die Migranten- und
Wohlfahrtsindustrie (Armenbe-
richt, Kriminalität von Auslän-
dern etc.), Umweltverbände,
strammeKommunisten von den
Linken, eine staatsfetischistische
Justitia, faschistoide Zusammen-
rottungen wie die Antifa,
schlussendlich ein vor allemvon
denGrünenimLaufevondreißig
Jahren installiertes Gutmen-
schentum, dessen Fundament
aus nichts als Lügen besteht.“

In diesem Satz hat er beinahe
alle seine Feinde aufgezählt, die
er auf mehr als 250 Seiten als
„aggressive Lesben“, den „ver-
schwulten Mann“, als „Kinder-
sexpartei“ oder „Scheißanstalt“
identifiziert und mit allerlei un-
flätigen Wörtern bedenkt, da sie
allesamt sein Geld in Form von
Steuern wegfressen und ihm die
Frau abspenstig gemacht haben.
Bereits imUntertitel des Buches,
„Der irre Kult umFrauen, Homo-
sexuelle und Zuwanderer“, steht
eigentlich alles, was das Buch
dann nur variiert.

Das Buch scheint sich nun zu
einem Bestseller zu entwickeln,
was nicht allein damit zu erklä-
ren ist, dass Akif Pirinçci ja be-
reits zuvor Bestseller vorgelegt
hat.DassPirinçci keingebürtiger
Deutscher ist und deutschnatio-
nal denkt, mag für manche er-
staunlich sein, den Erfolg erklärt
es nicht. Auch kann dieser kaum
damit erklärt werden, dass je-
manddiesesGeholze undGebol-
ze wirklich ernst nimmt.

Esdient jedochdazu,Politikzu
veranstalten und mit dieser Ver-
anstaltung indirekt politisch zu
wirken. Thomas Hoof nämlich,
der Verlagsinhaber, ist kein ver-
wirrter Kleinverleger, sondern
ein reicherMann.Der ehemalige
LandesgeschäftsführerderNRW-
Grünen gründete 1989 das Ver-

sandhaus Manufactum („Es gibt
sie noch, die schönen Dinge“),
das er 2007 vollständig an die
Otto-Gruppe verkaufte, er betä-
tigt sich in der Land- und Forst-
wirtschaft und betreibt die Ma-
nuscriptum-Verlagsgruppe.

InderenImprintmitdemum-
ständlichen Namen Lichtschlag
inderEditionSonderwegehatPi-
rinçci dann gleich zwei Verlags-
leiter – André F. Lichtschlag, der
zudemdas rechtslibertäreMaga-
zinEigentümlichFreiherausgibt,
und den Publizisten Andreas
Lombard. Beiden wurde von der
rechten Wochenzeitung Junge
Freiheit der Gerhard-Löwenthal-
Preis verliehen.

Lichtschlag und Lombard
kämpfen seit Längerem gegen
die Schwulenehe, gegen Steuern,
gegen Gender-Mainstreaming,
undderartigeBücher findensich
– neben Titeln von Ernst Nolte
und Frank Böckelmann – beina-
he ausschließlich im Programm
der Manuscriptum-Verlagsgrup-
pe. Es ist ein unappetitliches Ge-
bräu aus Ressentiments, und
dem Männerrechtler Hoof ge-
fälltdies,wieer inverschiedenen
Beiträgen für rechte Magazine
kundtut, sehr.

Doch der Erfolg des Buches
kommt auch nicht allein da-
durch zustande, dass hier ein rei-
cher Verleger seine neurechten

Ein nützlicher Idiot
UNAPPETITLICH Akif
PirinçcisHassschrift
„Deutschland von
Sinnen“ entwickelt
sich zum Bestseller.
Im Hintergrund
mischt die rechte
Szenemit

VON JÖRG SUNDERMEIER

Übt der deutsche Buchhandel
Zensur aus? Der Verleger Tho-
mas Hoof zumindest klagt auf
derWebsite buchreport.de darü-
ber, dass der Sortimentsbuch-
handel einen seiner Titel igno-
riere, obschon man Anzeigen in
den Fachblättern geschaltet ha-
be. In diesem Zuge prognosti-
ziert Hoof sogleich unverhohlen
den Tod des Buchhandels durch
den Versandbuchhändler Ama-
zon. Das tut er, da sich das Buch
„Deutschland von Sinnen“ von
Akif Pirinçci, das in einem von
Hoofs Verlagen erschienen ist,
beiAmazongeradeaufPlatz eins
der Verkaufsliste befindet.

Akif Pirinçci hatte in den 80er
und 90er Jahren einigen Erfolg
mitden„Felidae“-Krimis,dashat
ihn wohlhabend gemacht. Nun
muss er hohe Steuern zahlen.
UndvoreinigerZeithat ihndann
auch noch seine Gefährtin ver-
lassen, die Mutter eines gemein-
samen Kindes, wie er in seinem
Buch berichtet, für einen ande-
renMann.

Beides ließ Pirinçcis Blut ko-
chen; das Ergebnis seinerWut ist
nun ein „Sachbuch“, das sich we-
nig für eine Sache interessiert,
dafür aber an seiner Wut ent-
zückt: „Nicht Künstler, große
Denker und Visionäre geben

Freunde zum Kauf bewegt hat.
Auch die von Pirinçci so geschol-
tenenMedien spielen eine fatale
Rolle. Die ZDF-Moderatorin Sus-
anne Conrad etwa lächelte die
ganze Zeit, als ihr Studiogast Pi-
rinçci seine Hassreden führte,
nannte seine Ausfälle interes-
sant und bewarb das Buch als
„das wahrscheinlich politisch
unkorrekteste Buch des Jahres“.

In der aktuellen Zeit hingegen
nimmt Ijoma Mangold das Buch
mit Ruhe auseinander, um dann
unnötigerweisezuschreiben: „In
seiner Mischung aus Brutalität
undHeulerei erinnertdasBuch–
ichschwöre, ichhabenochnieei-
nen Hitler-Vergleich gezogen in
meinem Berufsleben – an Adolf
Hitlers ‚Mein Kampf‘.“ Just sol-
che Überreaktionen übrigens
hatten Pirinçci und Hoof schon
vor der Publikation vorherge-
sagt.

In der Süddeutschen Zeitung
überraschte Marc Felix Serrao
dagegen mit der Aussage: „Wer
Pirinçcis Buch liest und darin

nicht nur nach heiklen Stellen
sucht,wirdmehr als einmal zum
Denken angeregt.“

Das Problem ist: Jeder Kampf
gegen das „Gutmenschentum“
giltheutebereits alsWert ansich.
Wie gesagt, hier wird Politik ver-
anstaltet, und politische Topoi
werden mit Unmut und Gefüh-
len verrührt. Unmittelbare poli-
tische Konsequenzen können
und wollen Hasssprecher wie
Pirinçci allerdings nicht ziehen:
Sie fordernwenigerSteuernoder
mehr Integration, und alle, die
anderes meinen als sie, sollen
„die Fresse halten“.

Ihre Veranstaltung aber hat
Konsequenzen–denn sie begeis-
tert viele Unzufriedene, die auch
von der Moderne überfordert
oder von ihrerMännlichkeit ent-
täuscht sind, die glauben, dass
die Veranstaltung der politi-
schen Realität entspreche. Popu-
listen können sie dann abholen.
Und Leute, die sich mit Büchern
wie „Deutschland von Sinnen“
beschäftigen,müssen sich daher
genauer positionieren, um nicht
nur das Unflätige zu betonen
und das Bedenkenswerte gegen
die von ihnen herbeigeredete
Hitlerei abzuwägen.

Siemüssen sagen: Hier haben
politisch erfahrene Rechte einen
nützlichen Idioten gedungen,
der in ihrem Sinne wirkt.

Auch die Medien
spielen eine
fatale Rolle –
sie müssen sich
genauer positionieren
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PILOTENSTREIK

Schein-Storm

GESAGT IST GESAGT

Besser: Herr Pirinçci, Ihr neues
BuchsolleingroßerErfolgsein.
Akif Pirinçci: Ich fasse es nicht!
Ichwar noch niemalsmit einem
Buch auf Platz 12 bei Amazon,
nicht einmalmit „Felidae“.
Es scheint, als könnten Sie es
kaumfassen.
DerkleineAkif kannesnicht fas-
sen: Er ist gerade mit „Deutsch-
land von Sinnen“ auf Platz 2 der
Amazon-Charts gestiegen.
Gratulation.
Nummer 1 bei Amazon ist nun
einmal keinPappenstiel.
Wovonhandelt IhrBuch?
Nummer 1!
Die Kritik ist ebenfalls begeis-
tert. Marc Felix Serrao schreibt
in Süddeutschen Zeitung, Ihr
Buchregemehralseinmalzum
Nachdenkenan.
Vor allem denken viele, dass ich
einsuperpolitischerTypsei.Das
ist aber falsch!
Ihnengeht esnichtumPolitik?
Weniger um Politik und Gesell-
schaftskritik als darum, dass ich

endlichmalwiedereineFrauab-
bekomme.
Sie sindkeinKritiker?
Dasalles istmir schnurzegal. Ich
bin ein total durchgeknallter Al-
koholiker, der gewöhnlich um
diese Uhrzeit verstärkt lallt und
Obszönitätenvonsichgibt. Jaha,
in Wahrheit findet die ganze
Show hier nur statt, um an eure
Frauen ranzukommen.
Und,klappt’s?
Schon wieder wird euer kleiner
Akif ein einsames Wochenende
ohne ein liebes Weibchen ver-
bringen müssen. Wie jedes Wo-
chenende.
Malübers Internetprobiert?
Heute verabschiede ich mich
von euch und klinke mich vom
Facebook aus. Der Grund dafür
ist, dass ich auchmit dieser Ver-
netzungsscheiße keine Frau ab-
bekommenhabe.
Nochnie?
Vor ein paar Monaten hatte ich
mitgeteilt, dass ich in meinem
bisherigen Leben mit 24 Frauen

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

ERFOLGSAUTOR AKIF PIRINÇCI ERZÄHLT, WAS IHN ANTREIBT

„Ichbin ein total durchgeknallterAlkoholiker“

geschlafen hätte, natürlich bei
einigen über Jahre hinweg und
die Puffbesuche nichtmiteinge-
rechnet.Ichhabeaberjetztnoch-
mal gründlich nachgezählt und
meine Gedächtnislücken berei-
nigt.Also:Eswarennicht24,son-
dern 32.Achtmehr!
Auchmalverheiratet gewesen?
Ich habe mich mit Leibeskräften
bemüht, ein verantwortungsvol-
ler Familienvater und ihr ein gu-
ter Liebhaber zu sein. Bevor sie
mich verließ, sagte ich zu ihr:
„Gehenichtweg. Lassunszusam-
men alt werden. Ich schwöre, ich
werde dich ficken, bis ich in den
Sarg steige!“ Sie ging trotzdem.

Jetzt liegt sie, eine nicht mehr so
zarte Achtundvierzigjährige, in
den Armen eines anderen. Nun
ja, immerhin kann ich mich mit
dem Gedanken trösten, dass ich
damalsdasFleischder Jugendge-
kriegthabeundderneueStecher
nurnochdieKnochenbekommt.
Sie suchenalsoeineNeue?
Am liebsten wäre mir so eine
leicht behämmerte, aber atom-
bombengeileBlutjunge.
WashättenSie zubieten?
Ichbinein total lustigerTypund
kann Menschen stundenlang
mitauswendiggelerntenWitzen
unterhalten.
Wasnoch?
Ich trage einengroßenPenis.
Was hat dasmit IhremBuch zu
tun?
Keine 21-jährige Kunststudentin
will ihnhaben.KauftmeinBuch!
Vielleicht lassen sich diese
SchnepfenmitGeld locken.
Das war jetzt nichts, was Sie
nicht schon vorher gesagt hät-
ten.

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

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

DENIZ YÜCEL

„Der Frank Elstner ist
ja so ein Luftikus, der
kann ja viel, da soll er
sich einfach etwas
Neues ausdenken“
SCHAUSPIELERIN USCHI GLAS NACH

DEM ANGEKÜNDIGTEN AUS DES ZDF-

SHOWKLASSIKERS „WETTEN, DASS . . ?“

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin
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Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

länger per Telefon Regelverstöße
vonMitbürgernanzeigen.Wohin
das führt, lässt sich an der mitt-
lerweile wieder eingestellten
„PatriotApp“ betrachten. Mit ihr
meldeten Vaterlandsliebende
nicht nur Hundehaufen und
Falschparker, sondern gleich
auch verdächtige Personen, die
zumindest so aussahen, als be-
drohten sie die Sicherheit der
Heimat.

Der Krieg gegen den alltägli-
chen Terror beginnt so schon am
eigenen Smartphone – der Über-
wachungsterror, den diese Apps
mit sichbringen, ebenso.Besorg-
te Eltern ladenaußerdem„Wege-
held“ auch gleich die Tracking-
App „FindMyPhone“ herunter.
Per GPS lässt sich dann checken,
wo die eigenen Gören herumtol-
len, wenn diese ihren Standort
nichtpreisgebenwollen.Dahebe
einer noch den Finger und klage
über willkürliche Geheimdiens-
te wie die NSA. Wir sind uns
selbst die liebsten Spitzel.

LUKAS MEYER-BLANKENBURG

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Petzen per Smartphone

etzer sind die modernen
Helden. Das zumindest
vermittelt ein Blick auf
die Entwicklung von als

Bürgerservice getarnten Über-
wachungs-Apps für Smart-
phones. Der neueste Coup ist die
seit Ende März erhältliche App
„Wegeheld“. Hier können Smart-
phonebesitzer „WegeAlarm“
schlagen und Falschparker mel-
den. Die „Rowdies“ werden auf
einer Übersichtskarte angezeigt.
Wer will, informiert auch gleich
das Ordnungsamt per Mail. Das
soll „für ein besseres Miteinan-
der im Straßenverkehr“ sorgen,
istabervorallemeines:moderne
Lobbyarbeit von Fahrrad- und
UmweltaktivistenmitDenunzia-
tionscharakter. Die Petz-App
stößt damit ins Mark deutscher
Ordnungsbefindlichkeiten.

Ihre Vorbilder kommen aus
den USA. Dort kann man schon

P

■ WAS SAGT UNS DAS? Mit einer
neuen App können aufmerksame
Bürger Falschparker melden

feindlichkeit – in den letzten Jah-
ren ist der einst linkeDiskurs der
sexuellen Befreiung in einen der
sexuellen Belästigung und des
Missbrauchs umgeschlagen, der
längst auch im bürgerlichen Bie-
dermeier-Mainstream mit sei-
nen Bullerbü-
Hardcore-Fan-
tasien ange-
kommen
ist.

Und offensichtlich auch am
rechten Rand. Sexualpolitisch
hatte man sich dort bisher eher
damit hervorgetan, die Todes-
strafe fürKinderschänder zu for-
dern (was man nicht nur am
rechten Rand ganz o.k. findet)
und selbstverständlich gegen
Homosexuelle zu hetzen (findet
man das nur am rechten Rand
ganz o.k.?). Doch nun hat man
dort sogar ein Problemmit Back-
werk in Penisform und Frauen,
die sich ihrer offenherzigen Se-
xualität nicht schämenmögen –
unerwünscht, auch wenn sie
noch so sehr gegen „Ausländer“
hetzen.

Wenn man den historischen
Vergleich ziehen möchte, waren
die Verhältnisse sogar unter Hit-
ler sexuell freizügiger – so analy-
sierte zum Beispiel Sebastian
Haffner in seinen „Anmerkun-
gen zu Hitler“ die nationalsozia-
listische Sexualmoral als wider-
sprüchlich: Man predigte zwar
die deutsche Sitte und Moral,
aber gegen eine „gesunde Sinn-
lichkeit“ hatte man nichts.
Hauptsache, (reinrassiger) Nach-
wuchs wurde gezeugt, ob nun
ehelichodernicht–manknüpfte
einfach an die Libertinage der
Zwanziger an.

Fast hundert Jahre später
könnte man stattdessen den
Eindruck gewinnen, dass tat-
sächlich demnächst eine Per-
son des öffentlichen Lebens
darüber stolpert, einen FKK-
Strand besucht zu haben.
Ganz egal in welcher Par-
tei er oder sie ist, denn
nicht nur der Nationalis-
mus darf nicht sexy sein.

Aberwiedemauchsei:
Man möchte der NPD
nun keineswegs raten,
sichdochbittewiederauf
ihre Inhalte zu konzent-
rieren. Wie wäre es statt-
dessen vielleicht mal mit

Kuchenbacken?

Nationalismus, nicht sexy
ERREGUNG Die Saarbrücker Peniskuchen-Affäre der NPD ist schon eine Delikatesse.
Allerdings ist Verklemmtheit nicht allein am rechten Rand ein Problem

Sogar unter Hitler
warendieVerhältnisse
sexuell freizügiger

VON MARTIN REICHERT

s ist in der Politik guter
Brauch, den jeweiligen
Gegner sexuell zu denun-
zieren, wenn sonst gerade

keine andere Keule zur Verfü-
gung steht. Sei es in der der Aus-
einandersetzung mit gegneri-
schen Parteien oder eben auch
intern. Die Saarbrücker Penisku-
chen-Affäre der NDP verweist
eher auf interne Querelen – Ge-
neralsekretär PeterMarxmusste
zurücktreten, nachdem er in
SaarbrückenanlässlicheinerFei-
er Kuchen konsumiert hatte, der
in Form eines Penis gebacken
war (entsprechende Backfor-
men, haftbeschichtet, gibt es im
Handel übrigens schon für fünf
bis sechs Euro).

Was für eine schöneMeldung,
manstelle sichvor, CSU-General-
sekretär Andreas Scheuer müss-
te nach dem Verzehr von Penis-
Pasta in Schwerin alle seine Äm-
terniederlegen.Aberes istnatür-
lichkomplizierter,was indiesem
Fall nicht bedeutet, dass die Ge-
schichte weniger schräg wäre:
Der Saarbrücker Kuchen-Ver-
kostung bei wohnte nämlich
eine Dame namens Ina Groll.
Eine Ex-Pornodarstellerin, die
mit dem Slogan „Nationalis-
mus darf auch sexy sein“
versucht hatte, ein bisschen
Drive in den Wahlkampf
von rechts zu bringen –
und dann von der Partei-
führung zur „uner-
wünschten Person“ er-
klärt wurde. Offiziell
nicht etwa, weil sie in
ihren Filmen auch mit
Schwarzen Sex hatte,
sondern weil sie über-
haupt in Pornos mit-
spielte.

Nun haben auch in
der linken Öffentlich-
keit weder der Penis
noch der Porno eine her-
ausragend gute Presse. Der
Penis als Tatwaffe, der PorNo
als Instrument patriarchaler
Unterdrückung und Frauen-

E

Hauptsache, es brennt Foto: Lufthansa-Kabine im Austausch

„Mit einem 50-Euro-Schein in
der Hand sitzt ein Pilot der Luft-
hansa im Flughafen […] und
wartet darauf, seine Rechnung
bezahlen zukönnen“, sounterti-
telt das Magazin Focus ein Foto
am zweiten Tag des Piloten-
streiks. Insgesamt drei Tage
weigerten sich die Piloten zu
fliegen. Rund 3.800 Verbindun-
gen mit 425.000 betroffenen
Fluggästen wurden abgesagt.
Das Verständnis der Fluggäste
für den Streik hielt sich ange-
sichts der relativ guten Bezah-
lung der Piloten in Grenzen.
Darauf spielt auch die Bildun-
terschrift bei Focus an.

Ein eher billiger Kommentar,
findet dagegendieGewerkschaft
Cockpit, inderdiePilotenorgani-
siert sind. Denn bei dem Streik
gehe es nicht nur um Gehalts-
steigerungen, sondern vor allem
um das Vorhaben der Lufthansa,

die Übergangsregelung zu kip-
pen,diesowohldemKabinen-als
auch dem Cockpitpersonal er-
laubt, mit 55 Jahren in Rente zu
gehen. Auch die Gewerkschaft
des Kabinenpersonals UFO zeigt
sich solidarisch mit den Piloten.
Zu der Gehaltserhöhung schwei-
gen sie höflich, setzen aber der
Dämonisierung und der als ein-
seitig empfundenen Berichter-
stattung auf ihrer internen Face-
book-Seite – der auch einige Pilo-
ten angehören – einen „Schein-
Storm“ entgegen.

Auf mittlerweile mehr als
hundert Fotos persiflieren sie
dasBilddervermeintlichraffgie-
rigenPiloten. Eine Pilotin zündet
sich mit einem brennenden 50-
Euro-Schein ihre Zigarre an, eine
Barbie-Familie ist in Hunderter
gehüllt, Lesezeichen wurden
durch große Scheine ersetzt.

JUDITH POPPE

Famose Kuchenbackform, die NPD-
Generalsekretär Peter Marx ums
Amt brachte Foto: Archiv
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Nachwuchsschauspieler bei der Probe im „Compa“ Foto: Knut Henkel

Backsteinbauten dominierten
Hochplateau über dem engen
Talkessel, in den sich La Paz
quetscht.

Unten, wo auch die Ministe-
rien der Regierung liegen, also
auf 3.600 Meter Höhe, hat Iván
Nogales Soziologie und Drama-
turgie an der Universität stu-
diert, oben jedoch gelebt, gelehrt
und gestaltet. Zeitlebens fand
der 1963 geborene, stämmige
Mann mit den optimistisch bli-
ckendenAugendasOben,ebenEl
Alto, spannender als das Unten,
La Paz. 1970, Iván war gerade sie-
ben, da starb sein Vater im Gue-
rillakampf.

Die Kraft der Kunst

In dessen Fußstapfen wollte
auch der rebellische Sohn zu-
nächst treten, aber schließlich
besannersichaufdieverändern-
de Kraft der Kunst. Und blieb da-
bei. Begonnen Theater zu ma-
chen hat er Anfang der Neunzi-
ger mit Kids aus einer Erzie-
hungsanstalt auf der Straße in El
Alto. Das Engagement der Halb-
wüchsigen war groß und vieles,
dass sie inElAltounddarüberhi-
naus sahen, verarbeitetensiekri-
tisch in den Stücken.

Iván Nogales setzt auf Körper-
sprache, bringt Bilder auf die
Bühne, die die Essenz der Stücke
auch ohne viel Sprache vermit-
telnkönnen.Pantomime,„klassi-
sches“ Theaterspiel, Zirkustech-
niken und Masken kommen in
den Stücken vom „Teatro Trono“,
das mehrfach im Rahmen der
alljährlichen Kinderkulturkara-
wane in Deutschland zu sehen
war, zum Einsatz.

Einige hundert Kinder und Ju-
gendliche sind über Kurse im
„Compa“, aber auch über Schul-
partnerschaften dabei. Das ei-
genwillige Kulturhaus aus Ciu-

dad Satélite wirkt also ins Stadt-
viertelhinein. „ElMañanaesHoy
– Die Zukunft beginnt heute“ ist
das Motto, unter dem im „Com-
pa“ agiert wird, sagt die Schau-
spielerin und Lehrerin Anita.
Statt auf kommende Verände-
rungen zu warten, legt das Team
eben selbst tatkräftig Hand an,
bildet die gesellschaftliche Reali-
tät ab, bezieht Stellung zu Um-
weltkonflikten, die auch in Boli-
vien zunehmen, und versucht
den kritischen Nachwuchs in El
Alto zu sensibilisieren.

Dabeimacht esdem„Compa“-
Künstlerkollektiv, das aus rund
einemDutzendQuerdenkernbe-
steht, Spaß,diebestehendenVer-
hältnisse unter die Lupe zu neh-
menundinfragezustellen.Nicht
das allgegenwärtige Gegenein-
ander, sondern das Miteinander
ist dabei eine Grundvorauset-
zung, die im„Compa“gelebtwer-
den soll.

In dem weitläufigen sechsge-
schossigen Kulturzentrum, das
in einer kleinen bunten Gasse
steht, wohnen auch eine ganze
Reihe der „Compa“-Künstler.
Hier wird geprobt, aufgeführt,
ausgestellt, und auch das kom-
munale Radio von Ciudad Satéli-
te hat sein Studio in dembunten
Gebäude.

Recycelte Baustoffe

Das haben die Künstler mithilfe
eines Statikers und eines Mau-
rers imLaufeder Jahremitvielen
recyceltenBaustoffen aufgebaut.
„Fast alle Fenster und Türen
stammen aus Abbruchhäusern
von unten und leisten hier gute
Dienste“, sagt Nogales.

Gleiches gilt für so manchen
Stahlträger, für Waschbecken
und das Gestühl. Die „Compa“-
Künstler sindmit offenen Augen
unterwegs und haben einen

Morgen beginnt schon heute
BOLIVIEN Kultur
spielte lange Zeit
in El Alto, der
Oberstadt von
La Paz, kaum eine
Rolle. In der rasant
wachsenden
Zuwandererstadt
ging es schlicht um
die nackte Existenz.
Nun gibt es
autonome Zentren
wie das „Compa“,
die sich um die
Stadtteilkultur
verdient machen

DasZentrum„Compa“
ist Treffpunkt, Werk-
statt und Proberaum
in einem. In einer Art
Rollenspiel werden
den Schülern die
Lebens- und Arbeits-
bedingungen der
Bergleute in den boli-
vianischen Minenge-
bieten nahegebracht.
Die Eltern der Kinder
stammen zumeist
von dort

VON KNUT HENKEL

Ein Mobiltelefon klingelt. Anita
zieht eine Grimasse und deutet
mit rollenden Augen auf das Pla-
kat am Eingang des Proberaums.
In dicken Lettern stehen darauf
die Regeln für alle Teilnehmer.
DasAusschaltenderMobiltelefo-
ne gehört dazu. Noch wichtiger
ist jedoch der gegenseitige Re-
spekt. „Wer hierherkommt, um
den eigenen Körper und den
Geist zu entdecken, soll sich
wohlfühlen“, sagt Anita, eine
Schauspielerin mit pechschwar-
zen langen Haaren. Sie unter-
richtet die Gruppe aus acht Jun-
gen und vier Mädchen, die sich
zweimal pro Woche im Probe-
raum von „Compa“ trifft. Das
Kürzel steht für „Gemeinschaft
der Kunstproduzenten“ und die
wurdeMitte der neunziger Jahre
von Iván Nogales aus der Taufe
gehoben.

„Er steht am Anfang von
‚Compa‘, als er in den neunziger
Jahren begann mit Straßenkin-
derndenöffentlichenRauminEl
Alto zu nutzen und Theater zu
spielen“, erklärt Theaterlehrerin
Anita. Gemeinsam mit ihrer
Schwester wurde Anita damals
auf den Sozialarbeiter, Soziolo-
gen und Theaterpädagogen auf-
merksam. „Der machte etwas
Neuesunddaranwolltenwir teil-
haben“, erinnert sich die Mutter
zweier Kinder, die seitdem zur
Equipo, zum Team von „Compa“
gehört.

Das Kulturzentrum befindet
sich inCiudadSatélite, einemder
ältesten Stadtteile von El Alto, je-
ner auf 4.100 Meter gelegenen
rasant wachsenden Oberstadt
von Boliviens Metropole La Paz.
Mehr als eine Million Menschen
leben mittlerweile auf dem von
schmucklosen, oft unverputzten

Blick dafür entwickelt, was sich
noch verwenden lässt. Iván No-
gales sitzt gern oben auf der
Dachterrasse, wo irgendwann
mal ein Café eröffnen soll. Dort
genießterdenBlickaufdieeisbe-
deckten Berge rund um El Alto
und brütet über neuen Konzep-
ten.

Die werden nötig sein, denn
die kulturellen Rahmenbedin-
gungenverändernsichderzeit in
Bolivien. Internationale Hilfsor-
ganisationen ziehen sich lang-
sam zurück, aber die nationalen
Institutionen stoßen nicht in die
Lücke. „Wir könntenmitmehrals
hundert Schulen Projekte durch-
führen, aber keine hat dafür ei-
nenEtat“, sagtNogales, „alsower-
den wir sicherlich schrumpfen.“

Das Kulturzentrumhat in den
letzten Jahren vor allem Gelder
aus Deutschland und Skandina-
vien akquiriert und konnte so
seine Aktivitäten über El Alto
auch auf Städtewie Cochabamba
und Santa Cruz ausweiten. Dafür
werden alsbald weniger Mittel
zur Verfügung stehen, denn
„Compa“ und andere autonome
Kulturzentren wie „Wayna Tam-
bo“ oder „Chasqui“ erhalten bis-
her nur unregelmäßige Zuwen-
dungen aus dem bolivianischen
Kulturetat.

