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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Gestern haben Vermummte
mit Kalaschnikows in Marseille
das Feuer auf Polizisten eröff-
net, auch auf den regionalen
Polizeichef. Verletzt wurde
nach Angaben der Lügenpresse
niemand, die Täter sind immer
noch flüchtig. Die Attacke er-
eignete sich wenige Stunden
vor einem Besuch von Premier-
minister Manuel Valls in der
südfranzösischen Hafenstadt.
Die Täter waren vermummt,
und auf ihren Uniformen waren
keinerlei Hoheitsabzeichen zu
erkennen. Aber wie Wladimir
Putin so schön sagte:

Die Sicherheit Russlands wird
auch neben der Côte d’Azur ver-
teidigt.

lexis Tsipras will eigentlich liefern.
Aber langsamwerden ihmvermut-
lichauchdieSachzwängedesRegie-

rens klar und sogar auch unangenehm.
Dakannnurhelfen: fahrenaufSicht,Op-
tionen offenhalten, ambesten sichnicht
direktfestlegen.KeineVerhandlungstak-
tikoffenlegenkönntewohlaucheineVer-
handlungstaktik sein.

Fast neunzig Minuten dauerte Sonn-
tagabend die Regierungserklärung von
Ministerpräsident Tsipras, am Ende sei-
nerRedewarder erste linkeMinisterprä-
sident Griechenlands den Tränen nahe.
Seine Anhänger waren gerührt, politi-
scheGegner fühlten sich eher andie lan-

A
gen Ausführungen des kubanischen
Staatschefs Fidel Castro erinnert.

WervondieserRedeeinklaresBildder
künftigen Verhandlungstaktik gegen-
über den europäischen Partnern erwar-
tethat, fühlte sicheherenttäuscht–auch
wenn sich Tsipras optimistisch gab, in
dennächstenzweiWocheneineEinigung
mit den Kreditgebern erreichen zu kön-
nen. Doch zwischen den Zeilen werden
dieTückenderRealpolitikfürTsipras im-
merdeutlicher erkennbar.

Bestes Beispiel war sein zentrales
Wahlversprechen, den Mindestlohn in
Griechenlandauf750Euromonatlichan-
zuheben: War noch vor dem Urnengang

KOMMENTAR VON JANNIS PAPADIMITRIOU ZUM REGIERUNGSPROGRAMM IN GRIECHENLAND

TränenundTückenderRealpolitik
die Rede von einer „unverzüglichen“
Lohnanpassung, sprach die Linkspartei
nachderWahlvoneinersechsmonatigen
Vorbereitungszeit. Und nun erklärt Pre-
mier Tsipras höchstpersönlich, dieses
Wahlversprechen„bis2016“umsetzenzu
wollen.

Tsipras’ Rede war nicht zuletzt an die
Parteibasis gerichtet, die zusammenge-
schweißt werden muss, angesichts

Der neue Mindestlohn sollte
„unverzüglich“ kommen,
jetzt heißt es: „bis 2016“

So gewinnen Sozis Wahlen:

➤ Der Tag SEITE 2
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

➤ weniger Steuern für Geringverdiener,
höhere für Vermögende

➤ bessere Teilhabe der „arbeitendenMitte“ an der
wirtschaftlichen Entwicklung

➤ keine weiteren Kürzungen bei Renten und
Pensionen

➤ den sinnlosen Ausverkauf des
Staatsvermögens stoppen

➤ Wende zumehrWachstum in Europa (mit dem
Ex-Steuerpiraten Jean-Claude Juncker )

➤ eine Rückbesinnung auf die Grundsätze der Ostpolitik von
Willy Brandt (mit demNato-Generalsekretär Jens Stoltenberg)

So probiert es die deutsche SPD aus ihrer
Umfragekrise:

Das ist das neue Programm der griechischen
Extrempartei Syriza aus der Staatskrise.
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schwieriger Entscheidungen in den
nächsten Tagen, Wochen und Monaten:
Gespräche mit den internationalen Kre-
ditgebern,Wahl einesneuenStaatspräsi-
denten, Neugründung des staatlichen
Fernsehens ERT, Änderung des Staatsan-
gehörigkeitsrechts.

ProgrammierterscheintindiesemZu-
sammenhang der Konflikt mit dem ku-
riosen Koalitionspartner, der rechtspo-
pulistischen Gruppierung „Unabhängi-
geGriechen“. Dieseweigert sich nämlich
vehement, Zuwandererkinder der zwei-
ten Generation, die in Hellas geboren
und aufgewachsen sind, die griechische
Staatsangehörigkeit zugewähren.
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Der Hamburger Dadaisto legt ein neues Album vor ➤ Seite 15
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WARNSTREIKS AN FLUGHÄFEN

Chaos in Hamburg, Warterei in Stuttgart
HAMBURG | Warnstreiks des Si-
cherheitsgewerbes haben die
Flughäfen in Hamburg und
Stuttgart nahezu lahmgelegt.
Zehntausende Passagiere muss-
ten gestern umbuchen oder
stundenlange Wartezeiten in
Kauf nehmen. In Hamburg
sperrtediePolizei sogarvorüber-
gehend die Eingänge ab, weil das
Gebäude überfüllt war. Der Bun-
desverband der Sicherheitswirt-
schaft (BDSW) warf der Gewerk-
schaft Verdi vor, unschuldige
Passagiere zu schädigen. Ledig-
lich inHannover hatte der Streik
lauteinemFlughafensprecher so
gut wie keine Auswirkungen.

Grund für den Ausstand sind
festgefahrene Tarifverhandlun-
gen über mehr Lohn. Verdi for-
dert je nach Bundesland und Be-
schäftigtengruppe 0,70 bis 2,50
Euro mehr Lohn in der Stunde.
Die Beschäftigten der Personen-,
Fracht- und Warenkontrolle leis-
teten „jeden Tag eine anstren-
gende und verantwortungsvolle
Arbeit“, die besser entlohnt wer-
den müsse. Der BDSW warf der
Gewerkschaft vor, mit falschen
Zahlen zu operieren. Die Arbeit-
geber seien bereit, die Löhne in
Niedersachsen um 6,13, in Ham-
burg um 6,4 und in Ba-Wü um
3,53 Prozent zu erhöhen. (dpa)

VOR LAMPEDUSA

Bootsflüchtlinge auf
dem Meer erfroren

 www.taz.de

VERGEWALTIGUNG IN INDIEN

Behinderte gefoltert
und getötet
NEU-DELHI | Eine geistig behin-
derte Frau ist in Indien vergewal-
tigt, gefoltert und getötet wor-
den. Bislang habe die Polizei bei
der Suche nach den Tätern noch
keinen Erfolg gehabt, sagte der
Polizeichef vonHaryana gestern.
Die verstümmelte Leiche der 28
Jahre alte Nepalesin war nach
Angaben lokaler Medien in ei-
nem Feld in Rohtak gefunden
worden, etwa 75 Kilometer von
der Hauptstadt Neu-Delhi ent-
fernt. Ihr Unterleib sei zerfetzt,
Steine und Stöcke seien in ihren
Körper gesteckt worden. (dpa)

Die gerechte
Theologin

itte der 80er Jahre,
auf der Höhe der ta-
riflichen Auseinan-
dersetzungen, hat

Luise Schottroff es mit einem
Satz sogar auf den Titel der
Frankfurter Rundschau ge-
schafft: „Jesus wäre für die 35-
Stunden-Woche.“ Ein Satz, der
programmatisch ist für die Ar-
beit der streitbaren Theologin.

Sozialgeschichte und Theolo-
gie gehörten für Schottroff un-
auflösbar zusammen. Sitzblo-
ckaden im Hunsrück vor den
dort stationierten amerikani-
schenRaketen inden 1980er Jah-
ren gehören ebenso zu ihrer Bio-
grafie wie Bibelarbeiten mit Do-
rothee Sölle auf den Kirchenta-
gen.

Luise Schottroffwurde 1934 in
Berlin geboren, sie stammte aus
einer Familie, die sich in der Be-
kennendenKirchegegendenNa-
tionalsozialismus gestellt hat.
IhrVaterwar Pfarrer, ihreMutter
warvonderFrauenbewegungge-
prägt. Nach demTheologiestudi-
um arbeitete Luise Schottroff als
Assistentin an der Universität
Mainz und habilitierte dort.

Christlich-jüdischer Dialog

In den späten 1960er Jahren hat
sie dort die politisch engagierten
Studierenden erlebt, die sie mit
ihrer Begeisterung angesteckt
haben. In diesenGruppenwar es
verpönt, die Bibel ernst zu neh-
men. Schottroff lehrte an den
UniversitätenMainz, Kassel, Ber-
keley und New York, in vielen
Studienzentren, auf dem Kir-
chentag, in Gemeinden. Zusam-
men mit ihrem Mann Willy
Schottroff, der in Frankfurt Altes
Testament lehrte, machte sie
sichaufdenWeg,dieBibel sozial-
geschichtlich auszulegen. Ein
Meilenstein war der 1970 vom
Ökumenischen Rat der Kirchen
verabschiedete Antirassismus-
Beschluss.

Ihre Arbeit war zudem maß-
geblich beeinflusst vom christ-
lich-jüdischen Dialog. Ihr wis-
senschaftliches Leben hindurch
hat Luise Schottroff daran gear-
beitet aufzudecken, was es für
christliche Theologien heute be-
deutet, das Neue Testament als
jüdische Schrift des ersten Jahr-
hunderts zu lesen.

Zudem war die feministische
Theologie ein wesentlicher
Schwerpunkt der Arbeit von Lui-
se Schottroff. Zusammenmit an-
deren gründete sie 1986 die Eu-
ropeanSocietyofWomen inThe-
ological Research (ESWTR) und
hat damit ein Netzwerk geschaf-
fen, das heute für Theologinnen
aller Fachrichtungenunverzicht-
bar ist. Luise Schottroff gehört
auch zu den Mitherausgeberin-
nen der Bibel in gerechter Spra-
che, die auch Überlegungen der
feministischen Theologie und
des jüdisch-christlichen Dialogs
berücksichtigt.

Luise Schottroff ist am 8. Feb-
ruar inKasselnach langerKrank-
heit im Hospiz gestorben. Sie
hinterlässt eine große Familie:
ihren Sohn, Enkelkinder, Schüle-
rInnen und FreundInnen.

CLAUDIA JANSSEN

M

ROM |Wieder ist esvorLampedu-
sa zu einer Tragödie gekommen:
25von insgesamt 105 Insassenei-
nesüberfülltenKutters sind in li-
byschenGewässernaufdemWeg
nach Italien erfroren. Die per
Satellitentelefonalarmierte itali-
enische Küstenwache barg bei
derAnkunftanderUnglücksstel-
le inderNachtaufMontagsieben
Leichen. Weitere 18 Menschen
starben beim Transport nach
Lampedusa. Die Rettungsarbei-
tenwurdendenAngabenzufolge
von hohem Wellengang behin-
dert. (epd)

Diskutieren
Debattieren
Haltung

Jeden Dienstag stellen wir eine
kontroverse Frage zu politischen
Streits, gesellschaftlichen Phä-
nomenen oder Alltagsfragen.
Diskutieren Sie mit – auf
taz.de/streit

STREIT DER WOCHE!

PORTRAIT

Luise Schottroff verstarb am Sonn-
tag in Kassel Foto: Gutmann/epd

NACHRICHTEN

Doch die SPD hofft weiter auf
einen Ausweg aus der Krise zwi-
schen demWesten und Russland
– undmacht Putin dafür ein An-
gebot. Auf ihrer Klausurtagung
inBrandenburghat sie Leitlinien
für „eine neue sozialdemokrati-
sche Ost- und Entspannungspo-
litik“ skizziert, mit denen sie die
Prinzipien des früheren Bundes-
kanzlers Willy Brandt auf die
heutige Zeit übertragen will. Da-
zu gehörten „die Anerkennung
der europäischen Nachkriegs-
grenzen, die territoriale Integri-
tät der Staaten, der Verzicht auf

Gewalt sowie das Recht jedes
Staates, sein politisches und
wirtschaftliches System frei zu
wählen. So stand es in der KSZE-
Schlussakte von 1975, zu der sich
auch die ehemalige Sowjetunion
einst bekannte.

Der Krieg in derUkraine hätte
sich zur schwersten Krise Euro-
pas seit dem Ende des Kalten
Krieges ausgeweitet, heißt es in
dem Papier. Angesichts der rus-
sischen Aggression imOsten der
Ukraine stehe Deutschland fest
an der Seite der EU- und Nato-
Partner. Zugleich habe es sich

Die Zukunft im Auge behalten
AUSSENPOLITIK Die SPD will Russland ein Angebot machen – und beruft sich dabei auf die Prinzipien vonWilly Brandts Ostpolitik

BERLIN taz |BeiderMünchnerSi-
cherheitskonferenz hatte Au-
ßenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) Russland unge-
wöhnlichoffenkritisiert.Wieder
Ukrainekonflikt gelöst werden
könne, „dazu haben wir wenig,
zu wenig gesehen bisher“, zürnte
Steinmeier. „Und die Rede des
Kollegen Lawrow“, setzte er noch
einen Seitenhieb gegen den rus-
sischen Außenminister nach,
„hat dazu auch nichts beigetra-
gen“. Lawrow hatte den USA die
Alleinschuld an der neuen Eis-
zeit mit Russland gegeben.

„immer wieder dafür eingesetzt,
dass Gesprächskanäle offen blei-
ben und der Nato-Russland-Rat
nicht abgeschafft wird“.

Die Doppelstrategie der SPD
fuße auf zwei Pfeilern: Erstens
müsse auf Repression und Ge-
waltverzichtetwerden–dasrich-
tet sich vor allem an Russland.
Zweitens müsse man aber auch
die Zukunft im Auge behalten:
Europa brauche Russland als
Partner, etwa bei den Verhand-
lungen über das iranische Atom-
programm oder in Fragen des
Welthandels. Ziel der SPD bleibe

„die EinbindungRusslands inge-
samteuropäische politische,
wirtschaftliche und Sicherheits-
strukturen“und„Verhandlungen
über einen gemeinsamen Wirt-
schaftsraum“.

Die aktuellen Bemühungen
von Bundeskanzlerin Merkel
und dem französischen Staats-
chef Hollande begrüße und un-
terstütze die SPD „ausdrücklich“.
Denn für diesen Konflikt gebe es
„keine militärische Lösung“ –
weshalb„esmitderSPDauchkei-
ne Waffenlieferungen in die Uk-
raine geben“ werde. BAX

enministerin Manuela Schwesig
bereits imvergangenen Jahr vor-
geschlagen, damals noch ohne
Erfolg. Es sieht vor, dass junge El-
tern bei vollem Lohnausgleich
weniger arbeiten müssen; die
Kosten würde der Staat tragen.
Nun will die SPD die Idee wieder
aufnehmen und zusammen mit
weiteren Angeboten für die „ar-
beitendeMitte“ beraten.

MitdemBegriffmeintdiePar-
tei Arbeitnehmer aus der Gene-
rationder30-bis50-Jährigen,die
sich häufig sowohl um die Kin-
dererziehung als auch um die
Pflege ihrer Angehörigen küm-
mern müssen. „Diese Menschen
sollten sich nicht ständig Sorgen
darüber machen müssen, ob die

Bildung ihrer Kinder gut ist und
ob sie mit ihrem Einkommen
und der Pflege klarkommen“,
sagte Parteichef Sigmar Gabriel.

Daneben stand in Branden-
burg vor allem die Europa- und
Außenpolitik auf dem Pro-
gramm. Auch EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker
war zum Abschluss der Klausur
nach Nauen gekommen. Gabriel
lobte dessen Ankündigung, mit
milliardenschweren Investitio-
nen dasWachstum in Europa an-
schieben zu wollen.

ZuvorhattedieSPD-Spitzemit
Nato-Chef Jens Stoltenberg über
die Ukrainekrise gesprochen
und bekräftigt, dass die Partei
Waffenlieferungen an Kiew aus-

schließt (siehe unten). „So eine
Lieferung müsste ich als Wirt-
schaftsminister genehmigen,
unddaswerde ichnicht tun“, sag-
te Gabriel.

Wie zurBestätigunghatte sein
Ministerium kurz zuvor Zahlen
zu den deutschen Rüstungsex-
porten im vergangenen Jahr ver-
öffentlicht. Demnach hat die Re-
gierung im Jahr 2014 Waffenlie-
ferungen ins Ausland im Wert

Hilfe für die „arbeitende Mitte“
SPD-KLAUSUR Die Sozialdemokraten debattieren über Familienpolitik, Ukraine undWaffenlieferungen

AUS NAUEN TOBIAS SCHULZE

Hoffen im Rinderstall: Eine hal-
be Autostunde hinter Berlin, in
der Nähe von Nauen im Havel-
land, hat die SPD-Spitze bisMon-
tag beraten, wie es mit ihrer Par-
tei aufwärtsgeht. Für ihre Klau-
sur hatte sie ein Landgut ausge-
wählt, dessen umgebauter Stall
heute als Tagungssaal dient. Die
Bilanz nach zwei Tagen Konfe-
renz auf dem Bauernhof: Mit ei-
nem Nein zu Waffenlieferungen
an die Ukraine und einem Teil-
zeitmodell für Familien will die
Partei aus dem Umfragetief
kommen.

Das Modell der sogenannten
Familienarbeitszeit hatte Famili-

von 6,52 Milliarden Euro geneh-
migt, so wenig wie seit Jahren
nicht mehr. Ein Erfolg für die
SPD, die imWahlkampf für einen
Rückgang bei den Exporten ge-
worben hatte.

Endlich gute Nachrichten,
wird sich die Parteispitze imRin-
derstall gedacht haben. Schließ-
lich hat das zweite Jahr in der
Großen Koalition für die Sozial-
demokratenmit schlechtenNeu-
igkeiten begonnen: In Umfragen
kommt sie, trotz Erfolgen wie
dem Mindestlohn, noch immer
nicht über 25 Prozent hinaus. Für
seine Gesprächsbereitschaft mit
Pegida-Anhängern geriet Partei-
chefGabrielbeideneigenenLeu-
ten in die Kritik. Und die Causa
Edathy brachte der SPD zuletzt
katastrophale Schlagzeilen.

Auch im Havelland spürten
die Sozialdemokraten, dass ih-
nen die Affäre den Ausweg aus
dem Umfragetief vermasseln
könnte. Erstmals äußerte sich
der SPD-Vorsitzende persönlich
zur Aussageverweigerung seines
Kollegen Michael Hartmann,
den im Edathy-Untersuchungs-
ausschuss mehrere Zeugen be-
lastet hatten. Einen Mandatsver-
zicht forderteGabriel zwarnicht.
Er forderte Hartmann aber auf,
sein Schweigen zu brechen, um
damit „Verschwörungstheorien“
zu entkräften.

Damit meinte er Spekulatio-
nen der Opposition, die glaubt,
dass auch Fraktionschef Thomas
Oppermann in die Affäre ver-
strickt sein könnte. Der hat, an-
ders als manche Sozialdemokra-
ten, Hartmanns Schweigen bis-
her nicht kritisiert. Auch in Nau-
en wollte er die Affäre Edathy
nicht kommentieren. Ob der
Fraktionschef die angebliche
Verschwörungstheorie damit
nicht weiter befeuere? „Er wird

seine Gründe haben“, sagte
Gabriel, bevor er den Rin-
derstall verließ.Sich nicht ständig Sorgen machen müssen, ob die Bildung der Kinder gut ist, ob das Geld reicht, was mit der Pflege ist F.: Viseum/Georg Schoenharting

THEMA
DES TAGES

Trotz Erfolgen wie
demMindestlohn
kommt die SPD nicht
über 25 Prozent
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Griechenland Als Einnahmequelle setzt Ministerpräsident Tsipras

auf deutsche Kriegsreparationen. Doch Berlin winkt ab

Syriza – ein Hoffnungsschimmer? Proregierungsdemonstration vor dem Parlament am Donnerstag Foto: Christina Georgiadou/Redux/laif

schichten. Gesundheitsminister
Panagiotis Kouroublis hätte da
eine erste Idee für sein Ressort:
Touristen, die sich in Griechen-
land aufhalten und ein öffentli-
ches Krankenhaus aufsuchen,
könnten gebetenwerden, dieGe-
bühren für eine ärztliche Unter-
suchung im Voraus zu bezahlen
„wie das in England der Fall ist“.
Dadurch kämen circa 25 Millio-
nenEuro imJahr zusammenund
diese Gelder würden dringend
benötigt im griechischen Ge-
sundheitswesen, mahnte Kou-
roublis im TV-Sender Skai.

AuchfürdieMittelschichthat-
te Tsipras Erfreuliches zu berich-
ten: Die seit August 2014 gelten-
de Sonderabgabe für Immobi-
lien,diesogenannteEnfia,würde
abgeschafft und durch eine so-
zial gerechte Großgrundsteuer
ersetzt. Die verhasste Immobili-
ensteuer wurde den bis vor Kur-
zemmitregierendenKonservati-
ven und Sozialisten zum Ver-
hängnis. Das Problem: Viele
Hausbesitzer haben das Syriza-
Wahlgeschenk gleich vorwegge-

nommen und ihre Enfia-Raten-
zahlung für 2014 einfach ausge-
setzt. Sie werden jetzt ihre Zah-
lung nachholenmüssen.

Die zentralen Wahlverspre-
chen der Syriza-Wirtschaftspoli-
tik, insbesondere die Anhebung
des Mindestlohns auf Vorkrisen-
niveau und die Erhöhung des
steuerfreien Einkommens auf
12.000 Euro jährlich, bleiben
weiterhin auf der Agenda, wür-
den allerdings nicht unverzüg-
lich, sondern „bis 2016“ umge-
setzt. Neue Einnahmen ver-
spricht sich der linke Minister-
präsident insbesondere von der
Bekämpfung der Korruption
(siehe Text rechts). Zudem setzt
die griechische Linke auf Spar-
maßnahmen mit symbolischer
Wirkung und Vorbildfunktion:
Das „Beraterheer“ des Minister-
präsidenten werde um 30 Pro-
zent gekürzt, versprach Tsipras.
Zudemwird in allen Ministerien
gespart, vor allem Dienstfahr-
zeuge stünden zumVerkauf.

„Die Regierung soll endlich in
der Realität ankommen. Wir hö-

ren große Worte und Ziele, aber
wir hörennicht, wie sie realisiert
werden“,kritisiertederkonserva-
tive Abgeordnete Giorgos Kou-
moutsakos.Diesozialdemokrati-
schePolitikerinAntigoneLybera-
ki hält die Regierungserklärung
sogar für „reines Wunschden-
ken“.

Eine einträgliche Einnahme-
quellehatTsiprasdochnochaus-
findig gemacht: Die aus seiner
Sicht noch offenstehenden For-
derungen an Deutschland aus
der Nazizeit. Ein Vorkämpfer für
dieses Anliegen sei der 92-jähri-
ge Manolis Glezos, EU-Abgeord-
neter von Syriza und Symbolfi-
gur des linken Widerstands, lob-
te Tsipras.

Unterstützung bekommt er
von einer überparteilichen
„Kommission zur Geltendma-
chung der Reparationsforderun-
gen“ im Athener Parlament. Die-
ses Gremium werde nun ver-
stärkt, so die neue Parlaments-
präsidentin Zoe Konstantonpou-
lou nach ihrer Vereidigung am
vergangenen Freitag.

Erfreuliches
zu berichten
STAATSHAUSHALT In seiner Erklärung stellt
Ministerpräsident Tsipras die ersten
Maßnahmen der Regierung vor

VON JANNIS PAPADIMITRIOU

Für Tsipras-Wähler gibt es im-
merhin eine wichtige Erkennt-
nis: Erstmals seit vielen Jahren
scheinen die Ärmsten und die
Schwächsten der griechischen
Gesellschaft im Mittelpunkt ei-
ner Regierung zu stehen: „Ab
Mittwoch“ habe die Beseitigung
der humanitären Katastrophe
im Land die höchste Priorität, er-
klärte Tsipras in seiner Regie-
rungserklärung im Athener Par-
lament. Das bedeute freie Unter-
kunft, Gratisstrom, kostenlose
Mahlzeiten und auch kostenlose
medizinischeVersorgung fürdie
Ärmsten.

Nach Berechnungen von Syri-
za-Wirtschaftsexperten kosten
diese Sofortmaßnahmen rund
11 MilliardenEuro,diedurchUm-
schichtungen im Staatshaushalt
und durch Bekämpfung des ille-
galen Brennstoff- und Zigaret-
tenhandels finanziert würden.
Ansonsten lässt Tsipras seinen
Ministern anscheinend die freie
Wahl, wie sie am besten um-

gefordert. Beide Forderungen
stoßen im offiziellen Berlin auf
harte Ablehnung. „Ohne Pro-
gramm ist es für Griechenland
schwierig“, sagte Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble.

Schäuble hatte Tsipras Amts-
vorgänger Antonis Samaras die
Verlängerung des laufenden
Hilfsprogrammaufoktroyiert. Es
ist an zahlreiche Spar- und Re-
formauflagen gebunden, die von
der Troika überwacht werden.
Damit möchte Tsipras nun bre-
chen. Wenn die Bundesregie-
rung bei ihrem Nein bleibt,
könnte Griechenland schon En-

de Februar zahlungsunfähig
werden und sogar aus dem Euro
fliegen. Genau auf dieses Szena-
rio bereitet sich bereits die briti-
sche Regierung vor. Premier Da-
vid Cameron berief am Montag
eine Krisensitzung ein, um das
Königreich vor negativen Folgen
eines „Grexit“ zu schützen. Ähn-
liche Vorbereitungen hatte es
schon einmal auf dem Höhe-
punkt der Krise 2012 gegeben.
London ist nicht im Euro, als
größter Finanzplatz Europas
aber indirekt betroffen.

An den Finanzmärkten sorgte
dies für Unruhe. An der griechi-
schen und der deutschen Börse
ging es bergab. Dabei meldete
die deutsche Industrie am Mon-
tag einen neuen Exportrekord.
Demgegenüber hat die griechi-
sche Industrie im siebten Jahr
hintereinander ihre Produktion
gedrosselt.

Kommt der Grexit noch im Februar?
SZENARIO Tsipras will ein laufendes EU-Hilfsprogrammnicht verlängern. Der Bundesregierungmissfällt
das. Ändert Berlin seine Haltung nicht, könnte Griechenland schon sehr bald zahlungsunfähig sein

BRÜSSEL taz | Nette Worte kön-
nen bedrohlich klingen – vor al-
lem, wenn einem das Wasser bis
zum Hals steht. Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker
sagte amMontag so ein schreck-
lich nettes Wort. „Europa wird
Griechenlandso lange respektie-
ren, wie Griechenland auch Eu-
ropa respektiert“, kommentierte
er die Regierungserklärung von
Premier Alexis Tsipras.

Die EU-Kommission bemühe
sich weiter um eine vorteilhafte
Einigung, sagte Junckers Spre-
cher.DochTsiprasmüssewissen,
dass alle 19 Euroländer mitma-
chen müssen. Zu gut Deutsch:
Wir würden dir ja gerne helfen,
aber ohne Deutschland wirst du
nichts erreichen!

Tsipras hatte eine Verlänge-
rung des laufenden EU-Hilfspro-
gramms abgelehnt und Kriegs-
reparationen von Deutschland

Wie soll es nun weitergehen?
Am Montag sondierten zwei
Emissäre der EU die Lage in
Athen. Am Mittwoch trifft sich
die Eurogruppe in Brüssel zu ei-
ner Krisensitzung. Wenn Finanz-
minister Janis Varoufakis dann
dieselben Positionen vertritt wie
Tsipras (daran gibt es wenig
Zweifel), wird es eng. Denn die
Eurogruppe fordert eine Lösung
binnen einer Woche.

Dabei deuten sich zwei Fron-
ten an: Deutschland und andere
Hardliner wie die Niederlande
und Finnland einerseits, Frank-
reich und die EU-Kommission
andererseits. Frankreichs Fi-
nanzminister Michel Sapin hat
schon signalisiert, dass er für ei-
ne Zwischenfinanzierung Grie-
chenlandsoffen sei: „Wirmüssen
die Wahl der Griechen genauso
respektierenwiedieEU-Regeln.“

ERIC BONSE

„Es mangelt an Leuten,
aber auch an Kompetenz“

INTERVIEW

CHARLOTTE STIÉVENARD

taz: Herr Nikoloudis, wie viel
Geld verliert der Staat durchdie
Steuerhinterziehung?
PanagiotisNikoloudis:DieRolle
des Financial Intelligence Unit
(FIU) war bisher, Informationen
über Steuerflucht zu sammeln.
In diesem Jahr haben wir 3.000
Fälle an die Finanzpolizei, die
SDOE, weitergeleitet. Insgesamt
geht es bei diesen Fällen um
6Milliarden Euro nicht gezahl-
ter Steuern. Davon hoffen wir,
dass der Staat ungefähr 2,5 Mil-
liarden zurückbekommt. Zusätz-
lich haben wir noch 23.000 an-
dere Fälle in den Schubladen.
Wie verlief die Steuereintrei-
bung denn bisher?
Jahrzehntelang hat hier keiner
geguckt, ob die Steuererklärun-
gen stimmten.Dashat sichgeän-
dert. Unser Land war in der
schlechtesten Lage, die man sich
überhaupt vorstellen kann. Wir
sind aber auf dem richtigen We-
ge. Für mich genügt es nicht, zu
sagen, dass sich die Lage verbes-
sert hat. Ich möchte jetzt, dass
Griechenlandeinnormaler Staat
wird, der seine eigene Ausgaben
selbst bestreiten kann.
Wiewollen Sie das schaffen ?
Insgesamt werden wir uns auf
Leute konzentrieren, die mehr
als 200.000 Euro Vermögen be-
sitzen. Unsere erste Maßnahme
wird nun sein, die ganze Proze-
dur zu beschleunigen. Wahr-
scheinlich wird es Umsetzungen
im Mitarbeiterstab geben. Es
mangelt an Leuten, aber auch an
Kompetenz. Eine ganze Reihe
von Behörden wird jetzt schnel-
ler arbeitenmüssen, unter ande-
rem auch die Justiz. Mit mir als
Staatsminister für den Kampf
gegen Korruption hat jetzt nur
einer den Hut auf. Ich kann di-
rekte Befehle geben.

STEUERFAHNDUNG Panagiotis Nikoloudis wurde als
Griechenlands Minister für den Kampf gegen die
Steuerhinterziehung eingesetzt. Er will sich auf
Menschenmit Vermögen konzentrieren

........................................................................................................................................................................................................
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Panagiotis Nikoloudis

■ ist parteiloser Staatsminister für
den Kampf gegen Korruption. Zu-
vor war er stellvertretender Gene-

ralstaatsanwalt
an Griechen-

lands obers-
tem Ge-
richtshof
und leitete

zwischen1997
und 2003 sowie

ab 2010 die Financial
Intelligence Unit (FIU).

Hat die Troika eine Rolle in der
Entwicklung des Kampfs gegen
Steuerhinterziehunggespielt ?
Zu einem gewissen Grad ja. Es
magvielennichtgefallen,aberes
wäre unfair, das nicht anzuer-
kennen. Auf eine Weise hat die
Troika uns geholfen. Wäre sie
nicht da gewesen, wäre ich nicht
in diesem Bereich aktiv gewor-
den. In Griechenland kümmerte
sichderFIUbislangvorallemum
Geldwäsche. Das hat sich geän-
dert. (Ende 2011 wurde Panagio-
tis Nikoloudis von der Troika ge-
beten, seine Kompetenzen auf
das Feld der Steuerhinterzie-
hung zu erweitern, d. Red.)
Ist Ihre Arbeit eigentlich ge-
fährlich? Es gab Drohungen,
wonach man einem Steuer-
fahnder für 5.000 Euro beide
Beine brechenwürde …

Schauen Siemal, es ist die kleins-
te Gefahr unter allen Gefahren.
Ich wurde mehrmals bedroht,
von terroristischen und krimi-
nellenOrganisationenoder auch
von anderen mit großen Inter-
ressen. Ich will hier nicht den
Haudegen spielen, aber meine
Arbeit könnte ich nicht machen,
wenn ichmichvonAngstbeherr-
schen lassen würde. Ich habe
mich entschieden, auf Drohun-
gen mit Gleichgültigkeit zu rea-
gieren.

Alexis Tsipras während der Regierungsrede Foto: Kostas Tsironis/reuters

Die Eurogruppe
fordert eine Lösung
binnen einer Woche
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Rainer Stickelberger

Baden-Württemberg Im August 2014 starb in Bruchsal ein Häftling wegen

Mangelernährung. Was sagt der dortige Justizminister dazu?

Ein Blick in einen Zellentrakt im Gefängnis Bruchsal. Dort starb der Häftling Rasmane Koala in Isolationshaft Foto: Winfried Rothermel/picture alliance

Häftling an ein anderes Gefäng-
nis abzugeben, scheiterte.

Ab Februar 2014 verweigerte
Koala regelmäßig die Anstalts-
verpflegung. Er befand sich aber
nicht im Hungerstreik und stell-
te keine Forderungen. Eher
scheint er Angst gehabt zu ha-
ben, vergiftet zu werden. Er er-
nährte sich nur noch von Müsli,
das er imGefängnisladenkaufte,
und Wasser. Zusehends magerte
er ab. Der 1,85Meter großeMann
wog zum Schluss nur noch 57 Ki-
lo. Am 9. August 2014 lag der 33-
Jährige tot in seiner Zelle.

Als Todesursache wurde von
der Staatsanwaltschaft Unter-
oder Mangelernährung festge-
stellt. Es habe keine Gewaltein-
wirkung gegeben, auch eine Ver-
giftung wurde ausgeschlossen.

Zum Politikumwurde der Fall
durch eine anonymeAnzeige bei
der Karlsruher Polizei. Darin
hieß es, die Anstalt habe den Ge-
fangenen sehenden Auges ver-
hungern lassen. Tatsächlich gab
es Unregelmäßigkeiten. So war
die Essensverweigerung entge-
gen der Erlasslage dem Stuttgar-
ter Justizministerium nicht ge-
meldet worden. Auchwusste das
Ministerium nicht, dass Koala
immer noch in Isolationshaft
saß, obwohl dies eigentlich alle
drei Monate vom Ministerium
genehmigt werdenmuss.

Justizminister Rainer Stickel-
berger (SPD) suspendierte dar-
aufhin den JVA-Leiter Thomas
Müller. Inzwischen ermittelt die

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
gegen Müller und eine Anstalts-
ärztin wegen fahrlässiger Tö-
tung. Ein Gutachter prüft der-
zeit, ob Koala am Ende seines Le-
bens noch frei verantwortlich
handeln konnte – wenn ja, wäre
dies günstig für Müller. Der An-
staltsleiter ging jedoch laut in-
terner E-Mails davon aus, dass
Koala unter „Wahnvorstellun-
gen“ litt und behandlungsbe-
dürftig war.

Die CDU-Opposition im Land-
tag versuchte Minister Stickel-

War es fahrlässige Tötung?
STRAFVOLLZUG In Baden-Württemberg starb im letzten Sommer ein Häftling, nachdem er
sich nur noch vonMüsli undWasser ernährte. Er saß in ungenehmigter Isolationshaft

VON CHRISTIAN RATH

STUTTGART taz | Rasmane Koala
ausBurkinaFasostarb imAugust
2014 in der Justizvollzugsanstalt
Bruchsal an Unter- oderMangel-
ernährung. Sein Fall könnte nun
in Baden-Württemberg zu Voll-
zugsreformen führen.

Der Mann aus Burkina Faso
kam2003nachDeutschlandund
beantragte Asyl. In seiner Hei-
mat sei er voneinerMiliz alsKin-
dersoldat rekrutiert worden.
Sein Asylantrag wurde aber ab-
gelehnt. Als er mit seiner deut-
schen Freundin ein Kind zeugte,
erhielt er ein Aufenthaltsrecht.

Die Beziehung war aber kon-
flikthaft. Koala soll seine Lebens-
gefährtin geschlagen haben,
zeitweise lebte diese im Frauen-
haus. 2011 erstach er sie nach ei-
nem Streit. Das Landgericht Of-
fenburg verurteilte ihn zu zehn
Jahren Haft wegen Totschlags.

Auch in der Haft zeigte sich
Koala aggressiv. 2012 brach er ei-
nem Vollzugsbeamten mit ei-
nem Kopfstoß das Nasenbein
und die Stirnhöhle. Der Beamte
ist heute noch dienstunfähig.
Weitere Angriffe gegen Bediens-
tete folgten. Er wurde deshalb
mehrmalsverlegt. ImBruchsaler
Gefängnis näherten sich dieMit-
arbeiter dem Gefangenen nur
noch zu viert. Ab Mitte 2012 galt
für Koala Isolationshaft, das
heißt er hatte keinen Kontakt
mehr zu anderen Gefangenen.
Der Versuch, den gefährlichen

den-Württemberg. Bei einer
Stichprobe im September 2014
saßen nur 31 Gefangene in Ein-
zelhaft, davon lediglich sechsGe-
fangene länger als drei Monate.
Koala war bis zu seinem Tod
zwei Jahre lang isoliert. Was ist
derzeit die am längstendauern-
de Isolationshaft?
Es gibt einen Gefangenen, für
den schon seit sechs Jahren Ein-
zelhaft angeordnet werden
musste.
Sollte nicht eine Obergrenze
festgelegt werden?
Wenn ein Gefangener gefährlich
ist und die Einzelhaft unerläss-
licherscheint,dannmachenzeit-
liche Grenzen keinen Sinn.
Wie viele Strafgefangenehaben
psychische Probleme?
Im Jahr 2013 saßen insgesamt
rund 17.000Menschen inbaden-
württembergischen Vollzugsan-
stalten. Etwa 2.600 von ihnen
galten als „psychisch auffällig“,
Tendenz steigend.
Sind die Vollzugsbeamten hier-
für ausreichend ausgebildet?
Die Vollzugsbediensteten leisten
sehr gute Arbeit, wenn es umdie
Sicherheit geht.Auchmitaggres-
siven und gewaltbereiten Gefan-
genen kommen sie zurecht. Pro-
bleme sehe ich beim Umgang
mit psychisch schwierigen Ge-
fangenen.Hiermüssenwir indie
Fortbildung investieren. Ich den-
ke etwa an Hospitanzen in der
Psychiatrie.
Für einige Tage?
Nein, es geht eher um einigeWo-
chen pro Mitarbeiter. Allerdings
fehlendieBeamtendann ja in ih-
ren Haftanstalten. Wir müssten
also die Beschäftigtenzahl ent-
sprechend erhöhen.
Wie viele Psychiater arbeiten in
den baden-württembergischen
Gefängnissen?
Lediglich fünf, davon vier im
Vollzugskrankenhaus. Das ist zu
wenig. Wir bräuchten wohl in je-
der großen Anstalt einen psychi-
atrischen Facharzt.
WannrechnenSiemitErgebnis-
sen Ihrer Expertenkomission?
Der Endbericht soll im Spätsom-
mer fertig sein. Erste Ergebnisse
erwarte ich aber schon indiesem
Frühjahr. Dann könnten bereits
im Nachtragshaushalt entspre-
chende Gelder bereitgestellt
werden.
Soll es trotz Schuldenbremse
mehr Geld für den Strafvollzug
geben?
Die Regierungskoalition aus
Grünen und SPD hat verspro-
chen, die Empfehlungen der
Kommissionumzusetzen.Daher
bin ich zuversichtlich, dass der
tragische Tod des Gefangenen
wenigstens zu Verbesserungen
im Strafvollzug führen wird.

INTERVIEW: CHRISTIAN RATH

„Der Gefangene hat
jedeHilfeabgelehnt“
REFORM Nach demHungertod eines Häftlings
fordert der Stuttgarter Justizminister Rainer
Stickelberger (SPD) eine „neue Aufsichtskultur“ im
Strafvollzug. Jede große Anstalt sollte zukünftig
einen psychiatrischen Facharzt haben

taz: Herr Stickelberger, in einer
baden-württembergischen
Haftanstalt ist letztes Jahr ein
Gefangener an Unterernäh-
rung gestorben. Hat es das je
schonmal gegeben?
Rainer Stickelberger: Nein, we-
der in Baden-Württemberg noch
in anderen Bundesländern ist
ein derartiger Fall – jenseits von
Hungerstreiks – bekannt. Und
wir müssen alles tun, dass so et-
was nie wieder passiert.
Was kann man tun, wenn ein
HäftlingeinfachdasAnstaltses-
sen verweigert?
Da gibt es keine einfache Ant-
wort. Zwangsernährung ist je-
denfalls nicht ohne weiteres
möglich. Viele Ärzte lehnen sie
übrigens als unethisch ab.
Der verstorbene Rasmane Koa-
la hatte offensichtlich psychi-
scheProbleme.Warumhatman
ihn nicht behandelt?
Der Gefangene hat jede Hilfe ab-
gelehnt. Und eine Zwangsbe-
handlung ist nur möglich, wenn
der Gefangene die Behandlung
verweigert, weil er krankheitsbe-
dingt keinen freien Willen mehr
hat. Das hat das Bundesverfas-
sungsgericht erst 2011 klarge-
stellt. Mich wundert etwas die
Nonchalance, mit der hier oft
nach Zwangsmaßnahmen geru-
fen wird.
Der Gestorbene wurde aber
nicht einmal in ein Vollzugs-
krankenhaus verlegt …

Warumdasnichterfolgt ist,muss
die Staatsanwaltschaft klären.
Der Anstaltsleiter ging wohl da-
von aus, dass der Gefangene
nicht therapiebereit war.
Er führte in einer E-Mail ansMi-
nisterium auch noch die „übli-
chen Gründe“ an. Was war da-
mit gemeint?
Das ist noch offen. Auch hier
müssen wir die weiteren Ermitt-
lungen abwarten.
Dasklingtdochso, alsobdieBe-
amten im Ministerium schon
wussten, was die „üblichen
Gründe“ sind. Wussten alle Be-
scheid – nur derMinister nicht?
Der Fall hat jedenfalls deutlich
gemacht, dasswir eine neueAuf-
sichtskultur brauchen. Die Kon-
trolldichte in Einzelhaftfällen
wird nun erhöht, die rechtlichen
Vorschriften werden angepasst.
Was heißt das?
Wenn eine Anstalt eine Einzel-
haft verhängen will …

Siemeinen Isolationshaft …

Im Gesetz steht Einzelhaft, auch
wenn Isolationshaft der passen-
dere Begriff wäre. Künftig muss
jedenfalls das Ministerium viel
genauer über die Gründe für die
Einzelhaft und den Zustand des
Gefangenen informiertwerden–
auch nach Abschluss der Maß-
nahme.
Wäre denn in diesem Fall die
Genehmigung der Isolations-
haft verweigert worden?
Das ist eine hypothetische Frage.
Aber wenn die Anstalt detailliert
überdenFall berichtethätte, hät-
te das Ministerium möglicher-
weise auch eine Verlegung ins
Vollzugskrankenhaus anweisen
können.
Wie häufig ist Isolationshaft?
Wir haben rund 7.300Haftplätze
im geschlossenen Vollzug in Ba-

........................................................................................................................................................................................................
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Stickelbergers Kommission

■ Worum geht es? Der Tod des
Häftlings Rasmane Koala soll zu-
mindest zu Verbesserungen im
Strafvollzug führen. Der Stuttgar-
ter Justizminister Rainer Stickel-
berger (SPD) hat deshalb eine 16-
köpfige Expertenkomission zum
„Umgang mit psychisch auffälli-
gen Gefangenen“ eingerichtet.
■ Das Besondere: Am Montag traf
sich die Kommission im Vollzugs-
krankenhaus Hohenasperg bei
Ludwigsburg. Diskutiert wurde
unter anderem, ob es eine Sonder-
anstalt für psychisch auffällige Ge-
fangene geben sollte. Da es bisher
kaum Konzepte zum Umgang mit
solchen Häftlingen gibt, schauen
nun alle Bundesländer auf Stickel-
bergers Kommission. (cr)

Zusehends magerte
er ab. Der 1,85 Meter
große Mann wog zum
Schluss noch 57 Kilo

berger anzugreifen. Er sei poli-
tisch dafür verantwortlich, dass
einGefangener „unter demWap-
pen des Landes“ zu Tode kam, er-
klärte der CDU-Fraktionsvorsit-
zende Peter Hauk und beantrag-
te Ende November im Landtag
dieAbwahl Stickelbergers –ohne
Erfolg.

Der bedächtige Sozialdemo-
krat entschloss sich dann aber
selbst zur Offensive. Er tauschte
seinen für Strafvollzug zuständi-
gen Abteilungsleiter aus und
setzte eine Expertenkommissi-
on ein, die Reformvorschläge
zumUmgangmit psychisch auf-
fälligen Häftlingenmachen soll.

■ 63, ist seit
2011 Justizmi-
nister in Ba-
den-Würt-
temberg und

seit 2001 SPD-
Landtagsabge-

ordneter. Zuvor arbeite-
te er als Verwaltungsrichter, Bür-
germeister und Rechtsanwalt.

Foto: dpa
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Türkei An die zwei Millionen Syrer sind hierhergeflüchtet, die Hälfte

davon Kinder. Nur ein kleiner Teil lebt in den Flüchtlingslagern

Die säkularen Privatschulen bekommen anders als die religiösen kaum Hilfe von außen: Schulleiterin Sanabl Mirandi

zimmerein. „Ganzschnellwaren
es 200 Kinder jeden Tag“, erzählt
sie von ihrer „Schule der Frei-
heit“. Jetzt sind es über 900 Kin-
der, die jeden Tag in die Schule
kommen wollen. Dicht gedrängt
sitzen sie mit Mantel und Schal
auf ihren Schulbänken, denn im
Februar ist es auch im südlichen
Kahramanmaras kalt und es gibt
keine Heizung. „Es sind ja nur
drei Monate im Jahr, ab März
wird hier schon wieder Früh-
ling“, sagt LehrerAymanAhmad.

Grundsätzlich könnten die
Kinder auch eine normale türki-
sche Schule besuchen. Doch da-
für müssten sie erst einmal Tür-
kisch lernen – und das möchten
viele gar nicht. „Wir wollen ja so
schnell wie möglich zurück“, er-
klärt Sanabl Mirandi. „Deswegen
versuchen wir so viel wie mög-
lich von dem Unterricht auf-
rechtzuerhalten, den die Kinder
auch in Syrien gehabt hätten.“

Vor allem möchten die Initia-
toren verhindern, dass die Kin-
der aus Mangel an Alternativen
bei den Islamisten landen. Denn
imUnterschiedzudensäkularen
Flüchtlingen, die kaumHilfe von
außen bekommen, können die
Islamisten auf großzügige Un-
terstützung aus den Golfstaaten
und Saudi-Arabien zurückgrei-
fen. „Wahrscheinlich 60 bis 70
Prozent aller privat betriebenen
Schulen für syrische Flüchtlings-

kinder in der Türkei werden von
den Religiösen betrieben“, sagt
Sanabl Mirandi. „Mädchen und
Jungenwerdendortgetrennt, die
Mädchenmüssen sich verschlei-
ern. Da werden die Weichen für
die Zukunft Syriens gestellt.“

„Die Schule der Freiheit“ soll
frei seinvonReligionundPolitik.
Das ist allerdings nichts so ein-
fach. „Die Leute hier wollen uns
nicht“, meint Sanabl Mirandi. Ihr
Auto mit syrischem Kennzei-
chen sei mehrfach demoliert
worden. „Schlimmer aber ist,
dass unsere Kinder auf dem
Schulweg angegriffen werden.
Wir haben jetzt eine Begleitung
durch die Eltern organisiert.“

Randale im Sommer

Nurettin Karakoyun, der Chef
der staatlichen Flüchtlingshilfe
Afad in Kahramanmaras, be-
streitet, dass es Probleme gibt.
Doch es genügenwenigeGesprä-
che in der Stadt, um bestätigt zu
bekommen, dass viele Einwoh-
nerdieFlüchtlingefüreingroßes

Schule als
Therapie
„Ein paar Stunden können sie sich
wie normale Kinder verhalten“, sagt
Sanabl Mirandi, die eine Schule für
syrischeFlüchtlingskindergegründethat.
Türkisch lernen sie dort nicht, sondern
Arabisch. Alle hoffen auf eine baldige
Rückkehr nach Syrien

AUS KAHRAMANMARAS

JÜRGEN GOTTSCHLICH (TEXT) UND

FRANK NORDHAUSEN (FOTOS)

VonaußenwirktdasHausunauf-
fällig. Nur ein kleines Schild mit
arabischen Buchstaben weist
darauf hin, dass hier etwas Be-
sonderes stattfindet. Ein großes
Metalltor öffnet sich, dahinter
drängen und drängeln mehr als
hundert Kinder in einem winzi-
gen Innenhof. Große Pause in ei-
ner provisorischen Flüchtlings-
schule in Kahramanmaras im
Südosten der Türkei. Sobald die
Kinder beginnen, über ihre Fa-
milie zu sprechen, hört das Lär-
men auf. „Mein Bruder ist tot“,
berichtet Aya, 12 Jahre alt, in sto-
ckendem Englisch. „Unser Haus
in Syrien wurde zerbombt.“ Ob
ihr Vater noch lebt, weiß sie
nicht. Zusammenmit ihrer Mut-
ter unddreiweiterenBrüdern ist
Aya vor einem Jahr aus Aleppo
geflohen. Bei Shahima sind On-
kel und Tante gestorben, es gibt
kein Kind hier auf dem Pausen-
hof, das nicht einen schmerzli-
chen Verlust zu beklagen hat.

