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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit hat die
Schweizer Medien über den
Stand der Bauarbeiten am Ber-
liner Weltstadtflughafen infor-
miert. Dabei handele es sich
um eine Erfolgsgeschichte, teil-
te der SPD-Politiker mit. Zu den
Verhältnissen rund um den Ber-
liner Oranienplatz sagte der Re-
gierende Bürgermeister, dort
herrsche nach der gestrigen
Einigung der Berliner Politiker
bald das

Paradies auf Erden.

sklingtnacheinemSiegderDiploma-
tie.WochenlanghattederBerlinerSe-
nat mit den Flüchtlingen vom Ora-

nienplatz verhandelt. Der nun errunge-
neDeal:DieBewohner erhalteneineEin-
zelfallprüfung auf Bleiberechtsanträge.
Dafür räumen sie den seit anderthalb
JahrenbesetztenPlatz – freiwillig.

Erstmal einErfolg.Denneshätte auch
anders aussehen können. Anfang des
Jahres hatte der CDU-Innensenator be-
reits eineRäumungsfristverkündet.Ber-
lin wäre damit dem Weg der Härte ge-
folgt, mit dem auch andere Bundeslän-
der auf die seit Jahren größten Flücht-
lingsproteste reagierten. In München
ließ die Stadt hungerstreikende Asylsu-

E
chenderäumen.InHamburgschicktedie
SPD ein Polizeigroßaufgebot, um die
Identitäten protestierender Flüchtlinge
festzustellen.

In Berlin stoppte Bürgermeister Wo-
wereit die geplante Räumung, ließ neu
verhandeln. Ein Schritt der Vernunft –
denndieAlternativewarfür ihnkaumat-
traktiver: Alles andere hätte wohl tage-
lange Krawalle bedeutet, die autonome
Szene lief sich schonwarm.

Die jetzige Einigung amOranienplatz
istabermehrals fragil. Schoneinmalgab
es einenDeal, imNovember: Damals be-
kamen die Flüchtlinge ein Winterquar-
tier gestellt – gegen eine Platzräumung.
Einige Bewohner aber blieben. Und auch

KOMMENTAR VON KONRAD LITSCHKO ZUM FLÜCHTLINGSCAMP AUF DEM BERLINER ORANIENPLATZ

DervergifteteDealmit denFlüchtlingen
jetzt wollen nicht alle Flüchtlinge den
Platz verlassen. Es wird alsowohl wieder
nur eineTeillösung.

DieSkepsisderVerharrendenistnach-
vollziehbar. Denn das Angebot des Se-
nats ist vage.Was die Prüfung die Bleibe-
anträge am Ende ergibt, bleibt mehr als
offen.Der jetzigeDealkönntesichfürdie
Flüchtlinge deshalb als vergiftet erwei-
sen.Gehensiedaraufein,könntensieam
Ende dennoch blank dastehen. Lehnen

Der Protest richtet sich
gegen Lager, Arbeitsverbot
und Residenzpflicht

Gehören jetzt zu Russland: Ein Paar in Sewastopol auf der Krim verfolgt am Dienstag eine Fernsehübertragung der Putin-Rede Foto: reuters
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sieihnab,könntederSenatdochnochdie
Polizei schicken: Man habe ja guten Wil-
lengezeigt, abernunsei gut.

Zur Erinnerung: Eswar der Protest ge-
gen Sammellager, gegen Arbeitsverbote
und die Residenzpflicht, weshalb die
Flüchtlinge seit anderthalb Jahren auf
demOranienplatz ausharren.

Die Bewohner waren von Anfang an
zur Räumung bereit – wenn man ihnen
politisch entgegenkommt. Das aber ist
bis heute kaum passiert. Und daran än-
dert auchder ausgehandelteDealnichts.
SolltendieFlüchtlingenundenPlatz räu-
men – freiwillig oder nicht –, es wäre ein
bitteres Ende des Protests. Einesmit lee-
renHänden.

Spektakuläre Aktionen gegen französisches Atomkraftwerk an der deutschen Grenze ➤ Seite 8, 12

Fessenheim: Protest zu Wasser und auf dem Dach

Krim ganz ergriffen
KRISE Putin feiert Beitritt der Halbinsel zu Russland. Ukrainische Regierung will das „nie“
akzeptieren, meldet den Tod eines Soldaten und spricht von „militärischem Konflikt“

MOSKAU/BERLIN afp/rtr/taz |
Der russische Präsident Wladi-
mir Putin hat weitere politische
Fakten geschaffen: Zwei Tage
nach dem Referendum über die
Zukunft der Krim unterzeichne-
te er einenVertrag zur Eingliede-
rung der ukrainischenHalbinsel
in die Russische Föderation.

Putin bezeichnete die Krim
als „untrennbaren“ Teil Russ-
lands. Das Referendum sei von
„historischer Bedeutung“. Er ver-
sicherte zugleich, „keine Spal-

Fotos oben: Peter S. Mahakian, dpa
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Oranienplatz:
Politik einig,
Besetzer nicht

BERLIN taz | Der rot-schwarze
Berliner Senat und Flüchtlings-
vertreter haben sich im Streit
überdenseit über einemJahrbe-
setztenOranienplatz imBerliner
Stadtteil Kreuzberg amDienstag
auf eine Kompromissmöglich-
keit geeinigt. Für eine freiwillige
Räumung des Zelt- und Hütten-
lagers sichert die Landesregie-
rung den Flüchtlingen eine indi-
viduelle Prüfung von Asylanträ-
genzu.Obdasdieseit fasteinein-
halb JahrenwährendeBesetzung
tatsächlich beendet, blieb am
Dienstag offen: Eine fast 30 Per-
sonen große Gruppe innerhalb
der rund 470 Flüchtlinge lehnt
die Einigung dem Senat zufolge
ab. Das Angebot soll aber nur
dann gelten, wenn der Oranien-
platz und eine ebenfalls besetzte
Schule in der Nachbarschaft
komplett geräumt sind.

Die jetzige Verabredung kur-
sierte inGrundzügenbereitsver-
gangene Woche auf dem Orani-
enplatz (die taz berichtete). An-
ders als damals ist in demals „Ei-
nigungspapier“ bezeichneten
Kompromiss nicht konkret von
einem sechsmonatigen Bleibe-
recht während der Asylprüfung
die Rede, sondern von einer Aus-
setzung der Abschiebung.

Der Regierende Bürgermeis-
ter KlausWowereit (SPD)mochte
keine Frist nennen, bis wann
Platz und Schule geräumt sein
müssen. Genauso wenig mochte
ersagen,obundwannessonstei-
neRäumungdurchdiePolizeige-
ben wird. Die grüne Bezirksbür-
germeisterin Monika Herrmann
sprach davon, „dass wir keine
Neubesetzungen zu diesem The-
ma akzeptieren werden“.

In der Berliner Landespolitik
spielt dabei eine große Rolle,
dass Kreuzberg das Zentrum der
wiederholt in Krawalle ausge-
uferten Demonstrationen zum
1. Mai ist und eine Zwangsräu-
mung für eine äußerst ange-
spannte Atmosphäre sorgen
würde. STA

➤ Der Tag SEITE 2, Berlin SEITE 21

BERLIN Ein Teil der
Flüchtlinge lehnt
Kompromiss ab

tung der Ukraine“ anzustreben.
Bei dem Volksentscheid hatten
dieKrimbewohner für einenBei-
tritt zu Russland gestimmt.

Die ukrainische Übergangsre-
gierung inKiewerklärte, siewer-
de die Ausgliederung der Krim
„nie“ hinnehmen. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel sagte, der
Anschluss verstoße „gegen das
internationale Recht“. US-Präsi-
dent Barack Obama rief die sie-
ben führenden Industriestaaten
(G 7) zu einem Krisengipfel – oh-

ne Russland – kommendeWoche
auf. US-Vizepräsident Joe Biden
sprach von einem „Landraub“.

Die Finanzmärkte reagierten
zunächst erleichtert auf Putins
Rede. Die Erklärung, er strebe
keine weitere Teilung der Ukrai-
ne an, habe beruhigend gewirkt.

Gegen Abend jedoch meldete
die ukrainische Regierung den
Tod eines ukrainischen Soldaten
auf der Krim. Dieser sei bei ei-
nem Angriff auf einen ukraini-
schen Militärstützpunkt in Sim-

feropol getötet worden. Die be-
waffneten Männer hätten einen
Lastwagen benutzt, auf dem eine
russische Fahne zu sehen gewe-
sen sei. Interimsregierungschef
Arseni Jazenjuk sagte, der Konf-
likt mit Russland habe sich da-
mit „von einempolitischen in ei-
nen militärischen“ verwandelt.
Russische Reaktionen gab es bei
Redaktionsschluss noch nicht.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Gesellschaft + Kultur SEITE 15
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Berliner

Flüchtlingscamp

Zimmer statt Zelt und Bretterbude und dazu eine Asylprüfung.

Das verspricht Berlin den Bewohnern des Oranienplatzes

Chronik
eines Protests

8. September 2012: Vom bayeri-
schen Würzburg aus beginnt ein
Protestmarsch von Flüchtlingen
nach Berlin.
5. Oktober 2012: Der Protest-
marsch erreicht sein Ziel Berlin.
Rund hundert Menschen betei-
ligten sichanderAktion, etwa 20
hatten die gesamte 500 Kilome-
ter lange Strecke von Würzburg
aus zu Fuß zurückgelegt. Die
Flüchtlinge schlagen am Kreuz-
berger Oranienplatz ein Protest-
camp auf.
14.Oktober 2012:DieFlüchtlinge
ziehen in einer Demonstration
zumDeutschen Bundestag.
24. Oktober 2012: Mehrere
Flüchtlinge halten am Pariser
Platz vor dem Brandenburger
Tor eine Mahnwache ab und tre-
ten in den Hungerstreik.
2. November 2012:Die Flüchtlin-
ge beenden ihren Hungerstreik,
wollen jedoch weiter am Bran-
denburgerTor für ihreForderun-
gen demonstrieren.
16. November 2012: Erneuter
Hungerstreik am Brandenbur-
ger Tor in Berlin.
8. Dezember 2012: Mehrere
Flüchtlinge besetzen imBerliner
Stadtteil Kreuzberg ein leerste-
hendes Schulgebäude.
28. Februar 2013:Die Flüchtlinge
starten eine dreiwöchige Bus-
tour durch Deutschland, um für

ihre Anliegen zu werben. Unter
anderem stehen Halle, Leipzig,
München, Passau und Augsburg
auf dem Tourplan.
17. Juni 2013: Wegen einer Mes-
serattacke auf einen Flüchtling
stürmen 250 Polizisten das Pro-
testcamp amOranienplatz.
10. Oktober 2013: Eine Gruppe
von 25 Flüchtlingen tritt in einen
Hunger- und Durststreik vor
dem Brandenburger Tor.
20. Oktober 2013: Der Hunger-
und Durststreik wird beendet.
Die Flüchtlinge kommen zu-
nächst in einem Gebäude der
evangelischen Heilig-Kreuz-Pas-
sions-Gemeinde im Stadtteil
Kreuzberg unter.
25. November 2013: Rund 120
Flüchtlinge vomProtestlager auf
dem Oranienplatz kommen
während der Kältesaison bis En-
de März 2014 in einem Caritas-
Heim in Berlin-Wedding unter.
Ein zeitgleich geplanter Abbau
der Zelte auf dem Oranienplatz
unter Mithilfe der Polizei schei-
tert nach einer Demonstration
mit mehreren hundert Teilneh-
mern.
6. Januar 2014: Berlins Regieren-
der Bürgermeister Klaus Wowe-
reit (SPD) hält Innensenator
FrankHenkel (CDU) davon ab, ei-
ne Räumung des Oranienplatzes
durchzusetzen. Henkel hatte zu-
vor ein entsprechendes Ultima-
tum gestellt. Integrationssenato-
rin Dilek Kolat (SPD) nimmt Ver-
handlungen mit Vertretern der
Flüchtlinge über eine freiwillige
Räumung des Oranienplatzes
auf. (epd)

KAMPF Seit anderthalb
Jahren schon streiten
die Flüchtlinge vom
Oranienplatz für
ihre Anliegen

Etwa 20 Flüchtlinge
hatten den 500 km
langen Protestmarsch
zu Fuß zurückgelegt

Mal werden sie wütender. „Wir
kämpfen hier nicht seit andert-
halb Jahren“, sagt Adam, „nur für
die Vorteile einer kleinen Grup-
pe.“ Er selbst ist mit einem Pro-
testzug damals aus Bayern ge-
kommen.

„Tausende von Menschen lei-
den wegen der europäischen
Asylpolitik. Wir werden nicht
aufhören, für die Rechte der
Flüchtlinge zu kämpfen.“ Immer
wieder geht Adam ans Telefon,
Freunde und Aktivisten fragen,
wie es weitergeht. Er sagt, er be-
antragte Asyl in Deutschland, er-
hielt aber bis heute keine Ant-
wort. Zwei Flüchtlinge sitzen ne-
ben ihm auf der Bank. Einer von
ihnen raucht Schicha.Sie bleiben
hier, sagt Adam, selbst wenn es
eine Lösung für alle gebe, bliebe
zumindest das Infozelt stehen.

Hakim ist aufgebracht über
die aktuelle Situation. Was mit
dem Infozelt ist, werde man se-
hen, sagt er. „Wir werden das
Camp nicht verlassen“, sagt Ha-
kim, „bis es ein Angebot gibt, das
für uns alle gilt.“ Mehr als zwei
Monate gehe die Gruppe jetzt zu
den Verhandlungen. „Wir alle
wollen Asyl hier.“ Er fügt hinzu,
dass er nur für die Leute vom
Platz, nicht für die Schule spre-
che. Was, wenn doch eine Räu-
mung angeordnet wird?

„Wir haben keine Angst vor
der Polizei“, sagt Hakim. „Sie ha-
ben nichts zu verlieren“, ergänzt
die Frau neben ihm.

Auch Ko Kou war von Anfang
an dabei. Das grüne Zelt neben
dem Kiesweg, das sei seins. „Wir
sind verzweifelt“, sagt er, „Aber
wir sind nicht verzweifelt genug,

„Wir alle wollen Asyl hier“
PROTEST Im Camp auf dem Kreuzberger Oranienplatz wollen nicht alle
Flüchtlinge der mit dem Berliner Senat gefundenen Lösung zustimmen

BERLIN taz | In derMitte des Plat-
zes aufdemKiesweg stehtdas In-
fozelt. Innen sitzen zwei der
Flüchtlinge. „Nur Englisch? Kein
Italienisch oder Französisch?“,
fragen sie. Nein. Siewinkennach
hinten.

Auf demGras dahinter stehen
die Zelte und Baracken der
Flüchtlinge.Etwazwanzigvonih-
nen sind am Mittwochnachmit-
tag anwesend und mindestens
noch einmal so viele Journalis-
ten. Trotzdem bleibt es erstaun-
lich ruhig.Diemeisten sitzenauf
den Bänken und beobachten die
Szenerie. Nur die, die mit den
Journalisten sprechen müssen,
reden sich in Rage. Immer wie-
der kommen neue Fotografen
und Reporter, die Sprecher ge-
ben immer wieder die gleichen
Statements ab. Aber mit jedem

um etwas anzunehmen, was uns
umbringt.“ Der Ton aller Spre-
cher: Sie halten zusammen. Es
gehe nicht, dass es eine Lösung
für 90 Prozent gibt und einige
ausgeschlossen werden.

„Der O-Platz ist groß“, sagt ei-
ner und meint damit, dass die

Menschen innerhalb der Grup-
pen unterschiedliche Bedürfnis-
se und Interessen haben. Es gebe
Flüchtlinge, die in privaten Häu-
sern untergebracht sind und
trotzdem mit den Leuten vom
Oranienplatz kämpfen.

SVENJA BEDNARCZYK

Entschlossen: Mindestens 27 Flüchtlinge auf dem Oranienplatz wollen das Protestcamp nicht verlassen. Und bauen ihre Hütten aus Foto: Björn Kietzmann

Papier nicht fest. Doch eine
Gruppe von mindestens 27
Flüchtlingen lehnt den Kompro-
miss laut Kolat ab.

Nach dem Abzug der Flücht-
linge sollen diese andere Unter-
künfteerhalten.FürdieZeit ihrer
Antragsprüfung will ihnen der
Senat ein Bleiberecht garantie-
ren.

Nach Darstellung der Integra-
tionssenatorin Kolat tragen
80 Prozent der Flüchtlinge den
Kompromiss mit. Die Landesre-
gierung setzt darauf, dass diese
Gruppe den Rest von demAbzug
überzeugen. In diesem Zusam-
menhang kritisierten Kolat und
der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) das Ver-
halten von Unterstützern der
Flüchtlinge. Mit diesen hatte Ko-
lat nämlich nicht verhandeln
wollen, als sie sich Mitte Januar
zu ersten Gesprächen zusam-
mensetzte. „Wir wissen, dass es
Kräfte gibt, die diese Vereinba-
rung nicht haben wollen“, sagte

Wowereit. Kolat ergänzte, es gebe
ein Umfeld, das Interesse an
Konflikten habe. Konkreter
mochten beide trotz Nachfragen
nicht werden.

Die CDU, die die Besetzung
des auf dem Oranienplatz seit
Monaten als untragbar und
rechtswidrig bezeichnet, sich
aber mit einer Räumung durch
die Polizei im Senat nicht durch-
setzen konnte, sah „einen deutli-
chen Schritt voran“.

Das Flüchtlingslager auf dem
Oranienplatzwarentstanden, als
im Oktober 2012 rund 100 Asyl-
bewerber im Zuge einer Protest-
karawaneausBayernnachBerlin
gezogenwaren. Sie demonstrier-

ten damit gegen die deutsche
Asylpolitik, insbesondere gegen
Residenzpflicht, Sammellager
und Arbeitsverbote. Ausgangs-
punkt war der Selbstmord eines
iranischen Flüchtlings im März
2012 in Würzburg.

Damit war eine bundesweite
Welle an Flüchtlingsprotest aus-
gelöst: Auch in München de-
monstrierten Asylsuchende, tra-
ten später in den Hungerstreik.
In Hamburg forderten Flüchtlin-
ge aus dem italienischen Lampe-
dusa mehr Rechte, die St. Pauli-
Kirche gewährte ihnen Obdach.
In Berlin traten Asylsuchende
vor dem Brandenburger Tor in
einen Hungerstreik.

DasProtestcampaufdemOra-
nienplatz wurde vom grün ge-
führten Kreuzberger Bezirksamt
geduldet. Die Forderungen der
Flüchtlinge seien richtig, bekun-
dete der damalige Grünen-Bür-
germeister Franz Schulz. Als die
Zahl der Campierenden immer
weiter wuchs, besetzten etwa

Tausche Campingplatz gegen Asyl
PLATZBESETZUNG Die Flüchtlinge vom Berliner Oranienplatz einigen sichmit dem Senat auf eine Auflösung des
Camps. Doch nicht alle Unterstützer der Flüchtlinge wollen sichmit dem Kompromiss zufrieden geben

„Wir wissen, dass es
Kräfte gibt, die diese
Vereinbarung nicht
haben wollen“
KLAUS WOWEREIT

AUS BERLIN STEFAN ALBERTI

UND SUSANNE MEMARNIA

Anderthalb Jahre lebten die
Flüchtlinge, in Zelten und Holz-
verschlägen, in ihrem Protest-
camp auf dem Kreuzberger Ora-
nienplatz, mitten in Berlin. Seit
Wochen verhandelte der dortige
Senatmit denBewohnernumei-
ne freiwillige Räumung des Plat-
zes. Am Dienstag nun der ver-
meintliche Durchbruch: Flücht-
lingsvertreter und Integrations-
senatorin Dilek Kolat (SPD) un-
terschrieben ein Einigungspa-
pier. Parallel billigte der rot-
schwarze Senat den Lösungsver-
such in einer Sitzung.

Der Kompromiss sieht vor,
dass die Flüchtlinge, deren Zahl
Kolat mit 467 angab, den Platz
und eine benachbarte, ebenfalls
besetzte Schule räumen. Im Ge-
genzug gibt es eine umfassende
Einzelfallprüfung. Die soll erst
nach kompletter Räumung be-
ginnen. Eine Frist dafür legt das

100 von ihnen im November
2012 eine nahe leer stehende
Schule. Auch dies gestand ihnen
der Bezirk vorerst zu. Bis Ende
März 2013 könnten sie bleiben,
dann aber sollte das Gebäude als
„Projektehaus“ für lokale Initiati-
ven zur Verfügung stehen. Aber
es blieb beim Appell: Die Flücht-
linge verharrten imHaus.

Anwohner von Müll
und Schmutz genervt

Sowohl in der Schule als auch im
Camp-Umfeld kam es allerdings
immer wieder zu Auseinander-
setzungen: Unter den Flüchtlin-
genwar die Stimmung aufgrund
der ungewissen Lage ange-
spannt, nicht alle waren der im-
provisierten und beengten Le-
benslage gewachsen. Auch in der
Nachbarschaft wuchs der Ärger,
beklagtwurdenMüllundGewalt.
Und schließlich wurde immer
wieder ein Zusammenhang zwi-
schendenFlüchtlingenunddem
nahenDrogenumschlagplatzam
Görlitzer Park gezogen.

Im Juni 2013wurde ein Flücht-
lingdurcheinenMesserstichvon
einem Anwohner verletzt. In der
Schule attackierten sich die Be-
wohnerzunehmendgegenseitig,
zuletzt erst amMontag. Die CDU
nahm die Vorkommnisse zum
Anlass, um die Räumung von
Campund Schule zu fordern. Ein
CDU-Abgeordneter sammelte
dafür Unterschriften in der
Nachbarschaft.

Ende November 2013 vermit-
teltederSenat fürdieFlüchtlinge
schließlich ein Heim der Caritas.
Allerdings zogen nur rund 100
Flüchtlinge um, der Rest wollte
den Platz nicht verlassen. Innen-
senator Frank Henkel (CDU) ver-
lor schließlich die Geduld – er
verkündete ein Ultimatum: Bis
Mitte JanuarmüssedasCampab-
gebautwerden, sonstwürdendie
Bewohner geräumt.

So weit ist es nicht gekom-
men. Der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit ließ sei-
nen Innensenator auflaufen und
stoppte den Plan. Er schickte In-
tegrationssenatorin Dilek Kolat
nochmals auf den Platz, um mit
den Bewohnern zu verhandeln.
Einen Erfolg traute Kolat kaum
jemand zu. Der Dienstag hat ge-
zeigt: Es sollte anders kommen.

taz.Grafik: Infotext/S. Weber

Görlitzer
Park

Oranien-
platz

Görlitzer
Bahnhof

KREUZBERG

Provisorische Flüchtlingsunterkünfte in Berlin-Kreuzberg

Skalit
zer St

raße

Wiener Straße

Oranienstraße

O
hl
au
er
St
ra
ße

Reichenberger Straße

Skalitzer Straße

M
an
te
uff
el
st
ra
ße

250 m

KREUZBERG

NEUKÖLLN

Kottbusser
Tor

Schlesisches
Tor

Flüchtlingscamp

ehem. Schule

BERLIN

Kreuzberg



MITTWOCH, 19. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 03SCHWERPUNKT www.taz.de

taz.eins@taz.de

Russland Die Krim war russisch und wird immer russisch bleiben:

Wie Putin seinen Landsleuten und der Welt seine Politik erklärt

verbergen, wie Putin im Hand-
streichdieKrimderUkraine ent-
rissen hatte. Am Ende der An-
sprache unterzeichneten der
Kremlchef und die Vertreter der
Krim und des Schwarzmeerha-
fens Sewastopol den Aufnahme-
vertragmit der Russischen Föde-
ration.

Wladimir Putin begründete
noch einmal die historische Ver-
bundenheit Russlands mit der
Halbinsel, die 1954 vomGeneral-
sekretär der KPdSU an die Ukrai-
ne übergeben worden war. Er
ging dabei bis zur Christianisie-

rungderRusvor 1.000Jahrenzu-
rück. In Mimik, Gestik und Into-
nation war dem Präsidenten die
Erregung anzumerken. Mit ei-
nem Seitenhieb auf den Westen
gingder „Sammler russischerEr-
de“ – wie es in einer russischen
Redewendung heißt – denn auch
noch einmal ausführlich auf die
Unabhängigkeit des Kosovo ein.
Er erinnerte daran, wie der Wes-
ten damals gegen russische Ein-
wände die einseitige Unabhän-
gigkeitserklärung der jugoslawi-
schen Teilrepublik Kosovo hatte
durchgehen lassen.