Bildungspolitische Defizite

Damit sich dies ändert, hat man
sichzusammengetan,umaufdie
Defizite der nationalen Bil-
dungs- und Kulturpolitik auf-
merksam zu machen. „Cultura
viva comunitaria“, lebendige
Stadtteilkultur, lautet die Parole,
unter der nun gemeinsamagiert
wird. Einen ersten Kongress zur
Stadtteilkultur in Lateinamerika
hat man im Frühjahr 2013 in El
Alto durchgeführt und auch
gleich eine Zielgröße für die För-
derung von Kultur von unten
festgelegt: „0,1 Prozent der natio-
nalen Budgets“, erklärt Iván No-
gales lächelnd. Das sollten doch
alle übrig haben für etwas mehr
Lebensqualität in den Stadtvier-
teln, soderTenordesKongresses,
an dem Aktivisten aus Brasilien,
Kolumbien, Ecuador und vielen
anderen Staaten Lateinamerikas
teilnahmen.

Dabeiwurdenichtnuroben in
El Alto, sondern auch unten in La
Paz vorgestellt, was lebendige
Stadtteilkultur so alles auf die
Beine stellt. Konzerte mit Nina
Uma und anderen Rappern aus
El Alto genauso wie Theaterauf-
führungen auf dermobilen Lkw-
Bühne des „Compa“ eine bunte,
klingende Kulturkarawane
durch die Straßen von El Alto
und La Paz. Kleine poetische und
pantomimische Stopps, die auf
das Fehlen einer staatlichen Kul-
turpolitik in den Stadtvierteln
aufmerksammachen.Theater ist
dabei zwar auch weiterhin das
wichtigste Agitations- und Aus-
drucksmittel, aber längst nicht
das einzige. Im Laufe der Jahre
hat sich das Spektrum am „Com-
pa“ erweitert. Das „Cinetec Tro-
no“, ein Kinoprojekt, ist entstan-
den und der eigene Radiosender.
Der ist so etwas wie die Stimme
von El Alto. Mehrere Gruppen
machen das Programm. Das
„Compa“ ist aber auch Treff-
punkt, Werkstatt – und nicht zu-
letzt Museum.

Im Keller befindet sich eine
Gedenkstätte für die boliviani-
sche Bergarbeiterbewegung. Der
Nachbau eines Bergwerksstol-
lens ist dort zu sehen. Der Ort
wird von Schulklassen genutzt,
und „Compa“-Aktivisten wie die
SchauspielerinAnitamachendie
Kids in einer Art Rollenspiel mit
den Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen der Kumpel bekannt.
„Das war für viele ein Stück All-
tag, bevor sienachElAltokamen.
Denn Menschen, die hierher-
zogen, kommen meist aus den
Minengebieten von Potosí oder
Oruro“, sagt die Schauspielerin.

Iván Nogales: Soziologe und Thea-
terpädagoge Foto: K. Henkel
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ten, Löwen, Geiern, Antilopen
oderNashörnernwar er ohnehin
unterwegs in die Moderne, so-
weit sie die Emanzipation von
der Last überkommener Tradi-
tionen meint. Denn keinerlei
akademisches Regelwerk belas-
tet etwa die Darstellung der Exo-
ten im Zoo von Antwerpen, wo
sich ab 1906 das Leben von Rem-
brandt Bugatti vornehmlich ab-
spielte. Dass die künstlerische
Beschäftigung mit dem Tier um
die Jahrhundertwende und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts
boomte, lag auchdaran, dassdie-
se Beschäftigung an sich einen
Aufbruch zu neuen Ufern mar-
kierte.

Rembrandt Bugatti dürfte
denn auch der erste europäische
Bildhauer gewesen sein, der ei-
nenVogelwieden Jabiruoderein
Säugetier wie den Ameisenbär
darstellte, eine Konfrontation,
die per se zu neuen Formideen
führte. Der „Große Ameisenbär“,
den der junge Künstler 1909
schafft, rollt sichdennauchzuei-
ner Art futuristisch-technoiden
Tierscheibezusammen,wieman
sie so noch nicht gesehen hatte.
Auchdas geschiente BeinderKu-
du-Antilope ist kein Tabu. Es ist
nur Grund eines vorsichtigeren
Verhaltens der ganzen Tiergrup-

pe, dem Bugatti im statischen
Gruppenporträt dreier Antilo-
pen um „Die Verletzte Mutter“
(1911) Rechnung trägt. Sonst aber
liebt der Bildhauer seine Tiere in
Bewegung. Diese seine besonde-
re Faszination am Tier gestalte-
rischzubenennen,gelangBugat-
timit seiner„Kuhmitgedrehtem
Kopf“ (1901) denn schon ganz
früh.

Trotzdem verkörpert Bugattis
unvergleichliches Werk eine an-
dere, eigene Moderne, jenseits
der gängigen Entwicklungsge-
schichte der Skulptur von Rodin
oderMaillol hin zuBrancusi, Lip-
chitz oder Archipenko. Im Sinne
einer Fortschrittslogik unzwei-
felhaft modern war dagegen das
WerkseinesälterenBrudersEtto-
re, der Autos baute. Auch er ver-
ausgabte sich an exzentrische
Meisterwerke, allen voran der le-

gendäre „Royale“mit 300 PS, der
sechsmal gebaut, aber nur drei-
mal verkauft wurde. Als Ettore
1926 den „Kleinen dressierten
Elefanten“, den sein Bruder ihm
1903 als Petschaft für sein Siegel
modelliert hatte, auf die Kühler-
haube der Limousine setzte, war
Rembrandt schon zehn Jahre tot.

Durch denAusbruch des Krie-
ges 1914gerätRembrandtBugatti
in eine katastrophale Lage: der
Kunstmarkt bricht ein, sein Gie-
ßerHébrard gibt auf, imOktober
besetzen die Deutschen Antwer-
pen. Der Zoo wird geschlossen
und zu einem Lazarett umfunk-
tioniert, viele der Tiere, denen
Bugattis Zuneigung gehörte,
werden getötet. Er meldet sich
zumbelgischenRotenKreuzund
kommt so in direkten Kontakt
mitdenGrausamkeitendesKrie-
ges. Gesundheitlich und finan-
ziell angeschlagen, geht er für
ein Jahr zu seiner Familie nach
Mailand. Dann fährt er nach Pa-
ris, wo er sich am 8. Januar 1916
das Leben nimmt.

Danach wurde er von der
Kunstgeschichte vergessen. Nur
die Sammler hielten ihm die
Treue. Ähnlich seinemVaterCar-
lo, dessen Möbel heute bei Auk-
tionen Höchstpreise erzielen,
wurde er zu einem Kunstmarkt-
star. Der Rundgang durch die Al-
te Nationalgalerie, wo seine
Skulpturen jetzt – platziert im
Kontext der kanonisch abgesi-
chertenKunst –umso lebendiger
und eindrücklicher wirken,
macht deutlich, wie verdienst-
voll es ist, dass all die mächtigen
Büffel, sprungbereitenTigerund
zierlichen Antilopen, insgesamt
fast 100Plastiken, ausdenPrivat-
sammlungen heraus in die Öf-
fentlichkeit geholt wurden.

Jetzt stehen seine nubischen
Löwen vor der „Rückkehr zur
Heimat“, dem großartigen Ge-
mälde seines Onkels Giovanni
Segantini, und sie sind formal
nicht weniger großartig und
kunsthistorisch nicht weniger
bedeutungsvoll. Denn auf uner-
hörte und einzigartige Weise
spricht Bugattis „Sitzender Jagu-
ar“ (1908) die Fragilität der Mo-
derne an. Eben weil es kein Trost
ist, sich daran zu erinnern, dass
es noch nicht ausgemacht ist,
wer in nicht allzu ferner Zukunft
als Erster von dieser Erde ver-
schwinden wird, das Auto oder
das Tier.

■ Bis 27. Juli, Alte Nationalgalerie,
Berlin, Katalog (Hirmer) 45 Euro

Exotische Moderne
ENTDECKUNG Die Alte Nationalgalerie in Berlin zeigt eine hinreißende Retrospektive
des Tierbildhauers Rembrandt Bugatti, der zu Unrecht heute kaummehr bekannt ist

VON BRIGITTE WERNEBURG

Nur die Nationalgalerie in Berlin
hütet, als einziges Museum in
Deutschland, ein Werk Remb-
randt Bugattis (1884–1916) in ih-
rer Sammlung: eine 1905 gegos-
sene „Französische Bulldogge“,
„klein wie eine Maus“, wie Phi-
lipp Demand, Leiter der Alten
Nationalgalerie, bei der Presse-
konferenz zur weltweit ersten
großen musealen Einzelausstel-
lung des Tierbildhauers sagte.
Trifft man dann auf den Hund,
der wie sämtliche Exponate auf
einem Vierkantstahlgestell
steht, erkenntman: Ja, er istnicht
viel größer als eine Maus, aber
doch eine entschieden ein-
drucksvolle Hundepersönlich-
keit.

Nicht weniger hinreißend ist
Bugattis Skulptur des eigenen,
„Wurst“genanntenHunds (1905).
Etwas der Leichtigkeit Vergleich-
bares,mitdererdemvertrackten
Charme dieses kräftigen Kerls
von einem Dackel seinen beson-
deren Ausdruck gibt, dürfte
schwer zu finden sein. Sie dürfte
aus der Schnelligkeit herrühren,
mit der Bugatti seine Tiere in ei-
nemeinzigenDurchgangmodel-
lierte –nachdemer sie allerdings
tage- oder auchwochenlangbeo-
bachtet hatte.

Der 1884 in eine – sein Vorna-
me sagt es schon – künstlerisch
ambitionierte Familie geborene
Bildhauer war ein Naturtalent.
Schon als 16-Jähriger stellte er,
der nie eine Kunstakademie be-
sucht hatte, 1901 erstmals eine
Gipsplastik auf der Frühjahrs-
ausstellung in Mailand aus. 1903
war er schon auf der Biennale
vonVenedig vertreten. Und 1904
nahm ihn dann der Gießer und
Galerist Adrien-Aurélien Hé-
brardunterVertrag. Als einerder
ersten limitierte er die Auflage
der Güsse; Bugatti, den er regel-
mäßig in Paris ausstellte, erhielt
durch ihn ein überschaubares,
doch regelmäßiges Einkommen
über monatliche Zahlungen, die
Hébrard am Ende des Jahres mit
den Einnahmen aus der Produk-
tion verrechnete.

Er stand sich eigentlich nicht
schlecht, der junge Mann, der
1903 mit seiner Familie nach Pa-
ris kam,demZentrumderkünst-
lerischen Avantgarde. Doch Pi-
casso, Braque, Modigliani oder
Brancusi und ihre Formexperi-
mente interessierten ihn offen-
kundig nicht. Ihn interessierten
die Tiere im Zoo. Mit den Elefan-

Das Scheitern am Leben zur
Ode ans Leben umgemünzt

Die Themen, mit denen sich der
Schweizer Filmemacher Peter
Liechti befasste, entstammten
tief empfundenen Interessen: an
der Kunst, an der Musik und an
jenem ominösen Bereich, den
man gerne das Private nennt.
Beim Persönlichen blieb es dann
abernie. In seinemDokumentar-
film „Vaters Garten“ (2013), für
den er dieses Jahr noch den
Schweizer Dokumentarfilm-
Preis erhalten hat, rückt er den
Blick auf die eigenen Eltern und
zielt dabei auf Grundsätzliches.

Sein Leben lang, sagt Liechti
dabeispielsweise, hat er sich auf-
gelehnt gegen deren kleinbür-
gerliche Moral und Beharrungs-
vermögen, das gegen so etwas
ProfaneswieGlückgerichtetwar.
DerFilm istderVersuch,dieüber
80-Jährigen endlich zu verste-
hen. Und tatsächlich deckt er in
dieser dialektischen Begegnung
mit den Eltern, in der er diese
(auch) durch Hasenhandpuppen
sprechen lässt, nicht nur Gräben
auf. Er findet Werte und Ideale,
die es in diesen unsolidarischen
Zeiten zu bewahren gilt.

Peter Liechti, 1951 in St. Gallen
geboren, studierte zunächst Me-
dizin, ehe er über das Kunstge-
schichtefach zu seiner Berufung
fand. Erste experimentelle Filme
entstanden noch nebenher zu
seiner Lehrertätigkeit. Zum ei-
nen waren sie eng mit dem
SchweizerAktions-undKonzept-
künstler Roman Signer ver-
knüpft, für dessen „skulpturelle
Kammermusik“, explosive Ein-
griffe in den öffentlichen Raum,
Liechti eine lapidare filmische
Form fand, die schließlich in sei-
nem ersten Langfilm, „Signers
Koffer – Unterwegs mit Roman
Signer“ (1996), kulminierte.

Zum anderen konnte man in
kürzeren Essayarbeiten wie
„Ausflug ins Gebirg“ (1986)
Liechti schon als wortgewandten
Anthropologen kennenlernen,
der sich bei einem Bergtrip den
Auswüchsen des Regionalen
stellt. Doch dem Filmemacher
ging es stets um mehr als um
oberflächliche Heimatkritik:
„Hans im Glück“, sein großarti-

ger Wanderfilm von 2003, in
dem er sich nach 30 Jahren mit
einem Gewaltmarsch das Rau-
chen abgewöhnen will, ist der
Versuch, den durch Schlendrian
getrübten, eigenen Blick auf die
Welt wieder zu klären. Er ist die
Kritik an einer Lebensführung,
die keine Fragenmehr aufwirft.

„Un-Ruhe und Un-Sicherheit“,
sagte Liechti einmal, „halte ich
füreinenkreativerenZustandals
professionelle Routine und ab-
geklärte (Selbst-)Sicherheit.“ Es
istdieseHaltung,dieZweifelund
Skepsis, ja mögliches Versagen
nicht ausschließt, die Liechti be-
ständig nach neuen Formen su-
chen ließ. In „Das Summen der
Insekten“ (2009), mit dem Euro-
päischen Filmpreis prämiert,
wird – nach einem Buch von
Shimada Masahiko – das Schei-
tern am Leben zur Ode darauf
umgemünzt.DasTagebucheines
Mannes, der sich zu Tode hun-
gert, macht er als Grenzerfah-
rung in Naturbildern sichtbar,
die voller Schönheit sind.

Nochdie eigeneKrankheithat
Liechti zuletzt mit dem Projekt
„Dedications“ begleitet. Dieser
„Filmvoller BrücheundSprünge
– überraschend und roh wie das
Leben selbst“, wie er auf seiner
Homepage schreibt, bleibt nun
unvollendet. Am Freitag ist Peter
Liechti in Zürichnach einem lan-
gen Kampf an Krebs gestorben.

DOMINIK KAMALZADEH

NACHRUF Zum Tode des großen Schweizer
Filmemachers Peter Liechti

BERICHTIGUNG

„Wos is des für a Revolution?“, fragte sich der Grazer Kapitalismus-
kritiker-Kritiker Wolf Lotter in unserer gestrigen Ausgabe. Die Kritik
der Kritik, im austriakischen Idiom klingt sie gleich noch zwingen-
der. Außerdem überraschend: Lotter gleicht dem US-Regisseur
Michael Moore fast aufs Haar.

Auf unerhörte und
einzigartige Weise
spricht Bugattis
„Sitzender Jaguar“
(1908) die Fragilität
der Moderne an

Der „Große Ameisenbär“, zusammengerollt Foto: SMB

Peter Liechti Foto: Tobias Seeliger
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Schluchten, Schlager und Kompiuter

Wie Bulgarien in die Nato kam, wasWikipedia über
Srebrenica verrät und wie Rumänien lernte Autos
zu bauen, die nicht gleich kaputt gehen: Geschichten
über den Alltag, die Sehnsucht und die streitbare
Politik auf dem Balkan.
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UNTERM STRICH

Der amerikanische Schauspie-
ler und Entertainer Mickey
Rooney hat in seinem Leben
mehr als 200 Filme gedreht und
ist mit vier Sternen auf dem
„Walk of Fame“ in Hollyood ver-
treten. Am Sonntag starb er im
Alter von 93 Jahren.

Einer seiner Söhne bestätigte
entsprechende Medienberichte,
meldete dieNewYork Times. Der
1920 in Brooklyn/New York ge-
borene Schauspieler stand be-
reitsalsSechsjähriger inStumm-

filmen vor der Kamera. In dem
Oscar-prämierten Film „Ein
Sommernachtstraum“ trat er
im Alter von 15 an der Seite von
James Cagney und Olivia de Ha-
villand in der Rolle des Puck auf.
Später war er in Produktionen
wie „Eintritt verboten“ (1952)mit
Bob Hope, „So enden sie alle“
(1957) als Gangster Babyface Nel-
son und in „Frühstück bei Tiffa-
ny“ (1960) mit Audrey Hepburn
zu sehen. Im Alter von 63 Jahren
wurde Rooney der Oscar für sein

Lebenswerk verliehen. Insge-
samt war der Schauspieler vier-
mal für den Preis nominiert,un-
ter anderem für den Musical-
Film „Babes in Arms“.

Der Filmwar die erste Zusam-
menarbeit zwischenRooneyund
Judy Garland, die beiden stan-
den später unter anderem auch
für „Strike up the Band“ und
„Girl Crazy“ gemeinsam vor der
Kamera. Rooney dachte auch im
hohen Alter nicht ans Aufhören:
2006 war er als pensionierte

Nachtwächter in der Ben-Stiller-
Komödie „Nachts im Museum“
zu sehen. Noch mit 90 Jahren
war er mit seinem Programm
„Let's Put On A Show“ auf Tour
durch die USA.

RooneyhatelfKinderundwar
insgesamt acht Mal verheiratet.
Mit 21 Jahren machte er das da-
malige Starlett Ava Gardner zu
seiner ersten Frau. Mit seiner
letzten Frau Jan Rooney blieb er
mehr als 30 Jahre lang verheira-
tet.

deutschland der Nachkriegszeit
daherkommt, ist alles nicht echt.
Der große Bruch kommt nach
der Pause. Als Milan Peschel sei-
ne Schauspielerin desMädchens
Rosemarie plötzlich anfaucht:
„So haben wir das nicht geprobt,
Nadja.“ Nadja Tiller – sie spielte
das Mädchen Rosemarie im
gleichnamigen Film 1958 –, nicht
JulianeFisch.UnddasganzeTrei-
ben auf der Bühne zerfällt – in
ein Filmset. Das Filmset ebenje-
nes tendenziösen Films von Rolf

Eine Frau aus
Pixeln und Zelluloid
THEATER Schillernder Mythos: Milan Peschel
inszeniert „Das Mädchen Rosemarie“ in Hannover

MitMilan Peschels Bühnenversi-
on von „Das Mädchen Rosema-
rie“ verhält es sich wie mit einer
dieser Verfilmungen im Modus
des unzuverlässigen Erzählens,
die Ende der neunziger Jahre die
Kinos eroberten. Der Clou
kommt zum Schluss. Wer den
Abend sehen will, der sollte wo-
möglich nicht weiterlesen.

Eine riesige Leinwand im Ci-
nemascopeformat ziert die
Rückseite der drehbaren Bühne,
darüber verspricht eine rosa
Leuchtschrift 24 Stunden Pro-
gramm im Erotik-Kino. Auf der
Vorderseite ist das Foyer des
Hotels „Frankfurter Hof“ detail-
verliebt nachgebaut, mit Nieren-
tisch und Drehtür. Und einem
Portier, der alles sieht,was indie-
serWeltpassiert –undderwegen
eines Krankheitsfalls bei der
Premiere von Regisseur Milan
Peschelpersönlichgespieltwird.

Mit roter Uniform spaziert
Peschel durch die von ihm er-
schaffene Welt und verfolgt, was
er da angerichtet hat. Das Set der
Wohnung des Fräulein Rosema-
rie ist für die Zuschauer nicht
einsehbar. Mit Plüschbett und
rundem Spiegel residiert Juliane
Fisch als Rosemarie auf der Hin-
terbühne. Als Filmbilder erleben
wir,washierpassiert.Wie sievon
ihrem Freier, Henning Hart-
mann als smarter Business-
Mann, in der eingeschäumten
Badewanne von hinten genom-
men wird. In ihrem Gesicht kein
Ausdruck, nichts, außer viel-
leicht ein kühles Nachrechnen
des Kontostands.

Rosemarie ist bei Peschel kein
Opfer, sondern eine brillante
Managerin ihrer selbst in einer
durchunddurchkorruptenWelt.
ZurMusik ausDavid Lynchs dop-
pelbödigem Neo-Noir-Thriller
„Mulholland Drive“ treffen sich
die Größen der Nachkriegsin-
dustrie imBlueRoom,einemmit
blauen Vorhängen ausgehäng-
tenHinterzimmer, indemsiege-
tarnt als Isoliermattenkartell die
atomare Wiederbewaffnung der
Bundesrepublik planen. Die Ab-
hörtechnik funktioniert. Wenn
die Kamera Bilder dieser Treffen
nach draußen überträgt, zeigt
sie, wie derWirtschaftspräsident
eine Sonntagsrede übt, während
ihnRosemarieoralbefriedigt. In-
dustriebosse als triebgesteuerte
Barbaren.

Doch was über weite Teile wie
eine extrem klischeebeladene
Abrechnung mit dem West-

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

...............................................................
Amana Fontanella-Khan

■ 1984 in Wien geboren, wuchs in
Österreich auf. Für ihr Porträt der
Frauen von der Gulabi Gang hat
Amana Fontanella-
Khan mehrere
Jahre in In-
dien ver-
bracht, zahl-
lose Inter-
views mit al-
len Beteiligten
geführt und Zei-
tungsartikel und Presseerklärun-
gen ausgewertet. Ihr Buch „Pink
Sari Revolution – Die Geschichte
von Sampat Pal, der Gulabi Gang
und ihrem Kampf für die Frauen In-
diens“ handelt vom Aufbegehren
indischer Frauen gegen die Herr-
schaft der Männer.
■ Die Frauenrechtsaktivistin Sam-
pat Pal Devi hat wie viele Mitglie-
der der Gulabi Gang (Deutsch:
„pinke Bande“) am eigenen Leib
erfahren, was es in Indien heißt,
arm und eine Frau zu sein. Indem
sie in Massen mit pinken Saris und
Lathis (Knüppeln) in Erscheinung
treten und ihre Auftritte medien-
wirksam inszenieren, setzen die
Frauen untätige Behörden unter
Handlungsdruck und wehren sich
so gegen Gewalt und Unrecht. Fon-
tanella-Khan schildert die Fälle der
Gulabi Gang überaus lebendig und
bewahrt dennoch kritische Dis-
tanz.
■ Amana Fontanella-Khan: „Pink
Sari Revolution“. Aus dem Eng-
lischen von Barbara Schaden,
Hanser Berlin 2014, 272 Seiten,
19,90 Euro

und auch international für gro-
ßes Aufsehen sorgte.
Sie haben den nicht unerhebli-
chen Anteil der indischen Pres-
se an der Erfolgsgeschichte der
Frauen genannt. Wie würden
Sie die Rolle derwestlichenMe-
dien indiesemZusammenhang
beurteilen?
Ein Problem sehe ich darin, dass
Frauen in der Berichterstattung
über Indien oftmals als passive
und hilflose Opfer dargestellt
werden, die über keinerlei Bei-
stand verfügen. Natürlich muss
über die schrecklichen Verbre-
chen gegen Frauen und deren
Leidensgeschichten berichtet
werden. Das ist aber nicht das
ganze Bild, denn Frauen versu-
chen auch, sich zu wehren und
ihr Leben in die eigene Hand zu
nehmen. Raus aus derOpferrolle
hin zumTriumphüber die Peini-
ger! Wenn wir diese Stärke und
Tatkraft nicht anerkennen, son-
dern nur das Leid skizzieren,
richten wir eher weiteren Scha-
den an, als zu helfen. Die Frauen
werden so zu doppelten Opfern,
einerseits von Gewalt und ande-
rerseits inderöffentlichenWahr-
nehmung.
Was ist Ihrer Meinung nach die
wirksamste Waffe der Frauen
von der Gulabi Gang, wenn es
gegen Behörden oder korrupte
Politiker geht?
Die Protestaktionen der Gang
finden großen Rückhalt in der
Bevölkerung. Dazu trägt natür-
lich bei, dass die Frauen in ihren
pinken Saris und mit ihren pin-
ken Lathis ein Spektakel sind.

DerKnüppel verleiht den Frauen
Macht, aber nicht aus Angst da-
vor, dass sie damit tatsächlich je-
manden verletzen könnten. Es
genügt allein die Vorstellung,
dass bewaffnete Frauen loszie-
hen, um sich gegen Männer zur
Wehr zu setzen. Die Gang weiß
dabei Publicity gezielt für sich zu
nutzen und informiert vor jeder
Aktion die Presse. Das verstärkt
natürlich den Druck auf lokale
Politiker oder Polizei- und Justiz-
behörden. Der Knüppel hat aber
eigentlich eine andere Geschich-
te: Ursprünglich trugen nämlich
vor allem ältere Witwen den La-
thi als Gehstock bei sich.
Gibt es etwas spezifisch Weibli-
ches an der Art und Weise, wie
die Frauen sich für ihre Rechte
einsetzen?
Sicherlich ermöglicht das Ge-
schlecht den Frauen einiges, das
Männer nicht so einfach tun
könnten. Bei der Belagerung ei-
ner Polizeistation beispielsweise
müssen sie nicht sofort mit An-
griffen von Polizisten rechnen.
Da ist die Hemmschwelle doch
höher. Methodisch aber geht die
Gulabi Gang nicht besonders
weiblichvor, sondernmacht sich
eher die traditionell indische
Taktik des Gherao zunutze, was
in der Hindi-Sprache so viel wie
Einkreisung bedeutet. Indische
Zeitungen sind voll von Berich-
ten über aufgebrachte Massen,
die etwa eine Regierungsstelle
besetzt halten und niemanden
herauslassen. Für die einfachen
Leute ist das die einzigeMöglich-
keit, sich Gehör zu verschaffen.

„Raus aus der Opferrolle“
WANDEL Die Autorin Amana Fontanella-Khan über Gewalt gegen indische Frauen, die Rolle
derMedien bei der Aufklärungdieser Tatenunddie feministische BewegungGulabiGang

INTERVIEW SUSANNE KAISER

taz: Frau Fontanella-Khan, wie
lässt sich der große Erfolg einer
Frauenbewegung wie der Gula-
bi Gang in der jüngeren Zeit er-
klären?
Amana Fontanella-Khan: Es ist
nicht das erste Mal in der Ge-
schichte Indiens, dass Frauen
sich mobilisieren und gegen Ge-
walt zur Wehr setzen. Bereits zu
Beginn der siebziger Jahre löste
die Vergewaltigung einer jungen
Frau von niedriger sozialer Her-
kunft in einer Polizeistation
durchzweiPolizisteneineriesige
Protestwelle aus. Tausende von
Frauen gingen seinerzeit auf die
Straße. Der Fall änderte damals
nicht nur etwas im Bewusstsein
überdieRechtevonFraueninder
indischen Gesellschaft, sondern
zog auch eine Reihe von Geset-
zen zum Schutz von Frauen und
Mädchen nach sich.
Wie spricht sich das herum?
Die explosionsartige Ausbrei-
tung derMedien in Indien hat si-
cherlich dazu beigetragen, dass
Frauenrechte ins Zentrum der
Aufmerksamkeit gerückt sind.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist,
dass die Mittelklasse seit der
wirtschaftlichen Liberalisierung
in den neunziger Jahren einen
Boomerlebt hat. Plötzlich gibt es
Millionen vonMenschen, die po-
litisch ermächtigt sind, eine
Stimme haben und nach mehr
Sicherheit für Frauen verlangen.
Bemerkbarwardasvorallemseit
der Gruppenvergewaltigung in
Delhi 2012, die im Land selbst

Thiele, dem schon damals eine
klischeehafteundeinseitigeDar-
stellung westdeutscher Verhält-
nisse vorgeworfen wurde.

Über fünfzig Jahre später sind
wir da schon weiter. Um erfolg-
reich zu sein und sich zu ver-
kaufen, musste der Film provo-
zieren, erklärt Peschel, der jetzt
den Regisseur Thiele spielt, be-
vor die Ebenen vollends ver-
schwimmen. Die Bilder von Juli-
ane Fisch als Thiele-Schauspiele-
rinNadja Tiller als RosemarieNi-
tribitt erstrahlen auf den Lein-
wändenund irgendworückteine
Theater-Crew der Gegenwart
Rosemarie mit der Kamera zu
Leibe.