Von 1,7 Millionen syrischen
Flüchtlingen, dienachoffiziellen
Angaben zurzeit in der Türkei le-
ben (vermutlich sind es über 2
Millionen), sind rund die Hälfte
Kinder. In den Flüchtlingslagern
bietet der türkische Staat Unter-
richt an. Doch der kommtnur ei-
nem kleinen Teil der Kinder zu-
gute, da lediglich etwa 250.000
Syrer indenLagern leben.Diean-
deren kommen bei Verwandten
unter, suchen sich auf eigene
Faust eine Wohnung oder leben
auf der Straße. Für Syrer, die von
der türkischen Regierung offizi-
ell als Gäste bezeichnet werden,
gibt es, anders als für Flüchtlinge
aus anderen Ländern, keine Res-
triktionen. Sie dürfen sich über-
all im Land niederlassen.

Die meisten leben aber nach
wie vornaheder syrischenGren-
ze. In den Städten Urfa, Gazian-
tep und Kahramanmaras macht
die Zahl der Flüchtlinge deswe-
gen längst mehr als 10 Prozent
der Bevölkerung aus. Für Kahra-
manmaras heißt das: Auf
600.000 Einwohner kommen
80.000 Flüchtlinge. Nur 18.000
davon wohnen in dem Flücht-
lingslager am Rande der Stadt.
Für fast 25.000 syrische Kinder
gibt es damit theoretisch zwar

Ärgernis halten. Enes Bascik, ein
freundlicher Mann, der einen
Gewürzladen auf dem Basar be-
treibt, bringt es auf den Punkt:
„Sie sind zu viele, sie drückendie
Löhne und sorgen gleichzeitig
dafür, dass sich dieMieten in der
Stadt in einem Jahrmehr als ver-
doppelt haben.“

Tatsächlich sind die Flüchtlin-
ge in der Stadt sehr präsent. Da
viele keine Arbeit haben, ver-
bringen sie den Tag in den Parks
und öffentlichen Anlagen der
Stadt. „Die haben eine andere
Kultur, sie sind laut und weigern
sich, unsere Sprache zu lernen“,
sagt EnesBascik. Im letzten Som-
mer wurde deshalb der Park im
Stadtzentrum zum Zankapfel.

Angeblich hatten syrische
Flüchtlingsfamilien ihn völlig in
Beschlag genommen, und auch
immer mehr kleine Restaurants
rund um den Park wurden von
Syrernübernommen. „Als ob de-
nen die Stadt gehörte“, ärgert
sich der Gewürzhändler noch
Monate später. Obwohl Kahra-
manmaras einedurchunddurch
konservative Stadt ist, in der die
regierendeAKPvonPräsidentEr-
dogan Wahlergebnisse von
80 Prozenteinfährt, griffenrund
500 überwiegend junge Männer
an einem Abend die syrischen
Läden an. Es kam zu massiven
Ausschreitungen, viele Läden
gingen zu Bruch.

Heute sieht man nichts mehr
davon. Aber die Stimmung ist
nicht gut. DerHauptgrund dafür
ist eine Art Realitätsverweige-
rung auf beiden Seiten. Sowohl
die türkische Regierung als auch
die Flüchtlinge weigern sich zu
akzeptieren, dass ihre Flucht
längst zu einer De-facto-Einwan-
derung geworden ist.

MohamedTaybahatte inAlep-
po eine gut gehende Rechtsan-
waltskanzlei. „Wir haben große
Firmenberaten, ichhabegutver-
dient“, erzählt er. Jetzt arbeitet er
als Kellner bei Mado, einer türki-
schen Restaurantkette in Kahra-

manmaras. Tayba empfindet sei-
ne Anstellung im Restaurant als
Demütigung. Trotz der Kämpfe
will er in zwei Monaten zurück
nach Aleppo. „Unser Haus steht
noch“, sagt er mit leuchtenden
Augen, „hier kann man doch
nicht leben.“

Regierung ist ohne Konzept

Auf die Frage, warum er sich
nicht in seinem eigentlichen Be-
ruf engagiert, winkt er ab: „Dazu
bräuchte ich eine Arbeitserlaub-
nis, aber die gibt es nicht.“ Dass
sich das bald ändert, daran
glaubt er nicht. Mohamed Tayba
ist jetzt drei Jahre in der Türkei
und völlig zermürbt. Um seine
Kinder macht er sich große Sor-
gen, die zurzeit noch die Schule
im Flüchtlingslager besuchen.
„Das geht nicht mehr lange gut,
weil wir nicht dort wohnen. Sie
sollen eine türkische Schule be-
suchen. Wie soll das gehen?“

Der türkische Staat hat für die
Kinder außerhalb der Lager kein
Konzept. Damit sie reguläre
Schulen besuchen können,
müssten diese besser ausgestat-
tet werden und auch Sprachkur-
se anbieten. Auf der anderen Sei-
tewollen viele syrische Eltern ih-
re Kinder auch gar nicht in eine
türkische Schule schicken, weil
sie davon träumen, so schnell
wiemöglich nach Syrien zurück-
kehren zu können. Oder sie hof-
fen, nach Europa oder Amerika
weiterzuziehen. Aydas vier Kin-
der besuchenalle die „Schule der
Freiheit“ von Sanabl Mirandi.
Obwohl sie ethnische Turkme-
nen sind und deshalb alle etwas
Türkisch sprechen, will Ayda
nicht, dass ihre Kinder in eine
türkische Schule gehen. „Da sind
meine Kinder Fremde“, sagt sie,
„sie sollen lieber richtigArabisch
lernen.MeinMann sagt, wir keh-
ren ja bald zurück.“

Aydas Mann ist viel unter-
wegs, um sich als Tagelöhner zu
verdingen. Von der Stadtverwal-
tung bekommen sie Kohlen zum
Heizen und Essenspakete. Sind
sie der türkischen Regierung
dankbar, dass siehier aufgenom-
menwurden?Ayda schüttelt den
Kopf. „Wären die Grenzen dicht
gewesen, hätten unsere Männer
kämpfenmüssenundwir hätten
vielleicht gewonnen“, sagt sie.
„Dann müssten wir nicht hier
sein.“

die Möglichkeit, eine türkische
Schule zu besuchen, doch schei-
tert das in der Regel anmangeln-
den Sprachkenntnissen.

Vereinsgründung 2013

In Kahramanmaras haben des-
halb im Frühjahr 2013 syrische
Flüchtlinge den Verein „Fackeln
der Freiheit“ gegründet, der als
Erstes ein Schulangebot für die
Flüchtlingskinder auf die Beine
stellte, aber auch Nähkurse für
Frauen organisiert. Hauptinitia-
torinderSchule ist SanablMiran-
di, die selbst aus der syrischen
Mittelmeerstadt Latakia stammt.
Sie hat zwei Kinder, denen nach
der Flucht die Schule fehlte. Im
Gegensatz zu vielen anderen ist
Sanabl Mirandi nicht ganz mit-
tellos in die Türkei gekommen.
Ihr Mann ist Unternehmer und
konnte einen Teil seines Betrie-
bes ins Ausland retten. Deshalb
war es zunächst eigenes Geld,
womit Sanabl Mirandi Räume
für eine Schule anmietete und
unterdenFlüchtlingennachLeh-
rern suchte.

„Die Schule“, sagt Sanabl Mi-
randi, „ist wie Therapie für die
Kinder.EinpaarStundenkönnen
sie sich wie normale Kinder ver-
halten und bekommen die wich-
tigsten Grundlagen vermittelt.“

Mirandi mietete 2013 ein leer
stehendes Wohnhaus an und
richtete provisorische Klassen-

Zwei syrische Jungen, die für 8 Euro die Woche in einem Laden in Kahramanmaras aushelfen
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NACHRICHTEN

NACH KAMPFHUND-ATTACKE

Doris Schröder-Köpf ist empört

HANNOVER |Die Integrationsbe-
auftragtedesLandesNiedersach-
sen, Doris Schröder-Köpf (51),
wird nach einem traumatischen
Ereignis von einer Welle der An-
teilnahme überrollt. Nach der

LEIPZIG

OB verteidigt Verbot
von Legida-Demo

LEIPZIG | Leipzigs Oberbürger-
meister Burkhard Jung (SPD) hat
das Verbot der für gestern ge-
planten Legida-Demonstration
verteidigt. Für ihn sei die Risiko-
einschätzung der Polizei bin-
dend, sagte Jung bei MDR Info.
Diese habe klar gesagt, dass mit
800Polizisten keineDemoabge-
sichert werden könne. Leipzig
hatte das Verbot damit begrün-
det, dass Sachsen zu wenig Poli-
zisten bereitstellen könne. Die
Gegendemonstrationen können
hingegen stattfinden. Legida gilt
als deutlich radikaler als die
Dresdner Bewegung. (afp)

RECHTE IN DORTMUND

Innenminister
Jäger besorgt

DÜSSELDORF | NRW-Innenmi-
nisterRalf Jäger (SPD)hat sichbe-
sorgt über die rechtsextreme
Szene in Dortmund gezeigt. Die-
se ziehe inzwischenRechtsextre-
misten aus dem ganzen Land an,
sagte Jäger gestern: „Dortmund
wird zunehmend zu einem Hot-
spot der Rechtsextremisten in
Westdeutschland.“ Die Szene ha-
be sich verfestigt, überschreite
Grenzenund forderedenRechts-
staat heraus. Am Freitagabend
hatte eine Gruppe Neonazis mit
Fackeln vor einem Asylbewer-
berheimausländerfeindlichePa-
rolen skandiert. (dpa)

ASYLANTRÄGE

Steigerung im Januar
um 73 Prozent

BERLIN |Mit insgesamt 25.042 ist
dieZahlderAsylanträge im Janu-
ar um73 Prozent gegenüber dem
Vorjahresmonat gestiegen. Da-
von waren 21.679 Erst- und 3.363
Folgeanträge, so das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge
gestern. Im Vergleich zum De-
zember ist es ein Anstieg um
4.658 Personen (rund 23 Pro-
zent). DieHauptherkunftsländer
waren Syrien, Kosovo und Serbi-
en.DasBundesamthat imJanuar
über die Anträge von 17.835 Per-
sonen entschieden, hieß es wei-
ter. 7.780 Menschen wurden als
Flüchtlinge anerkannt. (kna)

DAS WETTER

Sonnigeres Wetter
verschiebt sich

Leider, leider wird es heute doch
noch nicht so schön wie gestern
angekündigt. „Gabriela“ schiebt
immer noch feuchtwarme Luft
ins Land, die sich hier mit kalter
Luft trifft und für tristes Ein-
heitsgrauund reichlich Sprühre-
gen sorgt.Nur imäußerstenNor-
den und Süden heitert es etwas
auf und die Sonne lugt durch die
Wolken. Im tiefen Süden kom-
men die Höchstwerte nicht über
0 bis 1 Grad hinaus, sonst
liegen sie bei 2 bis 6,
im Nordwesten bei
milden 6 bis 8
Grad.

Bessere Auskunft von der
Bundesregierung gefordert

FREIBURG taz |MussdieBundes-
regierung dem Bundestag über
Unterstützungseinsätze der
Bundespolizei Auskunft geben?
Das verlangt die Linkspartei in
einer Organklage, über die an
diesemDienstag das Bundesver-
fassungsgericht verhandelt.

Die Bundespolizei, die bis
2005 „Bundesgrenzschutz“ hieß,
kann von den Ländern angefor-
dert werden, um die öffentliche
Ordnung aufrechzuerhalten. Vor
allem im Zusammenhang mit
konfliktträchtigen Demonstrati-
onen machen die Länder davon
Gebrauch. So war die Bundespo-
lizei etwa in Dresden im Einsatz,
als im Februar 2011 die rechtsex-
treme Szene anlässlich des Jah-
restags der Bombardierung im
ZweitenWeltkrieg aufmarschier-
te und 20.000 Gegendemonst-
ranten protestierten.

In mehreren parlamentari-
schen Anfragen wollte die Links-
partei Näheres über die Einsätze
der Bundespolizei erfahren. Da-
bei ging es zum einen um De-
tails, aber auch um grundsätzli-
che Einschätzungen: „Wie bewer-
tet die Bundesregierung den po-
litischen Schaden, der entsteht,
wenn eine LandespolizeimitUn-
terstützung der Bundespolizei
ihre Kraft vorrangig darauf kon-
zentriert, den Naziaufmarsch zu

schützen?“DieBundesregierung
teilte aber jeweils nur mit, wie
viele Beamte und Einsatzfahr-
zeuge der Bundespolizei den
Ländern zur Verfügung gestellt
wurden.

Wie die Beamten dann kon-
kret agiert haben, ließ die Regie-
rung unbeantwortet: Die Bun-
desregierung nehme zu polizei-
lichen Einsätzen, so weit sie im
Verantwortungsbereich eines
Landes liegen, „keine Stellung
und bewertet diese nicht“.

Die Linkspartei verlangt den-
nochAntwortenundhatdeshalb
vor dem Bundesverfassungsge-
richt geklagt. Auch wenn die
Bundespolizei bei Unterstüt-
zungseinsätzen grundsätzlich
den Weisungen der Landespoli-
zeiunterliege,hättendieEinsatz-
führer der Bundespolizei doch
einen Handlungsspielraum. Au-
ßerdem seien im Führungsstab
des Dresdner Einsatzes auch Be-
amte der Bundespolizei vertre-
ten gewesen.

Die Bundesregierung lässt
dies aber nicht geltend: Wissen,
dass Beamte der Bundespolizei
bei einem Unterstützungsein-
satz erwerben, sei „Länderwis-
sen“. Darübermüsse die Bundes-
regierung keine Auskunft geben.

DasUrteil wird in einigenMo-
naten verkündet. CHRISTIAN RATH

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT Linkspartei will mehr über
Unterstützungseinsätze der Bundespolizei wissen

Doris Schröder-Köpf Foto: dpa

fang immer zwischen 4,7 und 5,8
Milliarden Euro gelegen, heißt es
in der Regierungsantwort. Dem-
nach waren die sogenannten
Sammelausfuhrgenehmigun-
gen im Jahr 2014mit 2,55Milliar-
den Euro etwas umfangreicher
als 2013 (2,49 Milliarden). Diese
Genehmigungen erfolgen im
Wesentlichen im Rahmen von
Kooperationsprogrammen zwi-
schen EU-, Nato- und der Nato
gleichgestellten Partnern.

Unter den zehn wichtigsten
Ländern, die Einzelgenehmigun-
gen für deutsche Rüstungsgüter
erhielten, waren 2014 acht Län-

der, die weder EU- noch Nato-
Mitglied sind. An der Spitze der
Empfängerländer lag 2014 Israel,
danach kamen die USA. Platz
sechs nahm Saudi-Arabien ein,
gefolgt von Algerien, den Verei-
nigtenArabischen Emiraten und
Indonesien.

DieAusfuhrvonKriegswaffen
verdoppeltesich imJahr2014auf
1,8 Milliarden Euro. Grund für
die derzeit nochhohen tatsächli-
chen Exporte seien Genehmi-
gungen, die in den Vorjahren er-
teilt wurden. „Die jetzigen Ex-
portgenehmigungenwerden da-
zu führen, dass die Exporte in

Bald weniger deutsche Waffen in aller Welt
KRIEGSGERÄT Die deutschen Rüstungsexportgenehmigungen im Jahr 2014 sind deutlich zurückgegangen.
Aber die Kriegswaffenausfuhr hat sich verdoppelt – ein Erbe der schwarz-gelben Bundesregierung

BERLIN afp | Die Genehmigun-
gen fürRüstungsexporte sind im
ersten Amtsjahr von Bundes-
wirtschaftsminister SigmarGab-
riel (SPD) zurückgegangen. Die
tatsächlich erfolgte Ausfuhr von
Kriegswaffenhatsich jedochver-
doppelt. Das geht aus der Ant-
wortderBundesregierungaufei-
ne Anfrage der Linkspartei her-
vor.

2014 wurden sogenannte Ein-
zelausfuhrgenehmigungen im
Umfangvon3,97MilliardenEuro
erteilt,währendes2013noch5,85
Milliarden Euro waren. In den
Jahren seit 2008 hatte der Um-

dennächsten Jahrensinken“, sag-
te Wirtschaftsminister Gabriel
amMontag.

Der Linkspartei-Rüstungsex-
perte Jan van Aken übte scharfe
Kritik an der hohen Zahl der Ex-
portgenehmigungen durch die
schwarz-gelbe Vorgängerregie-
rung und lobte Gabriel wegen
desRückgangsderGenehmigun-
gen imvergangenen Jahr.Das sei
„eine gute Nachricht“, erklärte
der Bundestagsabgeordnete. Es
bleibe aber „abzuwarten, ob das
eine Eintagsfliege oder eine ech-
te Trendwende in der deutschen
Rüstungsexportpolitik ist“.

blutigen Attacke eines Kampf-
hundes auf ihren Border-Terrier
„Holly“hatte sie einenempörten
Facebook-Eintrag veröffentlicht.
„Mir ist der ganzeWirbel jetzt ein
bisschen peinlich“, erklärte die
Sozialdemokratin gestern. Sie
hoffe jedochauf eineEntschuldi-
gung des Hundebesitzers: „Mich
empört sein Verhalten, das ist ja
so ähnlich wie bei einer Fahrer-
flucht.“ Am Samstag hatte ein
nicht angeleinter Kampfhund
sich in „Hollys“ Hals verbissen
und sie geschüttelt. Der Besitzer
desKampfhundeshabedannwe-
nig später kommentarlos sein
Tier weggerissen, geschlagen
und getreten. (dpa)

che Flächen hatten sie ausfindig
gemacht, doch immer bekamen
sie eine Absage der Gemeinde.
Die Schreibenähnelten sichvom
Wortlaut stark, sogar ein Kom-
mafehler war gleich. Für Ruß ein
klaresZeichen,dassdenGemein-
den von höherer Stelle bedeutet
wurde, keine Camps zuzulassen.

Diese Vermutung bestätigt
Helmut Dinter. Er ist parteiloser
Bürgermeister der Gemeinde
Wessobrunn und war am 2. De-
zember vergangenen Jahres bei
einer Sitzung im Landratsamt
dabei. Dort sei den Bürgermeis-
tern klargemacht worden, dass
sie „alles tun sollten, um Camps
zu verhindern“, sagt Dinter.

Dazu wurde ihnen eine ganze
Palette an Möglichkeiten vorge-
stellt. Erst mal an die Bauern ap-
pellieren, ihreÄckernicht zuver-

pachten. Gülle auf den Feldern
zur Zeit des Gipfels wäre auch
nicht verkehrt, sei nebenbei be-
merktworden.Wer sichdochmit
den Demonstranten verbündet,
den solle man „öffentlich äch-
ten“. Wenn selbst das nicht rei-
che, dann müsse das örtliche
Ordnungsamt den Störern „so
viel Auflagen aufs Brot schmie-
ren, dass sie die Lust verlieren“,
sagt Dinter.

Wie das aussehen kann, konn-
teerauseinemMustervertrager-
sehen, den ihm das Innenminis-

terium zuschickte und der der
taz vorliegt. Bis zu 100.000 Euro
sollen die Demonstranten dem-
nach als Kaution hinterlegen.
Aus dem Landratsamt heißt es,
dieBegriffe „Gülle“und„ächten“
seien nicht gefallen, der Vortrag
habe nur der „Sensibilisierung“
der Gemeinden gedient.

Für Dinter war es hingegen
„ein indirekter Aufruf, gegen das
Demonstrationsrecht zu versto-
ßen“. Der Bürgermeister
schimpft: „Nur weil Obama
kommt, müssen wir hier doch
keine heile Welt vorspielen.“

Allerdings ist sein Ort 70 Kilo-
meter von Elmau entfernt und
ohnehin für Camps ungeeignet.
Außer ihm protestierte nie-
mand. „Die halten’s Maul, weil
sie gut Geld bekommen haben“,
sagt Dinter und meint etwa die
Gemeinde Krün. Dank großzügi-
ger Subventionen des Freistaats
hat Krün jetzt ein frisch gestri-
chenesRathausundeinennagel-
neuen Bahnhof. Auch die Ge-
meindenMittenwald und Garm-
sich profitierten. Insgesamt kos-
tet der Gipfel über 130Millionen
Euro. „Das zahlen die Bürgermit
ihren Steuern, aber ihre Mei-
nung sollen sie nicht sagen“, em-
pört sich Dinter. Aus dem Innen-
ministerium heißt es, natürlich
werde das Demonstrationsrecht
gewahrt – Camps würden aber
nicht darunter fallen. Außerdem
habe die Erfahrung gezeigt, dass
dort „gewaltbereite Gruppen ih-
re Aktionen geplant haben“.

In den Augen des Aktivisten
Benjamin Ruß tragen Camps al-
lerdings eher dazu bei, Chaos zu
verhindern. Ändert sich nichts,
würden die Protestcamper eben
wild zelten. Ruß erwartet etwa
2.000. Viele denken sich: „Jetzt
kommenwir erst recht.“

Gülle gegen Demonstranten
G-7-GIPFEL Seit Monaten versuchen Aktivisten Flächen für ihre Protestcamps zu finden.
Doch im Freistaat sind die Anti-Gipfel-Zelte politisch nicht gewünscht

Wer sich dochmit den
Demonstranten ver-
bündet, den solle man
„öffentlich ächten“

AUS MÜNCHEN LISA SCHNELL

Es istnureinStückWiesemitver-
welkten Grashalmen und einem
Holzschuppen imhintersten Eck
Bayerns. Doch Benjamin Ruß ist
begeistert. In seinem Kopf rei-
hen sich hier schon die Zelte der
Demonstranten. Ruß organisiert
die Proteste gegen den G-7-Gip-
fel, der am 7. und 8. Juni auf
Schloss Elmau stattfinden soll.
ImNovember,alserdieWiesebe-
gutachtete, war er noch zuver-
sichtlich, jetzt ist Ruß wütend.

Es scheint so, als würden die
bayerischen Behörden alles ver-
suchen, um Protestcamps un-
möglich zu machen. Seit Sep-
tember durchstreifen die Akti-
visten dasGelände auf der Suche
nach geeigneten Äckern und
Wiesen. Insgesamt vier öffentli-

Um das Schloss Elmau herum wäre eigentlich genug Platz für ein paar Protestzelte Foto: Stephan Jansen/dpa
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Die SPD hat lange gebraucht,
um sich von diesem Schrecken
zu erholen. Dem beliebten CDU-
Bürgermeister Ole von Beust ge-
lang zweimal die Wiederwahl.
Währenddessen stritten sich die
SPD-Granden mit unfeinen Mit-
telndarüber,werBürgermeister-
kandidatwerdendürfe. Der Alto-
naer Arzt Mathias Petersen er-
zwang 2007 eine Mitgliederbe-
fragung, bei der er zwar eine
Mehrheit der Stimmen erhielt.
Doch um die Spitzenkandidatur
wurde er betrogen, weil bei der
Auszählung 1.000 Briefwahl-
stimmen fehlten. Wo sie geblie-
ben sind, weiß bis heute keiner.

Die SPD brauchte einen Retter
und fand ihn in Olaf Scholz. Der
ehemalige Arbeitsminister und
SPD-Generalsekretär war in sei-
nemHamburger Wahlkreis stets
präsent geblieben.

Scholz ist es gelungen, die Par-
tei zu befrieden. Die Bürger-
schaftsfraktion unter ihremVor-
sitzenden Andreas Dressel – ei-
nem Juristen, der zum Thema
Bürgerbegehren promoviert hat
– arbeitet die Probleme ähnlich
ab wie der Senat. Sobald die Op-

position irgendwo zu punkten
versucht, antwortet die SPD-
Fraktionmit einerausführlichen
Presseerklärung. Auf dieseWeise
versuchte sie etwa, von der Op-
position gesäte Zweifel zu zer-
streuen, dass der SPD-Senat den
per Volksentscheid erzwunge-
nen Rückkauf der Energienetze
nicht vollständig umsetzen wer-
de. Die Partei legt großen Wert

darauf, als verlässlich zu gelten –
einVersprechen, das Scholz auch
für die kommenden fünf Jahre
gegeben hat.

Wird ein Thema heiß, nimmt
die SPD der Opposition die But-
ter vom Brot: Nachdem die Grü-
nen die Radverkehrspolitik des
Senats kritisiert hatten, trat die
SPD mit der aufsehenerregen-
den Idee einer Fahrradstraße an
der Außenalster auf den Plan.

Der Bürgermeister-Wahlverein
HAMBURG-WAHL I Die SPD hat wieder zu ihrer natürlichen Rolle als Regierungspartei
gefunden. Dafür muss sie sich von Olaf Scholz sagen lassen, wo’s langgeht

AUS HAMBURG GERNOT KNÖDLER

Es ist ruhig geworden um die
Hamburger SPD. Noch vor ein
paar Jahren hat sie sich in Intri-
gen und Flügelkämpfen zer-
fleischt. Jetzt steht sie da wie ein
Monolith. Die Landespartei
spricht nur nochmit einer Stim-
me.WiedieFeuerwehr tritt sie je-
den Brandherd aus, sobald die
ersten Flammen züngeln. Ver-
gessen ist das Chaos, das in der
Partei Ende der nuller Jahre
herrschte. Dafür traut sich aber
auch kein Mandatsträger mehr
ungeschützt aus der Deckung.
Wie hatte Olaf Scholz gesagt, be-
vor er zum zweitenMal den Lan-
desvorsitz übernahm: „Wer bei
mir Führung bestellt, muss wis-
sen, dass er sie dann auch be-
kommt.“

Regieren ist für die Hambur-
ger SPD eigentlich der Normal-
zustand. Die Partei der „kleinen
Leute“ hatte die Hansestadt 44
Jahre lang fast ununterbrochen
regiert. Umso größer war der
Schock, als sie sich2001plötzlich
einer Mehrheit von CDU, Schill-
Partei und FDP gegenübersah.

Noch eine Woche blicken sie ernst von den Wahlplakaten in Hamburg: vorne Dora Heyenn (Linkspartei), hinten Olaf Scholz (SPD) Foto: Christian Charisius/dpa

Regieren ist für
die Hamburger SPD
eigentlich der
Normalzustand

Die heilige Verbindung
von Mann und Frau

BERLIN taz | Ein Fall wie der von
Pamela und Sabine Halling ist in
der deutschen Verwaltung nicht
so richtig vorgesehen. Als Pame-
la Halling im Januar 2011 zum
zweiten Mal heiratete, war sie
nochGuido.Damalssagteer Jazu
Sabine.DochzehnMonatespäter
wurde aus Guido Pamela, aus
dem Mann also eine Frau. Aus
demheterosexuellenPaarwurde
damit ein gleichgeschlechtli-
ches, das jetzt miteinander ver-
heiratet ist.

Und darin liegt die Krux.
GleichgeschlechtlichePaarekön-
nen hierzulande nicht heiraten,
sondern nur eine eingetragene
Partnerschaft eingehen, eine Art
Ehe light. Die Ehe selbst ist nach
traditionellem Verständnis eine
Verbindung vonMann und Frau.
Pamela und Sabine Halling sind
etwasdazwischen: eine gleichge-
schlechtliche Ehe. Und die
kommt in amtlichen Urkunden,
DokumentenundFormularen in
der Regel nicht vor.

Deshalb haben Pamela und
Sabine Halling Bundeskanzlerin
Angela Merkel einen Brief ge-
schrieben und auf das Problem
aufmerksam gemacht. Das Paar
bekamAntwort, sagtPamelaHal-
ling zur taz: „Unswurde empfoh-
len, uns scheiden zu lassen.“ Da-
bei dürften Pamela und Sabine
Halling, die vor drei Monaten
von Essen nach Ibbenbüren bei
Osnabrück gezogen sind, nicht
dieeinzigegleichgeschlechtliche
Ehe in Deutschland sein.

2008 hat das Bundesverfas-
sungsgericht entschieden, dass
sich verheiratete Transsexuelle
nichtmehr scheiden lassenmüs-
sen, bevor sie rechtlich ihr Ge-
schlecht ändernkönnen. Ein Jahr
später, 2009, hat der Bundestag
dieses Urteil im Transsexuellen-
gesetz umgesetzt. Seitdem sind
gleichgeschlechtliche Ehen in
Deutschland zwar legal möglich
– allerdings nur im Zusammen-
hangmiteinerÄnderungdesGe-
schlechts bei einem Ehepartner.

Demnach können die Anga-
ben im Personalausweis jetzt
problemlos umgeschriebenwer-
den. Bei Dokumenten wie bei-
spielsweise einer Eheurkunde ist
das schwieriger.

Das zumindest geht aus der
Antwort der Bundesregierung
auf eine kleine Anfrage der Grü-
nen-Fraktion im Bundestag her-
vor. Probleme bei der Ausstel-
lung solcher Dokumente seien
zwarbekannt, räumtdieBundes-
regierung ein. Aber sie verweist

unter anderem auf eine Verwal-
tungsvorschrift zum Personen-
standsgesetz, wonach Bezeich-
nungen wie „Ehemann“ und
„Ehefrau“ entfallen, sobald sich
dasGeschlecht geändert hat. Das
genügt, findet die Bundesregie-
rung: „Weitere Änderungen sind
nicht geplant.“

PamelaHalling, 41, empfindet
dies als „Frechheit“. Volker Beck,
innenpolitischer Sprecher der
Grünen im Bundestag, nennt es
„Scheinheiligkeit pur“. Er sagt:
„Anstatt sicherzustellen, dass
nach einer Geschlechtsanpas-
sung eines Ehegatten aktuali-
sierte Eheurkunden ausgestellt
werden, verschließt die Bundes-
regierung lieber die Augen.“

Pamela Halling wundert sich,
wie schwierigmitunter etwas ist,
was „mittlerweile ganz normal
sein sollte“. So verfügte beispiels-
weise das Standesamt in Essen
nicht über die Software, die mit
der Personenstandsänderung
aus dem „Ehemann Guido“ eine
„Ehefrau Pamela“ machen sollte.

FAMILIE Gleichgeschlechtliche Ehe? Soll es nicht
geben. Rat der Bundesregierung: Scheidung

die Bewegung?Was macht

„Meiner Frau undmir
wurde empfohlen, uns
scheiden zu lassen“
PAMELA HALLING, TRANSSEXUELLE

Doch die Beamten dort seien
rühriggewesen, sagtPamelaHal-
ling, „diehabendasdann irgend-
wie hingekriegt“.

ZweiMännerund zwei Frauen
als Ehegatten sind in amtlichen
Dokumenten gemeinhin nicht
vorgesehen. Nun kann man die
Bundesregierung nicht für Soft-
wareprobleme von Behörden
verantwortlich machen. Der
Grüne Beck findet trotzdem,
dass die schwarz-rote Regierung
es sich zu einfach mache: „Der
besondere Schutz von Ehen gilt
für die Bundesregierung offen-
sichtlich nicht für alle Verheira-
teten.“ Er findet, dass die Bun-
desregierung sich nicht ent-
scheiden könne, „ob sie Lesben
und Schwule oder Transsexuelle
mehr diskriminieren will“:
„Zwar dürfen Letztere in einer
gleichgeschlechtlichen Ehe le-
ben, werden aber in Urkunden
und Statistiken schlicht igno-
riert. Den Lesben und Schwulen
wird hingegen das Heiraten ver-
boten, dafür haben sie keine Pro-
bleme mit Lebenspartner-
schaftsurkunden.“

SIMONE SCHMOLLACKderum ist suspekt, dass sie auch
mit dem linken Parteiflügel gut
klarkommt. Eine dritte Gruppe
findet die pragmatische Frakti-
onsvorsitzende schlicht autori-
tär. Und in der Tat gibt Heyenn
sich nicht all zu diplomatisch:
„Wenn ich niemandem auf die
Füße trete,mache ichwas falsch“,
sagt sie mit strengem Rektorin-

nenblicküber ihreLesebrillehin-
weg.

Den Strategen in der Partei in-
des ist durchaus klar, dass
Heyenn in der Öffentlichkeit das
beste Argument der Linkspartei
in Hamburg ist. Erstmals setzt
die Partei deshalb im aktuellen
Wahlkampf auf etwas, was sie
bislang als „Personenkult“ ab-
lehnte: Heyenn wirbt auf Plaka-
tenmit ihremGesicht für „Mehr
Menschlichkeit, das muss schon

Beziehungsstatus: Es ist kompliziert
HAMBURG-WAHL II In der Bürgerschaft hat sich Linkspartei-Spitzenkandidatin Dora Heyenn
parteiübergreifend hohen Respekt erarbeitet. In den eigenen Reihen ist sie umstritten

HAMBURG taz | Sogar bei der
sonst so debattenfreudigen
Hamburger Linkspartei kann se-
kundenlang Totenstille herr-
schen. Miserable 55,4 Prozent er-
reichte Dora Heyenn, seit sechs
Jahren Fraktionsvorsitzende in
der Bürgerschaft, bei ihrer Spit-
zenkandidatur auf dem Landes-
parteitag der Linkspartei im No-
vember vorigen Jahres. Erst nach
einer Auszeit und Beratung mit
Vertrauten akzeptierte die 65-
Jährigemit starrer Miene das Er-
gebnis: „Ich bin überzeugt wor-
den, mich meiner Verantwor-
tung für diese Partei zu stellen.“
Die Hamburger Linke sei eben
„etwas kompliziert“, kommen-
tierte achselzuckend ihr Stellver-
treter Norbert Hackbusch.

Ohne die Lehrerin Heyenn,
die schon 2008 und 2011 die
Linkspartei in die Bürgerschaft
geführt und sich dort partei-
übergreifend hohen Respekt er-
arbeitet hat, wären die Erfolgs-
aussichten erheblich gesunken.

Die Frau aber, die bis 1999
SPD-Mitglied war, gilt manchen
Linken noch immer als sozialde-
mokratischeReala. Anderenwie-

drin sein“. Denn nur sie ist in der
Lage, die Linkspartei über die ei-
gene Stammklientel hinaus ak-
zeptabel zumachen.

Mit 1.300 Mitgliedern ist die
Linkspartei die viertstärkste Par-
tei in Hamburg, hinter SPD, CDU
undGrünen,abervorderFDP. Ihr
großes Problem: Mental hat sie
den Zusammenschluss aus PDS
undWASG vor neun Jahren noch
immer nicht vollständig verar-
beitet. Mehrere Grüppchen be-
kämpfen sich intern weiterhin
mit Verve und Hinterlist. Im No-
vember hatteHeyennganz offen
vor „derSpaltungunsererPartei“
gewarnt – ihr Ergebnis wenig
später bewies, dass nicht alle das
verstanden hatten.

Einig ist sich die Partei nur in
zwei Dingen: „Weder für eine Ko-
alition noch für eine Tolerierung
stehen wir zur Verfügung.“
Schon gar nichtmit Bürgermeis-
ter Olaf Scholz, der den Linken –
nicht gerade grundlos – seit sei-
ner Zeit als SPD-Generalsekretär
als Architekt von Hartz IV gilt.
Außerdem lehnt sie die Schul-
denbremse im Hamburger
Haushalt ab, fordert stattdessen

„Weder für eine Koali-
tion noch für eine
Tolerierung stehen
wir zur Verfügung“

höhere Steuern für Reiche und
das Ende des Sozialabbaus.

Seit 2008 sitzt die Linke in der
Hamburger Bürgerschaft. Bei
derWahl am20. Februar 2011 zog
sie mit 6,4 Prozent und 8 Abge-
ordneten zum zweiten Mal und
als kleinste Fraktion ins Rathaus
ein.Aktuell liegt sie inMeinungs-
umfragen stabil bei 8 bis 9 Pro-
zent, die parlamentarische Zu-
kunft scheint gesichert. Zumin-
dest vorläufig.

Der derzeitige Wahlkampf ist
so etwaswie eineAbschiedstour-
nee für Dora Heyenn. Sie hat an-
gekündigt, zur Halbzeit der
nächsten Legislaturperiode den
Generationswechsel einzuleiten.
Ihre Kronprinzessin, die 2008
von der SPD gekommene Abge-
ordnete Sabine Boeddinghaus,
trifft nicht überall auf Begeiste-
rung. Mit 57 Jahren ist die Erzie-
hungswissenschaftlerin auch
nicht mehr die Allerjüngste;
schwerer indes wiegt ihre sozial-
demokratische Vergangenheit.
DennselbstmitSPD-Dissidenten
könnengroßeTeile der Linkspar-
tei noch immer nicht unbefan-
gen umgehen. SVEN-MICHAEL VEIT

Für kurze Zeit ins Schleudern
geriet die SPD-Regierung vor gut
einem Jahr nach gewalttätigen
Demonstrationenundeineman-
geblichen Angriff auf die David-
wache an der Reeperbahn. Die
Polizeiführungrichteteeingroß-
zügiges Gefahrengebiet auf St.
Pauli ein, in dem Passanten ver-
dachtsunabhängig kontrolliert
werden konnten. Es kam zu tage-
langen Protesten, deren Symbol
eine Klobürste wurde, nachdem
die Polizei eine solche beschlag-
nahmt hatte.

Den Anlass für den Krawall,
die Drohung, dass das autonome
Stadtteilzentrum „Rote Flora“ an
einen Investor verkauft werden
könnte, räumte Scholz im ver-
gangenen November aus dem
Weg.Die Stadt kaufte das ruinen-
hafte ehemalige Varieté-Theater
zurück.

Falls es am 15. Februar trotz al-
lerAnstrengungennicht für eine
absoluteMehrheit reichen sollte,
hat der Landesvorsitzende
Scholz angekündigt, mit den
Grünen verhandeln zu wollen.
Lieber, weil pflegeleichter, wäre
der SPDwohl die FDP.

ten um unsere Unterstützung.
Kundgebung: „Stoppt den Ver-
kauf unserer Wohnungen zum
Höchstpreis!MehrDemokratie
wagen in Mieterfragen!“ 16
Uhr, gegenüberder SPDZentra-
le, Wilhelmstraße 141
http://iggroka.de
■ Mittwoch, 11. Februar
Bochum | Asyl
Was ist Abschiebung, wie läuft
sie ab, warum werden Flücht-
linge abgeschoben und welche
Formen der Abschiebungsver-
hinderunggibt es? Ziel ist auch,
lokale Unterstützungsstruktu-
ren für von Abschiebungen be-
drohte Menschen zu schaffen.
„Abschiebung – Möglichkeiten
und Grenzen der Verhinde-
rung einer unmenschlichen
Praxis.“ Vortrag und Diskussi-
on, 18 Uhr, Bahnhof Langen-
dreeer, Wallbaumweg 108

■ Dienstag, 10. Februar
Bundesweit | Datenschutz
Ein bundesweiter Zusammen-
schluss überwachungskriti-
scherGruppenveranstaltet un-
ter dem Titel „Lesen gegen
Überwachung – Unser Beitrag
zumSafer Internet Day“ Lesun-
gen in fast 20 Städten. Es wer-
den Texte gelesen, die die Hin-
tergründe des Themas be-
leuchten. Anschließend gibt es
Raum für Fragen sowie Diskus-
sion und das Aufzeigen von
Handlungsoptionen. Der Ein-
tritt zu allen Veranstaltungen
ist frei. Alle Adressen unter:
lesen-gegen-ueberwachung.de
Berlin | Wohnraum
Das Vorgehen der Bundesan-
stalt für Immobilien-Aufgaben
treibt die „Interessengemein-
schaft Großgörschen undKatz-
ler“ auf die Straße – und sie bit-
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HAMBURG

Hafen schlägt so viele Güter um wie noch nie
WELTWIRTSCHAFT

OECD warnt vor
Dauerschwäche

ISTANBUL | Der Weltwirtschaft
droht nach Einschätzung der
OECD eine anhaltende Stagna-
tion. Nur mit ehrgeizigen Struk-
turreformen ließen sichdieKon-
junkturankurbelnunddiewach-
sende soziale Ungleichheit in
vielen Ländern bekämpfen, sag-
te OECD-Chef Angel Gurria ges-
tern. „Es besteht die Gefahr, dass
wir in eine langandauerndePha-
se geringenWachstums geraten“,
warnte er. Reformmüdigkeit ge-
beeshauptsächlich indenIndus-
trieländern, besonders in Japan
und in der Eurozone. (rtr)
Meinung + Diskussion SEITE 12

SÄUGETIERE IN AUSTRALIEN

Viele Arten vom
Aussterben bedroht

DARWIN | Die einzigartige Tier-
welt Australiens ist stärker ge-
fährdet als bislang bekannt. Die
Bedrohung von Säugetieren sei
akuter als in anderen Weltregio-
nen, berichten australische For-
scher nach der Auswertung von
3.000 Untersuchungen. Das lie-
ge wahrscheinlich vor allem an
eingeschleppten Arten wie Kat-
zen und Füchsen, schreiben die
Wissenschaftler in den Procee-
dings. In den vergangenen gut
200 Jahren seien in Australien
mehr als 10 Prozent der einst
273 einheimischen Säugetierar-
ten ausgestorben. (dpa)

DEUTSCHER AUSSENHANDEL

Exporteure rechnen
auch 2015 mit Rekord

BERLIN | Die deutschen Expor-
teure haben 2014 ungeachtet
zahlreicher Weltkrisen einen Re-
kordumsatz geschafft. Der boo-
mende Handel mit Ländern wie
Großbritannien oder den USA
machte die Einbrüche im Ge-
schäft mit Russland oder den
Ebola-geplagten Staaten mehr
als wett. Dadurch stiegen die
Ausfuhren insgesamtum3,7Pro-
zent auf 1.133,6 Milliarden Euro.
Auch die Importe erreichten ein
Rekordniveau. „Wir sind zuver-
sichtlich, 2015 sogar noch drauf-
zusatteln“, sagte Außenhandels-
verbandschef Anton Börner. (rtr)

„Abfallarten, deren radioaktiver
Zerfallüberdiekommenden300
Jahre“ erfolgen soll, bemängelt
das Öko-Institut: Obwohl „keine
der dänischenAbfallarten dieses
einfache Kriterium erfüllt“. Tat-
sächlich werde das Gros des Ab-
falls diesen Zeitraum „um meh-
rere Größenordnungen“ über-
treffen – und müsste nicht 300,
sondern100.000Jahresicherge-
lagert werden. Man müsse also
ein Langzeitlager planen, ange-
sichts der geologischen Verhält-
nisse käme dafür grundsätzlich
nur eine Tiefe von 300 bis 800
Metern infrage.

Alle sechs potenziellen Stand-
orte – dabei einer nahe Rødby-
havn, 20Kilometer vonderdeut-
schen Insel Fehmarn entfernt
und einer auf der Ostseeinsel

Bornholm – liegen in der Nähe
vonNord- oderOstseeküste.Dies
bedeute, dass „langlebige Radio-
nuklide binnen der nächsten
100.000 Jahre ein- oder mehr-
mals mobilisiert und über weite
Strecken“ ins Meer transportiert
werden könnten, bemängelt das
niedersächsische Umweltminis-
terium: „Grenzüberschreitende
Umweltauswirkungen bis in das
Gebiet der norddeutschen Tief-
ebene könnten nicht ausge-
schlossen werden.“

Dänen suchen Atomendlager
NUKLEAR I

Kopenhagen hat
sechs potenzielle
Standorte
identifiziert.
Doch aus den
Nachbarländern
kommt Protest

VON REINHARD WOLFF

STOCKHOLM taz |Dänemark hat
keine Atomenergie. Dank einer
starken Antiatomkraftbewe-
gung, die sogar das international
verwendete „Nein, danke!“-Son-
nenlogo schuf, schob das Parla-
ment in den 1980er Jahren allen
künftigen AKW-Plänen einen
Riegel vor. Ein Atommüllprob-
lem hat das Land nun aber trotz-
dem. Vor allem aus Betrieb und
Abriss von drei bereits stillgeleg-
ten Forschungsmeilern haben
sich rund 10.000 Kubikmeter
Strahlenmüll angesammelt.Dar-
unter auch 233 Kilo Brennele-
mentereste mit langlebigen Ra-
dionukliden.

ImOktober 2014 hatte Kopen-
hagendasKonzept für einAtom-
müllendlager präsentiert, nun
endete die Anhörungsfrist im
Rahmen des Umweltprüfungs-
verfahrens.Und:EshageltKritik.

Kein gutes Haar lässt das
Darmstädter Öko-Institut am
Endlagerkonzept: Es sei von
Grund auf „fehlerhaft“. Um zu
sparen, will Kopenhagen näm-
lich einoberflächennahes Endla-
ger in 30 bis 100 Metern Tiefe
bauen. Dabei unterstelle man

Ran an die Rostfässer

KIEL dpa | Mit aufwendiger Spe-
zialtechnik sollen im stillgeleg-
ten Atomkraftwerk Brunsbüttel
Hunderte teils verrostete Fässer
mit schwach- bis mittelradioak-
tivem Abfall geborgen werden.
DemKonzept des Betreibers Vat-
tenfall hat die Atomaufsicht in
Kiel jetzt zugestimmt. Die Fässer
hätten viel zu lange nahezu un-
beobachtet vor sich hin gerostet,
sagte Schleswig-Holsteins Ener-
gieminister Robert Habeck (Grü-
ne) amMontag.

Von 573 mit einer Spezialka-
mera untersuchten Behältern
sind 154 schwer beschädigt. Vat-
tenfall darf sie nun aus sechs un-

terirdischen Lagerräumen her-
ausholen und zur Endlagerung
verpacken. Ferngesteuerte Spe-
zialgreifer sollen die Fässer her-
ausheben. Die Aktion soll in die-
sem Herbst beginnen und etwa
drei Jahre dauern.

Als ein stark verrostetes Fass
vor rund drei Jahren in Bruns-
büttel entdeckt wurde, erregte
dies Aufsehen. Die insgesamt
632 Fässer sollten eigentlich seit
Mitte der 1990er Jahre inNieder-
sachsen im Endlager Schacht
Konrad sein. Doch dessen Inbe-
triebnahme hat sich immer wie-
der verzögert. Nun steht 2022 als
Eröffnungstermin im Raum.

NUKLEAR II Bis 2018 sollen Atommüllbehälter
aus Depots in Brunsbüttel geborgen werden

Die Ostseeinsel Bornholm ist als Standort für ein Endlager im Gespräch Foto: D. Schmidt/laif

Auch rekordverdächtig: Sonnenun-
tergang mit Hafenkulisse Foto: dpa

das den Komfortvorteil bieten,
keine Fernbedienung in die
Hand nehmen zu müssen. „Eini-
ge Sprachkommandos“, so heißt
es in Samsungs Datenschutzer-
klärung, würden einem Drittan-
bieter übermittelt, der Sprache
in Text transferiert, gemeinsam
mit gerätebezogenen Daten, die
eine Identifizierung des Nutzers
ermöglichen.Darüberhinaus er-
hebe Samsung mit den Sprach-
befehlen „verbundene“ Äuße-
rungen. Enthielten Gespräche
„persönlicheoderanderesensib-
le Informationen“, seien diese
Teil der übermittelten Daten.

Big-Brother-Vorwürfe

Samsung ist nicht der erste Kon-
zern, der sich nun Big-Brother-
Vorwürfen ausgesetzt sieht. Mi-

crosofts Konsole Xbox One, die
das Unternehmen vor zwei Jah-
ren vorstellte, erntete Negativ-
schlagzeilen nicht nur für ihre
Hellhörigkeit. Eine Kamera re-
gistriertGesichterundMimik im
Raum.

Googles umstrittene Daten-
brille Glass hört ebenfalls auf
Sprachkommandos – muss also
ebenfalls den Sprachfluss auf
Kommandos durchforsten. Und
Smart-TVs von LG standen in der
Kritik,weil sie detailliert die Seh-
gewohnheiten der Nutzer proto-
kollierten und die Daten über-
mittelten.

Auch Spracheingaben von
iPhone-Nutzern, die die Sprach-
erkennungssoftware Siri nutzen,
bleiben nicht beim Anwender:
Die gesprochenen oder diktier-

Vorsicht – Spionfernseher hört mit
ÜBERWACHUNG Elektronikgeräte arbeiten zunehmendmit Spracherkennung. Das hat Nebenwirkungen:
Samsung weist seine Kunden etwa darauf hin, dass sein Smart-TV auch Gespräche erfassen kann

BERLIN taz |Achtung–Fernseher
hört mit. Der Hersteller
Samsung weist seine Kunden
darauf hin, mit privaten Gesprä-
chenimWohnzimmervorsichtig
zu sein. Zumindestwennsichein
Smart-TVmit aktivierter Sprach-
erkennung im Raum befindet.
Dann registriere das Gerät näm-
lich Gespräche und übertrage
Daten an einen Drittanbieter,
heißt es inderDatenschutzerklä-
rung, die in den letzten Tagen
über Reddit und Twitter verbrei-
tet wurde.