Putin nahm dies erneut zum
Anlass, dem Westen „doppelte
Standards“ und zweierlei Maß
vorzuwerfen, und deklinierte
den Katalog westlicher Verfeh-
lungen vom Irak bis Libyen noch
einmal durch.

Der Casus Kosovo findet nach
russischer Lesart nun auch auf
der Krim Anwendung: „Man
kann die gleiche Sache heute
nicht schwarz und morgen weiß
nennen“, meinte der Kremlchef.

Putin gab sich entschieden
und unbeugsam. Keinesfalls
sollte der Eindruck entstehen,

Triumph des Sammlers russischer Erde
POLITIK In Moskau bejubeln die Abgeordneten der Duma den Anschluss der Krim und des Schwarzmeerhafens
Sewastopol. Putin spricht von „Wiederherstellung der Einheit“ und wirft demWesten Doppelmoral vor

AUS MOSKAU

KLAUS-HELGE DONATH

ImGeorg-Saal des Kremlwar die
Stimmung prächtig unter den
Gästen. Mit leuchtenden Augen
und stehenden Ovationen be-
grüßten die Abgeordneten der
Duma und des Föderationsrats
amDienstag PräsidentWladimir
Putin, der sie zu einer außeror-
dentlichen Rede an die Nation
geladen hatte.

Vielen Abgeordneten war an-
zumerken, wie schwer es ihnen
fiel, die Begeisterung darüber zu

Serbien hat das Kosovo verloren
und beansprucht nicht mehr
dessen Rückkehr in den Staats-
verband. Das wissen alle.
Halten Sie es für möglich, dass
Moskau mit den baltischen
Staaten mal austesten könnte,
wie ernst der Westen und die
Nato ihre Beistandsverpflich-
tung nehmen?

Nein, was sollte es hier für Zwei-
fel geben? Sie sind Nato-Mitglie-
der. Im Falle einer militärischen
Bedrohung kommt die Nato ih-
rer Verpflichtung nach. Daran
zweifelt niemand.
Wie steht es umdenNordenKa-
sachstans, den Stalin der kasa-
chischen Sowjetrepublik aus
russischem Bestand schenkte,
weil er meinte, in der Republik
lebten entschieden zu viele Ka-
sachen?
Nein, da müsste jemand schon
ziemlich unvernünftig sein,
wenn ermit Russland verbünde-
te Staatenanschließenwollte. Da
liegt ein ähnliches Problem wie
mit der Ukraine vor. Die EU hat
KiewvordieWahl zwischenMos-
kauundBrüssel gestellt. Das hät-
te sie nicht tun dürfen, weil die
Ukraine nur so existieren kann,
wie sie ist: Nur auf Grundlage ei-
ner gleichberechtigten Wechsel-
seitigkeit zwischen Russland
undderEU.Zwanzig Jahrehatdie

„Die Welt besteht aus mehr als nur dem Westen“
INTERESSEN Der russische Außenpolitik-Experte Fjodor Lukjanow über die Folgen des Krim-Anschlusses und die Strategie Putins

taz: Herr Lukjanow, Russland
hat sich die Krim jetzt auch oh-
ne das geplante Angliederungs-
gesetz einverleibt. Könnte das
zum Präzedenzfall für andere
Gebiete werden?
Fjodor Lukjanow: Noch gibt es
keinen Kandidaten.
Moskau war gegen die Unab-
hängigkeit des Kosovo, weil es
eine einseitige Erklärung von
Souveränität für rechtswidrig
hielt. Jetzt tritt es dafür ein.
Pragmatismus?
Zweierlei Maß war, ist und wird
Grundlage der internationalen
Beziehungen bleiben. So war es
immer. Jede Seite interpretiert
das Recht zu ihrem Vorteil.
Daskönnen sichnurGroßeund
Atommächte erlauben.
Die anderenmüssen sich ans in-
ternationale Recht halten, wenn
sie etwas wollen.
Sinddie Serben, fürderenRech-
te Russland sich starkmachte,
jetzt nicht enttäuscht?

Ukraine nicht zu einer stabilen
Staatlichkeit finden können.
Kiew stand vor der brutalen
Wahl: Wen liebst du mehr, Papa
oderMama? Das war überflüssig
und das Land hat sich geteilt.
Eswird – auch in Deutschland –
immer wieder behauptet, der
jetzigeKonflikt sei aufdieNato-
Osterweiterung zurückzufüh-
ren. Demnach hat der Westen
Gorbatschow verraten und die
Zusage, dieNato nicht zu erwei-
tern, nicht eingehalten.
Gorbatschow war ein Mann gu-
ten Willens. Als diese Vereinba-
rung getroffen wurde, hat er
nicht darauf gedrängt, die Ver-
pflichtung auf Papier festzuhal-
ten.
Eine liebenswürdige, aber
ziemlich abenteuerliche Erklä-
rung: Es ist doch kaum zu glau-
ben, dass sowjetische Diploma-
ten so vertrauensselig gewesen
sein sollen und keine schriftli-
chenGarantienverlangthaben.

In den 90er Jahren konnte sich
keiner vorstellen, dass die Ukrai-
ne eines Tages Nato-Mitglied
sein könnte.
Wie geht es jetzt weiter?
Die Lage wird sich zuspitzen, da
die Entscheidung mit der Krim
irreversibel ist. Wie es weiter-
geht, bleibt offen. Präsident Pu-
tin scheint sich sicher zu sein,
dass die USA und Europa nur die
Sprache von Schärfe und Gewalt
verstehen wie 2008 (Einmarsch
Russlands in Georgien, d. Red.).
Die Empörung über den Kauka-
suskrieg war damals groß, je-
doch wurden keine Sanktionen
verhängt. Stattdessen wurde der
Nato-Beitritt Georgiens und der
Ukraine von der Tagesordnung
gestrichen.
Macht der Westen Russland
zum Schurkenstaat?
Länder von solcher Größe und
politischemEinfluss könnenkei-
ne Schurken sein. Die Einfrie-
rung der Beziehungen zumWes-

ten ist möglich. Die Welt besteht
ausmehr als nur demWesten. In
diesem Fall bliebe Russland
nichts anderes übrig, als das Ver-
hältnis zu China qualitativ neu
zu beleben, was Peking ja schon
lange vorschlägt. Die UdSSR und
Russland waren bislang immer
nach Westen ausgerichtet. Putin
hat Sibirien und den Fernen Os-
ten indes schon zur Priorität er-
klärt. Gibt Russland seine
Westausrichtung auf, wird die
Weltkarte neu gezeichnet. Die
Welt und Russland werden an-
ders aussehen.
Wäre die russische Elite bereit,
Chinas kleiner Bruder zu wer-
den?
Russland hat ausreichend
Trümpfe, ummitChina ein raffi-
nierteres Spiel zu spielen. Auch
wenn dies schwierig wird. Je
schlechter das Verhältnis zum
Westen, desto enger würden die
Beziehungen zu China. Die Aus-
richtung auf Asienwird ohnehin
schon beschleunigt. Für das
21. Jahrhundert setzt Putin den
Akzent auf Fernost und Sibirien.

INTERVIEW: KLAUS-HELGE DONATH

(Langversion auf www.taz.de)

der Kreml würde dem Westen
Zugeständnisse machen. Es wa-
ren jedochwidersprüchlicheSig-
nale, die er aussandte: Russland
werde auf das aggressive Verhal-
ten des Westens in der Ukraine-
Krise angemessen reagieren, su-
che aber keine Konfrontation,
sagte Putin und warf den USA
vor, außenpolitisch mit dem
„Recht des Stärkeren“ vorzuge-
hen.

DieKrim,daran ließPutinkei-
ne Zweifel aufkommen, rückt
Moskau nicht mehr heraus. Mit
Spannung wurde unterdessen

erwartet, was der Präsident für
die Gesamtukraine vorgesehen
hat. „Wir wollen keine Spaltung
der Ukraine“, sagte er.

Beobachter werteten dies be-
reits als ein Entspannungssignal.
Fahrlässig wäre es aber, daraus
eine klare Absage an einemilitä-
rische Intervention herauslesen
zu wollen – nicht nur, weil Mos-
kaus Truppen an der Grenze zur
Ukraine stehen.

Im Rückbezug auf den Zer-
fallsprozess der Sowjetunion
hob der Kremlchef hervor, dass
sich 25 Millionen Landsleute au-
ßerhalb der russischen Grenzen
befinden. Sollte es zu einer De-
ckung Moskauer Interessen mit
jenen der Auslandsrussen kom-
men, könnte der Kreml versucht
sein, deren Rechte auch außer-
halb der Landesgrenzen zu ver-
teidigen, suggerierte der Vortra-
gende.

Irritieren musste auch der
Hinweis, dass die russische Welt
nun bestrebt sei, die „Wiederher-
stellung der Einheit“ vorzuneh-
men. Was wollte Wladimir Putin
damit andeuten?

DerSchuldigeamZusammen-
bruch der UdSSR steht für die
russische Führung fest: DerWes-
ten habe den größten Flächen-
staat in die Knie gezwungen.
Russland ist nicht bereit, sichder
EigenverantwortungfürdenNie-
dergang zu stellen. Deshalb bläst
es den Popanz der Bedrohung
immer weiter auf. Nur daraus
saugtdasautoritäreSystemnoch
Energien.

Putin ließ auch keine Zweifel
aufkommen,dassermitder Inte-
rimsregierung in Kiew nicht zu
verhandeln gedenke. Sie seien
„Nationalisten, Russophobe, An-
tisemiten,NeonazisundUsurpa-
toren“, sagte der Präsident. Den
Sammelbegriff der russischen
Medien vermied er jedoch, die
seit Wochen von einer „faschisti-
schen Gefahr“ sprechen.

„WirsindfasteinVolk“sagteer
zumAusklangandieAdressedes
Nachbarn, „wir können gar nicht
ohne einander.“ Die Ukrainer
könnendarin eineVersöhnungs-
geste sehen, aber aucheinenVer-
such, ihnen erneut das Anders-
sein abzusprechen.

Manchmal entstand der Ein-
druck, als drehe es sich bei der
Ukraine, wie sie Putin darstellte,
um ein Protektorat und keinen
souveränen Staat. Nach wie vor
ist alles offen.

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

...............................................................Fjodor Lukjanow

■ ist Chefredakteur der wichtigs-
ten Zeitschrift für Außenpolitik,
Rossija w globalnoi politike (eng-
lischsprachige Ausgabe: Russia in
Global Affairs). Sie erscheint in Ko-

operation mit dem
US-Journal Fo-

reign Affairs.

Dienstag im Kreml: der russische Präsident Wladimir Putin auf dem Weg zu seiner Rede über den Anschluss der Krim Foto: Sergej Ilnitskij/dpa/epa
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Der Primärregenwald auf die-
sem Land wurde unter anderem
für Rinderweiden gerodet. Für
mich als Anlegerin von BaumIn-
vest ist das Risiko inakzeptabel,
dass das Land wieder ausgebeu-
tet wird.
Aber ohne die Bäume zu roden
und alles zu verkaufen, wird es
doch schwierig, alle Investoren
amEnde der Laufzeit auszuzah-
len, oder?
Das kann jetzt nochniemandbe-
antworten.Bis es soweit ist, kann
sichsoviel ändern. Fürmichper-

sönlich steht allerdings fest: Ich
brauche das Geld nicht unbe-
dingt. Das ganze Projekt ist nicht
darauf angelegt zu sagen: Ich in-
vestiere Geld, bekomme eine an-
ständige Rendite, und was da-
nach passiert, ist mir ziemlich
egal.
Warum haben Sie denn bei
BaumInvest investiert?
Ich möchte Mitverantwortung
übernehmen für das, was mein
Geld macht. BaumInvest forstet
die Grundstücke in Costa Rica
mit einheimischen Baumarten

„Das Land zu verkaufen, würde ich für unethisch halten“
ANLEGER Finanzielle Rendite ist nicht so wichtig wie die Umwelt und die Menschen in Costa Rica, sagt Gabriele Rück, die Anleger von BaumInvest vertritt

taz:FrauRück,Siehaben30.000
Euro in zwei BaumInvest-Fonds
investiert, die Land in Zentrala-
merika aufforsten, um später
dasHolz zu verkaufen.Was hal-
ten Sie von der Idee, nur einen
Teil der Bäume zu fällen und
das Land dauerhaft zu behal-
ten?
Gabriele Rück:Das finde ich gut.
DiesesLandwiederzuverkaufen,
würde ich für unethisch halten,
wenn nicht sicher ist, ob es auch
in Zukunft sinnvoll für Mensch
und Natur genutzt werden kann.

auf, sodass zum Beispiel be-
stimmte Tierarten bereits zu-
rückkehren. Dank dieser Projek-
te können inzwischenvieleMen-
schen besser leben, sie finden ei-
ne sinnvolle Arbeit mit sozialer
Absicherung.Undwir Investoren
können uns über das reine Geld-
gebenhinausengagieren.Es sind
auch unsere Ideen, Begabungen
und Kontakte gefragt.
Haben Sie den Eindruck, dass
auch für Ihre Koinvestoren das
Finanzielle nicht im Vorder-
grund steht?

an. In Ställen halten sie Hühner
und Schweine. Viele Produkte
werden zum Selbstkostenpreis
an die Mitarbeiter verkauft. „Wir
wollen einen lokalen Wirt-
schaftskreislauf aufbauen, so-
dass nicht so viel Geld aus Costa
Rica abfließt“, sagt Pröstler. Der-
zeit bieten seine Projekte rund
140 Arbeitsplätze in ländlichen
Regionen Costa Ricas.

Doch nach der bisherigen Pla-
nung wird mit all diesen Vortei-
len für Umwelt und Gesellschaft
nach etwa 25 Jahren Schluss sein.
Denn Pröstlers Prognose für Ka-
pitalrückfluss und Rendite be-
ruht einem Informationsblatt
für die Anleger zufolge darauf,
dass amEnde so gutwie alle Bäu-
me gefällt werden. Und darauf,

dass sie verkauft werden – ge-
nauso wie die 1.390 Hektar Land
– eine Fläche so groß wie eine
deutsche Kleinstadt.

Das will Pröstler nun verhin-
dern. „Ein Kahlschlag wäre die
schlechteste Lösung“, sagt er
jetzt. „Es ist einfach ökologisch
sinnvoll, dass ein Wald da steht.
Besser wäre es, zumindest einen
Teil der Bäume länger stehen zu
lassen und ab einem gewissen
Zeitpunkt nur zu ernten, was
auch nachwächst.“ BaumInvest
würde das Land nicht verkaufen.

So lange können aber auch
nicht alle Anleger ihre Einzah-
lungen von den Fondsgesell-
schaften zurückbekommen. Die-
sewürden jasonstmangelsKapi-
tal zusammenbrechen. Zwar se-

hen die BaumInvest-Verträge
vor, dass jeder Investor jeweils
zehn Jahre nach Ablauf der Plat-
zierungsfrist des Fonds ausstei-
gen kann. Aber wer kündigt, ver-
liert 20 Prozent seiner Beteili-
gung. Das dürfte viele vom Aus-
stieg abschrecken.

Wer 100Prozentbehaltenwill,
muss seine Beteiligung verkau-
fen.Doch fraglich ist, ob sie dann
auch noch von den Käufern ei-
nen Aufschlag bekommen – oh-
ne den hätten sie ihr Geld Baum-
Invest jahrelang kostenlos zur
Verfügung gestellt. Die Fonds
würden also, wenn überhaupt,
nur wenig „Startkapital für Ihre
KinderoderEnkel“ liefern. Istder
Verzicht auf den Kahlschlag ein
Vertrauensbruch gegenüber den

Abzocke für die Umwelt?
ÖKOFONDS Kleinanleger investieren in ein Baumprojekt in Mittelamerika. Doch wann sie ihr Geld wiedersehen, ist jetzt unklar

AUS SAN RAFAEL JOST MAURIN

Wie schafft man es, dass Men-
schen Tausende von Euro in ei-
nen Ökofonds investieren? Es
hilft, wennman so überzeugend
und vertrauenswürdig wirkt wie
Leo Pröstler. Der 66-Jährige mit
schlohweißem Haar und
Schnauzbart macht einen sym-
pathischen Eindruck. Er arbeitet
schon lange in der Alternativ-
wirtschaft: Erst alsGeschäftsfüh-
rer des Öko-Instituts, später des
Ökoversands Waschbär und Be-
rater „grüner“ Unternehmen.

Pröstler sagt: „Sie geben mir
mindestens 5.000 Euro und wir
pflanzen dafür auf ehemaligen
Weiden im mittelamerikani-
schenCostaRicaBäume.Dasbin-
det das Treibhausgas Kohlendio-
xid – ‚Ihr Beitrag zum Klima-
schutz!‘. Der Forst ist ein Lebens-
raum für bedrohte Tier- und
Pflanzenarten. Unser Projekt –
wir nennen es BaumInvest –
schafft auch Arbeitsplätze in ei-
nem Entwicklungsland.“

Wenn einer wie Pröstler das
sagt, horchen Ökobewegte mit
Geld auf. Dann ergänzt er: „Das
Holz der tropischen Bäume soll
mit Gewinn verkauft werden.
Die Beteiligung soll die Alters-
vorsorge ergänzen oder als
‚Startkapital für IhreKinderoder
Enkel‘ dienen. Die Rendite wird
laut Prognose im Schnitt bei 6,6
Prozent pro Jahr liegen. Nach 24
Jahren sollen Sie 332 Prozent ih-
res Kapitals zurückbekommen.“

Höhere Artenvielfalt

Rund 2.047 Investoren haben die
Verträge unterschrieben und
wurden Gesellschafter in einer
der drei BaumInvest GmbH&Co
KGs. Seit 2007 haben sie etwa 30
Millionen Euro in Pröstlers
Fonds eingezahlt. Der Andrang
war so groß, dass BaumInvest
seit Dezember keine neuen Be-
teiligungenmehr ausgibt.

Die Millionen der Investoren
kommen in das Dorf San Rafael
imNordenCostaRicas.Wovor ei-
nigen Jahren fast nur Gras stand,
ragen heute 14 Meter hohe Bäu-
me in den Himmel. Das warme,
feuchte Tropenklima lässt sie
schnell wachsen. Seit 2009 habe
sich die Artenvielfalt der Amphi-
bien und Reptilien mehr als ver-
doppelt, sagt Pröstler und beruft
sich auf das Frankfurter Sen-
ckenberg Forschungsinstitut
und Naturmuseum, das diese
seit 2009 vor Ort beobachtet.

Zwischen den Bäumen pflan-
zen einheimische BaumInvest-
Mitarbeiter an mehreren Stellen
zumBeispiel Ananasund Ingwer

Es gibt sicher Investoren, für die
die Rendite wichtiger ist als an-
dere Aspekte. Das habe ich auch
als gewählte Beirätin eines
BaumInvest-Fonds immer im
Blick. Ich glaube allerdingsnicht,
dass diese Anleger in der Mehr-
zahl sind. Der Großteil der Leute,
die hier investieren, gehört be-
stimmt zu denWohlhabenden in
unserer Gesellschaft. Die Leute,
die das Geld zum Leben brau-
chen, investieren kaum in ein so
langfristigesProjekt.DieLaufzeit
beträgt ja mehr als 20 Jahre.

Anlegern? „Nein, im Gegenteil.
Die kriegen jetzt eigentlich
mehr“, antwortet Pröstler. Denn
wenn die Bäume stehen blieben,
würden sie dicker und damit
überproportional wertvoller
werden. „Ich glaube nicht, dass
die Rendite sinken würde.“ Er
rechnet auch damit, dass die
Grundstückskäufe und -verkäu-
fe nur sechs Prozent der Einnah-
men ausmachen würden.

Aber sicher kann er sich da
nicht sein, denn die neuen Prog-
noserechnungen erstellt er erst.
Solche Kalkulationen sind in je-
dem Fall mit Vorsicht zu genie-
ßen.Dennwerkannschonzuver-
lässig den Preis bestimmter Höl-
zer in zehn, zwanzig Jahren vor-
hersagen?

Pröstler argumentiert: „Die
Investoren können selber be-
schließen, was sie damit ma-
chen. Wir bereiten aber gleich-
zeitig auch einen Lösungsweg
vor, der beide Möglichkeiten of-
fenhält.“ Die Entscheidung soll
ineinerGesellschafterversamm-
lung perMehrheitsvotum fallen.
Und der Beteiligungsprospekt
warnte ausdrücklich: „Der ein-
zelne Gesellschafter kann in der
Gesellschafterversammlung
überstimmt werden.“ Die Ent-
scheidungenmüsseermittragen
– „mit allen Risiken“.

Das Kleingedruckte

Doch der Beteiligungsprospekt,
der gesetzlich vorgeschrieben
ist, gehört wie der Vertrag zum
sogenannten Kleingedruckten.
„In die Verträge bei solchen ge-
schlossenen Fonds guckt norma-
lerweise nie jemand rein. Die
verstehen die Leute entweder
nicht, oder es ist ihnen zu müh-
sam“, sagt Heidi Pätzold, die bei
der Verbraucherzentrale Ham-
burg gescheiterte Anleger berät.

„Was gelesen wird, sind die
schicken Flyer und vielleicht ein
kurzer Prospekt, wo das so
hübsch werbemäßig dargestellt
wird.“ In der bunten Projektprä-
sentation vom dritten und vor-
läufig letzten BaumInvestfonds
stand ausdrücklich: „Laufzeit:
2011–2035.“ „Dann verlasse ich
mich doch darauf“, findet Pät-
zold. „DassdieseAngabeeine rei-
ne Prognose ist, kann kein Anle-
ger wissen, der nicht den 70 Sei-
tendickenVerkaufsprospekt stu-
diert. Solche Irreführungen inei-
ner knappen Produktpräsentati-
on halten wir für sehr bedenk-
lich.“ Diesen Vorwurf weist
Pröstler zurück. „SolcheGmbH&
CoKGssind immeraufDaueran-
gelegt“, argumentiert er.

Problematisch ist Pätzolds
Meinung nach auch, dass die Ge-
sellschafterversammlung schon
dann beschlussfähig ist, wenn
nur 50 Prozent der Stimmenver-
treten sind. „Es kann also auch
gegen den Willen einer bedeu-
tenden Zahl von Investoren ent-
schieden werden“, sagt die Ver-
braucherschützerin. Wenn Anle-
ger nun gegen ihren Willen ihr
Geld nicht unmittelbar nach der
Laufzeit zurückbekommen soll-
ten, ist das „aus unserer Sicht
nicht in Ordnung“.

Nicht, dass BaumInvest im
Vergleich zu anderen Anlage-
möglichkeiten auf dem grauen
Markt besonders problematisch
wäre. Aber für Pätzold zeigt das
Beispiel: „Geschlossene Fonds
sind nichts für Privatleute.“

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

...................................................................................Gabriele Rück

■ 55 Jahre, ist seit 2012 Vorsitzen-
de des Anlegerbeirats von Bau-
mInvest 3. Die Diplom-Chemikerin
arbeitet als Gruppenleiterin bei ei-

nem Schweizer
Hersteller von

Pharmawirk-
stoffen.

Paradise found: Unter der Sonne Costa Ricas gedeihen Pflanzen und Tiere. Wer denkt da schon an die schnöde Rendite Fotos: Bauminvest

Er ist nicht allein: Immer mehr Amphibien und Reptilien siedeln hierSetzlinge strecken ihre jungen Köpfchen selbstbewusst aus der Erde

Ökofonds Ein Aufforstungsprojekt in Costa Rica lockt Anleger mit hohen

Renditen. Nun sollen sich die Pläne ändern – für die Umwelt

Foto: privat



MITTWOCH, 19. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 05www.taz.de

reportage@taz.deREPORTAGE
Asylverfahren Ein ganzes Dorf engagiert sich für zwei tschetschenische

Familien. Werden sie nun in Deutschland bleiben können?