Die will jetzt Präsidentin wer-
den, „ichwärenicht die ersteHu-
re, die einen Bundespräsidenten
heiratet“, ruft sie noch, bevor sie
vor allen Augen erwürgt wird.
Mit Blick in die Kamera. IhrMör-
der ist der Kameramann, sind
wiralle,dieRosemariesSchicksal
seit Jahrzehnten in den unter-
schiedlichsten Medien lustvoll
verfolgen.

Peschel zeigt dasMädchenRo-
semarie als schillernden Me-
dienmythos, der immer wieder
neu instrumentalisiert wird.
Dessen Rezipienten das wahre
Schicksal der Nitribitt inzwi-
schenvöllig egal ist. ZumSchluss
guckenalle auf die Leinwand, auf
der die Schauspielerin Juliane
Fisch auch nach ihrem Bühnen-
tod für immer glänzt. Und ap-
plaudieren einer Frau, die nur
nochausZelluloidundPixelnbe-
steht. ALEXANDER KOHLMANN

Um sich zu verkaufen,
musste der Film
provozieren, erklärt
Peschel, der jetzt
Regisseur Thiele spielt

Die Gulabi Gang weiß Publicity gezielt für sich zu nutzen und informiert vor jeder Aktion die Presse Foto: Amana Fontanella-Khan

F
o

to
:

Ja
m

e
s

F
o

n
ta

n
e

ll
a

-K
h

a
n

Infos & Karten:
Tel. 0711 – 202090 | schauspiel-stuttgart.deTel. 0711 – 202090 | schauspiel-stuttgart.deTel. 0711 – 202090 | schauspiel-stuttgart.deTel. 0711 – 202090 | schauspiel-stuttgart.de

Am 06. | 07. | 08.04.Am 06. | 07. | 08.04.Am 06. | 07. | 08.04.Am 06. | 07. | 08.04.
jeweils 20 Uhr,jeweils 20 Uhr,

KammertheaterKammertheater

SSSS

Doppel-
gänger

Musiktheater nach Motiven
von E.T.A. Hoffmann
Regie: David MartonRegie: David MartonRegie: David MartonRegie: David Marton

ANZEIGE



FLIMMERN + RAUSCHENwww.taz.de

medien@taz.de18 DIENSTAG, 8. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

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 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Morden im

Norden: Der Griff ins Leere. D
2013

20.00 Tagesschau
20.15 Um Himmels Willen
21.00 In aller Freundschaft
21.45 FAKT
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Dittsche – Das wirklich wahre

Leben (5/6)
0.50 Auch Männer mögen's heiß!

Erotikkomödie, F 1996. Regie:
Gabriel Aghion. Mit Patrick Tim-
sit, Fanny Ardant

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: Abgestürzt.

D/A 2008
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute

18.05 SOKO Köln: Flucht in den Tod.
D 2014

19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Rosen-

heimer Geheimnisse. D 2014
20.15 Vegetarier gegen Fleischesser –

Das Duell
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Meine, deine, unsre Kinder
22.45 Pelzig hält sich
23.45 Markus Lanz
0.50 heute nacht
1.10 Mord und Margaritas. Krimi-

komödie, USA/D/IRL 2005. Re-
gie:RichardShepard.MitPierce
Brosnan, Greg Kinnear

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 CSI: Vegas: Bild für Bild.

USA 2013
21.15 The Blacklist
22.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Eine Praktikantin im Ofen. USA
2007

23.10 Person of Interest: Extravagan-
zen. USA 2013

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas: Bild für Bild
1.25 Person of Interest: Extravagan-

zen. USA 2013

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Bikini Girl. USA 2005
19.00 Navy CIS: Stimmen. USA 2005
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Bei manchen Männern hilft nur

Voodoo
22.15 akte 20.14 – Reporter kämpfen

für Sie!
23.15 24 Stunden
0.10 24 Stunden

PRO 7
12.20 The Big Bang Theory
12.45 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
21.10 The Millers
21.35 2 Broke Girls
22.05 Mike & Molly
23.00 TV total
0.00 Two and a Half Men

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 Lulu Zapadu
8.50 Peppa

9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Floris Drachen
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Heidi
11.15 Die Wilden Kerle
11.35 Pearlie
12.00 Garfield
12.30 Piets irre Pleiten
12.55 Die fantastische Welt von

Gumball
13.10 High 5 – Auf Siegestour – Fünf

Basketballer träumen vom Po-
kal

13.55 Fluch des Falken
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Durch die Wildnis – Das Aben-

teuer Deines Lebens
15.25 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens
16.25 Horseland, die Pferderanch
17.10 Garfield
17.35 Pearlie
18.00 Der kleine Nick
18.15 Heidi
18.40 Tilly und ihre Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Die Wilden Kerle
19.25 Wissen macht Ah!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 Endlich Samstag!

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Der Chef. Kriminalfilm, F/I 1972.

Regie: Jean-Pierre Melville. Mit
Alain Delon, Richard Crenna

15.20 Reisen für Genießer
15.50 Frankreichs mythische Orte

16.15 Heimathafen (2/5)
17.05 X:enius
17.30 Die Bernadotte-Dynastie
18.25 Kielings wilde Welt (2/2)
19.10 ARTE Journal
19.30 Wildes Deutschland – Unbe-

kannte Tiefen (2/2)
20.15 Aufmarsch der Populisten
21.45 Ein Dream-Team für Ruanda
23.15 Die Queen und ihre Premiers
0.05 Ausgelacht!?
1.05 Me Too – Wer will schon

normal sein? Gesellschaftsdra-
ma,
E 2009

2.45 David Bowie, der Weg zur
Legende

3SAT
18.30 nano spezial: "Pimp my brain"
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Good Will Hunting. Tragikomö-

die, USA 1997. Regie: Gus Van
Sant jr. Mit Matt Damon, Robin
Williams

22.15 Expeditionen ins Gehirn (1–3)
0.30 10vor10
1.00 Good Will Hunting. Tragikomö-

die, USA 1997. Regie: Gus Van
Sant jr. Mit Matt Damon, Robin
Williams

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Tatort: Der Fluch der Mumie.

D 2010
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde

22.45 Das Herz von Jenin
0.20 Rundschau-Nacht
0.30 Tel Aviv Rendezvous. Komödie,

F/ISR/I 2008. Regie: Graham
Guit. Mit Fanny Ardant, Gérard
Depardieu

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

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Polizistinnenmör-

der. D/CH 2010
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Schreinerei Fleischmann und

Freunde
23.00 Das Beste aus "Verstehen Sie

Spaß?"
23.25 Alfons und Gäste
23.55 SWR3latenight
0.25 Das Beste aus „Verstehen Sie

Spaß?“
0.50 Alfons und Gäste

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Weserpartie
21.00 Hessische Oldtimerschätze
21.45 Leckere Landküche
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Unsere 60er Jahre (3/6)
23.30 Kommissar Isaksen – Gefange-

ne Träume (2/2)
0.55 Weserpartie

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

Versteckt in Deutschlands Wäl-
dern

21.00 Quarks & Caspers: Vegetarier –
7 Dinge, die Sie wissen sollten

21.45 WDR aktuell
22.00 WDR-Weltweit
22.30 West ART
23.15 Die Eisprinzen. Sportkomödie,

USA 2007. Regie: Josh Gordon,
Will Speck. Mit Will Ferrell, Jon
Heder

0.40 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Das Phantom vom

Fluss
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Bluthochzeit. D 2010
23.30 Weltbilder
0.00 Marl – Es werde Stadt!
1.45 3nach9

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 fernOST – Von Berlin nach Tokio
21.00 fernOST – Von Berlin nach Tokio
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz
22.45 Betongold
23.30 Make Love
0.15 Make Love
1.00 Mord ist ihr Hobby: Mord in Kai-

ro. USA 1995
1.45 Thadeusz

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Volldampf und Funkenflug
21.15 Echt – Das Magazin zum

Staunen
21.45 MDR aktuell
22.05 Die Außenhändler (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Im Kreis.

DDR 1987
0.15 Schnell ermittelt: Rainer Kauf-

mann. A 2008
1.05 FAKT
1.35 Umschau
2.05 Volldampf und Funkenflug

PHOENIX
18.00 Kampf gegen Autoschieber
18.30 Mit Feuer und Flut
19.15 Gefahr aus den Bergen
20.00 Tagesschau
20.15 Der Dreißigjährige Krieg
21.00 Der Dreißigjährige Krieg
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Der Dreißigjährige Krieg

NIMM DAS, BÖSES, BÖSES INTERNET. MAGAZINE WERDEN NACH ANGABEN DER VERLEGER SO STARK GENUTZT WIE NOCH NIE. SOLL NOCH EINER WAS VON PRINTSTERBEN SAGEN

man reibt sich darob immer
noch die Augen und kann gar
nicht glauben, dass es jetzt wirk-
lich so schnell gehen soll.

MitteMärz stand plötzlich ein
Text auf der Homepage der
De:Bug, mit der Überschrift:
„Willst Du eine Zeitung kaufen?“,
der das Ende des Magazins an-
kündigte. Keine wirklich hörba-
renWarnschüsse gingendemvo-
raus, keine aufreibenden Jam-
merkampagnen,wie sie auchdie
taz kennt. AntonWaldt, einer der
HerausgeberderZeitung, derder
kleinen Redaktion nicht mehr

angehört, aber die Abschieds-
nummernocheinmalmitprodu-
ziert hat, erklärt in demBüro der
De:Bug im Prenzlauer Berg: „Wir
habenhier immeranderKapazi-
tätsgrenze gearbeitet – oder ge-
hudelt. Irgendwann hat sich ein
Erschöpfungseffekt eingestellt
und am Ende hat die Energie
nichtmalmehr füreine Jammer-
kampagne gereicht.“

DieDe:BugwarvonAnfangan
ein Zeitschriftenexperiment,
blieb unabhängig und idiosyn-
kratisch – bis zum Schluss. Sie
biederte sich nie an, auch wenn
ihr mancher Leser die Einfüh-
rung einer Modestrecke nie ver-
ziehen hat. Sie wirkte herme-
tisch, kryptisch, oft unverständ-
lich und manchmal nervtötend
besserwisserisch. Die Texte wa-
ren radikal subjektiv und nah-
mendenLesernurungernandie
Hand.Manchmal fielderZeitung
aber auch schlicht nichts ein, die
Dringlichkeit und Direktheit der

sammentragen, warum es jetzt
einfach nicht mehr weiterging
mit der De:Bug. Etwa: Die allge-
meine Krise von Print. Oder:
Elektronische Musik hat sich
durchgesetzt, dieses ursprüngli-
che Anliegen des Magazins zählt
nichtmehr. Und: Das Internet ist
überall und durchdringt uns im-
mer totaler, dawirktedieperma-
nenteNetzapologetikderDe:Bug
gelegentlich etwas naiv. Anton
Waldt aber, der selbst mal vier
Jahre lang Chefredakteur der
De:Bugwar, findet für das Schei-
tern profanere Gründe. „Nach
den Kriterien für vernünftiges
Wirtschaften, wäre eine Zeitung
wie die De:Bug von Anfang an
nicht tragfähig gewesen“, sagt er,
„von Anfang an hat uns ein ech-
ter ökonomischer Wille gefehlt.
Und so hat man hier immer von
der Hand in den Mund und der
Selbstausbeutung gelebt, das
warderDauerzustand. Es ist eher
erstaunlich,dassesüberhaupt so
lange geklappt hat.“

EsgabkeinenAbo-oderAnzei-
gen-Einbruch, „das Ganze war
eher ein schleichender Prozess“,
sagtWaldt.Und irgendwannging
allendanndiePusteaus. Jetzt,wo
raus ist, dass es so nicht mehr
weitergeht, sei die Stimmung
beinahe gelöst. Wolfgang Till-
mans, ein weiterer prominenter
Fan der Zeitung, wollte finanziel-
le Hilfe im fünfstelligen Bereich
anbieten, doch das hätte, so
Waldt, die ganzeProblematiknur
verschleppt. So hat man Insol-
venz angemeldet, in den nächs-
ten Monaten soll das Büro abge-
wickelt sein und alles, was sonst
noch so ansteht. Damit wäre die
Zäsur gemacht. Und dann, so
Waldt, könne man schauen, „wie
stark der eigentliche inhaltliche
KernderDe:Bugüberhauptnoch
ist.“Man sei durchaus bereits da-
bei, auszuloten, ob man die
„Elektronischen Lebensaspekte“
irgendwo anders weiterleben
lassenkönne.Seiesangedocktan
ein anderes Printmedium – Ge-
spräche, soWaldt, gebe es bereits
– oder: natürlich im Internet. „Es
ist sowieso eine der großen Ab-
surditäten, dass wir von Anfang
an so netzaffin waren, aber nie
adäquat einen Onlineauftritt
hinbekommen haben, auch
wenn das vor allem an den feh-
lenden Kapazitäten lag.“ Viel-
leichgeht sieamEndedanndoch
ganz imNetz auf, dieDe:Bug. Für
das technophile Magazin wäre
das ein echtes Happy End.

Hermetisch, kryptisch, besserwisserisch
ABSCHIED In der letzten Ausgabe der schönen
Nerd-Zeitschrift „De:Bug“schreibtDiedrich
DiederichseneinenAbschiedstext, Fotograf
Wolfgang Tillmans steuert eine Fotostrecke
bei und Autor Rainald Goetz gibt nochmal
ein Interview. Ganz großes Kino ist das

VON ANDREAS HARTMANN

Daist siealso,diewahrscheinlich
letzte Printausgabe der Berliner
Techno- und Technik-Zeitung
De:Bug. Noch einmal richtig
schön ist sie geworden, langjäh-
rige Leser und Fans wie Dietmar
Dath und Diedrich Diederichsen
haben rührende Abschiedstexte
verfasst, es gibt ein langes Inter-
view mit Rainald Goetz und von
Wolfgang Tillmans exklusive Fo-
toarbeiten.Aberall dashilft auch
nichts: Nach 16 Jahren und 181
Ausgaben soll jetzt Schluss sein,

frühen Ausgaben spürte man
seit Jahren nicht mehr, das war
vielleicht auch einGewöhnungs-
effekt. SaschaKösch,Mitgründer
des Magazins und bis zum
Schluss in der Redaktion mit da-
bei, schrieb das Blatt nicht mehr
so manisch voll wie einst, dabei
hatmandasGefühl,dassvonden
ungefähr 50.000 Plattenrezen-
sionen, die über all die Jahre er-
schienen sind, mindestens die
Hälfte auf sein Konto gehen.

Zuerst nannte sich die Zeit-
schrift Buzz, dann Re:Buzz und
schließlich De:Bug. Die ersten
Ausgaben kamen vom Papier
und der Optik wie eine etwas zu
bunt geratene Tageszeitung da-
her. Mit diesem seriös wirken-
den und für eine Technozeit-
schrift wahnsinnig ungewöhnli-
chen Look wollte man sich von
dem Grellen der damals pleite
gegangenen Technozeitung
Frontpage abgrenzen. Raving So-
ciety, Loveparade, Großraum-Ra-

ves, das alles war voll Neunziger,
dasMillennium jedoch standvor
der Tür und damit die Verspre-
cheneinesneuenZeitalters.Dass
dieses vom Internet bestimmt
werden sollte, war den Machern
derDe:Bug damals klar. Mit Frie-
de, Freude, Eierkuchen wollte
man nichts zu tun haben, den
Hedonismus der Frontpage

übernahm man trotzdem, ver-
knüpfte diesen abermit Themen
wie Technik und Netzkultur. Ja,
dieDe:Bugwar immer auch eine
Nerdzeitung. „Musik und Tech-
nik fanden bei uns von Anfang
an kongruent zusammen“, sagt
Anton Waldt, „man hat im Tech-
nodamalssozusagengehört,was
die Technik gerade macht.“ Für
diesen Schulterschluss aus Mu-
sik, Technik und allem rundums
Netz fand man dann den längst
berühmt gewordenen Claim
„Elektronische Lebensaspekte“.

Nun könnte man bestimmt
mehrereErklärungsversuchezu-

Aus der Fotoserie von Wolfgang Tillmans Foto: De:Bug
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Claudi „Pechi“ Pechstein ein
straffer Trainingsplan: Die
Schlittschuhläuferin hat erneut
bekräftigt, ihre Karriere bis zu
denOlympischenWinterspielen
2018 in Pyeongchang/Südkorea
fortsetzen zu wollen. „Wenn ich
gesund bleibe undmein Körper
mitmacht, sind die Olympi-
schenSpielemeinZiel“, sagtedie
42 Jahre alte fünfmalige Eis-
schnelllauf-Olympiasiegerin:
„Wer sich daran stört, muss
schneller laufen als ich.“ Zuletzt
hatte Pechstein ihren Start beim
Saisonfinale, der Mehrkampf-
WM in Heerenveen, angeblich
auchausUngewissheitüber ihre
sportliche Zukunft abgesagt. Als
Schuldigen der strukturellen
Krise im deutschen Eisschnell-
laufmachte sie Günter Schuma-
cher, den Sportdirektor der
Deutschen Eisschnelllauf-Ge-
meinschaft (DESG), aus: „Er trägt
dieVerantwortung für den Sink-
flugder Sportart seit Jahren.“
Ein Radsportfan in kritischem
Zustand: Bei der Flandern-
Rundfahrt, die am Sonntag der
Schweizer Fabian Cancellara ge-
wann, wurde eine 65-jährige Zu-
schauerin schwer verletzt. Sie
war vom Radprofi Johan Van-
summeren frontal erfasst wor-
den. Der Belgier holte sich nur
einblauesAuge.

kommt. Pierre-Emerick Auba-
meyangentpupptsichmehrund
mehr als Enttäuschung, Sebasti-
an Kehl hat seinen Zenit über-
schritten, und niemand weiß,
wann und in was für einem Zu-
stand Langzeitverletzte wie Sven
Bender, Jakub Blaszczykowski
oder Neven Subotic zurückkeh-
ren. Abgesehen von der Vierer-
kette istdieersteElfdernächsten
Saison kaum ein Fragment.

Jenseits vonNuri Sahin, Kevin
Großkreutz, Marco Reus und
Henrikh Mkhitaryan (der sich
aber gewaltig steigern muss),
zeigt sich ein deutlicher Mangel
an gesunden Offensivspielern
von internationalem Format.
„Wir werden im Sommer inves-
tieren,unddasnichtwenig“, kün-
digt Geschäftsführer Hans-Joa-
chim Watzke daher an, aber weil
der BVB nicht im Segment der
bereits in der Champions League
etabliertenSuperstars einkaufen
wird, sindsiedaraufangewiesen,
das zu schaffen, wovon jeder
Sportdirektor träumt: hochver-
anlagte und sofort brauchbare
Spieler zu finden, die sich dann
zu internationalen Spitzenkräf-
ten entwickeln. So wie es einst
mit Lewandowski, Gündogan

oderKagawagelang.Undweil sie
solche Spieler in beiden zurück-
liegenden Sommerpausen nicht
finden konnten, ist der Druck
diesmal besonders groß.

Bereitsverpflichtetwurdenur
Dong-Won Ji vom FC Augsburg,
Adrian Ramos (Hertha BSC Ber-
lin) wird wohl ebenfalls kom-
men, auch wenn der Klub dies
noch nicht bestätigte. Darüber
hinaus kursieren zahllose Na-
men:Kagawa (als Leihspieler von
Manchester United), Kevin Vol-
land (TSG Hoffenheim), Michy
Batshuayi (Standard Lüttich),
MatthiasGinter (SCFreiburg),Àl-
varoMorata (RealMadrid)Mano-
lo Gabbiadini (Sampdoria Ge-
nua), Sanio Mané (RB Salzburg),
RiccardoMontolivo (ACMailand)
und einigemehr.

Diese Namen machen die
Preisklasse sichtbar, in der die
Borussia sich bewegt. Dabei
könnten sie durchaus große
Spieler verpflichten, denn der
BVB ist reich wie nie. Im ersten
Halbjahr der Saison wurden die
ohnehin schon üppigen Einnah-
men aus Werbung, Merchandi-
sing,CateringundLizenzennoch
einmal um 16 Prozent gesteigert,
der Rekordumsatz der Vorsaison

Angst vor der großen Falle
OBEN Heute Abend will Dortmund Real Madrid überraschen. Auch künftig basiert Borussias Strategie auf
einemWunder.Manmöchtemit den ganzGroßenmitmischen, ohne die gleichen Summen zu investieren

DORTMUND taz | Vollständig ist
die Hoffnung auf ein Wunder
nach der 0:3-Hinspielniederlage
in Madrid noch nicht erloschen.
„Jetzt kommt eine neue Ge-
schichte und ein neues Spiel“,
sagt Borussia Dortmunds Stür-
mer Robert Lewandowski in An-
spielung auf das Champions Lea-
gue-Halbfinale der vorigen Sai-
son, als er vier Tore zum 4:1-Er-
folg über Real Madrid beisteuer-
te.UnterStürmernistdieseForm
des Optimismus weit verbreitet.
Realistischere Angestellte des
BVB arbeiten hingegen längst
aufeinerganzanderenBaustelle.
Auf einem Feld, das noch wichti-
ger ist als diese Partie gegen den
königlichen Klub aus der spani-
schen Hauptstadt.

Sportdirektor Michael Zorc,
Geschäftsführer Hans-Joachim
WatzkeundTrainer JürgenKlopp
sind intensiv dabei, die Mann-
schaft der Zukunft zu modellie-
ren, und das ist eine gewaltige
Herausforderung. Mit Lewan-
dowski verlässt der am schwers-
ten ersetzbare Spieler den Klub,
IlkayGündogansEntzündungim
Rücken bleibt rätselhaft, längst
steht die Frage im Raum, ob der
Nationalspieler jemals zurück-

(305 Millionen Euro) kann selbst
dann noch übertroffen werden,
wenn der Klub gegen Real schei-
tert. Superteure Superstars wird
es trotzdem nicht geben.

Man fürchtet die berühmte
Champions-League-Falle: Wenn
der BVB anfängt, Gehälter wie
Bayern München, Real, Chelsea,
Barcelona oder Manchester City
zu bezahlen, wird der Kader
schnell so teuer, dass in einem
schwachen Jahr ohne die Geld-
flüsse aus der Königsklasse Ver-
luste drohen. „Wir werden nie
wieder einen Euro Schuldenma-
chen für sportlichen Erfolg“, lau-
tet einzentralerVorsatzWatzkes.

Deshalb kommen Stars wie
Edin Dzeko (Manchester City)
oder Diego Costa (Atlético Mad-
rid) nicht in Frage. Der BVB will
weiterhinunterdenGroßenmit-
mischen, den Abstand zum FC
Bayern verkürzen, ohne die glei-
chenSummenindieMannschaft
zu investieren, wie die namhafte
Konkurrenz aus München, Lon-
don oder Madrid. Wenn dieses
Kunststück dauerhaft gelänge,
wäre das ein ähnlich erstaunli-
cher Erfolg wie ein Wunder ge-
gen Real am heutigen Abend.

DANIEL THEWELEIT

Rücktritt von Kind wünschen
sich in erster Linie jene Fans, die
wegen dessen strikter Sicher-
heitskonzepte ohnehin schon
ein sehr angespanntes Verhält-
nis zum Präsidenten pflegen.

Die Kluft zwischen Fans, Spie-
lernundVereinsführung, die am
Sonntagabend nach der Rück-
kehr der Mannschaft aus Braun-
schweigoffensichtlichgeworden
ist, verstärkt die Angst im Ab-
stiegskampf. Angesichts von le-
diglich fünf gewonnenen Punk-

ten aus den vergangenen zehn
Spielen sind selbst gestandenen
Spielern wie Kapitän Lars Stindl
das nötige Selbstvertrauen und
der geforderte Elan abhandenge-
kommen. Trauriger Tiefpunkt
der Verunsicherung war der
Platzverweis für Andre Hoff-
mann.Dereigentlichsehrbeson-
nene Innenverteidiger hatte sich
im Derby einen Tritt gegen Mir-
ko Boland erlaubt, obwohl das
Spiel gerade unterbrochen war.
Aufsteiger Braunschweig hinge-
gen macht als tapferes Schluss-
licht vor, wie man mit Einsatz-
willen und hausgemachter Eu-
phorie den Abstiegssorgen be-
gegnet.

In der Kette der Ungereimt-
heiten beiHannover 96 tritt aus-
gerechnet der Cheftrainer als
schwächstes Glied auf. Korkut
wirkte verunsichert und ange-
schlagen, als er am Sonntag erst
den Medienvertretern und dann
den 96er Fans allen Ernstes er-
klären wollte, dass seine Mann-
schaft „alles versucht und kein
Problemmitder Einstellunghat“.

Dass, wie öffentlich wurde, der
wütende Präsident Kind wäh-
rend der Halbzeitpause im Nie-
dersachsenderby den Gang in
die Umkleidekabine angetreten
hatte, hat demAnsehen des Trai-
ners in der öffentlichen Wahr-
nehmung geschadet. Das Risiko,
mit einem Bundesliga-Novizen
im Abstiegskampf zu scheitern,
bleibt aus Sicht der Vereinsfüh-
rung aber überschaubar. Kind
sprach Korkut am Montag er-
neut das Vertrauen aus. Wenn
sich Hannover 96 am Samstag
mit dem HSV duelliert, kehrt
ausgerechnet Slomka als aktuel-
ler HSV-Trainer nach Hannover
zurück.Auch ihnhatteKindüber
Wochen trotz Mangel an Erfolg
glauben lassen,dasserder richti-
geMannfüreineTrendwendesei
– ehe er den zunächst als Slom-
kas Kotrainer auserkorenen Kor-
kut zum neuen Cheftrainer be-
förderte. Ob dieMannschaft ver-
krampft oder die anspruchsvol-
len Vorgaben von Korkut nicht
versteht, das ist die Frage.

Hahaha, Hannover
UNTEN Die 96er schlittern nach der 0:3-Niederlage im Niedersachsenderby gegen
Braunschweig in eine veritable Krise, die sich noch weiter verschärfen könnte

AUS HANNOVER CHRISTIAN OTTO

Die Scherben und der Dreck, die
am Tag danach im heimischen
Stadion beiseitegeschafft wer-
den mussten, rundeten ein Bild
des Jammers ab.DasNiedersach-
senderby bei Eintracht Braun-
schweigmit 0:3 verlorenund ein
handfester Streit mit den eige-
nen Fans: Bei Hannover 96, das
tief in den Abstiegskampf der
Fußball-Bundesliga abgerutscht
ist, liegen die Nerven fast aller
Beteiligten blank. „Uns fehlt ein-
fachdiebreiteBrust. Ichkanndie
Enttäuschung der Fans verste-
hen“, sagte Torhüter Ron-Robert
Zieler. Aber derVersuch, sichmit
dem eigenen Anhang nach der
Derbypleite konstruktiv auszu-
tauschen, misslang gründlich.
Hannover 96 ist bundesweit als
jener Verein in die Schlagzeilen
gerückt, dessen Fans mit Eiern,
Flaschen und sogar Böllern nach
der eigenen Mannschaft sowie
Trainer Tayfun Korkut werfen.

Wie gefährlich die Lage für
den 13. der Tabelle wirklich ist,
darüber muss vor allem Martin
Kind befinden. Der Präsident
von Hannover 96 hatte sich um
den Jahreswechsel entschlossen,
den erfolglosen Cheftrainer Mir-
ko Slomka durch den in der Bun-
desliga völlig unerfahrenen Kor-
kut zu ersetzen. Nach vier Nie-
derlagen in Serie mit zum Teil
leidenschaftslosen Auftritten
darf festgehalten werden, dass
der Abwärtstrend nicht gestoppt
werdenkonnte. „Die Situation ist
den Spielern anscheinend noch
nicht bewusst“, befürchtet Kind.
Er versucht beharrlich, Korkut
den Rücken zu stärken und die
Mannschaft indie Pflicht zuneh-
men. Auf der anderen Seite be-
mühen sich die Entscheider des
Vereins, sich nicht vom Frust ge-
waltbereiter Fans treiben zu las-
sen. „Aktionismus hilft auch
nicht“, findet Manager Dirk Duf-
ner. SeineEntlassungwirdoffen-
bar gefordert, weil er die Bedeu-
tung des Derbys gegen Braun-
schweig relativiert hatte. Den

Präsident Kind wütet

in der Kabine – und

schadet damit dem

Ansehen von Trainer

Korkut

Ante Sapina als freier Mann:
DerBundesgerichtshof (BGH) in
Karlsruhe hat das Urteil gegen
MilanSapina laut dessenAnwalt
zu weiten Teilen aufgehoben.
Wie der Jurist Ali Norouzi am
Montag mitteilte, erklärte das
BGH in seinem Beschluss vom
11. März 2014, dass Sapina imZu-
ge des Fußball-Wettskandals
2009 nicht aktiv an einer Spiel-
manipulation beteiligt war. Das
Landgericht Bochum hatte das
noch anders gesehen. Laut BGH
wird der offizielle Wortlaut des
Beschlusses erst am heutigen
Dienstag veröffentlicht. Nur ei-
neEinzelstrafevonvierMonaten
Haft wegen der Beihilfe zum
Wettbetrug dagegen bleibe be-
stehen, so Norouzi. Sapina wur-
dezurLastgelegt,Wettbetrügern
Geld gewechselt zuhaben. Diese
Strafe habe sein Klient, der im
März vergangenen Jahres zu
zehn Monaten Haft auf Bewäh-
rung verurteilt worden war,
durch die Untersuchungshaft
im laufenden Verfahren von
sechs Monaten bereits verbüßt,
teilte Norouzi weiter mit. Milan
Sapina war bereits 2005 wegen
Verwicklung in den Manipulati-
onsskandal um Schiedsrichter
RobertHoyzerzueiner16-mona-
tigen Haftstrafe auf Bewährung
verurteiltworden.