Spracherkennung dient etwa
dazu, Geräte auf Zuruf zu bedie-
nen. Diese befinden sich in einer
Art Stand-by-Modus, in dem sie
beispielsweise durch ein Sprach-
kommandowiederaktiviertwer-
den können. Für die Nutzer soll

ten Texte werden an Apple über-
mittelt und nach Unterneh-
mensangaben bis zu zwei Jahre
aufbewahrt. Für Nutzer von Siri
gibt esweitereNebenwirkungen:
So kann die Software auf Befehl
persönliche Daten des iPhone-
Besitzers, wie Telefonnummer,
Mail-,Wohn-undArbeitsadresse,
preisgeben – und zwar auch bei
gesperrtem Bildschirm. Das Ge-
rät navigiert auf Wunsch auch
zumWohnort desBesitzers, auch
das bei gesperrten Bildschirm.

Samsung bemühte sich am
Montag um Schadensbegren-
zung: Nutzer müssten erst per
Knopfdruck eine Suchanfrage
über Sprachbefehl aktivieren, er-
klärte das Unternehmen. Vorher
würden keine Aufnahmen über-
tragen. SVENJA BERGT

HAMBURG | Der Hamburger Ha-
fen hat im letzten Jahr so viele
Güter umgeschlagen wie noch
nie. Mit 145,7 Millionen Tonnen
wurdeeinWachstumvon4,8Pro-
zent erreicht unddenUmschlag-
rekord aus dem Jahr 2008 über-
troffen. Das teilte dieMarketing-
gesellschaft des Hafens gestern
mit. Der Containerumschlag leg-
te um 5,1 Prozent auf 9,73 Millio-
nen Standardcontainer (TEU) zu
undbliebdamitknappunterden
Rekordwerten von 2007 und
2008. Wesentlicher Treiber für
das Wachstum war der Waren-
austausch mit China, dem mit
Abstand größten Handelspart-
ner des Hafens. (dpa)

Das polnische Umweltminis-
teriumwirft denDänenmit ähn-
licher Begründung einen Ver-
stoßgegendieRichtliniender In-
ternationalen Atomenergie-Or-
ganisation IAEO vor, Schweden
kritisiert eine fehlende Berück-
sichtigung der zu erwartenden
Erhöhung des Meeresspiegels.

Die Kritik hat nun auch in Dä-
nemark für Unruhe gesorgt. In
einem Brief fordern die Bürger-
meister der betroffenen Kom-
munen „umfassende Aufklä-
rung“. Die linksoppositionelle
„Einheitsliste“ will alle Pläne
stoppen und schlägt vor, den
hochradioaktiven Reaktormüll
im Ausland zu lagern. Doch laut
der Tageszeitung Information
versucht Kopenhagen das schon
seit Jahren – allerdings erfolglos.

DieOppositionschlägt
vor, den hochradio-
aktiven Reaktormüll
im Ausland zu lagern

ZAHL DES TAGES

Viel Geld für
Narrenkostüme

Manche Eltern haben es leicht:
Der Sohn will als Fußballer zum
Fasching gehen – und nutzt zur
Kostümierung die übliche Frei-
zeitkleidung. Der Fachgruppe
Karneval im Deutschen Verband
der Spielwaren-Industrie dürfte
das kaum gefallen, schmälert es
doch denUmsatzmit Hexenkos-
tümen und Piratenhüten. In der
Narrensaison 2013/14 hatten sie
mit Kostümen ei-
nen Umsatz von
271,5 Millionen
Eurogemacht –
diesmal soll es
mehr werden.

271,5

Nach dem taz-Solidarpakt können Sie sich den Preis
für Ihr Abo aussuchen. Wer wenig hat, muss wenig
zahlen: Ermäßigter Preis 25,90€/Monat, leider oh-
ne Prämie. Wer es sich leisten kann, zahlt mehr:
Standardpreis 41,90€/Monat bzw. Politischer Preis
49,90€/Monat. Nachweise sind nicht nötig.
Weitere Prämien unter www.taz.de/abo
abomail@taz.de | T (030) 25902590

Ihre Prämie für ein tazAbo:
taz-Kulturbeutel
Ein sehr praktisches und stabiles Accessoire für Ihre
Reise. Die Polsterung schützt ihre Kosmetikartikel,
eine durchdachte Innenaufteilung mit vielfältigen
Halterungen hilft bei der Ordnung. Ein geräumiges
Platzwunder, das stehend und hängend genutzt wer-
den kann. Mit abnehmbarem Spiegel und einem
Tunnel auf dem Rücken, der auf den Handgriff eines
Trolleys passt.
Von Deuter mit exklusiver taz-Panter-Bestickung.
Größe: H 27 x B 26 x T 13 cm

Mio.



WIRTSCHAFT + UMWELT www.taz.de

oeko@taz.de DIENSTAG, 10. FEBRUAR 2015  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 09

die Höhe der Rendite muss be-
grenzt werden. Das Geld sollte
zur Gestaltung der Energiewen-
de, für Verkehrsinfrastruktur,
für Forschung und Bildung und
die Verbesserung der digitalen
Infrastrukturverwendetwerden.
Wer soll diese Anleihen denn
ausgeben?
Eine Möglichkeit wäre etwa die
staatliche Förderbank KfW. Sie
könnte das allerdings nicht allei-
ne abwickeln. Es gibt noch kein
fertiges Modell.
Wenn private Investoren Geld
für Infrastruktur geben, ist das
ein ÖPP, das sagt sogar Hans Ei-
chel.
Noch mal: Wir sind keine Befür-
worter von ÖPP-Modellen. Priva-
te können nicht alles besser als
der Staat. Nach Feststellung des
Bundesrechnungshofes sind Öf-
fentlich-Private Partnerschaften
bei fast allen Autobahnen teurer
als eine öffentlich konventionel-
le Finanzierung.
Aber was Sie schildern, ist ein
ÖPP.
Zunächst muss man doch noch
mal festhalten, dass der Staat
sich zurzeit so günstig Geld lei-
hen kann wie nie zuvor. Das ist
der Vorteil staatlicher Anleihen
gegenüber anderen Lösungen.
Wenn sichdas abernicht inprak-
tisches politisches Handeln um-
setzen lässt, dann müssen ande-
re Modelle diskutiert werden.
Dann plädieren wir für einen öf-
fentlich gesteuerten Zukunfts-
fonds.
Der Abschlussbericht soll dem-
nächst fertig sein. Glauben Sie,
dass Sie sichmit der Allianz auf
eine gemeinsamePosition eini-
gen können?
Das hängt davon ab, wieweit un-
sere Vorschläge Berücksichti-
gung finden. Tatsache ist: Wir
werden erst am Ende eine Ent-
scheidung treffen, obwir denBe-
richt mittragen oder nicht.
Vielleicht sind die Interessen ja
gar nicht so gegensätzlich. Bei
derMetallRente, in die 500.000
Ihrer Mitglieder einzahlen, ko-
operieren Sie mit Allianz und
Ergo. Kommt es Ihnen viel-
leicht ganz gelegen, wenn die
VersicherungendurchdieKom-
mission schöne Renditen be-
kommen?
Ich bitte Sie, da unterstellen Sie
einen Zusammenhang, den ich
zurückweise. Ja, wir kooperieren
für die MetallRente mit der Alli-
anz. Aber das beeinflusst doch
nicht unsere politischen Ent-
scheidungen.

„Wir schließen ÖPPs nicht aus“
FINANZEN Für Investitionen sieht IG-Metall-VorstandWolfgang Lemb zwar den Staat in der
Verantwortung. DochwenndessenGeldnicht reicht, soll auch Privatkapital genutztwerden

INTERVIEW MALTE KREUTZFELDT

UND KAI SCHLIETER

taz: Herr Lemb, Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel hat eine
Kommission einberufen, die
womöglich neue Öffentlich-
Private Partnerschaften (ÖPP)
entwickelt. Warum machen Sie
damit?
Wolfgang Lemb: Wir wurden
vom Minister eingeladen, ver-
mutlichweilwir als IGMetall seit
vielen Jahren eine beteiligungs-
orientierte Wirtschaftspolitik
einfordern. Die Aufgabe der
Kommission ist zudem nicht,
ÖPPs vorzubereiten, sondern
insgesamt Möglichkeiten zu fin-
den, den Investitionsstau bei der
öffentlichen Infrastruktur auf-
zulösen.Dassesdengibt, bezwei-
felt ja keinermehr.
In der Kommission sitzen gro-
ße Versicherungskonzerne. De-
nen geht es nicht um Infra-
struktur, sondern um rendite-
starke Anlagemöglichkeiten in
FormvonÖPPs.DienenSieGab-
riel als Feigenblatt?
Ich bestreite nicht, dass es in der
Kommission unterschiedliche
Sichtweisen gibt. Unsere Positi-
on als Gewerkschaft ist, dass es
eine Verantwortung des Staates
für öffentliche Investitionen
gibt. Darum fordern wir, dass öf-
fentliche Investitionsausgaben
bei der Berechnung der Schul-
denbremse nicht berücksichtigt
werden. Dadurch hätte man bis
2018 einen Spielraum von 150
Milliarden Euro, ohne von den
Restriktionen der Schulden-
bremse gefesselt zu sein.
Aber lehnen Sie ÖPP ab?
Wir sehen zunächst den Staat in
der Verantwortung. Aber wenn
man zu dem Ergebnis kommt,
dass das alles nicht ausreicht,
dann schließen wir auch ÖPPs
nicht aus. Das heißt aber nicht,
dass wir solche Modelle favori-
sieren.EineAlternativeausunse-
rerSichtwärebeispielsweise,An-
leihen herauszubringen, bei de-
nen der Staat weiter entscheidet,
welche Investitionsfelder be-
dient werden. Dieses Anleihe-
konzept sollte soziale Belange
berücksichtigen – also nicht zur
Finanzierung hoher Renditen
für private Investoren dienen.
Wie soll so eine Anleihe ohne
Beteiligung Privater funktio-
nieren?
Private Investoren bringen die
Gelder, aber der Staat muss die
Kontrolle darüber haben, wofür
das Geld verwendet wird – und

Aus Deutschland gibt es keine
vergleichbaren Angaben. Nach
AngabendesNDRsind indenDa-
ten knapp 2.000 Personen mit
Bezug zuDeutschlandenthalten.

Deutschland schweigt zu Steuerskandal
FINANZEN Vertrauliche Dokumente zeigen, wie die Großbank HSBC Reichen aus aller Welt in der Schweiz
beim Betrug half. Was aus den 2.000 Deutschen wurde, die in den Daten auftauchen, ist unklar

BERLIN taz |Die Schweizer Filiale
der britischen Großbank HSBC
hat Steuersündern aus vielen
Ländern im Milliarden-Maßstab
beimVermeidenvonSteuern ge-
holfen. Das geht aus vertrauli-
chen Unterlagen hervor, die
mehreren Medien zugespielt
und dort ausgewertet wurden.
DieDokumente,dieausdemJahr
2006 stammen, enthalten Anga-
benzuüber 100.000Kunden,die
rund 75Milliarden Euro angelegt
hatten.

Dass viele von ihnen das Ziel
verfolgten, Steuern zu hinterzie-
hen, legen Beratungsprotokolle
nahe, die strenge Geheimhal-
tung vereinbarten, bei der Grün-
dungvonBriefkastenfirmenhal-
fen und große Bargeldauszah-
lungen vorsahen. Auch Daten

DochobwohldieDatendenSteu-
erbehörden seit fünf Jahren vor-
liegen,gibteskeineErkenntnisse
darüber, wie viele Verfahren in
der Folge eingeleitet undwie vie-
le Steuern und Strafzahlungen
eingetrieben wurden. Weil der
Steuervollzug Sache der Bundes-
länder ist, könneman keine Aus-
kunft geben, teilte eine Spreche-
rin des Bundesfinanzministeri-
ums mit. Auch gegen die HSBC,
gegen die in anderen Ländern
wegen Beihilfe zur Steuerhinter-
ziehung ermittelt wurde, ist
Deutschland nicht vorgegangen.

Die Bank selbst bestätigte die
Vorwürfe, erklärte aber, seit
2008habeman sich vonKunden
getrennt, „die nicht unseren ho-
henStandardsentsprechen“. MKR
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LESERINNENBRIEFE

Meinungsmache
■ betr.: „Griechenland? Oberramsch!“, taz vom 9. 2. 15, „Zahl des
Tages: Fehler sind keine ‚Meinungsfreiheit‘“, taz vom 5. 2. 15

Standard& Poor’s hat Griechenlands Kreditwürdigkeit gesenkt. Ein
paar Tage vorher berichtete die taz, dass S&P 1,5MilliardenDollar
Strafe zahlenmuss, da sie Immobilienkredite vorderKrise als zugut
bewertethatte. S&PbegründetediesmitderAussage „ihreFehler sei-
envomRecht auf freieMeinungsäußerunggedeckt“ (taz-Zitat).Über-
setzt heißt das doch nichts anderes, als dass die Aussagen von S&P –
und auch aller anderen Ratingagenturen? – nach eigenemSelbstver-
ständnisMeinungsäußerungen sind oder etwas klarer und deutli-
cher:Meinungsmache.Wozuwird solcher Schwindel gebraucht?
JÜRGENHARGENS,Meyn

Ein Weckruf für Europa
■ betr.: „Mich stört der Ton aus Athen“, Interview mit Peer Stein-
brück, taz vom 3. 2. 15

An demTon aus Athen gibt es nichts auszusetzen. Die neue Regie-
rung hat denWählerauftrag dafür bekommen. Oderwie Tsipras es
ausgedrückt hat: „Ichwerdemal etwas Neuesmachen und dieWahl-
versprechen einhalten.“ Und dass die Griechen diesen Ton honorie-
ren, zeigendieSolidaritätskundgebungenvordemParlamentund in
ganz Griechenland nachDraghis Drohungen. In Griechenland
herrschtAufbruchstimmung,unddieserTonausAthensollte eigent-
lich einWeckruf für das emanzipierte Europa sein.
NIKOS THEODORAKOPOULOS, Hamburg

Im Alter was Neues
■ betr.: „Ein heißes Eisen“, taz vom 6. 2. 15

Richtig so, rausmit den Alten aus ihren Luxuswohnungen in bester
Wohnlage, ihrer gewohntenUmgebung, ihren Erinnerungen, auch
imAlter öftermal was Neues! Sie könnten ja sonst auch auf dumme
Gedanken kommen, ihreWohnung teilenmit einemneuen Partner,
jetzt, wo die Kinderweg sind und der Partner vielleicht verstorben,
mit einemStudenten, der ein Zimmer sucht, gar eineAlten-Wohnge-
meinschaft gründen und zuletzt vielleicht sogar ihrer Pflegekraft ei-
nenWohnraumabtreten, da sei Gott beziehungsweise derWoh-
nungsmarkt vor!Wie soll denn da jemals ein anständigerMietpreis
erzieltwerden!Unddarumgehtesdoch,oderetwanicht? 5.000Euro
lässtmandafürdoch locker springen.Undschönblöd, dassdieAlten
so alt werden, auch nochmit Anspruch auf Lebensqualität…

KATRIN SWOBODA, Frankfurt amMain

Schule mit Uralt-Bart
■ betr.: „Der Briefwechsel“, taz vom 4. 2. 15

Daswichtige ThemaBildungwird leider in „DerBriefwechsel“ impli-
zit als alternativlos verhandelt. Dringend nötigwäre das Gegenteil:
eineWertschätzungder vielenMenschen, die schon seit JahrenSchu-
le verändernund eine Ermutigung an alle Familien, neueWege auch
zugehen!Das Format „Briefwechsel“ ist immerwieder ärgerlich: Ein
Abklatsch des quälendenAlltags normaler Schule. Mit Uralt-Bart.
Viel interessanter als ein Aufguss dieser hierarchischenAnordnung
wäre einDiskurs auf Augenhöhe, in der tazwie auch im Schulleben.
Welche Erfahrungen haben also Kinder, Jugendliche und ihre Lehr-
kräfte, die nicht im 45-Minuten-Takt in Fächern lernen, sondern in
Zeitblöcken,mit demRecht, sich innerhalb dieser Zeit bewegen zu
dürfen?Die inThemenzentrierungarbeiten,miteinander,Kunst,Ge-
schichte, Ethik undDeutsch vernetzt erleben, sowie imwirklichen
Leben auch.Mit Themen, die den Alltag berühren, vielleicht sogar
helfen, ihnzubewältigen.OhneZensurendruck.Könnteessichdafür
lohnen, pünktlich aus der Cafeteria zu gehen?Undwenn es Proble-
me gibt, weil Einzelne die Lerngruppen stören, so kann eineKlassen-
gemeinschaft, die selbstverständlich ihre Probleme imMorgenkreis
und imKlassenrat bespricht, einiges zur Lösung beitragen, jenseits
der autoritärenMaßnahmen, die ArneUlbricht empfiehlt.
Eine Spontanumfrage an unseremFrühstückstisch,mit zwei Töch-
tern, die reformpädagogische Staatsschulen besuchen, ergab erfreu-
licheErgebnisse:demokratischesMiteinanderundveränderteArten
des Lernens sorgen dafür, dass viele Problemklassiker „alter Schule“,
wiedasZuspätkommen, sonichtmehrzubesichtigensind. Liebe taz,
zeig uns das!ANDREABURGSTALLER, Berlin

Zu Recht empört
■ betr.: „Der Briefwechsel“, taz vom 4. 2. 15

Die Antwort des Lehrers ArneUlbricht, dass das Zuspätkommen ei-
nes Lehrers akzeptabel ist, wenn es daran lag, dass er von Eltern auf-
gehaltenwurde, die „man nicht so einfach loswird“, ist unbefriedi-
gend. Er sagt damit letztlich, dass es völlig in Ordnung ist, wenn 30
Kinderoder Jugendlichewartenmüssen,weil zweibisdrei Erwachse-
ne sich über einen festen Termin (Beginn der Unterrichtsstunde)
hinwegsetzen (dürfen). Es isteinArmutszeugnis,wenneinLehrerein
Gesprächmit Eltern, in dem es umNoten geht, nichtmit demArgu-
ment, er habeUnterricht, abbrechen kann. Dass er es auch nicht für
zwingendhält, zeigt ein bedenkliches Verhältnis zu den Rechten der
SchülerInnen imVergleich zu denen von erwachsenen Eltern. Viel-
leicht ist das illustrativ, weil LehrerInnen heute so denken? Die Leh-
rerInnen, die ich ausmeiner Schulzeit in den 80ern schätze (und
selbst die anderen), hätten niemalsmit diesemArgument ihre Schü-
lerInnenwarten lassen.Marie Rouzoumhat völlig rechtmit ihrer
Empörung. SILKEKARCHER, Berlin

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

........................................................................................................................................................................................................Die Gabriel-Kommission

■ Kommission: Wirtschaftsminis-
ter Sigmar Gabriel (SPD) setzte im
Herbst eine Expertenkommission
ein, die überprüfen soll, wie vor al-
lem Gelder der Versicherungskon-
zerne genutzt werden können, um
die Infrastruktur zu finanzieren.
Die Versicherer horten 1,4 Billio-
nen Euro und haben aufgrund
niedriger Zinsen Probleme, die
Gelder mit ausreichender Rendite
anzulegen. Ergo und Allianz sitzen
in der Kommission, ebenso Ge-
werkschaften wie DGB und IG Me-
tall. Etwa im April soll die Kommis-
sion ihren Endbericht vorlegen.
■ Privatisierung: Die Beteiligung
Privater zur Finanzierung der In-
frastruktur dient vor allem dazu,
die Restriktionen der Schulden-

bremse zu umgehen – also Infra-
struktur finanzieren zu können,
ohne den Haushalt zu belasten.
Problem: Die BürgerInnen finan-
zieren die Öffentlich-Privaten
Partnerschaften (ÖPP) über einen
teuren Schattenhaushalt. Denn
niemand kann sich billiger Geld
leihen als der Staat; Konzerne zah-
len höhere Zinsen und wollen
überdies Rendite. All dies müssen
die Bürger bezahlen.
■ Kritik: Der Bundesrechnungs-
hof kritisiert, dass ÖPPs vor allem
dazu dienen, mit staatlichen Gel-
dern Profite an Konzerne abzufüh-
ren. Gabriel bestreitet daher, dass
die Kommission eine Form von
ÖPP erarbeitet. Experten wider-
sprechen ihm allerdings. (kas)

ÖPP geht zur Not auch: der geschäftsführende Vorstand der IG Metall,
Wolfgang Lemb Foto: David Oliveira

„Private Investoren
bringen die Gelder,
aber der Staat muss
die Kontrolle
darüber haben“

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

........................................................................................................................................................................................................Wolfgang Lemb

■ Der 52-jährige gelernte Univer-
salfräser aus Hessen ist Mitglied
im Vorstand der IG Metall. Zuvor
war Leub Geschäftsführer der Ge-
werkschaft in Erfurt und von 2009
bis 2014 SPD-Landtagsabgeordne-
ter in Thüringen.

aus Frankreich zeigen das Aus-
maßdesBetrugs:Dortwarenvon
3.000 betroffenen Konten ganze
6 offiziell bei den Finanzämtern
deklariert.

Hat Steuersündern aus vielen Ländern im Milliarden-Maßstab beim Ver-
meiden von Steuern geholfen: die britische Großbank HSBC Foto: dpa
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NACHRICHTEN

AFGHANISTAN

Drohne holt Mullah Rauf runter
LASCHKAR GAH | Bei einem
Drohnenangriff im Süden Af-
ghanistans ist nach offiziellen
Angaben einmutmaßlicher Rek-
rutierer für den Islamischen
Staat (IS) getötet worden. Es han-
dele sich umMullah Abdul Rauf,
einen Ex-Insassen des US-Gefan-
genenlagers Guantánamo, teil-
ten die Polizei und der Vizegou-
verneur der Provinz Helmand
am Montag mit. Beim Beschuss
von Raufs Fahrzeug seien fünf
weitere Menschen gestorben.
Die US-Armee erklärte, die von
ihr geführte internationalen Ko-
alitionhabe einenAngriff ausge-
führt, umacht als gefährlich ein-
gestufte Personen zu töten. (rtr)

JEMEN

Die UNO vermittelt
neue Gespräche
SANAA | Die Huthi-Rebellen im
Jemen sind zu ihremersten Tref-
fen mit politischen Rivalen seit
ihrer Machtübernahme am ver-
gangenen Freitag zusammenge-
kommen. Die Gespräche am
Montag wurden vom UN-Ge-
sandten Jamal Benomar vermit-
telt. Daran beteiligt waren Ver-
treter einer Koalition der wich-
tigsten politischen Parteien so-
wie die Partei des ehemaligen
Präsidenten Ali Abdullah Salih.
Die Huthi-Rebellen hatten am
Freitag das Parlament aufgelöst
und eine De-facto-Regierung
eingesetzt. (ap)

GROSSBRITANNIEN

Proteste gegen
Charlie-Karikaturen
LONDON | Mehrere Tausend bri-
tische Muslime haben am Sonn-
tag in London gegendieMoham-
med-Karikaturen der französi-
schen Zeitung Charlie Hebdo
protestiert. Sie hielten Schilder
mit Aufschriftenwie „Beleidigen
ist nicht Freiheit“. Viele Demons-
tranten beteten gemeinsam und
übergaben dann am Amtssitz
von Premierminister David Ca-
meron eine Petition mit über
100.000 Unterschriften, in der
die Verbildlichung des Prophe-
ten als „Angriff auf die Normen
der zivilisierten Gesellschaft“
kritisiert wird. (afp)

SOMALIA

Abgeordneter
erschossen
MOGADISCHU | Kämpfer der so-
malischen Shebab-Miliz haben
in Mogadischu einen Parla-
mentsabgeordneten getötet. Ab-
dulahiQayadBareseierschossen
worden, als er am Montag auf
dem Weg zum Parlament sein
HausinderHauptstadtverlassen
habe, sagte sein Kollege Abduka-
rim Hajji. Zu dem Attentat be-
kannte sich die islamistische
Shebab-Miliz, die seit Jahren ge-
gen die Regierung kämpft. Ein
Shebab-Sprecher sagte, die „so-
genannten Abgeordneten“ seien
ein „legitimes Ziel“ für Attentate
und Entführungen. (afp)

ITALIEN

Sieben Migranten
sterben bei Überfahrt
ROM | Mindestens sieben Flücht-
linge sind bei der Überfahrt im
MittelmeervorderKüste Italiens
ums Leben gekommen. Etwa 15
weitere Menschen seien in kriti-
schem Zustand, berichtete die
Nachrichtenagentur Ansa am
Montag unter Berufung auf die
Behörden. Die Migranten sollen
demzufolge bei hohen Wellen
undstarkemWindaufSeeanUn-
terkühlung gestorben sein. Sie
gehörten laut Ansa zu etwa 105
Menschen, die mit einem Boot
aufdemMittelmeer inSeenotge-
raten waren und einen Notruf
abgesetzt hatten. (dpa)

Vergleich zum ersten Durch-
gang) werde fast automatisch
dem sozialistischen Finalisten
nützen. Er lag vor einer Woche
mit vier Prozentpunkten hinter
der rechten Konkurrentin zu-
rück, durfte aber auf die Unter-
stützung der ausgeschiedenen
Kandidaten hoffen. Nun hat sich
herausgestellt, dass die extreme
Rechte ebenfalls über beträchtli-
che Reserven verfügte. Ein we-
sentlicher Teil der Sympathisan-
ten des ausgeschiedenen Kandi-
daten der konservativen UMP
hattenkeineSkrupel, für eineag-
gressiv fremdenfeindlichePartei
zu stimmen, diemit einer islam-
feindlichen Stimmungsmache
und der instrumentalisierten
Angst vor Terroristen in den
Wahlkampf gezogen war.

Peinlich ist dieser Wahlaus-
gang darum auch für UMP-Chef

Knapp an der Blamage vorbei
FRANKREICH Zwar
gewinnt einSozialist
die Stichwahl um
das Abgeordneten-
mandat in der
Region Doubs. Doch
freuenkannsichnur
der Front National

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Am Ende war es enger als erwar-
tet. Mit 51,43 Prozent der Stim-
men hat der Sozialist Frédéric
Barbier in einer Stichwahl gegen
die Front-National-Kandidatin
Sophie Montel im ostfranzösi-
schen Doubs einen Abgeordne-
tensitz erobert.Das Ergebnis ist –
mit ein paar hundert Stimmen
Vorsprung bei 55.000 Wahlbe-
rechtigten – viel knapper, als es
auf den ersten Blick aussieht. In
Wirklichkeit hat die Regierungs-
partei nur haarscharf eine Bla-
mage vermieden.

DenndieseNachwahl, dienot-
wendig geworden ist, weil Pierre
Moscovici als EU-Kommissar
nach Brüssel ging, hat vor allem
gezeigt, dass in Frankreich der
Anteil der Wähler, die keine Be-
rührungsängste mit der extre-
men Rechten mehr haben, sich
der 50-Prozent-Grenze nähert.
Und anders als früher kann die
Linke in einem Wahlduell mit
Rechtsaußen bei der bürgerli-
chen Mitte nicht mehr auf eine
aktive oder stillschweigende
Schützenhilfe zählen, die eine
klare Mehrheit garantiert.

Noch amSonntag hatten viele
Wahlbeobachter gedacht, die ge-
stiegene Wahlbeteiligung (im

Abbott gewinnt Abstimmung,
Vertrauen gewinnt er nicht

AUS CANBERRA URS WÄLTERLIN

Der konservative Ministerpräsi-
dent TonyAbbotthat einepartei-
interne Vertrauensabstimmung
gewonnen und damit seinen Re-
gierungsposten gerettet, zumin-
dest vorläufig. Auf einer Ver-
sammlung seiner Liberalen Par-
tei in Canberra sprachen sich am
Montag 39 Abgeordnete für sei-
ne Absetzung als Parteichef aus,
61 sagten ihmUnterstützung zu.
„Katastrophal“ für den Premier-
minister, so ein Beobachter in
Canberra.

„40ProzentseinerParteikolle-
gen haben kein Vertrauen in ih-
ren Chef“, fasste der Journalist
Barry Cassidy die Situation zu-
sammen. Es hätte für Abbott
noch schlimmer kommen kön-
nen,glaubter.VieleAbgeordnete
hätten bei der „geheimen“ Ab-
stimmung in dem eng besetzten
Raum wohl nicht gegen ihn ge-
stimmt, weil sie fürchteten, ihre
Kollegen könnten sie beim
Schreiben beobachten. „Das
Schiff hat beschlossen, mit dem
Kapitän unterzugehen“, meinte
ein Kommentator im öffentli-
chen Sender ABC.

Die meisten Kommentatoren
sagten, Abbott könne schon in
denkommendenTageerneuthe-
rausgefordert werden. Als wahr-
scheinlichster Kandidat gilt der
ehemalige Investmentbanker
Malcolm Turnbull. Er sitzt als
Kommunikationsminister im
Regierungskabinett. Das ehema-
lige Führungsmitglied vonGold-
man Sachs Australien, der sich
als progressiv denkender Libera-
ler bezeichnet,war 2009nach ei-
ner Revolte des ultrakonservati-

ven Flügels an der Parteispitze
durch Abbott ersetzt worden.

Die Zustimmungswerte des
Premiers sind in den letztenMo-
naten auf ein Rekordtief von 27
Prozent gefallen. Die Beliebtheit
seiner Partei sank parallel dazu:
Wären heute Wahlen, würde die
oppositionelle Laborpartei pro-
blemlos die Macht übernehmen
können. Und das kaum einein-
halb Jahre, nachdem sie die Re-
gierung an die Konservativen
hatte abtreten müssen. Abbott
wird ein autokratischer Füh-
rungsstil vorgeworfen. So traf er
mehrere wichtige Entscheidun-
gen, ohne zuvor seine Minister
konsultiert zu haben.

Abbott versprach in einer Re-
de an die Nation, sich zu „än-
dern“. DiemeistenKommentato-
ren meinten aber, der Politiker
stehe auf verlorenem Posten.
Nicht nur habe er den Bezug zur
Realität verloren. Sein politi-
sches Programm, vermischt mit
einer stark neokonservativen
Ideologie, mache den ehemali-
gen Priesteranwärter, späteren
Preisboxer und Journalisten im
Volk zutiefst unbeliebt. Sein auf
Sparen und die Kürzung staatli-
cher Leistungen fokussierter
Haushaltsplan wurde selbst von
konservativen Beobachtern als
„unfair“ gegenüber unteren Ein-
kommensschichten gewertet.

Ein wachsendes Problem für
Abbotts Glaubwürdigkeit ist sei-
neNegierungdes Klimawandels.
DerUmweltexperteGilesParkin-
son wertete das Ergebnis vom
Montag deshalb als „Sieg für
Klimwandel-Leugner“. Doch
auch dieser Sieg dürfte alles an-
dere als von Dauer sein.

AUSTRALIEN Der australische Premier Tony Abbott
bleibt im Amt – wie lange noch, ist jedoch fraglich

Sophie Montel, die unterlegene Kandidatin des Front National in der Region Doubs im Osten des Landes Foto: afp

Mullah Abdul Rauf soll Kämpfer für
den IS rekrutiert haben Foto: Archiv

genen Jahr wegen Bildung einer
Verbrecherbande „imMafia-Stil“
verurteilt worden. Das Gericht
warf ihnenunter anderemBetei-
ligunganMorden,Waffenhandel
und Schutzgelderpressung vor,
außerdem Vandalismus, Behin-
derung der Staatsgewalt, Stö-
rung des sozialen Friedens und
Glücksspiel, wie die amtliche
Nachrichtenagentur Xinhua be-
richtet.

Was die Affäre besonders pi-
kant macht, ist die Nähe der Lius
zum ehemaligen obersten Chef
derPolizeiundSicherheitsdiens-
te, Zhou Yongkang, und seiner
Familie. Zhou zählte noch vor
kurzer Zeit zu den neun mäch-
tigstenMännernChinas. Er ist in-

zwischen verhaftet worden –
und war das bislang prominen-
teste Ziel der aktuellen Antikor-
ruptionskampagne von Xi Jin-
ping. Der hatte nach seinem
Amtsantritt 2013 geschworen,
sein Land und die KP nicht nur
von „Fliegen“, sondern auch von
„Tigern“ zu säubern – das heißt,
die Großen nicht laufen zu las-
sen.

Viele in Peking sehen hinter
dieser Entwicklung allerdings
vorallemeinenMachtkampf, bei
dem es um wirtschaftliche und
politische Rivalitäten geht. Denn
zu gleicher Zeit werden Chine-
sen,dieeineOffenlegungvonPo-
litikervermögen fordern, ins Ge-
fängnis geworfen.

Verbrechen im „Stil der Mafia“
CHINA Unternehmermit Verbindung zu Top-KP-Politikern werden hingerichtet. Den Brüdern Liu wurden
zahlreiche Vergehen vorgeworfen, von Beteiligung anMorden bis zumWaffenhandel und Glücksspiel

BERLIN taz | Das Brüderpaar Liu
HanundLiuWeigehörtenzuden
schillernden Aufsteigern des
jungen chinesischen Kapitalis-
mus: Der eine schaffte es, mit
seiner Firma Hanlong mit Berg-
bau-, Immobilien-, Energie- und
anderen Geschäften innerhalb
weniger Jahre in die Riege der
Milliardäre. Der andere gehörte
zu den auserwählten Patrioten,
die 2008 die Olympische Fackel
bei ihrer Reise durch China und
die Welt tragen durften.

Am Montag sind die beiden –
zusammen mit drei weiteren
Männern – in der zentralchinesi-
schen Provinz Hubei hingerich-
tet worden. Die Lius und 36 wei-
tere Personen waren im vergan-

Das Firmenvermögen des 49-
jährigen Liu Han war 2013 auf
umgerechnet über 500 Millio-
nen Euro geschätzt worden. Sei-
ne Hanlong-Gruppe, die ihren
Sitz in der Provinz Sichuan hat,
sei „von Regierungsfunktionä-
ren geschützt und gepäppelt“
worden, heißt es bei Xinhua. Zu
den krummen Geschäften ge-
hörte nach Recherchen desWirt-
schaftsmagazins Caixin auch ein
Grundstücksdeal mit dem Sohn
desehemaligenSicherheitschefs
Zhou. Dabei konnte der Sohn
Profite im Millionenhöhe ein-
streichen,weil ihmLiueinenvöl-
lig überhöhten Preis zahlte. Zum
Dank habe der dann lukrative
Aufträge erhalten. JUTTA LIETSCH

tei von Marine Le Pen durchaus
in der Lage ist, mit Zuzug aus
dem bürgerlich-rechten Lager –
undübrigens auchmit Stimmen
vieler enttäuschter Linkswähler
– Wahlen zu gewinnen.

Nur noch amRandewird kon-
statiert, dass der Elan der breiten
Solidarität der „Ich bin Charlie“-
Bewegung längstverpufft ist.Die
nationale Eintracht der Mobili-
sierungvonMillionen für die de-
mokratischen Grundrechte der
Republik war am 11. Januar in Pa-
ris eine spontaneReaktiongegen
dieBarbareidesTerrorismus.Ge-
blieben sind davon im fernen
Département Doubs nur die
hässlichsten Nebentöne, welche
die Rechtsextremisten über ih-
ren Propagandalautsprecher
verbreiten: die Angst, der Neid
und der Fremdenhass.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Solidarität der
„Ich bin Charlie“-Be-
wegung vom Januar
ist längst verpufft

Nicolas Sarkozy. Seine Partei hat-
te sich mit einer „Weder-noch“-
Parole um eine wahre Entschei-
dung gedrückt, oder schlimmer
noch, den eigenen Wählern ge-
sagt, es mache nichts, wenn der
FNgewinne.Diesevermeintliche
Neutralität gegenüber zwei poli-
tischen Gegnern (Linke und FN)
bedeutet eine Kapitulation vor
dem rechten Parteiflügel, der
sich ideologisch längst rechtspo-
pulistischen Positionen angenä-
hert hat. Die UMP bleibt deswe-
gen intern gespalten. Diese loka-
le Nachwahl belegt, dass die Par-
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land einleiten. Im gesamten Kal-
ten Krieg gab es dergleichen
nicht: In Europa wird Krieg ge-
führt,währendRusslanddieeine
und die USA die andere Seite un-
terstützen. Die Ausgangslage ist
einzigartig. Auch früher kam es
zu Konfrontationen zwischen
derUdSSRunddenUSA, aber die
Konfliktzonen lagen außerhalb
Europas. Die Folgen einer sol-
chen Auseinandersetzung vor-
herzusagen, ist unmöglich.
Wenn die Waffenlieferungen
mehr als nur symbolisch sein
sollten,müssendieUSAauchMi-
litärberater entsenden. Das wür-
de den Präsidenten, der verant-
wortlich ist für seine Soldaten,
zusätzlichindiePflichtnehmen.
Halten Sie Lieferungen für
wahrscheinlich?
Präsident Obama steht unter
starkem Druck des Kongresses,
der ihmvorhält, Russlandgegen-
übervielzuweichaufzutreten.Er
muss handeln, vor allem wenn
sich die Lage in der Ostukraine
noch zuspitzt.
Gibt es eindeutige Beweise für
die Versorgung der Separatis-
tenmitWaffen?
Fürmich ist es ein großes Rätsel,
dass es immer noch keine Satel-
litenaufnahmen gibt. Dafür
könnte es zwei Gründe geben:

Entweder überschätzen wir die
Möglichkeiten des amerikani-
schen satellitengestützten Nach-
richtendienstes und es gibt gar
keineBilder.Oder es fehlt ampo-
litischen Willen, weil die Veröf-
fentlichung gefährlich wäre.
Wenn eine Atommacht über-
führtwird, internationales Recht
gebrochen zu haben. Welche
Handlungsfreiheit bleibt da
noch? Den Krieg zu erklären?
Vermeidet Moskau deswegen
noch die offene Intervention?
Sie ließe sich nicht verbergen
und würde neue Sanktionen
nach sich ziehen. Außerdem
würde auch ein erfolgreicher
Verlauf Opfer mit sich bringen,
die sich vor der Bevölkerung
nicht lange verheimlichen lie-
ßen. Deswegen hat Russland im
Sommer Mariupol nicht mehr
angegriffen. Außerdem ist da
noch der russische Winter, der
nicht zu groß angelegten militä-
rischen Aktionen einlädt.
Wie steht es um die Einsatzfä-
higkeit der russischen Armee?
Wäre sie in der Lage so ein Hu-
sarenstück wie die Besetzung
der Krim an beliebigem Ort
durchzuziehen?
Die Armee wurde umstruktu-
riert, als es noch nicht darum
ging, Nachbarstaaten zu beset-
zen. Sie sollte das eigene Territo-
rium im Falle von lokalen Konf-
likten schützen. Die Verände-
rung staatlicher Politik führt
auch zur Änderung des militäri-
schen Aufgabenfeldes.
Kann sie ihre Erfolge andern-
orts wiederholen?
Die erfolgreicheKrim-Operation
ist Ergebnis der Reformen nach
dem Georgienkrieg. Dennoch
steht nicht die Krim fürmilitäri-
sche Leistung. Überzeugender
war die Verlegung großer Ver-
bände innerhalb weniger Tage
im Sommer an die russisch-uk-
rainische Grenze. Zwischen 40
und 50.000 Soldaten waren be-
teiligt. Die ukrainische Armee
hattekeineChancezureagieren.

Wo sehen Sie die Kehrseite der
Reformen?
Das Konzept der Massenmobili-
sierung wurde aufgegeben. Ver-
bände von 20.000 Berufssolda-
ten reichen aus, um im postsow-
jetischenRaumschnelle Siege zu
erzielen. Diese Verbände sind
aber nicht für traditionelle Krie-
ge geeignet. Dafür braucht man
viel mehr Soldaten. Nicht zufäl-
ligsickernzurzeit Informationen
durch, Wehrpflichtige würden
zur Unterzeichnung langfristi-
ger Verträge genötigt. Danach
schickt man sie nach Rostow ins
Grenzgebiet.
Halten Sie es für möglich, dass
die russische Armee in die
Ukraine einmarschiert?
Ich will nicht ausschließen, dass
sie wie im August einmarschie-
ren, umein bestimmtesmilitäri-
sches Ziel zu erreichen. Zu einer
längerfristigen Besatzung ist die
russische Armee zurzeit jedoch
nicht in der Lage.
Wie steht es umdieKampfkraft
der ukrainischen Armee?
Grauenhaft. 70 Prozent der Aus-
rüstungsoll sie lautdemukraini-
schen Präsidenten Poroschenko
indenKämpfen imSommerver-
loren haben. Die ukrainischen
Profisoldaten empfinden auch
keine große Sympathie für die
jetzige Regierung. Die frisch ein-
gezogenen Soldaten verfügen
nicht einmal über rudimentäre
Kampferfahrungen. Die Armee
wurde 25 Jahre lang nicht finan-
ziert, sie ist macht- und kraftlos.

„Ein Krieg mit gleichen Waffen“
UKRAINE I Der russische Militärexperte Alexander Golts über den Zustand der russischen
und ukrainischen Streitkräfte sowie Folgenmöglicher US-Waffenlieferungen an Kiew

INTERVIEW

KLAUS-HELGE DONATH

taz: Herr Golts, welche Waffen
benutzenbeideSeitenimUkrai-
nekrieg?
Alexander Golts:Waffen aus so-
wjetischer Produktion. Darunter
Panzer vom Typ T-72 und T-64,
aber auch alte Truppentranspor-
ter. Auch das Mehrfachraketen-
werfersystem Grad und dessen
Weiterentwicklung Uragan.
Ziemlich altes Eisen. Unter-
scheidetsichdasWaffenarsenal
auch?
Eigentlichnicht.Eswurdealles in
derUdSSRhergestellt.Darin liegt
die Besonderheit dieses Konf-
likts. Beide Seiten führen einen
Kriegmit gleichenWaffen.
Hat die Ukraine in den letzten
JahrenneueWaffen inRussland
gekauft?
Nein, dennbis zum jetzigenKon-
flikt waren die Rüstungsproduk-
tionen der Ukraine und Russ-
lands eng verwoben. Alle Waffen
wurden in enger Kooperation
zwischen den Rüstungsunter-
nehmen beider Länder herge-
stellt. Wichtige Teile des ukraini-
schen Panzers Oplot etwa wur-
den bis zuletzt in Charkow und
Russland gefertigt.
Die Ukraine war ein bedeuten-
der Exporteur – heute auch
noch?
Ukraines wichtigster Abnehmer
war Pakistan. Das von der Ukrai-
ne verhängte Embargo hat der
russischen Rüstungsindustrie
wegen der gemeinsamen Pro-
duktion ziemlich zugesetzt. Al-
lerdings ist die Ukraine davon
selbst noch härter betroffen.
Rüstungsgüter sind Kiews wich-
tigstes Exportgut.
Reiben sich Rüstungsfirmen in
Europa und den USA schon die
Hände?
Die Ukraine kann sich westliche
Waffennicht leisten. Es geht eher
um unentgeltliche militärische
Hilfeunddas ist dannschoneine
andere Sache. Im Moment sind
Lieferungen aber nur Gerüchte.
Das Weiße Haus äußerte sich
letzte Woche noch vorsichtig.
Welche Folgen hätten Waffen-
lieferungen?
Das wird eine neue Konfrontati-
on zwischen den USA und Russ-

Ukrainische Soldaten bringen in der Nähe von Debalzewe Grad-Raketen in Stellung Foto: Reuters

Nach Wahlverschiebung:
Präsident sucht neue Wähler

AUS ABUJA

AUGUSTINE OSAYANDE

NachderVerschiebungderPräsi-
dentschafts- und Parlaments-
wahlen inNigeria vom 14. Febru-
ar auf den 28. März auf Wunsch
des Regierungslagers hat die Re-
gierungspartei PDP (People’s De-
mocratic Party) die Wahlkom-
mission INEC aufgefordert, die
bisherigen Unzulänglichkeiten
in der Wahlvorbereitung zu be-
seitigen. Wie PDP-Sprecher Olisa
Metuh sagte, geht es dabei vor al-
lemumdenVorwurf, dass in ein-
zelnen Bundesstaaten nur ein-
heimische Wähler mit den neu-
en fälschungssicheren biometri-
schen Wählerausweisen – ge-
nannt PVC (Permanent Voters
Card) – ausgestattet worden sei-
en, Zuwanderer aber nicht. Nach
INEC-Angaben haben bislang le-
diglich rund zwei Drittel der re-
gistrierten Wähler Nigerias ihre
PVCs erhalten.

„Wir fordern INEC auf, die
mögliche Verwicklung einiger
ihrer Mitarbeiter in die unglei-
che Verteilung der PVCs gründ-
lich zu untersuchen“, sagte der
Parteisprecher. „INEC sollte die
Zeit auch nutzen, das Thema der
Verweigerung von PVCs für
Nichteinheimische in gewissen
Bundesstaaten zu behandeln.“

Nach Metuhs Angaben seien
im nordöstlichen Bundesstaat
Borno – der zu großen Teilen un-
ter Kontrolle der islamistischen
Rebellengruppe Boko Haram
steht und indemderAusnahme-
zustand gilt – 90 Prozent der
Wählerausweise nicht direkt den
Wählern ausgehändigt, sondern
lokalen Regierungsbeamten
überlassen worden. Im Distrikt
Owerri North im südlichen Bun-
desstaat Imo hätten nur neure-
gistrierte Wähler PVCs erhalten,
nicht aber die, die schon vorher
in demWahlregister standen.

Vergangene Woche bereits
hatte die PDP der Wahlkommis-
sion vorgeworfen, gemeinsam
mit dem Oppositionsbündnis
APC (All Progressives Congress)
eine systematische Politik zum
Ausschluss „nichteinheimi-
scher“ Wähler in APC-kontrol-
lierten Bundesstaaten zu betrei-
ben. Dies sei in Nigerias größter
Stadt LagosderFall,woZuwande-
rer den Großteil der PDP-Basis
ausmachen, und auch inNordni-
gerias größter Stadt Kano, dazu
in den Bundesstaaten Edo, Soko-
to, Kebbi, Nasarawa und Kwara.

„Wir wissen, dass das Ziel ist,
die PDP um ihren verdienten
Sieg in APC-Staaten zu bringen“,
hatte Metuh gesagt. „Über 90

Prozent der Zuwanderer unter-
stützen die PDP und werden für
Präsident Goodluck Jonathan
stimmen.“DerAPCweistdieVor-
würfe zurück.

Präsident Jonathan stammt
aus denÖlgebieten im SüdenNi-
gerias, und sehr viele Angehöri-
ge dieser Region sowie aus dem
Südosten des Landes, wo Nige-
rias zweitgrößte Volksgruppe
der Igbo beheimatet ist, sind in
andere Landesteile ausgewan-
dert. Der größte Igbo-Kulturver-
band Ohanaeze hatte sich am
vergangenen Freitag offiziell für
Jonathan ausgesprochen: Der
Präsident habe zwar nicht alle
Träume der Igbo erfüllt, aber die
Infrastruktur ausgebaut und
auch den ersten Igbo-Armeechef
in Nigerias Geschichte ernannt,
General Azubuike Ihejirika, hieß
es zur Begründung. Seitdemstei-
gen insbesondere in Lagos die
Spannungen zwischen Igbo und
den eher der Opposition zunei-
genden Yoruba, derenKulturver-
band Afenifere sich nicht einig
darüber ist, wen er bei den Wah-
len unterstützen soll.

NIGERIA Regierungspartei sagt, Zuwanderer würden
bei Vergabe der Wählerausweise ausgegrenzt

Kämpfen in der Ostukraine auf
eine Sanktionsliste gesetzt wer-
densollen,darunterfünfRussen.

Die Staats- und Regierungs-
chefsDeutschlands, Frankreichs,
Russlands, und der Ukraine pla-
nen fürMittwoch einenGipfel in
der weißrussischen Hauptstadt
Minsk, um einen Friedensplan
vom September wiederzubele-
ben. Bundesaußenminister

Frank-Walter Steinmeier sagte,
es sei noch nicht sicher, ob die
Gespräche in Minsk zustande
kommen. Diplomaten aller Sei-
ten versuchten, in Berlin eine Lö-
sung zu finden. Der Gipfel in der
weißrussischen Hauptstadt kön-
nenureinersterSchritthinzuei-
ner Entspannung und einem
Waffenstillstand sein. Sicher sei
das aber nicht.

Keine neuen EU-Sanktionen gegen Russland
UKRAINE II Außenminister beschließen Verschiebung. Kiew: 1.500 russische Soldaten überqueren Grenze

BRÜSSEL ap/afp | Die EU wird
neueSanktionengegenRussland
vorerst nicht in Kraft setzen. Zu-
vor solledieweitereEntwicklung
in der Ukrainekrise abgewartet
werden, sagte der französische
Außenminister Laurent Fabius
am Montag in Brüssel. Dort hat-
ten die EU-Außenminister darü-
ber beraten, ob 19weitere Einzel-
personen inVerbindungmit den

Der ukrainische Militärspre-
cher Andrej Lyssenko sagte am
Montag, während des Wochen-
endes seien etwa 1.500 russische
Soldaten in die Ukraine vorge-
drungen.DieTruppenhättenam
SamstagundSonntagmitmilitä-
rischerAusrüstung, darunter Ra-
ketensysteme, die Grenze über-
quert. Beweisedafürwurdenvon
Kiew nicht vorgelegt.