Weißrussland.Eines frühenMor-
gens erreichen sie Terespol, die
heilige Grenze nach Polen. Es ist
kalt, die Mückenschwärme am
Flussufer sind unerträglich.
Nach vier Stunden Warten darf
die Familie in das Büro der
Grenzbeamten. Milan erzählt,
dass er in Tschetschenien gefol-
tert wurde und in Europa Schutz
sucht. Sie haben Glück, der Be-
amteglaubt ihmund lässt die Fa-
milie passieren. Andere versu-
chen es hier 30, 40Mal.

Mit Händen, Füßen, Stiften

Sie landen in einem polnischen
Flüchtlingslager. „Da ging der
russische Geheimdienst ein und
aus“, berichtet Milan. „Ich hatte
Todesangst, dort konnten wir
nicht bleiben.“ EineWoche leben
sie zusammengepfercht hinter
Stacheldraht, dann bringt sie ein
Schlepper im Privatauto nach
Deutschland, 13 Stunden, ohne
Pause – 1.450 Euro für sechs Per-
sonen. Abends erreichen sie die
Asylsammelstelle Zirndorf in
Bayern, vondortwerdensienach
Dingolshausen geschickt, wo der
Gemeinderat das leerstehende
Haus zur Verfügung stellt.

Ein paar Tage später klingelt
es an ihrerTür. Es sindSigrid Fes-
sel-Walter und ihre Freundin
Christine Heberle. Milan öffnet
vorsichtig die Tür; als er Blumen
und Schokolade sieht, winkt er
die Frauen herein. Bis spät
abends sitzen sie zusammen.
Sprechen können sie kaum mit-

einander, aber mit Händen, Fü-
ßenundStiftenerzählensie sich,
wer sie sind und woher sie kom-
men. Es wird ein reizender
Abend, ihre Verständigungsver-
suche bringen alle zum Lachen.

Die beiden Frauen macht die-
seGeschichte sounmittelbar vor
ihrer Haustür betroffen. „Ich
wusste, dass in Tschetschenien
Krieg war, mehr nicht“, sagt Fes-
sel-Walter. Zu Hause schlägt sie
den Atlas auf und findet Tsche-
tschenien – die autonome Repu-
blik im Nordkaukasus, an der
GrenzezuGeorgienundArmeni-
en. Im Internet liest sie erschre-
ckendeBerichtevonAmnesty In-
ternational und von der Gesell-
schaft für bedrohte Völker. Und
sie erfährt von Dublin II, jener
EU-Verordnung, die regelt, dass
Flüchtlinge in dem Land Asyl be-
antragenmüssen, über das sie in
die EU eingereist sind. Die Fami-
lien müssten demnach zurück
nach Polen. Sie sind illegal in
Deutschland.

Das weiß auch Lothar Zach-
mann, Bürgermeister von Din-
golshausen. Weil die Asylsam-
melstelle in Zirndorf überfüllt
ist, sollen die Flüchtlinge vorü-
bergehend in dem Haus in Din-
golshausen wohnen, das dem
Landratsamtgehört. „Mirwar so-
fortklar,dassdieFamilien imOrt
nureineChancehaben,wennwir
von Anfang an alle mit einbezie-
hen“, sagt Zachmann. Die Nach-
barschaft sei sehr „homogen“ –
ein fremdes Kind an der Bushal-
testelle, eine fremde Frau auf der
Straße, das sorge für Verwunde-
rung.

Auf der nächsten Gemeinde-
ratssitzung erzählt Zachmann
von den Flüchtlingen. „Einige
hatten Bedenken: Wie sollen wir
uns mit denen unterhalten?
Kommen wir mit denen klar?
Aber die meisten Bewohner wa-

ren erst mal neugierig.“ Doch
bald darauf kommt der Abschie-
bebefehl. Milan soll mit seiner
Frau und den inzwischen fünf
Kindern im September, Mago-
medmit Zarina und demNeuge-
borenen Anfang Oktober nach
Polen abgeschobenwerden.War-
um, verstehen sie nicht. Asylver-
fahren, Schengen, Dublin – das
haben sie noch nie gehört.

„Rein rechtlich gab es keine
wirklich aussichtsreiche Mög-
lichkeit, die Abschiebung abzu-
wenden“, erklärt Joachim Schür-
kens, Anwalt für Asylrecht. Die
Frauen aus Dingolshausen ha-
ben ihn im letzten Juli einge-
schaltet. „Die einzige, winzige
Chance, die es gab, war zu versu-
chen, die Abschiebung ein hal-
bes Jahr lang zu verhindern.“ Die
Dublin-Verordnung sieht vor,
dass Flüchtlinge in ihrem Auf-
enthaltsland Asyl beantragen
können, wenn die Abschiebung
nicht innerhalb von sechsMona-
ten erfolgt ist. Die einzige Mög-
lichkeit also: Kirchenasyl.

„Kirchenasyl ist riskant“

50 Fälle von Kirchenasyl gab es
im Jahr 2012 in Deutschland –
Schutz für 105 Personen. Mehr
als die Hälfte davon waren soge-
nannte Dublin-II-Verfahren, wie
in Dingolshausen. Rein rechtlich
gesehen ist Kirchenasyl keine
Garantie dafür, dass die Flücht-
lingenicht abgeschobenwerden.
Die Polizei kann auch hier ein-
greifen, aberespassiert selten. In
den letzten 20 Jahren sind alle
Kirchenasyle in Bayern – bis auf
eine Ausnahme – geachtet wor-
den.

„Kirchenasyl ist riskant“, sagt
Anwalt Schürkens, „nicht nur,
weil die Polizei jederzeit zugrei-
fen kann. Es ist sowohl für die
Flüchtlinge als auch für die Un-
terstützer eine enorme psychi-

30 Quadratmeter Deutschland
Zwei tschetschenische Familien landen nach langer Flucht in einemOrt in Franken, dann kommt der
Abschiebebefehl. Sie hoffen auf Kirchenasyl. Wie eine Handvoll Bürger ihre Abschiebung verhindert

„Mir war klar, dass
die Familien nur eine
Chance haben, wenn
wir alle einbeziehen“
LOTHAR ZACHMANN, BÜRGERMEISTER

AUS DINGOLSHAUSEN
ANNE FROMM

Mit einem Blumenstrauß in der
Hand, Schokolade, Brot und Salz
klingelnSigrid Fessel-Walterund
Christine Heberle an einem hei-
ßenJuliabend2013anderTürdes
Hauses, das so lange leerstand.
Mitten in Dingolshausen, einer
fränkischen Kleinstadtmit 1.300
Einwohnern, unweit von
Schweinfurt. Fremde sind in
dem Haus eingezogen, Tsche-
tschenen. Die Männer der Fami-
lien schauten immer so finster,
haben ihnen die Nachbarn er-
zählt. „Finstere Blicke“, sagt Sig-
rid Fessel-Walter heute, eine gro-
ße Fraumit knallroter Brille und
dunklenHaaren,mit etwas Spott
in der Stimme: „Mir war sofort
klar, dassdieseBemerkungUnsi-
cherheit und Unbehagen aus-
drückt. Wir wollten selbst sehen,
wer die Neuen sind.“

Es sind zwei Flüchtlingsfami-
lien aus Tschetschenien, die Mit-
te Mai in Dingolshausen eintref-
fen.Der38-jährigeMilanundsei-
ne schwangere Frau Malika mit
ihren vier kleinen Kindern; der
26-jährige Magomed mit seiner
Frau Zarina. Zarina ist 18 und
ebenfalls schwanger. Sie hat
schweres Rheuma, ihre Finger
und Arme sind völlig ver-
krümmt. Das junge Paar hofft in
Deutschland auf medizinische
Behandlung für sie. Milan wie-
derum wurde in Tschetschenien
verfolgt und gefoltert. Selbst in
Deutschland hat er noch Angst,
dass ihndieFoltertruppsaufspü-
ren. Deswegen heißen alle
Flüchtlinge in diesem Text an-
ders als in Wirklichkeit.

Beide Familien, die sich vor-
her nicht kannten, haben eine
lange Flucht hinter sich.Mit dem
Zug reisen Milan, Malika und ih-
re Kinder über Moskau nach

sche Belastung.“ Die Gemeinde
muss den Pfarrer überzeugen,
Räume finden, Spenden eintrei-
ben,einkaufenunddieFlüchtlin-
ge betreuen. „Denen fällt in ih-
ren meist sehr kleinen Räumen
die Decke auf den Kopf. Vor al-
lem, wenn es ganze Familien
sind. Kirchenasyl, sagt der An-
walt schließlich im Juli zu den
Frauenundden Flüchtlingen, sei
„nahezu unmöglich“.

Nahezu unmöglich – das sind
die Wörter, die den Ehrgeiz von
Sigrid Fessel-Walterwecken. „Na-
hezu unmöglich bedeutet, es ist
möglich.“

Milan, Magomed und ihre Fa-
milien sind weniger kämpfe-
risch, sehen aber keine andere
Möglichkeit: „Wir gehen überall
hin, und wenn es ein Kellerloch
ist – Hauptsache, nicht zurück
nach Tschetschenien.“

Sigrid Fessel-Walter und Bür-
germeister Lothar Zachmannbe-
rufen eine Versammlung ein
und schaffen es, noch mehr
Dorfbewohner zu überzeugen.
Zum Beispiel Albina Baumann,
die inKasachstangeborenwurde
und als Einzige imDorf Russisch
spricht. Die Rentnerin IngeKöni-
ger, die bäckt und mit den Kin-
dernbastelt.OderdieGemeinde-
rätin Elisabeth Finster, dieMöbel
und Kleider besorgt. Zu neunt
gründen die Frauen das „Bünd-
nis für Menschlichkeit“. Nicht al-
le im Dorf sind so euphorisch.

Auch die Kirchenvertreter
sind zögerlich. Sie tragen letzt-
lich die Verantwortung, und auf
BeihilfezumillegalenAufenthalt

stehen Geldstrafen und Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr. Al-
lerdings werden diese Fälle nur
äußerst selten verfolgt. Trotz-
dem stimmen die Nonnen im
KlosterundderPfarrerzu–unter
der Bedingung, dass das Kir-
chenasyl „still“verläuft,dassalso
außer der Ausländerbehörde
niemand davon erfährt. Auch
heute, nach Ende des Kirchena-
syls, wollen weder Pfarrer noch
Nonnen darüber sprechen.

Mitte September zieht Milan
mit seiner Familie ins Kloster.
Zwei Zimmer, zwei mal 15 Qua-
dratmetermitkleinemBad. Inei-
nemZimmer schlafen sie, sieben
Betten eng aneinandergestellt.
Im anderen halten sie sich auf,
beten, lesen, essen, warten. Die
ersten zwei Wochen sind für Mi-
lanschrecklich.DieEnge,dieEin-
samkeit, das Ausgehverbot – al-
les erinnert ihn an die Zeit in
Tschetschenien.

Ein erster Sieg

Magomed, seine Frau und das
Baby kommen in einem ehema-
ligen Besprechungsraum der
Kirche unter – 30 Quadratmeter
mit kleiner Küche und kleinem
Bad, vor die Tür dürfen sie nicht.
„Das Schlimmste war die Lange-
weile“, sagt Milan. Wenn er über
die Zeit im Kloster spricht, zieht
ersichzusammen.KrummerRü-
cken, Arme vor der Brust ver-
schränkt, Blick auf den Boden.
Sein Deutsch ist gebrochen, er
versteht viel, spricht aber nur
wenig. Albina Baumann ergänzt
und führt seine Sätze zu Ende.
„An guten Tagen dachte ich: Ich
hab fünf Kinder, die werden uns
doch nicht einfach abschieben?
An schlechten dachte ich: Ich ha-
be fünf Kinder – die nehmen
doch hier keine sieben Tsche-
tschenen auf einmal.“

Fünf Monate lang verharren
die Familien in ihrenUnterkünf-
ten.DieBündnisfrauenkommen
jeden Tag. Ende Januar kommt
derBriefvomBundesamt fürMi-
gration: Die Asylverfahren wer-
den nun inDeutschland geführt.
„Auf diesen Moment hatten wir
so lange gewartet“, sagt Sigrid
Fessel-Walter. „Da fiel eine un-
heimliche Last von uns ab.“

Einige Wochen später, an ei-
nem verregneten Samstagnach-
mittag, sitzen die beiden Famili-
en wieder in dem Haus in Din-
golshausen, wo sie zuerst ge-
wohnt haben. Holzvertäfelte De-
cken, die Fototapete an derWand
zeigt den bayerischen Wald. Die
Deckenlampen sind von Hirsch-
geweihenumfasst, in einer Vitri-
ne stehen Bierkrüge – bayeri-
scher könnten die Tschetsche-
nen kaum wohnen. Es ist der 26.
Geburtstag vonMagomed. „Aber
auch so etwas wie mein erster“,
sagt er, „mein erster in Freiheit.“
Magomed möchte in Dingols-
hausen bleiben. „Hier hab ich
Freunde gefunden.“ Er möchte
Geld verdienen, als Bauarbeiter,
seine Kinder sollen in die Schule
gehen, seine Frau einen guten
Arzt finden.

So ausgelassen die Stimmung
an diesem Tag ist, allen ist klar,
dass viel Arbeit vor ihnen liegt.
Zwei bis drei Jahre dauert das
Asylverfahren, schätzt Anwalt
Schürkens, und es ist nicht si-
cher,dassdieFamiliendannblei-
ben dürfen. Ihr Sohn hätte neu-
lich gesagt, erzählt Sigrid Fessel-
Walter am Geburtstagstisch, ihr
Engagement mit den Flüchtlin-
gen sei wie in der Bundesliga.
DenAufstieg indieerste Ligahät-
ten sie jetzt schonmal geschafft.
Aberdas Schwierige sei, in der Li-
ga zu bleiben. „Wenn das so ist,
dann wärmen wir uns jetzt eben
auf, für die kommende Saison.“

Die Nonnen und der
Pfarrer stimmen zu –
soferndasKirchenasyl
„still“ verläuft

Ein Teil der Flüchtlingsfamilien mit ihren Unterstützern aus Dingolshausen Foto: Michael Mößlein/Main-Post
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NACHRICHTEN

NSA-UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS

Binninger übernimmt Vorsitz
KZ AUSCHWITZ

Mutmaßlicher
Sanitäter verhaftet
SCHWERIN | Ein mutmaßlicher
ehemaligerSanitäterdesNS-Ver-
nichtungslagers Auschwitz-Bir-
kenau ist bei Neubrandenburg
verhaftet worden. Dem 93-Jähri-
genwirdBeihilfezumMordinei-
ner Vielzahl von Fällen vorge-
worfen. Der frühere SS-Mann
soll durch seine Tätigkeit in dem
KZimSeptember1944denLager-
betrieb und damit die Vernich-
tungsaktionen unterstützt ha-
ben. IndemMonat seienachtGe-
fangenentransporte eingegan-
gen und 1.721 als nicht arbeitsfä-
hig eingestufte Menschen um-
gebracht worden. (dpa)

NSU-PROZESS

Wieder ausgebremst
bei Tatwaffenfrage
MÜNCHEN | Die Frage nach der
Herkunft der Tatwaffe hat den
NSU-Prozess einweiteresMal ins
Stocken gebracht. Ein Zeuge, der
in den Kauf der Ceska verwickelt
sein soll,mit der Uwe Böhnhardt
und Uwe Mundlos laut Anklage
neunMenschen töteten, gab ges-
tern vor Gericht an, er wolle ei-
nen Anwalt hinzuziehen. Er füh-
le sich nicht wie ein Zeuge be-
handelt, sondern wie ein Be-
schuldigter. „Mir wurde die Tür
eingetreten“, sagte er. „Ichwurde
aufs Übelste beschimpft.“ Dar-
aus schließe er, dass gegen ihn
ermittelt werde. (dpa)

ASYLBEWERBER

Deutschland schiebt
wieder mehr ab
BERLIN | Deutschland schiebt
wieder mehr Asylbewerber und
Migrantenab. ImJahr2013waren
esknapp10.200Menschen, soei-
neAntwortderBundesregierung
auf eine Anfrage der Linksfrakti-
on. Die größte Gruppe bildeten
die Serbenmit rund 1.900 Abge-
schobenen, gefolgt von Mazedo-
niern und Kosovaren. 2012 wur-
den nur etwa 7.600 Menschen
abgeschoben. Eine Abschiebung
wirdvorallemgegenabgelehnte,
nicht freiwillig ausreisendeAsyl-
bewerber angeordnet, aber auch
gegen Migranten mit abgelaufe-
nem Visum. (afp)

DAS WETTER

Morgens besser den
Schirm mitnehmen
Heute ist es von Niederbayern
bis zum Rheinland wechselnd
wolkig, hin und wieder gibt es
Schauer. Später am Tag wird es
aber wieder freundlicher und
trocken. Richtung Norden und
Osten ist es wolken- und regen-
reicher, aber auch da beruhigt
sich das Wetter am Nachmittag
wieder. Die Höchstwerte errei-
chen von Nordost nach Südwest
8 bis 15 Grad. Der Wind weht im
Süden mäßig bis frisch,
im Norden stark, an
der Küste sind
Sturmböen
möglich.

re ausschalten könnte. Die Zu-
stimmung des Bundestags zum
ESM-Vertrag verstoße daher ge-
gen das Demokratieprinzip und
dasWahlrecht. Schonvor Inkraft-
treten des ESM-Vertrags hat das
Bundesverfassungsgericht in ei-
nem Eilverfahren im September
2012 den ESM geprüft und grü-
nes Licht erteilt. Es gab nur zwei
Auflagen: Die Haftungssumme
für Deutschland darf ohne Zu-
stimmung des Bundestags 190
Milliarden Euro nicht überstei-
gen. Und der ESM muss den Ab-
geordneten alle notwendigen
Auskünfte geben.

Zwischenzeitlich wurde das
Verfahren von den Klägern noch
in eine neue Richtung gedreht –
gegen die Europäsiche Zentral-
bank (EZB). EZB-ChefMarioDrag-
hi hatte zunächst angekündigt,
die EZB werde den Euro retten,

Überschaubares Risiko
JUSTIZ Wegmit dem
ESM, dem Euro-
Rettungsschirm?
Nö, sagt das
Bundesverfassungs-
gericht. Und wendet
sich damit gegen
eine Massenklage

AUS KARLSRUHE CHRISTIAN RATH

Das Bundesverfassungsgericht
hat den Euro-Rettungsschirm
ESM endgültig gebilligt. Abge-
lehnt wurden damit Verfas-
sungsklagen des CSU-Abgeord-
neten PeterGauweiler, der Links-
fraktion im Bundestag und des
Vereins Mehr Demokratie (mit
37.000 Unterstützern).

Der ESM ist eine Art Bank. Er
soll Euro-Staaten helfen, wenn
sieProblemehaben, sichamnor-
malen Kapitalmarkt zu erträgli-
chen Zinsen zu finanzieren. Der
ESMwirdvonallen 18EU-Staaten
getragen, die den Euro einge-
führt haben. Der Fonds hat ein
potenzielles Gesamtvolumen
von 700 Millarden Euro, die Ab-
kürzung ESM steht für: Europäi-
scher Stabilitätsmechanismus.

Bisher musste der ESM erst
zwei Staaten mit Darlehen hel-
fen: Zypern und Spanien.

Laut Vertrag haftet Deutsch-
land für 27 Prozent der Summe
von 700 Milliarden Euro, also
mit 190 Milliarden Euro. Einge-
zahlt hat Deutschland bisher
aber erst 22 Milliarden Euro. Die
Kläger sahen dennoch ein un-
überschaubares Risiko für
Deutschland,dasdieHandlungs-
fähigkeit desBundestags auf Jah-

Gregor Gysi nervt die
SPD nervt Gregor Gysi

BERLIN taz | Eine kleine Spitze
mag sich Gregor Gysi dann doch
nicht verkneifen. Inhaltlich be-
dauere er die Absage natürlich,
schreibt er in einem Brief an die
beiden SPD-Netzwerker. Dann
schiebt er nach: Er selbst hätte
ein Gespräch mit Sozialdemo-
kraten nicht abgelehnt, nur weil
die eine andereMeinung zur Uk-
raine hätten. „Ich erwarte eben
keine Unterordnung.“

Die giftige Antwort des Frakti-
onschefs der Linken an die SPD-
Abgeordneten Eva Högl und
Martin Rabanus ist das vorläufi-
ge Ende einer zarten Annähe-
rung. Högl und Rabanus sind
Sprecher des Netzwerks Berlin,
einerStrömungsorganisation in-
nerhalb der SPD-Bundestags-
fraktion. Das politisch pragmati-
sche Netzwerk plante in dieser
Woche ein besonderes Ereignis.
Gysi sollte bei einem Netzwerk-
treffen reden. Zum Gedanken-
austausch. Das Thema: „Die Zu-
kunft von Rot-Rot-Grün“. Weil
Gysi dort als erster prominenter
Bundespolitiker der Linkspartei
zu Gast gewesen wäre, hatte das
einigen Symbolwert.

Doch aus dem Plauderstünd-
chen wird nichts. Am Montag
sagtenHöglundRabanusdasGe-
sprächwiederab. Sie sähen„zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine

Grundlage mehr für ein sachli-
ches und ernsthaftes Gespräch“,
schrieben sie ihm. Eine verant-
wortungsvolle Europa- und Au-
ßenpolitik sei für sie „unerlässli-
cheVoraussetzung für jede Form
von künftiger Zusammenar-
beit.“ Dafür sähen sie „nach Be-
wertungder Lage inderUkraine“
durchGysi unddie Linksfraktion
keine Ansatzpunktemehr.

Der Affront ist Höhepunkt ei-
nesaußenpolitischenHickhacks,
bei demsichSPD,GrüneundLin-
kemit scharfenVorwürfen über-
ziehen. Die Linke isolierte sich
mit steilen Thesen zur Ukraine.
Fraktionsvize Sahra Wagen-
knecht behauptete etwa, die
Kanzlerin und der SPD-Außen-
minister stützten in Kiew eine
PutschregierungausNeofaschis-
ten und Antisemiten.

Die Attacken wertet man in
der SPD als Beleg dafür, dass die
Linke in Sachen Außenpolitik
nicht zurechnungsfähig ist. Die
Ironie: Mit Gysi stoßen die Netz-
werker ausgerechnet den ausge-
wiesenen Zentristen innerhalb
der Linken vor den Kopf. Und so
hat die Sache am Ende doch wie-
der Symbolkraft: Selbst die Prag-
matikerbeiderSeitenschaffenes
nicht, bei einem Streit ein ver-
nünftigesGesprächmiteinander
zu führen. ULRICH SCHULTE

ROT-ROT Sozialdemokraten ladenGregorGysi zu sich
ein, um ihn anschließend wieder auszuladen. Hä?

Hut ab, das Bundesverfassungsgericht hat gesprochen! Foto: dpa

Neuer Chefaufklärer in Sachen NSA:
Clemens Binninger Foto: dpa

en (CDU), hatte dieses Ansinnen
stets zurückgewiesen.

Dabei ist die Dringlichkeit des
ThemasunterFachleutenunum-
stritten: Psychische Erkrankun-
gen sindmittlerweile derHaupt-
grund für Frühverrentung. Die
ZahlderArbeitsunfähigkeitstage
wegen psychischer Leiden ist in
den letzten Jahren rasant gestie-
gen.Dafür ist nicht nurderBeruf
verantwortlich. Aber Studien
und Umfragen zeigen, dass
Stress und Leistungsdruck für
die Beschäftigten wachsen und
zu permanenter Erschöpfung
führen können.

Im vergangenen September
hattensichBDA,DGBunddasAr-
beitsministerium deswegen auf

eine gemeinsame Erklärung ge-
einigt. Der Konsens: Mehr Prä-
vention, mehr Forschung – und
mehr Werbung für die bereits
vorgeschriebenen Gefährdungs-
berurteilungen amArbeitsplatz.