DAILY DOPE (672)

Brandenburgs Sportministerin
Martina Münch hat eine Un-
gleichbehandlung zwischen Ost
und West in der Aufarbeitung
des Dopings beklagt. In einem
Interviewsprachsichdiefürden
Spitzensport der Sportminister-
konferenz der Länder Verant-
wortlichedafüraus,dassdieStu-
die zur Dopingvergangenheit in
derBundesrepublik inderPhase
„1990 bis heute“ wissenschaft-
lich bearbeitet wird. „Das ist
auchderausdrücklicheWilleder
Sportministerkonferenz“, sagte
MartinaMünch.

Nachdem der DOSB den an
der Studie beteiligten Forschern
Mangel an Wissenschaftlichkeit
unterstellt hatte, erklärte sie:
„Ich fanddieDebatte stellenwei-

se etwas schrill. Es gibt da eine
Ungleichbehandlung. Man war
immer gerne bereit, über Do-
ping in der DDR zu reden.“ Aber
die Dopingstudie habe deutlich
gemacht:Dopinggab es auch im
Westen, erklärte die gebürtige
Heidelbergerin. Zur Drohung
von Innenminister Thomas de
Maizière, die Bundeszuschüsse
für „Jugend trainiert für Olym-
pia“ zu streichen, wenn sich die
Länder nicht stärker an der Fi-
nanzierungderNationalenAnti-
Doping-Agentur engagieren,
meintesie: „DieLänderfinanzie-
ren den Nachwuchsbereich und
dort auch die Dopingpräven-
tion. Die Spitzensportförderung
aber – und damit auch Doping-
kontrolle – ist Bundessache.“

Geschockt: Hannovers Manager Dirk Dufner muss sich vor 96er Fans rechtfertigen Foto: dpa

Enttäuscht: Jürgen Klopp bewies zuletzt wenig Transfergeschick Foto: dpa
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NEUES VOM SCHEIDEWEG: TRANSATLANTISCHE FEIER

Alle paar Wochen schauen wir
uns am Scheideweg um, was so
los ist und wer neu eingetroffen
ist an der beliebtestenWegkreu-
zung der Welt. Jüngst hat es die
Nato dorthin verschlagen. Of-
fenbar suchtendie Transatlanti-
ker einabgelegenenOrt, umden
65. Geburtstag des Bündnisses
mit einigen Böllerschüssen zu
feiern. „Der Weltpolizist steht
amScheideweg“, vermeldetedas

Schweizer Blatt 20 Minuten be-
reits am 31. 3. Vermutlich, um
schonmalblaueLuftballonsauf-
zuhängen. Welche Freunde aber
feierten mit der Nato die Schei-
dewegparty? „Brasilien, China
oder Indien“, vermutete die
ebenso eidgenössischeHandels-
zeitung (3. 4.) und titelte: „Boo-
mende Schwellenländer am
Scheideweg“. Die Welt (31. 3)
wähnte die Energiewende dort,

während Bild (3. 4.) Bayer Lever-
kusengesichtethabenwill.Ganz
sicherwarAfghanistanda,dafür
verbürgte sich mit „Land am
Scheideweg“ das Deutschland-
radio (2. 4.). Ach je. Der alteWelt-
polizist und das kriegsgebeutel-
te Hascherl Hand in Hand am
Scheideweg. Es gibt noch einen
Schluck ausdemScheidebecher,
dann gehen beide in eine unge-
wisse Zukunft. Schon traurig.

schmacks und suche lieber nach
dem Unscheinbaren und Absei-
tigen, dem unfreiwillig Tiefsin-
nigenundHochkomischen, dem
Murmeln des Unterbewusst-
seins unserer schlafenden Ge-
sellschaft.

Kaum einer schaut genauer
aufdieunzähligenPlakate inden
Städten, die zum Kauf von Bier
animieren sollen. Solche Wer-
bung lässt diemeisten Leute kalt,

genossen! Wie oft lagen wir im
Straßengraben und dachten:
Mein Gott, bin ich heute wieder
schön besoffen! Ich wünschte
nur, ich wäre nicht so schlimm
besoffen, dann bekäme ich viel
klarer mit, wie schön besoffen
ich bin!Wie berauschend könnte
derGenussvonBier sein,wäreda
nichtdieewigeAblenkungdurch
den Rausch!

Der Deutsche Brauer-Bund
gibt vor, mit seiner Kampagne
„Bier bewusst genießen“ gegen
exzessiven Alkoholkonsum wir-
ken zuwollen. Jene jugendlichen
Komasäufer, die sich am nächs-
ten Morgen nie an ihren Genuss
erinnern können, sollen sich die
drei Worte wohl über das Arsch-
geweih tätowieren lassen. Tat-
sächlich behauptet eine Inter-
netseite allen Ernstes, die Deut-
schen Brauer hielten es „nicht
für akzeptabel, betrunken zu
sein“. Die Brauer waren offen-
kundig besoffen, als sie das
schrieben. Nähme man die Wor-
te beim Wort, dann wäre ja alko-
holfreies Bier der Gipfel des Ge-
nusses. Wer schon einmal davon
genippt hat, wird gegenteiliger
Auffassung sein. Die Worte der
Deutschen Brauer übersteigen,
ja überwältigen in Wahrheit die
Absicht ihrerSchöpfer.DieMaxi-
me „Bier bewusst genießen“ ver-

kündet eine ganz andere Bot-
schaft: Steigere deinen Genuss,
indem du das Bewusstsein dei-
nes Genusses erhöhst! Wie aber
ist diesmöglich? Einzigdurch re-
gelmäßiges Training und eine
kontinuierliche Steigerung des
Konsums.

Irgendwann schlägt die Erhö-
hung der Quantität in eine neue
Qualität des Genusses um. Nur
ein wirklich erfahrener Trinker

Trink deinen Traum
KAMPAGNE „Bier bewusst genießen“ – das erfordert hartes Training

Wie Betrunkene gelegentlich ei-
nenLaternenpfahlbrauchen,um
nicht umzukippen, so benötigen
manche Menschen eine Lebens-
maxime, an der sie sich bei Be-
darf festhalten können.

Es sind jene Sprüche, die in
der Schulemit roter Tinte in Poe-
siealben geschrieben werden,
später begegnen sie uns auf Ab-
reißkalendern oder wir lesen sie
auf dem Umschlag von Roma-
nen, die uns Tanten zum drei-
ßigsten Geburtstag schenken. Es
handelt sich um Lebensweishei-
ten vom Kaliber eines „Carpe
Diem – nutze dein Leben!“ oder
auch „Träume nicht dein Leben,
sondern lebe deinen Traum!“ Ei-
ne Gruppe Berliner Kuschelrap-
per hat jene beiden Zeilen sogar
in einem Song zu einem Refrain
verwurstet. Bei den meisten Zu-
hörern dürfte so ein Lied aber
nur den Wunsch wecken, weni-
ger als einmal gelebt zu haben.

Tiefe Einsichten lassen sich
gewiss auch in einzelnen Sätzen
ausdrücken. Aber Allerwelts-
sprüchensolltemannicht folgen
wie biblischen Geboten. Auf aus-
getretenen Pfaden gelangt man
nicht ins Paradies, sondern bloß
dahin, wo die meisten anderen
auch schon sind, also in die Höl-
le.ManmeidedieDurchschnitts-
meinungen des Konsensge-

Freunde bewussten Bierkonsums findet man in allen gesellschaftlichen Schichten und Berufsgruppen Foto: reuters

DAS WETTER: WETTEN, DASS ..?

„Null Fehler“, jubelte Helen
Krampkes. Georg nahm den
Kopf aus dem Eimer mit dem
Blütenstaub undHelen umarm-
te ihren schniefenden Mann,
dass es nur so staubte. Was hatte
derAllergiker indenletztenfünf
Jahrennicht alles anEntbehrun-
genaufsichgenommen,umsich
aufjenenAuftrittvorzubereiten,
von dem er schon als Bub ge-
träumt hatte. Endlich war es Ge-

GURKE DES TAGES

Nachdem 18 Millionen Mail-
adressen samt zugehörigen
Passwörtern in denHänden von
Onlinekriminellen gelandet
sind, sollen die Betroffenen nun
von ihren Providern über den
Diebstahl informiert werden.
Dieskündigtedas für Internetsi-
cherheitzuständigeBundesamt
(BSI) gestern gegenüber dpa an:
Alle bekommen eine holprig
formulierte Mail, in der ihnen
Reichtum sowie ein großes Ge-
mächt versprochen wird, und
müsseneinenLinköffnen.

org gelungen, alle dreihundert-
vierzehn Pollenarten nicht nur
zu schnupfen, sondern auch am
Schwellungsgrad seiner Nasen-
schleimhäute zu unterscheiden
und biologisch korrekt zu be-
nennen.Damitwürdeerzweifel-
losWettkönigwerden. Als Helen
schon den Sekt öffnen wollte,
brachtedasRadiodieverheeren-
de Meldung. Tränen rannen aus
denverquollenenAugenGeorgs.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

elle und Zuwanderer“ dem
„schwulen deutschenMann“ zu,
„aberbelästigeunsnichtmitdei-
ner Schwulheit. Danke!“ Pirinçci
magkeineSchwulen,ihreSexua-
lität ist für ihn ein „Nebenpro-
dukt der Natur“ und ihre „hem-
mungslos promiskuitive homo-
sexuelle Lebensweise“ schließe
Ehe und Familienleben grund-
sätzlich aus. Dem Wüterich se-
kundiert sein Verleger Thomas
Hoof: „Die schmale Schar der
‚SchwulenundLesben‘wirdder-
zeitaufgestocktumherbeihallu-
zinierte Heerscharen von Quer-
[sic],Transgender-undPansexu-
ellen […]. Das alles drängt und
treibt in eine wuchernde, aber
ziellose Erotomanie, aus der kei-
ne Wege ins geschlechterver-
söhnte Arkadien, dafür viele in
die Wartezimmer therapeuti-
scher Gemeinschaftspraxen
führenwerden.“

Belästigung! Ziellos wu-
chernd! Ab in die Therapie! Die
neue Offenheit der Wutbürger
versteckt sich nichtmehr hinter
den Rülpsern anonymer Trolle
im Internet. Jetzt also ist Akif Pi-
rinçcianderReihe,dererfolgrei-
che Autor drolliger Katzen-Kri-
mis. Die notorischen Homo-
HasserwieBroder, Sarrazinoder
Matussek haben ihren Nachfol-
ger gefunden. Nunwird Pirinçci
durch die Talkshows gereicht
und in den Kommentarspalten
debattiert werden. So einen lie-
ben die Redakteure, der macht
Krawall, der polarisiert, der
bringt Quote und Auflage – und
der findetNachahmer.

Die rosa Zeiten sind vorbei,
die offene Abneigung gegen al-
les Homosexuelle ist kein Tabu
mehr. Es beginnt die Nach-
Hitzlsperger-Ära. Aber was
machtderhomosexuelleMann?

HautaufdenTisch?GebietetEin-
halt? Verabschiedet sich endlich
von seiner verkackten Strategie
derAnpassung?Pustekuchen!In
den sozialen Netzwerken wird
ein bisschen gezetert, empört
gepostet und verlinkt, und die
Berliner Szene streitet darüber,
ob der alljährliche Trachtenum-
zug weiterhin CSD oder künftig
Stonewall heißen soll. Und die
Promi-Homos? Halten’s Maul
wie gehabt. Nur einer,HapeKer-
keling, hat kürzlich – um sein
neues Album zu promoten –
Kante gezeigt: „Ich finde
schrecklich,wasdainvielenLän-
dern anAusgrenzung, Diskrimi-
nierungundGewaltstattfindet.“
Dagegen habe er sich jetzt die
Freiheit genommen, den Titel
„Feuer“ von Ireen Sheermit Ori-
ginaltext zu singen, „quasi von
Mann zu Mann“. Mit Schlagern
gegendiePirinçcis dieserWelt!

kann nach zehn Bieren noch be-
wusst seinen Rausch erleben.
Während ungeübte Gelegen-
heitstrinker längst auf der Toilet-
te in ihremeigenenErbrochenen
eingeschlafen sind, schaut der
Wirkungstrinker am Tresen mit
klarem Blick seinem Glück bis
auf den Grund. Die Kellnerin
wirft ihm schmachtende Blicke
zu undhaucht: „Noch nie sah ich
einen Mann, der sein Bier so be-

wusst wie du genoss!“ Diesem
Trinker reißt kein Film, weder
Kopfschmerz noch Übelkeit
schütteln ihn am nächsten Mor-
gen. In seinem Leben gibt ein
Rauschdemnächsten freundlich
die Klinke in die Hand.

All dies sagen uns jene drei
unscheinbaren Worte der Deut-
schen Brauer. Man muss sie nur
zum Sprechen bringen.

MICHAEL BITTNER

INDIANER FORDERN SKALP ZURÜCK

Ausstellung am Marterpfahl
RADEBEUL dpa/taz | Einen „net-
ten“ Brief will Hans Grunert,
Kustos des Karl-May-Museums,
an das Volk der Ojibwa geschrie-
ben haben. Aber ob das reicht,
umdie Rothäute zu besänftigen?
Die Indianer fordern nämlich
seinen Skalp. Allerdings nicht
den an Grunerts Kopf verwach-
senen, sondern einen musealen.
Der Streit tobt umein altesHaar-
büschel, das sich seit hundert
Jahren – rechtmäßig, wieman in
Radebeul betont – im Besitz der
Sammlung befindet, davor aber

das Haupt eines Ojibwa-India-
ners geziert haben soll. Die Ojib-
wa bestehen deswegen auf ei-
nem pietätvollen Umgang mit
denÜberresten ihresAhnenund
fordern die Rückgabe des Skalps.
Die Radebeuler aber beharren
auf ihrem Eigentumsrecht und
gebensichuneinsichtigwieeinst
OldShatterhandamMarterpfahl
derKiowa. Immerhinnimmtdas
Museumnun„ausethischenund
politischenGründen“alleechten
Skalpe aus der Ausstellung.
Hugh!

…willnichtauffallen,sichlieber
wegducken, nichts weiter als ge-
mütlichhomosexuell sein.

Stattdessen zieht derzeit ein
ordentlicherSturmauf inderöf-
fentlichen Meinung. Seit Jahren
hatmannichtmehrsovielBöses
und Beleidigendes über Homo-
sexuelle gelesen und gehört.
Und es sind nicht mehr nur die
Ewiggestrigen, die Konservati-
ven, die religiös Verwirrten,
nein, jetzt regen sich Leute, von
denen man es nicht erwartet,
weil man sie für liberal und auf-
geklärt gehaltenhatte.

Unter dem Mantra „Das wird
man ja noch mal sagen dürfen“
kotzen sie jetzt das raus, was ih-
nen schon lange übel aufstößt.
„Mach dein eigenes Ding“, ruft
Akif Pirinçci in seinemneuesten
Buch mit dem absurden Titel
„Deutschland von Sinnen – Der
irreKultumFrauen,Homosexu-

Nur ein wirklich
erfahrener Trinker
kannnachzehnBieren
noch bewusst
seinen Rausch erleben

denn Bier hat gar keine Reklame
mehr nötig. Die Menschen sind
von den positiven Eigenschaften
dieses Produkts bereits völlig
überzeugt. Und doch lässt sich
auf jenen Plakaten Erstaunliches
entdecken. Ganz klein in einer
Ecke, wie von schlechtemGewis-
senversteckt, stehendadreiWor-
te von tiefster Weisheit, die sich
bestens als Lebensmotto eignen:
„Bier bewusst genießen.“

Wie oft verstoßen wir alle ge-
gen diese kluge Maxime! Wie oft
schon habenwir Bier bewusstlos
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Wo läuft sie nur lang, die NPD? Berlin-Besucher am 1. Mai 2013 in Schöneweide Foto: C. Ditsch/Version

Polizei und Innenverwaltung
„müssenproaktiv“ – von sich aus
– veröffentlichen, forderte der
innenpolitische Sprecher der
Grünen, Benedikt Lux, am Mon-
tag. Das müsse für alle Demons-
trationen gelten, vom Kanin-
chenzüchterverein über die Ge-
werkschaften bis hin zu den Ex-
tremisten. „Jedersollwissenkön-
nen, wer, wann, wo in Berlin de-
monstriert“. UdoWolf, Fraktions-
chef der Linken, hielt das für zu

„Es geht um
die finsteren
Veranstaltungen
der Neonazis“
UDO WOLF, LINKSPARTEI

VON PLUTONIA PLARRE

Die NPD will in Berlin wieder
marschieren: am 26. April in
Kreuzberg, am 1. Mai in Neu-
kölln. Entsprechende Anmel-
dungen lägen der Polizei vor,
hatte Innenstaatssekretär Bernd
Krömer (CDU) vergangene Wo-
che im parlamentarischen Ver-
fassungsschutzausschuss gesagt
(siehe Text unten). Die Abgeord-
nete Clara Herrmann hatte
nachgefragt. Hätte sie das nicht
getan, Krömer hätte geschwie-
gen. Denn: Demonstrationen
von Rechtsextremisten hält die
Versammlungsbehördemit Vor-
liebe möglichst lange geheim.
Erst kurz vor der Versammlung
werden die Routen auf Nachfra-
ge von Abgeordneten oder Pres-
severtretern bekannt gegeben.
Die linken Oppositionsparteien
forderten deshalb am Montag
im Innenausschuss mehr Trans-
parenz.

An Gründen, warum es sinn-
voll sein kann, die Öffentlichkeit
möglichst früh über geplante
Demonstrationen zu informie-
ren, mangelte es in der Debatte
indes nicht. „Verheimlichung be-
wirkt Eskalation“, sagte Herr-
mann. Als Beispiel führten Grü-
ne und Linkspartei den 14. Mai
2011 an. Damals hatte die Polizei
den Rechtsextremen einen
MarschdurchKreuzbergerlaubt,
die Anmeldung aber geheim ge-
halten. Dennoch hatten sich
mehrere Hundert Gegende-
monstranten am U-Bahnhof
Mehringdammversammelt. Der
Einsatz lief der Polizei völlig aus
dem Ruder: Die Braunen über-
rannten die Beamten, verprügel-
ten wahllos Gegendemonstran-
ten und unbeteiligte Passanten,
die sie fürMigranten hielten. Bei
den Jagdszenengabeszahlreiche
Verletzte auch aufseitender Poli-
zei.

Der damalige Innensenator
Ehrhart Körting (SPD) hatte dar-
aus die Konsequenz gezogen, bei
Nachfragen künftig „zumindest
einen Tag vorher“ Neonazi-Auf-
märsche bekannt zu geben.
„Nicht die ganze Route, aber den
Startplatz.“ Darauf habe die Be-
völkerung einen Anspruch.

allgemein: „Es geht um die fins-
teren Veranstaltungen der Neo-
nazis.“ Je früher die Routen ver-
öffentlicht würden, umso eher
können sich die Anwohner und
Aktivisten darauf vorbereiten.
Entweder indemsie den Rechten
aus dem Weg gingen oder selbst
demonstrierten und als Zivilge-
sellschaft Gesicht zeigten.

Innensenator Frank Henkel
(CDU) sah indes keinen Anlass,
von der Praxis abzuweichen.
Pressevertreter erhielten Aus-
kunft, sobald die Route von der
Versammlungsbehörde bestä-
tigt sei. Spätestens amVortagder
Versammlung würden Anmel-
der, Motto und erwartete Teil-
nehmerzahl bekannt gegeben.
Das gelte für Aufzüge unter frei-
em Himmel. „Mit der Linie“, so
Henkel, „sind wir gut gefahren.“

Clara Herrmannwidersprach.
Im Februar hätten Neona-

zis am Brandenburger
Tor anlässlich des Jah-

restages der alliierten Bomben-
angriffe auf Dresden eineMahn-
wache abgehalten. Anderthalb
Tage zuvor habe die Polizei auf
Nachfrage noch abgewinkt. Erst
am Abend vorher sei die Bestäti-
gunggekommen.Das sei zu spät.

Die Polizei handle „keinesfalls
immer auf den letzten Drücker“
und „keinesfalls konspirativ“,
verteidigte Polizeipräsident
Klaus Kandt seine Behörde. Die
Kooperationsgespräche mit den
AnmeldernüberdieStreckewür-
den teilweise aber sehr lange
dauern. Bevor man sich nicht
über die Route geeinigt habe, ha-
be es keinen Sinn, dieÖffentlich-
keit zu informieren.

Am Ende scheiterte der An-
trag der Opposition auf mehr
Transparenz. Immerhin: Wenn
die Polizei denn die Demo-Orte
bekannt gibt, wird sie das online
und für alle ersichtlich tun, wa-
ren sich alle Fraktionen einig.

RECHTSEXTREMISMUS Die Opposition fordert, dass die Polizei Aufmärsche von Neonazis
früher bekannt gibt – damit sich Anwohner und Aktivisten darauf einstellen können

Polizei schweigt sich zu Nazis aus Verräterische
Nachricht

Die Berliner Polizei hat im ver-
gangenen Jahr genau 250.879 so-
genannte stille SMS verschickt,
umKriminelle aufzuspüren.Das
waren rund 105.000 mehr sol-
cher Nachrichten als noch 2012,
wie am Montag im Innenaus-
schuss des Abgeordnetenhauses
bekannt wurde. Innensenator
Frank Henkel (CDU) wies Kritik
zurück: „Richtig ist und bleibt,
dass stille SMSein taktischesEin-
satzmittel sind.“ Er sehe keinen
Anlass für strengereKriterien. Es
gebe „enge gesetzliche Voraus-
setzungen“.

Mit diesen Kurzmitteilungen
ohne Text, die auf dem Handy
des Empfängers nicht angezeigt
werden, können Polizei, Zoll und
Geheimdienste Bewegungspro-
file erstellen undVerdächtige or-
ten. Der Einsatzmuss richterlich
genehmigt werden.

Nach Ansicht der Berliner Pi-
ratenfraktion wird mit stillen
SMS rechtswidrig, heimlich und
unkontrollierbar inGrundrechte
der Bürger eingegriffen. „Sie
kriegen damit alles über eine
Person raus – Krankheiten, Affä-

STILLE SMS Piraten halten
Ermittlungsmittel für
rechtswidrig. Henkel
weist Kritik zurück

Dasneue
Spielzeug
derPolizei

ie Berliner Polizistenhaben
die Handyortung für sich
entdeckt: 250.000-mal ver-

schickten die Beamten im ver-
gangenen Jahr eine stille SMS,
die beimEmpfänger nicht ange-
zeigtwird,underfuhrendann,in
welcher Funkzelle sich der Han-
dybesitzer gerade aufhält. Mit
der Handyortung ist es offenbar
wie mit jeder neuen Technik: Es
macht erstmal Spaß, damit her-
umzuspielen. Innerhalb von
zwei Jahren hat sich der Einsatz
dieses Fahndungsinstruments
vervierfacht.

Aber hilft es auch? Das weiß
man nicht so genau. Die Polizei
weigert sich, Zahlen vorzulegen.
Siewillnichtverraten, inwievie-
len Fällen esnurdankderneuen
Technik gelang, einen Straftäter
dingfest zu machen. Die Polizei
meint, es wäre zu viel Aufwand,
diese Zahlen vorzulegen. Zu viel
Aufwand? Das klingt nicht gera-
de glaubwürdig als Ausrede für
jemanden, der die Kapazitäten
hat,250.000SMSzuverschicken
und die empfangenen Ortungs-
datenauszuwerten.

Nicht gefasste Verbrecher

Interessanter als die Zahl der
Verbrechen,diedankderHandy-
ortung aufgeklärt wurden, wäre
aber ohnehin eine andere Zahl:
Wie viele Verbrechen wurden
nicht aufgeklärt, weil die Polizei
zu viele ihrer Kapazitäten in die
neue Technik gesteckt hat an-
statt in die Ermittlungsmetho-
den, mit denen sie früher ge-
arbeitethat?DiePolizeilicheKri-
minalstatistik liefert dazu einen
Anhaltspunkt: In den beiden
Jahren, in denen die Polizei sich
immer stärker mit der Ortung
von Handys beschäftigt hat, ist
die Zahl der nicht aufgeklärten
Straftaten von 53,9 Prozent auf
56,3 Prozent gestiegen. Das
heißt: Je längerdiePolizistenvor
ihrem neuen Spielzeug sitzen,
desto weniger haben die Ver-
brecher zu fürchten.

D
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VON SEBASTIAN HEISER
Die Berliner Polizei setzt das
Fahndungsmittel stille SMS
inflationär ein

.......................................................
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Thomas Bo Nilsson

Oranienstraße, Wiener Straße,
Reichenberger Straße und Git-
schiner Straße zur Prinzenstraße
gehen. Sohat er es zumindest auf
Facebook verkündet.

Am 1. Mai will die NPD dann
wieder vordie Tür.Mit etwahun-
dert angemeldeten Teilnehmern
soll unter dem Thema „Unser
Volk zuerst – Ausländerstopp
jetzt“ demonstriert werden.
Nach Informationen von Clara
Herrmann will die Partei durch
Neukölln ziehen. Startpunkt ist
Ecke Karl-Marx-Straße/Lahn-
straße.DannwolltendieRechten
weiter über die Silbersteinstraße
zum U-Bahnhof Blaschkoallee
ziehen. Wann genau, ist aller-
dings unklar: Angemeldet ist der

Protest für die Zeit von 8 bis 24
Uhr.

DieRoutenbeiderDemoswer-
den allerdingsnachVerhandlun-
genderAnmeldermitderPolizei
sicher noch verändert.

Die „Revolutionäre 1. Mai De-
monstration“ plant dieses Jahr,
vor die SPD-Zentrale zu ziehen.
Die Demo startet wie üblich um
18 Uhr am Lausitzer Platz, geht
über das Kottbusser Tor zum
Hermannplatz, über den Süd-
stern zum Mehringdamm und
über das Hallesche Tor schließ-
lich zur Abschlusskundgebung
vor der SPD-Zentrale. Hier ist of-
fen, ob diese Route genehmigt
wird. In den vergangenen Jahren
war die Demo immer wieder

NPD im Doppelpack
DEMOROUTEN Trotz der Heimlichtuerei der Polizei ist bekannt, wo die Neonazis gerne laufen würden

Auch wenn sich die Berliner Po-
lizei vorerst nicht zu den Routen
der Neonazi-Demos rund um
den 1. Mai äußern will, sind die
Eckpunkte weitgehend klar. Der
NPD-Aufmarsch „Gegen die
Kreuzberger Verhältnisse“ ist
für 26. April, 12 Uhr, geplant. Es
sollen Kreuzberger Brennpunk-
te angesteuert werden – also
Oranienplatz,GörlitzerParkund
die besetzte ehemalige Schule in
der Ohlauer Straße, sagt Clara
Herrmann, grüne Sprecherin
für Strategien gegen Rechts-
extremismus.

Wenn es nach dem Berliner
NPD-Landesvorsitzenden Sebas-
tian Schmidtke ginge, würde es
vom Moritzplatz aus über die

Ausgangspunkt von Ausschrei-
tungen; im vergangenen Jahr er-
reichte sie jedoch unerwarteter-
weise ihr Ziel Unter den Linden.
Angemeldet sinddiesmal 15.000
Teilnehmer. Laut Berliner Polizei
wird die Anzahl der eingesetzten
Beamten erst am selben Tag ver-
öffentlicht.