Ukrainische Soldaten warten auf ihren nächsten Einsatz Foto: Reuters Foto: Archiv
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Alexander Golts

■ ist einer der bekanntesten unab-
hängigen russischen Militärexper-

ten und stellver-
tretender

Chefredak-
teur des
kremlkriti-
schenPortals

Jeschednew-
nij Journal.
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„Über 90 Prozent der
Zuwanderer werden
für Präsident Jona-
than stimmen“
SPRECHER DER REGIERUNGSPARTEI PDP
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Boko Haram siegessicher

■ Abubakar Shekau, Anführer der
nigerianischen Islamistenarmee
BokoHaram,hatangekündigt,die
geplante Interventionstruppe aus
Nigeria, Tschad, Kamerun und Ni-
ger zu schlagen. „Euer Bündnis
wird nichts erreichen“, sagte er in
einem am Montag verbreiteten Vi-
deo. „Kommt mit euren Waffen,
ihr seid willkommen. Nur 7.000?
Schickt doch 70 Millionen!“
■ Sambo Dasuki, Nationaler Si-
cherheitsberater von Nigeria,
kündigte zugleich an, bis zum neu-
en Wahltermin am 28. März werde
man alle bekannten Boko-Haram-
Stützpunkte in Nigeria erobern
und zerstören. Eine erneute Wahl-
verschiebung schloss er aus.
■ In Diffa im äußersten Südosten
des Nachbarlandes Niger gingen
die Kämpfe zwischen Armee und
Boko Haram weiter. Die Islamisten
griffen am Montagmorgen das Ge-
fängnis der Stadt an und versuch-
ten, eine nach Diffa führende Brü-
cke zu zerstören. Es war der dritte
Angriff auf die Stadt in vier Tagen.
Zahlreiche Menschen ergriffen die
Flucht. (afp, rtr, taz)
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ie „arbeitendeMitte“ soll die SPD
zurückzumErfolgführen.Aufih-
rer Klausur in Nauen beschloss

dieParteispitze, künftigPolitik fürBe-
rufstätigemittlerenAlterszumachen.
TeilzeitmodellefürArbeitnehmermit
Kindern etwa schwebendenSozialde-
mokraten vor, finanziert durch Steu-
ergeld. Eigentlich einegute Idee.

Irgendwie muss die Partei schließ-
lich aus ihrem Umfragetief heraus.
Den Mindestlohn einzuführen war
richtig, das sieht die Mehrheit der
Wähler so. Aber nur ein Bruchteil pro-
fitiert von der neuen Lohnuntergren-
ze. Kein Wunder also, dass das Gesetz
der SPDkaumneueStimmenbringt.

Esmüssen also neue Ideenher, sol-
che,vondenenauchNormalverdiener
profitieren. Sie sollen sich durch die
Phrase der arbeitenden Mitte ange-
sprochen fühlen.UmdieseGruppezu
bedienen, muss die Partei nicht mal
von ihrem eigentlichen Kern abrü-
cken: Den durchschnittlichen Arbeit-

D
nehmer weniger arbeiten zu lassen,
ihmdafürmehr Zeitmit denKindern
zu geben, das Berufsleben also huma-
ner zu gestalten, ist schließlich klassi-
scheSozialdemokratie.

ErstmalmussdieSPDaber tatsäch-
lichliefern.Ein„Themenlabor“willsie
fürihrenVorschlageinrichten,hießes
inNauen. Solche Laboreunterhält das
Willy-Brandt-Haus schon zu diversen
Themen, seit Monaten, bisher aber
mitweniggreifbarenErgebnissen.

Undsoschöndie IdeederFamilien-
teilzeit klingt: Auf eine Finanzierung
muss sich die SPD erst einigen. Eine
Arbeitszeitverkürzung für Normal-
verdiener auf Kosten der Geringver-
dienerwärenichtsonderlichsozialde-
mokratisch.EineVermögensteuerzur
Finanzierung neuer Projekte hat aber
der Parteichef persönlich für tot er-
klärt. Bevor die SPD mit ihrer Idee in
den Wahlkampf ziehen kann, hat ihr
neues Labornocheiniges zu tun.
Der Tag SEITE 2

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

TOBIAS SCHULZE ÜBER DIE KLAUSURTAGUNG DER SPD

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

Jenseits vomMindestlohn

ine lokaleWahl in der ostfranzösi-
schen Provinz hat nicht nur einen
landesweiten Nachhall, sondern

auch nachhaltige Folgen. Die Barrika-
den, die in Frankreich die etablierten
Parteien seit Jahrzehnten gegen die
Bedrohung von ganz rechts errichtet
hatten, halten nicht mehr. Nur ein
paar Wochen nach der Großkundge-
bung für die gemeinsamen demokra-
tischenGrundwertehat die konserva-
tiveUMPvonNicolasSarkozyFahnen-
fluchtbegangenundausblankemOp-
portunismuskapituliert.

Anders kannman es nicht nennen,
wenn die Partei, die sich auf das Erbe
von General de Gaulle beruft, nicht
mehrzwischenSozialisten (diemitde
Gaulle Widerstand leisteten) und
Rechtsextremistenunterscheidet, de-
ren Herkunft im Faschismus und im
Kolonialismus zu suchen ist.

Mit ihrer feigenWeder-noch-Wahl-
parole, die vermeintlich wertneutral
einen Sozialisten und eine Rechtsau-
ßenkandidatin als ebenbürtig be-
zeichnet, hat die Partei von Nicolas
Sarkozy ihren Wählern das schlechte

E
Gewissen genommen, das einige von
ihnen noch hatten, als sie klamm-
heimlichhinterdemVorhangdenFN-
Wahlzettel indenUmschlag steckten.

Das wird nicht nur für die Präsi-
dentschaftswahlen von 2017, sondern
schon bei den Departementwahlen
Ende März Konsequenzen haben.
Mehrere dieser hundert „Landkreise“
dürftenvomFNerobertwerden,wenn
dieUMPerneutnachdemselbenSche-
maverfährt.

DasssichMarineLePenheutebrüs-
ten kann, dass der FNmit Abstand die
größte „Arbeiterpartei“ sei, kommt
auch nicht von ungefähr. Die Enttäu-
schung über die Linksregierung und
ihre Misserfolge im Kampf gegen Ar-
mut und Arbeitslosigkeit treibt der
extremenRechtennochmehrWähler
indieArmealsdieprinzipienloseTak-
tiererei der UMP. Bei der Nachwahl in
OstfrankreichgehtfürLePentrotzder
knappen Niederlage die Rechnung
auf.Dieanderenkönnensichnochbe-
sinnen – bevor der FN nur noch einen
SchrittvorderMachtergreifungsteht.
Ausland SEITE 10
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Die Feigheit hat Folgen

Die Barrikaden, die die etablierten Parteien gegen
den Front National errichteten, halten nicht mehr

estern herrschte im Hamburger
HafennochOptimismuspur: Re-
kordergebnis. Und auch für die

Zukunft schien das „Tor zur Welt“
sperrangelweit geöffnet. Doch da war
die jüngste Prognose der OECD noch
nicht bekannt: Der Weltwirtschaft
drohe eine anhaltende Stagnation.
Nur mit ehrgeizigen Strukturrefor-
men ließe sich die Konjunktur retten,
machte OECD-Generalsekretär Angel
Gurria den Finanzministern und No-
tenbankbossen auf dem G-20-Gipfel
in IstanbulDampf.

Die Spitzen der zwanzig wichtigs-
tenIndustrieländersorgensichvoral-
lemumdie lahmendeWeltwirtschaft.
NochaufihremNovember-Gipfelhat-
ten sie sich auf ein optimistisches
Maßnahmenpaket zur Ankurbelung
der Weltwirtschaft geeinigt: Das glo-
bale Bruttoinlandsprodukt solle in
fünf Jahren um zwei Billionen Dollar
wachsen. Doch der Optimismus ist
verpufft, seit sich von der Ukraine bis
zur Inselwelt im Pazifik immerweite-

G
re Konflikte zuspitzen und viele Län-
der einen „Währungskrieg“ entfa-
chen, um auf Kosten der Konkurrenz
ihrenExport anzuheizen.

Erst kürzlich hatte auch der Inter-
nationaleWährungsfonds (IWF) seine
bisherige Prognose für das globale
Wachstum um 0,3 Punkte auf 3,5 Pro-
zent nach unten korrigiert. China, In-
dien oder Nigeria benötigen aber
Wachstumsraten von mindestens 5
Prozent, um wenigstens nicht noch
mehr Arbeitslosigkeit und Armut zu
„produzieren“. Selbst inHamburg, wo
am Sonntag gewählt wird, nehmen
die Zweifler zu: Die deutsche Export-
wachstumsratewarindenJahren1992
bis 2013 noch doppelt so schnell ge-
stiegen, wie Optimisten für die kom-
mende Ära hoffen. Dabei hatte wirt-
schaftliches Wachstum lange viele
Probleme übertüncht, von der Gier
der Reichen bis zur Finanzierung der
Energiewende. Fortan könnte es auch
sozial undpolitischabwärtsgehen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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LahmendeWeltwirtschaft

amilienalltag in Deutschland:
Jungen bekommen im Durch-
schnitt mehr Taschengeld als
Mädchen. Mädchen müssen

nach wie vor mehr im Haushalt mit-
helfen. Mäht der Sohnmal den Rasen,
hilft beim Auto Waschen oder Reifen-
wechsel, kann er sich damit noch et-
washinzuverdienen. Es gibtAufgaben,
für die ein Junge selbstverständlich
bezahlt wird und Mädchen nicht. Viel
zu wenige regen sich über diese Un-
gleichbehandlung auf – stattdessen
wird in der Erwachsenenwelt alljähr-
lich der Pay-Gap diskutiert, also war-
umFrauenuntermStrich rund20Pro-
zent weniger verdienen als Männer.
Und wir beobachten den Care-Gap,
nämlich dass 80 Prozent der Pflegear-
beiten von Frauen ausgeführt werden.

Geschaffene Grundbedürfnisse

Dochwie soll einewirklicheundnach-
haltige Veränderung der Geschlech-
terverhältnisse gelingen,wennwir die
DebattenundFortschritte der Erwach-
senenwelt nicht hineintragen in die
Kinderzimmer? Und umgekehrt das
Kinderzimmer indenDebattenderEr-
wachsenenwelt außen vor lassen?

DieWerbe- undMarketingindustrie
erklärt unterdessen in jedemProdukt-
bereich neu, dass Mädchen und Jun-
gen,dassMännerundFrauenebenun-
terschiedliche Grundbedürfnisse hät-
ten. In vorderster Reihe dabei: Axel
Dammler und sein Marktforschungs-
institut iconkids & youth, internatio-
nal research Gmbh.

DerMarktforschersprangfürFerre-
ro indieBresche, als dieKritik amrosa
Überraschungsei überhand zu neh-
men drohte. Bereitwillig rechtfertigte
er auch die Friends-Reihe von Lego,
schließlich zählt auch dieses Unter-
nehmen zu seinem Kundenstamm,
der sich wie das „Who’s who“ der Kin-
der- und Spielwarenbranche in
Deutschland liest. Und auch die Sisi-
Werke bezogen sich ausdrücklich auf
die Umfragen von iconkids & youth,
als sie den Capri-Sonne-Ableger Elfen-
trank auf denMarkt brachten.

Es ist schon erstaunlich, wie viele
Unternehmen sich auf die Expertise
eines einzigen Marktforschungsinsti-
tuts verlassen, deren Umfragen als
„Studien“ aufwerten und auf wissen-
schaftliche Belege verzichten.

Warum Hersteller auf Gendermar-
keting setzen, ist leicht nachvollzieh-
bar: Seit Jahren gehen die Geburten-
zahlen zurück, der Spielwarenmarkt
ist gesättigt. Also müssen mehr Pro-
dukteanwenigerKinderverkauftwer-
den. Das funktioniert am einfachsten,
wenn man aus der einen Zielgruppe

F
„Kinder“ zwei Zielgruppen bildet:
„Mädchen“ und „Jungen“. Fehlt noch
ein stichhaltiges Verkaufsargument:
unterschiedliche Grundbedürfnisse.
Jungen und Mädchen, so die Begrün-
dung, verlange es von Natur aus nach
unterschiedlichen Spielsachen und
Freizeitangeboten. Jungen und Mäd-
chenernährtensichanders, siebeweg-
ten sich anders, lernten anders, sie sei-
en eben grundverschieden. Und wel-
che Familie will sich schon sagen las-
sen, sie habe die Grundbedürfnisse
der eigenen Kindermissachtet?

Aber selbst wenn diese geschlech-
terspezifischen Unterschiede wissen-
schaftlich nachweisbar wären, die Po-
litikderMarketingindustriewäreauch
damit nicht zu rechtfertigen. Sie ver-
höhnt alle, die sich für eine gerechtere
Aufteilung der Familienarbeit einset-
zen. Sie überdeckt den wirtschaftspo-
litischenWunsch,Mädchenund junge
Frauen für die MINT-Berufe zu gewin-
nen, mit einer Ladung rosa Glitzer:
Technische Spielwaren werden fast
immermit Jungenund für Jungenver-
packt und beworben.

Puppen dagegen, Spielzeug, das
Kindern den Zugang in die Care-Wel-
ten ermöglicht, sind „Für Puppenmut-
tis“ rosaverpackt, dennPuppenhaben
keine Väter. In einem Jungen, der gern

mit Puppen spielt, sieht die Erwachse-
nenwelt nicht den späteren fürsorgli-
chen Vater, sie macht sich stattdessen
Sorgen um sein soziales Wohlergehen
und seine sexuelle Prägung.

Die Marke Bübchen liefert Bade-
schaum in einer blauenVariante („Sie-
ger-Bad“) und in Rosa („Prinzessin-
nen-Bad“), Maggi verkauft gegenderte
Tütensuppe (blaue „Feuerwehr-Sup-
pe“ und rosa „Prinzessinnen-Suppe“)‘,
Babywalz bietet Kinderzimmermöbel
„Für echteRennfahrer“ und „Für echte
Mäuschen“. Bei Tchibo gab es Kinder-
bettwäsche zu kaufen: ein Astronaut
auf der einen Bettdecke, eine Prinzes-
sin auf der anderen. Eine Astronautin
warwohl zu abwegig, deshalb liegt für
die Werbefotos ein Junge im Bettzeug
und das Mädchen übernimmt, mal
wieder, den Prinzessinnen-Part.

Pegida-taugliche Spielzimmer

Immerhin Alete wirbt für ein Unisex-
Folgemilch-Produkt. Der Werbespot
zeigt die Zukunft der kleinen Kinder:
Die Tochter wird zur Ballerina, der
Sohn Mathematiker oder Bergsteiger.
So findetsich inzwischenkaumeinBe-
reich mehr im Alltag von Kindern, in
demsieder Zweiteilung inAbenteurer
und Prinzessin entkommen könnten.

Die schiere Masse der rosa-hell-
blauen Botschaften verfehlt nicht ihre
Wirkung: Wie iconkids & youth ver-
meldete, ist Prinzessin seit Neuestem
ein Berufswunsch 5- bis 9-jähriger
Mädchen. Designerinnen, Werbetex-
ter und Verkäufer sind Teil dieser Ge-
sellschaft, deshalb ist es zynisch, sie
aus der Verantwortung zu entlassen
mit dem Hinweis, Gendermarketing
reagiere nur auf vorhandeneMarktin-
teressen, denn Werbung schafft viele
dieser Grundbedürfnisse erst. In einer
Lebenswelt, in der uns drei- bis fünf-
tausend Werbebotschaften täglich er-
reichen, ist es keine Option, Kindern
nach dem Motto zu begegnen: „Nun
lasst sie doch, sie wollen es doch so.“

ImKinderzimmer entscheidet sich,
wie ernst es uns istmit der Geschlech-
tergerechtigkeit, wie ernstwir eswirk-
lichmeinenmit der individuellen För-
derung von Interessen und Eigen-
schaften, wie viel Anderssein wir zu-
lassenwollenalsGesellschaft.DieWelt
unsererKinder ist derGradmesserun-
serer eigenen Freiheit.

Ein Blick in die von Werbung und
Marketingstrategien entworfenen
Kinderzimmer zeigt, wohin der Weg
gehen soll: in eine Welt, die so rück-
wärtsgewandt ist, dass man in der Er-
wachsenenwelt damit allenfalls auf ei-
ner Pegida-Demonstration punkten
könnte. ALMUT SCHNERRING, SASCHA VERLAN

Puppen haben keine Väter
SPIELZEUG Es gibt weniger Kinder, also setzt die Industrie auf
Geschlechtertrennung und verkauft ihre Produkte doppelt

Auch die FirmaMaggi
setzt auf Gender und
verkauft blaue „Feuer-
wehr-Suppe“ und rosa
„Prinzessinnen-Suppe“
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nicht aus und machen auch kei-
ne Stammtischwitze. Mitunter
sind es ganz traurige Tröpfe, die
Nachdenkliches sagen, über das
man trotzdem schmunzelt.

Wer überhaupt als Twitterer
wahrgenommen werden will,
muss ständig Bescheidwisser-
Links, irgendeine Meinung in
Form eines flotten Spruchs oder
einer literarischenNote, aber auf
jeden Fall dauernd und sekun-
denaktuell „absetzen“. Doch
meta bene kommentiert nichts.
Nur ganz ausnahmsweise verar-
beitet er einen politischen An-
lass, das Twitter-Verbot in der
Türkei, das Attentat auf Charlie
Hebdo. Seine Themen sind nicht
die Großereignisse, die Politik,
dieMedien,dieKultur, seineThe-

men sind der Alltag, das Leben,
dieFragenderPhilosophie. Seine
Miniaturen mit ihrem reduzier-
ten Strich und ihren naiven Fra-
gen und Antworten geben den
abgehangenen Erwachsenen die
großen Kinderaugen wieder zu-
rück, die es ermöglichen, die
Seltsamkeiten und Kompliziert-
heiten des Lebens äußerst selt-
sam zu finden, Fragen zu stellen,
die die meisten Erwachsenen
sichgarnichtmehrzu fragenwa-
gen, weil die Antwort so selbst-
verständlich erscheint.

Gelernter Zeichner ist meta
bene nicht. Gelernter Schriftstel-
ler schon. meta bene ist Robin
Thiesmeyer, Absolvent der Hil-
desheimer Schreibschule. Schon
in seiner Zwischenprüfungkom-

Aphorisierende Antilopen
TWITTERATUR Als
meta bene
veröffentlicht der
Zeichner und Autor
Robin Thiesmeyer
täglich ein
Strichtierbild. Seine
Figuren haben keine
Münder, sagen aber
viele schöne Dinge

Seine Miniaturen
geben den abgehan-
genen Erwachsenen
die großen Kinder-
augen wieder zurück

VON DORIS AKRAP

Am Anfang waren Schwärme.
Käferschwärme. Dann kamen
Pinguine, Fische, Raben, Schne-
cken, Antilopen und Flamingos.
Stehend, kriechend, fliegend
oder schwimmend, meistens zu
zweit, manchmal allein, sagen
sie nicht mehr als einen Satz in
einem Bild.

Obwohl diese aphorisierende
Strichtierwelt nur aus wenigen
Tuschestrichen besteht, können
die Protagonisten darin auf zig
verschiedeneWeisen gucken. Sie
schauen auf ein Tier herab oder
himmeln ein anderes an. Siema-
chen traurige, erstaunte, fröhli-
che Gesichter, große Augen oder
staunen mit offenen Mündern.
Dabei haben diese Tiere weder
Augen noch Münder, nicht mal
Punkt, Punkt, Komma, Strich.
Der lebendige Eindruck entsteht
durch die Reduktion, das perfekt
Unperfekte der Zeichnung und
die kurzen und direkten Sätze,
die so lässig dahingesagt sind
wie es eben nur die lässigen Fla-
mingos, Antilopen oder Schne-
cken unter uns können.

„Eigentlich ist das alles abs-
traktesViehzeug, das immerdie-
selben Bewegungen macht. Ich
dreh nur den Schwung hin und
her“, sagt der Schöpfer dieser
Strichtierwelt. Er veröffentlicht
seine Bilder unter dem Namen
meta bene auf Twitter. Täglich
eins. Als er anfing, gab es die Mi-
niaturvorschau bei Twitter noch
nicht. Die Zeichnung war nicht
zu sehen,nurder Link.Deswegen
dachte er sich zu jedem Bild ei-
nen Titel aus. „Manchmal sind
die Zeichnungen sehr abstrakt
und kriegen erst durch diese Zei-
le ihren Witz, manchmal eine
zweite Ebene“, sagt er.

Wie alte Freunde

UnterdemTitel „Teamgeist“ zum
Beispiel stehen sich zwei Antilo-
pen gegenüber. Sagt die eine zur
anderen: „Mach du dir Gedan-
ken. Ich mach uns Drinks.“ In ei-
nem anderen Bild fragt die eine
Schnecke: „Wieviel ich kennt
man von sich?“ Denkt die ande-
re: „Und wieviel du kommt da-
zu?“ Manchmal fliegen auch
einfach nur Schwalben durch
das Bild, die selten mehr als
„Hui!“ sagen oder – öfter noch –
denken.

Man wäre gern immer in Ge-
sellschaft dieser kleinen Dinger.
Hat man sie einmal kennenge-
lernt, will man ihnen Namen ge-
ben, weil sie einem trotz ihrer
Gesichtslosigkeit sovertrautund
lieb sind wie alte Freunde. Die
Tiere heißen aber nicht, sehen
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MUSIK

Hallooo?
Wenn von „Scheißhausaliens“ und
„Knochensuppe“ die Rede ist, weiß
der Fan des virtuos-vulgären Dada-
ismus: Heinz Strunk is back. Mit
dem neuen Album „Sie nannten ihn
Dreirad“ meldet sich der Hambur-
ger Musiker, Schriftsteller und Mit-
glied des Kollektivs „Studio Braun“
gewohnt trashig zurück SEITE 15

TV-SERIEN

Bam!
Superhelden sind nie out. Gerade
starten wieder zwei Serien über
maskierte Männer, die mit ihren
übernatürlichen Fähigkeiten die
Menschheit retten sollen. „The
Flash“ kann schneller laufen als der
Schall, und „Gotham“ erzählt die
Vorgeschichte des altbekannten Fle-
dermaus-Helden SEITE 18

binierte er Comic-Strips mit
Kurzprosa. „Ich habe in den Vor-
lesungen immer alles vollgekrit-
zelt. Hätte ich das nicht getan,
hättenmich die Vorlesungen tie-
risch gelangweilt“, erzählt er. Ein
expliziter Tierfreund sei er aber
nicht. „ImSeminar zuabstrakten
Formen, Suprematismus und
dem Geistigen in der Kunst hab
ich irgendwanneinfachangefan-
gen, Tiere zumalen.“

Nach Feierabend

Es war Thiesmeyers ehemaliger
Lehrer, der Hildesheimer Litera-
turprofessor StephanPorombka,
Herausgeber der Anthologie
„Über 140Zeichen“undeinerder
Pioniere der deutschenTwittera-
tur-Szene, der ihm empfahl,

meta bene als Tweets zu veröf-
fentlichen.

„Eine gewisse Intellektualität
haben die [Tiere] schon, aber auf
die Dauer wird das schnell ner-
vig“, erzählt Thiesmeyer. Die
Theoreme, die meta bene be-
nutzt, muss man nicht kennen,
um darüber zu schmunzeln. Es
gibt kein Namedropping und
keine Auskenner-Sprache. „Ich
will mit Sprache so spielen, dass
es Spaß macht, Sachen ausdrü-
cken, die mit dem Kopf was ma-
chen, aber so, dass man es nach
Feierabend versteht“. Auch als
Autor hinter meta bene will
Thiesmeyer gar nicht so sehr in
Erscheinung treten. „Ich will
nicht, dass sich Leute fragen, was
Robin Thiesmeyer ihnen damit

sagen will. Ich will ein ästheti-
sches, ein minimalistisches Pro-
gramm“. Die Bilder sollen für
sich wirken, meta bene kom-
mentiert auch keineKommenta-
re unter seinen Tweets. „Sonst
müsste ich denWitz ja erklären.“
Retweets werden nicht gegeben.
„Diese Arroganz leiste ichmir.“

metabeneentstehtmitTusch-
pinselstift auf einem DIN-A4-
Skizzenblock. SeineArbeitsweise
nennter „japanischeTechnik“. So
wiedieDynamikdesWassers auf
einem japanischen Wasserfall-
KitschbilddurchdasUfer erzählt
werde, würde das weiße Papier
durch die Anordnung der Tiere
räumlich werden. Thiesmeyer
scannt seine Bilder nicht ein,
sondern fotografiert sie unter
der Schreibtischlampe mit der
Handykamera. „Wenn ein Tier
oben links in die Ecke guckt,
dann stelle ich die Lampe so hin,
dass das Tier da reinguckt.“
Manchmal stecken zig Versuche
dahinter, wenn der Fühler nicht
so geworden ist oder die Schwal-
be nicht als Schwalbe zu erken-
nen ist. Will jemand ein Bild kau-
fen, kalligrafiert Thiesmeyer es
auf teurerem Sumi-e-Papier.

Preise nennt er nicht. „Das ist
Verhandlungssache.“

Reden kann Robin Thiesmey-
er. Er spricht eher leise, fast zu-
rückhaltend, aber lange, poin-
tiert und begeisternd. Den gro-
ßen Roman aber hat er nie ge-
schrieben. Über seine vergange-
nes JahrbeiAmazonerschienene
Kurzgeschichte „Der Halli-
masch“ hat sein Agent gesagt,
dassdaallesdrinsteckeunderei-
nen Roman daraus machen soll.
„Aber wenn da schon alles drin
ist, was soll ich denn da noch da-
zuschreiben?“ Als junger Literat
war Thiesmeyer bei den wich-
tigsten Nachwuchswettbewer-
ben geladen, dem open mike,
dem „Häschenkurs“ in Klagen-
furt. Den Druck, dass der erste
Roman das große Ding werden
muss, hielt er aber nicht aus.
„Durch das Studium war das Re-
flexionsvermögen zu hoch. Ich
konnte nicht mehr einfach so
losschreiben.“ Heute liest er lie-
ber Kurzprosa, Miniaturen wie
Walter Benjamins „Einbahnstra-
ße“. „InRomanekommeichnicht
mehr rein, höchstens noch im
Urlaub. Das Leben ist viel zu
wechselseitig.“

Kürzlich waren Thiesmeyers
Schwärme auf großen Werbeflä-
chen an einigen Berliner Bahn-
höfen zu sehen. Die meisten
Dranvorbeigehernahmendavon
wahrscheinlich kaum Notiz. Ei-
nem Buch, in dem man die son-
derbar herzliche und intelligen-
te Strichtierwelt von meta bene
bereisenkönnte,würdedasnicht
passieren. Der zeichnende Philo-
soph plant, seine Antilopen,
Schnecken, Pinguine und Fla-
mingos als einzelne Hefte her-
auszubringen.

Illustration: Robin Thiesmeyer
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n den vergangenen Tagen
machteeinBilddieRunde:eine
alteDame, freundlich lächelnd

undmitgrauemHaar.ErsterEin-
druck: sympathisch.

Seit ein paar Tagen aber wird
gegen Hilde Michnia ermittelt.
Als Aufseherin im KZ Bergen-
Belsennämlich soll sie an einem
Todesmarsch beteiligt gewesen
sein;1.400der2.000Frauenstar-
ben. Schon 1945 war sie deshalb
von einem britischen Militärge-
richt zu einem Jahr Haft verur-
teiltworden. Einem Journalisten
desHamburger Abendblatts,der
sie in Hamburg aufgesucht hat-
te, sagte sie nur: „Ach, ich habe
nichts gemacht, ich war nur in
der Küche.“ Dannposierte sie lä-
chelnd fürdenFotografen.

Seltsam,wiediesesBildwirkt.
Ganz anders als etwa die von
John Demjanjuk. 2011 war der
wegen Beihilfe zum Mord an
28.060MenscheninSobiborver-
urteilt worden. Der musste sich
ganz anders bemühen, um als

I
netter gebrechlicher Mann
wahrgenommen zu werden –
und scheiterte doch. Niemand
nahm ihm seine Show ab, wie er
da auf der Bahre im Verhand-
lungssaal lag.

Aber die nette alte Frau? Das
ist etwas anderes. Auch in Fil-
menundLiteraturistmanlängst
aufdieganzandereWirkungvon
Nazi-Frauen gekommen. Denn
über sie erzählt sich eine Ge-
schichte von Unschuld und Un-
zurechnungsfähigkeit.

AnTäternschockiert,wienor-
mal sie sind. Täterinnen aber
müssen unnormal sein. Sie wer-
den also als vollkommen neben
derSpurdargestellt,habennicht
mehr alle Tassen im Schrank –
und sind somit nicht so richtig
verantwortlich für ihre Taten.
Offensichtlich eine Vorausset-
zungumanderRollederFrauals
Gebärerin der Nation festzuhal-
ten, an ihrer prinzipiellen Un-
schuld und Güte. Täterschaft
muss einfach ihrer Naturwider-

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

NETTE FRAUEN ALS NS-TÄTERINNEN? ABER NUR WENN SIE GEWALTIG EINEN AN DER WAFFEL HAT

Diedochnicht!

sprechen. Beispiele für solche
Inszenierungen sind zahllos:
MagdaGoebbelsalsVerrückte in
„Der Untergang“ oder die KZ-
Aufseherin Hanna in Bernhard
Schlinks „Der Vorleser“, später
verfilmtmitKateWinslet.

Und an die musste ich bei
Michnias Geschichte denken.
Denn Schlinks Protagonistin
war eine Auschwitz-Wärterin,
die Hunderte auf einem Todes-
marsch verrecken ließ. Als sie
dochvorGericht landet,weißsie
nicht wie ihr geschieht – und
schweigt. Aber für das Buch
reicht das nicht. Die Geschichte
muss ineinenRahmenpersönli-

cher Unzulänglichkeit gestellt
werden: Die Protagonistin un-
terhält alsoeineobsessiveBezie-
hung zu einem Teenager, und
am Ende kommt heraus, dass
Hanna Analphabetin ist, kultu-
rell also gewissermaßen unfä-
hig. Ein schlauer Zug.

Moment, Déjà-vu. Nach 1945
wollte jaauchniemandetwasge-
wusst haben. Oder gelesen. Un-
terschrieben. Martin Walser et-
wawird nichtmüde zu betonen,
erseinieinderNSDAPgewesen–
er hätte ja nichts unterschrie-
ben. Klarer Fall von kollektivem
Analphabetismus.

Undalsoistesauchdieunmo-
ralische Beziehung mit dem 15-
Jährigen, die der Romanfigur
Hanna letztlich zur Last gelegt
wird. In den Massenmord ist sie
eben so hineingerutscht. Etwas
anderes hätte man der schüch-
tern lächelndenHanna aka Kate
aka Hilde, gegen Ende der
Schlink-Verfilmungmit grauem
Haar, auchnicht zugetraut.

.......................................................
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gehörten. Auch 2.106 Deutsche
waren darunter, die etwa 4,4Mil-
liarden Euro versteckt hatten.

Dochmerkwürdig: Die Empö-
rung hielt sich in Grenzen, ob-
wohl es eine Nachricht der Su-
perlativewar.DieSprecherinvon
Finanzminister Schäuble kom-
mentierte nur müde: „Das kann
ich und möchte ich im Moment
nicht bewerten.“

Es ereignet sich ein Skandal,
aber fast niemand findet ihn
skandalös. Wie kann das sein?

Vielleicht ist es die Macht der
Gewöhnung. Nur Schweizer
leugnen, dass die Schweiz eine
Steueroase ist. Für den Rest der
Welt sind Schwarzgeldkonten in
Zürich etwa so neu und interes-
santwiedieAussage,dassWasser
immer bergab fließt.

Zudem sind Falcianis Daten
nicht taufrisch, sondern stam-
men aus den Jahren 2006 und
2007. Die Finanzbehörden wis-
sen längst Bescheid, und in vie-
len Ländern wurden die Steuer-
sünder auch schon bestraft.

Es wäre jedoch falsch zu glau-
ben, dass man es nur mit ollen

Kamellen zu tun hätte. Die Steu-
erflucht gehtweiter,wie Zucman
mit seinen statistischen Auswer-
tungen zeigen konnte: 2009
wurde auf einem G-20-Gipfel in
Londonzwar„dasEndedesBank-
geheimnisses“ beschlossen.
Trotzdem sind die Auslandsver-
mögeninderSchweizseitherum
14 Prozent gewachsen.

Allein in Deutschland entge-
hendemStaat jährlich10Milliar-
den Euro an Steuereinnahmen,
weil die Vermögenden ihr Geld
ins Ausland schaffen. Doch dies
ist eine abstrakte Zahl – und Poli-
tik funktioniert wie ein Roman.
Es muss Helden und Schurken
geben sowie reuige Bösewichter.

Doch die Steuerflüchter blei-
ben meistens anonym. Selbst
wenn sie auffliegen und von den
Finanzbehörden verfolgt wer-
den, erfährt die Öffentlichkeit
normalerweise nicht von ihrer
Straftat.

Auch das Journalistenkonsor-
tiumtrautesichkaum,Namenzu
nennen. Von den rund 2.000
deutschen Kontoinhabern bei
der HSBC blieben alle geheim.
Denn vor einem rechtskräftigen
Urteil gilt die Unschuldsvermu-
tung – und danach das „Resozia-
lisierungsinteresse“. Daher blieb
es bei einer spärlichen Angabe
über die HSBC-Sünder: „Auch
deutsche Politiker tauchen auf,
allerdings weder aktuelle noch
exponierte.“ Das ist nicht der
Stoff, der sich füröffentlicheEm-
pörung eignet.

Für einen Erregungsskandal
muss ein Promi involviert sein.
Bayern-Manager Hoeneß passte
dabestens, der 28,5MillionenEu-
ro an Steuern hinterzogen hatte
und zu dreieinhalb Jahren Haft
verurteilt wurde.

An der Steuerflucht wird sich
ohneöffentlicheErregungwenig
ändern, umgekehrt führt aber
Empörung allein noch nicht zu
sinnvoller Politik. Wie Zucman
ernüchtert feststellte, sind es vor
allem „die kleinen Fische“, die
neuerdings erwischt werden.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9

Die Macht der Gewöhnung
SWISSLEAKS Journalisten enthüllen, wie Zehntausende Anleger in der Schweiz Milliarden
verstecken. Eine Nachricht der Superlative. Warum regt das denn kaum jemanden auf?

Politik funktioniert
wie ein Roman.
Es muss Helden
und Schurken geben
sowie reuige Böse-
wichter. Doch die
Steuerflüchter bleiben
meistens anonym

VON ULRIKE HERRMANN

Es ist der weltweit größte Dieb-
stahl: Jedes Jahrhinterziehendie
Vermögenden etwa 130 Milliar-
den Euro an Steuern, indem sie
ihr Geld in Steueroasen parken.
Allein in der Schweiz lagert ein
Auslandsvermögen von rund
1.800 Milliarden Euro, wovon
1.000 Milliarden Europäern ge-
hören.

Diese statistischen Schätzun-
gen stammen vom französi-
schen Ökonom Gabriel Zucman
– und bisher gab es nicht mehr.
Doch jetzt amMontagexplodier-
teeineDatenbombe:Ein Interna-
tionales Konsortiumvon Investi-
gativen Journalisten (ICIJ) publi-
zierte detaillierte Konto-Infor-
mationen, die der franco-italie-
nische IT-Fachmann Hervé
Falciani bei der Schweizer Toch-
ter der britischen Großbank
HSBC entwendet hatte.

Es war der größte Raub von
Steuerdaten in der Geschichte:
Auf 59.802 Konten lagerten
mehr als 75 Milliarden Euro, die
Staatsbürgern aus 203 Ländern

Nur ein bisschen Licht ist nun geworfen worden ins Dunkel der Verstrickungen der Schweizer HSBC-Bank F.: reuters

DIE WERBEPAUSE

Biete Blume, suche Sex

Vaginas sind etwas Schönes. Nur
haben die weibliche Periode und
die böse Schambehaarung ihr
Image geschädigt und ihnen ei-
nen schmutzigen, ein bisschen
ekligen Ruf beschert. Das ist nur
ein Grund, weshalb sie auf öf-
fentlichen Flächen viel weniger
präsent als Penisse und weibli-
cheBrüste sind. Insofernmöchte
manzunächsteinmal loben,dass
der Online-Blumenversand
„Bloomy Days“ der Vagina aus
dieser Schmuddelecke raushel-
fenmöchte:DasHauptmotiv sei-
ner Valentinstag-Kampagne hat
großeÄhnlichkeitmit Schamlip-
pen – eine sich entfaltende
Mohnblüte in sanftem Rosa.

Dann ist aber auch schon
Schluss mit dem Lob. Bereits der
danebenstehende Slogan lässt
Fußnägel rollen: „Je schöner die
Blumen, desto schöner das Dan-
keschön. Bloomy Days wünscht
einen erfolgreichen Valentins-
tag.“Männer, gucktmal, eine Va-
gina! Kauft euren Frauen unsere
Blumen, und schon gibt’s wieder
Sex.

An dieser Botschaft des Un-
ternehmens ist so viel falsch.
Es setzt voraus, dass Männer
die Aussicht auf Sex benötigen,
um ihre Partnerin zu beschen-
ken. Und dass Vaginasymbolik
garantiert dazu führt. Und dass
ein erfolgreicher Valentinstag
Sex benötigt. Und und und.

In einem Interview mit der
Branchenzeitschrift Werben &
Verkaufen lässt Franziska von
Hardenberg, die Gründerin des
Unternehmens, den Sexismus
von Bloomy Days richtig schön
heraushängen: „Bloomy Days“
weiß nicht nur, was alle Frauen
wollen. Und verrät es seinem
„fast ausschließlich männlichen
Publikum“ auch.

„Dabei ist es eigentlich so ein-
fach, Frauen glücklich zu ma-
chen!“, sagt von Hardenberg au-
genzwinkernd. Klar! Ein paar
Blumen, und schon ist die Frau
froh und verwöhnt ihren Mann
so richtig im Bett.

Na dann einen frohen Valen-
tinstag. SARAH EMMINGHAUS

Foto: Bloomy Days

sik vom Filmkomponisten Hans
Zimmer läuft, der schon erbar-
mungslose Szenen in Blockbus-
tern wie „12 Years a Slave“ ange-
messen zu vertonen wusste.

DanndieTänzer–nein,essind
keine arschwackelnden Fashion
Modelsmehr, sondernanonymi-
sierte Gestalten, die Trauer tra-
gen. Ihr einheitliches Outfit ist
der seit TrayvonMartins Erschie-
ßung zumSymbolderGewalt ge-
gen Afroamerikaner avancierte
Hoodie. Und gerade als der Re-
frain ansteht, den natürlich alle
mitsingen wollen, kommt es zu
einem weiteren Bruch. Statt
Glückstänzchen bekommen wir
den Pianisten Lang Lang bei ei-
nem virtuosen Solo zu sehen,
während Pharrell Williams, Tän-
zerInnen und Streicherinnen al-
le in ein und derselben Pose er-
frieren:Handsup,don’t shoot, je-
ne Geste, die wiederum seit Mi-
chael Browns Erschießung in
Ferguson als Protestsymbol ge-
gen rassistische Polizeigewalt
gilt.

Ein smarter Move, der zeigt,
dass bei derartigen Missständen
nicht mal „Happy“ happy sein
kann. FAY

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Happy :(

a, „Happy“ ist oll und geht
allen auf die Nerven. US-
Popstar Pharrell Williams
hat nach über einer Dekade

des Produzentendaseins im Jahr
2014 endlich einen eigenen, so-
lo-performten, riesengroßen
Mega-Hit gelandet, zu dem zig-
tausendAmateurvideos gedreht
wurden. Ja, alles schon gesehen,
Schnee von gestern. Aber wie
happy sind wir 2015 noch?

Diese Frage hat sich Williams
offenbar vor seiner Performance
bei denGrammyAwards amver-
gangenen Sonntagabend auch
gestellt. Er hat seinen Hit schon
wieder zum gefühlten 13.789.
Mal gespielt. Aber diesmal an-
ders. Aufmerken ließ schon das
düstere Intro: Williams, ganz in
Schwarz, schleicht auf die Bühne
und trägt seine Songzeilen wie
ein Horrorgedicht vor, während
er fragend in die Dunkelheit
blickt. „Happy“ klingt diesmal
ziemlich tragic, weil im Hinter-
grund dramatische Streichmu-

J

■ PROTESTPOP US-Star Pharrell
WilliamserinnertmitseinemAuftritt
beidenGrammyAwardsandieOpfer
rassistischer Gewalt

Screenshot: Archiv
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die Stumme Meute hetzt in den
Horizont.“ Eine hingebungsvol-
lere Würdigung des drahthaari-
gen Kurzbeiners ist wohl kaum
denkbar.

Ein anderer Typus des
Strunk-Songs könnte dem Gen-
re der Verachtungslyrik zuge-
schlagenwerden. Objekt der Ge-
ringschätzung sind erbärmliche
Gestalten: zu dick, zu alt, zu er-
folglos.

Nicht mal marinieren

Strunks Abscheu quillt aus jeder
Zeile, meist gepaart mit einem
Hang zumObszönen: Da ist etwa
der „kleine, geile Fernsehkoch“,
der von Molekularküche faselt,
aber noch nicht mal marinieren
kann, dieser „hartgefickte Kar-
toffel-Smutje“, dem Strunk be-
scheinigt: „Selbst dein Stockbrot
hat scheiße geschmeckt damals“.
Natürlich ist das nur witzig, weil
es eigentlich traurig ist. Hinter
den angewidert hingeschleuder-
ten Hasstiraden auf die mensch-
lichen Unzulänglichkeiten ver-
steckt sich ein gehöriges Maß an
Empathie.Wenn also in „Schwar-
zes Loch“ der adipöse Diätabbre-
cher als „gestautes Stück Teig“
beschimpft oder der liebesent-
wöhnte Großvater auf „Opalà-
mour“ als „geiler alter Klepper“
bezeichnet wird, ist man im
Grunde auf der Seite der Ver-
höhnten.

Von hier aus ist es nur noch
ein kleiner Schritt zu der dritten
Liedkategorie im Strunk-Univer-
sum: der Selbstoptimierungs-
hymne. In der kalten, darwinisti-
schen Gesellschaft, in der jeder
für das eigeneGlück verantwort-
lich ist, erweist sich Strunk als
elektrifizierender Motivations-
guru: Die Schneller-besser-wei-
ter-Attitüdemanifestiert sich et-

wa auf „LangsameEsser“ in einer
Schmähredegegendiezeitverzö-
gerte Essensaufnahme. „Träu-
men beim Essen“, mahnt Strunk,
„ist schlimmer als Gewalt gegen
Sachen, denn essen heißt immer
noch und in erster Linie: fertig
werden.“

Zu hohlen Synthies und aal-
glattem Euro-Trash-Frauenge-
sang wird deshalb der „lachende
Sieger“ besungen, das „Geschöpf
des Lichts“, der „Tau der Hoff-
nung“ –mit anderenWorten: der
schnelle Esser. Strunk vertont
hier, was er kürzlich mit der
Selbsthilfeliteratur-Parodie „Das
Strunk-Prinzip“ bereits in Buch-
formveröffentlicht hat. EineCol-
lage der besten Floskeln gibt es
auf dem famosen „Aufnehmen

BewertenHandeln“. Ein euphori-
scher Strunk ruft uns über Tele-
fonwarteschleifengedudel kaum
leugbare Weisheiten zu: „Nur
wer loslässt, hat beideHände frei
/ Coach dich selbst, sonst coacht
dich keiner / Die besseren Töpfe
stehen auf den hinteren Herd-
platten.“

Manmussaufpassen, sichvon
so penetrant vorgetragenen Ego-
Aufputschversuchen nicht tat-
sächlichansteckenzu lassen.Wo-
bei,wiesoeigentlichnicht?Wenn
man es sich recht überlegt,
möchte man doch lieber von
Heinz Strunk gecoacht werden
als von sich selber.

■ Heinz Strunk: „Sie nannten
ihn Dreirad“ (Audiolith/Broken
Silence/finetunes.net)
Live: 10. 2. „Volksbühne“ Berlin,
14. 2. „Waschhaus“ Potsdam,
19. 2. „Gloria-Theater“ Köln,
20. 2. „Skala“ Bielefeld

Songs über Dackel und geile Fernsehköche
EMPATHIE Der Hamburger Humorist Heinz
Strunk wütet auf seinem neuen Album,
„Sie nannten ihn Dreirad“, mit der
Brechstange durch Lebenshilfeliteratur

Vorsicht: Heinz
Strunks penetrant
vorgetragene Ego-
Aufputschversuche
sind ansteckend!

VON LUISE CHECCHIN

Wenn sich Querflötensoli über
stumpfe Elektro-Beats legen,
wenn von „Scheißhausaliens“
und „Knochensuppe“ die Rede
ist,dannahnendieLiebhaberdes
virtuos-vulgären Dadaismus:
Heinz Strunk veröffentlicht ein
neues Album. Ein gewisses Maß
an Verstörung ist immer vorpro-
grammiert bei Heinz Strunk,
dem Hamburger Musiker,
Schriftsteller und Mitglied des
großartigen Quatsch-Kollektivs
„Studio Braun“.

Dabei lassen sich die Stücke
auf seinem neuen Album, „Sie
nannten ihn Dreirad“, ziemlich
genau in drei Kategorien auftei-
len. ZumeinensinddadieGlanz-
lichter des verqueren Nonsens,
wie der Titel schon andeutet.
Nummern wie „Rien ne va plus“
oder „Geht ja gar nicht“ funktio-
nieren allein im Aufzählen von
Gegensätzen: „Model ohne Zäh-
ne“und„PlanerohnePläne“wer-
den da genauso „besungen“ wie
diejenigen, die auf die Idee kom-
men, „ohne Würmer zum An-
geln“ zu gehen.

„Hallooo?“, dröhnt der
verzerrte Strunk’sche Sprech-
gesang über Sirenengejaule,
„Geht ja gar nicht!“. Strunks Hu-
mor geht indessen ganz ausge-
zeichnet auf. Etwa wenn er sich
des eklatanten Mangels an-
nimmt, der im deutschen
Liedgut an Songs über den Da-
ckel herrscht. Auf „Dackelblut“
(natürlich auch als ironischeAn-
spielung auf die inzwischen auf-
gelöste gleichnamige Hambur-
ger Punkband zu verstehen) be-
schwört er zu sphärischen Klän-
gen imFlüstertondieGeschichte
einerTreibjagd: „Dieglühendro-
te Sonne kocht das Hundeblut /

Die Krise als Geschäftsmodell
auf Kosten von Demokratie und

sozialer Sicherheit

Europaweiter Aktionstag: 11. Februar
Kinostart: 12. Februar

Der neue Film von LESLIE FRANKE und HERDOLOR LORENZ
(»Bahn unterm Hammer«, »Water makes Money«)

ALLE INFOS,
ALLE KINOS:

ANZEIGE

isher ist niemand auf den
Vorschlag eingegangen.
Mehrfach hat der sloweni-

sche Provo-Philosoph Slavoj Zi-
zek dem westlichen Liberalis-
mus zuletzt Schützenhilfe ange-
boten. Alleine sei der nämlich
wehrlos, es brauche die radikale
Linke, um Europa vor dem isla-
mischen Fundamentalismus zu
retten. Dass „der Westen“ zu un-
entschlossen, zu müde und zu
schwachaufderBrust ist –das ist
auch die Klage konservativer
und rechtspopulistischer Kom-
mentatoren.

Statt identitärer Abschottung
weiß Genosse Zizek aber eine
sympathischere Antwort: Revo-
lutionäre Begierden und Kräfte
müssten umgeleitet werden. In
seinen Beiträgen im New States-
man und in der Zeit verweist er
auf Walter Benjamins Sentenz,
wonach jederFaschismusvonei-
ner gescheiterten Revolution
zeuge. Vulgarisiert und in die
tristeGegenwart übersetzt heißt
daswohl: In jedemdesorientier-
ten Dschihad-Fascho steckt ein
verhinderter Revolutionär. Jede
inszenierte Hinrichtung richtet
sich über tausend Umwege ei-
gentlich ja gegen den Kapitalis-
mus.UndselbstdiePegida-Leute
könnten links sein, wenn eben
die Linke nur anziehender und
stärkerwäre.Dochwie sollendie
potenziell widerständigen Sub-

B
jekte, deren revolutionäre Ener-
gie fehlgeleitet wurde, „abge-
holt“ werden, wie es im Jargon
derRealpolitikheißt?

Das Zizek-Archiv gibt Aus-
kunft. Indem2011 erschienenen
Buch „Die bösen Geister des
himmlischen Bereichs. Der lin-
ke Kampf um das 21. Jahrhun-
dert“ plädiert der Philosoph da-
für, die militärische Tugend
„Disziplin“ für eine erneuerte
Politik der Linken brauchbar zu
machen.

Wenn Zizek dem westlichen
Liberalismus nun Beihilfe an-
dient, heißt das dann: Der arm-
selige Toleranz-Liberalismus
soll gleichsam leninistisch auf-
gepimpt werden. Ein paar klare
Ansagen von oben – so Zizeks
Hoffnung – täten nicht nur den
Multikulti-Weicheiern gut, sie
fändenauchGehörbeidenauto-
ritären Charakteren vom IS. Zi-
zeks intellektueller Kumpel
AlainBadioustießvoreinerWei-
le in ein ähnlichesHorn, als er in
einem langen Gespräch mit
Alain Finkielkraut meinte, de-
klassiertefranzösischeJugendli-
che bräuchten mehr „politische
Disziplin“ (auf Deutsch im Pas-
sagen-Verlag erschienen als
„Klartext. Eine Kontroverse“). In
welcher Institution diese „Diszi-
plin“ erzwungen werden soll,
bleibt allerdings nebulös. Fin-
den sich jugendliche Dschi-

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

SLAVOJ ZIZEK UND COLIN CREMIN: ANTIIMPERIALISTISCHE RETTER IN DER NOT?