Die Gewerkschaften, allen
voran die IG Metall, drängen je-
doch darauf, eine Anti-Stress-
Verordnung zu erlassen. Das wä-
re kein neues Gesetz, sondern ei-
ne gebündelte und detaillierte
Auslegung bereits bestehender
Gesetze und würde zeigen, was
gegenpsychischeBelastungkon-
kret getan werden muss. Solche
Verordnungen sind in anderen
Bereichen des Arbeitsschutzes
üblich. Sieben Bundesländer,
darunter NRW und Hamburg,

Voll psycho!
BETRIEBE Die Belastungen für Beschäftigte steigen, Gewerkschaften fordern eine Anti-Stress-Verordnung.
Ob sie kommt, ist fraglich. Die Arbeitsministerin hat selbst schon genug Stress – mit den Arbeitgebern

BERLIN taz | Welcher Arbeitneh-
mer hätte das nicht gern? Weni-
ger Stress – und das per Verord-
nung!Weil es genau darumgeht,
werden Gewerkschaften und Ar-
beitgeber heute Andrea Nahles
(SPD) sehr aufmerksam beob-
achten. Die Bundesarbeitsminis-
terin äußert sich in Berlin auf ei-
ner Tagung des Deutschen Ge-
werkschaftsbunds (DGB)undder
Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände
(BDA) zum Thema „Psychische
Gesundheit in der Arbeitswelt“.
DieFrage ist, ob sichNahles zuei-
ner Anti-Stress-Verordnung be-
kennt. Das fordernGewerkschaf-
ten seit Langem, doch Nahles’
Vorgängerin, Ursula vonder Ley-

hatten eine ausbuchstabierte
Anti-Stress-Verordnung schon
2013 durch den Bundesrat ge-
bracht und zur Befassung an den
Bundestaggeleitet.Dort liegtdas
Projekt seither unangetastet.

Die Arbeitgeber sträuben sich
dagegen. Sie halten die derzeiti-
gen, über verschiedene Regel-
werke verstreuten Anmerkun-
gen zu psychischen Belastungen
amArbeitsplatz für ausreichend.
Das sah auchUrsula von der Ley-
en so. Von der SPD-Frau Nahles
könnte man anderes erwarten.
Aber StresshatdieMinisteringe-
rade selbst genug: Sie liegt mit
den Arbeitgebern bereits wegen
der Rente mit 63 und dem Min-
destlohn über Kreuz. EVA VÖLPEL

BERLIN | Der CDU-Politiker Cle-
mens Binninger soll Chef des
Bundestags-Untersuchungsaus-
schusses zur NSA-Geheim-
dienstaffäre werden. Binninger
istbereitsVorsitzenderdesParla-
mentarischen Kontrollgremi-
ums, das die Geheimdienste
überwacht. Obmann der Union
solle der CDU-Abgeordnete Pat-
rick Sensburg werden. Der Aus-
schuss soll noch in dieser Woche
vom Bundestag eingesetzt wer-
den und voraussichtlich Anfang
April zu seiner konstituierenden
Sitzung zusammenkommen. Er
soll untersuchen, inwieweit Bun-
desbehördenvonderUS-Spiona-
getätigkeit wussten. (afp)

dem es – wenig überraschend –
dieKlagenvonGauweiler, Linken
und „Mehr Demokratie“ nun
endgültig abwies.

Interessant war dabei vor al-
lemeine Frage:Wie kann verhin-
dert werden, dass Deutschland
seinStimmrecht imESMverliert,
weil es seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht schnell ge-
nugnachkommt?DieKlägerhat-
ten befürchtet, dass böswillige
Miteuropäer eine solche Situati-
on ausnutzen könnten, umdann
die Haftungssummen für
Deutschland ins Unermessliche
zu steigern. Das Bundesverfas-
sungsgericht nahm die Ver-
schwörungstheorien immerhin
ernst und forderte Vorkehrun-
gen: So müsse eine Notbewilli-
gung durch den Finanzminister
(also ohne den Bundestag) auf
Notfälle beschränkt bleiben.

Deutschland haftet
beim ESMmit
190 Milliarden Euro

„wie auch immer“. Im September
2012beschlossdieBankdann, sie
werde Staatsanleihen in unbe-
schränkter Höhe ankaufen. Ob
sich die EZB hier an ihre vertrag-
lichen Kompetenzen hielt, be-
zweifelt auch das Bundesverfas-
sungsgericht.AnfangMärzhates
diese Frage abgetrennt und dem
Europäischen Gerichtshof in Lu-
xemburg zur Klärung vorgelegt.
Eine Antwort wird wohl erst
nächstes Jahr erfolgen.

Karlsruhe beendete am
Dienstag aber schon einmal das
eigentliche ESM-Verfahren, in-
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der neuen Regierung beteiligt.
Daraus werde nun nichts, räum-
te JN-Vorstandsmitglied Michael
Schäfer ein. Den Rednern sei die
Ausreise verweigert worden.
„Schade“, so Schäfer.

Die Absage ist fürwahr ein
Dämpfer für die Rechtsextre-
men: In der Szenewird der Rech-
te Sektorderzeit gefeiert. In ihrer
aktuellen Ausgabe lässt die NPD-
Postille Deutsche Stimme (DS)

die „Kiewer Aktivistin“ Olena Se-
menyaka über Swoboda schwär-
men: Auf dem Maidan seien aus
den „Ultranationalisten“ die „na-
tionalen Helden“ geworden. Der
Rechte Sektor, erst mit nur eini-
genZeltenaufdemPlatz, seiheu-
te eine „große Partisanenbewe-
gung“.

Die Kontakte der NPD in die
Ukrainesindnichtneu.Schonim
Mai2013besuchteeineSwoboda-
DelegationumdenKiewer Parla-
mentsabgeordneten Mychajlo
Holowok die NPD-Fraktion im
sächsischen Landtag. Der dama-
lige Fraktionsvorsitzende und
NPD-Bundeschef Holger Apfel
warbegeistert: Swobodasei „eine
der bedeutendsten europäi-
schen Rechtsparteien“. Und: „Ich
sehe gute Voraussetzungen der
Zusammenarbeit“ im „gemein-
samen Bestreben nach einem
Europa der Vaterländer als Ge-
genmodell der EU-Diktatur der
Brüssler Eurokraten.“ Die seien
„nichts anderes“ als „willfährige
Erfüllungsgehilfendes internati-
onalen Finanzkapitals“. Die Swo-
boda-Delegation schreckte der
Tonfall nicht. Ihr Chef Oleg Tjag-
nibock spricht selbst von der
„Nation“ als „Einheit von Blut
und Geist“, wettert gegen eine
„russisch-jüdischeMafia“.

Bei dem Treffen im sächsi-
schen Landtag versprach Apfel,
dass seineNPDnach der Europa-

Die europäische Allianz
der Ultrarechten
EXTREME Die NPD-Jugend lädt zum rechtsextremen Europa-
Kongress. Auch der ukrainische „Rechte Sektor“ war geladen

AUS BERLIN KONRAD LITSCHKO

UND ANDREAS SPEIT

Andy Knape spart nicht an gro-
ßen Tönen. „Die Veranstaltung
des Jahres“ werde der „Europa-
Kongress“, bekundet der Bundes-
chef der NPD-Jugend Junge Nati-
onaldemokraten (JN). „Ein Sym-
bol des Schulterschlusses der eu-
ropäischen Nationalen.“

Am Samstag lädt die JN zu ih-
rem Kongress. Laut der Mobilen
Beratung Thüringen soll er in ei-
ner „Erlebnisscheune“ in Kirch-
heim stattfinden. Mit dabei sind
führende Vertreter der extre-
menRechtenEuropas:dieGolde-
ne Morgenröte aus Griechen-
land, die tschechische Arbeiter-
partei, der Partei der Schweden
oder auch Nick Griffin, Chef der
British National Party.

Ursprünglich hatte die JN
auch mit anderen prominenten
Gästen gerechnet: der Swoboda-
Partei, dem „Rechten Sektor“ aus
der Ukraine – zuletzt Mitkämp-
fer gegen Janukowitsch auf dem
Maidan in Kiew, inzwischen an

Nicht zum ersten Mal lädt die NPD hierhin ein: der Tagungsort des „Europa-Kongresses“ in Kirchheim Foto: dpa

Der NPD-Chef froh-
lockte: „Gute Chancen
der Zusammenarbeit“
mit den Ukrainern

wahl Ende Mai die Kontakte zur
Allianz der Europäischen Natio-
nalen Bewegung, einem Zusam-
menschluss rechtsextremer Par-
teien, intensivieren werde. Auch
dort mit dabei: Swodoba.

Das Europäische Parlament
warnte bereits im Dezember
2012 in einer Resolution vor Swo-
boda: Die Partei stehe mit ihrer
„rassistischen, antisemitischen
und ausländerfeindlichen Auf-
fassung im Widerspruch zu den
Grundwerten und Grundsätzen
der EU“. Die Empfehlung des Par-

laments: keine Assoziationen,
keine Koalitionen. Nur: In Kiew
verhandelt die EU derzeit wie
selbstverständlich mit Swoboda.
In einer Antwort der Bundesre-
gierung auf eine Linken-Anfrage
heißt es, die EU-Delegation lade
„regelmäßig“ alle Vertreter der
Opposition zu Gesprächen ein.
Auch die Swoboda.

Und auch die deutsche Regie-
rung scheut den Kontakt nicht.
So traf ihrBotschafter inKiew im
April 2013 den Swoboda-Frakti-
onschef Oleg Tjagnibok. Auch

„DerFallHummel istbesondersfragwürdig“
INTERESSENKONFLIKT Timo Lange von Lobbycontrol über das Berliner Zentrum für Solarmarktforschung
und die Interessenkonflikte seines Gründers Wolfgang Hummel

Einzelpersonalien sage man
nichts, heißt es. Ist das mit der
Gesetzeslage vereinbar?
Sich hier schlicht auf den Daten-
schutz zu berufen, halte ich für
problematisch. Es gibt ein klares
öffentliches Interesse an denNe-
bentätigkeiten eines leitenden
Mitarbeiters des Landes Berlin,
wenn der Anschein einer proble-
matischen Interessenverknüp-
fung besteht. Aus meiner Sicht
muss die Senatsverwaltung da-
herAuskunfterteilen,warumdie
Tätigkeit genehmigt wurde und
unter welchen Auflagen. Bezie-
hungsweise ob sie überhaupt ge-
nehmigt wurde.
Was ist das Zentrum für Solar-
marktforschung genau? Ein
Forschungsinstitut, wie es
selbst behauptet. Oder eine Un-
ternehmensberatung, weil es
Aufträge aus der Industrie an-
nimmt. Oder sogar eine Lobby-
organisation, weil sich das Zen-

trum immer wieder eindeutig
gegen die deutsche Solarindus-
trie positioniert?
Das Zentrum erscheint nach au-
ßen erst einmal als großes unab-
hängigesForschungsinstitut.Ge-
naue Hintergründe über die
Kunden oder die Finanzierung
sind mir nicht bekannt. Aber
wenn man sich die Referenzen
auf der Webseite anschaut, wirkt
es wie eine Unternehmensbera-
tung. Inwieweit das Zentrum
auch Lobbyarbeit betreibt, kann
ich nicht beurteilen. Dazumüss-
te man wissen, ob es einen ent-
sprechenden Auftraggeber gibt.
Brauchen wir andere Transpa-
renzregeln, was die Finanzie-

rung von solchen Instituten be-
trifft?
Das wäre hilfreich, weil oft un-
durchsichtig ist, wer welche For-
schung finanziert. Für Lobbyar-
beit brauchen wir ein verpflich-
tendes Lobbyregister. In derWis-
senschaft ist ebenfalls mehr
Transparenz notwendig. Ein Be-
ratungsunternehmen – und das
scheint das Zentrum ja zu sein –
kann allerdings schwerlich ver-
pflichtet werden, seine Kunden
offenzulegen. Das Problem liegt
hier aber ausmeiner Sicht ohne-
hin eher in derVerknüpfungvon
öffentlichen und privaten Inter-
essen in der Person Hummel.

Das kann ich nicht beurteilen.
Aber sicher ist: Der Fall wirft Fra-
gen auf.
Die Senatsverwaltung für Fi-
nanzen weigert sich, Anfragen
zuHummel zu beantworten. Zu

wurden Parteimitglieder seit
2012 zu drei Konferenzen der
Konrad-Adenauer-Stiftung ein-
geladen, 2013 auch zu zwei „Stu-
dienreisen“ nach Berlin.

Die Politologin Ludmila Lutz-
Auras warnt vor der fehlenden
Distanz. Diese habe dafür ge-
sorgt, dass die gesellschaftliche
Akzeptanz für die Rechtsaußen
in der Ukraine gestiegen sei. Es
sei befremdlich, dass sich die Re-
gierung und das Europa-Parla-
ment „selbst nicht mehr an die
eigenen Empfehlungen“ hielten.

Der Solarmodulhersteller Solon, für dessen Rettung Hummel zuständig
war, verlegt seinen Sitz jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate Foto: dpa

INTERVIEW MARTIN REEH

taz: Herr Lange, haben Sie so et-
was Seltsameswie das Zentrum
für Solarmarktforschung mit
seinem Gründer Wolfgang
Hummel schon einmal gese-
hen?
Timo Lange:Der Fall ist schon in
besonderem Maße fragwürdig.
Es gibt ja offensichtlich einen di-
rekten Bezug zwischen Herrn
Hummels Tätigkeit für das Land
Berlin und seiner Nebentätig-
keit. Er hatte schließlich in öf-
fentlicher Funktion in mindes-
tens einem Fall direkt mit einer
Firma aus der Solarbranche zu
tun. Ichverstehedahernicht,wa-
rum die Senatsverwaltung die
Arbeit Hummels für das Zen-
trum für Solarmarktforschung
genehmigt hat. Natürlich be-
steht die Gefahr, dass er Wissen
und Kontakte, die er über seine
Tätigkeit fürdasLanderlangt, für

private wirtschaftliche Zwecke
einsetzt und auch einzelnen Un-
ternehmen einen Zugang zu die-
sen Kenntnissen verschafft.
Hummel kommt aus der CDU.
Ist das der Berliner Filz? Foto: Lobbycontrol

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

..............................................................................Timo Lange

■ arbeitet seit 2011 für LobbyCont-
rol. Er ist Ansprechpartner für die

Themenfelder
Lobbyregis-

ter, Neben-
tätigkeiten
von Abge-
ordneten

und Interes-
senkonflikte.

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

...................................................................................Was bisher geschah

■ Die taz berichtete am 17. 3. unter
der Überschrift „Der Hochstapler“
erstmals über das Berliner Zen-
trumfürSolarmarktforschungund
seinen Gründer Wolfgang Hum-
mel. Der Solarkritiker ist zugleich
kommissarischer Referatsleiter in
der Finanzverwaltung – und war
dort für die gescheiterte Rettung
der Solarfirma Solon zuständig.
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NACHRICHTEN

NATURSCHUTZGEBIET GILDEHAUSER VENN

150 Hektar Moorgebiet verbrannt
NETZNEUTRALITÄT

EU entwirft
2-Klassen-Internet

BERLIN | Der Industrieausschuss
des Europäischen Parlaments
hat am Dienstag einen Entwurf
für eine neue EU-weite Telekom-
munikationsverordnung ange-
nommen. Internetanbietern wä-
re es damit erlaubt, bestimmte
Dienste zu bevorzugen. Aktivis-
ten fordern dagegen eine Veran-
kerung des etablierten Prinzips
der Netzneutralität, nach dem
Internetanbieter bislang alle
Dienste gleich behandeln. Das
Europaparlament soll am
3. April über den Entwurf ab-
stimmen. Es folgt dabei häufig
den Fachausschüssen. (taz)

SCHLACHTTIERE

Niedersachsen
verschärft Kontrollen

HANNOVER |Niedersachsenver-
schärft die Schlachttierkontrol-
len:DieZahlderTiere indenStäl-
len soll vom Gesundheitszu-
stand des Viehs abhängen. Per
Indikator sollen Schlachtbetrie-
be und Veterinäre erfassen, wie
es Tieren geht und ob sie krank
oder verletzt sind. Danach wird
dann entschieden, ob die Zahl
angemessen ist oder gesenkt
werden muss. „Wir wollen die
Tiere künftig nicht mehr an die
Ställe anpassen, sonderndieHal-
tung an die Bedürfnisse der Tie-
re“, so Agrarminister Christian
Meyer (Grüne) derWelt. (dpa)

APPELL AN US-SUPERMÄRKTE

Zigarettenverkauf
soll gestoppt werden

NEW YORK | Die Tabakindustrie
in den USA gerät weiter unter
Druck. Die Justizminister von
rund 20 Bundesstaaten riefen in
einemamMontag veröffentlich-
tenBriefdiegroßenSupermarkt-
und Drogerieketten des Landes
auf, keine Zigaretten mehr zu
verkaufen. Walmart, Safeway
oder Rite Aid sollten vielmehr
dem Beispiel der Drogeriekette
CVSCaremark folgen, dieAnfang
Februar alle Tabakprodukte aus
dem Sortiment genommen hat-
te, erklärteder Justizministerdes
US-Bundesstaats New York, Eric
Schneiderman. (afp)

schaft bislang nicht zu haben:
Die EU-Sanktionenwarenvorher
angekündigt, längst eingepreist,
das Geschäft geht weiter. Nicht
nur der DAX, sogar die russi-
schen Börsen legen mittlerweile
wieder zu. Die Wirtschaft glaubt
offenbarnicht daran, dass die EU
mit weiteren Sanktionen ernst
macht.

Zwar drückt die Krimkrise die
Stimmung deutscher Finanzex-
perten. Die Konjunkturerwar-
tungen des Zentrums für Euro-
päische Wirtschaftsforschung
(ZEW) fielen im März im Ver-
gleich zum Vormonat um 9,1
Punkte auf 46,6 Zähler. Dies ist
zwar der niedrigste Stand seit
August 2013 – aber nicht gerade
eine Horrormeldung.

Auch VW erwartet derzeit kei-
ne Auswirkungen der Krimkrise
auf den Absatz. Der russische
Markt sei aber sehr wichtig für
den Automobilkonzern, sagte

VW-Chef Martin Winterkorn.
Man sei sehr interessiert daran,
„dass sichdieWogenwieder glät-
ten“. Der Konzern sorge sich ge-
nerell um die wirtschaftlichen
Beziehungen zu Russland. Er
hoffedaher, dassdieVerantwort-
lichen im Osten und Westen die
Probleme vernünftig angehen.

Die Chefs sind noch entspannt
UKRAINE Für die
bisherigen
Sanktionen gegen
Russland zahlt die
deutsche Wirtschaft
nichts. Für Russland
könnte es langfristig
teuer werden

VON INGO ARZT

UND JULIA NEUMANN

BERLIN taz | Kontensperrungen
und Einreiseverbote gegen 21
Russen und Ukrainer – so sehen
die bisherigen Sanktionen der
EU gegen Russland aus. Erst eine
weitere Stufe von Strafmaßnah-
men würde wirkliche Import-
oder Exportstopps bedeuten. Sie
würde nicht nur große Firmen
wie Adidas, Eon, VW oder Metro
treffen, die Milliardengeschäfte
in Russland machen, sondern
auchmittelständische Betriebe.

EinedieserFirmenistdieVeka
AG. Sie produziert Kunststoff-
profile für Fenster und Haustü-
ren, darunterknapp70.000Ton-
nenpro Jahr in Russlandundder
Ukraine. „Russland ist ein ex-
trem wichtiger Markt für uns“,
sagt JosefBeckhoff, zuständig für
Russland und die Ukraine. „Das
Geschäft dort macht ein Fünftel
des Gesamtumsatzes aus.“ Veka
hat über 100 Millionen Euro in
zwei russische Produktionswer-
ke und einen Lagerstandort in-
vestiert, jetzt sollen noch mal
zehn Millionen Euro in eine
Mischerei in Nowosibirsk flie-
ßen. „Natürlich beobachten wir
diepolitischenVorgängesehrge-
nau“, sagt Beckhoff der taz.

Wirkliche Angst um ihr Ge-
schäft scheint die deutscheWirt-

Erneuerbare Energien:
Freiheit für den Fruchtsaft

BRÜSSEL taz | Im Streit über das
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) zwischen Berlin und Brüs-
sel bahnt sich offenbar eine Eini-
gung an. EU-Wettbewerbskom-
missar Joaquín Almunia will
zahlreichen Industriebranchen
eine Extrawurst bei den Kosten
für den Ökostromausbau zuge-
stehen, wie er gestern im Wirt-
schaftsausschussdesEuropapar-
laments in Brüssel sagte. Davon
könnten auch deutsche Firmen
profitieren, die vonder EEG-Um-
lage befreit sind.

„Wir versuchen herausfinden,
welcheSektorendiesbekommen
und welche Begünstigungen wir
vorsehen können“, sagte Almu-
nia. Zuvor war ein Entwurf der
EU-Kommission durchgesickert,
der schon Zahlen nennt. Dem-
nach will Almunia 65 Industrie-
zweigen Ausnahmen gewähren.
Aufder –nochvorläufigen– Liste
stehen Aluminium-, Stahl- und
Zinkproduzenten, Hersteller von
Plastikprodukten, Zement oder
SägemühlenunddiePapierbran-
che. Aber auch Keramikherstel-
ler, Produzenten von Glasfaser
oder Lederkleidung und Frucht-
säften zählen dazu.

Besonders große Stromfres-
ser sollen nach dem Entwurf
künftig 20 Prozent der regulären
EEG-Umlage zahlen. Allerdings

soll die Belastung gedeckelt wer-
den, um eine allzu hohe Kosten-
belastung zu vermeiden. Als
Höchstmarke im Gespräch sind
2,5 Prozent der Bruttowertschöp-
fung. Davon dürften vor allem
deutscheStahl-undAluminium-
werke profitieren; die meisten
Hütten im EU-Ausland haben
längst dichtgemacht.

Almunia bereitet derzeit neue
Richtlinien zur Förderung er-
neuerbarer Energien vor. Sie sol-
len bis Anfang April fertig sein –
und könnten Deutschland im
EEG-Streit eine goldene Brücke
bauen. Energieminister Sigmar
Gabriel (SPD) verhandelt bereits
seit einigen Wochen mit Almu-
nia über eine möglichst indus-
triefreundliche Novelle. Man sei
einer Einigung nahe, hieß es zu-
letzt.

DerdeutscheFokus liegtdabei
eindeutig auf „Wettbewerbsfä-
higkeit“ und nicht auf Umwelt-
verträglichkeit oder Klima-
schutz. Merkel und Gabriel wol-
len die deutsche Industrie schüt-
zen; bei den Klimazielen für die
Zeit nach 2020 hingegen zeigen
sie keinen Ehrgeiz. Derzeit erhal-
ten knapp 2.100 deutsche Unter-
nehmen Vergünstigungen im
Wert von rund 5 Milliarden Euro
bei den Kosten für den Öko-
stromausbau. ERIC BONSE

STROM EU-Wettbewerbskommissar Almunia will
der Industrie im EEG-Streit weit entgegenkommen

VW-Werk in Kaluga bei Moskau: Produktion für den wichtigen Markt im Osten Foto: Alexander Semlianischenko

Katastrophe: brennendes Moor
in Niedersachsen Foto: dpa

stadt inBangladescheingestürzt.
Auf sechs der acht Stockwerke
befanden sichTextilfabriken, die
für zahlreiche internationale Fir-
men Kleidung herstellen. Von
den3.600ArbeiterInnenstarben
1.129.

Öffentlich bekannt ist bisher,
dass sieben Firmen eingezahlt
haben, darunter Mango, Inditex
– der auch dieMarke Zara gehört
– oder die kanadische Firma
Loblaw.

Zudem haben drei Firmen
eingezahlt, die nicht öffentlich
genannt werden wollen. Am
Montag wurde bekannt, dass der
britische Discounter Primark ei-

neMillionDollar einzahlenwird.
Doch kaum ein Unternehmen
nennt die Höhe der Spende öf-
fentlich.

Unter den Firmen, die nicht
öffentlich ihre Einzahlung be-
kannt gebenwollen, ist auch Kik.
Es gebe eine Vereinbarung mit
anderen Unternehmen, die ein-
gezahlthabenodererwägen,dies
zu tun, die Höhe nicht zu verra-
ten, erklärte Kik-Sprecher Joa-
chimKlähn.Warumes diese Ver-
einbarung gibt, sagte er nicht.