Zwischen diesen eher kon-
fliktträchtigen Demonstratio-
nen findet am 30. April außer-
dem die „Antikapitalistische
Walpurgisnacht“ statt. Laut
Homepage trifft man sich um
19 Uhr beim U-Bahnhof Seestra-
ße in Berlin-Wedding. Letztes
Jahr demonstrierten hier etwa
2.000 bis 3.000 Menschen –
weitgehend friedlich. SASKIA HÖDL

„Sie kriegen damit
alles über eine
Person raus“
CHRISTOPHER LAUER, PIRATEN

ren, Kaufgewohnheiten“, warf
der Innenexperte der Piraten,
Christopher Lauer, dem Innen-
senator vor. Ähnlich argumen-
tierten die Grünen. Ihr Abgeord-
neter Benedikt Lux sprach von
einer „unsauberen Rechtsgrund-
lage“.

NachAngaben von Polizeiprä-
sident Klaus Kandt werden stille
SMS lediglich bei Verdacht auf
schwere Straftaten von der
Staatsanwaltschaft beantragt.
„Und sonst gar nicht“, betonte er.
So sei es gelungen, einen mut-
maßlichen Mörder und Drogen-
dealer mit Hilfe unsichtbarer
Nachrichten auf seinem Handy
zu fassen. (dpa)
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NACHRICHTEN

PANNENFLUGHAFEN I

Nachtflugverbot: Entscheidung vertagt
Anfang und Ende des Nachtflug-
verbots am künftigen Haupt-
stadtflughafen BER bleiben wei-
terhin offen. Die Gesellschafter-
versammlung des Flughafens
vertagte die Entscheidung darü-
ber amMontag in Berlin, wie die
brandenburgische Finanzstaats-
sekretärin Daniela Trochowski
(Linke) nach der Sitzung mitteil-
te. Der Antrag des Landes Bran-
denburg, das Nachtflugverbot
auf die Zeit von 22 bis 6 Uhr aus-
zudehnen, wurde zur weiteren
Beratung an den Aufsichtsrat
verwiesen. Dieser trifft sich am
Freitag.DiebeidenanderenFlug-
hafengesellschafter, das Land
Berlin und der Bund, haben sich

bislang gegen ein längeres Flug-
verbot ausgesprochen.

In Brandenburghingegenwar
ein Volksbegehren erfolgreich,
das ein ausgeweitetes Nachtflug-
verbot gefordert hatte. Die dort
regierende SPD steht deshalb
stärker unter Druck seitens der
Bürger als die Berliner SPD, denn
im September wird in der Mark
einneuer Landtaggewählt. Sollte
Ministerpräsident Dietmar
Woidke damit nicht durchkom-
men, will er zumindest eine Ver-
längerung der Nachtruhe um
wenigstenseineStundebis6Uhr
durchsetzen. Ein Volksbegehren
für ein Nachtflugverbot war in
Berlin gescheitert. (dpa, taz)

INTERNATIONALER TAG DER SINTI UND ROMA

Gestatten: Roma
Am heutigen Internationalen
Tagder Sinti undRoma finden in
Berlin zahlreiche Veranstaltun-
gen zu diesem Thema statt. Um
16 Uhr ruft die Initiative „alle
bleiben“ zu einerDemonstration
gegen Abschiebungen vor dem
Bundeskanzleramt auf. ImGorki
Theater zeigen junge Roma aus
DeutschlandundTschechienum
20 Uhr Theater-, Musik- und
Videoperformances.

Um 15 Uhr eröffnet der Ju-
gendverband Amaro Foro am
Neuköllner Weichselplatz sein
neues Büro. Das Roma-Informa-
tionscentrum präsentiert ab
19.30 Uhr eine Ausstellung über
Sinti- und Roma-SportlerInnen

PANNENFLUGHAFEN II

Gehalt eingeklagt
Der ehemalige Berliner Flugha-
fenchef Rainer Schwarz will au-
ßerhalb des Gerichtssaals mit
der Flughafengesellschaft über
seine Gehaltsforderungen ver-
handeln. Zuvor müsse im Auf-
sichtsrat geprüft werden, ob ein
Vergleich möglich sei, sagte ein
Vertreter des Flughafens am
Montag im Landgericht. Laut
dem Richter könnte es um 1,6
Millionen Euro gehen. Der 56-
jährige Manager war im Januar
2013 zunächst beurlaubt und
dannMitte des Jahres fristlos ge-
kündigt worden. Beide Parteien
habennunbis zum8.MaiZeit für
Verhandlungen. Dann soll der
Prozess fortgesetztwerden. (dpa)Flieger, wo ist die Sonne? Foto: dpa

VON ANTJE LANG-LENDORFF

Im Streit um die Spendengelder
für das Camp auf dem Oranien-
platz gibt es eine neueWendung:
Eine Untersuchungskommis-
sion kommt zu dem Ergebnis,
dass die Antirassistische Initiati-
ve (ARI) keine Gelder veruntreut
hat, die eigentlich für die Flücht-
linge bestimmt waren. Die Kom-
missionwurde von der Initiative
selbst einberufen, ihr gehören
Vertreter von Organisationen
wie Reachout und dem Migra-
tionsrat Berlin-Brandenburg an.
„Das Spendenkonto, das von der
ARI verwaltet wurde, ist tadellos
geführt“, heißt es in ihrem Be-
richt, den sie am Montag öffent-
lich machten. Alle Nachweise
über Ein- undAusgängedesKon-
tos seien sorgfältig aufbewahrt
worden.

Die Antirassistische Initiative
hatte im Sommer 2013 bei der
Bank für Sozialwirtschaft das
Spendenkonto „Refugee Strike
Berlin“ eingerichtet. Über
40.000Eurosollendort imLaufe
der Monate einbezahlt worden
sein. Ende Februar erhoben
Flüchtlinge gegen die ARI den
Vorwurf der Veruntreuung von
Spendengeldern. Nach Angaben
der Grünen-Abgeordneten Su-
sanna Kahlefeld seien zwischen
Mitte Oktober und Anfang No-
vember täglich 500 Euro abge-
hoben worden, insgesamt eine

Summe von 11.000 Euro. Davon
sei auf dem Oranienplatz nichts
angekommen.

Die ARI sprach von Unterstel-
lungen. Das Konto werde von ei-
ner Finanzgruppe des Oranien-
platzes autonom verwaltet, auf
die Besetzung dieser Gruppe ha-
be die ARI keinen Einfluss. Die
Initiative wollte die Kontobewe-
gungen nicht komplett öffent-
lich machen, schreibt sie jetzt in
einer Pressemitteilung. Um
trotzdem Transparenz zu schaf-
fen, habe man Organisationen
wieReachoutundBorderline Eu-
rope um die Prüfung der Finan-
zen gebeten, „die solidarischmit
den Kämpfen der Geflüchteten
sind, gleichzeitig aber nicht in
die Konflikte um den Oranien-
platz und das Refugee-Strike-
Konto involviert sind“.

In ihrem Abschluss-State-
ment verweist auch die Untersu-
chungskommission auf die Fi-
nanzgruppe auf dem Oranien-
platz. Ihre Mitglieder hätten
über eine Bankkarte Zugriff auf
das Konto gehabt, um die tägli-
chen Ausgaben für das Flücht-
lingscampzubestreiten.DerVer-
antwortliche der Gruppe habe
von Zeit zu Zeit Bargeld abgeho-
ben, stellt die Untersuchungs-
kommission fest. „Es war jedoch
nicht Teil des Auftrags der ARI,
die Mitglieder der Finanzgruppe
zu kontrollieren“, heißt es. Auch
die Untersuchungskommission
sah ihre Aufgabe deshalb nicht
darin, die Plausibilität dieser
Ausgaben genauer unter die
Lupe zu nehmen.

Nachweise fehlen

Die fehlenden Nachweise für die
Verwendung des Bargelds seien
aber genau das Problem, sagte
am Montag Susanna Kahlefeld.
Die ARI habe versucht, mit dem
KontoeineHilfskonstruktion für
die Flüchtlinge zu schaffen. „Die-
se Konstruktion funktionierte
abernicht“, soKahlefeld. Stattda-
für die Verantwortung zu über-
nehmen, schiebe die Initiative
die Schuld den Flüchtlingen zu
und sage, dass sie nicht in der La-
gewaren, das Geld richtig auszu-
geben. „Dabei hätte auch die ARI
mit auf die Verwendung des Bar-
geldes schauenmüssen.“

Antirassisten
klauen nicht
ORANIENPLATZ Die Antirassistische Initiative hat keine Gelder
veruntreut, bestätigt eine von ihr einberufene Kommission.
Wasmit abgehobenem Bargeld passierte, bleibt aber unklar

„Die Antirassistische
Initiative hätte mit
auf die Verwendung
des Bargeldes schauen
müssen“
SUSANNA KAHLEFELD, GRÜNE

Rund 40.000 Euro Spenden sind fürs Camp zusammengekommen Foto: C. Ditsch/Version

Kleine Kicker, großes Finale.
Commerzbank und Schirmherr DFB-Präsident Wolfgang

Niersbach wünschen viel Vergnügen beim Drumbo Cup-Finale.

Als stolzer Partner von Deutschlands größtem Hallenfußball-Schulturnier

freuen wir uns zusammen mit dem Schirmherrn des Turniers, DFB-

Präsident Wolfgang Niersbach, auf die besten Teams, schönsten Tore

und lautesten Fans bei den Finalspielen am 10. April in der Sporthalle

Charlottenburg, Sömmeringstraße 29. Zuschauer sind ab 9.00 Uhr herz-

lich willkommen.

Mehr unter www.sponsoring.commerzbank.de

oder www.facebook.de/commerzbank

Drumbo Cup-Fina
le

10. April
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Mieter mahnen erneut

„Ein Recht auf Stadt für Alle“ lau-
tet der Titel des zweiten mieten-
politischen Dossiers, das am
Montag veröffentlicht wurde. Es
richtet sich an die Fraktionen im
Abgeordnetenhaus und in den
Bezirksparlamenten, aber auch
an Stadtteilinitiativen und Mie-
terInnenorganisationen.

Ende 2012 hatten zahlreiche
MieterInnen das erste Dossier
vorgestellt. Dort hatten sie zehn
Lösungsvorschläge für Probleme
aufgelistet, die MieterInnen be-
sonders betreffen. „Eineinhalb
Jahre später hat sich unsere Situ-
ation nicht verbessert. Die Frist

für eine solidarische Stadt läuft
ab“, begründet Gerlinde Walther
von der Dossiergruppe die zwei-
te Mahnung an die Politik.

Bereits imVorwort weisen die
VerfasserInnen auf die Verant-
wortung der Politik hin. Noch
2011 habe Klaus Wowereit hohe
Mieten als ein Zeichen wirt-
schaftlicherGesundungbezeich-
net. In den vergangenen Mona-
ten habe die Große Koalition
„mit einer Mischung aus Irrwe-
gen, Placebos und Ankündigun-
gen“ auf die Wohnungsnot rea-
giert. Zu den Irrwegen zählen die
MieterInnen auch die Konzent-

WOHNEN Initiativen veröffentlichen das zweite mietenpolitische Dossier. Sie
fordern ein Vetorecht gegen die Privatisierung kommunalen Wohnraums

ration des Senats auf den Woh-
nungsneubau. Damit würde das
Problem der hohenMieten nicht
gelöst. „Freuen können sich In-
vestoren und Banken“, heißt es.

Die VerfasserInnen des Dos-
siers fordern den Erhalt beste-
henderWohnungenzubezahlba-
ren Preisen. Ein Vetorecht gegen
die Privatisierung kommunalen
Wohnraums gehört ebenso in
den Forderungskatalog des Dos-
siers wie eine Begrenzung der
Mieterhöhung bei einer energe-
tischen Sanierung. PETER NOWAK

Download unter http://mietendos-
sier.blogsport.de

sowie Kinder- und Jugendthea-
ter im Nachbarschaftshaus Ur-
banstraße. Am kommenden
Freitag tritt dort dieHiphop-For-
mation Pralla auf.

Im Aufbauhaus am Moritz-
platz eröffnet am Dienstagnach-
mittag Bundestagsvizepräsiden-
tin Claudia Roth (Grüne) die
Roma-Kulturwoche „Gestatten,
das sind wir!“. Sie wird abends
mit einer Diskussion über Roma
inEuropaundzahlreichenweite-
ren Veranstaltungen bis zum
13. April fortgesetzt.

Anlass für den Jahrestag ist
der Weltkongress der Sinti und
Roma, der am 8. April 1971 erst-
mals in London stattfand. (taz)



BERLIN www.taz.de

berlin@taz.de DIENSTAG, 8. APRIL 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

„Kämpf doch richtig!“: Barbara Gstaltmayer im verwilderten Garten der Grunewalder Villa Foto: Sonja Trabandt

ANZEIGE

tenmit Liegewiese, Blumen- und
Gemüsegarten.“

Werners Vater Artur Barasch
hattevordemErstenWeltkrieg in
Schlesien einige Warenhäuser
besessen und, wie Werner Ba-
rasch schreibt, „das Warenhaus-
system in Deutschland einge-
führt“. So habe sich sein Vater
vom „einfachen Lehrling mit
Grundschulbildung“ zum „wohl-
habendenKaufmann“hochgear-
beitet. Als die Nazis an dieMacht
kamen, schickte Artur Barasch
Kinder und Ehefrau ins Ausland.
Sich selbst konnte er nicht mehr
vor der Verfolgung retten. Er
wurdegezwungen,dieVilla samt
Gartenhaus und Garten für den
Spottpreis von 40.000 Reichs-
mark an den Kaufmann Franz
Großmann zu verkaufen. 1942
wurdeArtur Barasch imKonzen-
trationslager Sachsenhausen er-
mordet.

Diese Geschichte hat Barbara
Gstaltmayr nicht mehr losgelas-
sen. „Als ich von den Baraschs
erfuhr“, erzählt sie, „bekam das
HausfürmicheineganzneueBe-
deutung“. 2006 war das, als Villa

und Gartenhaus ohne den Gar-
ten verkauft wurden, um die
Pflegekosten der damaligen Be-
sitzerin Margarete Heinze – der
Witwe von Franz Großmanns
Sohn – zu bezahlen.

Gstaltmayr und die anderen
Mieter in Villa und Gartenhaus
machten sich auf die Suche nach
den Spuren der Familie. Sie woll-
ten herausfinden, ob man das
Anwesen nicht den überleben-
den Kindern oder deren Nach-
fahren zurückgeben könnte. So
fandensieWernerBaraschinden
USA und nahmen Kontakt mit
ihm auf. „Aber er schrieb uns,
dass er nach dem Krieg von der
deutschen Regierung mit 5.000
Reichsmark entschädigt worden
war“, sagt Gstaltmayr. Eine Resti-
tution war damit rechtlich nicht
mehrmöglich.

Um das Andenken an die Fa-
milie dennoch zu ehren, organi-
siertendieVillenbewohner 2008
einen Stolperstein für Artur Ba-
rasch. Zur feierlichen Verlegung
wollte eigentlich auch dessen
Sohn Werner kommen. „Leider
starb er kurz vorher“, erzählt

Das zarte Pflänzchen Erinnerung
GEDENKEN Einst gehörten Villa undGarten in der GrunewalderWissmannstraße 11 einer jüdischen Familie. Jetzt soll dort eine Luxusvilla
entstehen. Eine Nachbarin will das verhindern. Sie sucht einenMäzen, der das Gelände kauft. Zumindest Zuspruch erntet sie reichlich

Als die Nazis an die
Machtkamen,schickte
Artur Barasch Kinder
und Ehefrau ins Aus-
land. Sich selbst konn-
te er nicht mehr vor
der Verfolgung retten.
Er wurde gezwungen,
die Villa samt Garten-
haus und Garten für
den Spottpreis von
40.000 Reichsmark
zu verkaufen. 1942
wurde Artur Barasch
im KZ Sachsenhausen
ermordet

VON SUSANNE MEMARNIA

Ein Trupp Spatzen sitzt in einem
kahlen Apfelbaum und wärmt
sich das Gefieder in der milden
Sonne. Laut zwitschernd fliegen
die Vögel auf, als Barbara Gstalt-
mayr mit energischen Schritten
das Laub aufwirbelt. Vor dem
Obstspalier bleibt die zierliche
Mittfünfzigerin stehen. „Dahin-
ter liegt der Gemüsegarten, da-
vor war der Ziergarten. Und dort
drüben“, sie zeigt in Richtung
Straße, „könnte man den Zaun
durchbrechen und einen öffent-
lichen Zugang schaffen.“

Barbara Gstaltmayr hat eine
Mission: Sie will den Garten ne-
ben der Villa in der Grunewalder
Wissmannstraße 11 vor der Be-
bauung bewahren. Nicht weil sie
etwas gegen die Luxusvilla hätte,
die dort geplant ist. Auch nicht
weil ihr der Neubau den Blick
versauen würde, den sie von ih-
rer Terrasse im benachbarten
Gartenhaus aus auf das verwun-
schene Grundstück hat. „Für
michistdasSchlimmste,dassda-
mit die Spur der Erinnerung an
die Familie Barasch vernichtet
wird“, erklärt die selbstständige
PR-Beraterin. Deshalb sucht
Gstaltmayr einen Mäzen, der 1,5
MillionenEuro spendet – für den
Kauf des Grundstücks und zur
Einrichtung eines Bürgergartens
als Ort des Erinnerns an das
Schicksal der jüdischen Familie.

Villa mit 24 Zimmern

Wie das Leben in der prachtvol-
len Klinkerbauvilla vor 1933 aus-
sah, beschreibt der Sohn der jü-
dischen Familie Werner Barasch
in seinem Buch „Entronnen“ so:
„Wir hatten 24 Zimmer.Darunter
war ein riesiger Salonmit einem
Bechstein-Flügel, […] ein Herr-
renzimmer mit Ledermöbeln
und getäfelten Holzwänden, ein
Biedermeierzimmer, Wohnun-
gen für Portier, Gärtner und An-
gestellte, […] und auf der Gegen-
seite eines Hofes ein Gebäude
mit Garage, Platz für mein Fahr-
rad, Gewächshaus, Kuhstall und
Werkstätte, dann ein großer Gar-

Gstaltmayr. Doch für sie ging die
Geschichte weiter: Das verblie-
bene Gartengrundstück – ver-
mutlich einer der ältesten erhal-
tenen Gärten in Grunewald –
kaufte vorigen Sommer die
Firma Ralf Schmitz Immobilien,
laut Barbara Gstaltmayr für
1,5 Millionen Euro.

Und so schrieb Gstaltmayr im
Dezember einen Brief an die Fir-
ma, in dem sie über die Ge-
schichte des Grundstücks infor-
mierte.Daraufhinhabe sie einen
Gesprächstermin bekommen:
„Ein Mitarbeiter sagte, man kön-
ne ja vielleicht einen Gedenk-
stein am neuen Haus anbrin-
gen.“Damit sei sie zunächstauch
zufrieden gewesen. „Aber dann
dachte ich: Warum nicht den
ganzen Garten retten? Kämpf
doch richtig!“

Dass sie sich derart für die Sa-
cheengagiert, erklärtGstaltmayr
mit ihrer eigenen Familienge-
schichte: „Großvater hat in einer
kleinen Gruppe gegen die Nazis
agitiert. Er wurde kurz vor
Kriegsende an die Front ge-
schickt,weil er sichweigerte, den
Hitlergruß zu zeigen.“ Auch ihre
Großmutter hatte einen eigenen
Kopf, fährt die gebürtige Bayerin
fort, und nahm nach dem Krieg
zwei jüdische Frauen auf, die
Auschwitz überlebt hatten.
„Oma stand für ihre Dinge.“

Und so die Enkelin: Für ihre
Idee mit dem Gedenkgarten
setzt Gstaltmayr seit Monaten
Himmel undHölle in Bewegung.
Dutzende Stiftungen und ver-
mögende Einzelpersonen hat sie
angeschrieben, sämtliche Kon-
takte in Politik und Kultur spie-
len lassen. Von denen hat sie ei-
nige, schließlich war sie lange
Jahre Theaterdramaturgin und
Kulturprojektemacherin und ge-
hörte zu der Gruppe, die Anfang
des Jahrtausends in Berlin das
weltweit erste Opernhaus für
zeitgenössische Musik errichten
wollte. Dass ihr Gartenprojekt
womöglich an der Finanzierung
scheitert, sowiedamalsdieOper,
mag sie noch nicht glauben „Ich
bekomme viel Zuspruch“, sagt

die umtriebige PR-Frau. „Ich ha-
be nur noch nicht den richtigen
Mäzen gefunden.“

Tatsächlich findet der Ge-
denkgartenmehr undmehr Für-
sprecher. „Die Idee ist toll“, sagt
etwa die kulturpolitische Spre-
cherin der Grünen im Abgeord-
netenhaus,AngelikaBangert. „Es
ist schön,wie sich in demGarten
bürgerschaftliches Engagement
mit Kultur- und Bildungsarbeit
verbindet.DawirdGeschichte le-
bendig.“ Auch die Piraten hätten
sich grundsätzlich bereit erklärt,
das Projekt zu unterstützen, so
Bangert. Allerdings sei parla-
mentarisch wenig zu machen,
wennderprivateBesitzer auf sei-
nem Bauvorhaben bestehe.

Streit über Zusagen

Und genau danach sieht es in-
zwischen aus. Solange die Besitz-
verhältnisse nicht endgültig ge-
klärt waren und der neue Eigen-
tümer nicht ins Grundbuch ein-
getragen war, sah man bei Ralf
Schmitz Immobilien dem Trei-
ben von Barbara Gstaltmayr of-
fenbar gelassen zu. Mittlerweile
sei man allerdings Eigentümer
des Grundstücks und plane die
Bebauung,erklärteeineSpreche-
rinEndeMärzaufAnfrage. „Mög-
lichen Vorschlägen, das Anden-
ken an die Familie Barasch im
Rahmen dieser Bebauung in
würdiger Form zu wahren, ste-
hen wir weiterhin offen undmit
großem Verständnis gegen-
über.“ Es sei jedoch nicht wahr,
„dass wir Frau Gstaltmayr oder
anderen dritten Parteien irgend-
welche Fristen für eine alterna-
tive Nutzung des Grundstück
eingeräumt hätten“.

Barbara Gstaltmayr ist em-
pört: Ein Mitarbeiter der Firma
habe ihr imDezembergesagt, im
nächsten halben Jahr passiere
auf dem Grundstück ohnehin
nichts und so lange könne sie
versuchen, einen Geldgeber zu
finden. „Ein Geschäftsmann
muss zuseinemWort stehen.Mir
wurden sechs Monate Zeit zuge-
billigt, einen Mäzen zu finden.
Und die nutze ich.“

Die Nähe macht’s.
Seit fast 170 Jahren Energie für unsere Stadt –
zuverlässig, engagiert, erfahren. Denn nichts liegt
uns näher als Berlin.

www.gasag.de

Die NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg

übernahm vor rund acht Jahren die Regie über

das Berliner Erdgas-Netz – als Ausgründung

der Gasag. Inzwischen hat sich die NBB zu einem

der deutschlandweit größten Netzspezialisten

entwickelt. Das Leistungsspektrum reicht weit

über den sicheren Netzbetrieb hinaus.

Die NBB betreibt heute nicht nur das Berliner

Erdgas-Netz, das mit rund 7.000 Kilometern

Länge das größte städtische Gasverteilnetz

Deutschlands ist. Inzwischen ist sie in mehr

als 190 Städten und Gemeinden in weiten

Teilen von Brandenburg, Sachsen und Sach-

sen-Anhalt für den Netzbetrieb verantwort-

lich. Zu ihren Aufgaben gehört auch der dis-

kriminierungsfreie Netzzugang für die Vielzahl

der unterschiedlichen Gasanbieter.

Das komplexe Berliner Gasnetz sicher im Grif

Das Berliner Gasnetz hat teilungsbedingt

seine Besonderheiten und eine Vielzahl von

Druckstufen, Übernahme- und Verteilerstatio-

nen. Rund um die Uhr wird die Gasversorgung

über die Netzleitwarte der NBB überwacht

und gesteuert. In den letzten Jahren haben

Gasag und NBB rund 1,4 Milliarden Euro in das

Berliner Netz investiert. Und auch für die Zu-

kunft plant die Gasag-Gruppe erhebliche In-

vestitionen, um das Berliner Gasnetz fit für die

Energiewende zu machen. „Die Energienetze

spielen eine wesentliche Rolle beim Umbau

des Energiesystems. Dabei geht es nicht nur

um den Bau neuer Stromtrassen, die den Wind-

strom von Nord nach Süd bringen, sondern vor

allem auch ums Erdgas-Netz“, erklärt Stefan

Grützmacher, Vorstandsvorsitzender der Gasag.

Grüne Energie für die Hauptstadtregion

Das Erdgas-Netz wird grün: Die Gasag-Gruppe

betreibt in Brandenburg eigene hochmoderne

Bio-Erdgas-Anlagen. Über das Erdgas-Netz

gelangt das klimaschonende Bio-Erdgas zu

den Berliner Verbrauchern. Auch alle anderen

Biogas-Anlagen schließt die NBB vorrangig an

das Erdgas-Netz an.

Sicheres Netz

Zur sicheren Versorgung gehören auch ein ef-

fektiver Entstörungsdienst und der Schutz des

Netzes. Die NBB hat dafür eine spezialisierte

Tochtergesellschaft, die KKI – Kompetenzzen-

trum Kritische Infrastrukturen GmbH. Sie betrei-

bt die zentrale Meldestelle, die für reibungs-

lose Abläufe sorgt. Innerhalb von drei Minuten

rückt der NBB-Entstörungsdienst zur Erstsi-

cherung bei einer Störung zum Einsatzort aus.

Engagiert für Berlin und Brandenburg

Seit fast 170 Jahren ist die Gasag-Gruppe

Netzpartner Berlins. Die Gasag-Tochter NBB

stellt mit rund 420 Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern den Transport von Energie sicher.

Mit innovativen Projekten investiert sie in die

Zukunftsfähigkeit des Berliner Gasnetzes. Sie

engagiert sich für den Klimaschutz und die

Energiewende – vor allem aber für Berlin und

Brandenburg.

Berliner Netzpartner NBB: Sicher versorgt. Gut vernetzt.

NBB-Mitarbeiter vor der Verteilerstation Mariendorf,
© Christian Thomas
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RECLAIM THE STREETS

Shoefiti

Samstag, 2 Uhr nachts. Ich kom-
me leicht angetrunken aus einer
Bar und bin auf dem Heimweg.
An der Ecke Schönhauser Allee/
Danziger Straße versuchen eini-
ge Jugendliche ein paar Turn-
schuhe über den Mast einer Ver-
kehrsampel zu schmeißen. Ich
bleibestehenunddenke:Endlich
sehe ich euch einmal. Ich habe
mich schon oft gefragt, warum
undwerall dieseTurnschuheauf
die Stromleitungen und Ampeln
dieser Stadt wirft.

Es sind drei Jungens und zwei
Mädchen, vielleicht so 16 oder
17 Jahre alt. Die Jungens tragen
Basecaps, dieMädchen schwarze
Kapuzenpullis. Sie feuern sich
gegenseitig an, haben eine Fla-
sche Wein dabei. Einer der Jun-
gens hat sein Ziel bereits schon
dreimal verfehlt. Anstatt auf den
Ampelmast sind die an den
Schnürsenkeln zusammenge-
bundenenSchuhe immerwieder
auf die Straße gekracht.

Eines der Mädchen kreischt:
„Jetzt kommschon, Tommy, jetzt
muss es doch klappen.“ Die an-
dere filmt Tommy mit ihrem
iPhone. Tommy wirft und hat
diesmalmehrGlück: Seine Turn-
schuhe baumeln hoch oben auf
der Ampel. Tosender Beifall. Ich

Eines der Mädchen
bindet einen Büsten-
halter an ihre Schuhe

gehe zu Tommy und frage ihn:
„Warummacht ihr das?“ Tommy
antwortet: „Einfach so, aus Fun.“
Sein Kumpel fügt hinzu: „Nein,
es ist mehr, es ist Straßenkunst.
Verstehst du, wir setzen ein Zei-
chen.“ „Was für ein Zeichen
denn“, frage ich. Er antwortet:
„Na dass wir da sind. Wir sind re-
al. Das sind unsere verfickten
Schuhe. Reclaim the Streets.
Shoefitieben,verstehtdu.“„Shoe
was“, frage ich. „Na, Shoefiti,
SchuheundGraffiti, verstehst du
jetzt.“

Danach bindet eines derMäd-
chen einen Büstenhalter an ihre
Turnschuheundversuchtdiesen
ebenfalls auf den Ampelmast zu
werfen. „Und was ist das jetzt?“,
frage ich Tommy. „Na, das ist“,
sagt er cool und lässig, „Brafiti,
der neueste Trend bei den Mäd-
chen.“ Alles klar, denke ich und
gehe schmunzelnd nach Hause.