LeninistischeOrga alsHandreichungvonoben

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

hadisten, Multikulti-Liberale
und hedonistische Linke dem-
nächst im neoleninistischen
Bootcampwieder?

Warum biedert sich Zizek
plötzlich kompromisslerisch
beim realpolitischen Main-
stream an, den er doch sonst so
verachtet? Will er die „linke Me-
lancholie“ hinter sich lassen, in-
dem er sich in krassen Zeiten als
RetterinderNotnützlichmacht?
Vielleicht ist es einfach idealisti-
scher Größenwahn, zu glauben,
nur die Linke könnte die ausein-
anderfallende Welt erretten. Zi-
zeks Koalition aus „weichen“ Li-
beralen und „harten“ Linken er-
innert dabei ein bisschen an die
Arbeitsteilung der frühen neun-
ziger Jahre, als Bürger der Mitte
Lichterketten bildeten und die
Antifa imOstendieDrecksarbeit
machteundNazis bashte.

Was eine realpolitisch orien-
tierte Linke jenseitsdesVerteidi-
gungskampfes anzubieten hät-
te, deutet der britischeAutor Co-
lin Cremin in seinem neuen
Buch„Totalled.SalvagingTheFu-
tureFromTheWreckageOfCapi-
talism“ an. Zizek höchstpersön-

lichannonciertesaufdemCover
als„Kompass,mitdemwirunsin
obskuren und verworrenen Zei-
tenorientierenkönnen“.Cremin
diagnostiziert ein „apokalypti-
sches Zeitalter“ und beklagt wie
sein Fürsprecher die „histori-
scheSchwächeder Linken“.Auch
der in Neuseeland lehrende So-
ziologe ist auf Rettungsmission.
ZwarwünschtCreminsicheben-
so mehr leninistische Orga von
oben, am Ende des Buches stellt
erabereinen15-Punkte-Planvor,
der sich wie eine pragmatische
Handreichung für Koalitions-
verhandlungen zwischen links
und liberal liest. Reichensteuer,
Rekommunalisierung, Umwelt-
schutz, Wiederaneignung des
öffentlichen Raums etc., viel
Richtiges,allzuRichtigeshatCre-
min aufgeschrieben,wobeiman
seiner antiimperialistischen
Forderung „Free the Nations“
nicht vorbehaltlos zustimmen
will. Hauptsache aber, man
muss sich nicht disziplinieren
lassen. Zu viel, wofür es sich zu
leben lohnt, käme bei der leni-
nistischen Rettungsaktion wohl
unter die Räder. Lieber Softie
bleibenunddieFaschistentrotz-
dembesiegen.

■ Aram Lintzel ist Referent für Kul-
turpolitik der Bundestagsfraktion
von Bündnis 90/Die Grünen und
freier Autor. Er lebt in Berlin
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VON ARAM LINTZEL

Bestellen
und versenden
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BERICHTIGUNG

Die tägliche Dosis Berlinale-
Wahnsinn, ach ja, weeste. Ges-
tern wartete ich in einem Kino-
Foyer in der Hoffnung auf einen
Platz für eine Filmvorstellung.
SelbstdieAkkreditierunggaran-
tierte keinen Einlass, also hieß
es, Nummer ziehen, wie beim
Amt. Hernach ging es auf eine
Warteliste, in der Hoffnung,
doch noch auserwählt zu wer-

den.EinTrost,wennauchnurein
äußerst schwacher, der Kolum-
nist Harald Martenstein zog
auch eine Nummer. Minuten
verstrichen, derweil stolzierten
die schönen, wichtigen und
schnöden Besitzer von Eintritts-
karten anmir vorbei in denSaal.
Der Moment der Entscheidung:
MeineNummerwurde nicht ge-
nannt. Egal, kamtrotzdemrein.

Liefert dringend benötigtes Wasser gegen die Humordürre: Heinz Strunk Foto: Dorle Bahlburg/Promo
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retten, Verbrechen und schreck-
liche Unfälle verhindern oder
zumindest all diejenigen beein-
drucken, dieuns sonstniebeach-
ten.

„TheFlash“ isteinegutgelaun-
te, aber nicht überdrehte Super-
helden-Versionohne zuviel Tief-
gang oder Pathos, jedoch smart
und kurzweilig genug und mit
dem notwendigen Augenzwin-
kern geschrieben, um dem
Genre wieder etwas von der Un-
schuld und Leichtigkeit früherer
Superheldencomics zurückzuge-
ben.

An Leichtigkeit und Unschuld
ist die zweite Serie, die ProSieben
ab heute zeigt und die ebenfalls
auf einem altbekannten Comic-
Szenario basiert, nicht interes-
siert. Dennoch macht auch
„Gotham“ deutlich, warum wir
Superhelden sehen wollen: Die
visuell bemerkenswert insze-
nierte und toll geschriebene
Neo-Noir-SerieerzähltdieVorge-
schichte des bekannten Fleder-
maus-Helden und beginnt mit
dem Überfall und Mord der El-
tern des kleinen Bruce Wayne,
springtdannabernicht indieZu-
kunft zu dessen ausgewachse-
nen Alter Ego „Batman“, sondern
verharrt in der Gegenwart.

Gotham ist ein düsterer Mo-
loch, der im Sumpf von Verbre-
chen und Korruption versinkt,
alle haben sich irgendwie damit
arrangiert. Nur der ambitionier-
te Detective James Gordon will
die wahren Verbrecher hinter
Gitter bringen, muss seinen
Kampf aber an viel zu vielen

Fronten kämpfen und gerät na-
türlich in die Schusslinie der kri-
minellen Strippenzieher.

Für Batman-Fans findet
„Gotham“ einen originellen An-
satz, um die bekannten Ge-
schichten und Charaktere aus ei-
ner wirklich neuen Perspektive
zu erzählen: Nicht nur der späte-
re Batman ist in dieser Adaption
lediglichein traumatisierter Jun-
ge, auch Schurken wie die un-
durchschaubare Catwoman oder
der kuriose Pinguin schlagen
sich noch ohne Maske durch die
Stadt.

Der Held, was er verspricht
KRAFT Mit „The Flash“ (20.15 Uhr) und „Gotham“ (22.15 Uhr) starten auf ProSieben zwei altbekannte Superhelden-
Mythen als Serien. Was eigentlich fesselt die Menschen so an diesen Stoffen? Eine Erkundung

VON JENS MAYER

Was fasziniert uns an diesen
maskierten Superhelden, dass
wir nicht genug von ihnen be-
kommen können, dass wir ihre
Geschichten immer wieder se-
hen, immer wieder neu erzählt,
aber imKern immergleich?Zwei
neue Serien geben Hinweise auf
Gründe für die ungebrochene
Popularität der Superhelden-
Stoffe.

Da ist zumeinen „The Flash“ –
einer der ersten großen Super-
heldenüberhaupt, auchwenner
nie die Bekanntheit von Super-
man oder Batman erreicht hat.
Der grundsympathische, aber
etwas tollpatschige Polizeifo-
rensiker Barry Allenwird imZu-
ge eines misslungen Experi-
ments vom Blitz getroffen und
kann plötzlich schneller laufen
als der Schall. Damit kann er
nicht nur in seinem Job auf-
trumpfen, sondern auch die Su-
che nach dem Mörder seiner
Mutter neu angehen, um seinen
unschuldig verurteilten Vater
zu entlasten.

Der Rote Blitz, wie Allens Su-
perheld in Deutschland auch
heißt, steht stellvertretend für
den Wunsch von uns Durch-
schnittsmenschen, die wir vom
Alltag genervt sind; vom Zuspät-
kommen, vom Herumstolpern,
von den ewigen Missverständ-
nissen und Ärgernissen: Wenn
wir doch selbst einfach Super-
kräfte entwickeln würden! Wir
könnten endlich den Mut auf-
bringen, Menschen in Not zu

20.20 Uhr, Arte, „IS – Die Wirt-
schaftsmacht der Gotteskrie-
ger“.Dokumentation von J. Fritel
und S. Villeneuve, F 2014

Die reichste Terrorgruppe der
Welt soll der Islamische Staat (IS)
sein – das zumindest verkünden
westliche Geheimdienste. Öl-
felder imNordirak, Zwangsabga-
ben aus besetzten Gebieten, Lö-
segeld durch Geiselnahmen, all
diesen Geldquellen recherchiert
dieser Film im Irak hinterher.
Unddringt zu Finanzierungsme-
chanismenundWurzeln der Ter-
rororganisation vor, die die geo-
politische Gemengelage in der
Region auf den Kopf stellt.
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12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Quizduell
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0.50 Nachtmagazin
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18.45 RTL Aktuell
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22.15 CSI: Miami: Vor der Mauer auf
der Lauer. USA 2007

23.10 CSI: Miami: Im Schatten von
Tim Speedle. USA 2007

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Bones und Booth in einem Bild
der Zerstörung. USA 2014

1.25 CSI: Miami: Vor der Mauer auf
der Lauer. USA 2007
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Moment
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für Sie!

23.15 24 Stunden
0.15 Criminal Minds: Das dritte

Leben. USA/CDN 2008
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18.15 natürlich!
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beitel
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beitel
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1.30 Kommissar Beck – Die neuen
Fälle: Die Todesfalle. S 1998
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ge, die Sie wissen sollten
21.45 WDR aktuell
22.00 Die große Odyssee – Unterwegs

in Frankreichs Bergwelt
22.30 West ART
23.15 Die Mafiosi-Braut. Schwarze Ko-

mödie, USA 1988. Regie: Jona-
than Demme. Mit Michelle
Pfeiffer, Alec Baldwin

0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian
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18.15 NaturNah: Mellum – Ein Som-
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18.45 DAS!
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0.55 Bettina und Bommes

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Früher war ich Filmkind
21.45 rbb aktuell
22.15 Berlinale-Studio

22.45 Richard von Weizsäcker
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1.55 Berlinale 2015

MDR
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19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Wasungen im Werratal – Wo

Karneval am schönsten ist
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 Kinder des Ostens
22.50 Polizeiruf 110: Mit dem Anruf

kommt der Tod. D 1991
0.20 Die gläserne Fackel (6/7)

PHOENIX
12.00 Vor Ort
12.45 Thema
14.00 Vor Ort
14.30 Mit Bio in die Pleite?
15.00 Ein Traum von einem Burger
15.15 Rätsel Ostseewrack
16.00 Es geschah in NRW
16.45 Mein Auto, kein Auto
17.30 Vor Ort
18.00 Biosprit – Tödlicher Feind der

Orang-Utans
18.30 Nicht alles war schlecht
19.15 Nicht alles war schlecht
20.00 Tagesschau
20.15 Unterwegs in der Welt-

geschichte
21.45 Der Milliarden-Wahnsinn
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Vor Ort
0.00 Phoenix-Runde

DSCHUNGELCAMPER WALTER FREIWALD HAT DIE AUSSICHT AUF EINEN NEUEN JOB IN SEINER ALTEN HEIMAT FRIESLAND AUSGESCHLAGEN. SOWAS HAT ER NICHT NÖTIG

CAROLIN KEBEKUS

„PussyTerror TV“
KÖLN |Vor zwei Jahrennahmder
WDR eine Kirchensatire von
Carolin Kebekus aus dem Pro-
gramm–jetztgibtderSenderder
Komikerin eine eigeneUnterhal-
tungsshow. Vom 21. März an prä-
sentiert die 34-Jährige jeweils
samstags um 21.45 Uhr imWDR-
Fernsehen das einstündige „Pus-
syTerrorTV“, teiltederSenderam
Montag mit. Unterhaltungschef
Siegmund Grewenig wurde mit
den Worten zitiert, gerade weil
Kebekus anecke und polarisiere,
passe sie zumWDR. (dpa)

Lösch,
Google, lösch!

NachEndeseinerEuropatournee
legt der Google-Expertenbeirat
zum sogenannten Recht auf Ver-
gessenwerden seinen Abschluss-
bericht vor. Zentrales Ergebnis:
Auch nach sechs Monaten konn-
ten die acht Experten keine ge-
meinsame Linie finden.

Vor allem Wikipedia-Gründer
JimmyWales scherteaus: Er sieht
durch das Prozedere der Lö-
schung von Links auf Google-
Trefferlisten die Meinungsfrei-
heitbedroht.DieehemaligeBun-
desjustizministerin und FDP-Po-
litikerin Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger hingegen for-
derte, schärfer als die meisten
anderen Angehörigen des Gre-
miums, dass EU-Bürger darauf
drängen können, dass Links zu
unliebsamen Seiten weltweit ge-
löscht werden können.

Google hatte den Experten-
beirat im vergangenen Sommer
zusammengetrommelt. Er sollte
den Suchmaschinenkonzern bei
der Umsetzung eines Urteils des
Europäischen Gerichtshofs un-
terstützen, laut dem EU-Bürger
bei Google beantragen können,
dass Links zuunliebsamen Infor-
mationen über sie auf Google-
Trefferlisten zu ihrem Namen
nicht mehr auftauchen. Bislang
hat Google etwa 60 Prozent der
über 200.000 Löschanträge ab-
gelehnt. DieMehrheit der Exper-
ten des Google-Beirats zum
Recht auf Vergessenwerden
empfahl nun, jeden Antrag indi-
viduell zu überprüfen – nach ei-
nemebenfalls rechtallgemeinen
Kriterienkatalog, der viele Fra-
gen offen lassen wird.

Außerdem sollten die Betrei-
ber betroffener Webseiten dar-
über informieren, wenn Links zu
ihren Seiten gelöscht werden,
schreibt die Mehrheit der Exper-
ten in ihrem Abschlussbericht.
Ebenjene Webseitenbetreiber
sollenaußerdemdieMöglichkeit
bekommen, Googles Entschei-
dungen über das Entfernen von
Links bei Datenschutzbehörden
oder anderen Gremien anfech-
ten zu können, heißt es in dem
Abschlussbericht. MLA

DATENSCHUTZ Uneins:
Der Expertenbeirat legt
seine Empfehlungen
zum sogenannten Recht
auf Vergessenwerden
vor

Immer auf dem Sprung: „The Flash“ Foto: ProSieben

Doch der schwarze
Schutzengel wird
Gotham in dieser
Serie nicht erlösen

Schnell wird deutlich, dass
Detective Gordon noch so guten
Willens sein kann, er bleibt ein
Rädchen im Getriebe der Macht.
Etwas bewirken könnte hier nur
jemand, der sich autonom au-
ßerhalb des Systems bewegt.
Doch der schwarze Schutzengel
wird Gotham in dieser Serie
nicht erlösen. Und das führt uns
seine Abwesenheit umso
schmerzhafter vor Augen: Wir
sehnen uns nach Superhelden,
die uns nicht enttäuschen, die
nicht auf die Verlockungen von
Macht und Geld hereinfallen.

Wir brauchen sie, umuns dar-
an zuerinnern: EinebessereWelt
ist möglich.

Gute Laune: IS-Fahnenschwenker Foto: Arte

WELTN24

Neuer Leiter
Lars Janzik wird am 1. März die
Leitung des Produktmanage-
ments von WeltN24 überneh-
men. Zu seinen neuen Aufgaben
zähltdieKonzeptionundUmset-
zung der digitalen Angebote des
Unternehmens. Janzik kommt
von „Monster“, einem Online-
Jobportal, wo er das B2C- und
B2B-Produktportfolio inklusive
Cloud-Services und Kooperatio-
nen verantwortet. Zuvor arbeite-
te er für den Software-Hersteller
Magix mit Schwerpunkt Pro-
duktinnovation. (taz)
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Nicht nur Vögel, sondern
auch Eichhörnchen freuen
sich im Winter über Futter,
insbesondere bei lang an-
haltendem Frost. Gefertigt
in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung
in Bayern.

taz Shop
Rudi-Dutschke-Straße 23 | 10969 Berlin
T (030) 25902138 | F (030) 25902538
tazshop@taz.de | www.taz.de

10% Rabatt für
taz-AbonnentInnen
& taz-GenossInnen

,

Eichhörnchen-Futterspender

€2800

Zamalek-Fans drängen ohne Rücksicht auf Verluste ins Stadion Foto: dpa

ihrem Verein Zamalek und
ENPPI anschauen. Doch für viele
wurde der Stadionbesuch zu ei-
nem traumatischen Erlebnis.

Was genau falsch gelaufen ist,
darüber kursieren derzeit äu-
ßerst unterschiedliche Darstel-
lungen. Gesichert sind folgende
Erkenntnisse: Fans hatten ver-
sucht, ohne Tickets ins Stadion
zu kommen. Sie wurden jedoch
vonSicherheitskräftenaufgehal-
ten. Die Polizei reagierte mit
demEinsatz von Tränengas. Eine
Massenpanik brach aus, bei der
viele Anhänger erdrückt und er-
stickt wurden.

Videos zeigen zudem, wie
maskierte Polizisten bei dem
Versuch,dieMengevomEingang
des Stadiums wegzutreiben, mit
Schrotgewehren schießen.

Das ägyptische Staatsfernse-
hen macht die Fans für den Vor-
fall verantwortlich. Diese wie-
derum erklärten, die Polizei sei
verantwortlich für die Tragödie
gewesen. Augenzeugen berich-
ten, die Situation sei erst eska-
liert, als Sicherheitskräfte ver-

sucht hatten, die Fans durch ein
einziges enges Tor mit Stachel-
draht zu schleusen. In dem Ge-
dränge sei das Tor zusammenge-
brochen. Daraufhin hätte die Po-
lizei begonnen, die Menschen
abzudrängen. In diesem Mo-
ment erst sei es zurMassenpanik
gekommen. Trotz der chaoti-
schen Szenen vor dem Stadion
wurde das Spiel drinnen ange-
pfiffen. Nur ein einziger Spieler
Zamaleks, Omar Gaber, weigerte
sich anzutreten. Dafür wurde er
vom Vereinspräsidenten Zama-
leks, Ahmad Mansour, bis auf
Weiteres suspendiert.

Mansour machte wie die Poli-
zei die Fans für die Eskalation
verantwortlich. Via Facebook er-
klärte er: „Niemand darf ein
Spiel ohne eine Karte besuchen.
Fußball ist nur für respektable
Fans, und Gangs werden nicht
zugelassen.“ Als Antwort kur-
sierte ebenfalls auf Facebook das
Foto der Leiche des jüngsten Op-
fers, eines siebenjährigen Jun-
gen, dessen Hand sich fest um
einSchokoladen-Croissantklam-

mert. Seit dem Aufstand gegen
den PräsidentenMubarak ist das
Verhältnis zwischen den Ultra-
Fußballfans der Kairoer Vereine
Zamalek und Al Ahli mit der Po-
lizei und der Regierung ange-
spannt. Beide Fangruppen hat-
ten an den Protestzügen teilge-
nommen und sich immer wie-
der heftige Straßenschlachten
mit der Polizei geliefert.

2012kames imStadion inPort
Said zu Auseinandersetzungen
zweier Fangruppen, bei denen 74
Fans des Kairoer Vereins Al Ahli
umkamen. Die Fans warfen da-
mals der Polizei vor, die Ausein-
andersetzungen geschürt zu ha-
ben, als Revanche fürdenEinsatz
der Ultras auf dem Tahrirplatz
gegen die Sicherheitskräfte.

Fußballwar inden letzten Jah-
ren in Ägypten stets hochgradig
politisch.Viele Fans sind regime-
kritischeingestellt.Nachderges-
trigen Katastrophe hat der Fuß-
ballverbandbeschlossen, die ers-
te Ligabis aufWei-
teres auszuset-
zen.

Panik am Engpass
TRAGÖDIE Vor dem Stadion des Kairoer Klubs Zamalek kommenmindestens 19 Menschen
ums Leben. Fans und Polizei machen sich gegenseitig für das Unglück verantwortlich

AUS KAIRO

KARIM EL GAWHARY

„Und der Nobelpreisträger für
Straffreiheit ist … Ägypten“,
schreibt der Menschenrechtsan-
walt Gamal Eid. Ein gewaltiger
Zorn hat das gesamte Nilland er-
fasst, nachdem am Abend zuvor
mindestens 19 jugendliche Fans
des Kairoer Vereins Zamalek vor
einemMilitärstadion inKairo ihr
Lebengelassenhaben.Wer ist da-
für verantwortlich? So lautet die
allerorten gestellte Frage.

Die Videos, die sich amAbend
zuvor rasant im Internet verbrei-
tet haben, sind schockierend.
Fußballfans sind zu sehen, die
vor dem Stadion fassungslos
über Dutzende von Leichen stol-
pern. Andere beginnen die To-
ten einzusammeln und die Ver-
letzten zu versorgen. Überall
liegen die normalerweise strah-
lend weißen Trikots der Zama-
lek-Fans blutverschmiert her-
um.

Eigentlich wollten sie ledig-
lich ein Fußballspiel zwischen

spielen. Da hätte man mit An-
drang rechnen können, zumal
die Fanshungrig auf Live-Spiele
waren und nicht zimperlich
sind in der Durchsetzung ihrer
Interessen.
Man hätte wissen können, dass
die Zamalek-Ultras, die soge-
nannten White Knights, die wei-
ßen Ritter, ziemlich rabiat sind.
Die haben einmal die Geschäfts-
stelle des eigenen Klubs ge-
stürmt. Die Polizei hätte schon
weit vorm Stadion eingreifen
müssen. In den 80er Jahren gab
es auch in Europa ein massives
Hooligan-Problem. Aber daraus
hat man gelernt. Hier nicht. Das
war der Fehler.
Bei diesem Match sollten nur
10.000 Fans ins Stadion.
Ja, der Zugang zumStadion sollte
begrenzt werden, damit man in
der Arena alles unter Kontrolle
halten kann. Wir haben kürzlich
in Alexandria gespielt. Da waren
auch 10.000 Zuschauer zugelas-
sen. Gekommen sind etwa

6.000. Es war eine tolle Atmos-
phäre. Friedlich. Fußball hatwie-
der Spaßgemacht –undnundas.
Wie wurde die Öffnung der Sta-
dien in denMedien diskutiert?
Gar nicht, ist mein Eindruck.
Oder es gab nur eine kleine Mel-
dung. Der erste Spieltag mit Zu-
schauern war auch völlig harm-
los. Aber da hatten es wohl auch
noch nicht alle Fans mitbekom-
men. Das war jetzt anders.
2012 sind in Port Said 74 Men-
schen ums Leben gekommen,
jetzt mindestens 19. Damals
pausierte die Liga ein Jahr. Wie
geht es nun für Sie als Trainer
von El Gounaweiter?
Wir hätten am morgigen Mitt-
wocheinSpiel haben sollen, aber
jetzt überschlagen sichdie Ereig-
nisse, und keiner weiß so recht,
wie esweiter geht. Angeblich soll
es jetztwiederohneZuschauer in
den Stadien Spiele geben.
Wie vor der Tragödie.
Ja, das wäre tragisch für den
ägyptischen Fußball. Spiele vor

„Man hätte das wissen können“
DRAUFSICHTRainer Zobel, Trainer des ägyptischenErstligistenElGouna, über rabiate FansundGeisterspiele

INTERVIEW MARKUS VÖLKER

taz: Herr Zobel, seit einem
Monat dürfen Fans wieder zu
Spielen der ersten ägyptischen
Liga …

Rainer Zobel: Nein, das galt erst
seit letztem Spieltag. Es betraf
unser erstes Auswärtsspiel der
Rückrunde, die vor einer Woche
gestartet ist.
Kam die Entscheidung, die Sta-
diontore zu öffnen, zu früh?
Grundsätzlich war diese Ent-
scheidung richtig. Es hat ja auch
ein paar Testläufe in internatio-
nalen Partien gegeben. Dawar es
relativ friedlich. Ich verstehe al-
lerdings nicht, dass man die Za-
malek-Fans, die ja bekannt dafür
sind, dass sie sogar Theater ge-
gen ihren eigenen Verein ma-
chen,nichtbesser indenGriffge-
kriegt hat. Man hätte das besser
kanalisieren müssen, im Vorfeld
und vor dem Stadion.
Zamalek, der Tabellenerste,
solltegegendenZweiten,Enppi,

leeren Rängen sind eine Kata-
strophe. Keiner will Geisterspie-
le sehen.
Wenn man sich aber ausmalt,
wieZamalekaufdenRivalenAl-
Ahly trifft, ist das vielleicht kei-
ne schlechte Lösung.
Das ist ein Problem. Nur bei der
Revolte auf dem Tahrirplatz ha-
ben sich Fans beider Lager zu-
sammengetan gegen die Muba-
rak-Polizisten. Aber normaler-
weise sind sie spinnefeind, so
wie Dortmund und Schalke, nur
noch viel, viel schlimmer.

Aufatmen. Präsident Ouattara
hat den Montag zum bezahlten
Feiertag erklärt, ganz Abidjan
war auf den Beinen, um die „Ele-
fanten“ vom Flughafen abzuho-
len und ihnen eine gigantische
Siegesfeier zu bieten. Vor allem,
weil die „goldene Generation“
des ivorischen Fußballs interna-
tional meistens Pech hat. „Der
Fluch ist endlich von uns gewi-
chen!“, rufen die Fans, und man
spürt, dass es dabei ummehr als
nur um Fußball gehen könnte.

Ghana hingegen kommt die
Rolle des tragischen Helden zu.
Eigentlich waren die „Black
Stars“ auf dem Feld das stärkere
Team, wenn auch nicht mit den
stärkeren Individualisten. Sie
hatten ein Halbfinale gegen
GastgeberÄquatorial-Guinea
hinter sich, das in bürgerkriegs-
artigenSzenenendete:DiePartie
wurde abgebrochen, als ghanai-
sche Fans sich vor den Heimfans
auf den Rasen retten wollten.
Tränengas waberte durch die
Ränge, ein Polizeihubschrauber
ratterte über dem Spielfeld und
draußen flogen die Gummi-
knüppel. Späterwurdennochein
paar lustlose Minuten nachge-

spielt. Für dieses Spekta-
kel hat der afrikani-
sche Fußballver-
band Äquatorial-
Guinea mit einer
Geldstrafe von
100.000 Dollar
belegt.
Äquatorial-

Guinea war über-
haupt nur dank

skandalöser Fehlent-
scheidungen des Schieds-

richters im Viertelfinale gegen
Tunesien bis ins Halbfinale vor-
gedrungen. Massive Proteste der
Tunesier führten zu einer sechs-
monatigen Suspendierung des
tunesischen Fußballpräsidenten
vom afrikanischen Fußballver-
band – er hatte sich geweigert,
sich für denVorwurf des Betrugs
zu entschuldigen. Marokko, wo
der Cupursprünglichhätte statt-
finden sollen, ist sogar von den
nächsten zwei Wettbewerbe
komplett ausgeschlossen.

Die Strafe für den Gastgeber
ist im Vergleich lächerlich:
100.000 Dollar entspricht acht
Minuten der äquatorialguinei-
schen Ölförderung. So sehr jetzt
die Elfenbeinküste jubelt, so of-
fensichtlich ist der afrikanische
Fußball insgesamt überfordert.

Beim nächsten Afrika-Cup
2017gehtdaswohlweiter. Er soll-
te ursprünglich in Libyen statt-
finden, aber da ist Krieg. Der
neue Gastgeber steht noch nicht
fest. In der Endauswahl stehen
Algerien, Ägypten, Gabun – und
Ghana. DOMINIC JOHNSON

PRESS-SCHLAG

Skandale und Spektakel

as für ein kurioses
Ende für einen kuri-
osen Afrika-Cup.
Die Elfenbeinküste

besiegt Ghana im Elfmeterschie-
ßen–unddenSiegtreffer schießt
der ivorische Torwart, nachdem
er vorher den Schuss des ghanai-
schen Torwarts hält. Die beiden
Torhüter waren nach dem Stand
von 8:8, bei jeweils zwei versem-
melten Versuchen, als letzte
Schützen ihrer Teams übrig ge-
blieben. Am Schluss stand es 9:8
fürdie ivorischen„Elefanten“ge-
gen die ghanischen „Black Stars“.

Für die Elfenbeinküste ist es
der erste Titelgewinn seit dem
Afrika-Cup von 1992, der eben-
falls im Elfmeterschießen gegen
Ghana geholt wurde, damalsmit
11:10. 120 Minuten lang hatten
sich die geduldig-methodischen
Ghanaer und die flamboyant-
schillernden Ivorer, zwei Extre-
me des afrikanischen Spitzen-
fußballs, aneinander torlos die
Zähne ausgebissen.

Unbestrittener
Star dieses End-
spiels ist Bouba-
car Barry Copa.
Der ivorische
Torwart traf
nicht nur zum
Siegtreffer, son-
dern unterhielt
das Publikum auch
währenddesElfmeter-
schießens mit gespielten
Krampfeinlagen, während sein
ghanaischer Gegenpart Gebete
mit Rasenküssen bevorzugte.
Der 35-jährige Abidjaner, der
sonst in Belgien spielt, war ei-
gentlich nur Ersatztorwart und
wurde zum entscheidenden Pro-
tagonisten.

Die Elfenbeinküste kann die-
sen Titelgewinn dringend brau-
chen. Das Land steckt in einer
Sinnkrise seit dem zehnjährigen
Bürgerkrieg mit seiner mörderi-
schen Zuspitzung, die 2011 den
Präsidentschaftswahlsieger
Alassane Ouattara im Schatten
französischer Truppen an die
Macht brachte. Beim Internatio-
nalen Strafgerichtshof in Den
Haag beginnt im Juli der Prozess
gegen Ouattaras damaligen Wi-
dersacher Laurent Gbagbo; bei
den nächsten Wahlen im Okto-
ber könnten die alten Wunden
brutal neu aufbrechen.

Vor diesem Hintergrund sind
die Bilder von Tausenden ein-
trächtig jubelnder Fans in oran-
gefarbenen T-Shirts in den Stra-
ßen von Abidjan ein Anlass zum

W

■ AFRIKA-CUP Zum Abschluss eines
umstrittenen Turniers feiert die
Elfenbeinküstenacheinemepischen
Elfmeterschießen gegen Ghana
ihren Pokalgewinn

■ 66, Fußball-
trainer zuletzt
in den Verei-
nigten Arabi-
schen Emira-
ten, Iran, Geor-
gien, Südafrika,
Moldawien. Derzeit
betreut er den
ägyptischen Klub FC El Gouna.

Foto: privat

FUSSBALLGEWALT
IN ÄGYPTEN
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DIE LETZTE DIKTATUR DEUTSCHLANDS: CASTROP-RAUXEL

Der Vize-Regierungssprecher
Georg Streiter antwortete am
MontagaufdieFrage,warumder
Vierergipfel zur Ukraine nun in
Minsk stattfindet und nicht in
Astana, wie ursprünglich ge-
plant: „Man hätte sich auch in
Castrop-Rauxeltreffenkönnen.“
Endlich nennt mal jemand das
Tyrannenkind beim Namen!
Castrop-Rauxel, diese schon
vom Klang her dunkle Haupt-

stadt der Ruhrgebiets-Diktatur.
Während in Minsk Alexander
„Rotzbremse“ Lukaschenko mit
seinem unerbittlichen Regime
dasweißrussischeVolkknechtet
und in Astana Nursultan „Neu-
reich“ Nasarbajew das kasachi-
sche Volk mit seiner korrupten
Familienbande auspresst, kann
der in Castrop-Rauxel beheima-
tete Machthaber bislang unge-
schützt agieren. Selbst Name

und Aussehen des Despoten
sind der breiten Öffentlichkeit
noch nicht bekannt. Doch das
wird sich nun ändern, nachdem
dermutigeStreiterCastrop-Rau-
xel in eine Reihemit Minsk und
Astana gestellt hat. Freiheit für
das unterdrückte Volk des Ruhr-
gebiets! Nieder mit dem Poten-
taten vonCastrop-Rauxel! Keine
Macht dem SPD-Bürgermeister
Johannes „Pascha“Beisenherz!

„Professor Dr. Ferdinand Du-
denhöffer sieht ein Abflachen
der weltweiten Nachfrage nach
Automobilen“, oder „Der Auto-
fachmann FerdinandDudenhöf-
fererwarteteinenzaghaftenAuf-
schwung im europäischen Auto-
mobilgeschäft“, oder „Die welt-
weiteNachfragenachAutomobi-
len und auch die Branchenge-
winne trüben sich ein“, erwartet
Ferdinand Dudenhöffer. „Das

nimmt kein Blatt vor den Aus-
puff und scheut sich nicht, Ross
und Reiter zu nennen.

„Das Kernproblem bei VW ist
eine verfahrene Strategie. VW ist
in eine Sandwichposition zwi-
schen Premium-Anspruch und
Volumenzwang hineingetrieben
worden.“ Und ist es in unserer
immer komplexer werdenden
Lebenswirklichkeit nicht drin-
gend geboten, gerade auch die
naheliegenden, einfachen Wahr-
heiten mit der Autorität des ge-
standenen Forschers unters Volk
zu bringen?

Wann immer die Entwicklun-
gen und die Probleme der deut-
schen Autoindustrie – und derer
gibt es viele – zurDebatte stehen,
Professor Dudenhöffer weiß Rat,
gibt Orientierung im Dschungel
der Modellvielfalt und Antriebs-
varianten. Elektroauto? Plug-in-
Hybrid? Brennstoffzelle? Der
Mann weiß Bescheid, an seiner
Expertise kommt keiner vorbei.
Sein Wissen ist beängstigend
umfassend, sein Themenspekt-
rum so vielfältig, dass man sich
unwillkürlich fragt: Hat der gute
Mann denn nie genug? Kann er
nicht fünf Zylinder gerade sein
lassenoder einfachmaldieKlap-
pe drosseln? Und was macht er
eigentlich, wenn er aus seinem
Research-Center nach Hause

kommt? Kann er dann die drän-
genden Fragen der automobilen
ZukunftanderheimischeGarde-
robe abgeben und bei einem gu-
ten Glas Rotwein den sauer ver-
dienten Feierabend genießen,
sozusagen einfach mal in den
Leerlauf schalten?

Die Berichte aus seinemhäus-
lichen Umfeld geben da doch
sehr zu denken. So empfinden es
seine Nachbarn als unzumutba-
re Schikane, dass der Professor

Beruf: Autoautorität
EXPERTENTUM Der Kraftfahrzeug-Papst Ferdinand Dudenhöffer

Professor Dr. Ferdinand Duden-
höffer, Gründer und Direktor
des Center Automotive Re-
search-Instituts (CAR) und Lehr-
stuhlinhaber an der Universität
Duisburg-Essen, gilt dem auf-
merksamen Zeitungsleser und
Fernsehzuschauer als der deut-
sche Autoexperte schlechthin.
Für nicht wenige ist er, und das
mit gutem Grund, ein Automo-
bil-Papst reinsten Wassers: un-
fehlbar in seinem Urteil und
ausgestattet mit der Lizenz, zu
tröten. Will heißen – der Mann
hat zu jedem Autothema laut-
stark seinen Senf dazuzugeben.

Kein Tag vergeht, an dem des
Professors fachkundige Mei-
nung nicht Eingang fände in die
Wirtschaftsberichterstattung
der deutschen Medien. Von der
Premiumzeitung bis zum Boule-
vardblattwird die deutsche Pres-
selandschaft flächendeckend
von Dudenhöffer beackert. Egal
ob dort die Schicksalsfragen der
deutschen Autoindustrie ver-
handelt werden oder die Nöte
des kleinen Autofahrers von der
Straße, der Professor weiß im-
mer Rat. Eine kleine Auswahl
mag einen ersten Einblick ver-
mitteln von Dudenhöffers um-
fassenderDurchdringung dieser
so komplexen wie faszinieren-
den Themenwelt:

Wenn’s um Autos geht, ist er die Nummer eins unter den Expertennummern: Ferdinand Dudenhöffer Foto: Hoffmann/imago

DAS WETTER: FAMILIENNUMMER

Roger Rogersen war der Sohn
von Sören Sörensen. Aber Roger
RogersenwarauchderVatervon
SörenSörensen.KlugeKöpfeah-
nenbereits jetzt, dass esumdrei
Personen geht: Roger Rogersen,
Sören Sörensen und Roger Ro-
gersen. Großvater, Sohnund En-
kel.Oderumgekehrt:Sohn,Vater
und Großvater. Der Sohn oder
besser Enkel war nach dem
Großvaterbenannt.Warumaber

GURKE DES TAGES

Das Vertrauen kann fest und
grenzenlos sein oder auch er-
schüttert und zerstört werden.
Man kann es jemandem schen-
ken oder jemandes Vertrauen
missbrauchen. Aber kann sich
ein Vertrauen aufhellen? „Ver-
brauchervertrauen in Japan
hellt sich weiter auf“, meldete
gesternReuters, dieAgenturun-
seres Vertrauens. Dann muss es
ja düster darin gewesen sein. Im
Vertrauen gesagt: Diese Mon-
tagsmeldungen von Reuters
produzierenbeiunsMisstrauen.

der Vater oder eigentlich Groß-
vater einst Sören Sörensennicht
nach sich selbst benannt hatte,
ergibt sich aus der Familienhis-
torie. Der erste Roger Rogersen
hatte damals zwei Ehefrauen
undverfügt,dassderersteSören
Sörensen … Verdammt! Was für
ein elendes Kuddelmuddel! Aus
der vergurkten Familiennum-
mer kommt selbst der einfalls-
reichsteAutornichtmehr raus!

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

schnell verschwinden, so
schwärmt der „Tabuverletzer“
(Daniel Krause) weiter in seiner
wirren Analyse. Waren bis vor
wenigen Wochen Bergers „jour-
nalistische“ Aktivitäten für
mehr Homo-Rechte und gegen
jegliche Diskriminierung noch
Inhalt seines Geschäftsmodells,
so ist jetztmiteinemFederstrich
alles erledigt. Christopher Street
Day und Grindr, Coming-out-
undAdoptions-Hilfe,Zeitungen,
Bücher und Filme, Partys und
Darkrooms? Das alles und noch
viel mehr soll nicht mehr ge-
braucht werden, die „Gesamtge-
sellschaft“ werde es schon rich-
ten. „Das Gay-Ghetto und seine
Institutionen … werden über-
flüssig.“

Ein Beleg für die These des
„Journalisten“, der sich noch nie
um Fakten scherte, ist der Ver-
weis auf eine garantiert nicht re-

präsentative Internetumfrage
unter rund 1.000 Männern, die
nach ihrer Vision eines schwu-
len Lebens im Jahr 2035 befragt
wurden. Ein weiterer Beweis für
das Endeder schwulenWelt sind
für Berger die nicht eingelösten
literarischen(!)UtopienvonWil-
liam S. Burroughs („The Wild
Boys“) und Richard Amory („Ro-
te Männer auf grünen Matten“).
Spätestens an dieser Stelle er-
stauntwieder–wieschonsooft–
die selbstbewusste Dummheit
des zweifach promovierten Ex-
religionslehrers.

WirklichfreuenwirddasEnde
des Ghettos, weiß Berger, „jün-
gereSchwuleundLesben“,nurei-
nigen wenigen „extremen Ver-
tretern“werdedasgarnichtpas-
sen. DerenTraum„von einerGe-
sellschaft, die ganz nach quee-
ren, von denmodernenGender-
Theorien beeinflussten Maßstä-

ben umgebaut wurde“, werde
wohlnicht inErfüllunggehen.

DerBeifall derBerger-Anhän-
ger istdem„charmantenundre-
flektierten Gesprächspartner“
(Berger-Fan) gewiss. „Je suis Da-
vid Berger“ riefen sie ihmzu, als
er gefeuert wurde, und mit ihm
stricken sie schließlich eifrig an
seiner Legende: Er habe nur des-
wegen seinenMänner-Job verlo-
ren, weil der Verlag „aus Angst
vordemIslamismus“ indieKnie
gehe.

DasmitdenKniengefälltBer-
ger:„Aufrechtleben,stattkniend
sterben“istseinneuesterSlogan,
in Anlehnung an die Worte des
ermordetenCharlie-Hebdo-Her-
ausgebers Stéphane Charbon-
nier: „Besser aufrecht sterben,
als auf Knien leben!“ Der homo-
sexuelle Mann, den sie David
Bergernennen,macht inseinem
GrößenwahnvorgarnichtsHalt.

auf dem an seinem Garten ent-
langführenden Gehweg neuer-
dingseineMauterhebt. SeineBe-
gründung: „Schließlich bin ich
auch für den Unterhalt zustän-
dig, muss Laub fegen oder
Schnee schippen. Da ist es nur
recht und billig, dass die Nutzer
dieses gepflegten und sicheren
Wegstücks einen kleinen Beitrag
leisten.“ Und das stundenlange
Warten im Kassenhäuschen am
Gartenzaun, wird das auf Dauer

nicht zu viel? „Nein, dort kann
ich hervorragend vom Forschen
entspannen – und, willkomme-
ner Nebeneffekt, mit den Ein-
nahmen kann ich meine karge
Beamtenbesoldung ein wenig
aufbessern.“

Wenn er sich doch bloß ganz
auf diese wichtige Tätigkeit kon-
zentrieren könnte. Und wieder
gäbe es einen Geisterfahrer auf
der Überholspur des Experten-
tums weniger. RÜDIGER KIND

NEUES AUS DER GUTEN ALTEN MILCHSTRASSE

Das dunkle Herz am Firmament
BONN/LONDON/BERLIN epd/
dpa/taz | Die Milchstraße ist of-
fenbargerade inallerMunde.Lag
sie in den vergangenen Jahren
eher am Rande der öffentlichen
Wahrnehmung, wurde sie ges-
tern durch gleich zwei Meldun-
gen in den Fokus der Medien ka-
tapultiert. Da bemängelt zum ei-
nen die Präsidentin des Bundes-
amtes fürNaturschutz, Beate Jes-
se, in einem Interview, dass „die
meisten Menschen in Mitteleu-
ropa gar nicht mehr wissen, wie
dieMilchstraße aussieht“. Sodass

man sich fragt, ob die meisten
Menschen überhaupt wissen
wollen, wie die Milchstraße aus-
sieht. Denn zumanderenberich-
tetdasbritischeFachblattNature
Physics, dass Astronomen der-
zeit „das dunkle Herz der Milch-
straße“ (dpa) erkunden. Eine
Straße,dieein„dunklesHerz“be-
sitzt, sollen sich gern Wissen-
schaftler anschauen, wir Nor-
malsterbliche aber werden den
Sternenhimmel auch weiterhin
nur als einen der Liebe förder-
lichen Idyllenschirm ansehen.

… den sie David Berger nennen,
macht sich auf zu neuen Ufern.
Erst vor wenigen Tagen war der
„bekannteste schwule Journalist
im Lande“ (taz) wegen seiner zu-
sehends kruden rechtspopulis-
tischen Positionen als Chefre-
dakteur des Homo-Magazins
Männer geschasst worden. Nun
verkündetder „HeiligeVaterder
deutschen Gay-Szene“ (Wolf-
gangBrosche) im Internetmaga-
zin The Europeanden „Abschied
vom Gay-Ghetto“. Großspurig
wie immer erklärt „die größte
Nervbacke 2014“ (Siegessäule)
mit seinem Abgang gleich „die
Auflösung einer eigenenHomo-
Welt“. Die nämlich schreite in
Deutschland rasant voran,
schließlich sei hier die fast voll-
ständige Integrationhomosexu-
ellerMenschengelungen.

Alle „typischen Homo-Insti-
tutionen“ würden jetzt ganz

Prof. Dudenhöffer
ist unfehlbar in
seinem Urteil und
ausgestattet mit
der Lizenz, zu tröten

Geschäft der Autobauer und
auch der Zulieferer wird immer
stärker unbalanciert, befürchtet
Dudenhöffer. China werde zum
Klumpenrisiko fürdieBranche.“

Kein Zweifel, hier spricht der
Fachmann, der unbestrittene
Kenner der Klumpenrisiken.
UndwennseineUrteilenicht sel-
ten etwas übermotorisiert er-
scheinen, Professor Dudenhöf-
fers Argumentation ist stets
windkanalerprobt und über je-
den Crashtest erhaben. Der Doy-
en der deutschenAutoforschung
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ür den Senat hat sich das
„Problem Oranienplatz“ er-
ledigt:DieVerfahren imRah-

men des Abkommens mit den
Flüchtlingen sind abgeschlos-
sen. Zwar hat fast keiner eine
Aufenthaltserlaubnis bekom-
men, aber alles lief streng nach
Recht und Gesetz. Und die Men-
schenhättenjaandersworechts-
staatlicheVerfahren gehabt, fin-
det die Beauftragte des Senats
für Integration.

So einfach ist es natürlich
nicht. Es ist offensichtlich, dass
dieAusländerbehördeihrejuris-
tischen Spielräume nicht ge-
nutzt hat – anders ist eine Aner-
kennungsquote von fast null
nicht zu erklären. Wozu aber be-
durfte es dann überhaupt des
Abkommens zwischen Senat
und Flüchtlingen, wenn am En-
de das Gesetz nur zuungunsten
Letzterer ausgelegtwird?

Die Antwort liegt auf der
Hand:DemSenatdienteesallein
dazu, ein politisches Ärgernis –
das Protestcamp – loszuwerden.
Was danach mit den Menschen
geschah, war egal. Wenn man
nicht sogar durch besonders
strikte Auslegung der Gesetze
ein Exempel statuiert hat nach
demMotto:Werbesetzt,darferst
recht nicht bleiben. Doch das
Kalkül ist nicht aufgegangen:
Die ehemaligen Besetzer des
Oranienplatzes sind weiterhin
in der Stadt. Das ist nicht weiter
verwunderlich, denn sie wissen
schlicht nicht, wohin. Zurück in
die schrecklichen Flüchtlings-
heime? Zurück nach Italien, wo
sieaufderStraßelebenmüssen?

Auch inBerlinwürdensie, für
alle sichtbar, obdachlos inHaus-
eingängen und U-Bahnhöfen
hausen, gäbe es nicht zahllose
engagierte Bürger, die sich seit
Monaten um Oranienplatz-Leu-
te kümmern, Schlafplätze und
vieles mehr organisieren. Eine
Dauerlösung ist das nicht, die
Menschen brauchen eine Pers-
pektive.DerSenatmusssichdie-
ser Realität stellen und seine
Verantwortung für die Oranien-
platz-Leute endlich überneh-
men. Das aber heißt, ihnen hu-
manitäresBleiberecht zugeben.

F

Luftnummer: Die Zahl der O-Platz-Flüchtlinge mit einer Aufenthaltserlaubnis läuft gegen null Foto: Christian Mang

Foto: Ayham Majid Agha/Gorki Theater

zunächst ablehnten. Im Juli wur-
den auch viele Flüchtlinge aus
der Schule in das Abkommen
aufgenommen, das am Ende 576
Menschen umfasste.

Ebenfalls im Juli wurden die
ersten Oranienplatz-Flüchtlinge
zur Ausländerbehörde zitiert,
um einen Antrag auf Aufent-
haltsgenehmigung zu stellen.
Schnell gab es die ersten Ableh-
nungen und die Betroffenen
wurden sogleich aus der Unter-
kunft geworfen. So landeten seit
Augustmehrundmehrehemali-
ge Besetzer auf der Straße. Auch

Im Gegenzug für den
Abzug versprach der
Senat „umfassende
Einzelfallprüfungen“

VON SUSANNE MEMARNIA

VonAmtswegen ist derOranien-
platzGeschichte.Alle 576Verfah-
ren seien abgeschlossen, drei
Flüchtlingen sei eine Aufent-
haltsgenehmigungen erteilt
worden, erklärte ein Sprecher
der Innenverwaltung auf Anfra-
ge der taz. „Zudem gibt es eine
vorübergehende Duldung aus
medizinischen Gründen von
rund einem Dutzend Personen.“
Allerdings sind laut Rechtsan-
wältin Berenice Böhlo nicht ein-
mal die drei positiven Bescheide
ein Ergebnis des Oranienplatz-
Verfahrens: Die Menschen hät-
ten ohnehin ein Recht auf Auf-
enthalt gehabt (siehe Interview).

Kolat & Co versprachen viel

Vorigen Juli hatten mit dreimo-
natiger Verspätung die Einzel-
fallprüfungen im Rahmen der
Vereinbarung zwischen Senat
unddenBesetzerndesKreuzber-
ger Platzes begonnen. Am 18.
März 2014 hatten Klaus Wowe-
reit, Innensenator Frank Henkel
(CDU), Integrationssenatorin Di-
lek Kolat (SPD) und Bezirksbür-
germeisterin Monika Herrmann
(Grüne) die gütliche Einigung
mit den Oranienplatz-Flüchtlin-
gen verkündet. Danach würden
die Flüchtlinge den Platz räu-
men, imGegenzugversprachdie
unterzeichnende Kolat für den
Senat „umfassende Einzelfall-
prüfungen“,SprachkurseundBe-
rufsberatungen. Am 8. April
räumten die Besetzer den Platz,
die Menschen bekamen gegen
ihre Registrierung einen Platz in
einer Flüchtlingsunterkunft. An-
dere gingen in die besetzte Schu-
le in Kreuzberg, deren Bewohner
das Abkommen mit dem Senat

wenn sich einige von ihnen mit
einem Touristenvisum legal für
drei Monate am Stück in
Deutschland aufhalten dürfen,
niemand darf in Berlin legal ar-
beiten und dauerhaft bleiben.
Dennoch leben weiterhin viele
Oranienplatz-Leute in der Stadt.