Ein Grund könnte sein, dass
die Firmenknausern.DemGuar-
dian zufolge sind bislang weni-
ger als 6MillionenDollar zusam-

Kleingeld für die Opfer der Kleiderfabriken
SCHULD Mit einem Fonds wollten die Textilfirmen, die mit dem Fabrikeinsturz in Bangladesch in
Verbindung stehen, die Opfer entschädigen. Bislang gibt es erst ein Achtel des nötigen Geldes

BERLIN taz | Fast ein Jahr nach
dem verheerenden Einsturz ei-
nes Fabrikgebäudes in Bangla-
desch warten die Hunderte Op-
fer noch immer auf Entschädi-
gung. Die sollte es gebündelt ge-
ben: aus einem Fonds, in den die
betroffenen internationalen
Textilfirmen einzahlen, verwal-
tet von der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) der UN.

Dochbisherhat sichwenigge-
tan. Zwar hat ein knappes Dut-
zend Firmen eingezahlt, doch ist
nicht einmal annähernd genug
Geld zusammengekommen.

Im April vergangenen Jahres
wardasRanaPlaza ineinerKlein-

mengekommen, also knapp ein
Achtel dernotwendigenSumme.
Darin enthalten sind bereits das
GeldvonPrimarksowie500.000
Dollar von C&A. Die restlichen
neun Firmen, darunter auchKik,
haben somit insgesamt 4,5 Milli-
onen Dollar eingezahlt.

Während die ILO die Summe
nicht kommentieren wollte,
kommt von der Kampagne für
Saubere Kleidung deutliche Kri-
tik. „Die Unternehmen müssen
jeweilsmehrereMillionenDollar
zahlen – nur so wird das Ziel von
40MillionenDollar erreichtwer-
den können“, sagte Sprecherin
Frauke Banse. LALON SANDER

NORDHORN |EinFeuer imMoor-
und Heidegebiet Gildehauser
Venn (Grafschaft Bentheim) hat
rund 150 Hektar Naturschutzge-
biet zerstört. Von Montagnach-
mittag bis zum Dienstagvormit-
tag waren insgesamt rund 350
Helfer von Feuerwehr, TH und
Deutschem Roten Kreuz im Ein-
satz, bis das Feuer gelöscht war.
In Spitzenzeiten kämpften rund
190 Feuerwehrleute gegen die
Flammen an. Nach rund 16 Stun-
den kamdie erleichterndeNach-
richt: „Feueraus“.Woundwarum
sich das Feuer entzündete, ist
nach Einschätzung des Kreis-
brandmeisters wohl nicht her-
auszufinden. (dpa)

lich zu treffen“, sagt Kai Stuken-
brock der taz, bei Standard &
Poor’s zuständig für das Rating
der Russischen Föderation. Mo-
mentan sieht Stukenbrock eher
langfristige Schäden für das
Land: „Das Investitionsklimawar
schon vor der Krise nicht gerade
einladend. Das wird sich jetzt
noch weiter verschlechtern.“

Die Frage sei: „Wie will Russ-
land künftig wachsen?“, so Stu-
kenbrock. Bereits vor der Krise
gab es einen Rekordabfluss von
Kapital aus dem Land. Die Re-
kordeinnahmen mit Rohstoffen
scheinen ihr Maximum erreicht
zu haben: Die Öl- und Gaspreise
könnten in den nächsten Jahren
sinken, mehr exportieren könne
Russland kaum noch.

Ähnlich fällt die Analyse von
Beckhoffaus: „DerMarkt inRuss-
land ist schon im letzten Jahr zu-
rückgegangen. Die Krimkrise
verschärft das Problem nur.“

VW verkauft jährlich
300.000 Fahrzeuge
in Russland

VW verkauft 300.000 Wagen
jährlich in Russland, 188.000
baut der Konzern vor Ort.

„Die Sanktionen haben bisher
keine Auswirkungen auf die Kre-
ditwürdigkeit Russlands. Sie zie-
len darauf ab, den inneren Zirkel
der Politiker um Putin persön-

ZAHL DES TAGES

Immer mehr mobile
Internetsurfer

Die Zahl derMobilfunkanschlüs-
se ist imvergangenen Jahr auf ei-
nen neuen Rekordstand geklet-
tert. Die Deutschen nutzten 2013
insgesamt 115MillionenHandys,
Smartphones und Tablets, wie
die Bundesnetzagentur in Bonn
amDienstagmitteilte. Damit be-
sitze jeder Bundesbürger statis-
tisch 1,4 SIM-Karten. Die Zahl der
Nutzer des schnellen LTE-Stan-
dards stieg 2013 auf
5,6 Millionen,
daswarenmehr
als fünfmal so
viele wie im
Vorjahr.

115 Mio.
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aber auch alle anderen EU-Staa-
ten aufgefordert werden, mit
dem Ausstieg aus der Atomener-
gie Ernst zu machen. Zwölf
Greenpeace-Mitglieder konnten
außerdemaufdasDacheinesRe-
aktors klettern und dort ein wei-
teresSpruchbandanbringen.Die
Polizei hatteMühe, alleDemons-

tranten bei ihrem riskanten Vor-
gehen aus ihren teils luftigen
Verstecken zu holen. Im Internet
wurde dank Fotos undKommen-
taren in sozialen Netzwerken
praktisch live über den Verlauf
der Aktion berichtet.

AmEndederKundgebung „at-
tackierten“ die Greenpeace-Leu-
te in symbolischer Weise das
AKW auf dem Wasserweg mit

fünf Gummibooten und entfal-
teten auf der Wasseroberfläche
ein riesiges Tuch mit der Forde-
rung „Future is renewable! Stop
Nuclear!“. Bis Mittag waren nach
Angaben des AKW-Betreibers
Electricité de France EDF 56 De-
monstrantenvonderPolizei fest-
genommenworden. Erst Anfang
Märzwurden 29Greenpeace-Ak-
tivisten zudreiMonatenHaft auf
Bewährung verurteilt worden,
weil sie auf ähnliche Weise im
vergangenenSommer indieAto-
manlage Tricastin in Südfrank-
reich eingedrungen waren.
SchonalleindieTatsache,dassei-
ne so große Gruppe von Aktivis-
ten ungehindert in das umstrit-
tene AKW Fessenheim vordrin-
genkonnte,beweistausSichtvon
Greenpeace, dass erhebliche Si-
cherheitsproblemeindemKraft-
werk vorliegen. Nicht anderer
Meinung ist diesbezüglich der
Sprecher des Innenministeri-
ums in Paris, Pierre-Henry Bran-
det, der als einzig positiven As-
pekt erwähnen kann, dass letzt-

Hereinspaziert
ins Kernkraftwerk!
PROTEST Aktivisten von Greenpeace demonstrieren im
französischen Fessenheim für Energiepolitik ohne Atom

PARIS taz | Einige der 60 Aktivis-
ten aus 14 Ländern schafften es
sogaraufdasDach:Mit einerauf-
sehenerregenden Aktion hat die
Umweltschutzorganisation
Greenpeace am Dienstagmor-
gen auf dem Gelände des Atom-
kraftwerks FessenheimimElsass
gegen Atomenergie und für eine
„wahre Wende“ in der europäi-
schen Energiepolitik demonst-
riert. Auf dem Dach eines Reak-
tors brachten sie ein weithin
sichtbares Spruchband mit dem
Text „Stop risking Europe“ an.

Die minutiös vorbereitete Ak-
tion vonGreenpeace hatte gegen
halb sechs Uhr morgens begon-
nen. Den Umweltschützern zu-
folge gelangte eine erste Gruppe
von Aktivisten in einem Contai-
ner versteckt auf einem Lastwa-
gen in das Innere des AKW-Ge-
ländes. Sie brachten anschlie-
ßend an mehreren Stellen
Spruchbänder an, in denen aus
AnlassdesmorgigenEnergiegip-
fels der EuropäischenUnionvor-
ab Frankreich und Deutschland,

Gipfelstürmer: Aktivist auf dem Dach des Atomkraftwerks Fessenheim im Elsass Foto: Jörg Modrow/dpa

Bis Mittag wurden
56 Demonstranten
von der Gendarmerie
festgenommen lich noch einmal alles gut gegan-

gen sei: „Natürlich ist das nicht
normal, undes stellt einProblem
dar, dass sie eine erste Schranke
auf diese Weise überwinden
konnten.“ Das Vorgehen der Be-
hörden sei jedoch den vorliegen-
den Risiken angemessen gewe-
sen, so Brandet.

Das AKW Fessenheim im El-
sass ist seit 37 Jahren in Betrieb
undFrankreichsältestenochlau-
fende Kernanlage. Es gilt als be-

sonders störanfällig. Die beiden
Reaktoren von Fessenheim ha-
ben jedoch 2013 nach einer Revi-
sion von der französischen Be-
hörde für Atomsicherheit trotz
der von der Staatsführung vor-
angekündigten Schließung eine
Bewilligung für weitere zehn
Jahre bekommen. Atomgegner
ausFrankreich,aberauchausder
deutschen und schweizerischen
Nachbarschaft, haben mehrfach
vorErdbeben-undÜberschwem-

„Produktion rückt näher zu Konsumenten“
FERTIGUNG In Industriezweigen wie der Luftfahrt ist der Einsatz von 3-D-Druckern bereits heute Alltag.
Künftig könnten sie jedoch die gesamte Arbeitswelt verändern, sagt ILO-Experte David Seligson

Das geht in zwei Richtungen: Ei-
nerseits erfordert es in der Regel
weniger Fähigkeiten, einen 3-D-
Drucker zu bedienen als eine
konventionellen Maschine. Auf
der anderen Seite verlangt die 3-
D-Fertigung, gerade wenn es um
individuelle Produkte geht, ei-
nen ganz anderen Vorlauf: Da
muss das Objekt über Software
in ein druckbares Modell umge-
wandelt werden, also werden
hierMenschenmit entsprechen-
denKenntnissen gebraucht. Und
die Nachfrage nach Menschen
mit spezialisiertem Wissen über
Materialienwirdsteigen.Denn3-
D-Druck erlaubt die Kombinati-
onundVerarbeitungvonMateri-
alien auf eine Art undWeise, wie
es die konventionelle Herstel-
lung nicht kann.
Sprechenwir hier nur über ein-
zelne Branchen oder über
mehr?
Es ist schon davon auszugehen,
dass die Veränderungen sich im

großen Rahmen bewegen, dass
alsonichtnur einzelneBranchen
betroffen sind. Schon jetzt ist die
Bandbreite groß: 3-D-Druckwird
etwa für die Herstellung von
Spielzeug genutzt, bei Schmuck
und im Energiesektor, wie der
Herstellung von Elektroaggrega-
ten für Fahrräder.
Um welche Zeithorizonte geht
es bei dieser Entwicklung?
In einigen Branchen haben wir
den Punkt, in dem die Fertigung
mittels 3-D-Technologie normal
wird, bereits überschritten, wie
beispielsweise der Luftfahrt. An-
dere Einsatzbereiche klingen
heute noch nach Science-Fiction
– wie die Produktion von
menschlichen Organen. Insge-
samt wird sich schon in den
nächsten Jahren viel tun.
Das heißt, dass sich in diesem
Zeitraum auch die Nachfrage
auf dem Arbeitsmarkt ändern
wird?
Genau. Es werden voraussicht-
lich Jobsverlorengehen, aberan-
derswo wieder neue entstehen.
Und dabei wird es auch um die
Frage gehen, wie Menschen um-
geschult oder weitergebildet
werden können.

Die industrielle Revolutionwar
nicht sehr umweltfreundlich –
wie ist das beim 3-D-Druck?
Wenn man die reine Produktion
eines Objekts vergleicht, auf je-
den Fall. Denn schon das Prinzip
des 3-D-Drucks ist genau umge-
kehrt zum bisherigen: Bei der
konventionellen Produktion
nehmen wir ein Material, sei es
Metall oder Holz, und schneiden
die Form aus, die wir brauchen.
In der Metallproduktion beträgt
der Anteil des Ausschusses 90
Prozent. Beim 3-D-Druck schich-
tet man dagegen Material auf-
einander, so entsteht deutlich
weniger Abfall.

INTERVIEW: SVENJA BERGT

den, entstehen. Zum Beispiel im
BereichderLuftfahrt.Damitwer-
densichauchdieFähigkeitenän-
dern, die Arbeitgeber von ihren
Angestellten erwarten.
ZumBeispiel?

mungsrisiken gewarnt. Sie stüt-
zen sich dabei auf Expertengut-
achten. François Hollande hatte
die Stilllegung von Fessenheim
noch vor Ende seines Amtszeit
versprochen und bis 2025 eine
Verminderung des Anteils der
mit Atomkraft produzierten
Elektrizität von heute 75 auf 50
Prozent angekündigt. Es zeich-
net sich aber ab, dass er diese
Fristen kaum wird einhalten
können. RUDOLF BALMER

Immer präziser, immer günstiger: Ein 3-D-Drucker zeigt auf der welt-
größten Computermesse Cebit in Hannover, was er kann Foto: dpa

taz: Herr Seligson, manche For-
scher glauben, dass 3-D-Druck
die Produktion stärker verän-
dert als die industrielle Revolu-
tion. Kann das passieren?
David Seligson: Der 3-D-Druck
verursacht auf jedenFall eineRe-
volution. Wie großie sein wird –
das lässt sich noch nicht genau
sagen, schließlich stehen wir ge-
rade erst ganz amAnfang.
Welche Potenziale sehen Sie
denn für diese Technik?
Kern der Veränderung ist der
Produktionszyklus. Der wird
schneller, sodass sich Produkte
wie Prototypen und individuali-
sierte Objekte viel schneller fer-
tigen lassen. Und das ist nicht
nur etwa der individuelle Schuh
– sondern auch so etwas wie die
künstlicheHüfte,die schnellund
individuell gefertigt werden
kann.Dieser Effektwirdnochda-
durch verstärkt, dass die Produk-
tion näher zum Konsumenten
rückt, also dezentraler wird.

Wie wirkt sich das auf die Ar-
beitsbedingungen aus?
Bereits jetzt sehen wir Effekte in
Bereichen,wokomplexeProduk-
te und solche, die nicht in riesi-
gen Stückzahlen gefertigt wer- Foto: privat

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

..............................................................................David Seligson

■ 59, ist finnischer Politikwissen-
schaftler und seit 2008 Spezialist

für die verarbei-
tende Indus-

trie bei der
internatio-
nalen Ar-
beitsorgani-

sation ILO in
Genf.
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NACHRICHTEN

RUSSLAND/TSCHETSCHENIEN

Rebellenführer
angeblich tot

GEWALT IN DER TÜRKEI

Gezielte Schüsse
auf Berkin Elvan?

ISTANBUL |NachdemToddes Ju-
gendlichenBerkinElvan,derver-
gangene Woche neue Proteste in
der Türkei ausgelöst hatte, sind
neue Vorwürfe gegen die Polizei
aufgetaucht.Wie türkischeMedi-
enamDienstagberichteten,warf
ein Augenzeuge der Polizei vor,
aus einer Entfernung von 15 bis
20Meternmit einemTränengas-
gewehr gezielt auf den damals
14-jährigen Jungen in Istanbul
geschossen zu haben. Der Junge
habe den Polizisten zugerufen,
sie solltennicht schießen, erwol-
le nur Brot kaufen. (afp)
Meinung + Diskussion SEITE 12

JUSTIZ IN ÄGYPTEN

Vier Polizisten
verurteilt

KAIRO | Wegen des Todes von 37
Islamisten während eines Trans-
ports imGefängniswagensind in
Ägypten vier Polizisten verur-
teiltworden.GegeneinenderBe-
amten wurden zehn Jahre Haft
verhängt, drei weitere bekamen
Bewährungsstrafen von einem
Jahr. Es waren die ersten Urteile
gegen Sicherheitskräfte wegen
derenVorgehengegenAnhänger
des gestürzten Präsidenten
Mohammed Mursi. Die fest-
genommenen Männer waren
erstickt, nachdem Tränengas in
den Transporter gefeuert wor-
den war. (ap)

SPANIEN/MAROKKO

Massenansturm auf
Exklave Melilla

MADRID |Rund500afrikanische
Flüchtlinge aus Ländern südlich
der Sahara haben von Marokko
aus die Grenze zur spanischen
Exklave Melilla überwunden
und dabei teilweise Verletzun-
gen davongetragen. Bei dem
Massenansturm am Dienstag-
morgen handelte es sich laut der
Präfektur von Melilla um den
zahlenmäßig größten seit neun
Jahren. Insgesamt hätten tau-
send Migranten versucht, bei
schlechtem Wetter und dichtem
Nebel über die sieben Meter ho-
he, mit Stacheldraht befestigte
Grenzanlage zu klettern. (afp)

THAILAND

Ausnahmezustand in
Bangkok aufgehoben

BANGKOK | ThailandsRegierung
hat drei Wochen nach Ende der
Massenproteste den Ausnahme-
zustand in der Hauptstadt Bang-
kokundUmgebungaufgehoben.
„Die Sicherheitslage hat sich ge-
bessert“, sagte Außenminister
Surapong Tavichakchaikul am
Dienstag. Die Demonstranten
hatten sich in einen Park zurück-
gezogen, nachdem bei Protesten
am 23. Februar fünf Menschen
durch Sprengsätze getötet wur-
den.DasKabinett räumteder Po-
lizei weiter Sonderrechte ein. So
könne sie Proteste in bestimm-
ten Bereichen verbieten. (dpa)

Dmytro Firtasch (r.) und der frühere ukrainische Präsident Janukowitsch bei einem Krimbesuch 2012 Foto: reuters

Tot? Der tschetschenische Islamis-
tenchef Doku Umarow Foto: reuters

MOSKAU | Der tschetschenische
Rebellenführer Doku Umarow
ist nach Angaben einer Islamis-
ten-Website tot. „Die Führung
desKaukasus-Emirats gibt offizi-
elldenMärtyrertodvonEmirDo-
ku Abu Usman bekannt“, hieß es
amDienstag unter Berufung auf
den Kampfnamen Umarows auf
der Internetseite kavkazcen-
ter.com. Über die genauen Um-
stände seines Todes wurden kei-
ne Angaben gemacht. Russland
bestätigte die Meldung zunächst
nicht. Umarow galt als Chef des
selbst proklamierten sogenann-
ten Emirats des Kaukasus. Die

Präsidenten Wiktor Januko-
witsch und Gegner der früheren
Regierungschefin Julia Timo-
schenko. Sie hat Firtasch in den
USA angezeigt. Allerdings sind
die politischen Präferenzen das
Oligarchen undurchsichtig. Zu-
letzt soll er die Oppositionspar-
teien vonWitali Klitschko, Natio-
nalistenführer Oleg Tjahnibok
und Übergangspremier Arseni

Jazenjuk sowie den „Euromai-
dan“ finanziert haben. Jazenjuk
hatte nach der Verhaftung von
Timoschenko seineParteimit Ti-
moschenkos Vaterlandspartei
„Batkiwschtschyna“ fusioniert.

Firtasch war nach der Unab-
hängigkeit der Ukraine schnell
reichgeworden.Dasdürfteervor
allemgutenBeziehungen zuver-
danken haben. Er kaufte Gas in
Turkmenistan und schloss mit
der Regierung in Kiew profitable
Lieferverträge ab. Wie er zu sei-
nemStartkapital kam, ist unklar.
Bald gab es kaumeinenGas-Deal
des ukrainischen Staates, der
nicht über den Schreibtisch von
Firtasch gelaufen wäre.

Niemand glaubt, dass eine
acht Jahre zurückliegende Beste-
chung von indischen Geschäfts-
partnern der Grund der Verhaf-
tung war. Ukrainische Journalis-
ten mutmaßen, dass die USA
über den Intimfeind von Timo-
schenko an Informationen über
das Beziehungsgeflecht von uk-
rainischer und russischer Roh-

stoffoligarchie kommen wollen.
Die Festnahme ihres Kollegen
dürfte auchmanchenrussischen
Oligarchen, diemehr Zeit im eu-
ropäischen und amerikanischen
Ausland als in ihrer Heimat ver-
bringen, inAufregungversetzen.

Firtasch hält die Aktienmehr-
heit an der ukrainischen Nadra-
Bank. Sollte sein Imperium zu-
sammenbrechen, dürfte das Ver-
trauen in viele der 186 ukraini-
schenBanken, dieunter denAuf-
lagen des Internationalen Wäh-

Ukrainischer Milliardär
vor der Auslieferung
ÖSTERREICH Gegen den vergangene Woche in Wien verhafteten
Dmytro Firtasch liegt ein US-Haftbefehl wegen Bestechung vor

worden. Firtasch darfWien nicht
verlassen.

DassdieFestnahmeinkeinem
Zusammenhang mit der Ukrai-
ne-Krise steht, ist nicht unbe-
dingt glaubwürdig. Denn Fir-
tasch, dessen Vermögen auf 2,4
Milliarden Euro geschätzt wird,
galt als Sponsor des geflüchteten

rungsfonds stöhnen und zu Dut-
zenden von einer Schließung be-
troffensind,weiterSchadenneh-
men. Das ungewisse Schicksal
von Dmytro Firtasch und die
jüngste Äußerung des ukraini-
schen Innenministers Arsen
Awakow,manverfügeüber kom-
promittierendesMaterial von 50
ukrainischen Banken, macht
Deals mit ukrainischen Banken
heute zu Risikogeschäften.

Dass Firtasch die vergange-
nen Freitag festgesetzte Kaution

bisher nicht bezahlt hat und es
vorzieht, weiter imGefängnis zu
bleiben, dürfte weniger einem
knappen Geldbeutel geschuldet
sein. Beobachter in Kiew vermu-
ten vielmehr einen anderen Be-
weggrund: Angst vor einem
Mord. Firtasch, milliarden-
schwerer Partner von Gazprom,
wisse zu viel. Und ein Leben in
Freiheit könnte möglicherweise
gefährlicherseinalshinteröster-
reichischen Gittern.
Mitarbeit: Bernhard Clasen, Kiew

Firtasch galt als
Sponsor des ge-
flüchtetenPräsidenten
Wiktor Janukowitsch

AUS WIEN RALF LEONHARD

Dmytro Firtaschwird nicht in ei-
ner Gefängniszelle abwarten
müssen, ob ihn Österreich aus-
liefert. Der ukrainische Oligarch
will eine Kaution von 125 Millio-
nenEurostellen,die ihm, zumin-
dest vorläufig, die Freiheit
bringt. Die Auslieferung hat ein
Bundesgericht in Chicago bean-
tragt. Der Haftbefehl, mit dem
die Polizei vergangene Woche in
Firtaschs Wiener Büro vorstellig
wurde, wirft dem Geschäfts-
mann Bestechung und Beteili-
gung an einer kriminellen Verei-
nigung vor.

Die Holding Group DF ist die
Drehscheibe für die Geschäfte
des Oligarchen. InÖsterreich lie-
gegegenden48-jährigenMilliar-
där nichts vor. Seine Festnahme
stehe auch nicht in Zusammen-
hang mit den Ereignissen in der
Ukraine, versichertedasBundes-
kriminalamt. Über den Ausliefe-
rungsantrag war Dienstag in
Wien noch nicht entschieden

gen als die Beendigung der Ver-
treibungen und Massaker in der
Zentralafrikanischen Republik,
zumal die betroffenen muslimi-
schen Volksgruppen inzwischen
fast vollständig verjagt oder ge-
tötet worden sind.

Ein Vorausteam der Bundes-
wehr, das die Perspektiven der
anvisierten Stationierung eines
deutschen Lazarettflugzeugs
hätte ausloten sollen, ist bislang
nicht angereist undwird dies vo-
raussichtlich auch nicht dem-

nächst tun. Während Bundesver-
teidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) für eine
deutsche Beteiligung an der Sei-
te der Franzosen ist, wenngleich
ohne Kampftruppen, äußerte
Bundesentwicklungsminister
Gerd Müller (SPD) bei einem Be-
such in Bangui am Freitag Skep-
sis: „Ich habe nicht den Ruf nach
deutschen Soldaten gehört, son-
dern ich habe schreiende Kinder
und schreiende Not gesehen“,
sagte er. DOMINIC JOHNSON

EU-Truppe in den Sternen
ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK Der geplanteMilitäreinsatz konkretisiert sich nicht.
Auch Deutschland gehört zu den Bremsern. Ein Grund ist die Ukraine

BERLIN taz |Diegeplante EU-Ein-
greiftruppe für die Zentralafri-
kanischeRepublikverzögert sich
und kommt möglicherweise nie
zustande.Die EU-Außenminister
billigten in Brüssel am Montag
zwarwie geplant das Einsatzkon-
zept für die Zentralafrika-Trup-
pe Eufor, trafen aber keineweite-
ren relevanten Beschlüsse. Ur-
sprünglich war die Rede davon
gewesen, die am 10. Februar be-
schlosseneMission in dieserWo-
che offiziell zu starten. „Der Mi-
nisterrat unterstreicht die Not-
wendigkeit einer Beschleuni-
gung der Vorbereitungsarbeit“,
heißt es jetzt lediglich.