ALEM GRABOVAC

ahistorischenGestus der Religio-
nen. „Es gibt keine Sünde ohne
Kontext“, so ein Kernsatz aus
KleinbergsBuch„DiesiebenTod-
sünden“, in dem er den Allge-
meingültigkeitsanspruch von
Moral relativierte.

Zur Veranschaulichung schil-
derte er einen Akt sinnloser Zer-
störung aus seiner Kindheit. Von
dieser Form des „Bösen ohne
persönlichenNutzen“ leitete der
Moderator, der Böll-Stiftungs-
Vorstand Ralf Fücks, zum Sün-
denfall Adam und Evas über.
Welche Rolle dieser für das Stre-
bennachErkenntnis spiele,woll-
te er von seinen Gesprächspart-
nern erfahren.

Deutungen der Ursünde

Kleinberg unterstrich zunächst
die unterschiedlichen Deutun-
gen der Ursünde in der jüdi-
schen und in der christlichen
Tradition: Während die christli-
che Lesart die Geschichte fast als
tragischesEreignis interpretiere,
herrsche im Judentum die Auf-
fassung vor, dass die Situation
der Juden nach dem Sündenfall
besser sei als davor, da man nun
die Thora habe, deren Gebote
man befolgenmüsse.

Währendmanden Sündenfall
im Christentum als Aufstand ge-
gen Gottes Tyrannei deute, habe
Gott aus jüdischer Sicht mit sei-
nem auserwählten Volk einen
Vertrag ausgehandelt. Wenn
Gott, wie in der Diaspora, diesen
Vertrag nicht einhalte, müsse er
sogar dafür bestraft werden. Le-
witscharoff ergänzte, dass der
Vertrag mit Gott tatsächlich der
größte Unterschied zwischen Ju-
dentumundChristentumsei. Im

Christentum werde das Verhält-
nis der Menschen zu Gott statt-
dessen allein durch die Gnade
bestimmt.

Klare Differenzen

In der Frage, wie man mit der
eigenen Tradition im Einzelnen
umgehen solle, zeigten sich
dann klare Differenzen. So be-
harrte Lewitscharoff darauf, dass
man immer in eine bestimmte
Glaubenstradition hineingebo-
ren werde und dieser irgendwie
verhaftet sei. Ein Protestant, der
sich plötzlich zum Buddhismus
bekehre, erscheine ihr „lächer-
lich“. Kleinberg lehnte dieses
Traditionsverständnis als hierar-
chisch ab: „Warum ist es ein Ver-
gehen, wenn man die Tradition
verlässt?“Mankönne schließlich
etwas anderes wählen, wenn es
einen anspreche.

Lewitscharoff lenkte ein, dass
sie in ihrer „Polemik“ vor allem
einige ihrer Zeitgenossen in
Deutschland im Sinn gehabt ha-
be, die versucht hätten, ihre
„scheußliche Vergangenheit“
hinter sich zu lassen, „und plötz-
lich Buddhisten wurden“. In ih-
ren Augen sei das eine Gesell-
schaftsfluchtundeine Flucht vor
der deutschen Vergangenheit.

Lewitscharoffs heftig kriti-
sierte Dresdener Rede kam nur
amRandezurSprache.Fückshat-
te eingangs auf die starke Ableh-
nung hingewiesen, die Lewit-
scharoffs Kommentare zu The-
menwie künstlicheBefruchtung
hervorgerufen hatten – auch bei
ihm. Sie habe damit aber The-
men angesprochen, um die es in
Glaubensfragen gehe – den Ge-
gensatz von Schicksalsergeben-
heit und Selbstermächtigung et-
wa. Als Lewitscharoff in der
Debatte auf die künstliche Be-
fruchtung zu sprechen kam, be-
schränkte sie sich auf die Ein-
schätzung, dass die Fortschritte
der Reproduktionsmedizin ei-
nen größeren Schritt für die
Menschheit bedeuteten als die
Erfindung der Dampflokomoti-
ve, unabhängig davon, welche
Haltung man zu dieser Entwick-
lung einnehme. Kleinbergmerk-
te lediglich an, in der jüdischen
Religion sei die Frage, ob eine
Schwangerschaft nur durch das
Eindringen des Penis in die
Scheide zustande kommen dür-
fe, kein Problem. Aus rabbini-
scher Sicht seien künstliche Be-
fruchtung und In-vitro-Fertilisa-
tion ebenfalls legitime Metho-
den.

Adam, Eva und
künstliche Befruchtung
TODSÜNDEN

Kontroverse
über Gott: Die
Schriftstellerin
SibylleLewitscharoff
und der Historiker
Aviad Kleinberg
diskutierten bei
den Deutsch-
Israelischen
Literaturtagen
über religiöse
Traditionen und
Unterschiede im
Glauben

Als Lewitscharoff
auf die künstliche Be-
fruchtungzusprechen
kam, sagte sie, die
Fortschritte der Repro-
duktionsmedizinseien
bedeutender als
die Erfindung der
Dampflokomotive

VON TIM CASPAR BOEHME

„Ich habe Angst vor der Religion,
aber etwas muss an ihre Stelle
treten.“ Mit dieser fast propheti-
schen Bemerkung spitzte der is-
raelischeHistoriker Aviad Klein-
berg kurz vor dem Ende seiner
Diskussionmit der Schriftstelle-
rin Sibylle Lewitscharoff noch
einmal die Fragestellungen ih-
res Gesprächs zu: Was kommt
nachderReligion?WelcheErzäh-
lung, welche Art von Bekenntnis
benötigt eine Gesellschaft, um
in ihrem Zusammenhalt auch
auf den Ernstfall vorbereitet zu
sein? Sind Gut und Böse als Ori-
entierungsmarken für das eige-
ne Handeln hinfällig geworden,
oder sind Werte nötig, die, so
Kleinberg, „nicht verhandelbar“
sind?

Am zweiten Abend der vom
Goethe-Institut und der Hein-
rich-Böll-Stiftung veranstalteten
Deutsch-Israelischen Literatur-
tage ging es am Sonntag imGrü-
nen Salon um die Aktualität von
Glaubensfragen und die Unter-
schiede zwischen jüdischer und
christlicherTradition.Wobeisich
nicht zwei vehemente Vertreter
der beiden Religionen gegen-
übersaßen, sondern ein säkula-
rer Jude, der sich „von der religi-
ösen Tradition verabschiedet“
hat, und eine zwar bekennende
Protestantin, die sich aber nicht
als „Glaubensnaive“ missver-
standen wissen wollte, sondern
sich vielmehr auf „schütterem,
wackeligem Glaubensgrund“
unterwegs sah. Kleinberg kriti-
sierte den apodiktischen und

Moderator Ralf Fücks, Sybille Lewitscharoff und Aviad Kleinberg, v.l.n.r. Foto: Stephan Röhl

VERWEIS

Die Familie
will essen
Man kann nur hoffen, dass es unter
den Restauranttischen ruhig bleibt
und nichts explodiert, wenn Ingrid
Müller-Münch heute um 18 Uhr im
Restaurant Tucher am Tor aus ihrem
Buch liest: „Sprengsatz unterm Kü-
chentisch – wenn die Frau die Fami-
lie ernährt“. Unterfüttert von der
statistischen Erkenntnis, dass inzwi-
schen in jeder zehnten Beziehung in
Deutschland die Frau das haupt-
sächliche Einkommen nach Hause
bringt, fragt die Autorin in ihrem
Buch, wie Paare damit umgehen –
bedeutet die Verschiebung tatsäch-
lich eine Veränderung der Bezie-
hung, hängt so viel vom Geld ab? An
der anschließenden Diskussion sind
auch Vertreterinnen des DGB und
des Bundesfamilienministeriums
beteiligt.

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

IM BETT VERSAUERN UND AUS DEM INTERNET ZITIEREN

Darauf istVerlass:
die Frühjahrsgrippe

enn sich passend zum
Frühlingsanfang die
gängigen Grippesymp-

tome ankündigen, dann sorgt
das für schlechte Laune. Alles
wirkt irgendwie kuntergrau,
jetzt noch ’ne Stunde schlafen,
und dann ab ins Bett, lautet das
MottoderWoche.

Während der Rest der Stadt
durch Blumenbeete hüpft, Sei-
fenblasen zerplatzen lässt und
Händchen haltend in den Son-
nenuntergang läuft, reicht mei-
neWelt vomKopfkissen bis zum
Flachbildschirm. „Denkst du
auch an deine Vitamine?“, fragt
meineMutter via Skype. „Unun-
terbrochen“, antworte ich und
öffne die nächste Kekspackung.
„Beruhige dich, der Sommer ist
ja noch lang“, beschwichtigen ei-
nendie Freunde.

Doch wie sagte bereits ein
schlauer Mann, dessen Namen
zu zitieren hier überhaupt nie-
mandem etwas bringen würde:
„Keine Zukunft vermag gutzu-
machen, was du in der Gegen-
wartversäumst.“AlbertSchweit-
zerwar esübrigens, derdies sag-
te, nur, das Problem bei Zitaten
aus dem Internet ist, dass man
sich nie sicher sein kann, ob sie
authentischsind,wiebereitsAb-
rahamLincoln feststellte.

Witzig, witzig, genug gelacht
jetzt.

Ich lieg hier immer noch her-
umwiesoeineSardineinderDo-
se, eingezwängt zwischen unge-
lesenen Romanen, Kekspackun-
gen und dieser Frau, so geht’s
nicht weiter. Diese Rubrik heißt
ja schließlich nicht „Zu Hause
bleiben und rumliegen“ son-
dern „Ausgehen und rumste-
hen“. Also werden Pläne ge-
schmiedet. IrgendwasGesundes
sollte es sein, am besten an der
frischen Luft und in gesittetem
Umfeld. „Wie wäre es denn mit
der 24-Stunden-Installation
„Meat“ von Thomas Bo Nilsson
in der Schaubühne?“, fragt sie
mich.Abernein,dassmusswirk-
lich nicht sein, ich ertrage diese
nordischen Performance-Skan-
dalkünstler nicht mehr, Fleisch
und Blut krieg ich auch beim
MetzgerumdieEcke.

Außerdem reagieren diese
Künstler oft sehr dünnhäutig.
Der norwegische Regisseur und
Hobbydiktator Vegard Vinge
zum Beispiel wollte sich vor ei-
nem halben Jahr doch glatt prü-
geln, als wir seine kalkulierte
Enttäuschung im Prater der
Volksbühne (woerdieTürenmit
Spanplatten verbarrikadieren
ließ, um das Stück ohne anwe-
sendes Publikum laufen zu las-

W

sen) nicht hinnehmen wollten
und mit einem Akkuschrauber
anrückten.

„Dannversauerhaltweiterim
Bettund liesKnutHamsun“sagt
sie, aber erstens hab ich jetzt
Hunger, und zweitens ist an klu-
gen Sätzenwie: „Lieber eingebil-
det ausgehen statt ausgebildet
eingehen“, ja auchwasdran.

„FrechesMädchen,wiebistdu
nur so alt geworden, ohne dass
man dich erschlagen hat?“, zitie-
reicheinenanUschiGlasgerich-
teten Satz von Roy Black, und
endlichklingelt dasTelefon.

„Die Saisoneröffnung der
Pferderennbahn Hoppegarten
steht an, ich hoffe, ich seh dich
dort.“ Ich schwinge mich aus
dem Bett, Romane und Kekse
fliegen durch die Luft, der Klei-
derschrank fliegt auf, und ich
krame mein bestes Hemd her-
aus. Es ist einzerrissenesT-Shirt,
auf dem „Good Night White
Pride“ steht. Ich bin ausgehfer-
tig. Kurz darauf sitze ich in der

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

VON JURI

STERNBURG

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

Dagewinnt auch noch
der Außenseiter, auf
den ich aus Jux und
Dollerei gesetzt habe

Presselounge der Pferderenn-
bahn, den Feldstecher im Ge-
päck, und beobachte das rege
Treiben. Selbst einen Ingwertee
konnte ichhier auftreiben, la vie
est belle,was kostet die Welt, ich
nehmdieHälfte.

Die paar Afterhour-Hipster
und Thor-Steinar-Träger, die in
Hoppegarten rumlaufen, ver-
schwinden fast inderMasse, das
überlebe ich jetzt auchnoch.

Und nun, als ich glaube, es
kann alles nicht mehr besser
werden, gewinnt auch noch der
Außenseiter, auf den ich aus Jux
und Dollerei gesetzt habe. Man
sollte den schnöden Mammon
nicht zu ernst nehmen, oderwie
Henry Fielding sagte: „Mach
GeldzudeinemGott,undeswird
dich plagenwie der Teufel“, aber
schön ist esdoch trotzdem.

UnddieErkenntnisdesTages?
Krankseinkannjeder,undZitate
sind manchmal ganz hilfreich,
manmussmit beidem nur rich-
tigumgehenkönnen.

LOKALPRÄRIE

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172/477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SONSTIGES

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

WOHNEN KURZ

■ Berliner Familien-WG sucht Zuwachs: Drei schö-
ne möblierte Wohn,- Schlaf- & Arbeitszimmer (55
qm) in riesiger, ruhiger Altbau-Etagenwohnung
(240qm) zur Zwischenmiete frei. 1.5. bis 31.8. Be-
stens geeignet für Familien oder Paare, aber auch
Einzelne, die günstig und geräumig wohnen wol-
len. Komplettmiete 775,- Euro mit allem Drumund-
dran. Splitting möglich. Kontakt:
kaul@taz.de oder ☎ 0178/1452547



21DIENSTAG, 8. APRIL 2014

taz.nord
Abo 030 - 259 02 - 590 | Hamburg 040 - 38 90 17 - 0 | redaktion@taz-nord.de | anzeigen@taz-nord.de | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 70 05 - 20 | hannover@taz-nord.de

nitz vom Schweriner Netzwerk
Arbeit fürFlüchtlinge. „DasStrei-
chen der Kurse bedeutet einen
Rückschritt inderMigrationsför-
derung in Deutschland.“

Hintergrund für den Antrags-
Stopp ist das Auslaufen der För-
derperiodedes EuropäischenSo-
zialfonds Ende 2013. Für das
Sprachkurs-Programm standen
laut Bundesarbeitsministerium
230 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Ein Nachfolgeprogramm
startet erst 2015. Eigentlich sollte
bis dahin noch Geld da sein:
Noch im Januar wurden die Trä-
ger vom BAMF informiert, dass
Kurse bis Ende September begin-

nen könnten. „Damit soll ein
möglichst lückenloser Übergang
zwischendenbeidenFörderperi-
odensichergestelltwerden“,hieß
es in dem Schreiben.

Als nun der neue Brief über
den Stopp der Antragsbewilli-
gungam1.April in ihremBüro in
Bremen eintraf, dachte Wohlers
deshalb erst, es handle sich um
einen Scherz. Doch das Schrei-
ben war bitterernst: „Eine weite-
re Verstärkung des Mittelansat-
zes“ sei nach „Durchführung ei-
ner Controllingabfrage nicht ab-
sehbar“. Nur noch bereits einge-
gangene Kursanträge könnten
bewilligt werden. Am Schluss

Kein Geld mehr für Integration
MIGRATION Ab sofort werden bundesweit keine Sprachkurse für MigrantInnenmehr bewilligt. Erst 2015 kommt wieder Geld aus dem
Europäischen Sozialfonds – Flüchtlinge bleiben dann außen vor. Initiativen betonen Bedeutung der Sprachkenntnisse für Jobsuche

VON JEAN-PHILIPP BAECK

UND ANNA VIDAL

Anja Wohlers ist geschockt, ihre
MitarbeiterInnen fassungslos:
Seit dem 1. April werden keine
Sprachkurse für MigrantInnen
mehr bewilligt – das Programm
wurde bundesweit gestoppt.
Wohlers koordiniert in Bremen
für das Paritätische Bildungs-
werk Sprachkurse, die vom Bun-
desamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds
(ESF) finanziert wurden. Die In-
formation,dasskeineneuenKur-
se bezahlt würden, kam völlig
überraschendAnfang April. Drei
bereits geplante Kurse muss
Wohlers nun absagen. Genauso
ergeht es bundesweit anderen
Trägern.

„Unsäglich und kurzsichtig“
nennt Kai Weber vom Nieder-
sächsischen Flüchtlingsrat den
Stopp für neue Kurse. Es sei bei
allen Gemeinden dafür gewor-
ben worden. „Für unsere Arbeit
ist das peinlich, wir fühlen uns
vorgeführt“, sagt er. Beim Schwe-
riner „Netzwerk Arbeit für
Flüchtlinge“ ist von einem her-
ben Rückschlag die Rede, beim
„Fluchtort Hamburg plus“, der
Sprachkurse an Flüchtlinge ver-
mittelt, von einem „ernstzuneh-
menden Problem“.

13 Kurse laufen derzeit allein
in Bremen – unter anderem in
Kooperation mit der Volkshoch-
schule und den Jobcentern – auf
verschiedenen Sprachniveaus.
Jeweils etwa 20 arbeitslose Mig-
rantInnen, Geduldete oder Asyl-
bewerber können darin ihre
Deutsch-Kenntnisse verbessern.
Die Kurse sind umfangreich: Sie
dauern bis zu sieben Monate,
fünfmal pro Woche, fünf Stun-
den am Tag.

Die TeilnehmerInnen lernen
auch, Bewerbungen zu schrei-
ben, und können ein Praktikum
machen, mit dem Ziel, die Chan-
cen auf eine Ausbildung und In-
tegration in denArbeitsmarkt zu
erhöhen. „Ohne ausreichende
Sprachkenntnisse ist einEinstieg
in den deutschen Arbeitsmarkt
sehr schwierig“, sagt Anja Gölde-

SÜDWESTER

Friedliches Landleben
Kennen Sie Gieboldehausen?
Nein? Mit der Demokratie hat’s
dort leider nicht geklappt:
Nachdemwegendes ewigenUn-
friedens im 14-köpfigen Rat der
niedersächsischen Samtge-
meinde der gewählte Bürger-
meister Otmar Pfeifenbring ab-
gedankt hat, ermittelte man sei-
ne Nachfolgerin Maria Bock im
Herbst per Los. Half aber nix: Sie
und die Hälfte des Rats bezichti-
gen sich nun einander, „Politik
unter derGürtellinie“ zu betrei-
ben.Das sei alles „nurnochpein-
lich“, befürchtet Bock Schaden
fürs Orts-Image. Dabei trifft das
Gegenteil zu:Auchder südwester
hat erst durch die Vorkommnis-
se von der Existenz des Kaffs er-
fahren und das hübsche Wort
Giebold schätzen gelernt – als
Superlativ von Streithahn.

.......................................................................................................................................................................................................
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Gefragtes Angebot

Sprachkurse für MigrantInnen,
Asylbewerber und Flüchtlinge
werden aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) finanziert
und über das Bundesamt für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) ko-
ordiniert.
■ 120.000 Menschen mit Migrati-
onshintergrund wurden bislang
bundesweit gefördert, meist Men-
schen, die Hartz IV bezogen ha-
ben.
■ In Niedersachsen nahmen von
Januar bis Ende März 2014 bereits
931 Menschen an einem solchen
ESF-BAMF-Kurs teil. 2013 began-

Protest gegen
„Pflege-TÜV“
Mit einer Kampagne und einer
Demonstration will das Bremer
Bündnis „Pflege steht auf“ inden
nächsten Wochen gegen Büro-
kratie und für mehr Personal in
der Pflege protestieren. „In der
Kritik stehen vor allem die Pfle-
getransparenzprüfungen“, sagt
Mitinitiatorin AndreaHugo. Die-
ser „Pflege-TÜV“ der Medizini-
schen Dienste der Krankenkas-
sen soll über ein Benotungssys-
tem Kunden darüber informie-
ren, wie Heime und ambulante
DienstederAltenpflegearbeiten.
Das Prüfsystem sei aber weder
für die Verbraucher noch für die
Anbieter transparent, kritisiert
Hugo. Münden soll die Bremer
Kampagne in eine Demonstrati-
on am 12.Mai. (epd)

Integrieren schwer gemacht: Flüchtlinge sind beim Deutschlernen künftig auf sich selbst gestellt Foto: dpa

liche Arbeit aufbereiten. Inhalt-
lich gehe es neben feministi-
schen Perspektiven unter ande-
rem um Rassismus-Fragen und
um interreligiöse Aspekte, sagte
Studienleiterin Claudia Janssen.
Die zweite Studienleiterin Simo-
ne Mantei, kündigte für den
Herbst den ersten Atlas zur
Gleichstellung in der evangeli-
schen Kirche an.
Konservative Protestanten kriti-
sierten dagegen das Zentrum.
Schon der Aufbau der Vorgänge-
reinrichtung 1994 war von mas-
siver Kritik evangelikaler Orga-
nisationen begleitet gewesen.
Die konservative Konferenz Be-
kennender Gemeinschaften er-
klärte, sie sehe in dem Zentrum
eine „bibel- und bekenntniswid-
rige Abkehr von der guten
Schöpfungsordnung Gottes und

EKD errichtet neues Studienzentrum
KIRCHE In Hannover
eröffnet ein
Studienzentrum, das
zu Gendergerechtigkeit
forschen soll.
Konservative Christen
kritisieren die
Einrichtung

Die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) hat am Mon-
tag ein neues Studienzentrum
für Genderfragen in Kirche und
Theologieeröffnet.DasneueStu-
dienzentrum ist imHaus des So-
zialwissenschaftlichen Instituts
der EKD in Hannover angesie-
delt. Die EKD stellt dafür rund
280.000 Euro pro Jahr bereit.
EKD-Chef Schneider betonte, es
bleibe eine herausragende Auf-
gabe der Kirche, die biblische Vi-
sion von einer „geschlechterge-
rechten Einheit in Christus“ wei-
ter mit konkretem Leben zu fül-
len.
Das neue Studienzentrum soll
Forschungen zur Geschlechter-
gerechtigkeit aus verschiedenen
Fachgebieten, vor allem aus The-
ologie und Sozialwissenschaf-
ten, auswerten und für die kirch-

demchristlichenMenschenbild“.
Konsequenz sei eine Abkehr von
Ehe und Familie als Leitbild
christlicher Lebensform, sagte
ihr Vorsitzender Ulrich Rüß. Die
„Ideologie des Genderismus“
leugne, dass Gott den Menschen
als Mann oder Frau geschaffen
habe.
Die Präses der EKD-Synode, Irm-
gard Schwaetzer, verwies auf die
vielfältigenErfolge indenFragen
der Geschlechtergerechtigkeit.
„Ein noch unerfülltes Ziel bleibt
die ausgewogene Repräsenz der
Geschlechter in Leitungspositio-
nen von Kirche und Diakonie“,
sagte sie. Um für Frauen und
Männer mit modernen Lebens-
entwürfen attraktiv zu sein,
müssten auchdie Strukturender
Leitungsämter verändert wer-
den. (epd)

ABSCHIED

Eine Kulturform
Im Schatten der Diskussionen um
die Rote Flora und die Esso-Häuser
geht es in Hamburg auch anderen
Treffpunkten an den Kragen – so wie
der Kneipe „El Brujito“ in Altona-Alt-
stadt, die an der Schnittstelle zweier
Stadtentwicklungsprojekte
liegt SEITE 23

ÜBERGRIFFE

Gewalt im Netz
Cyberstalking und digitale Gewalt greifen um sich,
auch Frauenhäuser haben mit dem Problem zu
tun. ExpertInnen fordern auf einer Tagung in Kiel
eine bessere Schulung für Behörden SEITE 22

nocheinDank, fürdie „bisherge-
leistete gemeinsame und beson-
ders erfolgreicheArbeit“. Immer-
hin: 120.000 Menschen hätten
ihre Sprachkenntnisse verbes-
sern können.

„Offenbarwurdefalschkalku-
liert“, sagt Kai Weber. Auch für
das Nachfolge-Programm ab
2015gibteswenigerGeld.Es läuft
nurüber drei, statt über fünf Jah-
re. Die begleitende Sozialarbeit
und Kinderbetreuung wird ge-
kürzt. Und: Flüchtlinge und Blei-
beberechtigte, die seit 2012 auch
teilnehmen durften, sind künf-
tig nicht mehr dabei.

AlsZielgruppeab2015werden
nur Hartz-IV-EmpfängerInnen
mitDeutsch als Zweitsprache ge-
nannt –AsylbewerberInnenoder
geduldete Menschen, die Geld
nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz erhalten, sind damit
ausgeschlossen. Das sei „ein
Schlag insGesicht“, findetWeber.

Die Mitarbeiter des Schweri-
ner Netzwerks Arbeit für Flücht-
linge finden in den Gemein-
schaftsunterkünften oder Asy-
lantenheimen viele Flüchtlinge,
die Deutsch lernen wollen. Jetzt
stoßen sie auf Verzweiflung.

Für das Bundesarbeitsminis-
teriumvonAndreaNahles (SPD),
das die ESF-Mittel verwaltet, er-
klärte dazu Sprecher Christian
Westhoff: „Es liegt in der Natur
der Sache, dass ESF-Programme
nicht dauerhaft unverändert
fortgeführt werden.“ Zudem
würden Flüchtlinge anderweitig
sehr wohl weiter gefördert.

Die Bundesregierung ver-
weist dabei auf die Länder, die
einfach eigene ESF-Programme
auflegen sollten. Auch die Kritik
an dem kurzfristigem Stopp für
weitere Sprachkurse weist West-
hoffzurück. „Eshattesichfüralle
Beteiligten natürlich abgezeich-
net, dass die Mittel wegen des
großen Zuspruchs zur Neige ge-
hen“, erklärte er der taz.

Die Lücke bis 2015 aber bleibt.
Vieles müsste dann erneut auf-
gebaut werden, sagte eine Spre-
cherin von Fluchtort Hamburg
plus. Dort hofft man nun genau-
so wie in Bremen und Schwerin,
auf eine Übergangslösung.

nen 2.597 Personen einen Sprach-
kurs und 1.980 haben einen sol-
chen beendet.
■ Derzeit laufen in Bremen 13 Kur-
se mit jeweils bis zu 20 Teilnehme-
rInnen.
■ In Hamburg starteten seit An-
fang des Jahres zehn Sprachkurse
mit insgesamt 175 TeilnehmerIn-
nen. Für 264 ging 2014 ein Kurs zu
Ende. 2013 begannen 1.366 Men-
schen einen neuen Kurs.
■ InSchleswigHolsteinbegannen
2014 209 Menschen einen Kurs,
für 349 Teilnehmer lief der Kurs
2014 aus.
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Unis streiten um
Lehrerausbildung

Seit Tagen schwelt der Streit um
die Neuordnung der Lehreraus-
bildung in Schleswig-Holstein
zwischen den Universitäten Kiel
undFlensburg,nachdemletztere
neue Facher zugeteilt erhielt. Die
Kritik an Wissenschaftsministe-
rin Waltraud Wende (parteilos)
wächst. Am Montag versuchten
Verantwortliche der Uni Flens-
burg, die Lage zu beruhigen: Sie
würden zwarmehr Fächer erhal-
ten, aber vermutlich weniger
Studierendehaben. InKielwerde
nichts eingeschränkt. Weiterge-
stritten wird am Donnerstag:
Dann ist das „Lehrerbildungsge-
setz“ Thema im Landtag. EST

AUSSCHREITUNGEN NACH HANNOVER-SPIEL

Frustrierte Fans randalieren

Das eigentlich friedliche Nieder-
sachsen-Derby zwischen Ein-
tracht Braunschweig und Han-
nover 96 endete mit Ausschrei-
tungen. Mehrere Stunden nach
dem 3:0 für Braunschweig ent-
ludsichderFrustder96-Fansvor
dem hannöverschen Stadion.
Mehrere hundert Anhänger for-

Passwörter ändern, Fotos nicht
direkt vomSmartphone insNetz
schicken, um den Standort nicht
zu verraten, aber auch Beweise
wie Droh-Mails oder Fake-Bilder
sammeln. Wer ständig nach Bil-
dern suche, gebe dem Täter nur
Macht, so Kerber-Ladleif. Vor al-
lem sei es wichtig, den Opfern
klar zu machen, dass sie nicht
schuld seien.

Schleswig-Holsteins Chefda-
tenschützer Thilo Weichert be-
tonte, dass Aufklärung und Me-
dienkompetenz wichtig seien.
Hier seienöffentlicheStellenwie
Polizei, Datenschutzbeauftragte,
Beratungsstellengefragt.Erkriti-

sierte Facebook, das gezielt um
Kinder und Jugendliche werbe.