85Männerwerden vonder Evan-
gelischen Kirche durch denWin-
ter gebracht. Auch viele Unter-
stützer des Oranienplatzes be-
herbergen ehemalige Besetzer.

Für den Senat bilanziert die
Integrationsbeauftragte Monika
Lüke das Oranienplatz-Verfah-
ren „mit gemischten Gefühlen“:
Positiv sei, dass der Platz ge-
räumt sei, die Zustände dort sei-
en unhaltbar und nicht men-
schenwürdig gewesen. Und auch
wenn fast niemand ein Bleibe-
recht für Berlin bekommen ha-
be, seien die Menschen ja nicht

ORANIENPLATZ Die 576 Verfahren im Rahmen des Abkommens sind abgeschlossen: Lediglich drei Oranienplatz-
Flüchtlinge haben eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Der Berliner Flüchtlingsrat zieht eine bittere Bilanz

Fast niemand darf bleiben

THEATERPERFORMANCE

Küchenschlacht
Die Küche des Nahen Ostens ist
vielfältig. Doch wer hat’s erfun-
den? „Conflict Food“ am Gorki
bereitet das Thema auf SEITE 24

Elegant aus
derAffäre
gezogen

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

VON SUSANNE

MEMARNIA

Die Oranienplatz-Ver-
fahren sind beendet

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

Zwei Demos

für Flüchtlinge
Gegen den Aufruf der Bärgida-
Bewegung zu einer Demonstra-
tion vom Hauptbahnhof zum
Bundeskanzleramt machte am
Montagabend erneut das Bünd-
nis gegen Rassismus mobil.
Rund 150 Gegendemonstranten
versammelten sich bereits eine
Stunde früher amBahnhof, auch
Teilnehmer einer zweiten Ge-
gen-Demo vom Brandenburger
Tor hatten sich angeschlossen.
Bis Redaktionsschluss kamen
circa 100 Bärgida-Anhänger zu-
sammen. (tok)

tung in keinem Fall auch nur an-
satzweise prüft. Ich hätte mir
nichtvorstellenkönnen,dassdas
Abkommen für die Verwaltung
rein gar nichts zählt.
Innensenator FrankHenkel hat
immer gesagt, man halte sich
strikt an Recht und Gesetz. Wie
kann es sein, dass ein Gesetz so
unterschiedlich ausgelegt wer-
den kann?
Es gibt zum Beispiel im Aufent-
haltsgesetz die Bestimmung:
Von der Einhaltung des Visa-Ver-
fahrenskannabgesehenwerden.
Wir argumentieren: Wenn je-
mand Teil der Oranienplatz-Ver-
einbarung ist und im öffentli-
chen Raum politisch wichtige
Fragen artikuliert hat und wenn
dieser Jemandhiernochdazu so-
zial vernetzt ist, sollte von die-
sem Ermessensspielraum Ge-
brauch gemacht werden. Zumal
sich die Innenverwaltung mit
der Vereinbarung zu einer wohl-
wollenden Prüfung verpflichtet
hat. Die Ausländerbehörde und
Henkel aber sagen:Wir legendie-
ses Kann strikt aus. Beides ist
möglich, weder unsere Argu-
mentation ist in sich falsch noch

die von Henkel. Nur: Was sollte
dann die Vereinbarung mit den
Flüchtlingen? Inder ging es doch
darum, gegenseitige Rechte und
Pflichten anzuerkennen. Dieses
Papier hatte ja eine Bedeutung –
sonst hätte man es gar nicht un-
terschreiben müssen. Im Übri-
gen hat die Innenverwaltung
auch von ihrem Ermessen Ge-
brauch gemacht und nunmehr
füreinenganzkleinenPersonen-
kreis der Oranienplatzflüchtlin-
ge doch Duldungen ausgestellt.
Dabei handelt es sich umdie, die
eine Traumatherapie bei Xenion
machen. Im Rahmen des Orani-
enplatzverfahrenswar das zuvor
ignoriertworden.Das zeigtdoch,
entscheidend ist nicht allein das
Recht, sondern der politische
Wille,wie dieses anzuwenden ist.
WaswissenSiedarüber,wasaus
den Leuten geworden ist?
Nach wie vor leben viele in der
Stadt, hier und dort, teilweise
werden sie von der Kirche unter-
gebracht.
Die Residenzpflicht wurde ja
auf Bundesebene imNovember
quasi abgeschafft – einewichti-
ge Forderung der Oranienplatz-

„Entscheidend ist der politische Wille“
RECHT UND GESETZ Rechtsanwältin Berenice Böhlo kritisiert, die Ausländerbehörde habe bei den Oranienplatz-Verfahren ihre
juristischen Spielräume nicht genutzt. Es ging in der Vereinbarung doch darum, gegenseitige Rechte und Pflichten anzuerkennen

taz: Frau Böhlo, Sie haben als
Anwältin einige der 576 Flücht-
linge vertreten, die am Orani-
enplatz-Verfahren teilgenom-
men haben. Konnten Sie einem
IhrerMandantendadurchzuei-
nemAufenthalt verhelfen?
Berenice Böhlo: Nein. Es gibt
überhaupt keinen einzigen
Flüchtling, der über dieses Ver-
fahren einen Aufenthalt bekom-
men hat. Die drei Fälle, von de-
nen die Innenverwaltung sagt,
sie hätten dadurch Papiere be-
kommen,sindLeute,diegeheira-
tet haben, ein Abschiebeverbot
bekommen haben oder Ähnli-
ches. Das hatmit diesemVerfah-
ren nichts zu tun – das hat die
Verwaltung bewusst falsch dar-
gestellt.
Hätten Sie das am Anfang, als
Senat und Flüchtlinge das Ab-
kommen unterschrieben ha-
ben, gedacht – dass es quasi un-
möglich sein würde, mit die-
sem Papier etwas zu erreichen?
Ichwarskeptisch,obesaufgrund
dieser Vereinbarung Aufent-
haltserlaubnisse geben wird.
Aber ich habe es nicht so einge-
schätzt, dass die Innenverwal-

Bewegung. Können viele von
ihnen damit jetzt nicht ohne-
hin legal in Berlin bleiben?
Zunächst: Die neue Regelung
bedeutet nicht, dass ein Asylbe-
werber eigenverantwortlich ent-
scheiden kann, wo er leben
möchte – oder auch nur, dass er
zweiWochen jemanden inBerlin
besuchen geht.
Nein?
Nein. Zwar kann man Besuche
machen,aberoffiziellbleibtman
in seinem Heim gemeldet und
hat dort zu wohnen. Den Orani-
enplatz-Leuten hilft das also
nicht. Hinzu kommt, dass auch
nachdemneuenGesetz invielen
Fällen die Residenzpflicht wie-
der verhängt werden kann.
Viele O-Platz-Leute sind oder
warenkeineAsylbewerber, son-
dern haben Aufenthaltspapiere
für Italien. Welche juristischen
Möglichkeiten haben Sie noch?
Schwieriges Thema, denn hier
zeigt sich, dass es nicht wirklich
ein europäisches Asylsystem
gibt. Im Moment haben wir auf
europäischer Ebene eine Aner-
kennung von negativen Ent-
scheidungen – also, wenn Italien

einen Asylantrag ablehnt, kann
man in Deutschland keinen
mehr stellen. Wenn aber Italien
eine positive Entscheidung fällt,
also jemandem Asyl gibt, kann
derjenige trotzdem nicht die eu-
ropäische Freizügigkeit genie-
ßen. Er kann nur in Italien leben
undarbeiten.Wir sagendaher, es
muss auch für diese Fälle eine
Möglichkeit geben, ein Aufent-
haltsrecht in Deutschland zu be-
kommen. In Italien sitzen die
Leute auf der Straße, haben
nichts und müssen zu Suppen-
küchen gehen.

INTERVIEW: S. MEMARNIA

Das ganze Gespräch auf taz.de
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Berenice Böhlo

■ ist Jahrgang 1971 und seit 2002
als Rechtsanwältin in Berlin tätig
mit dem Schwerpunkt Migrations-

und Sozialrecht.
Sie ist Mitglied
im Vorstand des
Republikani-
schen Anwalts-

vereins.

Foto: Manuela Köhler

ohne Schutz, sie bekämen ein
rechtsstaatliches Verfahren in
anderen Bundesländern oder
EU-Staaten.

Negativ sei jedoch, dass die
Ausländerbehörde „offensicht-
lich nicht die Potenziale vieler
Menschen gesehen hat“, bei eini-
gen Flüchtlingen habe es durch-
aus die Möglichkeit gegeben, sie
in Arbeit zu bringen. „Solche
Menschen brauchen wir.“

Des Problems entledigt

Der Berliner Flüchtlingsrat zieht
dagegen eine „bittere“ Bilanz:
„Ganzoffensichtlichgingesdem
Senat allein darum, die Men-
schen vom Oranienplatz wegzu-
bekommen und sich des ‚Pro-
blems‘ gesichtswahrend zu ent-
ledigen“, sagt Martina Mauer.
Dennoch sei der Protest auf dem
Platz „einzigartig“ gewesen und
„in der Gesamtschau ein großer
Erfolg“.VieleFlüchtlingestünden
nun jedoch schlechter da als zu-
vor, „sie sind obdachlos und ihre
Hoffnung auf eine Zukunftsper-
spektive herbe enttäuscht“.

Für die Flüchtlinge selbst ist
klar, dass der Oranienplatz trotz
alldemnochnichtGeschichte ist.
Der Pavillon mit den 28 Türen,
der seit vorigemSommeramOrt
des Protestcamps steht, werde in
Schuss gehalten und solle im
Frühjahr wieder Zentrum von
Aktivitäten werden, sagt Kokou
Theophile, der seit zwölf Jahren
inDeutschlandlebtundMitorga-
nisator des Protestcamps war.
Und Mohamed Ali, der zurzeit
von der Kirche versorgt wird, er-
klärt: „DieRegierung [der Senat –
Anm.d.Red.]wollteunsereBewe-
gung zerstören, aber das ist ih-
nen nicht gelungen. Wir sind
noch da!“
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NACHRICHTEN

■ Rund 50 Kilometer Stasi-Akten
hatten sich im Archiv des Ministe-
riums für Staatssicherheit (MfS)
seit seiner Gründung 1950 ange-
sammelt. Nebenan residierte bis
1989 der Minister für Staatssicher-
heit: Erich Mielke.
■ Nach der Erstürmung des Trak-
tes am 17. Januar 1990 durch Bür-
gerrechtler gründeten einige von
ihnen den Verein Antistalinisti-
sche Aktion Normannenstraße
(ASTAK), der noch 1990 dort das
Stasi-Museum einrichtete. Nach
einem Umbau wurde im Januar
2015 die neue Stasi-Dauerausstel-
lung vom Verein, nun in Zusam-
menarbeit mit der Behörde des
Bundesbeauftragten für Stasiun-
terlagen (BStU), eröffnet. (tok)
www.stasimuseum.de

OBERSTER DATENSCHÜTZER IST BESORGT

Zu oft und überall wird privat überwacht
Die Verbreitung privater Über-
wachungskameras in Geschäf-
ten, Imbissen, Kneipen und an
Grundstücken ist nach Einschät-
zung von Berlins oberstem Da-
tenschützer ein ernstes Problem.
Es gebe kaum noch unbeobach-
tete Stellen, sagte Berlins Daten-
schutzbeauftragter Alexander
Dixderdpa.WievieleKameras in
Hauseingänge, Tiefgaragen,
Spätkauftheken, Pommesbuden
oder Vorgärten im Blick haben,
sei völlig unklar, sagte Dix. „Da
haben wir überhaupt keine Zah-
len, auch weil die Kameras nicht
meldepflichtig sind.“ (dpa)

ZU VIELE SCHADSTOFFE

Schlechte Luft
Die Berlinermussten im vergan-
genen Jahr zu oft stark mit
Schadstoffen belastete Luft at-
men. Vorläufigen Auswertungen
des Umweltbundesamtes zufol-
ge überschritt die Konzentration
von Stickstoffdioxid übers Jahr
gesehen an sechs Messstationen
den zulässigen Grenzwert. Er
liegt im Jahresmittel bei 40 Mi-
krogramm pro Kubikmeter. An
drei Stationen erfassten die Sen-
soren an je 48 Tagen überhöhte
Feinstaubwerte. Die EU gestattet
jedoch nur maximal 35 Tage mit
mehr als 50 Mikrogramm pro
Kubikmeter. (dpa)

„KÖRPERWELTEN“-MUSEUM

Gericht entscheidet
In der juristischen Auseinander-
setzung um das geplante „Men-
schen-Museum“ von Leichen-
plastinator Gunther von Hagens
steht eine erste Gerichtsent-
scheidung an. Über den vorläufi-
gen Rechtsschutzantrag des Be-
zirks Mitte werde bis Mitte der
Woche entschieden, teilte das
Verwaltungsgericht am Montag
mit. Dabei geht es um die Frage,
inwieweit die Androhung eines
Zwangsgeldes durch den Bezirk
Mitte im Falle der Museumser-
öffnung trotz des Widerspruchs
der Museumsbetreiber dagegen
Bestand hat. (epd)

NEUES HUNDEGESETZ

Mehr Kontrolleure
FürHundeund ihreHalter soll es
bald neue Regeln geben. Der lan-
gediskutierteGesetzentwurfsol-
le „demnächst“ im Senat verab-
schiedetunddann insParlament
eingebracht werden, hieß es am
Montag in der Senatsverwaltung
für Justiz und Verbraucher-
schutz. Damit scheint auch der
interne Streit über eine bessere
Ausstattung der Ordnungsämter
beigelegt. Mehr Personal wird
für verstärkte Kontrollen ge-
braucht, es soll künftig pro Be-
zirk zwei zusätzliche Kontrolleu-
re geben. In Berlin sind etwa
100.000Hunde gemeldet. (dpa)

KÖRPER & SEELE

■ Ich bin eine erfahrene Physiotherapeutin und
lerne im ersten Ausbildungsjahr die Grinbergme-
thode, eine Körperarbeit, in der ich euch zeige, eu-
ren Atem tiefer zu spüren, mehr Bewußtsein für den
ganzen Körper zu entwickeln und präsenter im All-
tag zu werden. Ich möchte Ihnen/euch gerne die
Möglichkeit geben diese Methode kennen zu ler-
nen - für geringfüg. Unkostenbeitrag. (Praxis ist in
der Arndtstr./Kreuzberg) Sybille Wyrwal health-
pointberlin@gmx.de ☎0176/49661406

AKTIVURLAUB

■ Ostern: Yoga, Pilates und abends Tanz f. alle in
d. Natur mit Physiotherapeutin Dunja Schless, 03.-
06.04./ Uckermark, 150-200€ inkl. Kurs+ Unterk./
genug Zeit f. (Rad)wandern, Massage, gemeinsam
kochen, Lagerfeuer www.luftsprung-berlin.de

TRANSPORTE

■ Auto + Fahrer für dies + das! Ich fahre ALLES was
in einen PKW-Kombi passt. Ikea, Domäne, ebay-
Verkäufer, BSR, , Kisten, Kästen, Kleinmöbel... was
auch immer. z.B. IKEA-Tmphf./Großr. Krzbrg. ab 15,-
€. ☎ 0163-8003219

LOKALPRÄRIE

STELLENGESUCHE

■ Rechtsanwaltsfachangestellte, seit 20 Jahren
im Beruf, sucht neue Stelle in Anwaltsbüro, TZ/VZ
nach Vereinbarung/Bedarf.
susann.abel@freenet.de

SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

■ Für kleinen menschlichen Taubenschlag ab so-
fort gesucht: Wohnung in urbaner Umgebung, 5
Zimmer oder mehr. Bonus: die taz im Hausbriefka-
sten! elke_schmitter@spiegel.de

Der Bürger überwacht den Bürger
Foto: Soeren Stache/reuters

Hier weht der Wind der DDR-Geschichte: im Stasi-Museum Foto: Paulus Ponizak/Caro

Die taz baut ihr neues Haus in der südlichen Friedrichstadt,
dort soll ein ganz neues Quartier entstehen. Das Bauprojekt
wird große Veränderungen für AnwohnerInnen und Ge-
werbetreibende mit sich bringen.

Podiumsdiskussion mit:
Hendrikje Ehlers, Schuhmachermeisterin und Inhaberin des
Geschäftes Posh Schuhe; Karin Lücker-Aleman, Vorstand des
Vereins Die Globale e.V. Café MaDaMe; Benita Braun-Feldweg,
Architektin und Bauherrin des Metropolenhauses am Jüdischen
Museum; Gunther Hagen, PxB Integratives Bauprojekt am
ehemaligen Blumengroßmarkt; Karl-Heinz Ruch, Geschäfts-
führer der taz; Dr. Peter Beckers, Bezirksstadtrat für Wirtschaft,
Ordnung, Schule und Sport.

Anmeldungen bitte unter: post@kooperative-sf.de

Donnerstag, 12. 2. 2015, 19 Uhr
IG Metall Haus, Alte Jakobstraße 149
Berlin-Kreuzberg | Eintritt frei

Kooperative Südliche Friedrichstadt
Diskussion

Sarah Gross wuchs mit Adoptivgeschwistern
unterschiedlicher ethnischer Herkunft auf.
In ihrem Film „Brown Bread“ setzt sie sich
mit ihrer bewegten Kindheit auseinander.
Im Anschluss an den Film wollen wir zusam-
men mit Expertinnen über Adoption,
Familie und Integration diskutieren.

Dienstag, 10. Februar um 19 Uhr | Eintritt frei
taz Café, Rudi-Dutschke-Straße 23, Berlin-Kreuzberg

Brown Bread
Filmvorführung und Diskussion

Podiumsgäste:

Dr. Carmen Thiele, Bundesverband der Pflege- und
Adoptivfamilien e.V.
Maria Junker, PFAD (Vorstand)
Sarah Gross, Filmemacherin

Moderation: Ines Pohl, taz-Chefredakteurin

KRIPO GEGEN KORRUPTION

Anonyme Infos
Im Kampf gegen die Korruption
in Firmen und Behörden nimmt
die Kriminalpolizei jetzt auch
anonyme Hinweise über das In-
ternet entgegen. Am Montag
startete das Landeskriminalamt
ein neues Computersystem, das
einen Dialog zwischen den Poli-
zisten und dem Tippgeber mög-
lich macht. Die Anonymität sei
gewährleistet, weil die IP-Adres-
se des Computers nicht gespei-
chert werde. Das Angebot unter
www.lka-berlin-hinweisgeber-
system.de richtet sich an Insider,
die nicht unter ihrem echten
Namen agieren wollen. (dpa)

stürmung der Stasi-Keller 1990
durch die ostdeutschen Bürger-
rechtler der Bund und das Land
Berlin kein nachhaltiges Erinne-
rungskonzept und Programm
für die Gebäude und Flächen er-
arbeitet.Mehrnoch istunklar, ob
die Akten der BStU hier dauer-
haft genutzt, authentische Ge-
bäude und Grundstücke nicht
veräußert oder die Bestände an-
dererDDR-Oppositionsgruppen,
wieetwadaswertvolleArchivder
Robert-Havemann-Gesellschaft,
hier untergebracht werden kön-
nen. Immerhin gibt es einen
Lichtblick: DieOpen-Air-Ausstel-
lung am Alex zur friedlichen Re-
volution 1989 soll bis Ende 2015
imHofderStasi-Zentrale „dauer-
haft und neu überarbeitet prä-
sentiertwerden“, kündigten Jahn
und Olaf Weißbach, Geschäfts-

führer der Robert-Havemann-
Gesellschaft, an. Rund 250.000
Euro hätten der Bund und Berlin
dafür investiert.

Michael Müller (SPD), Regie-
render Bürgermeister und Kul-
tursenator, legte am Montag
trotzdemnichtmehrGeldfürdie
Entwicklung der einstigen Stasi-
Zentrale auf den Tisch. Es sei
zwar das Anliegen Berlins, „die-
sen Ort von hoher Bedeutung
auszubauensowiedasArchivder
Robert Havemann Gesellschaft
zusichern“.Dennochmüsstehier
mit dem Bund als erstem Adres-
saten über die Finanzierung und
über das Konzept verhandelt
werden. „Im Rahmen des neuen
Hauptstadtfinanzierungsver-
trags werden wir das tun“, sagte
Müller. Jahn wird also noch wei-
ter „jammern“müssen.

Mit dem Blick nach vorn
DDR-GESCHICHTE Stasi-Zentrale erhält bis Ende 2015 Open-Air-Ausstellung. Auf den „Campus
der Demokratie“ muss Roland Jahn allerdings noch warten. Berlin rückt kein Geld raus

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

„Wir wollen nicht jammern, aber
es hätte in den vergangenen 25
Jahren hier wesentlich mehr ge-
schehen können.“ Es ist deutlich
sichtbar, was Roland Jahn, Bun-
desbeauftragter für die Stasi-Un-
terlagen-Behörde (BStU), meint,
wenn er über das Gelände der
ehemaligenStasi-Zentraleander
Normannenstraße führt. Bis auf
das Museum im „Haus 1“ mit
ErichMielkes Büros und den vie-
len Räumlichkeiten für die BStU
samt ihren Archiven gleicht das
weitläufige Areal zum Teil einer
Geisterstadt. Es gibt – außer die-
sen Nutzungen – noch ein paar
Mieter, darunter die Deutsche
BahnAGoderdie Immobilienge-
sellschaft ARIS. „Ein echter Ort
des Erinnerns und der Kommu-
nikation über die Geschichte des
DDR-Überwachungssystem ist
das hier jedoch noch nicht.“

Jahn hatte am Montag den
Kulturausschuss des Abgeordne-
tenhauses vor dem Beginn zu
dessen Sitzung über das zugige
Gelände geführt und Werbung
für sein Konzept eines „Campus
der Demokratie“ gemacht. Da-
nach soll die einstige Stasi-Zen-
trale „ein umfassender Gedenk-
ort sowohl für die Repression als
auch fürdieRevolution sowie für
die Auseinandersetzung mit der
DDR-Geschichte werden.“

Vorgesehen sei, Lern- und Bil-
dungseinrichtungen, mit Studi-
en- und Ausstellungsräumen zu
schaffen, „die den Unterdrü-
ckungsapparat sowie dessen
Überwindung thematisieren“. Es
sollte ein moderner Erinne-
rungsort „mit Blick nach vorn“
und nicht nur auf die Stasi-Un-
rechtsgeschichte werden.

Jahns Appell ist einwirkliches
Anliegen, habendoch seit der Er-

........................................................................................................................................................................................................
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Neues Stasi-Museum

Hoeneß 2009 hat sich Preetz
zumWechseldeswichtigstenAn-
gestellten – des Cheftrainers –
entschlossen. Und zum wieder-
holten Male muss der Manager
nichtnurden„neuen Impuls“er-
läutern, sondern auch gegen den
angeknacksten Ruf von Hertha
ankämpfen.

Rettungsmillionen

Ein Visionär war der 47-Jährige
nochnie.DashabenauchdieRet-
tungsmillionen des neuen Part-
ners, des weltweit agierenden Fi-
nanzinvestors KKR, nicht geän-
dert. Sein Credo ist vielmehr:
„Realistische Dinge angehen,
nicht zu sehr träumen.“

Das führte und führt nunwie-
der dazu, dass über die Grenzen
von Berlin hinaus gefragt wird,
wofür Hertha BSC im Ensemble
der 18 besten Fußballvereine des
Weltmeister-Landes überhaupt
steht.DiezweiAbstiege2010und
2012 trugen wesentlich dazu bei,
dass die angestrebte Etablierung
in der Eliteklasse noch nicht ge-
lang. In den letztenMonatenmit
Trainer Jos Luhukay wählte
Preetz eher eine passive öffentli-
che Begleitung der Entwicklung.
Jetzt stellt er sich auf großen TV-
Bühnen, ob ZDF-Sportstudio
oder rbb-Sportplatz.

„Zu früh“ sei es, „um ein Fazit
zu ziehen“, wehrte sich Michael

Hertha-Manager in der Offensive
FUSSBALL Wieder einmal steckt Hertha BSC in einer schwierigen Phase. Geschäftsführer Preetz erklärt sich

Michael Preetz ist herausgefor-
dert. Der Geschäftsführer Sport
des Fußball-Unternehmens
Hertha BSC zeigt sich in diesen
Tagen omnipräsent, denn es gibt
auch nach dem ersten Bundesli-
ga-Sieg (taz berichtete) unter
dem neuen verantwortlichen
Trainer Pal Dardai viel zu erklä-
ren. Seit Mitte vergangener Wo-
che sieht sich Preetz in der Situa-
tion, in der „esmeineVerantwor-
tung ist einzugreifen“, wie der
einstige Torjäger bemerkte: „Das
istnicht immerpopulär,aberdas
bringtdasAmtmitsich. Ichmuss
mich der Kritik stellen.“

Zum sechsten Mal bereits seit
der Amtsübernahme von Dieter

Preetz gegen Vorwürfe, die eige-
ne Zielsetzung sei in diesem Jahr
nichtmehr zu erreichen. „Ich se-
he es so, dass die Möglichkeiten
der Etablierung vorhanden sind
in dieser Saison. Wir versuchen,
jetzt die Kurve zu kriegen.“

Selbstzweifel

Ob er dabei auch Selbstzweifel
kenne, wurde er gefragt. „Ja, Sie
könnenganz sicherdavonausge-
hen, dass ich mich hinterfrage
und Dinge reflektiere. Aber ich
bin da, um Entscheidungen zu
treffen. Die waren nicht immer
richtig, das weiß ich und habe es
kundgetan. Aber esmuss weiter-
gehen“, so der Manager. (dpa)
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VON BARBARA SCHWEIZERHOF

Es fällt schwer, das zu glauben,
aber tatsächlich ist Ava DuVer-
nays „Selma“ der erste Kinofilm,
der als Martin-Luther-King-Bio-
pic beworben wird. Dabei führt
das Etikett in die falsche Rich-
tung: „Selma“ nämlich ist gerade
deshalb so beeindruckend, weil
er ganz gegen die eingeschliffe-
nen Konventionen eines Biopics
erzählt. Es gibt keine Kindheits-
szenen und es wird nicht retro-
spektiv erzählt von einem tra-
gisch-triumphatorischen Ende
her.

Stattdessen setzt DuVernay
die kurze Illustration zweier his-
torischer Ereignisse an den An-
fang, die die Epocheunddas,was

von dort, wo er herkommt, und
gleichzeitig in der Gesellschaft
zu bestehen, in die ihn sein poli-
tischer Kampf führt.

Wenn man so will, zeigt Du-
Vernaydie private Seite vonMar-
tin Luther King und macht zu-
gleichdeutlich,dassder inZeiten
desReality-TVbedeutungslosge-
wordene Satz, dass das Private
politisch sei, in der Ära der Bür-
gerrechtsbewegungeinegewich-
tige Bedeutung hatte. In „Selma“
geht es um ein Stück Geschichte,
um eine politische Aktion, die
große Folgen haben sollte. Der
Filmschildert (nacheinemDreh-
buch von Paul Webb) in gebote-
ner Trockenheit die Vorüberle-
gungen und die Vorbereitungen.
Mit einem Marsch von Selma,
Alabama, nach Montgomery
sollte für das Wahlrecht der
Schwarzen demonstriert wer-

auf dem Spiel steht, skizzieren:
die Bombenexplosion in einer
Kirche inBirmingham,Alabama,
im September 1963, bei der vier
schwarze Mädchen getötet wur-
den, unddieVerleihungdes Frie-
densnobelpreises an Martin Lu-
ther King imOktober 1964.

In beiden Szenen wird sofort
spürbar, wie DuVernay mit dem
historischen Material verfährt.
Sie rekonstruiert die Unmittel-
barkeit des Moments: Man hört
die Mädchen in der Kirche über
Frisuren plaudern, und das Ba-
nale ihres Gesprächs lässt ihre
Unschuld hervortreten. Martin
Luther King dagegen räsoniert
beim Krawattebinden über sein
Ursprungsdilemma: glaubwür-
dig zu bleiben für die Menschen

den. Es war ein Plan, der für alle
Beteiligten mit großen privaten
Risiken einherging, so privat es
eben ist, die eigene Haut zu ris-
kieren. DuVernay zeigt die Ver-
handlungen von Mitstreitern
undGegnern, von Zweiflern und
Aktivisten, die sich an der Re-
spektperson Martin Luther King
in verschiedener Weise stoßen
und ausrichten. Dabei versetzt
DuVernay den Zuschauer gleich-
sam in die Lage eines neuHinzu-
kommenden, der sich selbst ei-
nenÜberblick verschaffenmuss.

Die Dramaturgie der Unmit-
telbarkeit, die DuVernay anwen-
det, lässt sowohl die ausge-
tauschten Argumente wie die
verheimlichten Bedenken span-
nend und aktuell erscheinen,
und das nicht nur vor dem Hin-
tergrund der letztjährigen Ereig-
nisse rundumFerguson.Damals

wie heute stellt sich immer wie-
der die Frage der Gewalt und des
richtigen Kalküls.

DerMarsch, umdenes in „Sel-
ma“ geht, war keine Gutmen-
schenaktion:KingundseineLeu-
te bestimmten Selma zum Aus-
gangspunkt, weil sie damit rech-
neten, dass der dortige Polizei-
chef sich zu unschönen Taten
hinreißen lassen und damit jene
Medienpräsenz und Aufmerk-
samkeit schaffen würde, die ein
Protestnunmalbraucht.Wie ins-
besondere King mit dieser Ver-
antwortung umgeht, stellt der
Film ganz ohne Zynismus dar.
Dass dabei Präsident Lyndon B.
Johnson(TomWilkinson)dieRol-
le des Antagonisten zugeordnet
bekommt,wofürKonservative in
den USA den Film sehr angegrif-
fen haben, erscheint als völlig
lässliche erzählerische Freiheit.

Dennoch war wohl diese Kon-
troverse daran schuld, dass „Sel-
ma“ zwar eine Oscar-Nominie-
rung als bester Film erhielt, in
den anderenKategorien aber auf
sträfliche Weise übergangen
wurde. Ava DuVernay hätte die
Ehre gebührt, als erste schwarze
Frau für einen Regie-Oscar in
Frage zu kommen, auch David
Oyelowos Verkörperung von
Martin Luther King verdient das
ganz große Lob. Ihm gelingt et-
was Rares: Er verleiht seiner Fi-
gur Würde und Autorität, ohne
sie je zumHeiligen zu stilisieren.
Sein King ist ein Mann mit per-
sönlichen Fehlern – undmanche
davon tragen sogar zum politi-
schen Erfolg bei.

■ Heute, Friedrichstadt-Palast,
21.30 Uhr; 12. 2., Haus der Berliner
Festspiele, 9.30 Uhr

Werner Herzog auf der Berlinale
2015 Foto: Axel Schmidt/ap
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Die eigene
Haut riskieren
BÜRGERRECHTE Eine Frage der Gewalt und
des richtigen Kalküls – Ava DuVernays Film
„Selma“ über Martin Luther King ist
spannend und aktuell (Berlinale Special)
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STARALBUM: WERNER HERZOG

Groß-Raunemeister Nummer 1

Werner Herzog kann alles. Den
Schauspieler KlausKinski bändi-
gen, Mississippi-Dampfer über
Dschungelberge zerren, Nicolas
Cage von singenden Leguanen
träumen lassen. Leichteste
Übungen für den Cine-Titan aus
den bayerischen Alpen.

Und wenn Nicole Kidman es
bei der Pressekonferenz zum ge-
meinsamen und – man glaube
den empörten Kritikern kein
Wort – sehr schönen Film „The
Queen of the Desert“ versäumt,
sich das Dolmetscher-Knöpflein
ins Ohr zu stecken, kann er auch
spontan simultan übersetzen.
Und hinterher auch gleich noch
die Fragebeantworten, die andie
Schauspielerin gestellt wurde.

Ob die Dreharbeiten in Marokko
denn eine große Herausforde-
rung für sie darstellten? Ja, stell-
ten sie. Sagt wohlgemerkt Her-
zog, derweil Kidman ihr ma-
gisch-mysteriöses Hollywood-
Diva-Lächeln lächelt.

Eros des Kartentricks

Auch James Franco, zweiter Hol-
lywood Big Shot inHerzogsWüs-
tenepos, darf nur kurz über den
etwas läppischen Kartentrick re-
den, den er im Film vorführt.
Schon kommt der bajuwarische
Zampano des Podiums von der
Seite: Die Szene sei mehr als blo-
ße Kartentrickserei, sondern ei-
ne der erotischsten, die er je ge-
dreht habe. Was immer das hei-

ßen mag bei einem Auteur, des-
sen Gesamtwerk als eines der
asexuellsten der Filmgeschichte
gelten darf, da kann man schon
eineWeile drüber grübeln.

Auch beimGesprächmit dem
Filmregisseur Joshua Oppenhei-
mer, das sich an die der Auffüh-
rung von dessen sehenswertem
Film „Look of Silence“ an-
schließt, beweist sich Werner
Herzog als charmanter Dazwi-
schenreder mit Vorliebe für ker-
nigeThesen.Dafür liebenwir ihn
schließlich. Director’s-Cut-Ver-
sionen? Bullshit eitelster Sorte,
allein bei Oppenheimer unbe-
dingt zu bevorzugen. Und esmö-
ge der Dokumentarfilm doch
endlich seine Ehe mit dem Jour-

nalismus beenden, deklamiert
der Filmemacher in einem Plä-
doyer für das Mysterium im Ki-
no.

Mysteriös sind auch die Tiere
in Herzogs sonderbar-faszinie-
rendem Film „The Queen of the
Desert“, vor allem die unfassba-
renDromedare. TerrenceMalick,
der Groß-Raunemeister Num-
mer 2 des Festivals, spaltet die
Kritik gerade ebenfalls. In sei-
nem Film „Knight of Cups“ gibt
es tolle Hunde. Diese Kerle des
Kinos eint, dass sie im Alter mit
beherzter Neugier und ziemlich
frei ans Filmemachen gehen. Da
darf man auch mal einer Diva
den Auftritt stehlen.

THOMAS GROH

David Oyelowo als Dr. Martin Luther King Foto: Atsushi Nishijima/Studiocanal

Mitstreiter der Bürgerrechtsbewegung Foto: Atsushi Nishijima/Studiocanal

s ist Morgens. Die Berlinale
geht ihrer Wege. Und ich ge-
he in den französischen

Wettbewerbsfilm„Journald’une
femme de chambre“ von Benoît
Jacquot, weil ich lange nicht
mehr inFrankreichwarundLust
habe, einen Film in gepflegtem
Französischzusehen.Eshandelt
sich um einen gut ausgestatte-
tenFilm,derkurznachderDrey-
fus-Affäre spielt.

Komisch, dass sich viele Zu-
schauer in die erste Reihe setz-
ten, obgleich auch anderswo
nochPlatz ist. Der Filmpasst gut
indenVormittagundbeiderSze-
ne, in der die feine Dame des
Hauses beim Zoll ein Schmuck-
kästchenauspackenmuss, inder

E
sich ein Dildo befindet, müssen
alle lachen.

IchhatteBuñuels Fassungder
Kammerzofe vor Jahren auch
einmal auf der Berlinale gese-
hen. Eswar das Jahr, in demYou-
did Kahveci angefangen hatte,
anderdffbzustudieren.Wirhat-
ten draußen vor dem Kino über
Buñuel gesprochen, den sie, wie
die meisten angehenden Filme-
macherinnen toll fand.Dassmir
Benoît JacquotshübscheVersion
des Kammerzofen-Themas
nicht so gut gefällt, stört mich
nichtweiter.

Gleich bei den Potsdamer Ar-
kaden stehen Aktivistinnen der
dffb und halten ein Bettlaken
hoch, auf dem steht: „AN ART

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

MANCHMAL IST MEHR ALS DIE HÄLFTE DER LEINWAND SCHWARZ. IST DAS DAS SCHWARZ VON 1958?

Altwerdenhat auch seine Schönheit

SCHOOL NEEDS AN ARTIST ON
TOP“. Ich frage, ob sie zum Bei-
spiel gerne den ungarischen Re-
gisseur Béla Tarr als Schuldirek-
torhabenwürden. Er lehrt ja seit
Jahren an der dffb und ist sehr
beliebt dort. Sie sagen „ja, oder
FredKelemen“.

Dann muss ich schnell in’s
Delphi, um „Enjo“ von Kon Ichi-
kawa zu gucken. In diesem Jahr
wäre der japanische Regisseur
100Jahrealtgeworden.Erdrehte
über80Filme;denletztenals90-
Jähriger. Im Forum werden drei
gezeigt, die kürzlich restauriert
worden.

Der wunderschöne Schwarz-
Weiss-Film „Enjo“, eine Verfil-
mung des Romans „The Temple

of theGoldenPavilon“vonYukio
Mishima, handelt von dem jun-
gen Goichi Mizoguchi, der 1944
nach dem Tod seines Vaters als
Novize in den berühmten Tem-
pel Shukaku in Kyoto kommt. Er
ist introvertiert, stottert und
wirdvondenanderengehänselt.
Sein einziger Freund ist gerade
gestorben.

Der Tempel ist für ihn der In-
begriff ewiger Reinheit und
Schönheit. Mizoguchi befreun-

.......................................................
KOLUMNE

VON DETLEF

KUHLBRODT

Draußen im Kino

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

det sich alsomit einem lahmen,
zynischen Klosterschüler und
entdeckt peu à peu die Doppel-
moral imKloster.Der sympathi-
sche Abt, der ihn eigentlich ger-
ne zu seinem Nachfolger ma-
chen würde, hat eine Geliebte,
dieMönche sindgierignachden
Eintrittsgeld der Touristen, die
scharenweisekommen.Mizogu-
chi verzweifelt und zündet das
Kloster an, und man ist als Zu-
schauer auch ganz unglücklich,
weil der Abt so sympathisch ist.
Und es traurig ist, wenn jemand
alles kaputtmacht.

Der in Daiei Scope gedrehte
Film ist großartig und oft hu-
morvoll. Man kann sich in den
denmeist statischen Einstellun-

gen ausruhen. Manchmal ist
mehralsdieHälftederLeinwand
schwarz. Undman fragt sich, ob
es so schwarz ist, wie es 1958war
oder schwärzer.

Filmrestaurierungen sind
notwendig, um das Filmerbe zu
erhalten. Gleichzeitig frieren sie
den Film, der einmal lebendig
war und sich mit jeder Auffüh-
rung ein wenig veränderte, ein.
Es ist dannseltsam, alte Filmezu
sehen, die ohne Gebrauchsspu-
ren sind.Aber das ist vielleicht
nur eine theoretische Überle-
gung. Die Filme von Kon Ichika-
wa gefielen mir jedenfalls bis
jetzt am besten. Auch wenn die
anderen Berlinalefilme auch
sehr gut sind.
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In Peter Kerns „Der letzte Sommer der Reichen“ spielt Amira Casar die rücksichtslose Konzernchefin Hanna von Stezewitz Foto: Peter Röhsler/Nanook Film
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Film damit aus dem Thriller/
Comedy-Rahmen aus?
Ich spiele gern Figuren, die mit
mir nichts zu tun haben, aber ih-
re Erfahrung der Leere könnte
ich inmir finden.Das Schauspie-
lerleben ist auch sehr einsam.
Man reist, man arbeitet und ist
unter Leuten und geht allein zu-
rück in sein Zimmer. Welcher
Schauspieler hat das nicht er-
lebt? Es gibt immer wieder
Selbstmorde in dieser Situation,
denken sie an Philip Seymour
Hoffman oder George C. Scott.
Schauspieler sind sensibel, sie
durchleben menschliches Leid.
Es dringt durch siehindurchund
vermittelt sich – hoffentlich –
den Zuschauern.
Ist das schwer, das zu vermit-
teln?
Das kommt nicht aus dem
Nichts, wirmüssen es in uns kre-
ieren, und deshalb sind gerade
die dunklen Charaktere die inte-
ressantesten. Empathie für die
Figur, die man verkörpert, ge-
hört zum Beruf des Performers
genauso wie seine Egozentrik.
Schauspiel ist eine ziemlich ein-
same Welt. Ich bin zwar gern al-
lein, aber ich kann mich mit der
dunklenSeitedesMondes,dieser
existenziellen Einsamkeit, gut
identifizieren. Da sind wir wie-
der bei Hanna.
Sie agiert ihre Macht lustvoll
aus. Die gängigen Kino-Kli-
schees ignorieren solche Frau-

„Schauspieler sind sehr einsam“
FRAUENROLLEN Den Schmerz in aller Schönheit suchen, das schätzt die Schauspielerin Amira Casar an ihrem
Regisseur Peter Kern. Sie erzählt von der Lust amMachtmissbrauch und der Attraktivität dunkler Charaktere

„Ich finde alle
Regisseure mutig,
die nicht nach den
Massen gieren“
AMIRA CASAR

INTERVIEW CLAUDIA LENSSEN

taz: Frau Casar, in Peter Kerns
Gesellschaftssatire „Der letzte
Sommer der Reichen“ spielen
Sie die Hauptfigur Hanna von
Stezewitz, Enkelin einesmillio-
nenschweren österreichischen
Alt-Nazis,ohnesichübersie lus-
tig zumachen.
Amira Casar: Mein Job ist es, sie
glaubwürdig zu zeigen. Hanna
ist ein dunkler Charakter, des-
halb musste ich da hinein, wo es
richtig wehtut, um sie authen-
tisch darzustellen.
Haben Sie viel Eigenes in Peter
Kerns Script eingebracht?
Einige Szenen sollten ursprüng-
lich in Englisch gedreht werden,
sie ist schließlich eine Wanderin
zwischendenWelten, einverdor-
benes, ohne Liebe aufgewachse-
nes Kind, das in internationalen
Internatenaufwuchs. EinFilmist
immer Teamarbeit und so habe
ich in Paris intensiv Deutsch ge-
lernt, während ich „Saint Lau-
rent“mit Bertrand Bonello dreh-
te. Es war harte Arbeit, aber ich
bin ein Workaholic und ich woll-
te unbedingt nach Österreich
und die Herausforderung an-
nehmen. Ich mag es, in anderen
Sprachen zu arbeiten. Trotzdem
hatte ich Angst und fragte mich,
„werde ich das schaffen?“ (auf
Deutsch im Interview)
Hanna ist keine folkloristische
Figur mit „Wiener Schmäh“,
eher eine Karikatur auf mon-
dän globalisierten Sadomaso-
chismus.
Ja, das findetmanüberall auf der
Welt,woMachtdieKöpfebesetzt.
Ich war perplex, dass viele Pros-
tituierte mir bei meinen Recher-
chen erzählten, dass Leute in ho-
hen Positionen besonders oft
masochistische Neigungen aus-
leben. Aber der Film hat doch ei-
ne österreichische Anmutung.
Wiemeinen Sie das?
Hanna erinnert mich an einen
Dandy, sie liebt die Schönheit
wie eine Figur aus dem 18. Jahr-
hundert. Ichdenke,wennMacht-
menschensehreinsamsind, ent-
steht diese Lust, andere Leute zu
brechen und sich dafür zu be-
strafen. Hanna besitzt alles und
hat nichts, weil sie essentielle
Liebe nie erfahren hat. Sie ist un-
ermesslich reich, aber sie kann
nur etwas fühlen, wenn Schmerz
damit verbunden ist. Sie ver-
führt andere unwiderstehlich,
indem sie sie kauft.
Sie artikulieren die innere Lee-
re der Figur offen. Bricht der

sentiert viel europäisches Thea-
ter. In Deutschland spielen Frau-
en machtvolle starke Rollen, an-
ders als in Frankreich. In diesem
Sinn verstehe ich mich als euro-
päische Schauspielerin. Hanna
erinnert mich sehr an Fassbin-
ders Drama „Die bitteren Tränen
der Petra vonKant“, das ich in Pa-
ris gespielt habe. Auch Petra ist
eine Powerfrau, die all ihre Atti-
tüden verliert, als sie sich in ihre
Assistentin verliebt.
Konnten Sie an Peter Kerns Ar-
beitmit RainerWerner Fassbin-
der anknüpfen?
Unbedingt. Ich mag seinen an
Baudelaires „Les fleurs du mal“
erinnernden Ästhetizismus, die-
senSchmerz inall der Schönheit,
diese Düsternis seelenzerstören-
der Gedanken. Peter Kern
kommt aus der Ära Fassbinder,
alsmangefährlich lebteundsich
einen Scheiß darum kümmerte,
obdasPublikumeinen liebte. Ich
finde ihnmutig. Ich findealleRe-
gisseure mutig, die nicht nach
denMassen gieren.
Sehen Sie eine Frau wie Hanna
als Gewinnerin oder Verliere-
rin?
Alle, die nicht lieben, sind auf je-
den Fall Verlierer. Auf der ande-
ren Seite: Gibt es die Liebe wirk-
lich? Was ist mit denen, die den-
ken, dass sie lieben, und tun es
nicht?Vielleichtgibteswirkliche
Liebe nur zwischen Mutter und
Kind?

green, Direktor der Filmförde-
rung des Swedish Film Institute,
berichtete, dass man sich im ho-
henNordendaraufeinigte, sämt-
licheFilmförderungenindenBe-
reichen Drehbuch, Produktion
undRegieparipari zwischenden
Geschlechtern zu teilen. Nun
wird in Schweden gezählt, und
die Erfolge sind erstaunlich. Gab
es zwischen 2000 und 2005 nur
19 Prozent Regisseurinnen bei
geförderten Filmen, waren es
2014 stolze 47 Prozent.

Der Deutsche Filmförde-
rungsfonds finanzierte bei 115
Projekten nur 13 mit einer Regis-
seurin. Das heißt, von 62,5 Milli-
onen Euro Fördersumme gehen
56,5 Millionen an Filme mit ei-
nemRegisseurundunglaubliche
6 Millionen an solche mit einer
Regisseurin. Die Zahlen spre-
chen für sich. Ganz offensicht-
lichhabenMännerPriorität.Und
dagegen hilft nur Parität. In der
Besetzung der Gremien. Mit die-
ser Forderung konfrontierte
Ernst Manfred Schmidt, der den
Grund für die schwache Vertre-
tung der Frauen in der Filmför-
derung darin sieht, dass die
Geldgeber die Besetzung der
Gremien bestimmten. Auch die-
se Aussage spricht Bände.

Es ist also,wie esDiedrichDie-
derichsen ausdrückte: Nur die
Quote könne im kapitalistischen
WirtschaftssystemGerechtigkeit
schaffen. In der Vergabe von Ar-
beitsplätzen in der Kulturindust-
rie, die nicht die unangenehms-
ten unserer Gesellschaft seien.
Darum gehe es zuallererst und
nicht um den Verlust von Viel-
falt,wenndie Frauennicht insze-
nierten. Auch Anne-Katrin Kuh-
lemann forderte pragmatisch,
der BR solle doch einfach Vorrei-
ter sein. Wenn wirklich gewollt,
ließen sich Dinge ändern. WBG

WAS BISHER GESCHAH (4)

Rede und
Antwort

ls gestern „Pro Quote
Regie“ zur Podiumsdis-
kussion „Innovative We-
ge in die Diversität“ in

die Landesvertretung von Nie-
dersachsen/Schleswig-Holstein
eingeladenhatte, konntemaner-
fahren, dass es die öffentlich-
rechtliche Fernsehanstalt dieser
beiden Länder, also der NDR,
nicht fürnötigempfundenhatte,
sich mit den Initiatorinnen von
„Pro Quote“ zu einem Gespräch
zutreffen,wieesetwaPolitikund
Filmförderanstalten getan ha-
ben. Genauso dreist verhielten
sich die restlichen Öffentlich-
Rechtlichen, mit Ausnahme des
Bayerischen Rundfunks.

DerBRhatmitBettinaReitzei-
ne Fernsehdirektorin. Positive
Auswirkung: Reitz standaufdem
Podium Rede und Antwort. Be-
vordieModeratorinundpreisge-
krönte Regisseurin Annette
Ernst mit ihr, der Medientheore-
tikerin Kathrin Peters von der
Universität der Künste Berlin,
taz-Autor und Professor an der
Akademie der Bildenden Künste
Wien, Diedrich Diederichsen,
Manfred Schmidt vonderMittel-
deutschen Medienförderung
und der Unternehmensberate-
rin Anne-Kathrin Kuhlemann
die skandalöse Berufssituation
von Regisseurinnen diskutierte,
gab es einen schwedischen Er-
fahrungsbericht. Hjalmar Palm-

A

■

Ganz offensichtlich
haben Männer
Priorität. Dagegen
hilft nur Parität

Hanna und ihr Love Interest
Sarah sind beide Vater-Töch-
ter.
Ichweißnicht, ob das ein Schlüs-
sel zum Drehbuch ist. Mich hat
eher interessiert, dass Hanna
sich sehr bewusst ist, dass sie auf
schmutzigemGeldsitzt. Ich liebe
den Moment, in dem sie sich
vom Imperium des Nazi-Kolla-
borateurs abwendet und verletz-
lich wird, kindlich fast, wenn sie
ihre Habe verschenkt. Ich hätte
Hanna vielleicht noch mehr ge-
mocht, wenn sie ihr Vermögen
einer jüdischenOrganisation ge-
geben hätte. Dann wäre sie ein
bessererMensch geworden, aber
Peter Kerns Film ist kein Thriller.
Ich will Hanna nicht romantisie-
ren. Sie ist furchtbar, sie miss-
brauchtMenschen. Niemandhat
ihr je Grenzen gesetzt. Nietzsche
sagte, dass nur sehrwenigeMen-
schenohnedieAutorität anderer
leben können.