Das ist Diplomatensprache
fürdenUmstand, dassdieVorbe-
reitung auf der Stelle tritt. Frank-
reich, das mit 2.000 Soldaten in
der Zentralafrikanischen Repub-
lik stationiert ist, möchte zwar
dringend Verstärkung durch an-
dere Europäer, um die Kosten
seiner Intervention zu senken
und die Verantwortung für aus-
bleibende politische Fortschritte
auf mehrere Schultern verteilen
zu können. Doch seit dem Aus-
bruch der Ukraine-Krise haben
die europäischen Länder, vor al-
lem aus Osteuropa, andere Sor-

Marokkanischer Soldat sichert Pfütze in Bangui. Die Marokkaner bewachen
die dortige UN-Mission, die ebenfalls noch nicht existiert Foto: reuters

bar“. EinPolizeisprecher erklärte,
die Festgenommenen könnten
mit Angehörigen sprechen und
hätten Zugang zu Anwälten.

Ruki Fernando und Praveen
Mahesan wurden in Kilinocchi,
der ehemaligen Hochburg der
Befreiungstiger vonTamil Eelam
(LTTE) im Norden des Landes,
festgenommen. Sie gerieten of-
fenbar in das Fadenkreuz der Er-

mittler, weil sie sich mit dem
Schicksal von Tamilen befasst
haben, die während des Bürger-
krieges oder seit dessen bluti-
gem Ende 2009 verschwunden
sind. Immer wieder werden in
Sri Lanka Kritiker der Regierung
oder desMilitärs vonUnbekann-
ten verschleppt. Meist tauchen
sie nie wieder auf.

DienunFestgenommenenha-
ben mit ihrer Arbeit offensicht-
lich in ein Wespennest gesto-
chen.Dennsowohl Sri LankasRe-

Menschenrechtler in Haft
SRI LANKA Zwei Menschenrechtsaktivisten werden laut einem Antiterrorgesetz
festgenommen. Sie wollten das Schicksal getöteter Tamilen aufklären

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | Die Behörden in
SriLankahabenzweiderbekann-
testen Menschenrechtsaktivis-
ten des Landes festgenommen:
Ruki Fernando und Praveen Ma-
hesanbefinden sich seit Sonntag
in Gewahrsam. Anklage wurden
gegen sie bislang nicht erhoben.
Sie werden Berichten zufolge im
Gebäude der sogenannten Anti-
terrorismusbehörde in Colombo
unter Berufung auf ein Antiter-
rorgesetz festgehalten.Dieses er-
möglicht es den Behörden, ver-
meintlich Verdächtige bis zu 18
Monate lang ohne Anklage fest-
zusetzen. Solltensieunterdiesen
Gesetz angeklagt werden, droht
ihnen bis zu 20 Jahre Haft.

Den Aktivisten wird vorge-
worfen, sie hätten „Hass zwi-
schen ethnischen oder religiö-
sen Gruppen“ geschürt oder zu
Gewalt aufgerufen. Die Organi-
sation National Peace Council
(NPC) erklärte, sie betrachte die
Festnahme der beiden „mit gro-
ßer Sorge“. Fernando und Ma-
hesans „Einsatz für einen nach-
haltigen Frieden, für Aussöh-
nung und die Förderung huma-
nitärer Normen sind unbestreit-

gierungsarmee als auch die LTTE
stehen unter dem Verdacht, vor
allem in der Schlussphase des
zweieinhalb Jahrzehnte dauern-
den bewaffneten Konflikts
schwerste Kriegsverbrechen be-
gangen zu haben. Indizien deu-
ten darauf hin, dass Regierungs-
soldaten viele LTTE-Kämpfer tö-
teten,diesich ihnenergebenhat-
ten. Unter anderem die USA
drängen auf internationale und
unabhängige Ermittlungen, die
sichmitdiesenundanderenVor-
würfen befassen sollen. Kom-
mendeWoche soll es hierzu eine
Abstimmung vor dem UN-Men-
schenrechtsrat in Genf geben.
Colombo lehnt solche Ermittlun-
gen vehement ab.

Zum Zeitpunkt ihrer Festnah-
me befassten sich Fernando und
Mahesan gerade mit dem Fall
von Jeyakumari Balendran. Ihr
Sohnverschwand lautNPC inder
Schlussphase des Krieges, nach-
dem er sich ergeben hatte. Auch
Balendranhatte sich fürAngehö-
rige von Vermisstem eingesetzt,
wurde jedoch kürzlich ebenfalls
festgenommen unter dem an-
geblichen Verdacht, sie habe ei-
nem „Kriminellen“ Unter-
schlupf gewährt.

Die beiden hätten
„Hass zwischen ethni-
schen oder religiösen
Gruppen“ geschürt

Gruppe kämpft für eine islamis-
tische Herrschaft im Kaukasus-
gebiet. Der Rebellenführer war
der meistgesuchte Islamist in
Russland und bekannte sich zu
zahlreichen Gewalttaten. (afp)
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Das wäre die dritte Option: ein
einseitiger Abzug. Natürlich wä-
re es besser, den Abzug mit ge-
genseitiger Absprache vorzu-
nehmen. Amos Jadlins Perspek-
tive von85 Prozent erscheintmir
etwas ehrgeizig angesichts der
politischenMachtverhältnisse in
Israel. Wie soll ein Regierungs-
chef wie Benjamin Netanjahu,
der nicht in der Lage ist, Siedler-
vorposten räumen zu lassen, oh-
ne einen bilateralen Vertrag aus
85 Prozent desGebiets abziehen?
Deshalb stelle ich mir einen ein-
seitigenAbzugbescheidenervor.
Israel hat mit dem einseitigen
Abzug aus dem Gazastreifen
keine guten Erfahrungen ge-
macht. Wird die Hamas nicht
die Kontrolle über das befreite

Land übernehmen und an-
schließend Raketen auf Israel
abschießen?
Die Regierung, die über den Ab-
zug aus dem Gazastreifen ent-
schied, hat niemals damit ge-
rechnet,dassesanschließendru-
hig bleiben würde. Das Narrativ
vom misslungenen Abzug ist
falsch. Nach einemAbzug verän-
dert sich die Sicherheitslage.
Daraufmussmansicheinstellen.
Das Problem mit Gaza war, dass
Israel vollständig abgezogen ist,
also die Kontrolle der Grenzen
den Palästinensern überlassen
blieb und damit der Weg für den
Waffenschmuggel geebnet war.
Im Westjordanland würde selbst
bei einem Abzug von 85 Prozent
des Landes die Grenzregion zum
Jordan weiter unter israelischer
Kontrolle bleiben.
Statt einer dritten Intifada ist
eine diplomatische Intifada im
Gespräch. Wie sähe eine solche
aus?
Eine Maßnahme, von der Abu
Masen (Präsident Mahmud Ab-
bas) wiederholt spricht, ist, den
Konflikt zu internationalisieren.
Nach der Anerkennung durch
die UN-Generalversammlung
könnte Palästina die Mitglied-

schaft in weiteren UN-Institutio-
nen anstreben, die für das Ziel
nützlich sind. Dazu gehört der
Internationale Gerichtshof und
die Möglichkeit, Menschen-
rechtsverletzungen seitens der
israelischen Armee oder israeli-
scher Politiker anzuklagen. Wir
müssten zudem damit rechnen,
dass sich der internationale Boy-
kott gegen die Siedlungen und
gegen Israel weiter ausbreitet.
Ein zweiterWeg ist der friedliche
Widerstand, zum Beispiel De-
monstrationen, die wir schon
seit einigen Jahren fast wöchent-
lich im Kampf gegen die Trenn-
anlagen beobachten können.
Hier besteht natürlich die Ge-
fahr, dassdas inGewalt abgleitet.

„Die Chancen gehen gegen null“
NAHOST Der israelische Experte Schlomo Brom erörtert Optionen bei einem Scheitern
der Kerry-Initiative: vom Status quo bis zum einseitigen Abzug aus demWestjordanland

INTERVIEW SUSANNE KNAUL

taz:HerrBrom,wieschätzenSie
die Erfolgschancen von US-
Außenminister John Kerry ein,
Israel und die Palästinenser zu
einer Friedensregelung zu brin-
gen?
Schlomo Brom: Mit der aktuel-
lenRegierung in Israel und in ge-
wissenMaßauchmit der palästi-
nensischen Führung gehen die
Chancen gegen null. Aber wenn
wir das Ziel weniger hoch setzen
und sagen: Mit einem Rahmen-
vertrag, einemPrinzipienpapier,
auf dessen Grundlage weiterver-
handelt werden könnte, ist ein
gewisser Erfolgmöglich.
Welche Möglichkeiten bleiben,
falls KerrysMissionmisslingt?
DieersteMöglichkeit ist, denSta-
tus quo fortzusetzen. In meinen
Augen wäre das der Worst Case.
Dann gelangen wir an einen
Punkt, andemdieZweistaatenlö-
sung zur Utopie wird. Ein binati-
onaler Staat wäre eine Katastro-
phe für Israel, denn dieser Staat
würde seine (jüdische, d. Red.)
Identität verlieren. Es wäre des-
halb zwingend, Teileinigungen
anzustreben. Bei einigen Streit-
punkten sind die Differenzen
riesig. Gleichzeitig gibt es Berei-
che, über dieman sich sehr wohl
einigen könnte. Dazu müsste
man von dem Prinzip ablassen,
dass nichts vereinbart ist, solan-
ge nicht alles vereinbart ist.
InwelchenBereichenwäre eine
Einigungmöglich?
Das einfachste Problem ist das
Wasser. Das war immer ein emp-
findlicher Punkt, weil auf beiden
Seiten ein Mangel bestand. In Is-
rael hat man Lösungen gefun-
den, vor allem mit Errichtung
derEntsalzungsanlagen, deshalb
wäre es leicht, hier zu einer Lö-
sung zu kommen. Dasselbe gilt
für empfindlichere Punkte, so-
gar die Grenzfrage. Es gibt große
Regionen, überdie es keinenDis-
put gibt und die auch ohne end-
gültige Lösung unter palästinen-
sische Souveränität gestellt wer-
den können.
Ihr Kollege Amos Jadlin spricht
von 85 Prozent des Westjordan-
landes. Ist das realistisch?

Einer der Streitpunkte zwischen Israel und den Palästinensern ist die künftige Grenze Foto: Jim Hollander/dpa

ders, als was sie gestern sagten“,
warf ein Mann der Fluggesell-
schaft vor. Ein anderer: „Wieso
wissen sie nach so vielen Tagen
immer noch nichts?“

Das Flugzeug mit 239 Men-
schen verschwand am 8. März
auf dem Flug von Kuala Lumpur
nachPeking.Ersthießes,dieBoe-

ing 777 werde im Golf von Thai-
land vermisst. Dann kam auch
die entgegengesetzte Straße von
Malakka inFrage.Danachsollder
Jet noch Stunden geflogen sein.
Wohin, ist unklar. Inzwischen
kommt ein Gebiet von Kasachs-
tan bis zum südlichen Indischen
Ozean in Frage.

Angehörige drohen mit Hungerstreik
FLUG MH370 Die chinesischen Angehörigen der Passagiere des verschollenenmalaysischen Flugzeugs sind
die widersprüchliche Informationspolitik der Airline leid. Das Suchgebiet wird nochmehr ausgeweitet

BERLIN taz | Seit mehr als einer
Woche treffen Mitarbeiter von
Malaysia Airlines täglich Ange-
hörige der 154 chinesischen Pas-
sagiere des verschollenen Flugs
MH370 im Pekinger Hotel Lido.
Für die Familien sind die Treffen
kaum noch auszuhalten. Sie ha-
ben das Gefühl, ihnen wird täg-
lich etwas anderes erzählt und
dass die Fluggesellschaft entwe-
dernichtsweißoder ihnenetwas
vorenthält.

Am Dienstag platzte einigen
der Kragen. Sie drohten nach
Agenturangaben aus Protest ge-
gen die malaysische Informati-
onspolitik mit Hungerstreik.
„Wir brauchen die Wahrheit. Wir
werdenunsnichtderPolitikbeu-
gen“, zitierte dpa eine Angehöri-
ge. Ein Mann drohte, zu Malay-
siasBotschaftzuziehen, „umden
Botschafter zu finden“. Die Tref-
fen zwischen Airline-Mitarbei-
tern undmehreren Hundert An-
gehörigen im Lido-Hotel finden
eigentlich ohne Presse statt.
Doch berichtete dieNew York Ti-
mes amDienstag ausführlichda-
von. „Was Sie heute sagen ist an-

Schon letzteWochehattenAn-
gehörige die Nerven verloren
und Airline-AngestelltemitWas-
serflaschen beworfen. Nach je-
dem Treffen habe es mehr und
nicht weniger Fragen gegeben.
Auch Airline-Mitarbeiter sollen
dabei in Tränen ausgebrochen
sein. Sie wurdenmit Fragen kon-
frontiert wie die nach der Luft-
überwachung, die nur Malaysias
Militär beantworten könnte.
DochAntwortenbliebenaus.Am
Dienstag widerrief Malaysias
Verkehrsminister frühere Anga-
ben über den Zeitpunkt des Aus-
schaltens des Kommunikations-
systems des vermissten Jets.

China schloss derweil aus,
dass einer der Chinesen an Bord
in eine Entführung oder einen
Anschlag verwickelt sein könnte.
Die Hintergründe aller chinesi-
schen Passagieren seien über-
prüft worden, sagte Chinas Bot-
schafter in Malaysia. Auch der
einzige Fluggast der muslimi-
schen Minderheit der Uiguren,
ihr wird oft Terrorismus unter-
stellt, sei unverdächtig.

SVEN HANSEN

Verzweifelte Angehörigen vermisster chinesischer Passagiere des
malaysischen Flugzeugs warten in einem Pekinger Hotel auf Infos Foto: dpa
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In der falschen Partei
■ betr.: „Drei Promi-Grüne attackieren Linke mit Schmähplakat“,
taz vom 17. 3. 14

Die selbst bei denGrünenmassiv auf Kritik stoßende „Plakatdenun-
ziation“vonBütikofer,ÖzdemirundGöring-Eckardt kanneigentlich
nur die überraschen, die wenig über das infernalischeDreigestirn
wissen. ImGrunde sind die drei einfach in der falschen Partei, aber
diemeistenWähler oder sie selbst haben es noch nicht gemerkt. Öz-
demir, in denUSA nach seinemerzwungenenKarriereknick „fortge-
bildet“ und ebensowie Göring-EckardtMitglied der neoliberal ge-
prägten LobbygruppeAtlantikbrücke e. V., ließ imPhilosophiemaga-
zin schon letztes Jahrwissen, dass „die Rendite in derWirtschaft
stimmenmuss“.UndBütikofer ist ebenderGrüne,der sich innerhalb
der Grünenwegen der „wirtschaftlichen Chancen“ für ein Freihan-
delsabkommenmit denUSA einsetzt und sichermit dazu beigetra-
genhat, dassdieGrünen imEU-WahlkampfnunnichtdenStoppvon
TTIP fordern, sondernnur „dasAussetzenderVerhandlungenundei-
nenNeustart“. Wer so – als Grüner (?) – einseitig imWachstumsdog-
ma hängtwie eine kleine Fliege im Propagandanetz derMilliardäre,
den tangiert ebenwenig,wenn inderUkrainedieRechtsradikalenan
dieMacht kommen, die Renten gesenktwerden und dieHeizkosten
für kleine Leute steigen. Hauptsache, „die Demokratie“, oderwas
man dafür haltenwill, hat gesiegt.MICHAHWEISSINGER, Essen

Putins eigentliches Ziel
■ betr.: „Sind Sanktionen gegen Russland richtig?“, taz vom 13. 3. 14

Wennesdarumgeht,wiederWestenaufdieKrimkrise reagierensoll,
wird immerwieder darauf hingewiesen, dassman die Interessen
Russlands besser verstehen sollte. Mal abgesehen davon, dass es
wohl das größte Interesse des russischenVolkeswäre, Putin und sei-
ne Oligarchenclique so schnell wiemöglich in dieWeiten Sibiriens
zu verfrachten, lenken diese geopolitischenÜberlegungen und das
SchwadronierenüberdieEinflusssphäreRusslandsdavonab,dasses
Putin imGrunde um innenpolitische Ziele geht. Er will verhindern,
dass sich die Demokratiebewegung desMaidan bis nachMoskau
fortpflanzt und ihn aus demAmt fegt. Deswegenwird der Popanz ei-
nes Faschismus in der Ukraine aufgebaut, den es zu bekämpfen gilt.
Deswegen ist es auf einmal wichtig für ihn, die russische Bevölke-
rung auf der Krim zu schützen.
Das eigentliche Ziel dabei ist aber die politischeDestabilisierungder
Ukraine. Nur diese nützt Putin in der augenblicklichen Lage. Stefan
Liebichs Beschreibung, dass von Sanktionen vor allemdie kleinen
Leute betroffen sind, ist in Bezug auf Russland nicht ganz richtig.
Fehlende Einnahmen aus Gas- undÖlgeschäften treffen vor allem
die Oligarchen und die Aktionäre vonGazprom. Betroffenwären
eventuell auch die reichen Russen, die auf ihre Einkaufstouren nach
London,ParisoderBerlinverzichtenmüssten.AlldaskannsichPutin
auf Dauer nicht leisten.Weiterhin gilt: Wennmanmit Verhandlun-
gen etwas erreichenwill,mussman auch etwas in derHand haben,
sonst sindGespräche reine Zeitverschwendung. Das gilt für Syriens
Assad genausowie für Russlands Putin. Ohne eineDrohkulissewer-
den Verhandlungen zur Farce. DasMotto „reden, reden, reden“ (Ste-
fan Liebich) und dabei auf Sanktionen zu verzichten oder sie noch
nichtmal inErwägungzuziehen, ist gegenüberPotentatenwiePutin
die falsche Strategie. Nurwenn „Diplomatiemit glaubwürdigen
Sanktionen verknüpft wird“ (RebeccaHarms), gibt es die erwünsch-
ten Ergebnisse.
Allerdings ist bis jetzt noch offen, ob die RegierungMerkel wirklich
bereit ist, wirksame Sanktionen gegenüber Russlandmitzutragen.
DennganzohneAuswirkungenauf die deutscheWirtschaftwirddas
natürlichnicht gehen. ImÜbrigen befindenwir uns nochnicht in ei-
nemneuenKalten Kriegmit Russland. Schon rein ideologisch hätte
das OligarchensystemPutins diesen von vornherein verloren.
Manchmal hatman den Eindruck, dassmancher Linker noch nicht
verstandenhat, dass Russland längst nichtmehrderHort einerWelt-
anschauung ist, die demKapitalismus entgegensteht.
HARTMUTGRAF, Hamburg

Abhängigkeit verringern
■ betr.: „Russen auf Einkaufstour“, „Den Preis für Putin in die Höhe
treiben“, taz vom 18. 3. 14

Ist es zu spekulativ, darüber nachzudenken, was unsere Regierung
von demVerkauf der DEA an einen russischen Investor wusste und
ob sie deswegenweitergehendeHandelssanktionen gegenRussland
innerhalbder EUblockierte, damit dieserDealnochmöglichwurde?
Oderwusste unsereKanzlerinmalwieder vonnichts? Ausgerechnet
ein Energieversorgungsunternehmen,mit der einzigen deutschen
ÖlplattforminderNordsee,wirdanRusslandveräußert,wodochdie
Abhängigkeit von russischer Energie schon über 40 Prozent liegt.
Und das in einemMoment, in dem es praktizierte Außenpolitik wä-
re, diese Abhängigkeit zu verringern durch den schnelleren Ausbau
der erneuerbaren Energien inDeutschland.
Wie lächerlichwirken sich die Sanktionen gegen 21 ukrainische und
russischeMitläufer vonPutin aus? Ist es zu spekulativ, darüber nach-
zudenken, inwieweit die Haltung der EU und der USA gegenüber Pu-
tin dempolitischenVerhalten ähnelt, das damals zu demMünchner
Abkommenführte.SeinerzeitwurdeHitlerdochgeradedurchdieses
Abkommen in seinemaggressiven Expansionsdenken bestärkt, was
dann letztlich doch zu demKrieg führte, denman durch die Zuge-
ständnisse vermeidenwollte. Wie langewird noch herumgedoktert,
bis es zu klaren, entschlossenen und schmerzhaften Sanktionen
kommt, die kenntlichmachen, dass ein BruchdesVölkerrechts eben
nicht leichtfertig hingenommenwerdenwird.
ALBERTWAGNER, Bochum

Foto: Susanne Knaul
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..........................................................................................Schlomo Brom

■ ist Brigadegeneral a. D. und ehe-
maliger Direktor der militärischen

Strategiepla-
nungsdivision

im General-
stab. Heute
arbeitet er
für den Tel

Aviver Think-
tank INSS.
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...............................................................Abbas bei Obama

■ Palästinenserpräsident Mah-
mud Abbas hat bei einem Treffen
mit US-Präsident Barack Obama
zur Eile bei den Nahost-Friedens-
gesprächen gedrängt. „Die Zeit ist
nicht auf unserer Seite“, sagte er.
Obama mahnte „harte Entschei-
dungen“ an. „Aber wir bleiben
weiter überzeugt, dass eine Chan-
ce besteht“, fügte er hinzu. (dpa)
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ugegeben, es gibt ja diesen Ein-
schlafeffekt.DieReaktorkatastro-
phe von Fukushima liegt schon

wieder drei Jahre zurück. Der pure
Schrecken, der damals Zigtausenden
Menschenweltweit durchsMark glitt,
ist einigen rationalen Einsichten ge-
wichen.InDeutschlandsolleseineEn-
ergiewende geben, in Europa wurden
einigeKernkraftwerkenachgerüstet –
und künftig soll es europaweit alle
paar JahremalwiedereinenStresstest
für Atomkraftwerke geben. Das ist,
grobgesprochen,derStand inEuropa.
Wer darüber nichtwegdämmernwill,
braucht abundzumal einenWeckruf.

DutzendeAktivistInnenturnenauf
Europas ältestem Kernkraftwerk her-
um. Das ist so ein Weckruf. Sie zeigen
damitnichtnur, dass sie kletternkön-
nenundgutorganisiert sind, sondern
vorallem,wieanfälligdieSicherheits-
architekturderGefahrenanlagenmit-
ten in Europa noch immer ist. Es be-
darf einesmittelmäßigenAufwands–
unddannwandertmangemütlichauf

Z
der Reaktorhülle hin und her. Die
Greenpeace-Bilder zeigen auch, wie
erstaunlich schlicht diese Störung
umzusetzen ist: Die AktivistInnen
fuhrenmit einer Landebrücke an den
Sicherheitszaun heran, ließen eine
Leiter ab – fertig. Man darf an dieser
StelleruhigmalaufdenalbernenHin-
weis verzichten, was erst wäre, wenn
das Terroristen täten. Es erübrigt sich
auch, über Erdbebengefahren nach-
zudenken. Denn die Kraftwerksbeset-
zungzeigtauchso: InSachenAtomen-
ergie istnachwievorgarnichtssicher.