Opfer des Internets können
auch die Frauenhäuser selbst
werden: Internetdienste oder re-
gionale Portale listen die Gebäu-
de – die eigentlich streng darauf
achten, ihre Anonymität zuwah-
ren –mit voller Adresse auf oder
zeigendenStandort in einerKar-
te an. „Es ist hochgradig schwie-
rig,das löschenzu lassen“, soAni-
taBrüningvomFrauenhausNor-
derstedt. Gerade die großen An-
bieter wie Facebook oder Google
reagierten selten auf diese Bit-
ten. „Denen ist der Schutz völlig
egal“, sagte Astrid Ackermann.

Gewalt im Netz
ÜBERGRIFFE Cyberstalking und digitale Gewalt greifen um sich – auch Frauenhäuser haben
mit dem Problem zu tun. ExpertInnen fordern eine bessere Schulung für Behörden

VON ESTHER GEISSLINGER

Klamotten packen und abhauen
reicht nicht mehr: Frauen in
Frauenhäusern werden zuneh-
mendOpferdigitalerGewalt.Da-
zugehörenCyberstalkingmitTe-
lefonterror über das Handy oder
Droh-Mails sowie Racheakte
durch intime Fotos, die zur De-
mütigung veröffentlicht werden
oder Fake-Profile mit falschen
Geständnissen. Bei einer Tagung
in Kiel am Montag sprachen
Fachleute von Beratungsstellen,
Frauenhäusern, Polizei und Jus-
tiz darüber, wie sich die virtuelle
Bedrohung einschränken lässt.

Dabei handelt es sich um ein
Massenphänomen: Laut einer
aktuellenStudie zuGewalt gegen
Frauen sind europaweit elf Pro-
zent aller Frauen in sozialenNet-
zen sexuell angemacht worden,
bei Unter-30-Jährigen sogar 20
Prozent. Auch Sexting, der Aus-
tausch von eigenen Nacktfotos,
greift um sich. „Ich kann nicht
mehr schlafen, ich gucke ständig
bei Facebook, ob die Bilder schon
hochgeladensind“,klagteeinOp-
fer, das bei Carmen Kerger-Lad-
leifvonderBeratungsstelle „Save
me online“ Rat suchte.

Die Referentin der Kieler Ta-
gung betonte, dass virtuelle Ta-
ten für die Opfer genauso be-
drohlich sindwie reale Übergrif-
fe. Dies aber würden Polizei und
auch Gerichte oft nicht so sehen,
kritisierte Astrid Ackermann,
Fachanwältin für IT-Recht aus
Frankfurt: „Die Behörden sind
bei der Verfolgung der Taten
nicht genug geschult.“

Dennoch gibt es eine Reihe
von Dingen, die Stalking-Opfer
tun können: Mail-Adressen und

Der vorsichtige Umgang mit dem Smartphone schützt vor digitaler Gewalt Foto: dpa

Verwechslung nicht
ausgeschlossen

Die Hamburger Justiz in Form
des Hanseatische Oberlandesge-
richts (OLG) zeigt dem Rocker-
kult weiter die Stirn. Auch das
Tragen von abgewandelten Em-
blemen und Abzeichen des seit
30 Jahren in Hamburg verbote-
nen Rockerklubs Hells Angels ist
strafbar und erfüllt den Straftat-
bestand des Tragens von verbo-
tenen Symbolen. Das hat das
OLG amMontag entschieden.

Zwei Revisionsverfahren la-
gen den OLG-Richtern zur Prü-
fung vor. In einem Fall hatte sich
der Rocker Thomas K. alias
„Stuttgart Tommi“ vor dem
Hamburger Michel demonstra-
tiv in einer Kutte mit klassi-
schem weißen Totenkopf und
schwingenden Engelsflügeln der
HellsAngels sowiedemFantasie-
Schriftzug „Ortsgruppe Harbour
City“ ablichten lassen. DieseAuf-
nahmeschickteerderPolizeimit

Absender, die prompt ein Straf-
verfahren einleitete. „Wir wollen
Rechtssicherheit“, sagte Thomas
K. vor Gericht. Nach dem Frei-
spruchvordemAmtsgerichtver-
urteilte ihn das Landgericht zu
einer Geldstrafe unter Strafvor-
behalt. SeineRevisionwurdenun
abgewiesen, weil der Fantasie-
name sich nicht genügend vom
Original abgehoben habe.

In einemanderenFall trug ein
Rocker auf seinem T-Shirt einen
behelmten Totenkopf und darü-
ber einen eher untypischen ro-
tenSchriftzug„HellsAngels“.Das
OLG bewertete das Freispruch-
Urteil als „rechtsfehlerhaft“. Das
Landgericht habe nur eine Ge-
samtschau vorgenommen und
versäumt, sämtliche Embleme
auf der Vereinskluft des Ange-
klagten genau zu überprüfen.
Das Verfahren wurde ans Land-
gericht zurückverweisen. KVA

PROZESS Das Tragen von Emblemen der verbotenen
Hells Angels bleibt in Hamburg weiter verboten

… lädt die Kirche zum
Streit über Toleranz

Eigentlich sollte man gar nicht
diskutierenmüssen, ob Toleranz
und Kirche kompatibel sind.
Aber selbst Kirchenleute hegen
inzwischen Zweifel an der Kon-
gruenz von Wort und Tat, und
deshalb ist das Thema der für
heute, 19Uhr, in der Kieler St. Ni-
kolaikirche avisierten Diskussi-
onhochaktuell:90Minuten lang
werden sich der Travestiekünst-
ler Ernst-Johann Reinhardt alias
Lilo Wanders, Schleswig-Hol-
steins Innenminister Andreas
Breitner (SPD) und Petra Bahr,
Kulturbeauftragte der Evangeli-
schen Kirche, darüber streiten,
ob die Kirche in Sachen Toleranz
eher Pionier oder Bremsklotz ist.

Die Pfähle für Meereswind-
parks sollen künftig preiswerter
undmitweniger Lärm imGrund
verankert werden. Dazu werden
Anfang Mai in Cuxhaven soge-
nannte Vibrationsrammen in ei-
nem Pilotversuch an Land getes-
tet, teilte ein Industriekonsorti-
umunter Führung einer Tochter
des RWE-Konzerns mit. Neben
demniedrigerenLärmpegelkön-
ne die Installationszeit mit den
Vibrationsrammen nach ersten
Erfahrungen mehr als halbiert
werden, was die Kosten erheb-
lich reduziere. +++ Zum Schutz
der Umwelt investiert Nieders-
achsen in diesem Jahr rund 5,1
Millionen Euro in die Renaturie-
rung der heimischen Flüsse. Ziel
der 54 Projekte sind bessere Le-
bensbedingungen für Fische
und ein besserer Hochwasser-

schutz. Erreichen will man das
durch Gewässerschleifen statt
Begradigung und naturnahe
Ufer anstelle von Spundwänden.
+++ Bei Erdarbeiten an Schloss
Gottorf in Schleswig haben Ar-
chäologen Fundament undMau-
erreste eines bislang unbekann-
ten Wehrturms entdeckt. Nach
ersten Einschätzungen der Lan-
desdenkmalpflege ist der süd-
westlich gelegene Turm in die
gleiche Bauzeit zu datieren wie
der vorhandene mittelalterliche
Nordwestturm. +++ Bereits 1301
Selbstanzeigen von Steuersün-
dern sind im ersten Quartal
beim niedersächsischen Finanz-
ministerium eingegangen. Be-
sonders viele Sünder meldeten
sich in den ersten drei Monaten
in Hannover-Süd, Osnabrück-
Stadt und Göttingen. +++

Rätsel um den Aal und sein Laichen
■ betr.: „Fischlein in die Elbe gekippt“, taz.nord vom 3. 4.14

Sie habenwohl rechtmit Ihren Zweifeln an der Sinnhaftigkeit, Glas-
aale vor Europas Küsten einzufangen, um sie anschließend in der
Elbe auszusetzen. DasWandern der Aale darf als eine der immer
noch nicht vollkommen erforschtenwundersamenVerhaltenswei-
sen inderTierwelt gelten, daderZugderAale ausdenverschiedenen
BinnengewässernzumBeispiel EuropasdurchdieNordseeentgegen
demnordatlantischen Strombis in denWestatlantik geht. Dort lai-
chen die Aale, und der Nachwuchs, die Glasaale, findet seinenWeg
zurück in dieHerkunftsgebiete derMütter –wenn sie denn alle ge-
nanntenHindernisse erfolgreich überwunden haben. Ob sie sich
treiben lassen von dem Laichort oder selber aktiv gemeinschaftlich
die tieferen, kühleren Strömungssysteme imNordatlantik nutzen,
werweiß es so genau?
Allerdings darfman gernemal ansWasser bei Saragossa fahren, an
den Ebro, der imMittelmeermündet und schauen, obman da viel-
leicht Aale findet, oder zumSaracocha-See in die Anden: Da findet
man vielleicht sogar Aale auf knapp 4.000MeternHöhe. Leichter
findetman die Laichplätze der Aale aber in der Sargasso-See, in dem
Seetang, dem sargaço, nördlich derWestindischen Inseln, östlich
von Florida imBermuda-Dreieck imAtlantik.
Ernst-FriedrichHarmsen, BERLIN

Aufenthaltsstatus „ersitzen“
■ betr.: „Kein Paradigmenwechsel für Suada D.“, taz.nord vom
4. 4.14

Das bürgerliche Recht kennt das „Ersitzen“ einer Sache, je nachdem,
zehn bis 30 Jahre. Leider nur bei Sachen. Ein Staat aber, der nicht wil-
lens oder fähig ist, nach so langer Zeit einenAufenthaltsstatus zuklä-
ren, sollte verpflichtet sein, ab einembestimmten Zeitpunkt einen
solchen dauerhaft zu gewähren, ihn sozusagen „ersitzen“ zu lassen.
Zumindest wenn keinewichtigenDinge dagegen sprechen. Schwer-
wiegendeStraftatenwürdenmirdaals einziges einfallen.Alles ande-
re istmeines Erachtens inhuman. D.J., taz.de
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Bei Anruf Hilfe

Opfer digitaler Gewalt können sich
an klassische Beratungsstellen
wenden, Rat gibt es auch telefo-
nisch oder im Beratungs-Chat.
■ Ein erster Kontakt ist unter der
bundesweiten „Helpline“ 08000-
116016 möglich, von dort wird an
örtliche Stellen vermittelt.
■ Anlaufstelle beim Verdacht ei-
ner sexuellen Gewalttat an einem
Kind ist „NINA“: Die „Nationale In-
foline, Netzwerk und Anlaufstelle
zu sexueller Gewalt an Mädchen
und Jungen“ ist unter der
Nummer ☎ 0 18 05 / 12 34 65
zu erreichen.

ren Unterkünften, Ausbildung,
Arbeit, Essen undmedizinischer
Versorgung, so Ulrike Seemann-
Katz, Vorsitzende des Flücht-
lingsrates M-V. Die Rückkehrer
erwarte „Verelendung, Analpha-
betismus und Ghettoisierung.“
DerFlüchtlingsrat fordertdie Eu-
ropäische Union und die Bun-
desregierung auf, sich „endlich
ernsthaft“ für die Einhaltung der
Menschenrechte der Roma auf
dem Balkan einzusetzen. Staa-
ten, die Menschenrechte miss-
achteten,dürftennichtzu„siche-
ren Herkunftsländern“ erklärt
werden.

Protest gegen Sammelabschiebung
MENSCHENRECHTE Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern protestiert gegen Abschiebung von über 200
Roma nach Serbien. Auf dem Balkan droht ihnen laut Flüchtlingsrat die Verelendung

Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-
Vorpommern protestiert gegen
die geplante Rückführung von
Roma-Flüchtlingen nach Serbi-
en. Nachdem der Winter-Ab-
schiebestopp für Menschen aus
demWestbalkanam31.Märzaus-
gelaufen war, plant neben
Schleswig-Holstein und Ham-
burg auch Mecklenburg-Vor-
pommern für Dienstag (8. April)
eine Sammelrückführung von
ausreisepflichtigen Personen
ausSerbien.DieMehrheitderBe-
troffenen sind Roma.

Für Roma herrsche in Serbien
ein eklatanter Mangel an saube-

Abgelehnte Asylbewerber aus
den Balkanstaaten müssen seit
vergangenemDienstagmit ihrer
Abschiebung aus Mecklenburg-
Vorpommern rechnen. Der Win-
ter-Abschiebestopp für schutz-
bedürftige Flüchtlinge aus den
Balkanstaaten wurde wegen der
derzeit herrschenden Tempera-
turen von rund 20 Grad Celsius
nicht über den 31. März hinaus
verlängert.

Ende Februar hielten sich ins-
gesamt 1.278 Personen aus den
Balkanstaaten imNordosten auf,
von denen 238 ausreisepflichtig
sind. (epd)

Es herrsche eklatanter
Mangel an Arbeit,
Essen undmedizini-
scher Versorgung

Foto: dpa

derten am Sonntag-
abend den Rücktritt

von Klubchef Mar-
tin Kind und Mana-
ger Dirk Dufner. Da-
beiwurdenFlaschen

auf Polizisten geworfen
und Böller gezündet.
Die Polizei war mit mehr

als 40 Fahrzeugen
zurStelle.Hannover-TrainerTay-
fun Korkut und mehrere Profis
versuchten, die aufgebrachte
Menge zu beruhigen. Korkut
kletterte auf einen Zaun und
sprach mit einem Megafon zu
den Anhängern. Erst nach über
einer Stunde kehrte Ruhe ein
und die Versammlung löste sich
auf. (dpa)
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Er begriff sein Lini-
ennetz als Symbol des
sich ausdehnenden
Universums

Mondrians „Dünenskizze in leuchtenden Streifen“ Foto: Bucerius-Forum

Wissenschaftlich erwiesen: Das El Brujito ist als Kneipe eine „auf Teilnahme, Kollektivität und Aktivität hin angelegte Institution“ Foto: Miguel Ferraz

spiel für die Theosophie interes-
siert. Die vermutet, dass die Na-
tur auf unsichtbaren geometri-
schenStrukturenberuhtundein
Zusammenspiel energetischer
Kräfte ist. Umgesetzt hat Mond-
riansolche IdeenetwaimGemäl-
de „Andacht“, wo ein Mädchen
mit auratisch-esoterischem Rot
verschmilzt. Das Bild balanciert
hart an der Grenze zum Kitsch,
aber man erträgt es; immerhin
stammt es von einem, der später
Mitbegründer der Abstraktion
wurde.

Dochbisdahin ist es –auch im
Ausstellungsparcours – noch
weit: Phasen theosophischenRo-
sas und Violetts sind zu erdul-

den, personifizierte Leuchttür-
me und ätherisch flirrende Kir-
chendurchzustehen.Diekubisti-
schen Bilder wiederum unter-
scheiden sich kaum von denen
Georges Braques, und warum
Mondrian 1921 entschied, fortan
rote, blaue und gelbe Rechtecke
zu malen, erschließt sich nicht.
Vielleicht hat ihn die berühmte
Muse geküsst, vielleicht wurde
ihm esoterisch-theosophische
Erleuchtung zuteil.

Ob Mondrian alles glaubte,
was die Theosophen über den
„Urgrund“derWelt schrieben, ist
übrigens nicht überliefert. Ein-
mal hat er allerdings gesagt, dass
er den Theosophen „alles“ ver-
danke. Zweiter Lehrmeister war
Goethe, dessen Farbenlehre mit
den drei angeblich tradierten
Grundfarben Blau, Rot und Gelb
arbeitete.

Genau hier wird es aber inter-
essant: Wissenschaftlich gese-
hen lauten die Grundfarben

Domestizierte Farbe
ABSTRAKTE KUNST Das Bucerius Kunst Forum zeichnet Mondrians Entwicklung vom Landschaftsmaler zum
Begründer der Abstraktion nach. Die vermeintliche Logik erschließt sich allerdings nicht

Es gibt Geschichten, die gehen
nicht auf. Diemussman sichmit
Mühe zurechtbiegen, damit sie
stringenterscheinen.Einesolche
Geschichte erzählt zurzeit das
Hamburger Bucerius Kunst Fo-
rum. Es möchte in seiner aktuel-
lenAusstellungnachweisen,dass
Piet Mondrian, der wohlbekann-
te niederländische Rot-Blau-
Gelb-Kästchenmaler, aufevoluti-
onärem, also konsequentem
Weg von der Landschaftsmalerei
zur Abstraktion kam.

Folglich hat man großteils
Frühwerke zusammen geholt,
die ein munteres Panorama der
Kunstgeschichte des 19. und 20.
Jahrhundertsbilden:VomRealis-
mus über Neoimpressionismus
und Symbolismen bis zu Kon-
struktivistischem reichen die
Gemälde, alshabeMondrian lan-
ge und ziellos herumgesucht.

Hat er aber nicht, sagen die
Ausstellungsmacher. Schon früh
habe sich der Künstler zum Bei-

nämlich Cyan, Magenta und
Gelb.Mondrian hat denMensch-
heits-Mythos, ja: die Illusion der
drei „reinen Farben“ also be-
wusst verstärkt. Seine Blaus,
Gelbs, Rots sind sorgsam ge-
mischt und durch vielfache
Schichtungen zum Leuchten ge-
bracht. Dieser Kniff passt zur
Idee der von Mondrian mit ge-
gründeten „De Stijl“-Bewegung,
die parallel zu BauhausundKon-
struktivismus neue Formen für
dieKunst forderteunddieBefrei-
ung der Farbe. Bei Mondrian
hieß das dann Neo-Plastizismus.

Äußerlich befreit hat Mondri-
an die Farbe allerdings nicht, im
Gegenteil: domestiziert durch
ein rechtwinkliges Liniennetz
fristet sie ihr Dasein. Doch er
hielt diese Kombination schwar-
zer Gitter und asymmetrischer
Farbfelder für geeignet, um das
Wesentliche darzustellen: die
asymmetrische Struktur des
Universums, von der jedes Bild

ein Ausschnitt ist. Denn Linien
undFarbengehen, so die Sugges-
tion, neben demGemäldeweiter
wie eine unendlichemathemati-
sche Zahl. Aber sie verändern
sich auch auf der Zeitleiste, denn
mit den Jahren, und das zeigen
die abstraktenHamburger Expo-
nate sehr gut, wurden dieMond-
rians monochromer: Gab es zu-
nächst ein Getümmel aller drei
Farben, sind es bald zwei, dann
noch ein verhuschtes Fleckchen
Blau.

Vielleicht deshalb,weil er sein
Liniennetz als Symbol des sich
ausdehnenden Universums be-
griff. Und wo im Universum die

Abstände zwischen Planetenmit
der Extension größer werden, da
werdenesbeiMondriandieFarb-
feld-Abstände. Vielleicht liegt es
aberauchanderPerspektive:Die
auf die Spitze gestellten „Rauten-
bilder“ wirken wie Nahaufnah-
men,unddenKontextmussman
sich selbst zurechtdeuten.

Und sohatMondrian erreicht,
was er wollte: Bilder, die ihr Ge-
heimnis zugleich ver- und ent-
hüllen und die Manifestationen
des Verborgenen sind.
PETRA SCHELLEN

Bis 11. 5.14, Bucerius Kunst Forum,

Hamburg

und miteinander reden; so eine
Mischung findet man in keinem
anderen Laden“, sagt Jens Fricke,
der seit 24 Jahren inderNachbar-
schaft wohnt und wie die ande-
ren Stammgäste bedröppelt auf
das Baugerüst vor dem Fenster
guckt. „Ich wüsste nicht, wo ich
das wiederfinden sollte.“

Neben Teilen der Nachbar-
schaft haben auch andere Com-
munities den Laden zu ihrem
Treffpunkt gemacht. Die Brasili-
aner feiern Samba-Parties, Spa-
nier bekommen bei Raquels Ta-
pas-Kreationen und dem Haus-
schnaps Tarifa Heimatgefühle
und wenn Chef Karsten selbst
hinter der Theke steht, gucken
auch die Punks mit ihren Hun-
den rein. Auf der kleinen Bühne
gastieren lokale Musiker und Li-
teraten für eine Hutspende und
im lauschigen Sommergarten ist
die Hektik der Stadt weit weg.

Von einer Stammkneipe
der SA zum Punker-Treff

Eine Gaststätte ist hier spätes-
tensseit 1925ansässig,damalsal-
lerdingsmit anderemPublikum.
Im rotenAltona bildete der Lorn-
senplatz eine nationalsozialisti-
sche Enklave und in der Kneipe
am Lornsenplatz 7 rüstete sich
die SA für die Saalschlachten ge-
gen die Kommunisten. Nach
dem Krieg wurde das Lokal zur
typischen Arbeiter-Eckkneipe,
bis 2009 das El Brujito einzog.

„Sicherlich schätzen einige
BewohnerdesViertelsdasElBru-
jitoals ihreStammkneipe“, sagen
Björn und Astrid Lafrenz. „Unter
einem wichtigen sozialen und
kulturellen Treffpunkt verste-
hen wir aber letztlich keine auf
kommerziellenProfit orientierte
Kneipe, die nur nachts geöffnet
hat und oft auf Kosten der un-
mittelbarenNachbarschaft lebt.“

Dieses Kulturverständnis gilt
spätestens als antiquiert, seit die

Bremer Sozialwissenschaftler
Franz Dröge und Thomas Krä-
mer-Badoni 1987 in ihrer Studie
„Die Kneipe – zur Soziologie eine
Kulturform“ die Kneipe als eine
„eine auf Teilnahme, Kollektivi-
tät und Aktivität hin angelegte
Institution“ beschrieben, in der
eine ganze Kultur gelebt werde.

Der Vorwurf, auf Kosten der
Nachbarschaft zu leben, den Laf-
renzprojektemit „spätem Lärm“,
„nächtlicher Bevölkerung des
Platzes“ und „Einschüchterung“
begründet, empört Karsten
Siem: „Wir haben alle Gäste aus
derNachbarschaft befragt, ob sie
irgendjemand kennen, der sich
aus Angst vor uns nicht trauen
würde, vermeintliche Lärmbe-
lästigungen zu melden – keiner
kannte einen.“

Die mündlichen Auskünfte
sowie die ausliegenden Unter-
schriftenlisten deuten laut Siem
stattdessen auf eine große Soli-
darität mit dem El Brujito hin.
Ein Anwohner sagt der taz, der
letzte Polizist, den er hier gese-
hen habe, sei vor zwei Jahren Jan
Fedder gewesen – bei Dreharbei-
ten zum Großstadtrevier. Nicht
nur er sieht im El Brujito (täglich
ab 18 Uhr, Pils ab 2,20 Euro) ein
Symbol für die einsetzende Ver-

drängung von alten Mietern –
hier im doppelten Schatten der
ersten Baustelle eines innerstäd-
tischen Ikea-Hauses auf dem
Kontinent und dem Stadtent-
wicklungsprojekt Mitte-Altona.

Kurzer Zahlungsverzug
reicht zur Kündigung

Lafrenzprojekte, die weitere Ob-
jekte im Stadtteil besitzen, be-
teuern dagegen, dass es ihnen
nichtumProfitmaximierungge-
he. Sie hätten das Haus auch ab-
reißen und viergeschossig neu
bauenkönnen, sagen sie, aber sie
schätzten die gründerzeitliche
Stadtstruktur des Lornsenplat-
zes. Das Haus Nummer 7 wollen
sie nach dem Umbau als Büros
nutzen. In das ebenfalls von ih-
nen erworbene und entmietete
Nebenhaus wird das Paar selbst
einziehen.

Nachdem das Haus 2011 den
Besitzer wechselte, suchten Laf-
renzund Siemzunächst gemein-
sam nach Alternativstandorten.
Das El Brujito ließ die Sache in
Ruhe auf sich zukommen,
schließlich gab es einen gültigen
Mietvertrag bis 2020mit Verlän-
gerungsoption. Dann nahm Laf-
renz einen einmaligen, kurzen

Eine Kneipe
verschwindet
ABSCHIED Im Schatten der Diskussionen um
Rote Flora und Esso-Häuser geht es in
Hamburg auch anderen Treffpunkten an
den Kragen. So wie der Kneipe El Brujito in
Altona-Altstadt, die an der Schnittstelle
zweier Stadtentwicklungsprojekte liegt

Karsten Siemsteht das
Wasser bis zumHals.
60.000 Euro stecken
in dem Laden

VON RALF LORENZEN

Privat hätten sich die Unterneh-
mer Björn Lafrenz und Karsten
Siem aus Hamburg-Altona wohl
nicht kennengelernt. Beruflich
haben sich ihre Wege verhäng-
nisvoll gekreuzt. Lafrenz leitet
zusammen mit seiner Frau
AstriddieFirmaLafrenzprojekte,
die Wohnungen und Häuser er-
wirbt, „die wir nach Grundriss-
änderungen, Um- und Ausbau-
ten sowie Inneneinrichtung zum
Kaufanbieten“.VonseinemVater
hat er eine Sammlungmoderner
Kunst geerbt, die unter anderem
Pate bei derGründungdesMuse-
umsWeserburginBremenstand.

Als diesesMuseumgegründet
wurde, besetzte Karsten Siem
nochHäuser inFlensburg. Später
gründete er in Altona den Street-
wear-Laden True Rebel Store. Bis
heute istSiem–nichtnuroptisch
– eine Stütze der Altonaer Punks.
2009 eröffnete er mit einem
Partner am Lornsenplatz die
Kneipe El Brujito.

Als LafrenzAnfang letzterWo-
che bei einer Sitzung des Stif-
tungsrates des Museums Weser-
burg weilte, „bei der es um den
Erhalt dieser Institution ging“,
war derKampf vonKarsten Siem
um den Erhalt seiner Institution
gerade gescheitert. Die Räume
des El Brujitos hätten laut einem
von Lafrenz erwirktemGerichts-
beschuss an diesem Tag überge-
ben werden sollen. Denn sie lie-
gen ausgerechnet in einem der
Häuser, die Lafrenz baulich „ent-
wickelt“.

Sozialundkulturellhat sich in
diesenRäumenetwasentwickelt,
das fast so märchenhaft klingt
wie der Name EL Brujito – das
kleine Hexlein. „Das besondere
ist, dass sich hier über den Punk,
den Banker, den Professor, den
Airbus-Angestellten und Hartz-
IV-Empfänger alle wohl fühlen

Zahlungsverzug zum Anlass für
eine fristlose Kündigung. Die
wurde in eine fristgerechte um-
gewandelt undmit einem Form-
fehler im Mietvertrag begrün-
det, den das Gericht als Kündi-
gungsgrund anerkannte.

Karsten Siem steht dasWasser
bis zum Hals. 60.000 Euro ste-
cken im Laden. Falls er und seine
Mitinhaberin nicht schnell ein
anderes Objekt finden, kommen
zu den Gerichtskosten noch
Schulden bei der Brauerei. Zu
Lafrenz hat er gesagt: „Björn, du
nimmst uns die Existenz undAr-
beitsplätze und den Nachbarn
dasWohnzimmer. Ist das einver-
antwortungsvoller Umgang mit
einemViertel, indemmanselbst
leben und arbeiten will?“

Noch läuft der Laden. Die Ver-
mieterundExmieter treffensich
weiter, um eine Schonfrist her-
auszuhandeln. Lafrenz habe ver-
sprochen, bei der Suche nach ei-
nem neuen Standort zu helfen,
sagt Siem. Das tröstet Johanna
Beckernicht, diewie zwei andere
Festangestellte ihren Job los ist,
der viel mehr war als ein Job.
„Man fühlt sich nur noch ohn-
mächtig, traurig und wütend“,
sagt sie.
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IN ALLER KÜRZE

müsste Sie eigentlich sehr di-
rekt betreffen?
Genau, der soziale Ausgleich in
der EU ist unverzichtbar. Es wur-
de schon häufig diskutiert, ob
maneineWährungsunionmit so
vielen, wirtschaftlich unter-
schiedlich leistungsfähigen
Staaten machen kann. Da gab es
viele, die behauptet haben, das
geht eigentlich gar nicht.
Und…? Ist sie zu retten?
Sie ist zu retten, wenn wir den
sinnvollen Prozess der Wäh-
rungsunion durch eine Politik
des sozialen Ausgleichs ergän-
zen. Stattdessen hat man in den
letzten Jahren unter wesentli-
cher Beteiligung von Kanzlerin
AngelaMerkeleinestarkregelge-
bundene Politikmit neoliberaler
Grundrichtung forciert. Deren
Effekte sind dieselben wie auf
nationaler Ebene, bloß in deut-
lich schärferer Form.
Siemeinen…?
Ich meine die Vertiefung der so-
zialen Spaltung. In Deutschland
haben wir ja erlebt, dass die Ein-
kommensschere auseinander
geht, dass der Sektor der prekä-
ren Beschäftigung wächst. Wenn
man diese soziale Spaltung bei
Ländern mit zum Großteil
schlechterer Ausgangslage hat,
verstärkt das die Probleme
enorm.
… und fördert die Renaissance
des Rechtsradikalismus?
Das sind die Folgen, ja. Wo Euro-
pa keine Perspektive bietet, und
das ist ja bei einer Jugendarbeits-
losigkeit von nahezu 50 Prozent
in mehreren Ländern der Fall,
wird es zu einemNährboden für
Radikalisierungstendenzen.
Dem kann ich nur etwas entge-
gensetzen, wenn ich allen Men-
schen in der EU auch eine ent-
sprechende soziale Perspektive
biete. Wir brauchen eine Politik
des Ausgleichs.
Da lässt sich angesichts desVer-
fassungsgerichts-Urteils fra-
gen, ob Brüssel die Kompeten-
zen hat, das zu ändern.
Diese Kompetenzen hat Brüssel.
Karlsruhe hat in dieser Frage ei-
neüberholteVorstellungvonder
Wirklichkeit abgebildet. Im Kern
könnte man die Urteilsbegrün-
dung etwas bösartig so zusam-
menfassen, dass nach Ansicht
des Bundesverfassungsgerichts
das Europaparlament ohnehin
nichts zumelden hat. Und es da-
her auch egal sei, wie viele Split-
terparteien da drin sitzen.
Das entspricht einer verbreite-
tenWahrnehmung…

… aber einer offenkundig fal-
schen! Es ist ein echtes Problem,
dass für viele Menschen Brüssel
soweitwegzu liegenscheintund
als intransparent und unwichtig
gilt. Denn sehr viele Entschei-
dungen des Europaparlaments
sindmindestens vorprägend für
dienationaleGesetzgebung.Und
diese Entscheidungen greifen so
tief in die Lebensverhältnisse
ein, dass auch dieMedien der EU
eigentlich viel größeres Gewicht
beimessenmüssten.