■ „Der letzte Sommer der Reichen“.
15. 2., Colosseum, 22.30 Uhr

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

........................................................................................................................................................................................................
Amira Casar

■ Zur Person: Die Schauspielerin
Amira Casar wurde 1971 in London
als Tochter einer Künstlerfamilie
mit russisch-kurdischen Wurzeln
geboren. Sie wuchs in England und
Irland auf und arbeitete in Paris als
Model, u. a. für Jean-Paul Gaul-
tier. 1991 schloss sie ihre Theater-
ausbildung ab. Seither trat sie ne-
ben ihrer Bühnenarbeit in rund 50
Filmen auf – etwa von Catherine
Breillat oder Bertrand Bonello. In
Deutsch drehte sie zuletzt, neben
Peter Kerns Film, auch Wolfgang
Beckers in Postproduktion befind-
lichen Film „Kaminski und ich“.
■ Zum Film: „Der Letzte Sommer
der Reichen“ Regie: Peter Kern
(Panorama). Hanna von Stezewitz
(Amira Casar), Enkelin eines rei-
chen österreichischen Alt-Nazis,
setzt sich als Geschäftsfrau vom
aristokratischen Gehabe des ver-
hassten Alten ab und sucht in Wie-
ner Bordellen, die sie mitfinanziert
hat, den sadomasochistischen
Kick gegen die innere Leere. Ihr dis-
kreter Sekretär Boris hält ihr den
Rücken frei. Als sie so weit geht,
den fordernden Großvater ermor-
den zu lassen, wird sie von einem
Unbekannten mit dem Tod be-
droht. In ihrer Angst schließt sie
sich an die junge Nonne Sarah (Ni-
cole Gerdon) an, die den Großvater
betreute. Hanna liebt zum ersten
Mal, während sich die Fäden eines
Komplotts zusammenziehen.

reich. Obwohl ich nicht der aus-
gesprochen feministischen Ära
entstamme, finde ich diese Ver-
hältnisse unfair und ungerecht.
Als ich in meiner Jugend deut-
sche Filme sah, hatte ich das Ge-
fühl, man könne Macht besitzen
und gleichzeitig freundlich sein.
Hannain„Der letzteSommerder
Reichen“ muss da erst hinkom-
men. In der deutschen Kunst,
nehmen wir Bilder von Cranach
bis Helmut Newton, hat die Frau
„Macht“ (deutsch). Sie steht da
und zeigt sich. Bei Peter Stein,
Frank Castorf und vielen ande-
ren deutschen Theaterinszenie-
rungen habe ich diese Körper-
kraft sehen können. Paris prä-

enfiguren gern und bieten lie-
ber männliche Alpha-Tiere zur
Identifikation an.
Ja, es ist schwer nachzuvollzie-
hen, warum Frauen nicht die
gleichen Rechte haben wie Män-
ner, wenn sie mit derselben
Kompetenz handeln. Nehmen
wir unseren Beruf: Männer ver-
dienenmehr, vor allem in Frank-

Amira Casar in Berlin Foto: Hannibal Hanschke/reuters
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Hoffnung bis zum Schluss: Berlinale-Besucherin mit Ausdauer und stabiler Ausrüstung Foto: Karsten Thielker
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Filmisches
Trickkästchen
ICH-GRENZEN In „Queen of Earth“ scheint
Regisseur Alex Ross Perry das Sujet
„Frau“ zu verarbeiten (Forum)

VON CAROLIN WEIDNER

Da steht Alex Ross Perry vor sei-
nem Publikum im großen Saal
des CineStar amPotsdamer Platz
und wirkt ein bisschen wie ein
kleiner Bruder Jason Schwartz-
mans, der dazu neigt, vieleWitze
zu machen, von denen ein paar
richtig gut sind und andere rich-
tig schlecht (und deswegen wie-
derum gut). Sein Film „Queen of
Earth“ hat eine sonderbare Stim-
mung hinterlassen. Teile des Pu-
blikums scheinen stark angetan,
andere unschlüssig, ob das jetzt
wirklich „etwas ganzGroßes“ ge-
wesen ist oder doch „nur“ ein
sehr fein austariertes filmisches
Trickkästchen.

Es fängt schonmit diesen fili-
granen pinken Schriftzügen an,
die einen bestimmten Zeitraum
vorgaukeln. Sie scheinen eine

ten im Wald gelegen, ziemlich
schick und verlassen, im Laufe
des Films ineinander. Und nicht
nur hier gibt es Unsicherheiten
obderFestlegungetwaigerGren-
zen. Die beiden Ferienhaus-Be-
sucherinnen, Catherine (von der
ersten dramatischen Heulszene
anstark:ElisabethMoss)undVir-

POTSDAMER PLATZ

Teenager im StroboskoplichtRico (JuliusNitschkoff)mussden
Kampf gewinnen. Dann würde
vielleicht ein Boxer aus ihmwer-
den. Verliert er, wird nichts aus
ihm, so viel ist sicher. Aber Rico
hat keine Disziplin, er prügelt
sich auf der Straße, er trinkt,
raucht und nimmt Drogen, und
was seine Deckung angeht, so ist
sie nicht vorhanden. Obwohl er
sich im Ring wacker hält, geht er
am Ende in die Knie.

„Als wir träumten“, Andreas
Dresens Verfilmung von Cle-
mens Meyers gleichnamigem
Roman von 2006, setzt diesen
Boxkampf etwas umständlich in
Szene: als Rückblende und zu-
gleich in einer Parallelmontage,
so dass Gegenwart und Vergan-
genheit sich die Hand reichen.
Die jungen Männer, die das Per-
sonal von Film und Buch stellen,
verfolgen in einer Kneipe einen
Kampf zwischen Rocky Rocchi-
giani und HenryMaske, bei dem
sie ihre Hoffnungen an Rocchi-

giani binden und enttäuscht
werden.Hineinmontiert in diese
Szene sind Flashbacks von Ricos
Kampf, flankiertvonderStimme
des Protagonisten Dani (Merlin
Rose), der aus demOff kommen-
tiert, was zu sehen ist. Zweimal
also tritt David gegenGoliath an,
zweimal trägt Goliath den Sieg
davon.

Wer an ein Kino gewöhnt ist,
das seinemPublikumlieber alles
zweimal sagt, mag schätzen, wie
Dresen hier ein Motiv ausführt
und durchspielt. Wer es subtiler
mag, stört sich an der Dopplung
und der dazugehörigen Empha-
se. Wäre Ricos Kampf besser in
Szenegesetzt,mehrwieeinwirk-
licherBoxkampf,wenigerwie et-

RÜCKBLENDE Andreas Dresen verfilmt Clemens
Meyers Roman „Als wir träumten“ (Wettbewerb)

Der Detektiv ist ein
gutaussehender Priester

Fünf ältere Herren und eine Da-
mebekommenBesuch. Sie leben
in einem gelben Haus auf einer
Anhöhe ander chilenischenKüs-
te. Das Dorf ist klein und schrot-
tig, der Winter feucht und kühl.
So richtig hell wird es hier hun-
derteKilometer südlichvonSan-
tiago de Chile um diese Jahres-
zeit nicht. Die Fischer bringen
bei fahlen Licht ihren Fang ein,
ein Mann trainiert einen Wind-
hund am Strand. Pablo Larraín
dreht diesen Spielfilm grund-
sätzlich in Dämmerlicht.

Ein bärtiger Mann

Der Hundetrainer ist einer der
Männer aus dem gelben Haus.
Zusammenmit den anderen Be-
wohnern lässt er den Windhund
an örtlichen Rennveranstaltun-
gen teilnehmen. Er gewinnt und
ist indiesemeher trostlosenAm-
bienteStolzundHerzderBewoh-
ner des gelben Hauses. Doch
dann taucht ein bärtiger Mann
auf, wie sich nun herausstellt,
wie sie auch ein gefallener Pries-
ter, derhier vondenKirchenobe-
ren geparkt werden soll.

In seinem Schlepp befindet
sich einer seiner ehemaligen
Zöglinge, der schon bald und in
aller Öffentlichkeit vom Miss-
brauch durch den neu angekom-
menen Pater lauthals Zeugnis
gibt. Dahin ist die Ruhe. Der neu
Angekommenekriegtvoneinem
der anderen gefallenen Priester
eine Pistole indieHandgedrückt
– und dies ist auch erst der furio-
se Auftakt von Pablo Larraín
Spielfilmdrama „El Club“.

Der Tod des einen Priesters
wird in der Folge interne Ermitt-
lungen durch einen anderen
nach sich ziehen. Die Kirchenbe-
hörde wird Pater García (von
MarceloAlonso so charismatisch
wie doppelbödig männlich ver-

körpert) an diesen Ort an der
chilenischen Pazifikküste schi-
cken.

Larraínwählt fürseineFilmer-
zählung das Mittel einer Krimi-
naluntersuchung, um so nach
und nach hinter die Kulissen des
gelben Hauses und dessen Be-
wohner blicken zu lassen. Pater
García wird herausfinden, was
hier und vor allemwarum es ge-
schah. Aber soll er das wirklich,
und zu welchem Zweck? Denn
hier ermittelt schließlich nicht
die Polizei, kein Privatdetektiv
sondern ein Jesuitenpriester – in
der Tradition bester chilenischer
Parallelgesellschaft selbst.

Larraínwagt sichnach seinem
für den Oscar nominierten Film
„!No!“mit „ElClub“anein fürdas
konservative Chile bis heute
heikles und ernstes Thema: den
Missbrauch Schutzbefohlener
durch eine moralisch rückstän-
dige katholische Kirche. Die chi-
lenische Gesellschaft wurde und
wird immer wieder durch ent-
sprechende Skandale erschüt-
tert, die auf konservativer Seite
auch ihre prominentesten Mit-
glieder betrafen.

Larraín geht es aber weniger
um die stellvertretende Anklage
einiger weniger sehr Prominen-
ter. Es geht ihm um das Prinzip
des „Clubs“, der wie selbstver-
ständlich und dabei komplett
weltlich erscheinend, es ver-
steht, sich auch die abtrünnigen
Einzelnen erneut einzuverlei-
ben, um sich so nach außen im-
merund immerwieder zur inne-
ren Gemeinschaft zu verschwö-
ren. Selbst wenn es da am Ende
keinen Platz für Windhunde
mehr gibt. Wie sagte Padre Gar-
cía doch: „Der Hund macht dich
zum Tier.“ ANDREAS FANIZADEH

■ Heute, Zoo Palast 1, 13 Uhr

WINDHUNDE Chile und die katholische Kirche, Pablo
Larraíns Spielfilm „El Club“ (Wettbewerb)

ginia (KatherineWaterston), zwei
Freundinnen, die sich seit Ewig-
keiten im eigenen Fluidum be-
wegen (und Schwierigkeiten mit
der Integration Dritter haben),
geratenmehrundmehr in einen
Bereich, in dem nicht mehr klar
zuunterscheiden ist, inwelchem
Verhältnis die beiden Frauen ei-
gentlich stehen. Ich-Grenzen he-
ben sich auf, Erlebnisse aus der
Vergangenheit überlappen und
spiegeln sich gegenseitig, Cathe-
rines Handlungen haben einen
Effekt aufVirginia, der aufmerk-
würdige Weise wieder an Cathe-
rines weitergegeben wird.

Man denkt da natürlich an
Bergmans „Persona“, obwohl
Alex Ross Perrys Studie einer
psychotischen Frauenfreund-
schaft vielmehr an ein Genre-Ki-
no anschließt, das Reminiszen-
zenanPolanskioderauchDePal-

mawachruft.PolanskinenntPer-
ry im anschließenden Gespräch
mit dem Publikum auch gleich
als einen seiner persönlichen
Helden, und genauso ergeht es
Kameramann Sean Price Wil-
liams, der wirklich ganze Arbeit
geleistet hat und zahlreiche be-
drückend schöne Aufnahmen,
alle imFormat Super-16mm,vor-
legt. Irgendetwas stört dennoch.

An einer Stelle gibt es einen
Hinweis auf Perrys früheres
Filmschaffen: „Queen of Earth“-
Virginia liest in einem fiktiven
Roman Ike Zimmermans, „Wo-
man & Madness“, und Zimmer-
man wiederum war das literari-
sche Vorbild von Philip im
2014er Film „Listen Up Philip“
(interessanterweise gespielt von
Jason Schwartzman). Hier konn-
te sich Perry mühelos an einem
egozentrischen Jungschriftstel-

ler in der Krise abarbeiten, was
ein bisschen düster war, vor al-
lemaber lustig. „Queen of Earth“
nunscheintseinenUrsprungwe-
niger im Verständnis des Regis-
seurs für seine Protagonisten zu
haben, als vielmehr der Versuch
einer Verarbeitung des Sujets
„Frau“ zu sein. Dasmündet dann
in einwandfrei umgesetztem
Horror,bleibtaber leiderauchet-
was indereigenenFragezeichen-
Zone Perrys hängen.

■ Heute, Colosseum 1, 20 Uhr;

15. 2., CineStar 8, 22 Uhr

Doch Dresen tut sich schwermit
der Inszenierung von Jugend-
lichkeit. Jeansjacken, Pickel und
abstruse Brillengestelle helfen
ihm so wenig wie das Strobo-
skoplicht. Die Bomberjacken
und die Stiefel der Nazis, die Da-
ni und seinen Freunden das Le-
ben schwermachen, sehen aus
wie aus demKatalog.

Nochweniger überzeugen die
Rückblenden in die Zeit, als die
DDR noch existierte und die Fi-
guren ein paar Jahre jünger wa-
ren. Irgend etwas scheint zu ver-
hindern, dass jenseits von Doku-
mentarfilmen – seien sie von
Helke Misselwitz, Thomas Heise
oder Stefan Kolbe und Chris
Wright – eine DDR im Kino auf-
taucht, die nicht putzig und
possierlichwäre, ganz so, als ver-
stellten „Good Bye, Lenin!“ oder
„Sonnenallee“ nach wie vor den
Blick. CRISTINA NORD

■ Heute, Kino Union, 21.30 Uhr

Wochezuumspannen, „Queenof
Earth“ beginnt an einem „Sams-
tag“ und schließt an einem
„Samstag“ auch wieder. Tatsäch-
lich hat man es aber wohl mit
zwei Jahren zu tun, vielleicht
auch mit mehr. Jedenfalls schie-
ben sich verschiedene Aufent-
halte in einem Ferienhaus, mit-

was, das nur behauptet, dass ge-
boxt wird, es hätte voll und ganz
gereicht.ManhättedenEindruck
gewonnen, dass Dresen ernst
nimmt,waser filmt, statt sichda-
mit zubegnügen, eine Ideezube-
bildern.

Dabei ist der Stoff toll. Dani
unddie übrigen Jungs sind Teen-
ager, als die DDR zu existieren
aufhört. Alle, die gestern noch
Autorität innehatten, die Lehrer,
dieEltern,dieKader,habenkeine
mehr.DasVakuumist groß, Leip-
zig wird zu einem Abenteuer-
spielplatz, das Nebeneinander
von Aufbruch und Orientie-
rungslosigkeit, von Rebellion
und Ratlosigkeit schafft einen
aufregenden Zwischenzustand.

Windhundtraining am Strand Foto: Fabula/Berlinale

Zwei Freundinnen,
diesichseitEwigkeiten
im eigenen Fluidum
bewegen
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EIN HAUCH VON FLIEDER

Der Parfumeur

Ein Mann, Mitte 40, gepflegtes
Äußeres, sprichtmichamTresen
an: „Ekelhaftes Wetter da drau-
ßen. Dieser ständige Schneere-
gen. Dieses nasskalte Grau. Das
schlägt einem aufs Gemüt. Ir-
gendwannwandere ichnachBra-
silien aus. Waren Sie schon mal
dort?“ – „Ist schon lange her“, sa-
ge ich. „War mal drei Monate da.
Ein großartiges Land mit wun-
derbaren Menschen. Was wollen
Sie denn dort machen?“

„Ich würde gerne in Rio eine
Parfümerie eröffnen. Ich besitze
bereits eine in Mitte. Die würde
ich verkaufen. Wissen Sie, ich
verkaufenichtnurDüfte, ichkre-
iere sie. Ich bin ein Parfümeur.
KennenSie sichmitDüftenaus?“

„Nicht wirklich“, sage ich.
„‚Das Parfüm‘ von Süskind habe
ich gelesen und Marcel Prousts
‚Auf der Suche nach der verlore-
nen Zeit‘.“ Der Fremde stellt sich
eineSpurzudichtanmichheran,
schaut mir für ein paar Sekun-
den zu lange in die Augen. Er
fragt: „Weshalb Proust?“ Ich ant-
worte: „Ach, da gibt es einige Pas-
sagen über den Duft des Weiß-
dorns und wie dieser ihn an sei-
ne Kindheitsspaziergänge erin-
nert.“„Das ist ja hochinteres-
sant“, sagt der Fremde.

„Morgen werde ich mir den
Proust kaufen. Sie riechen übri-

Etwas holzig-
herb in der
Basisnote

gens äußerst attraktiv, wenn ich
das sagen darf. Ich würde gerne
einen Duft für Sie kreieren. Nur
für Sie. Kommen Sie doch in
mein Geschäft. Hier ist meine
Karte.“ „Wie würdemein Parfüm
denn riechen?“, frage ich. Er
schaut mich an und sagt: „Etwas
holzig-herb in der Basisnote, in
derHerznote ein paar feine süße
Blütennuancen und in der Kopf-
note ein flüchtiger Anhauch von
Flieder und Bergamotte.“ –
„Klingt ja spannend,“ sage ich.
Wir trinken noch ein Bier. Der
Mannphilosophiert über gemei-
ne, dreckige und gar über hinter-
hältige Düfte.

Irgendwann berührt ermeine
Hand. Ichziehesiezurück.Erver-
steht, bedrängt mich nicht. Zum
Abschiedwiederholt erdie Einla-
dung in seine Parfümerie.

ALEM GRABOVAC

aez-Zor. Der Euphrat durchquert
die Stadt, die inzwischen zum
Großteil von IS-Milizen kontrol-
liert wird.

Kurz nach Aghas Geburt vor
34 Jahren eröffnete sein Vater
dort ein Restaurant. Da seine Fa-
milie sich aus Italienern, Arme-
niern und Türken zusammen-
setzte, beschäftigte er einen tür-
kischen, einen italienischen und
einen armenischen Koch.

Al Agha amüsieren die Versu-
che, Rezepte und Menschen nur
einer Kultur zuschlagen zu wol-
len.UnderhatsichfürdiePerfor-
mance den Autor und professio-
neller Hobbykoch Daniel Schrei-
ber eingeladen. Der verdiente
sich mit fancy französischer Kü-
che in New York sein Geld und
kocht an diesem Abend seine
Lifesafers: Gerichte, die einfach
und billig sind, aber aufwändig
und teuer schmecken. „Conflict
Food“ erlaubt sich einen wilden
Gang durch die Küchen dieser
Welt. Die Gäste schnippeln der-
weil SchokoladeundAuberginen
und hören den Anleitungen und
Anekdoten zu.

Agha lernte bei seiner Groß-
mutter, die versorgte gelegent-

lich bis zu 200Gäste am Tag. Mit
fünf Jahren kochte er sein erstes
Ei, im Alter von sechs durfte er
zum Messer greifen, danach
wurde er bald Omas rechte
Hand. „Schockiereniemalsdeine
Zutaten“, sagte sie, „fass sie mit
den Fingern an, nicht mit Gerä-
ten, und halte sie auseinander,
sie erschrecken sich sonst.“ Auch
Schreiber lehnt es ab, Kochen zu
einer Geräteshow zu machen.
Das sei etwas für Heteromänner.
Die Differenz zwischen hetero-
sexuellen und Schwulen in Sa-
chen Kochen interessiert ihn.
Entsprechendverwendet er auch
keineBarilla-Nudeln fürseineZi-
tronen-Pasta. Das Unternehmen
hatte homophobe Werbung ge-
schaltet. EinGast findetdasüber-
trieben, und Schreiber wird zum
ersten und auch letzten Mal
strengandiesemAbend: „Ich fin-
de es falsch, dass du Schwulen-

feindlichkeit bagatellisierst.“
Conflict Food.

Ayham Majid Agha kocht un-
terdessen weitere Vorspeisen,
Meeze. Die Aubergine kommt
hier zu besonderem Einsatz,
denn, sagt Agha, der Araber hält
sie fürdieEierAllahs.Alsoesseer
sie gern. Übersetzt heißt Meeze
übrigens „Kleiner Bissen zum
Getränk“. Vor allemArak, ein ara-
bischer Anisschnaps, sei damit
gemeint. Ziel sei, beimEssenund
Plaudern das Denken zu verges-
sen.

Milch statt Schnaps

Das mit dem Arak ist in Aghas
Geburtsort erstmal vorbei. Jetzt
dominiert die Bananenmilch.
Die IS-Milizen haben sämtliche
eingesessenen Restaurants zwi-
schen Deir ez-Zor und Al-Raqqa
schließen lassen. Nur noch „Mo-
hammads Speisen“ dürfen ser-
viert werden: Fleisch und Reis.
Und Bananenmilch. Mango-
milch ist „haram“: Sünde.
Agha erzählt von dieser brutalen
Kulturfeindlichkeit stets mit Zu-
rückhaltung, Selbstironie und
Charme. Nebenbei verteilt er
Messer und zeigt, wie etwa der

Auberginen sind göttlich
KOCH-PERFORMANCE „Conflict Food“ von AyhamMajid Agha und Olga Grjasnowa bereitet am Gorki-Theater
Klassiker aus der Küche des Nahen Ostens zu. Statt geopolitischer Debatte dominiert Kulturvermittlung

Ums Kochenwerde im
Nahen Osten so disku-
tiert wie hierzulande
umMeinungsfreiheit

VON INES KAPPERT

Mit der Eintrittkarte wird eine
weißeKüchenschürze ausgehän-
digt. Auf die ist ein angerissenes
Fladenbrot gedruckt, in dessen
Mitte der Titel der Peformance
steht: „Conflict Food“. In dieser
Koch-Show werden die Gäste zu
MitköchInnen. Sie lernen Rezep-
te und Tricks vor allem aus der
arabischen Küche kennen. Doch
es geht ummehr. Denn, wemge-
hören die Gerichte, wer hat sie
erfunden und darf also seine
Kulturmit ihnenaufpolstern? Ist
das Terkessenhuhn türkisch, ar-
menisch oder syrisch?

DerWettstreit, so erklärt Gast-
geber AyhamMajid Agha, werde
im Nahen Osten ähnlich ernst-
haft geführt, wie der um Mei-
nungsfreiheit hierzulande. Wie
ernst das werden kann, ließ sich
nach dem Anschlag auf das Pari-
ser Satiremagazin Charlie Hebdo
beobachten.

Ayham Majid Agha ist Schau-
spieler, Regisseur und Chefkoch.
Er kommt aus Syrien und hat in
Damaskus an der Kunsthoch-
schulestudiert.Dochaufgewach-
sen ist er in derWüstenstadtDeir

Granatapfel am leichtesten zu
entkernen ist. Für ihn ist Kochen
keine Show, sondern Handwerk
und zwar eines, das er liebt.

Dabei führt er weniger durch
den Abend als dass er auf Fragen
undEinwürfeantwortet.EinGast
aus Israel, der jedes Gericht zu
kommentieren weiß, kommt
ihm da gerade recht. Schon in
seinem letzten, am Gorki-Thea-
ter gezeigten Stück „You Know I
Don’t Remember“ wurden Teile
der Geschichte Syriens – damals
ging es umpolitische Gefangene
– im Dialog erinnert (oder ver-
gessen). Leider läuft am Ende die
Zeit davon, und Agha muss sich
ganz aufs Kochen konzentrieren.
Schade, gerne hätte man noch
mehr Geschichten von ihm ge-
hört. Um so von einem Syrien
jenseits der in denMedien so be-
liebten Geopolitik zu erfahren.
Die bringt den Alltag ja verläss-
lich zumVerschwinden.

Die gute Nachricht: Auch das
Tscherkessenhuhnmitundohne
Walnüsse war exzellent. Profi ist
eben Profi.

■ „Conflict Food“: nächste
Vorstellung 8. März

Na, wie steht es um den Speichelfluss? So performen die Kochprofis Foto: Ute Langkafel

VERWEIS

Give Peace
A Chance
Sterling Roswell alias Rosco war
einst Drummer der Band Spacemen
3, deren Musik man – wie nahelie-
gend – als Spacerock labelte und die
später in ähnlicher Formation als
Spiritualized bekannt werden soll-
ten. Multiinstrumentalist Roswell
war da allerdings schon nicht mehr
dabei und experimentierte ander-
weitig vor sich hin – etwa als „The
Darkside“. Danach machte er solo
weiter, und solo tritt er nun auch im
Antje Oeklesund in Friedrichshain
auf (heute, 21 Uhr, Rigaer Straße
71). Er wird sein neues Album, „The
Call of the Cosmos“, vorstellen und
schunkelt zu Songs wie „Give peace
another chance“ fröhlich-psychede-
lisch vor sich hin. Ein schräger Zeit-
genosse, den man sich live mal zu
Gemüte führen sollte.

s ist kein ganz neues Phäno-
men,dasssicheinPopfansei-
nemLieblingsstaranverwan-

delt. Während der Beatlemania
trugjederunter23einenPilzkopf
undwerheute zueinemKonzert
von Andreas Gabalier rennt,
zwängt sich vorher in die Leder-
hose,auchwennerdarinnochso
lächerlich aussehen mag. Der
Lookalike-Wettbewerb, der beim
Konzert der US-Drone-Band
Earth bei deren Auftritt am Wo-
chenendeinderVolksbühnever-
anstaltet wurde, war dann aber
doch einigermaßen überra-
schend.Earth,mussmanwissen,
sind eine ehemals ausschließ-
lich in Super-Auskennerkreisen
legendäre Gitarren-Drone-Com-
bo, die in ihrem ersten Leben in
den ganz frühen Neunzigern

E
ziemlicherfolgloswar, trotzpro-
minenter Fürsprecher wie Kurt
Cobain und den Typen, die spä-
ter mit den allseits gefeierten
SunnO))) eine dezidierte Earth-
Tribute-Bandgründen sollten.

Irgendwann verschwand der
KopfvonEarth,DylanCarlson,in
einem tiefen Drogenloch, aus
dem er erst nach mehreren Jah-
ren zurückfand. Inzwischen
scheint der Mann aber regelmä-
ßig Frühsport zu treiben, sich
maximal ausgewogen zu ernäh-
renundauchsonst alles imGriff
zu haben, denn er veröffentlicht
im zweiten Leben seiner Band
ein Album nach dem anderen.
Dylan Carlson ist nun auch eine
echteMarke.TypWaldschratmit
Drogenvergangenheit, der mal
aussieht wie ein Serienkiller,

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

BERLINER POPKRITIKER IN DER VOLLBARTDÄMMERUNG

Der alte Fusel imGesicht

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

malwiedirektauseinervonHBO
produzierten Westernserie ent-
laufen. Egal, in welcher Fasson
gerade sein Haupthaar ist, im-
mer trägt er dazu einen mächti-
gen Vollbart. Und als er nunmit
Earth in der rappelvollen Volks-
bühneauftrat, trugebenauch je-
der zweite unter den männli-
chen Konzertbesuchern Wild-
wuchs im Gesicht. Der Vollbart
ist in Berlin nun also auch bei al-
ternden Bewunderern der letz-
ten Rock-’n’-Roll-Outlaws ange-
kommen. Über mächtige Ge-

sichtsbehaarung als aktuelle
Modeerscheinung ist ja eigent-
lich schon sehr viel geredetwor-
den, und sämtliche Witze über
Kai Diekmann, der im Silicon
ValleydenRasiererverlegthatte,
sind auserzählt. DerVollbart gilt
bekanntlich in Hipster- und
Start-up-Kreisen als Ausdruck
der eigenen Unangepasstheit.
Inzwischen aber scheint er auch
in etwas anderen Kreisen en
vogue zu sein. Berlins Popkriti-
kerkasteetwa,beiEarthzumgro-
ßen Teil zugegen, liebt es nun
auchbuschig imGesicht. Eigent-
lich verabscheut diese Spezies,
im Normalfall Männer über 40,
den handelsüblichen Hipster.
Dassmannunjedochselberaus-
siehtwieeiner, liegtebenanLeu-
tenwieDylanCarlson oder auch

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

VON

ANDREAS HARTMANN

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

Warren Ellis, einem australi-
schenKumpelvonNickCavemit
ähnlichem Outlaw-Image wie
Carlson.KaiDieckmann inAme-
rika, junge Hipster, alt geworde-
ne Hipster, alle tragen sie jetzt
Vollbart,womitmanlangsamsa-
gen kann, der Fusel im Gesicht,
ob bereits angegraut oder nicht,
hat inzwischen rein gar nichts
mehr zu bedeuten. Und bei ei-
nemKonzertwie demvon Earth
fällt man eher auf, wenn man
sich morgens einfach mal wie-
der rasiert hat. Das Konzert
selbst war übrigens recht öde.
Kennst du eines dieser instru-
mentalen Stücke von Earth,
kennst du alle. Ziemlich ein-
schläfernd. Auch wenn die Voll-
bartträgerdasnatürlichganzan-
ders sehen.
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Abfälle aus dem Betrieb des
Kraftwerks enthalten, spielen in
der Debatte um End- und Zwi-
schenlager aber nur eine kleine
Rolle. Habeck machte deutlich:
„Der Rückbau des Werks hat Pri-
orität – und bei der Debatte um
ein Zwischenlager für Castoren
will Schleswig-Holstein helfen,
aber das kann nicht bedeuten,
Abstriche an der Sicherheit zu
machen.“

Drei Jahre, bis 2018, wird es
vermutlich dauern, die Müllfäs-
ser zu bergen. Dazu setzt der En-
ergieversorger Vattenfall eigens
konstruierteGreiferundSpezial-
kräne ein, mit denen die teilwei-
se extrem verrosteten Fässer aus
den Lagern gehobenund inneue
Container umgefüllt werden.
Diese Arbeiten geschehen in „ei-
nerHalle in derHalle“, in der Un-
terdruck herrscht. Die Geräte
werden ferngesteuert, „damit
unsere Mitarbeiter sich dort

nicht aufhalten müssen“, sagte
Pieter Wasmuth, Generalbevoll-
mächtigter von Vattenfall für
Norddeutschland. Auch die Ka-
vernen können nicht betreten
werden – nur mit Spezialkame-
ras erforschten die Arbeiter die
Altlasten imUntergrund.

Der Müll sollte eigentlich nur
wenige Jahre auf dem Gelände
des Werks bleiben und dann in
den Schacht Konrad, das geplan-
te Endlager für schwach-radioak-
tive Abfälle, gebrachtwerden. Da
Konrad aber nochnicht freigege-
ben ist, bleibt der Müll in Bruns-
büttel. Er soll in58Containerum-
geladen werden, die „Konrad-
tauglich“ sind.DieBergungsakti-
on wird Vattenfall nach eigener
Schätzungelfbis 15MillionenEu-
ro kosten. Öffentliches Geld
fließt dafür nicht.

„Politisch relevanter“ ist für
Habeck, dass der Rückbau des
Werks beginnt. „Die Brennele-

Altlasten im Untergrund
MARODE FÄSSER Schleswig-Holsteins Umweltminister Habeck stellt ein Konzept für die Bergung des Atommülls im Atomkraftwerk
Brunsbüttel vor. Bis zum Jahr 2018 sollen die letzten rostigen Fässer umgefüllt sein. Der Rückbau des Werks hat für ihn Priorität

VON ESTHER GEISSLINGER

Rost, giftig-schillerndeNässe auf
demBoden, zerfallende Behälter
– die Atommüll-Fässer, die in Ka-
vernen auf dem Gelände des
Atomkraftwerks Brunsbüttel la-
gern, sind in schlechtem Zu-
stand.Vordrei Jahrenwurdeerst-
mals ein brüchiges Fass gefun-
den wurde, weitere Untersu-
chungen in den sechs unterirdi-
schen Lagern zeigten neue Pro-
bleme. Jetzt sind die gut 630 Fäs-
ser fast vollständig gesichtet und
es gibt ein Konzept, um den
strahlenden Müll zu bergen und
umzufüllen.

„Ein Schritt, um zumindest
dieses Problem zu lösen“, sagte
Schleswig-Holsteins Umwelt-
und Energieminister Robert Ha-
beck (Grüne) bei der Vorstellung
der technischenDetails amMon-
tag in Kiel. Die Fässer, die
schwach- und mittelradioaktive

SÜDWESTER

Krämerseelen
Die Außenminister der sieben
wichtigsten Industriestaaten
wollensicham14.und15.April in
Lübecktreffen.Bundesaußenmi-
nister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) begründete die Wahl der
ehemaligen Hansestadt mit de-
ren Schönheit und Weltoffen-
heit. Den Erben der Hanse-Kauf-
leute ist das wurscht. Wenn die
Altstadt für die Minister zwei Ta-
ge langabgeriegeltwerdensollte,
bedeute das einen Umsatzver-
lust von 1,5 Millionen Euro am
Tag, jammerte der Einzelhan-
delsverbandNord und fragt sich,
warumnicht einVeranstaltungs-
ort gewählt worden sei, „der den
Handel nicht so stark belastet“.
Der südwester fragt sich spätes-
tens jetzt nichtmehr, warumdie
KöniginderHansestädteaufden
Hund gekommen ist.

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

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

Das AKW Brunsbüttel

Brunsbüttel war von 1976 bis 2007
in Betrieb und soll nun rückgebaut
werden. Der Meiler – ein Siede-
wasserreaktor – galt als beson-
ders störanfällig.
■ Betreiber sind die Energiekon-
zerne Vattenfall Europe Nuclear
Energy GmbH zu zwei Dritteln und
Eon Kernkraft zu einem Drittel.
■ 632 Fässer mit schwach- und
mittelradioaktiven Abfall lagern
in sechs Kavernen auf dem Gelän-
de.
■ Nach jetzigem Stand gelten 154
als beschädigt
■ Die Fässer enthalten unter an-
derem Rückstände aus Filtern, die
während des Kraftwerkbetriebs
benutzt worden sind.
■ Nahe des AKW befinden sich ne-
ben den Fässern mit schwach-radi-
oaktiven Abfällen Castoren für
stark kontaminierte Abfälle. EST

mentemüssen raus“, erklärte der
Minister. Noch unklar ist aber,
wohin die hoch-verstrahlten Tei-
le des Alt-Meilers transportiert
werden.Zurzeit stehenneunCas-
toren auf demGelände – sie sind
aber nur noch geduldet, seit ein
Gericht dem Standort Brunsbüt-
tel die Genehmigung entzogen
hat. Weitere Castoren, egal ob sie
Müll aus Brunsbüttel enthalten
oder von der Aufbereitungsanla-
ge in Sellafield zurückkehren,
können nicht gelagert werden.

Habeck schlug nun das Atom-
kraftwerk Brokdorf als Aus-
weich-Standort vor: „Nach unse-
rer Auslegung gibt das Atomge-
setzdasher.“Allerdingskanndas
Landesministerium diese Frage
nicht entscheiden: Die Brokdorf-
Betreiberin Eon müsste einen
Antrag stellen, das Bundesamt
für Strahlenschutz zustimmen.
Außerdem ist der Platz begrenzt
und wird immer knapper,

127 Flüchtlinge

im Kirchenasyl

In 56 Fällen gewährt dieNordkir-
che derzeit Flüchtlingen Kir-
chenasyl. Da es sich sowohl um
einzelne Menschen als auch Fa-
milien handele, gehe es um ins-
gesamt 127 Menschen, teilte ein
Sprecher der Nordkirche mit. In
Hamburg haben zurzeit 55 Men-
schen (30 Fälle) bei Kirchenge-
meinden Zuflucht gefunden. In
Mecklenburg-Vorpommern sind
es 45, in Schleswig-Holstein 27 (je
13 Fälle). Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) hatte
sich gegen das Kirchenasyl aus-
gesprochen. Die Kirchen sehen
in ihm einen legitimen Versuch,
Flüchtlingen die Möglichkeit zu
verschaffen, ihren staatlich ga-
rantierten Schutzanspruch er-
neut überprüfen zu lassen. (dpa)

Soll bald atommüllfrei sein: das Zwischenlager des Atomkraftwerks Brunsbüttel, hier im Jahr 2006 mit einem blauen Castor-Behälter Foto: dpa

demwarenmehrere hundert Be-
schäftigte der Bodendienste auf
dem Rollfeld in einen Solidari-
tätsstreik getreten.

Schon zu früher Stunde wur-
den 150 der 400 Flüge gestri-
chen. Später sperrte die Bundes-
polizei den Terminal 1 ab, weil
sich nach vierstündigen Warte-
zeiten 5.000 Menschen an den
Kontrollstellen stauten. „Wir hat-
ten noch nie die Situation, dass
wirGebäudeschließenmussten“,
sagteeineFlughafen-Sprecherin.
Eine Entspannung war auch für
den Abend nicht abzusehen.

Der Bundesverband der Si-
cherheitswirtschaft (BDSW)
steht nun auch unter demDruck
der betroffenen Airlines Luft-
hansa und Germain Wings.
BDSW-Hauptgeschäftsführer
Harald Olschok warf Ver.di vor,

Ausnahmezustand am Flughafen
LOHNKAMPF Der
Warnstreik in der
Passagier-Kontrolle
sorgt am Flughafen
Hamburgfürchaotische
Verhältnisse.
Bundespolizei sperrt
Terminal wegen
Überfüllung ab

Die von der Gewerkschaft Ver.di
ausgerufenen Warnstreiks der
Luftsicherheitsassistenten an
den Flughäfen Hamburg, Han-
nover und Stuttgart haben zu er-
heblichen Behinderungen ge-
führt. Während in Hamburg der
Flughafen nahezu lahmgelegt
wurde, kam es inHannover trotz
des Streiks von 100 Ver.di-Mit-
gliedern nur zu geringfügigen
Beeinträchtigungen.Hier gilt pa-
rallel ein Tarifvertrag der arbeit-
gebernahen christlichen Ge-
werkschaft öffentlicher Dienst
(GÖD) unter Branchenniveau
unddamit für Teile der Securitys
Friedenspflicht.

Laut Ver.di waren mit 500 Be-
schäftigten amHamburger Flug-
hafen Fuhlsbüttel fast 90 Pro-
zent der Kontrolleure an den Si-
cherheitschecks im Streik. Zu-

„unschuldige Passagiere in Gei-
selhaft“ zu nehmen.

Hintergrund des Konfliktes
sind die bundesweit festgefahre-
nen Tarifverhandlungen für die
Sicherheitswirtschaft. In Ham-
burghatderBDSWzuletzt fürdie
8.000 Security-Leute eine Loh-
nerhöhung ab 2016 um 25 Cent
über dem gesetzlichen Mindest-
lohn von 8,50 Euro angeboten.
Die Gewerkschaft fordert einen
Einstiegslohn von 9,20 Euro für
Wachleute und für Fachkräfte an
Flughäfen,diedorthoheitsrecht-
liche Aufgaben der Bundespoli-
zei wahrnehmen, Löhne zwi-
schen 15 und 18,50 Euro. „Wir ver-
langen Großstadtlöhne, um
nicht zusätzlich auf Arbeitslo-
sengeld II angewiesen zu sein“,
sagte Ver.di-Verhandlungsfüh-
rer Peter Bremme. KVA

FLÜCHTLINGE

Herausforderung
Flüchtlinge werden auf Sylt in Be-
hausungen gesteckt, über die kein
Insulaner nachdenken würde, sagt
Juliane von Holdt. Sie hat mit ihrem
Mann den Verein Integrationshilfe
Sylt gegründet und vermittelt Jobs
und Sprachunterricht SEITE 23

WAHLKAMPF

Herausforderer
In Hamburg will der 50-jährige Dietrich Wersich den
SPD-Bürgermeister Scholz ablösen, doch die Umfra-
gen sehen schlecht für ihn aus: der Spagat zwi-
schen rechts und linksliberal fällt der CDU
schwer SEITE 22

schließlich ist Brokdorf noch am
Netz und „produziert täglich
neuen Müll“, sagte Eka von Kal-
ben, Fraktionschefin der Grünen
imKieler Landtag. Pro Jahr fallen
etwa 2,5 Castoren in Brokdorf an.
AusBrunsbüttelmüsstenelf Cas-
torenangeliefertwerden–wenig
Spielraum also für Sellafield-Be-
hälter, die Schleswig-Holstein
nehmen wollte, um die Suche
nach einem sicheren Endlager
nicht zu blockieren.

Wie schwierig allein der Um-
gang mit den vergleichsweise
harmlosen Müllfässern ist, zei-
gen die vorsichtigen Planungen
von Ministerium und Werksbe-
treiber. „Es wird sicher Nachjus-
tierungen geben“, ahnt Habeck.
Dass die „lüftungstechnische
Einhausung“, unter der die trop-
fenden Fässer geborgen werden,
diesprechendeAbkürzung„LEK“
trägt, soll hoffentlich kein
schlechtes Omen sein.
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NACHRICHTENUND HEUTE

VON KAIJA KUTTER

DieUmfragensehenböseaus für
den CDU-Spitzenkandidaten.
Noch imNovemberkamdieCDU
auf hoffnungsvolle 27 Prozent,
seither purzeln dieWerte auf zu-
letzt 18 Prozent. DietrichWersich
gilt als Kandidat ohne Chance.
„Ich will Bürgermeister werden“,
sagt der CDU-Mann, der mit ei-
nem schwarzen Doppeldecker-
Bus mit seinem Foto drauf auf
die Wochenmärkte fährt, tapfer.
Einer muss ja Scholz herausfor-
dern,sonstkönntemandieHam-
burg-Wahl auch lassen.

Der 50-Jährige hat einen be-
eindruckenden Lebenslauf, ist
Allgemeinmediziner, war Thea-
terleiter und Staatsrat in der
Hamburger Sozialbehörde, und
von 2008 bis 2011 dort Chef. Und
er hat, so sagte er beiläufig in ei-
nem Interview, einen Lebensge-
fährten, mit dem er im Urlaub
durch die Alpen wandert. Er
schätze Wersich sehr, sagt ein
früherer Behördenmitarbeiter.
Der habe ein breites Kreuz ge-
zeigt, als es galt, von der Politik
geforderte unsinnige Vorga-
ben nicht umzusetzen.

Dietrich Wersich war
schon mal Senator, das
gibt seinem Auftreten
eine gewisse Autorität,
eine Ernsthaftigkeit, wenn
er Kürzungen bei Stadtteil-
treffs und Spielplätzen kritisiert,
die der SPD-Senat zu Beginn sei-
ner Regierungmit der Schulden-
bremse begründete. Gerade
kürzt keiner, wäre ja auch doof.

Wersich war Senator zu einer
Zeit, in der die in Hamburg zu-
nächst mit dem Rechtspopulis-
ten Ronald Schill gestartete CDU
für das linksliberale Spektrum
etwas von ihrem Schrecken ver-
lor. Als das Experiment Schwarz-
Grün kulturelle Gräben über-
winden half. Seine Vorgängerin
Birgit Schnieber-Jastram (CDU)
galt als „eiserne Lady“, noch ge-
fürchteter war ihr Staatsrat, der
die Mitarbeiter die Hacken zu-
sammenschlagen ließ. Das ist
nicht Wersichs Stil. Er sagt, er er-
warte von Mitarbeitern Wider-
spruch und Diskussion.

EinMontag imJanuar im„Kul-
turpalast“ inBillstedt,Hamburgs
drittärmsten Stadtteil. Die CDU
wirbtmit „Vielfalt“ fürHamburg.
AchtKandidatenmitMigrations-
hintergrund stehen auf der Lan-
desliste. Der bunte Abend be-
ginnt mit einem Film, der zeigt
wie Wersich und fünf Partei-
freunde,die ihrefamiliärenWur-
zeln in Ghana, Vietnam, Lateina-
merika und der Türkei haben,
sich gegenseitig bewirten. Wer-
sich steht mit Schürze in seiner
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HAFENUMSCHLAG

Jade-Weser-Port
enttäuscht

Der Bremer Terminalbetreiber
Eurogate hat im vergangenen
Jahr mit europaweit 14,8 Millio-
nen Standardcontainern (TEU)
einen Rekordumschlag erreicht.
Der Anstieg im Vergleich zum
Vorjahr habe 4,2 Prozent betra-
gen, teilte Eurogate mit. In
Deutschland schlug das Unter-
nehmen 8,1 Millionen TEU um,
ein Plus von 3,5 Prozent. Schlecht
lief es im 2012 eröffneten Jade-
Weser-Port in Wilhelmshaven,
dermit67.000TEUhinterdasEr-
gebnis von 2013 mit 76.000 TEU
zurückfiel. Der Jade-Weser-Port
ist für maximal 2,7 Millionen
TEU im Jahr ausgelegt. (dpa)

BREMEN-AUSFLUG MIT BÖHRNSEN

Eine Führung für die Umweltministerin
Bundesumweltministerin Bar-
baraHendricks (SPD)hat sicham
Montag in Bremen über Wasser-
kraft informiert.Wie auch aus ei-
nem Flachlandfluss mit Hilfe ei-
nes Wasserkraftwerks Strom ge-
wonnen wer-
den kann,
erfuhr
die Politi-
kerin am
Weser-
wehr. Dort
liefert ein

Wohnküche, kocht Winterroula-
den mit Kartoffelstampf. Eine
Überraschung: Auch Bedo, der
stadtbekannte Kultmoderator

des deutsch-türkischen Life-
stylemagazins „Oriental
night“, ist in Billstedt da-
bei. Statt der lässigen
Hippie-Weste trägt er
Anzug und macht Wahl-

kampf für die CDU.Mit sei-
nenElternhätte erdafürÄrger

bekommen, gesteht er auf der
Bühne. Dabei habe seine Mutter
auch den früheren CDU-Bürger-
meister Ole von Beust gewählt,
weil „Ole cool war“. Bedo B. Kaya-
turan, wie er mit vollem Namen
heißt, findet die ganze CDU cool.

Wersich spricht kurz. Multi-
kulti funktioniere nicht von al-
lein. Er erinnert daran, dass die
CDU in Hamburg die „Auslän-
derbeauftragte“ durch einen In-
tegrationsbeirat ersetzte. Dass es
von Beust war, der die Einstel-
lung von Migranten in den Be-
hörden förderte und die Einbür-
gerungsfeiern einführte.

Von den Brüdern geprägt

Termine wie den in Billstedt gibt
es viele. Wersich diskutiert beim
DGB, Wersich spricht im Johan-
neum, dem humanistisch Gym-
nasium, in das er nach der sechs-
ten Klasse wechselte, weil er auf
der anderen Schule „zu viel Mist
gebaut“ habe. Dort musste er
sich anstrengen und hocharbei-
ten, das habe ihn geprägt.

Wersich ist der vierte von fünf
Brüdern und wuchs in einem
Reihenhaus nahe des Hagen-
beck’schen Tierparks auf. Sein
Vater hatte einen Gartenbaube-
trieb, die Mutter legte Wert auf
Kultur. Daher seine spätere Liebe

den mehr im Etat, da hätte auch
er die Erhöhung zurückgenom-
men. Aber damit dringt er nicht
durch. Undwenige erinnern sich
daran, dass es Schnieber-Jastram
und später Wersich waren, die
den damals bundesweit einmali-
gen Kita-Platz-Anspruch für be-
rufstätige Eltern umsetzten.

Schwieriger Spagat

Zuwanderung, Familienfreund-
lichkeit –Wersich gilt in der CDU
als Linker, und will mit Landes-
chef Marcus Weinberg den Lan-
desverbandzurmodernenGroß-
stadtpartei machen. Zugleich
versucht er, mit den Themen
Verkehrs-Chaos und innere Si-
cherheit zu punkten, fordert ein
geschlossenes Heim für krimi-
nelle minderjährige Flüchtlinge.
Doch die SPD kann die CDU da-
mit nicht rechts überholen, eher
sahnt die AfD bei der Stim-
mungsmache ab. Und das links-
liberale Milieu, das in Hamburg
die Mehrheit stellt, wird durch
den Spagat eher abgeschreckt.

Wird Wersich verheizt? Hat er
den falschen Zeitpunkt er-
wischt? Einige CDU-Abgeordne-
te treten nicht wieder an, aus be-
ruflichen Gründen, wie es heißt.
Auch der Schulpolitiker Robert
Heinemann verlässt das Parla-
ment. Er hat tröstende Worte.
Von Beust habe auch mehrere
Anläufe gebraucht. „Für mich ist
Wersich der Beste“, sagt Heine-
mann. „Wenn es diesmal nicht
reichen sollte, würde ich mich
sehr freuen, wenn er in fünf Jah-
ren erneut unser Spitzenkandi-
dat ist.“ Wäre dieser eloquente
und intelligente Mann erst Bür-
germeister, „die Menschen wür-
den ihn nach kurzer Zeit lieben“.