FürdieProtestaktionenmüssendie
AktivistInnen potenziell auch mit
Freiheitsstrafenrechnen.DassGreen-
peace diese Strategie der Kraftwerks-
besetzung–Fessenheimwarnichtdie
erste – dennoch seit Monaten konse-
quent fortführt, ist einadäquatesMit-
tel gegen den gesellschaftlichen Ein-
schlafeffekt in Sachen Kernenergie.
Deshalbdarfmanruhigeinmalsagen:
Dankedafür.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Weckruf derAtomkraftgegner

er Eurorettungsfonds ESM ver-
stößt nicht gegen das Grundge-
setz. Das entschied jetzt dasBun-

desverfassungsgericht. Die Politik
bleibt also unter Kontrolle, aber sie
wird vonKarlsruhe an der langen Lei-
negeführt.BeiderEurorettunghaben
die Bundestagsabgeordneten weiter-
hin großen Spielraum, solange sie die
wesentlichen Entscheidungen selbst
treffenundnicht der Regierungüber-
lassen.

Auf den ersten Blick sieht es so aus,
als hätte das Berliner Genöle der letz-
ten Tage Erfolg gehabt. Vertreter aller
Parteien hatten vom Bundesverfas-
sungsgericht mehr Spielraum für die
Politik verlangt. Anlass war, dass
Karlsruhe jede Prozenthürde für Eu-
ropawahlenverbotenhatte.

Allerdings kommt das ESM-Urteil
überhaupt nicht überraschend. Alle
wesentlichen Fragen zum Rettungs-
schirmhatdasBundesverfassungsge-
richt schon im September 2012 ent-
schieden,alsderErlasseinereinstwei-
ligenAnordnungabgelehntwurde.

D
Anders als von den Klägern erwar-

tet, räumtendieRichterdamalsschon
dem Bundestag die Möglichkeit ein,
zurEurorettungauchgroßefinanziel-
le Risiken einzugehen. Die Richter
wissen, dass ein Ausstieg aus demEu-
ro füreineExportnationwieDeutsch-
land noch viel gefährlicher wäre. Die
Richter sind also gerade keine „Alter-
native für Deutschland in roten Ro-
ben“, wie sie zuletzt öfter bezeichnet
wurden.

Die Großzügigkeit beim ESMüber-
rascht aber schondeshalbwenig,weil
die Verfassungsrichter den ESM fast
schonalsihrBabysehen.DassderESM
auf einem völkerrechtlichen Vertrag
beruht, dem alle nationalen Parla-
mente zustimmen mussten, empfin-
den die Karlsruher Richter als Ver-
dienst ihrer Rechtsprechung. Außer-
demistderESM-Fondsbesserkontrol-
lierbar als eine Eurorettungspolitik
durch die unabhängige Europäische
Zentralbank. InKarlsruheheißt esda-
her: ESM ja, EZBehernein.
Inland SEITE 6
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Karlsruhe rettet Eurorettung

Das Bundesverfassungsgericht ist eben keine
„Alternative für Deutschland in roten Roben“

enn es nach der Istanbuler
Staatsanwaltschaft geht, sind
die wichtigsten Mitglieder

des Taksim-Solidaritätsvereins Terro-
risten. Zweien von ihnen wird sogar
Rädelsführerschaft ineiner terroristi-
schen Vereinigung vorgeworfen. Eine
davon ist die Vorsitzende der Istanbu-
ler Architektenkammer, Mücella Ya-
pici.DerTaksim-Solidaritätsverein ist
eine Bürgerinitiative, in der sich die
Anwohner des zentralen Istanbuler
Platzes zusammengeschlossen hat-
ten, um sich dagegen zuwehren, dass
derdirekt amPlatz gelegeneGezipark
zubetoniert und in ein Einkaufszent-
rumverwandeltwird.

Die Anklage ist absurd und jeder
weißes.SogardemGericht istdasklar,
weshalbeszunächstdieAnnahmeder
Anklageverweigerte.DereinzigeSinn
des Prozesses, der im Juni beginnen
soll, ist es, ein Exempel zu statuieren
unddieMenscheninderTürkeidavon
abzuschrecken, ihre Bürgerrechte
wahrzunehmen.

W
Allerdings besteht immer noch die

Hoffnung, dass der gesamte Prozess
gar nicht zustande kommt oder aber
ganz anders ausgeht, als Ministerprä-
sident Tayyip Erdogan sich das vor-
stellt.Umsichselbstodereinenseiner
Söhne vor einer Anklage wegen Kor-
ruption zu schützen, ist Erdogan seit
Wochen dabei, die gesamte Justiz des
Landes zu demontieren. Gerichte, die
bislang in Antiterrorverfahren zu-
ständig waren, wurden als Teil einer
sowieso fraglichen Sondergerichts-
barkeitaufgelöst.DieZuständigkeiten
derGerichtemüssenneu geklärtwer-
den, esherrscht einheillosesChaos.

Dazu kommt: die noch vor einem
Jahr anscheinend unangreifbare
Machtposition Erdogans erodiert. Es
herrscht ein Machtvakuum, Richter
undStaatsanwältewissenimMoment
nichtsogenau,inwelchenWindsieihr
Fähnchen hängen sollen. Angesichts
derbevorstehendenWahlensindviele
Überraschungenmöglich.
Ausland SEITE 10
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Erdoganwill Exempel statuieren

eneralMustafaGamalkämpfte
1973 in der ägyptischen Luft-
waffe gegen Israel. 2011 de-
monstrierte er gegenMubarak

aufdemTahrirplatz, obwohl seinSohn
Yusuf, ein Arzt, die Sache aussitzen
wollte. Gamal aber hatte genug vom
Regime: „Das war einfach zu viel der
Korruption.Mit der Idee, dieMacht an
seinen Sohn weiterzugeben, hat Mu-
barak die Rote Linie überschritten.“
Die Gründe, warum Tausende auf den
Tahrirplatz strömen, waren natürlich
vielfältiger. Sei’s drum.

Heute ist Gamal begeistert von der
Erzählung, dass General Sisi das Land
„gerettet habe“. Er glaubt fest daran,
dass Ägypten allein von Militärs noch
auf den rechten Weg zurückgeführt
werden könne. „Ichweißnicht, welche
ausländischen Zeitungen Sie lesen,
und es ist mir auch egal. Aber dieses
Land liebt seine Armee leidenschaft-
lich.“ Für denGeneral sind Schutz und
Ordnunguntrennbarmit demPatriar-
chat verbunden. „Die Ägypterinnen
fordern, dass ihre Männer sie kontrol-
lieren“, verkündet er. Das Weltbild der
Militärs ist bekannt.

Aus Sicht eines Polizisten

Khaled, der Polizist, hat das Massaker
vom14.AugustbeiderMoscheeRaba’a
miterlebt. Just als er seinen Kopf auf
die Schreibtischplatte sinken ließ, um
ein kleines Nickerchen zu machen,
wurde er von Schüssen aufgeschreckt.
Zwanzig Menschen verbluten direkt
vor seinen Augen.

Wir beide fuhren vor zwei Wochen
an einem ruhigen Abend die Gegend
um die Moschee ab. Es waren die An-
wohner, so sagtmanheute, die dieNa-
se von all den Sit-ins der Muslimbrü-
dervollhatten.DaherhättensiedieSa-
che selbst indieHandgenommenund
auf die Mursi-Anhänger geschossen.

Wenn schon er zwanzig Menschen
habe sterben sehen, dann, so rechnet
Khaled hoch, dürften insgesamt zwi-
schen 200 und 300 getötet worden
sein (Menschenrechtsgruppen gehen
von 1.000 aus, die Muslimbrüder von
noch viel mehr), aber Genaues wisse
niemand. Gleich darauf vertraut er
mir an, dass ihm seine Cousins, kurz
bevor es losging, gesteckt hätten: „Es
werden mindestens 1.000 oder 1.500
Leute sterben. Das geht in Ordnung.
Die Sympathien der Ägypter und der
Welt sind jaaufunsererSeite.“ZumBe-
weis schickte er mir seinen Facebook-
Eintrag, in dem er damals seine Cou-
sins zitierte.

Khaled spricht von den Ereignissen
in einem neutralen bis depressiven

G
Ton. Er gehört zu den Leuten, die fel-
senfest davon überzeugt sind, dass die
Polizei nicht lügt, und wissen, was das
Beste ist für das Land. Doch dasmacht
ihn noch lange nicht zum auftrump-
fenden Besserwisser. „Ich habe ihn
nicht gewählt“, fährt er fort, „aber als
Mursi ins Amt kam, hatte ich nichts
dagegen. Gar nicht. Wir alle wollten,
dass sein Reformprogramm funktio-
niert.DochdannvergingdieZeit –und
nichts passierte. Die Muslimbrüder
haben sich nur darum gekümmert,
dass ihre Leute auf die entsprechen-
den Posten kommen. Und sonst um
gar nichts. Sie haben uns Militäran-
hänger respektlos behandelt, aber
auch das gesamte Land.“

Khaled findet nicht, dass mit der
Rückkehr der Militärs an die Macht
wieder alles gut wäre. Wenn er aufs
Dorf zu seinen Verwandten fahre,
müsse er manchmal tatsächlich wei-
nen. Die Geschwindigkeit, mit der das
Land verscherbelt werde, damit ir-
gendwelche Billighäuser darauf ge-
baut werden – sie sei unglaublich! Ich
warerstaunt,wiehemmungslosermir
von seinen Tränen erzählte. Doch ei-
gentlich begegne ich öfter dieser Of-
fenheit ägyptischer Männer.

„Niemand soll sterben, die Mursi-
Anhänger genauso wenig wie meine
FreundeoderPolizeioffiziere.“Auf sei-
ne Weise ist Khaled Humanist. „Nun
bleibt uns nur noch, für ihre Seelen zu
beten – undweiterzumachen. Alle Sei-
ten müssen endlich Verantwortung
übernehmen: Dabei helfe uns Gott.“
Seine Konzentration gilt nun ganz
demVerkehr.

Schafe suchen sich ihr Futter im
Müll und werden von verschleierten
Frauen von Haufen zu Haufen ge-
scheucht. Ich laufemit einer amerika-
nisch-ägyptischen Freundin durch ei-
nen Kairoer Slum. Meine Freundin
lebt schon seit ein paar Jahren in
der Stadt und war bei den großen De-
monstrationen auf dem Tahrirplatz
sehr aktiv.

Man müsse zwischen den diversen
AnhängernderRevolutionunterschei-
den, klärt sie mich auf. Da sei einmal
die englischsprachige Journalisten-
Truppe, die total desillusioniert ist.
Die meisten Arabisch sprechenden
Leute indessen leisten sich diese Art
von Pessimismus nicht. Sie haben ja
die Molotowcocktails geschmissen
und die Gewalt des Militärs ertragen
müssen. Die Revolution für tot zu er-
klären kommt ihnen unfair und billig
vor.Sienehmendasnichtaufdie leich-
te Schulter.

Spinat und Katzenfutter

Eine der zentralen Differenzen zwi-
schen den beiden Gruppen hat mit
demTimingderKritik amgegenwärti-
gen Militärregime zu tun. Der ara-
bischsprachige Teil weiß intuitiv, dass
man jetzt keinÖl insFeuergießensoll-
te. Ich stimme ihnen zu und sage da-
her meiner Freundin: „Was ich nicht
verstehe, ist, warum alle, die Mursis
Fall vom ersten Tag seiner Regent-
schaft an wollten, nun am allerlautes-
ten brüllen, unter General Sisi sei
ÄgyptenzueinemfaschistischenStaat
geworden.“ Meine Freundin antwor-
tet: „Aberwir leben in einem faschisti-
schen Staat.“

Ich denke kurz nach. „Aber in ei-
nem, den viele zurückhaben wollten.“
– „Sicher. Aber alle, die dachten, die
Armee werde Mursis Absetzung am
30. Juni 2013 für ihre Zwecke instru-
mentalisieren, und bezeichnen seine
Absetzung jetzt als Staatsstreich.“ –
„Also bereuen sie Mursis Entmach-
tung und denken heute, er hätte län-
ger im Amt bleiben sollen?“ – „Über-
haupt nicht. Sie finden, er musste ge-
hen.“

Ich fange an, heftig mit den Armen
zurudernundvoneinemBeinaufsan-
dere zu springen: „Ah, diese ewige
Sackgasse.Da ist eswieder, dasBermu-
da-Dreieck, in das wir ständig hinein-
stolpern.“ – „Genau“, sagt meine
Freundin, und ihre großen Augen se-
hen mich traurig und amüsiert zu-
gleichan. „Das ist immerderPunkt, an
dem ich das Gespräch kopfschüttelnd
beende und mich aufmache, Spinat
und Katzenfutter einzukaufen.“

Labyrinth der Widersprüche
Der General, der Polizist undmeine Freundin – drei Blicke auf Ägypten

Meine Freundin sagt:
„Aber wir leben in einem
faschistischen Staat.“
Und schon verheddern
wir uns wieder

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

..............................................................................................Sarah Eltantawi

■ ist Assistenzprofessorin für Verglei-
chende Religionswissenschaften am

Evergreen State Col-
lege. Derzeit setzt sie

ihre Forschung
beim Berliner Fo-
rum „Transregio-
nale Studien“ fort.

Foto: privat

SCHLAGLOCH VON SARAH ELTANTAWI
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Ansprüchen nicht zu genügen.
Und drittens: Impulskontrolle.
Das meint die Bereitschaft, die
eigenen Wünsche zurückzustel-
len, die Fähigkeit, sich von Rück-
schlägen nicht entmutigen las-
sen und Härte gegen sich selbst
zu zeigen, also Selbstdisziplin
und Durchhaltevermögen. Aus
der Ferne grüßt hier Max Weber
mit seinerThesevonder „protes-
tantischen Ethik“, die zum sozio-
logischen Allgemeingut gehört.
Dass diese Idee, wonach eine be-
stimmte kulturelle Geisteshal-
tungdenSiegeszugdesKapitalis-

musbegünstigt habe, längst viel-
fach infrage gestellt wurde, hat
ihre Popularität nicht geschmä-
lert. Entsprechend wurde der
Aufstieg der asiatischen Tiger-
staaten auf eine angeblich „kon-
fuzianische Ethik“ zurückge-
führt, unddie frommenund flei-
ßigen Unternehmer aus Mittel-
anatolien, welche in der Türkei
derzeit die Machtbasis der Erdo-
gan-Regierung stellen, wurden
flugs zu „islamischen Calvinis-
ten“ erklärt. Denndie kapitalisti-
scheEthikhat sich längst globali-
siert.

Die „Dreierpack“-These erin-
nert nicht von ungefähr an die
Rede von den „asiatischen Wer-
ten“,mit denen in den neunziger
Jahren der Wirtschaftsboom der
autoritären „Tigerstaaten“ der
Region begründet wurde, bevor
die Asien-Krise ihr ein vorläufi-
ges Ende setzte. Sie ist so dünn,
dassbeinähererBetrachtungam
Ende davonwenigmehr als Wes-
tentaschen-Völkerpsychologie
übrig bleibt. Aber die ist gefragt,
weil sie Stammtischvorurteile
mit einer pseudowissenschaftli-
chen Aura veredelt. Und spätes-

Angriff der Powermigranten
SACHBUCHAmyChuaund ihr Ehemann JebRubenfeld versprechen, „die kulturellenGrundlagendes Erfolgs“ vonEinwanderern zu lüften.
Am Ende landen sie nur bei Westentaschen-Völkerpsychologie. Doch die ist in den USA wie in Deutschland schwer gefragt

VON DANIEL BAX

Warum sind manche Einwande-
rer erfolgreicher als andere?Die-
se Frage wird in den USA immer
wiederdiskutiert.Dassetwaasia-
tische Einwanderer die alteinge-
sessenenAfroamerikaner inkur-
zer Zeit an gesellschaftlichem
Rang überrundet haben, was
Animositäten zwischen den bei-
denGruppen befördert hat, wur-
de schon vor über zwanzig Jah-
ren im Zusammenhang mit den
LA Riots debattiert. Amy Chua
und ihr Ehemann Jed Rubenfeld,
zwei Jura-Professoren aus Yale,
die es unabhängig voneinander
zu Bestseller-Ruhm gebracht ha-
ben,bieten jetzteineverblüffend
simple Erklärung für die unter-
schiedliche Aufstiegsdynamik
verschiedener Einwanderer-
gruppen an: Es liegt an der Kul-
tur, stupid!

Schon vor drei Jahren sorgte
die Sino-Amerikanerin Amy
Chua, 52, mit ihren Bekenntnis-
sen einer „Tigermom“ für Aufre-
gung. In ihrem Buch, das auf
Deutsch unter dem braven Titel
„Die Mutter des Erfolgs“ er-
schien, lobtesiediestrengeHand
chinesischer Mütter, die ihren
Kindern das Fernsehen, Über-
nachtungen bei Freunden und
sogar Kindergeburtstage verbie-
ten, um sie stattdessen zu
Höchstleistungen in der Schule
und am klassischen Instrument
anzuspornen – zur Not, indem
sie damit drohen, die geliebten
Stofftiere zu verbrennen. Schon
dieses brachiale „Lob der Diszi-
plin“ ließ sich auf die kurze For-
mel bringen: Chinese Mothers
are better than others.

Die Overperformer

Für ihrneuesBuchhatChua jetzt
ihren Mann Jed Rubenfeld, 55,
eingespannt, um gemeinsam
dem Zusammenhang zwischen
Kultur und Erfolg nachzugehen.
AchtGruppenhabensiedabeials
„Overperformer“ ausgemacht,
wenn man Kriterien wie Ein-
kommen, Prüfungsergebnisse
und Intelligenztests zurate zieht.
Zu Chuas und Rubenfelds per-
sönlichenTopEightgehörenChi-
nesen und Juden – die beiden
Gruppen, denen sie selbst ange-
hören–,aberauchIraner, Libane-
sen, Nigerianer, Kubaner und so-
gar Mormonen zählen sie dazu.
Ihnen allen sei der gesellschaftli-
che Aufstieg in den USA gelun-
gen,weil sieübereinbestimmtes
Bündel an Eigenschaften verfüg-
ten, das anderen fehle, behaup-
tet das Autorenpaar. „The Triple
Package“ heißt das Buch deshalb
imOriginal, inDeutschlandträgt
esden seltsamenTitel „AlleMen-
schen sind gleich. Erfolgreiche
nicht.“

Ihre Dreierpack-Formel ist
schlicht: Erstens besäßen alle ge-
nannten Gruppen einen Überle-
genheitskomplex – also einen
tief verankerten Glauben an die
Besonderheit der eigenen Grup-
pe. Zweitens, auch wenn das pa-
radox klingt, gäbe es bei ihnen
trotzdem eine tiefsitzende Unsi-
cherheit und Angst, den eigenen

ganz unten schaffen will, ist al-
lerdings eine Binse. Und dass die
Ausgrenzung durch die Mehr-
heitsgesellschaft als Antrieb die-
nen kann, doppelt so gut zu sein
wie andere, lässt sich über viele
Einwanderer sagen. Die Auswahl
der acht Gruppen, die Chua und
Rubenfeld hervorheben, wirkt
deshalb recht willkürlich.

Um sie zu rechtfertigen, zitie-
ren sie Statistiken, die zu ihrer
These passen, reihen Verallge-
meinerungen aneinander und
lassen alle Faktenweg, die stören
könnten. Iraner und Kubaner et-
wa gehörten in ihrer Heimat zur
Elite, bevor sie vordenRevolutio-
nen in die USA flüchteten. Nige-
rianer und Inder wiederum pro-
fitieren statistisch von den Ein-
wanderungsregeln, die be-
stimmte BerufsgruppenundBil-
dungsabschlüsse bevorzugen.
Die Oberschicht-Emigration aus
Westafrika hat deshalb zu dem
Phänomen geführt, dass schwar-
zeStudentenausAfrikaanvielen
Elite-UnisderUSAdie schwarzen
US-Amerikaner übertrumpft ha-
ben. Geradezu zynisch mutet es
allerdings an, wenn Chua und
Rubenfeld diese Entwicklung da-
mit zu erklären versuchen, den
Afroamerikanern fehle es wohl
amrichtigenBiss, sichnachoben
zu kämpfen, weil sie auf das
Gleichheitsversprechen der
amerikanischen Verfassung ver-
trauten. Leichtfertiger lässt sich
das bis heute nachwirkende Erbe
der Sklaverei nicht relativieren.

Die Pointe des Buches ist: Eine
Einwanderin liest ihrer neuen
Heimat die Leviten, in der festen
Überzeugung, der Mehrheitsge-
sellschaft überlegen zu sein. In-
dem sie ein Loblied auf denWer-
tekanon jener ethnischen Com-
munitys singt, die angeblich
noch nicht vom verweichlichten
Mainstreamder USA und dessen
„Kultur der sofortigen Beloh-
nung“ korrumpiert seien, feiert
sie letztlich deren Parallelgesell-
schaften. Ihre kämpferische Bot-
schaft lautet: Move over, altes
Amerika – denn der Ehrgeiz vie-
ler Einwanderer bringe sie un-
vermeidlich auf die Überhol-
spur. Mit ihrem ultrakonservati-
ven Leistungscredo rühren sie
auch an die Ängste der weißen
Mittelschicht, nicht gut genug zu
sein, um im globalen Wettbe-
werb bestehen zu können. Diese
Befürchtung, die eigenenKinder
könnten bald schon von brillan-
ten Emigranten-Nerds überbo-
ten werden, gibt es nicht nur in
den USA. Das ist der Grund, war-
um es Amy Chua auch wieder in
die deutschen Bestsellerlisten
schaffen dürfte. Leute, die sich
ihr Buch kaufen werden, haben
auch schon Bücher wie „Lob der
Disziplin“, „Warum unsere Kin-
der Tyrannen werden“ oder „Wa-
rum französische Kinder keine
Nervensägen sind“ bei Amazon
bestellt. Niemand möchte gern
zum schlappen Rest gehören.

■ Amy Chua, Jed Rubenfeld: „Alle
Menschen sind gleich. Erfolgreiche
nicht“. Campus, Frankfurt a. M.
2014, 318 Seiten, 19,99 Euro
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Anti-Pop
Die Geschichte der Piratenpartei ist
eine Zerfallsgeschichte. Die Partei-
flügel bekämpfen sich bis aufs Blut,
und seit Monaten treten immer
neue prominente Mitglieder aus.
Aber auch diese Selbstzerfleischung
kennt kein Ende. Am Wochenende
trat der halbe Bundesvorstand
zurück. Und jetzt? SEITE 14

MUSIK

Post-Pop
Die Feuilletonisten reden und
schreiben über das Album „Love
Letters“ der englischen Band Metro-
nomy. Ihre Songs sind sophisticated
und klug konstruiert – sie stammen
nicht aus dem Einmaleinskasten
des Pop. Metronomy fehlt jedes
Überwältigungsmoment, im
positiven Sinn SEITE 16

tens seit Samuel Huntington die
Welt in Kulturkreise einteilte, ist
es in Mode gekommen, alles mit
„Kultur“ zu erklären, von Terro-
rismus über wirtschaftlichen Er-
folg bis zu Schulversagen. Nicht
dass es bei alledem keine kultu-
rellen Aspekte gäbe, die hinein-
spielen können. Aber „Kultur“ ist
heute zueinemPassepartout-Be-
griff geworden, mit dem sich al-
les und nichts erklären lässt.

Immerhin sind bei Chua und
Rubenfeld, anders als bei Thilo
Sarrazin, nicht die Gene oder die
Religion schuld daran, dass die
Talente so ungleich verteilt sind.
Trotzdem wurde in den USA das
Buchzerrissen,undselbstdieTa-
geszeitung Die Welt, selbst nicht
immer frei von rassistischer
Angstpropaganda, schrieb von
„rassistischerAngstpropaganda“.

Doch auch in Deutschland
wirddergrößereSchulerfolgvon
vietnamesischen gegenüber tür-
kischen Einwandererkindern
gerne mit kulturellen Aspekten
erklärt – die konfuzianische
Ethik, Siewissen schon.DassDis-
kriminierung eine Rolle spielen
könnte oder dass die Kinder von
Italienern, die hierzulande zu
den beliebtesten Einwanderern
zählen, im schulischen Durch-
schnitt noch schlechter ab-
schneiden,wirdgerneignoriert–
es passt nicht ins Klischee, dass
die islamische Religion an jeder
Rückständigkeit schuld ist.