„Wir brauchen den
sozialen Ausgleich“
EUROPAWAHL Für viele

liegt das Parlament

in Straßburg und

Brüssel weit, weit

weg. Daran will

Joachim Schuster,

früherer Sozial-

Staatsrat etwas

ändern –wenn er als

Kandidat auf Platz 21

der SPD-Bundesliste

bei der Wahl am 25.

Mai ein Mandat

erringt

„Ich denke, dass man
die Ukraine-Frage zu
sehr als ein Entweder-
Oder diskutiert hat, zu
sehr gegen Russland

gerichtet“

INTERVIEW

BENNO SCHIRRMEISTER

taz: Herr Schuster, schaffen Sie
den Sprung ins Europaparla-
ment?
Joachim Schuster: Die Wahr-
scheinlichkeit ist sehr hoch. Ich
stehe ja auf Platz 21 der Bundes-
liste der SPD – undwennwir das
Bundestagswahl-Ergebnis wie-
derholen können, wäre ich auf
jeden Fall im Parlament.
Allerdings erreicht die SPD so
gutwie nie ihr Bundestagswah-
lergebnis bei den Europawah-
lenund lag die letztenMale fast
regelhaft acht Prozentpunkte
unter den Umfrage-Ergebnis-
sen – das hieße diesmal unter
20 Prozent. Woher nehmen Sie
die Zuversicht?
Die Situation ist eine völlig ande-
re als vor fünf Jahren zum Ende
dervorherigengroßenKoalition,
in der wir uns viel weniger in-
haltlich profilieren konnten. Da
hatten wir gerade noch knapp
über 20 Prozent bei der Europa-
wahl…
Wir haben doch schon wieder
eine große Koalition.
Aber inhaltlich hat die SPD nach
der Politik der Hartz-IV-Gesetz-
gebung große Korrekturen vor-
genommen. Wir sind wieder die
Partei des sozialen Zusammen-
halts. Und: Wir stellen den euro-
päischen Spitzenkandidaten
fürs Amt des EU-Kommissars.
MartinSchulz ist einausgewiese-
ner und sehr glaubwürdiger Eu-
ropapolitiker.
Und der wird für die SPDmobi-
lisierendwirken?
Auf jeden Fall. Martin Schulz
kann die Menschen für die euro-
päische Idee begeistern. Ich den-
ke schon, dass wir es diesmal
schaffen, das Ergebnis der Bun-
destagswahl 2013 wenigstens zu
wiederholen.
Wobei die Mandatsverteilung
nach Sainte-Laguë bei nur 96
deutschen Sitzen liegt?
Ja, esbleibtschwierigeinzuschät-
zen.Manmuss auchnocheinkal-
kulieren, dass die Dreiprozent-
hürde vom Verfassungsgericht
gekippt wurde. Aber auch dann
würde das Bundestagswahler-
gebnis reichen, damit ich für
Bremen einen Platz bekomme.
Siewürden in einer Zeit ins Par-
lament einziehen, in der Euro-
pas Frieden durch einen Kon-
flikt bedroht ist, vor dem Sie
einst in Ihren wissenschaftli-
chen Arbeiten gewarnt hatten –
dieAuseinandersetzungumdie
Ukraine. Fühlen Sie sich bestä-
tigt?
Nein, in der Politik ist es immer
schwierig, zu sagen: Ich habe
recht gehabt. Und es ist auch un-
ergiebig. Wahr ist: Es ist eine
hochspannende Zeit, auch gera-
de in dieser außenpolitischen
Frage. Es ist eine in der Tat sehr
gefährliche Situation.
Wäre die EU in den
1990er Jahren zu
unsensibel gewe-
sen?
Ich denke, dass
man die Ukraine-
Frage zu sehr als
ein Entweder-
Oder diskutiert hat,
zu sehr gegen Russland
gerichtet. Was hätte denn dage-
gen gesprochen, dass die Ukrai-
ne Verbindungen sowohl mit
Russland als auch zur EU unter-
hält? Zumal sie ja ökonomisch
darnieder liegt. Da wäre ein Mit-
einander sinnvoller als ein Ge-
geneinander. Und das spricht
aus meiner Sicht gegen eine
Sanktionspolitik.
Also lieber zusehen, wie sich
Russland die Krim schnappt

HEUTE IN BREMEN

„Einfach rassistisch“

taz: Herr Ben Ammar, Ihr Thea-
terstück „Hurria“ – zu deutsch:
„Freiheit“ – erzählt aus der Per-
spektive eines „Grenzverbren-
ners“. Aber was ist das genau?
Riad Ben Ammar: Wenn du die
Grenzeverbrennst, heißt das:Du
hast eine kleine Revolte gegen

dasGesetz gemacht. Ich zumBei-
spiel bin mit einem Visum hier-
her gekommen und habe dann
meinen Pass verbrannt, um hier
zu bleiben.
Wovon handelt Ihr Theater-
stück?
Es geht mir um die tunesische
Revolution.Mehrals40.000 jun-
ge Leute, dieunter einerDiktatur
gelebt haben, verließen seither
das Land, Tausende landeten als
Flüchtlinge auf Lampedusa. Sie
haben die Freiheit gespürt, sie
entschiedensich,Europaendlich
mal zu sehen. Ich fordere Bewe-
gungsfreiheit für diese Men-
schen, damit wir unsere Länder
entwickeln können. In Tunesien
erlebten wir Europa, aber wir
dürfen es nicht sehen. Ich will,
dass nicht immer nur über Wirt-
schaftsflüchtlinge geredet wird.

Wann kamen Sie hierher?
Ich bin seit 15 Jahren in Deutsch-
land, habe acht Jahre lang in ei-
nem Flüchtlingslager in Meck-
lenburg-Vorpommern gelebt,
mit einer Duldung. Ich habe
mich immer gefragt: Warum ha-
be ich das alles akzeptiert, war-
um bin ich nicht nach Hause zu-

rückgekehrt? Ich habe zehn
Jahre gebraucht, um ein
AusreisevisumausTunesi-
en zu bekommen. Als ich
es hatte, sagtemeine Fami-
lie: Hey, Riad, du wirst es

doch schaffen und nicht
nach zwei Monaten wieder zu-
rückkommen, oder? Man erliegt
demDruck.Erst recht,wennman
sein Leben riskiert, umnachEur-
opa zu kommen.
Wannwaren Sie denn zuletzt in
Tunesien?
Vor zwei Wochen. In letzter Zeit
war ich öfters da, als Aktivist von
Afrique-Europe-Interact. Seit
fünf Jahren habe ich hier eine
Aufenthaltserlaubnis.
Ist „Hurria“ auch ein Stück ge-
gendie EU-Grenzschutzagentur
Frontex?
Es ist ein Stück gegen den Krieg
gegen Migranten, der im Mittel-
meer stattfindet. Das Recht zu
migrieren, ist ein universelles
Recht. Europaverhält sichdaein-
fachrassistisch. INTERVIEW: JAN ZIER

20 Uhr, Kultureinrichtungshaus
Dete, Lahnstraße 61-63

THEATER Ein „Grenzverbrenner“ aus Tunesien erzählt
von der Suche nach der Freiheit in Europa

Joachim Schuster rechnet sich gute Chancen aus Foto: dpa
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Die Europawahl im Lande Bremen

Am 25. Mai finden in Deutschland die nächsten Wahlen zum Euro-
päischen Parlament statt.

■ Bei der letzten Europawahl kam die SPD im Land Bremen auf 29,3,
die CDU auf 24,5 Prozent. Auf die Grünen entfielen 22,1, auf die FDP 8,9
und auf die Linkspartei 7,2 Prozent. Von den übrigen Parteien erreichten
nur die Piraten- sowie die Rentner-Partei-Deutschland mehr als ein Pro-
zent der Stimmen. Damals galt allerdings noch die Fünf-Prozent-Hürde,
diesmal ist die Sperrklausel abgeschafft. Die Wahlbeteiligung lag 2009
in Bremen bei 38,9 Prozent.
■ Gewählt werden insgesamt 751 Abgeordnete, 96 davon kommen aus
Deutschland – drei weniger als 2009. Derzeit ist Helga Trüpel von den
Grünen die einzige Bremerin im EU-Parlament. Sie kandidiert erneut.
Neben ihr haben zwei weitere BremerInnen reelle Chancen auf ein Man-
dat: der ehemalige Staatsrat Joachim Schuster (SPD) und Sophia Leoni-
dakis (Die Linke). Aussichtslos ist die Kandidatur von Carl Kau (CDU).

Bremen deutscher Fußball-Meister
Wie öde! Wie immer geht die
deutsche Fußballmeisterschaft
ansBremerTeamB-Human:DieUni-
Roboter, bereits vierfacher Welt-

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

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

Riad Ben Ammar

■ 40, kam vor 15 Jahren
als „Grenzverbrenner“
aus Tunesien und lebte
hier jahrelang in einem
Flüchtlingslager.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Champion,siegtenSamstagbeiden
German Open. Für Abwechslung
sorgt da ein Gewitter nebst Sturm
und Temperatursturz auf 8 Grad.

Foto:
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und dann noch die Ost-Ukrai-
ne?
Die russische Intervention ist ein
klarer Verstoß gegen das Völker-
recht und selbstverständlich zu
verurteilen. Aber ich sehe nicht,
dass sich Russland von Sanktio-
nen beeindrucken ließe. Im Ge-
genteil: So etwas beflügelt doch
die Kräfte, die von einer Groß-
macht Russland träumen – und
wir laufen Gefahr, damit in eine
Eskalationslogik hineinzugera-
ten.Mittlerweilewird ja sogar of-
fen über eine stärkere Nato-Prä-
senz an der Ostgrenze nachge-
dacht. Das ist aus meiner Sicht
genau das Falsche.
Dieser außenpolitische Kon-
flikt droht zugleich, den Blick
auf die sich verschärfenden so-
zialen Ungleichheiten inner-
halb der EU zu verstellen, das

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

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

Joachim Schuster

■ 51, Staatsrat a.D., beschäftigte
sich schon in seiner Politik-Disser-
tation mit der EU, bevor er 1999 zu-
nächst als Abgeordneter in die Bre-
mer Landespolitik wechselte.

Die Rückkehr der
geklauten Violine
Eine vor mehreren Wochen aus
einemAuto gestohlene 250 Jahre
alte Geige hat die Polizei unbe-
schädigt in Bremen Nord sicher-
gestellt. Das Instrument ist laut
Polizei mitsamt dem dazugehö-

rigen Koffer und drei Bögen bei
Verwandten des mutmaßlichen
Diebes entdeckt worden. Diese
hättendieViolinedempolizeibe-
kannten 39-Jährigen abgenom-
men, um einen Verkauf zu ver-
hindern,esabernichtübersHerz
gebracht, sie bei der Polizei abzu-
geben. (dpa/taz)
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Erst Ende Januar war die 53-
Jährige mit großer Mehrheit zur
SPD-Distriktsvorsitzenden ge-
wählt worden, ein Amt, das sie
schon bis 2012 bekleidet hatte.
Auf der Homepage der Eimsbüt-
telerSPDfindetsichnocheinvon
Ensslen verfasstes Schreiben an
die „lieben Freunde der SPD in
Eimsbüttel“, indem sie sich freut
„miteuch indenBezirks-undEu-
ropawahlkampf zu gehen“.

Denwird sie nunmit anderen
Genossen bestreiten: Da sie wei-
ter für einen gesellschaftlichen
Wandel einsetzen wolle, habe sie
sich für einen Eintritt in die Par-
tei Die Linke entschieden. Die le-

ler SPD-DirektkandidatenDanial
Ilkhanipour, sondern dessen
CDU-Konkurrenten zu geben.
Mit einer Rüge kam sie davon.
Auch ihr Engagement für einen
Komplett-Rückkauf der Netze
löste innerparteilich einigen
Wirbel aus.

Bei der Linkspartei löste die
geschickt getimte Wahlkampf-
unterstützung Jubel aus. „Wir
freuen uns sehr, dass Carola
Ensslen in Die Linke eingetreten
ist. Ihre öffentliche Kritik an der
Flüchtlingspolitik des SPD-Se-
nats und dem autoritären Füh-
rungsstil vonOlaf Scholz als Bür-
germeister verdient unsere An-
erkennung“, kommentierte
Parteisprecher Bela Rogalla und
bereitete zugleich Ensslens neue
Parteikarriere vor: „Besonders
freuenwir uns, dass Carola Enss-
len ihre Bereitschaft zur Kandi-
datur für den Landesvorstand
der Linken erklärt hat, der 2014
neu gewählt wird.“

Genug von der Scholz-SPD
ÜBERTRITT Carola Ensslen, SPD-Distriktsvorsitzende in Eimsbüttel-Nordwechselt heute zur
Linkspartei. Ihr Hauptgrund: Der autoritäre Führungsstil des Bürgermeisters

VON MARCO CARINI

Die erste prominente Sozialde-
mokratin hat genug von der
Hamburger Scholz-SPD und
zieht die Konsequenzen. Die
SPD-Distriktsvorsitzende von
Eimsbüttel-Nord, CarolaEnsslen,
wird am heutigen Dienstag offi-
ziell ihren Wechsel von der SPD
in die Linkspartei verkünden.

In einem Schreiben begrün-
det sie ihren Schritt mit einem
Politikstil innerhalb der Partei,
densie „nichtmehrakzeptieren“
könne. Er sei „gekennzeichnet
durch eine Fokussierung auf den
(...) Landesvorsitzenden Olaf
Scholz, dessen autoritärer Füh-
rungsstil die innerparteiliche Le-
bendigkeit erstickt“. Ensslens Fa-
zit: „Die SPD inHamburg hat das
Vor- und Weiterdenken einge-
stellt.“

Als inhaltlichePunkte,dieden
Bruch zwischen ihr und der Par-
tei, der sie seit 2001 angehörte,
massiv beförderten, nennt die
Rechtsanwältin den Konflikt um
die Rekommunalisierung der
Energienetze und den Umgang
mit den Lampedusa-Flüchtlin-
gen. Obwohl das eigene Partei-
programm eine Rekommunali-
sierung bis zu 100 Prozent in
Aussicht stellte, habe Scholz im
Alleingang die Begrenzung auf
25,1 Prozent festgeschrieben – in-
nerparteilicher Widerspruch sei
„nicht erlaubt“ gewesen.

Bei den Flüchtlingen verste-
cke sich die SPD „hinter ‚Recht
und Gesetz‘, obwohl sie politi-
sche Gestaltungsräume nutzen
könnte“. Als weiteren Austritts-
grund nennt Ensslen, dass die
überwältigende Mehrheit der
SPD-MitgliederdiegroßeKoaliti-
on befürwortet hat: „Das brachte
einmal mehr das Gefühl mit
sich, in dieser Partei nicht zu
Hause zu sein.“ Ensslen hatte ein
rot-rot-grünes Regierungsbünd-
nis befürwortet.

HEUTE IN HAMBURG

Wie weiter, Rote Flora?

Siediskutierenerstmalsgemein-
samdie Zukunft der Roten Flora:
Martin Schäfer, SPD-Bürger-
schaftsabgeordneter, und An-
dreas Blechschmidt, Aktivist des
autonomen Zentrums, flankiert
vondergrünenBürgerschaftsab-
geordneten Antje Möller und
dem Altonaer CDU-Politiker An-
dreas Grutzek.

Der in Finanznot geratene Ei-
gentümer Hansmartin Kretsch-
mer und sein Berater Gert Baer
wollen die Immobilie versilbern
und die Rotfloristen verdrängen,
der Senat will das Gebäude zu-
rückhaben–dochwohlkaumauf
Dauer behalten. Die Opposition
suchtnachAngriffspunktenund
den Rotfloristen scheint es egal

zu sein, wem das Gebäude for-
maljuristisch gehört, das sie seit
fast 25 Jahren besetzt halten.

Doch hat Kretschmer eine
Chance, das Räumungskalkül
durchzusetzen? Was will der Se-
nat mit dem Gebäude machen?
UndwarumweigernsichdieRot-
floristen, mit ihm zu verhan-
deln? Viele ungeklärte Fragen
rundumdasumkämpfteGebäu-
de – im taz Salon, moderiert von
taz.nord-Redakteur Marco Cari-
ni, sollenwenigstens einpaarbe-
antwortet werden.

taz Salon „Wie weiter mit der Roten
Flora?“: 19.30 Uhr, Patriotische Ge-
sellschaft, Trostbrücke 4, Eintritt
frei

TAZ SALON Regierungsvertreter, Opposition und
Rotfloristen diskutieren die Flora-Zukunft

Demnächst unter einem anderen Schirm: Carola Ensslen (Mitte) leistet Überzeugungsarbeit Foto: SPD Eimsbüttel

das wetter
Man muss mit Schauern rechnen – und mageren 14 Grad
Höchsttemperatur

IN ALLER KÜRZE

Einsatzrekord bei der
Feuerwehr
Die Feuerwehr ist im vergange-
nen Jahr zu so vielen Einsätzen
ausgerückt wie nie zuvor. Vor al-
lem die Stürme trieben die Zahl
auf einen neuen Rekordwert von
fast 253.600, sagte Feuerwehr-
Chef Klaus Maurer. Die Feuer-
wehr wurde demnach jeden Tag
fast 700 Mal alarmiert. Der seit
Jahren anhaltende Trend stei-
gender Einsatzzahlen wird nach
Maurers Ansicht künftig anhal-
ten – unter anderem, weil in
Hamburgmitmehr Einwohnern
gerechnet wird. (dpa)

Freie Leerstellen
Die Agentur für Arbeit erwartet
bis Herbst 10.000 freie Ausbil-
dungsstellen in Hamburg. Aktu-
ell seien noch knapp 5.000 Lehr-
stellen unbesetzt, teilte sie am
Montag mit. „Betriebliche Ange-
boteundNachfragender Jugend-
lichen müssen zusammenge-
führt werden“, sagte der Chef der
HamburgerArbeitsagentur, Sön-
ke Fock.ÜberdieBerufsberatung
suchten derzeit 4.639 Bewerber
eine Lehrstelle, das sind 806 Ju-
gendliche mehr als zum Vorjah-
reszeitpunkt. (dpa)

Bombenfund
Der Fund einer englischen Flie-
gerbombe aus dem Zweiten
Weltkrieg hat am Montag in
Hamburg zu Verkehrsbehinde-
rungen geführt. Im Stadtteil Wil-
helmsburgsei indreiMeternTie-
fe ein etwa 250 Kilogramm
schwerer Blindgänger gefunden
worden, teiltedieFeuerwehrmit.
Die Autobahn 1 wurde während
der Entschärfung von 14.22 Uhr
bis 15.01 Uhr gesperrt. (dpa)

Diebstahl in Ohlsdorf
Unbekannte Täter haben von ei-
nemFamiliengrabaufdemOhls-
dorferFriedhof inHamburgzwei

wertvolle Bronzestatuen gestoh-
len.Eshandelt sichumWerkedes
Künstlers AugusteMoreau (1834-
1917), wie die Polizei am Montag
mitteilte. Der Wert der zwischen
1,2 und 1,8 Meter hohen Statuen
„Die Venus in der Muschel“ und
„Am Brunnen vor dem Tore“ be-
trage etwa 18.000 Euro. (dpa)

Flaschenpost zugestellt
Die Flaschenpost trieb 101 Jahre
im Meer – nun ist sie bei der En-
kelin des Absenders in Berlin an-
gekommen.EinFischerhatteAn-
fang die März die wohl älteste
Flaschenpost derWelt in der Kie-
ler Förde aus dem Wasser gezo-
gen. Nach dem Fund machte ein
FamilienforscherdieNachfahrin
in Berlin ausfindig. Erstmals in
den Händen hielt Angela Erd-
mann die Flaschenpost vergan-
gene Woche in Hamburg. Dort
stellt das Internationale Mariti-
meMuseum die Bierflasche und
die Postkarte von 1913 aus. (dpa)

Hochzeit im Energieberg
Die ehemalige Mülldeponie Ge-
orgswerder, die im Rahmen der
Internationalen Bauausstellung
(IBA) zum Energieberg umge-
wandelt wurde, ist nach einem
Bericht der Bild-Zeitung abMon-
tagwiedergeöffnet.Damit ist ein
neues Angebot verbunden:
Künftig können sich hier auch
Paare trauen lassen. (taz)

Mehr Containerumschlag
Der Betreiber von Containerter-
minals, Eurogate, legt am Diens-
tag die Geschäftszahlen für das
vergangene Jahr vor. DenContai-
nerumschlag konnte das Unter-
nehmen 2013 europaweit um 7,3
Prozent auf 14,2 Millionen Stan-
dardcontainer (TEU) steigern. Ei-
nem Minus von 4,7 Prozent in
Bremerhaven stand ein Zuwachs
um 7,9 Prozent in Hamburg ge-
genüber. (dpa)

Demo in der Rathausdiele

Der Prozess gegen den Unter-
stützer der Lampedusa-Gruppe
und Aktivisten der Flüchtlings-
hilfe-Organisation Karawane,
Ralf Lourenco, hat mit einem
Umzug begonnen. Weil der Saal
wegen des großen Andrangs zu
klein war, verlegte Amtsrichte-
rin Heike Flatau die Verhand-
lung ineinengrößerenSaal.Und
dann gab es zur Einlassung des
Angeklagten einen Film zu se-
hen, der den Umgang des SPD-
Senatsmit 300 libyschenKriegs-
flüchtlingen anprangerte und
der dokumentierte, welche Mo-
tivation hinter der Aktion stand,
wegen der Lourenco Hausfrie-
densbruch vorgeworfen wird.

Lourenco hatte am 18. Juni in
der Rathausdiele zusammenmit
anderen ein Transparent ent-
rollt: „Schlussmit der Ignoranz –
einepolitischeLösungmussher“,
stand drauf. Die Aktivisten such-
ten den Dialog mit dem Senat,
um eine Bleiberechts-Lösung
auszuloten.

„Wenn sich die Politik hinter
Mauern versteckt, geht es uns al-
le an“, sagt Lourenco. Seine An-

wältin Britta Eder zweifelt an,
dass überhaupt ein Hausfrie-
densbruch vorliegt. „Wir reden
über keineWohnung – wir reden
über denOrt, wo Politik gemacht
wird, die über das Leben von
Menschen entscheidet.“

In der Tat ist fraglich, ob sich
die Versammelten hausrechtli-
chen Wünschen widersetzt ha-
ben. Denn der Sicherheitsbeauf-
tragte der Senatskanzlei sagte
aus, ihmsei es nur darumgegan-
gen, dass das Transparent einge-
rollt werde. „Normalerweise
kannsich jederBürger inderRat-
hausdiele aufhalten“, sagte er.

Bürgerschaftsdirektor Johan-
nes Düwel erinnerte sich zwar
daran, Lourenco „in einem sehr
freundlichen Gespräch“ aufge-
fordert zu haben, das Rathaus zu
verlassen und dass die Leute von
der Polizei „herausbegleitet“
wordenseien.Aberob sie freiwil-
lig gegangen seien, nachdem
Düwel einen Brief angenommen
habe–wie es einPolizist behaup-
tet – wusste Düwel nicht mehr.
„Ich kann es nicht ausschließen“,
sagte er. KVA

REPRESSION Lampedusa-Unterstützer Ralf Lourenco
wegen Hausfriedensbruch vor Amtsgericht

Innovation für die Tonne

Wer in den letzten Tagen in der
Innenstadt unterwegs war, wird
siewohl kaumübersehenhaben:
die neuen Kühlschrank-ähnli-
chen, knallroten Mülleimer, die
sogenannten „Big Bellys“. Sie sol-
len in Zukunft 225 Stück der klas-
sischen Papierkörbe ersetzen.

Doch nicht nur ihr auffallen-
des Design mach die neuen Ab-
falleimer so beachtenswert. Mit
der Serie der Big Bellys führt die
Stadt zwei neue Technologien in
ihre Abfallentsorgung ein: Zum
einen sollen die neuen Müllton-
nen bis zu siebenMalmehrMüll
– insgesamt rund700Liter – auf-
nehmen können als die alten, da
der Müll im Inneren des Papier-
korbs zusammengepresst wird.
DieBehältermüssen sonurnoch
vier- bis fünfmal in der Woche,

statt wie bisher bis zu sechzehn
Male geleert werden.

Zum anderen übermitteln die
AbfalleimerüberdasMobilfunk-
netz stetig ihren aktuellen Füll-
stand an die Zentrale der Stadt-
reinigung und die Müllautos. So
soll einezeitnaheEntsorgungge-
währleistet werden.

Die komplette Stromversor-
gung der Big Bellys übernimmt
ein Solarpaneel auf ihrem Dach.
Eine halbe Stunde Sonne soll für
einen Monat Betriebszeit rei-
chen. Der Preis pro Stück beträgt
5.000 Euro. Die Kosten sollen
sich nach Auskunft der Stadtrei-
nigung durch die höhere Effizi-
enz der Big Bellys in vier Jahren
amortisiert haben.

Die Praxistauglichkeit der Ab-
falleimer wurde in den vergan-
genen Wochen bereits auf der
Reeperbahn unter „extremen
Bedingungen“ erprobt, wie ein
Sprecherder Stadtreinigungsag-
te. Wie gut das System wirklich
funktioniert und wie rentabel es
ist, wird die Zukunft zeigen. Die
Hafencity will sie als nächstes
ausprobieren. FLU

ENTSORGUNG Die Stadtreinigung Hamburg stellt 160
neue Solar-Papierkörbe in der Innenstadt vor

Eine halbe Stunde
Sonne soll für einen
Monat Betriebszeit
reichen

ge „die Finger in die Wunden so-
zialdemokratischer Regierungs-
politik“.

Das aber tut Ensslenmit ihrer
Austrittsbegründung im anlau-
fenden Bezirks- und Europa-
wahlkampf erst einmal selbst.
„Sie spricht das aus, was viele an
der Basis denken“, sagt ein Eims-
bütteler SPD-Mitglied, das lieber
ungenanntbleibtunddavonaus-
geht, dass weitere Austritte über
kurz oder lang folgen.

Das offen auszusprechen, was
andere Genossen nur hinter vor-
gehaltener Hand preisgaben, ge-
hörte schon immer zu Ensslens
Hobbys. Seit 2001 war sie Mit-
glied in der SPD und eckte hier
wiederholt an. So leitete der
Eimsbütteler-SPD-Kreisvor-
stand ein Parteiordnungsverfah-
ren gegen Ensslen ein, nachdem
sie im Bundestagswahlkampf
2009 angekündigt hatte, ihre
Erststimme nicht dem innerpar-
teilich umstrittenen Eimsbütte-

„Die SPD in Hamburg
hat das Vor- und
Weiterdenken
eingestellt“
CAROLA ENSSLEN

ANZEIGE

Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg
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