Der Herausforderer
DIE KANDIDIEREN III Dietrich Wersich will SPD-Bürgermeister Scholz ablösen, doch die
Umfragen sind düster: der Spagat zwischen rechts und linksliberal fällt der CDU schwer

So nett der Wahlkampfbus, so trübe die Aussichten: an Dietrich Wersichs Erfolg glauben nur wenige Foto: dpa

… stehen Nazi-Eltern
vor Gericht

Heute beginnt vor dem Landge-
richt Hannover das Verfahren
gegen Baldur und Antje B. Vor
der 13. Großen Strafkammer
müssen sich die rechtsextremen
Eltern, die einst in der Lünebur-
ger Heide lebten, für den Tod ih-
rer vierjährigen Tochter verant-
worten. Die Staatsanwaltschaft
wirft den Eltern mit besten Be-
ziehungen zu völkisch-rassisti-
schen „Artgemeinschaft“ vor, als
Anhänger der „Germanischen
Neuen Medizin“ ihrem Kind das
nötige Insulin vorenthalten ha-
ben, bis es schlussendlich starb.
Angeklagt sinddiebeidenwegen
Körperverletzung mit Todesfol-
ge. AR/AS.

Zur Vorbeugung von Vergewal-
tigungen sollen Männer mit Ge-
waltfantasien künftig anonym
anderMedizinischenHochschu-
le Hannover behandelt werden.
Sexuelle Übergriffe passierten
nicht wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, sagte der Sexualthera-
peutUweHartmann. Es gebe im-
mer einen Vorlauf in der Seele
und in der Sexualität des Täters.
+++ FürdiewachsendeZahl von
Flüchtlingen will Hannover im
laufenden Jahr 15 weitere Heime
bauen und zur Deckung der Kos-
ten einen Nachtragshaushalt
über 65Millionen Euro auflegen.
Die 15Modulbauten zur Einquar-
tierung der Flüchtlinge sollten
kurzfristig gekauft werden, er-
klärte Baudezernent Uwe Bode-
mann (parteilos). +++ In keinem
westlichen Bundesland verdie-

nen die Pflegekräfte weniger als
in Niedersachsen. Während eine
ausgebildete Fachkraft in Baden-
Württemberg 2.725 Euro brutto
pro Monat verdiene, liege das
Einkommen in Niedersachsen
bei 2.209 Euro. „Dies führt dazu,
dass wir besonders an den Lan-
desgrenzen einen echten Fach-
kräftemangel haben“, sagte Sozi-
alministerin Cornelia Rundt
(SPD). +++Kleineundstark regi-
onal verankerte Netzwerke zwi-
schen Niedersachsens Landwirt-
schaft und dem örtlichem Han-
del haben Chancen auf einen
neuen Fördertopf. Bei Moderni-
sierungen seien Zuschüsse von
bis zu 50 Prozent der Investiti-
onssummedrin, teilte dasAgrar-
ministeriummit. Dafür stünden
bis 2020 rund 50Millionen Euro
bereit. +++

Bemerkenswert dünn
■ betr.: „Aus Mangel an Relevanz“ taz.nord vom 6. 2.15

Nur auf diesemWegdes öffentlichenDrucks scheint esmirmöglich,
Kühne+Nagel – wie verschiedene andere große deutscheUnterneh-
men – dazu zu zwingen, sich offen und ungeschminktmit diesem
Teil der Firmengeschichte auseinanderzusetzen. Zumal das Unter-
nehmenund die Familie Kühne in Bezug auf Verstrickungenmit
demNazi-Regime der Überzeugung sind, sich scheinbar nichts vor-
zuwerfen zuhaben. Schon indenVeröffentlichungen zum100-jähri-
gen Firmenjubiläum sind die Jahre des „Dritten Reiches“ bemer-
kenswert dünn ausgefallen. Die Gründe dafür sind ja imArtikel ge-
nannt. Angeblich sei alles „verbrannt“. THOMAS SORG, Altbach

Schlimme Kumpelei
■ betr.: „Spaß am Rassismus“, taz.nord vom 4. 2.15

Endlich klareWorte zu demAgieren der Leeraner AWG – besonders
zu demAgieren desHerrn Kochs. Seit 1991 Koch im Stadtrat Leer
sitzt, werdendenBürgerInnender Stadt Leer rassistischeund antise-
mitischeAbsonderungenzugemutet.DasSchlimmeist, dassKoches
immerwieder schafft, im Stadtrat undKreistag Verbündete zu fin-
den, die ihn hoffähigmachen. Selbst Verwaltungsspitzen in Leer ge-
hen kumpelhaftmit ihmum. MECHTHILD TAMMENA, taz.de

Sichtbares Gedenken
■ betr.: „Stolpersteine bleiben Zankapfel“, taz.nord vom 3. 2.14

50.000 Stolpersteine in der Bundesrepublik und europäischen
Nachbarländern sind ein Beweis eines der erfolgreichsten politi-
schenKunstobjekteunsererZeit.Unddasmit sorgfältigerRecherche
zumNS-Terrorregime 1933-45. Die Kultusgemeinden vonGöttingen
undMünchen lehnendieStolpersteineab.Mit armseligenArgumen-
ten verhindern sie vor Ort die jüdischen Stolpersteinlegungen. In
Hamburg gibt es zwölf Stolperstein-Stadtteilbücherüber die verfolg-
ten Schicksale. Gedenken solltenwir sichtbarmachen, damit ehren
wir die Opfermit Stolpersteinen. HANS-PETERMÖLLER, Hamburg

LESERINNENBRIEFE
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Ein Politiker macht Theater

Dietrich Wersich war fast ein Jahr-
zehnt lang Theater-Manager. Das
war sein Hobby – neben seinen
Jobs als Arzt und Bürgerschaftsab-
geordneter.
■ Als Geschäftsführer gelang es
Wersich 1995, gemeinsam mit In-
tendant Axel Schneider, den Neu-
start des Altonaer Theaters in die
Wege zu leiten. Das Haus war zu-
vor pleite gegangen und ein Jahr
lang geschlossen.
■ Die Hamburger Kammerspiele
und das Harburger Theater über-
nahm Schneider 2003, so wurde
Wersich auch deren Manager – für
ein Jahr.

Bremenbesucherinfoto: dpa

modernes Kraftwerk umwelt-
freundlichen Strom für 17.000
Haushalte. Begleitet wurde Hen-
dricks, die auch für das Baures-
sort verantwortlich ist, von Bür-
germeister Jens Böhrnsen (SPD).
Nach einem Stopp im Familien-
undQuartierzentrumNeueVahr
Nord stand ein Besuch des Woh-

nungsbauprojekts Mar-
kuskaje in der Über-

seestadt auf dem
Programm. Dort
wollte Böhrn-
sen der Bun-

desministerin
eine neue Wohn-

siedlung zeigen. (dpa)

zum Theater. Die Brüder haben
sich gegenseitig erzogen. Dabei,
so ist zu lesen, habe er gelernt,
sich zurückzunehmen und zu
warten, bis er an die Reihe kam.

Als im Sommer 2010 der
amtsmüde Bürgermeister Ole
von Beust zurücktrat, überließ
Wersich dem CDU-Hardliner
ChristophAhlhausdieNachfolge
und meldete zu spät eigene An-
sprüchean.Hätte derDuzfreund
mancher Grüner sich getraut,
vielleicht wäre Schwarz-Grün
nichtkurzdarauf zerbrochen.An
den Wunden dieses Bruchs lei-
den beide Parteien noch heute.

Ein heikles Thema sind die Ki-
ta-Gebühren. Sozialsenator Wer-
sich verfügte eine Erhöhung für
die oberen Einkommen. Manch
Grüner sah darin einen Sabota-
geakt, auf der Protestwelle surfte
Olaf Scholz ins Bürgermeister-
amt. Heute sagt Wersich, es sei
damals ein Höhepunkt der Wirt-
schaftskrise gewesen. Inzwi-
schenhabedieStadtzweiMilliar-

Warum Hamburg boomt und was die Politik
damit zu tun hat. Wo die SPDWort gehalten hat –
und wo nicht. Was anders wird, wenn die Grünen
mitregieren dürfen. Und was 16-Jährige dazu
beitragen können.

www.taz.de/wahlhamburg
T (030) 25 90 25 90 | abo@taz.de
taz-Aboabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin

Lesen Sie dies und mehr in der taz,
jetzt, vor und nach der Wahl.
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Bekloppte Welt Abb.: Til Mette
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Ein Haus für Flüchtlinge

Die Bürgermeisterin der Gemein-
de Sylt, Petra Reiber (parteilos),
möchte ein Haus, das dem Land
Schleswig-Holstein gehört, für die
Unterbringung von Flüchtlingen
nutzen. Bis 2011 wohnten darin
Polizisten. Seitdem steht es leer.
■ Die Eskalation: Reiber kündigte
am Freitag an, dass ihre Verwal-
tung das Haus beschlagnahmen
werde. Ihr fehle es an Möglichkei-
ten, Flüchtlingen unterzubringen,
erklärte sie und bat um die Schlüs-
sel bis zum heutigen Dienstag.
„Ansonsten öffnen wir es mit Ge-
walt“, sagte sie der Sylter Rund-
schau.
■ Die mögliche Lösung: Am Mon-
tag sprach Reiber mit dem zustän-
digen Finanzministerium. Das Er-
gebnis: Im Laufe der Woche soll
Reiber die Schlüssel bekommen.
■ Der Hintergrund: Reiber ver-
sucht seit 2011, das Haus zu über-
nehmen. Bisher konnten sich Ge-
meinde und Land aber nicht über
die Konditionen einigen.

Hart umkämpfter Wohnungsmarkt auf der Insel: Bezahlbare Unterkünfte sind auf Sylt absolute Mangelware Foto: dpa

noch durch die Küche. Ein echter
Til Mette.

„Es gehört zum Verantwor-
tungsbereicheines jedenCartoo-
nisten, die Tiere richtig –unddas
heißtwitzgerechtundartgerecht
– einzusetzen“, schreibt Gott-
hard-Tilmann Mette in seinem
Vorwort. Und dass er sich da
nichts vorzuwerfen habe.
Stimmt: Sagt der eine Vogel zum
anderen bei der Regenwurm-
Fütterung der Kleinen: „Hatten
wir nicht gesagt, Donnerstag ist
Veggie-Day?“ Oder: Stehen zwei
Jäger im Wald: „Ich hab keinen
Bock mehr. Lass uns doch ein-
fach den Hund abknallen.“

Die Offline-LeserInnen der
taz.bremen kennen Til Mette
freilich, vielleicht sogar den ei-
nen oder anderen der hier auf
gut 90 Seiten zusammen getra-

Witzgerechte Haltung
REZENSION taz.bremen-Mitbegründer und „Stern“-Zeichner Til Mette hat ein neues Buch herausgebracht.
Es erklärt uns „die ganze bekloppte Welt“ – anhand von Tiercartoons. Das gelingt ziemlich gut

Tiere und Kinder gehen ja im-
mer. Sagt man in unserer Bran-
che. Aber darum geht es hier na-
türlich gar nicht. Sondern umet-
was viel Größeres. Denn: „Til
Mette erklärt die ganze beklopp-
te Welt am Beispiel von Tiercar-
toons.“ So steht es auf seinem
neuesten, jüngst im Oldenbur-
ger Lappan-Verlag erschienenen
Buch.

Ob das geht? Klar: „Ich mach
erstmal etwasMusik. Das Fleisch
dauert noch etwas. Wir schäch-
ten heut’ zum ersten Mal.“
Selbstverständlich trägt die Frau
mit derQuetschkommode inder
HandeinKopftuch, sowie ihrBe-
such auch. In der Küche: Ihr
Mann, mit Schnauzer, natürlich,
und dem Messer in der Hand.
Das Blut spritzt schon überall,
aber das Lammfleisch rennt

genen Cartoons. 1985 hat er in
Bremendie Lokalausgabe der taz
mitbegründet. Undweilman da-
von allein nicht leben kann,
zeichnet er seit 1995 Woche für
Woche exklusiv im Stern, und
auch bei der Konkurrenz vom
Weser-Kurier haben sie inzwi-
schenschondreiBüchermit ihm
gemacht. Obwohl er jetzt in
Hamburg wohnt. Selbst für die
Bremer SPD ist er am Werk. Uns
missfällt das ja manchmal, ehr-
lich gesagt, aber natürlich kön-
nen wir da nichts machen.

Früherwaren seine Zeichnun-
gen „politischer“, hat Mette mal
gesagt. „Wachrütteln“ habe er die
Leutewollen, ja: „sogar erziehen“.
Heute findet er dasnur „schreck-
lich“, im besten Falle „naiv“.

Aber manchmal schimmert
es schon noch durch: Zum Bei-
spiel, wenn er gegen die Maka-
ken-Versuche an der Bremer Uni
anzeichnet, die gleich zwei Mal
auftauchen. Und unter Charlie

Hebdo-Gesichtspunkten fallen
natürlich auch die beiden Zeich-

nungen mit muslimischem
Witz-Hintergrund auf, aber das
Buch war ja schon vor dem An-
schlag auf demMarkt.

Andererseits kommt auch
Mette um ein paar Kalauer an-
scheinend nicht herum, um den
„Star“ in der Stretch-Limo etwa.
Und derWitzmit den Pinguinen,
hättedernichtauchvonUli Stein
sein können? „Wir schreiben das
21. Jahrhundert, die Polarkappen
schmelzen und hier läuft noch
alles im Frack rum…“ Egal.

Wir wollen nicht zu sehr mä-
keln. Das hat das Buch nicht ver-
dient. Und im Grunde gibt es ja
nur zwei SortenvonTilMette-Le-
sern. Die einen finden ihn eh
doof oder zu brutal oder beides.
Die überzeugt auch dieses Buch
nicht. Und den anderen? Kann
man es guten Gewissens emp-
fehlen. JAN ZIER

„Til Mette erklärt die ganze be-
kloppte Welt am Beispiel von Tier-
cartoons“, Lappan Verlag 2015, 96
Seiten, 12,95 Euro

terialien. Wenn ich für ein Pro-
jekt umMithilfe bitte, bekomme
ich viel Zuspruch.
Was für Projekte sind das?
Hauptsächlich geht es uns um
Sprache und Qualifikation. Wir
haben auf Sylt einen gewaltigen
Bedarf an Arbeitskräften, fast
täglich erhalte ich Mails von Un-
ternehmen, die auf der Suche
nach Praktikanten sind. Uns ist
aber wichtig, keine Billigarbeits-
kräfte zu verleihen. Wer vier Wo-
chen zum Praktikum bleibt, soll
im Gegenzug eine Anstellung
oder Ausbildung erhalten.
Um was für Stellen geht es da?
Wir haben gerade einen Dachde-
cker vermittelt, eine ganze Reihe
weiterer Praktika sind verein-
bart. Es geht um Stellen für Kfz-
Mechatroniker, Bäcker sowie ei-
nen Konditor, der in der Schoko-
ladenmanufaktur zur Probe ar-
beitet. Ein jungerMann fängt im
Einzelhandel an. Gerade das fan-
denwirmutig: Jemanden imVer-
kauf einzustellen, der nicht per-
fekt Deutsch spricht. Unter den
Flüchtlingen sind Fachkräfte
und Akademiker, von denen die
Insel profitieren kann. Ich erin-
nere mich an eine Mathematik-

lehrerin, die ursprünglich
schnell weiter wollte, aber jetzt
am liebsten bleibenmöchte.
Ihr Mann organisiert auf Sylt
Seminare und Veranstaltungen
für die Weiterbildung von Ärz-
ten. Nutzen Sie das auch für Ih-
ren Verein?
Die Kontakte und Kenntnisse in
derMedizinhelfenbei denTätig-
keiten für den Verein. Mein
Mann hat Medizin studiert,
wenn auch nicht abgeschlossen.
Er ist Physiotherapeutunddurch
die Arbeit bestens vernetzt. Also
war klar, dass er imVerein für al-
le medizinischen Probleme der
Flüchtlingezuständig ist.Dageht
es um die Verhandlungen mit
dem Amt, das nur für medizini-
sche Hilfe bezahlt, wenn die le-
bensnotwendig ist.
Was bei psychischen Proble-
men schwer nachzuweisen ist.
NachoffiziellenZahlengelten40
Prozent der Flüchtlinge als trau-
matisiert. Aber ich schätze, dass
es unter denen, deren Status
noch nicht gesichert ist, noch
mehr sind. Das geht bis zum Sui-
zid. Neulich rief einer an: Er saß
am Bahnhof, wollte vor den Zug
springen und traute sich in letz-

ter Sekunde doch nicht. Aber vor
einer Therapie stehen hoheHür-
den und wenn der Landkreis tat-
sächlich die Kosten übernimmt,
sind wir auf der Insel nicht gera-
de gesegnet mit Fachleuten für
Traumata. Selbst wenn es einen
Termin gibt, bleiben die Sprach-
barrieren.
Wie können Sie dann helfen?
Wichtig ist vor allem, die Men-
schen zu stabilisieren. Dazu ha-
ben wir einen Workshop für die
Sylter Hausärzte angeboten, die
bereit sind,mit den Flüchtlingen
zu arbeiten. Diese enge Vernet-
zung zwischen Allgemeinärzten,
Klinik, Kreis und der Beratungs-
stelle in Kiel funktioniert so gut,
dass wir sie im Jahr 2015 gern
aufs Festland exportierenmöch-
ten. Wobei das Bremer Modell
noch besser wäre. Dort haben
Kommune und Krankenkassen
einen Vertrag auf Kostenüber-
nahme für die Flüchtlinge ge-
schlossen. Das ist humaner und
sogar billiger, weil man den Ver-
waltungsaufwand spart und die
Menschen frühzeitig und damit
kostengünstiger behandeln
kann. Bis in Nordfriesland ein
Flüchtling zum Facharzt gehen

„Ich kann nicht mehr wegsehen“
VERANTWORTUNG Flüchtlinge werden auf Sylt in Behausungen gesteckt, über die kein Insulaner nachdenken würde,
sagt Juliane von Holdt. Sie hat mit ihremMann den Verein Integrationshilfe Sylt gegründet, vermittelt Jobs und
Sprachunterricht und will ihr Modell zur Hilfe traumatisierter Flüchtlinge dieses Jahr aufs Festland exportieren

INTERVIEW ESTHER GEISSLINGER

taz: Frau von Holdt, Sie haben
imHerbst 2013 den Verein Inte-
grationshilfe Sylt gegründet.
Was ist Ihr Anliegen?
Es geht uns nicht nur um die
Flüchtlinge. Auf der Insel leben
fast zwölf Prozent Migrantinnen
und Migranten. Manche sind
schon sehr lange hier, sprechen
aber oft sehr schlecht oder gar
kein Deutsch. Diese Menschen
brauchen bei vielen Dingen Un-
terstützung.
Wobei können Sie helfen?
Bei der Wohnungssuche oder
wenn es bei einer Behörde hakt –
das soll ja vorkommen. Andere
brauchen konkrete Gegenstän-
de. Gerade heute habe ich Stiefel
für ein Kind besorgt, das vorher
in Turnschuhen durch den Win-
terregen gelaufen ist. Haupt-
sächlichgehtesdarum,Netzwer-
ke zuschaffenunddieMenschen
undOrganisationen, die sich um
Migranten oder Flüchtlinge
kümmern – von der Arbeiter
Wohlfahrt bis zum Jugendamt –,
in Kontakt zu bringen.
Sie haben das Stichwort Woh-
nungssuche genannt. Wie
schwierig ist die auf Sylt?
Flüchtlinge, die noch imAsylver-
fahren stecken, werden von der
Gemeinde untergebracht, teil-
weise in der Obdachlosenunter-
kunft. Das sind Behausungen,
über die kein Sylter nachdenken
würde. Teilweise lebenvier Leute
auf 20 Quadratmetern und 20
Personen teilen sich eineDusche
und eine Toilette. Das hat mit
Wohnqualität wenig zu tun. Mig-
ranten ziehenoft inWohnungen,
die für eine SylterMittelklassefa-
milie zu eng wären.
DerWohnungsmarktaufSylt ist
völlig überheizt. Gibt es über-
hauptbezahlbareUnterkünfte?
Es gibt Wohnungen für 400 bis
600 EuroMiete imMonat, in de-
nenmanaber eigentlichnicht zu
zweit leben kann. Ich spreche
von 19 oder 23 Quadratmetern.
Langfristig will da für diesen
Preis keiner leben, aber für viele
ist das ein Einstieg.
Wie offen sind die Sylter?
Im Grundsatz ist der Sylter ein
Friese undbleibt am liebstenun-
ter sich. Insofernwerdendiejeni-
gen, die heute Flüchtlinge auf-
nehmen,ähnlichangeschautwie
die, die in den 50er-Jahren Tou-
risten aufgenommen haben.
Wirklich?
Naja, mal ernsthaft: Dumme
Menschen gibt es auf Sylt wie
überall, aber ichsehekeine frem-
denfeindliche Grundstimmung.
Es ist eine große Hilfsbereit-
schaft zu erkennen. Viele Men-
schen sind ehrenamtlich aktiv,
gebenDeutschunterricht, helfen
in Kitas oder spenden Schulma-

darf, dauert es bis zu acht Wo-
chen.
Warum tun Sie sich den Stress
mit der Flüchtlingshilfe an?
Die etwas rotzige Antwort lautet:
Wir machen es, weil wir es kön-
nen. Wir haben Erfahrung in der
Organisation,wir kennendieAk-
teure im Ort und im Kreis. Aber
der entscheidende Grund ist ein
anderer: Ich habe einmal hinge-
guckt und kann jetzt nicht mehr
wegsehen, auch wenn es furcht-
bar ist. Ich kenne Frauen aus So-
malia, die beschnitten und ver-
nähtwurden. OderKinder, die in
schlechter Kleidung herumlau-
fen und die Unterkünftemit den
zertrümmerten Betten. Da kann
ich nicht einfach sagen: War
schön, aber jetzt suche ich mir
ein anderes Hobby.

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

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

Juliane von Holdt

■ 43, die gelernte Einzelhändlerin
ist seit Herbst 2013
die ehrenamtli-
cheVorsitzende
des Vereins In-
tegrationshilfe
Sylt e.V. FOTO:

VERENA KÜNSTNER
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IN ALLER KÜRZE

ausgegeben wurden und die
„Kontaktdichte“ gestiegen sei –
also mehr Gelegenheit bestand,
etwas zu versäumen.

Der Bremer Erwerbslosenver-
band (BEV) sieht das auch so,
spricht statt Kontakt- aber von
„Kontrolldichte“. Im Rahmen der
Job-Offensive, sagt Herbert
Thomsen vom BEV, habe man
sich auf Menschen konzentriert,
die man „nur noch schubsen“
müsse – in immer prekäreren
Jobs. Bei Teilzeit, schlechter Be-
zahlung und „Sachen, die sonst
keiner machen wolle“ würden
sich die Leute irgendwann völlig
zu Recht fragen, „was der Zirkus
soll“, so Thomsen.

Steigende Nachfrage an billi-
gen Arbeitskräften erhöhe also
den Druck auf die Arbeitsver-
mittlung. Und diesen Stress wäl-

telefonischmitdenSachbearbei-
terInnen in Kontakt zu treten.
Man ruft stattdessen beim Call-
center an und wartet tagelang
auf Rückruf.

Die Linksfraktion hat bean-
tragt, das Jobcenter zu verpflich-
ten,diedirektenNummernraus-
zurücken. Das Bundesverwal-
tungsgericht urteilte bereits
2007, dass Bedienstete einer Be-
hörde keinen Anspruch hätten,
„vom Publikumsverkehr und
von der Möglichkeit, postalisch
oder elektronisch von außenmit
ihm Kontakt aufzunehmen, ab-
geschirmt zu werden“.

Für Katrin Demedts, Spreche-
rindes JobcenterBremens,hat es
praktische Gründe, die Durch-
wahlen zu verheimlichen: Es stö-
redieBeratungsgespräche,wenn
ständig jemandanriefe.Auchda-
tenschutzrechtliche sei es be-
denklich, im Beisein Dritter tele-
fonieren zumüssen. Viele Mitar-
beiterInnen seien außerdem
über Email erreichbar.

Sparen durch Strafen
ARBEIT Sanktionen gegenHartz-IV-Empfänger steigenmassiv an. Die Linkspartei kritisiert
den Druck, auf den der Senat nach eigenen Angaben keinen Einfluss nehmen will

Hartz-IV-Empfänger
fragen sich zu Recht,
„was der Zirkus soll“
HERBERT THOMSEN,

ERWERBSLOSENVERBAND

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Die Zahl der Hartz-IV-Sanktio-
nen gegen „erwerbsfähige Leis-
tungsbezieherInnen“ aus Bre-
menhat sich indenvergangenen
Jahren annähernd verdoppelt.
Das gab der Senat auf Anfrage
derLinksfraktionbekannt.Kaum
verändert hat sich dabei die Zahl
der Menschen, die Hartz IV be-
ziehen und aus Sicht des Jobcen-
ters aber vermittelbar sind.

Allein zwischen Juli 2013 und
Juni 2014 wurden mehr als zwei
Millionen Euro einbehalten, „ei-
ne Menge Geld, das den Men-
schen vorenthalten wird“, sagt
Claudia Bernhardt, arbeits-
marktpolitische Sprecherin der
Linksfraktion–zumal imvergan-
genen Jahr auch noch mindes-
tens 4,5 Millionen Euro Einglie-
derungshilfe ungenutzt an den
Bund zurück gezahlt werden
mussten. (taz berichtete)

Der Senat sagte außerdem,
dass er dem Jobcenter bei Sankti-
onennicht reinredet.BeidenPla-
nungen der im Mai an den Start
gehenden „Jugendberufsagen-
tur“ etwa sei die Verhinderung
von Sanktionen für Jugendliche
in Ausbildung „nicht Gegen-
stand von Absprachen“. Bern-
hard findet es „skandalös“, wenn
dem Senat egal sei, dass Jugend-
liche „unter den Prügel des Er-
scheinens“ gezwungen werden.

Tatsächlich wurden die meis-
ten Sanktionen wegen soge-
nannter „Meldeversäumnisse“
verhängt. Direkte Rückschlüsse
auf das Verhalten der Leistungs-
bezieherInnen lässt das aller-
dings nicht zu, denn zurückmel-
den kann sich nur, wer über-
haupt erst gefragt wird: Denn
auch der Senat vermutet, dass
mehr Vermittlungsangebote

ze das Jobcenter auf die Leis-
tungsempfängerInnen ab, er-
klärt die Linksfraktion. Denn
während immer mehr sanktio-
niertwird, istdasAmtseinerseits
für die „Kundschaft“ schwer zu
erreichen: LangeWartezeiten auf
Termine und keine Möglichkeit,

HEUTE IN BREMEN

„Für Juristen ernüchternd“

taz:Herr Buchner,wie schlimm
steht es um die Bürgerrechte in
Zeiten von Facebook?
Benedikt Buchner: Gerade die
Datenschutzrechte sind weitest-
gehend verloren gegangen. De
facto hat man keine Wahl: Take-
it-or-leave-it. Früher hatte nicht
jeder ein Smartphone dabei. In
gewisser Weise hinkt das Recht
den technischen Bedingungen
hinterher.
Sind Sie bei Facebook?
Ja, aber nur als Platzhalter für
meinen Namen. Ich habe
letztens versucht mich einzu-

loggen und es nicht geschafft, da
ich nicht auch noch mein Ge-
burtsdatumgebenwollte. Ander
Uni ist das aber ein Problem.
Inwiefern?
Sie erreichen die Leute nicht
mehr ohne Facebook. Das setzt
sich auch in die öffentlichen In-
stitutionen fort. Kontakte zu
meinen Studenten werden ohne
soziale Netzwerke schwieriger.
Facebook hat gerade die Daten-
schutzbestimmungen geändert
– ohne Einspruchsmöglichkeit.
Das ist aktuell das erschre-
ckendste Beispiel.
Was ist Ihr Rat?
Wenn man nicht austreten will,
kann man versuchen, möglichst
wenig Informationen preiszuge-
ben, was allerdings der Idee und

denMöglichkeiten sozialerNetz-
werke widerspricht. Das wird
auch überschätzt: Facebook
überwachtohnehinallesundhat
alle Daten, egal, ob ich meinen
Freundeskreis klein halte oder
nicht alles öffentlich stelle.
Welche rechtlichenMöglichkei-
ten habe ich?
Theoretisch könnte jedes Mit-
glied bei Facebook gegen eine
Persönlichkeitsverletzung kla-
gen. Aber dieMotivation dazu ist
gering.
EinKampfgegenWindmühlen?

In der Verantwortung sind
eigentlich andere Stellen,
die Datenschutz-Auf-
sichtsbehörden. Aber
auch für die ist es
schwierig, weil noch

nicht einmal klar ist, wel-
ches Recht anzuwenden ist.

Verbraucherschutzverbände ha-
ben ab und zu Maßnahmen er-
griffen. Aber die Technik ist so
schnelllebig und auch die Nut-
zungsbedingungen ändern sich
ständig.
Sie klingen pessimistisch.
Für einen Juristen ist es ernüch-
ternd. Der EuropäischeGerichts-
hof hat allerdings vor kurzem
mit dem Urteil, dass es auch im
Internet ein Recht auf Vergessen
gibt, gezeigt, dass sich sehr wohl
gegenüber Google und Facebook
Rechte durchsetzen lassen. Viel-
leicht setzt ja nun eine Gegenbe-
wegung ein. Alle Hoffnung liegt
nun auf der geplanten europäi-
schen Datenschutz-Grundver-
ordnung. INTERVIEW: JPB

18.30 Uhr, Stadtwaage, Langen-
straße 13

VORTRAG Welche und wie wenig Rechte noch in
sozialen Netzwerken bleiben, erklärt ein Jurist

Mehr Sanktionen: Beim Jobcenter werden die Daumenschrauben angezogen (Symbolfoto) Foto:dpa

landpremiere zu sehen war, un-
auflöslichmit der politischen.

Der einstündige Abend unter-
suchtmit fünf Tänzern und zwei
Musikern,wie sich regional loka-
lisierbare Tradition in supranati-
onaler Gesellschaft verhalten
und somit in einemHerrschafts-
verhältnis, das in seinem Bestre-
ben, sichals Supermacht zuetab-
lieren, stets auch dazu neigt, lo-
kale und individuelle Besonder-
heiten zu nivellieren.

Das durchaus Gewaltsame da-
ran befindet sich in den Bewe-
gungen des Ensembles im naht-
losen Übergang ins Schuhplat-
teln und andere stilisierte Volks-
tänze; heroische Posen, hochge-

rissene Arme gehen nur schein-
barbruchlosmitLederhosenein-
her. Ein Schlagzeuger treibt das
disparate Geschehen unablässig
voran, nachdem Winston
Churchill vomBand zur Einstim-
mung seine Utopie eines Europa
skizziert hat, das voller hehrer
Ideale ist – Philosophie, Künste,
Wiege der Zivilisation. Und doch
unter den Vorzeichen des größ-
ten Massakers steht, das die
Menschheit je angerichtet hat.
EinFriedensprojekt?Deroffiziel-
len Lesart nach schon. Es braucht
indes keinenBlick auf diesemar-
schierenden Tänzer, um daran
zu zweifeln.

Auch wenn über die volle Dis-
tanz von 60Minuten eine beein-
druckende Dynamik herrscht,
Ubls präzise getaktete Choreo-
graphie auch mit Witz nicht
geizt, endet „Shake It Out“ so auf
einer eher ambivalenten Note:
Notdürftig bekleidet, haben sich
die Tänzer einen Schamanen
auserkoren, der in Flaggenfetzen
gehüllt umtanzt wird, sich aller-
dings dem Zugriff entzieht. Als
wäre ein schlichtes Zurück in die
Vergangenheit nur um den Preis
der Barbarei zu haben.

ANDREAS SCHNELL

Schuhplattlern wie Churchill
TANZ BREMEN „Shake itOut“untersucht regionale Traditionen in supranationaler
Gesellschaft. AmMontag war Deutschlandpremiere im Kleinen Haus

Dieses Europa ist schon ein irres
Projekt: Ein Staatenbündnisneu-
en Typs, durchaus mit Welt-
machtanspruch, nach außen in
mehrerlei Hinsicht zunehmend
geschlossen auftretend, nach in-
nen unter weitgehender Beibe-
haltung der nationalen Souverä-
nität seinerMitgliedstaaten. Was
bekanntlich durchaus wider-
sprüchlich ist und sich immer
wieder in den Nachrichten nie-
derschlägt, derzeit beispielswei-
se anlässlich des griechischen
Wahlergebnisses.

Vor allem Fragen der Identität
sind es indes, die denChoreogra-
phenChristianUbl beschäftigen,
also das Verhältnis, das zwar ei-
nerseitsperhoheitlichemAkt im
Pass geregelt ist und somit keine
persönliche Entscheidung, ande-
rerseits aber durchaus mit per-
sönlichen Haltung zu tun hat:
Wie stehtmandennselbst da.Als
Europäer? Als, sagen wir, Öster-
reicher? Der seit gefühlt einer
Ewigkeit in Frankreich lebt – wie
Ubl? Die individuelle Ebene ver-
schränkt sich in seiner Choreo-
graphie „Shake It Out“, die am
Wochenende im Rahmen von
Tanz Bremen im Kleinen Haus
des Theater Bremen alsDeutsch-

Kirchenmusik
hat viele Fans

Der Deutsche Musikrat hat das
Land Bremen aufgefordert, den
aus finanziellen Gründen von
der Schließung bedrohten Studi-
engang Kirchenmusik in der
Hansestadt zu erhalten. Es sei ab-
surd, an einer Hochschule mit
Schwerpunkt Alter Musik die
Kirchenmusik als ergänzenden
musikalischen Partner zu ge-
fährden, kritisierte am Montag
der Generalsekretär des Musik-
rates in Berlin, Christian Höpp-
ner. Im vergangenen Jahr hatte
schon der Deutsche Kulturrat
den Studiengang auf die „Rote
Liste“ bedrohter Kultureinrich-
tungen gesetzt.

Die Ausbildung der Kirchen-
musiker ist bedroht, weil die da-
für im Wissenschaftsplan des
Haushaltsnotlage-Landes vorge-
sehenenMittel nicht ausreichen.
Mit der Schließung könnten
jährlich rund 170.000 Euro ein-
gespart werden. Orgelspiel und
Chorleitung sind Schwerpunkte
der Ausbildung, zu der zwei Pro-
fessuren und einige Lehrbeauf-
tragte gehören. Derzeit seien 16
Studierende eingeschrieben, so
ein Hochschulsprecher. (epd)

KÜRZUNG Musikrat gegen
Schließung des Faches

Das Ist-leider-so-Wetter
Nicht Bremen, sondern angeblich
Mecklenburg-Vorpommern sei
2014 das sonnenreichste Bundes-
land gewesen, mit ganzen 1.759

........................................................................................................................................................................................................
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Benedikt Buchner

■ ist Professor für Rechts-
wissenschaft an der Uni
Bremen, unter anderem mit
dem Schwerpunkt auf Informa-
tionsrecht.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Sonnenstunden. Das teilt der
Deutsche Wetterdienst mit. Wie
zum Beweis wird’s hier morgen
diesig, bei maximal 7 Grad

Weiterhin Verspätung
nach Bremerhaven
Nach der Kollision eines Güter-
zugesmit einemTraktor bei Lüb-
berstedt am Wochenende müs-
sen Pendler zwischen Bremen
und Bremerhaven bis voraus-
sichtlich Freitag mit Behinde-
rungen rechnen. Wegen der Re-

paraturarbeiten fällt der Regio-
nalexpress aus, es fahren Ersatz-
busse,wiedieDeutscheBahnam
Montag mitteilte. Die Busse fah-
ren teils bis zu 40 Minuten vor
der planmäßigen Abfahrt der
Züge. Alternativ können Reisen-
de auch die Züge der Nordwest-
bahn zwischen Bremen und Bre-
merhaven nutzen. (dpa)

Notdürftig bekleidet,
haben sich die Tänzer
einen Schamanen
auserkoren, der in
Flaggenfetzen gehüllt
umtanzt wird, sich
allerdings demZugriff
entzieht
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den die Erwartungen nicht er-
füllte. Sowurde imKlimaschutz-
konzept davon ausgegangen,
dass der elektrische Selbstver-
sorgungsgrad am Ende des IBA-
Präsentationsjahres 2013 rund
50 Prozent betragen würde.

Aktuell sind es jedoch 35 Pro-
zent. Auch die energetische Mo-
dernisierung der Häuser in Wil-
helmsburg bliebmit 0,8 Prozent
weit hinter den prognostizierten
drei bis fünf Prozent zurück.
Ebenso ausbaufähig ist der An-
schluss an das Wärmenetz des
Energiebunkers, der aktuell 650
Wohnungen mit Wärme ver-
sorgt, letztlich aber eine Kapazi-
tät für 3.000 Wohnungen hat.
Für diese Abweichungen von Ist
und Soll seien, so Hellwig, viele
Faktorenverantwortlich:Da sind
veränderte rechtliche Rahmen-
bedingungen wie das am 1. Au-
gust in Kraft getretene Erneuer-
bare Energiengesetz (EEG), das
am Ende zu weniger Photovolta-
ikanlagen führt. Und da ist die
im Juni 2013 in Kraft getretene
Wärmelieferungsverordnung,

nach der die Umstellung auf
Wärmelieferung nur zulässig
sein soll, wenn die Kosten der
Wärmelieferung nicht höher
sind als die Betriebskosten des
bisherigen Betriebes. Doch nicht
nur Vermieter sehen sich durch
dieses Gesetz in der Umstellung
von Fern- auf Nahwärme ausge-
bremst. Auch bei privaten Besit-
zern gibt es eine große Skepsis
gegenüberderVersorgungdurch
ein dezentrales netz statt einer
Versorgung durch den eigenen
Kessel im eigenen Keller.

Gerade inderBewusstseinsar-
beit siehtHellwig die größteAuf-
gabe auf demWeg zurKlimaneu-
tralität. Senatorin Jutta Blankau
will jedenfalls aus den Ergebnis-
sendes „Experimentierfeldes“ in
Wilhelmsburg lernen. Bereits
jetzt würden in Bergedorf-Süd
und Dulsberg dezentrale Wär-
mekonzepteumgesetzt.Undwas
die erschwerenden Gesetzspre-
chungen angeht, sagt sie: „Wir
sind immer beeinflusst von ge-
setzlichen Entscheidungen, die
wir versuchen zu beeinflussen.“

Ausbaufähiges Experiment
KLIMANEUTRALITÄT Laut der Evaluation zum Klimaschutzkonzept „Erneuerbares
Wilhelmsburg“ wurden einige wichtige Ziele erreicht, viele aber auch nicht

VON DARIJANA HAHN

DasZiel ist klar, derWeg langund
steiniger als angenommen. Bis
2050soll sichdas35Quadratkilo-
meter große Wilhelmsburg mit
seinen bis dahin angestrebten
73.000 Bewohnern mit erneuer-
barer und lokal erzeugter Ener-
gie zu 100 Prozent selbst versor-
gen. Indenerstenvier Jahrendes
von der Internationalen Bauaus-
stellung Hamburg (IBA) 2010
aufgelegten Klimaschutzkon-
zeptes „Erneuerbares Wilhelms-
burg“wurde einiges erreicht, an-
deres blieb hinter den Erwartun-
gen zurück.

„Wir freuenuns,dassderEner-
gieberg Georgswerder mittler-
weile 20 Prozent der Haushalte
der Elbinsel mit erneuerbarem
Strom versorgt“, erklärt der Ge-
schäftsführer der IBA, Uli Hell-
weg, eines der erreichten Ziele
des Klimaschutzkonzeptes. Um
unter demMotto „eigentlich ste-
hen wir gar nicht so schlecht da“
immer wieder das zu benennen,
was aus verschiedensten Grün-

HEUTE IN HAMBURG

„Schreckliche Kriegsrealität“

taz: Frau Vogel, was hat Sie an
den Feldpostbriefen von Hans
Dennert aus dem Ersten Welt-
krieg ammeisten berührt?
Barbara Vogel: Hans Dennert
war ein sehr junger Mann: 20
Jahre alt, als er in den Krieg ging,
und noch nicht ganz 23 Jahre alt,
als er starb. Die Briefe sind ein
persönliches, privates Zeugnis,
machen dadurch die absurde
Kriegssituation umso deutli-
cher.
Wemhat er geschrieben?
SeineBriefe richten sich an seine
Elternund– indeutlichanderem
Tongehalten–aneine jungeFrau
aus der Nachbarschaft. Sie, Ade-
le, hatte dem gerade Richtung
Osten eingezogenen Soldaten
Pulswärmer gestrickt, vermut-
lich, wie esMädchen und Frauen
damals ans Herz gelegt wurde.
Aus dem Briefwechsel mit dem
anfangs 15-jährigen Mädchen
entstand im Laufe der nächsten
Jahre eine wachsende Offenheit
und Vertrautheit.
Wie drückte sich diese aus?
Hans berichtete Adele offener
vonder schrecklichenKriegsrea-
lität als seinen Eltern, zumal er –
wegen der ihn bedrückenden
Sorgen seiner Mutter – nach
Hause geschönte Berichte sand-
te. Während Hans’ Briefe in der
ersten Zeit, im Osten, um einen
lockeren Ton bemüht waren, mi-
schen sich in seinen Briefen aus

den letzten Monaten seines Le-
bens, in Frankreich, das Grauen
vor dem schrecklichen Gesche-
hen und die Hoffnung, dass es
doch noch ein Leben im Frieden
für ihn geben könnte.
Hat sichDennert zuseinenkon-
kreten Erlebnissen an der Front
geäußert?
Ja, aber meistens durch die Aus-
drucksweise gemildert oder nur
angedeutet. Wenn er seine Ängs-
te aussprach, versuchte er sie ab-
zuschwächen mit Wendungen
wie „entschuldige den Ausbruch
eines alten Kriegers“ oder „mein
Verstand ist wohl schon einge-
rostet“. Ihren bewegenden Ein-
druck entfalten sie erst, wenn sie
vor dem Hintergrund des Ge-
metzels gelesen und gehört wer-
den. INTERVIEW: KNÖ

„… wenn alles vorbei ist, werde ich
weiterschreiben.“ Der Erste Welt-
krieg in Feldpostbriefen eines Alto-
naers, Vortrag und Lesung mit Bar-
bara Vogel und dem Schauspieler
Rolf Becker: 19 Uhr, Altonaer Muse-
um, Eintritt frei

LESUNG Im AltonaerMuseumwerden Feldpostbriefe
aus dem I. Weltkrieg vorgetragen und eingeordnet

Versorgt 650 Wohnungen mit Strom, hat aber Kapazitäten für 3.000: Energiebunker in Wilhelmsburg Foto: dpa

das wetter
Grau wird es, nur selten bekommen wir die Sonne zu Ge-
sicht. Die Höchstwerte erreichen 8 Grad, frisch kommt der
Wind von Norden her

........................................................................................................................................................................................................
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Barbara Vogel

■ 74, war Professorin für Neuere
GeschichteanderUni
Hamburg und hat
sich für die Frauen-
förderung enga-
giert.

........................................................................................................................................................................................................
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Bauausstellung

■ Die Internationale Bauausstel-
lung (IBA) wurde nach mehreren
Projektjahren 2013 präsentiert.
■ Ihre Schwerpunkte waren der
Klimawandel, die Bildung und die
Übergangszonen innerhalb der
Stadt, in denen Gebiete mit unter-
schiedlicher und sich wandelnder
Nutzung aufeinander stoßen.
■ Das Konzept „Erneuerbares
Wilhelmsburg“ war zentraler Be-
standteil der Strategie im Um-
gang mit dem Klimawandel. Als
konkrete Projekte verwirklicht
wurden:
■ Energiebunker: Ein alter Hoch-
bunker wurde mit einer Solaranla-
ge und einem Wärmespeicher
ausgestattet, der als Pufferspei-
cher für ein Nahwärmenetz dient.
■ Energieberg: Die ehemalige
Mülldeponie Georgswerder er-
hielt größere Windräder und eine
Photovoltaik-Anlage. Außerdem
wird das Deponiegas und die Wär-
me des Grundwassers genutzt.

IN ALLER KÜRZE

Stickstoffdioxid macht
Hamburg zu schaffen
An vier von 17 Messstellen in
Hamburg lag im vergangenen
Jahr der Grenzwert für das
schädliche Stickstoffdioxid über
dem Grenzwert der EU. Stick-
stoffdioxid werde zum Schad-
stoff Nummer eins, teilte das
Umweltbundesamt (UBA) mit.
Erst imNovember 2014 hatte das
Verwaltungsgericht Hamburg
aufgegeben, mehr gegen diese
Schadstoffe in der Luft zu tun.
Hamburg hat dagegen Rechts-
mittel eingelegt. An den Mess-
stellen an der Habichtstraße, an
der Kieler Straße, der Max-Brau-
er-Allee und der Stresemann-
straße wurde der zulässige Jah-
resmittelwert im Jahr 2014 deut-
lich überschritten. (dpa)

Wenig Senioren
In keinem anderen Bundesland
ist der Anteil der Senioren ander
Gesamtbevölkerung so gering
wie inHamburg.Wiedas Statisti-
sche Amt mitteilte, lebten am 9.
Mai 2011, dem Stichtag des letz-
ten Zensus, in der Hansestadt
324.000über 65-Jährige. Daswa-
ren 19ProzentderHamburger. 13
Prozent der Hanseaten waren 85
Jahre und älter. Von den Senio-
renwaren54Prozentverheiratet.
Sechs Prozent der über 65-Jähri-
genhatte keinendeutschenPass,
zwölf Prozent einen Migrations-
hintergrund. (dpa)

Wettbewerb für Hermes-
Gelände startet
Der städtebauliche Wettbewerb
fürdengeplantenWohnungsbau
auf dem Gelände des Hermes-
Hochhauses zwischen Ottensen

und Bahrenfeld hat begonnen.
Spätestens 2018 soll das 23-stö-
ckige Gebäude abgerissen wer-
den. Der künftige Eigentümer
will dort mehr als 500 Wohnun-
gen auf fünf bis sechs Geschos-
sen bauen. Der Projektentwick-
ler Quantum spricht von einer
„hochwertigen und attraktiven
Wohnbebauung“ mit Balkon
oder Terrasse, die sichoptimal in
die bestehende Umgebung ein-
fügen soll. Ein Drittel der Woh-
nungen sollen öffentlich geför-
dert sein. Die prämierten Ent-
würfe sollen im Sommer ausge-
stellt werden. (taz))

Grüne lästert über FDP
Die um den Wiedereinzug in die
Bürgerschaft kämpfende FDP
würde nach Ansicht von Ham-
burgs Grünen-Chefin Katharina
Fegebank beinahe alles für eine
Regierungsbeteiligung tun. „Die
FDP macht dem Bürgermeister
alle Avancen und schmeißt sich
an ihn ranwie einKoberer vor ei-
nem Vergnügungsclub auf dem
Kiez“, sagte sie dem Hamburger
Abendblatt und dem Fernseh-
sender Hamburg1. Auch wenn
BürgermeisterOlaf Scholz bei ei-
nem Verlust der absoluten SPD-
Mehrheit erst mit den Grünen
reden will, könnte er danach bei
der FDP landen. (dpa)

Handelskammer hat
149.000 Mitglieder
Nach einer Bereinigung ihrer
Mitgliederkartei hat die Han-
delskammer Hamburg noch gut
149.000 Mitglieder. Davon seien
70.000 ins Handelsregister ein-
getragen und etwas über 79.000
nicht eingetragene Selbstständi-
ge, so die Kammer. (dpa)

Behörde kannte Ärztefehler

Nach Kritik am Umgang der Ge-
sundheitsbehörde mit der feh-
lerhaften Strahlenbehandlung
von Krebspatienten an der As-
klepios-Klinik St. Georg soll eine
Sonderkommission die Angele-
genheit überprüfen. Zudem
schaltete die Behörde den Kieler
Strahlenmediziner Bernhard
Kimmigein.DeremeritiertePro-
fessor soll die vorliegenden Stel-
lungnahmen extern bewerten.

Die Gesundheitsbehörde war
bereits seitApril 2013darüber in-
formiert, dass die zuniedrige Be-
strahlung ein Ärztefehler war.
Anzeige hatte die Behörde nicht
erstattet. Ausheutiger Sichtwäre
es besser gewesen, die Staatsan-

waltschaft zu informieren,
räumte ein Behördensprecher
ein. Der Asklepios-Konzern be-
hauptete, es habe sich um ein
Software-Problem des Bestrah-
lungsgerätes gehandelt. Zwi-
schen 2010 und 2013 wurden
zehn Patienten zu schwach be-
strahlt – sieben von ihnen star-
ben. Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt wegen fahrlässiger Tö-
tung und Körperverletzung.

Grüne und Linke werfen dem
Senat Untätigkeit vor. „Warum
hat die Behörde fast zwei Jahre
lang nicht aktiv gehandelt – ob-
wohl es um Menschenleben
ging?“, fragte Katharina Fege-
bank (Grüne). (taz/dpa)

BESTRAHLUNG Die Rolle der Gesundheitsbehörde
im Strahlen-Skandal wird extern untersucht

ANZEIGE