Schluss mit dem Mythos

Für Chua und Rubenfeld stehen
Juden für den „Inbegriff der er-
folgreichen Migranten“: Sie stel-
len zwarnur 2ProzentderUS-Be-
völkerung, sind aber unter No-
belpreisträgern, in Wirtschaft
und Justiz sowie an der Wall
StreetundinHollywooddeutlich
überrepräsentiert, was reichlich
Stoff für Verschwörungstheori-
enbietet.MitdemMythosdes jü-
dischen Bildungseifers, mit dem
dieses Phänomen gern erklärt
wird, räumen sie aber auf. Denn
die meisten Juden, die Anfang
des 20. Jahrhunderts aus Europa
in Ellis Island landeten, besaßen
kaum Bildung und waren bitter-
arm. Und der ersten Generation,
die sich als Handwerker und
Kleinhändler durchschlug, lag
auch wenig an höherer Bildung
für ihre Kinder, schreiben Chua
und Rubenfeld. Das war auch ei-
ner der Gründe, warum die USA
nach dem Ersten Weltkrieg die
Einwanderung aus Osteuropa
drastisch beschränkte, wie sie zu
erwähnen vergessen. Der Auf-
stieg der amerikanischen Juden
setzte später ein. Kulturen wan-
deln sich, und Einwanderung
vollzieht sich oft in Zyklen: Wäh-
rend die erste Generation den
Wagemutmitbringt, sich ineiner
neuenUmgebung zubehaupten,
aber um das nackte Überleben
kämpfenmuss, schafftmeisterst
die zweite Generation den Auf-
stieg. Die dritte Generation ruht
sich dann auf dem Erreichten
aus, der Ehrgeiz erlahmt. Dass
Sekundärtugenden wie Fleiß,
Disziplin und Zähigkeit wichtig
sind,wennmandenAufstiegvon

Ach, die migrantische Elite hat gut lachen: Jeb Rubenfeld und Amy Chua Foto: Tom Pilston/eyevine/Picture Press

Die Dreierpackformel
Um sie zu rechtfertigen, zitieren sie Statistiken,
die zu ihrer These passen, reihen
Verallgemeinerungen aneinander und lassen
alle Fakten weg, die stören könnten
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ier irgendwo muss er sein.
In Vietnam leisten sich die
Menschen schließlich aus

der Zeit gefallene Leidenschaf-
ten, zu denen sich Deutsche
höchstens betrunken bekennen:
Nationalismus, Sozialismus und
Karaoke. Und deshalb werde ich
ihnhiergarantiertfinden:leben-
digenKonservatismus.

Von Hanoi imNorden bis Ho-
Chi-Minh-Stadt im Süden will
ichdasLandderLängeerkunden.
Wie es sich gehört, lese ich mir
kurz vor der Landung die wich-
tigstenFaktenan:Vietnamistge-
prägt vom Konfuzianismus, der
Gehorsam lehrt gegenüber Staat
und Familie. Die Kommunisti-
sche Partei herrscht mit einer
Mischung aus Dogmatismus
und Pragmatismus. Vietnam ist
eine Art katholischer Kirchemit
Sandstrand.

Deshalb muss vitaler Konser-
vatismus hier zu finden sein.
Dennwasistheutekonservativer
alsdasBefolgeneinereineinhalb

H
Jahrhunderte alten Ideologie?
NochdazuineinemLand,dessen
Bewohner als die Deutschen
Südostasiens gelten: fleißig,
folgsamundhumorlos.

Ich lande in Hanoi. Einst
Hauptstadt des kommunisti-
schen Nordvietnams, heute des
ganzenLandes. ImLonelyPlanet
lese ich: „Der bezaubernde Ho-
an-Kiem-See ist das Herzstück
des alten Hanoi.“ Der Reisefüh-
rerbehält recht. Sofernman„be-
zaubernde“ durch „Smog ver-
hangene“ ersetzt, „das Herz-
stück“durch„dieShopping-Mei-
le“und „alten“durch „neuen“.

Ich suche Zuflucht in einem
Restaurant. In einer Ecke steht
einhölzernerBuddha. SeinKopf
lehnt gelassen auf dem aufge-
stellten Knie, die Augen sind ge-
schlossen. Ein Bild inneren Frie-
dens. Als ich aufbreche, sage ich
dem Betreiber: „Ihre Buddhafi-
gur ist sehr schön.“DerMann lä-
chelt und sagt: „Danke. Ich ma-
che IhneneinengutenPreis.“

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

WAS IST SCHON KONSERVATIVER ALS DAS BEFOLGEN EINER EINEINHALB JAHRHUNDERTE ALTEN HEILSLEHRE?

Nationalismus, Sozialismus, Karaoke

Von meiner Suche nach lasse
ich mich nicht abbringen. Ich
fliege nach Hoi An: Hort einer
einzigartigen Altstadt aus dem
15./16. Jahrhundert, Unesco-
Weltkulturerbe-Stätte. Konser-
vativer geht’s nicht. Ich gehe
durch die Gassen. Sie sind voller
Menschen. Manche sind viel-
leicht sogar Vietnamesen. Hoi
Anerweist sichalsTouristenort.

Vor einer Galerie hängt ein
kleines Gemälde, das mir sehr
gutgefällt.DieBetreiberinversi-
chert mir, sie verkaufe aus-
schließlich Werke hiesiger
Künstler. Ich kaufe das Bild. Am
nächstenTagschlendereichwie-

der anderGalerie vorbei. Ander
Stelle, an der mein Gemälde
hing, hängt eine exakteKopie.

Letzter Versuch. Ich fliege
nach Ho-Chi-Minh-Stadt. Mein
Sitznachbar sagt: „Wir Vietna-
mesen haben Jahrhunderte der
Kolonialherrschaft und Kriege
erlebt. Chinesen, Franzosen, Ja-
paner und Amerikaner, dann
derKommunismus.Jetztblicken
wir indieZukunft!“ Ichsetzemir
Kopfhörer auf.

InHo-Chi-Minh-Stadt husche
ich über überfüllte Straßen, auf
denen Jugendliche mit „Hello
Kitty“-Helmen auf Mopeds fah-
rend in ihr iPhone sprechen.
Dann erreiche ich endlich mein
Ziel:einGeschäft füralteKP-Pro-
pagandaposter. Wehmütige Er-
innerungenaneineZeit,dieesso
niegegebenhat. EinParadies für
Konservative. Um mich herum
ausschließlich Westler. Vietna-
mesenhabenvonauthentischer
vietnamesischerKulturnunmal
keineAhnung.

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

.......................................................
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beschlossen werden, sobald die
zuständige Behördebescheinigt,
dass die verschollene Person
nichtmehr am Leben sein kann.
Wann können sie mit dem Erbe
rechnen?
Das Gericht muss nach der An-
tragsannahme eine Suchanzeige
öffentlich bekanntmachen. Die
Meldefrist beträgt im Regelfall
ein Jahr, bei Unfällen nur drei
Monate. DasGericht kannmit ei-
nem Urteil die Todeserklärung
beschließen, wenn nach dem
Fristablauf nichtsicher festge-
stellt werden kann, dass die ver-
schollene Person noch am Leben
ist. Mit dem Urteil der Todeser-
klärung können die Angehöri-
gen mit dem Erbe beginnen. Da
esunterdenantragsberechtigten
Angehörigen eine Reihenfolge
gibt, zunächst Ehepartner, dann
ElternundKinder,müssendiean
erster Stelle stehenden Angehö-
rigenerstmaldenAntrag stellen,
damit esüberhaupt zueinemUr-
teil der Todeserklärung kommt.

INTERVIEW: LAG

■ Yuanshi Bu, 37, ist Professorin für

Internationales Wirtschaftsrecht an

der Uni Freiburg

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Kein einheitliches Erbrecht“

taz: Frau Bu, blieben Passagiere
und Crew verschwunden, wel-
ches Erbrecht würde gelten?
Yuanshi Bu:Die Todeserklärung
wird von den Nationalstaaten
der betroffenen Passagiere un-
terschiedlichgeregelt.Hierzube-
steht kein einheitliches interna-
tionales Recht. Vielmehr be-
stimmt die Staatsangehörigkeit,
der Wohnsitz oder der gewöhnli-
che Aufenthaltsort der verschol-
lenen Person, welches nationale
Recht zur Anwendung kommt.
Ab wann können Angehörige
chinesischer Passagiere diese
für tot erklären?
Grundsätzlich darf eine ver-
schollene Person auf Antrag der
betroffenen Angehörigen vom
Gericht für tot erklärt werden.
Dafür muss die Person norma-
lerweise für länger als vier Jahre
verschollen sein. Wenn die Ver-
schollenheit durch einen Unfall
verursacht wird, darf die Todes-
erklärung zwei Jahre nach der
Verschollenheit oder jederzeit

■ WANN? Seit elf Tagen ist Malaysia
Airlines 370 mit 239 Menschen
verschollen. Ein Drittel von ihnen
kommt aus China

fasst werden“, heißt es aus dem
Büro des Bundeswahlleiters. Die
Hürden für eine Selbstauflösung
sind aber hoch. Heißt: Selbst
beimTurbomoduswird es die Pi-
ratenwohlnochmindestensdrei
Monate geben.
3. Warum?
Erste Hürde: Zunächst müsste
überhaupt ein Bundesparteitag
zusammenkommen. Das hat der
sogenannte Restvorstand der
Partei zwar schon angekündigt,
aber das kann gut und gern noch
dreiMonate dauern. Zweite Hür-
de: Umdort darüber abstimmen
zu dürfen, ob sich die Partei auf-
löst, muss ein entsprechender
Antrag mindestens vier Wochen
vor dem Parteitag eingegangen
sein. DritteHürde: Auf demBun-
desparteitag müsste sich eine
Dreiviertelmehrheit der Stimm-
berechtigten für die Auflösung
der Bundespartei entscheiden.
4. Super, war’s das dann?
Noch lange nicht. Das Parteien-
gesetz und die Piratensatzung
machen es den Piraten nicht
leicht, sich endlich aufzulösen.
Selbst wenn eine gigantische

Mehrheit der Stimmberechtig-
tenbeimParteitag dieAuflösung
beschließt, müssen sämtliche
Mitglieder in einer Urabstim-
mung das Ergebnis – erneut mit
Dreiviertelmehrheit – bestäti-
gen. Erst wenn die Urabstim-
mung vollzogen ist und erfolg-
reich war, ist die Partei rechts-
kräftig aufgelöst.
5.Kann man wenigstens schon
mal schnell ein paar Landesver-
bände dichtmachen?
Vonwegen. Dafür gelten so in et-
wadiegleichenHürden.Plus:Die
Landesverbände können sich
nicht einfach selbst auflösen.
Auch wenn sie das wollen, muss
immer noch der Bundespartei-
tag zustimmen. Vertrackt.
6. Was istmit den anstehenden
Wahlen?
Das ist ja der Mist.
7. Wieso?
Die Piratenmüssen da antreten.
8. Hä? Kann die Partei denn
nicht einfachnichtmehr ander
Europawahl teilnehmen?
Völlig ausgeschlossen. Selbst
wenn die Piraten, was verständ-
lichwäre, keineLustmehraufdie

Europawahlenam25.Maihätten:
Sie müssen sich wählen lassen –
ob sie wollen oder nicht. „Wer
jetzt schon zur Wahl zugelassen
ist, muss auch teilnehmen. Das
ist nötig, damit Klarheit in dem
Wahlverfahren herrscht“, heißt
es aus dem Büro des Bundes-
wahlleiters. Eswirdnoch schlim-
mer: Selbst der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Zwar können
Parteien,dienichtzurWahlzuge-
lassen wurden, dagegen beim
Bundeswahlausschuss oder
beim Bundesverfassungsgericht
Beschwerde einlegen. Aber: Par-
teien,diebereits zugelassenwur-
den, können sich nichtmehr zur
Wehr setzen. Plus: Weil das Bun-
desverfassungsgericht die 3-Pro-
zent-Hürde bei den Europawah-
lengekippthat, könntendiePira-
ten mit ein bisschen mehr Pech
tatsächlich noch ein Mandat be-
kommen.Das hieße:wieder fünf
Jahre durchhalten. Jetzt bleibt al-
so nur noch eins übrig: Alle Kan-
didatInnen könnten erklären,
dass sie von einer Wahl ihrer ei-
genen Partei abraten. Falls sie
dann dennoch gewählt werden,
müsstendieErwähltenihreMan-
date gezielt nicht annehmen.
Das immerhin ginge.
9. Voll kompliziert. Also muss
man einfach immer weiterma-
chen?
Wäre ein Option. Aber das löst ja
nicht das Problem, dass die Par-
tei sich eigentlich abschaffen
will. Geht es nach den Piraten,
dann deutet allerdings einiges
darauf hin, dass sie die Strategie
eines Abschieds auf Raten wählt.
Der Nochbundesvorsitzende der
Piraten, Thorsten Wirth, sagte
der taz: „Wir haben noch ein we-
nig Zeit mit der Selbstauflösung
– und vorher habenwir noch ein
paar Sachen zu klären.“ Das ist
tatsächlich elementar, denn
auch ein Auflösungsparteitag
will schließlich bezahlt werden.
Und Wirth hat ein Problem: „Wir
brauchen jetzt erst mal wieder
vollständigen Zugriff auf unser
Konto. Der Schatzmeister ist ja
auch gegangen.“

Schlussmachen für Anfänger
SERVICE Die Piratenmachen Ernstmit ihrer Selbstauflösung – aber der Zerfall dauert ewig.
Geht das nicht irgendwie schneller? Eine Gebrauchsanweisung in neun Punkten

VON MARTIN KAUL

Die jüngere Geschichte der Pira-
tenpartei ist eine Zerfallsge-
schichte. Aber eine langwierige.
Seit Monaten gibt es Querelen.
Die Mitglieder machen sich da-
von. Zuletzt trat gleich der halbe
Bundesvorstand der Partei zu-
rück, und das mitten im Europa-
wahlkampf. Dochwie in den par-
teiinternen Diskussionen brau-
chen die Piraten auch für die
Selbstabwicklung ewig. So geht’s
richtig.

1. Wie löse ich eine Partei auf?
DazuhilftdenPirateneinBlick in
die eigene Satzung, die sich am
Parteiengesetz orientiert. Ab-
schnitt 1, Paragraf 13 regelt, was
zur „Auflösung und Verschmel-
zung“ wichtig ist. Da die Partei ja
schon verschmolzen genug ist,
reicht es, dort alles zum Thema
„Auflösung“ zu lesen.
2. Dann mal konkret: Wie geht
es ganz schnell?
„Ein Auflösungsbeschluss kann
auf jedem ordentlichen oder
außerordentlichen Parteitag ge-

DIE WERBEPAUSE

Schizophrene Cola

„Jedes Jahr erinnert Coca-Cola
die Kinozuschauer daran, im Ki-
no leise zu sein“, heißt es imneu-
esten Spot der amerikanischen
Firma. Der Getränkehersteller
ermahnt die Kinobesucher, das
eigene Produkt bloß nicht im Ki-
no zu konsumieren.

Diesmal stellt Coca-Cola be-
sonders plakativ dar, was das
Trinken der Limonade im Kino
anstellt: jede Menge Lärm,
Gluckern und Rülpsen. Die Fir-
ma filmte vor der Vorstellung ei-
ner romantisch-historischen
Schnulze die Menschen an der
Kinokasse, als sie sich Cola und
Chips holten und schon mal an
ihrem Getränk nippten. Das
Schlürfen und Schlucken mit
dem Strohhalm schnitten die

Produzenten in eine leiden-
schaftlicheSexszenehinein–am
unteren Rand des Bildes er-
schien die Reaktion des jeweili-
gen Zuschauers.

„Guckt mal, wie euer Ess- und
Trinkverhalten den Film rui-
niert“, schimpfen die Coca-Cola-
Produzenten natürlichmit erho-
benem Zeigefinger. Die Film-
schaffenden sollten der Coke-
Company auf Knien danken,
dass sie sich derart uneigennüt-
zig für einen stilvollen Kino-
besuch ohne Nebengeräusche
starkmacht. Ist die Absicht von
Coca-Cola wirklich, dass ihre
Brause am Ende keiner mehr im
Kino trinkt?DieKohlensäureaus
der Cola zu entfernen, wäre die
leisere Variante. SMY

Screenshot: YouTube

„Ich mach den Laden jetzt dicht!“ – „Nee, ich!“ Piraten im Dilemma: Auflösen geht nur gemeinsam Foto: Jens Jeske
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Am 8. Dezember in Kiew: Ukrainischer Nationalist schlägt Lenins Kopf mit dem Hammer Foto: Sergey Ponomarev/laif

wurde mit riesigen romantisch-
realistischen Figuren bestückt
und zu einer Agora des ukraini-
schen Nationalismus. Dort fin-
den sich Symbolik, Uniformen,
Bücher und Porträts der faschis-
tischen Ideologen wie Stepan
Bandera und Roman Schuche-
witsch. Bandera brachte die Uk-
rainische Aufständische Armee
andie Seite derNazis. Siewarun-
mittelbar an Massenmorden an
Juden und Polen in Wolhynien
beteiligt. Die Partei Swoboda von
Oleg Tjahnybok leitet ihre politi-
sche Genealogie direkt von Ban-
deras Bewegung her. Wenn man
gut suchte auf dem Maidan, wa-
ren dort auch russische Überset-
zungen von Hitler und Rosen-
berg käuflich zu erwerben.

Es gibt einbösesKlischeeüber
ukrainische Unabhängigkeitsbe-
wegungen des 20. Jahrhunderts
in Kiew: Sie seien alle operetten-
haft, nicht ernst, kostümiert ge-
wesen, irgendwie seltsam. 2004,
nach dem Sieg der Orangen Re-
volution in Kiew, erzählte mir
meine damalige Vermieterin
dort (ichhatteeinenlängerenAr-
chivaufenthalt im postrevolutio-
nären Kiew), eine erfahrene und
starke ukrainisch-jüdische Da-
me: Sie sei absolut für die Revo-
lution, für ihre PolitikerInnen.
Auch ihr Kater, Busik, habe die
ganze Zeit eine orangefarbene
Schleife getragen – das war ein
Höhepunkt des Einflusses der
Pys’mennyki in Kiew.Meine Ver-
mieterin, die denkbar Schweres
erlebt und viele Verwandte im
Holocaust verloren hatte, war
bitter enttäuscht, als wir uns ei-
nige Jahre später wieder getrof-
fen haben, die Früchte der Revo-
lution plötzlich keine mehr wa-
renund ihreehemaligenHeldIn-
nen nicht minder korrupt als ih-
re neuen Feinde, Kutschma und
Janukowitsch.

Der heutige ukrainische Nati-
onalismus propagiert im Stil des
19. Jahrhunderts eine angebliche
Harmonie zwischenmenschli-
cher Beziehungen. Dafür gibt es
ein schönes ukrainisches Wort:
zlahoda. Man lebe harmonisch
und eben viel „europäischer“ in
der Ukraine, im Unterschied zu
dembrutalen„NachbarnimNor-
den“. Aber auch das ist Ideologie
und die Unwahrheit der Kiewer
Pys’mennyki, derÜberangepass-
ten. Die historische Wahrheit ist,
dass ein selbstkritisches Be-
kenntnis zu der postsowjeti-

schen Realität, in der sowohl
Russland als auch die Ukraine
zweifelsohnebisheute leben,nie
ein Teil der Denkweise der ukra-
inischen nationalistischen Intel-
lektuellen war. Sie suchten das
„Sovok“ (ein verachtendes Wort
für alles Sowjetische) völlig irr-
tümlich stets bei den anderen.
Bei Putin. Bei Janukowitsch. Nie
bei sich selbst, bei ihrer situati-
ven Loyalität, die stark an Zynis-
mus grenzt.

Nach dem blutigen Donners-
tag,dem20.Februar, alsmehrals
80 Menschen im Stadtzentrum
von Kiew erschossen wurden
(von wem, werden wir kaum je-
mals erfahren), trafen sich die
ukrainischen Oppositionellen
mit dem damaligen Präsidenten
Wiktor Janukowitsch. Geschlos-
sen wurde ein Abkommen, das,
wie sich heute herausstellt, eine
allerletzte Chance für die territo-
riale Einheit der Ukraine hätte
sein können. Vitali Klitschko, Ar-
seni Jazenjuk und Oleg Tjahny-
bok kamen anschließend zu den
amMaidan Protestierenden, um
über das Ergebnis der Verhand-
lungen zu berichten, vor allem
über die Neuwahlen bis Jahres-
ende. Sie wurden ausgepfiffen,
nicht gehört und – buchstäblich
– indieKniengezwungen. Indie-
ser Pose haben sie mit demMai-

dan gebetet und der Getöteten
gedacht. SiehattenkeineChance,
nicht in die Knie zu gehen und
trocken politisch zu berichten,
teilte ein prominenter ukraini-
scher Journalist,MustafaNayem,
nichtohneSüffisanzineinemIn-
terviewmit.

Auch diese Inszenierung (was
hätten wir hierzulande zu einer
solchen Symbolik im Hinblick
auf die 30er Jahre gesagt?) war
ein Projekt der Kiewer Pys’men-
nyki, die jetzt die westukraini-
schen Paramilitärs als Entourage
an ihrer Seite hatten. Schwierig
und dramatisch ist, dass die
emanzipatorischen Kämpfe in
der Ukraine bisher immer in ei-
nem Austausch der Eliten ende-
ten, bei dem die nationalistisch-
angepassten Intellektuellen, die
Pys’mennyki, bald nicht mehr
von wirklicher Relevanz waren.
Vielmehr kamen jeweils die
pragmatischen Oligarchen aus
Donezk, Dnipropetrowsk und
Kiew andieMacht. Diese kennen
jedoch keine Gnade, lachen über
idealistische Exzesse und instru-
mentalisierenhöchstens die Ide-
ologie der zwischen Loyalität
und Ungehorsam gespaltenen
Kiewer Eliten für ihre Zwecke.

Eine neue Legitimität

ManmussdieGeschichtederUk-
raine studieren, die der Sowjet-
zeit und die des Zweiten Welt-
kriegs, aber auch die neueste Ge-
schichte. Die korrupten politi-
schen Eliten der postsowjeti-
schen Ukraine, die über 24 Jahre
ihre Einheit garantiert hatten,
haben einen dramatischen Feh-
ler begangen: sie haben es nicht
geschafft, die entstehende ukrai-
nische nationale Identität mit
der (post)sowjetischen Realität

Die Kiewer
Pys’mennyki
UKRAINE Wer die Ukraine verstehen will,
musswissen,werdie „KiewerSchriftsteller“
sind, in Sowjetzeiten eine böse Metapher
für die überangepassten Intellektuellen.
Nach der Unabhängigkeit übernahmen sie
die ideologische Macht und wurden von
Oligarchen instrumentalisiert

VON DMITRIJ BELKIN

Boris Pasternak, der geniale Lyri-
ker, Autor von „Doktor Schiwa-
go“, Nobelpreisträger und gebro-
chene sowjetischer Schriftstel-
ler, starb 1960. Über den Tod des
Weltschriftstellers informierte
lediglich eine kurze Notiz in ei-
ner literarischen Zeitung. Sechs
Jahre später schrieb Alexander
Galitsch,der sowjetisch-jüdische
Liedermacher, anlässlich des To-
destages ein Gedicht. Darin hieß
es,dass sogardie „KiewerSchrift-
steller“ (Pys’mennyki) es ge-
schafft hätten, zu Pasternaks
Trauerfeier zu kommen. Seien
sie doch stolz darauf gewesen,
dass Pasternak in seinem eige-
nenBett starb–undnichtetwa in
einem Lager.

Der Ausdruck „Kiewer
Pys’mennyki“ war eine für Intel-
lektuelle der UdSSR sehr ver-
ständliche, böse Metapher Ga-
litschs und sogar ein Schlüssel
zumGanzen: Diese Pys’mennyki
standen für das extrem Loyale,
Dienliche Moskau gegenüber
und zugleich für das Angepasste
und Verräterische gegenüber
den eigenen Andersdenkenden.

Kiew, die „Mutter der russi-
schen Städte“, hatte in der Sow-
jetunion stets ein ambivalentes
Image. Ein schöner, stilvollerOrt,
in dem schon immer die Kom-
munisten dogmatischer, die Be-
amten korrupter, die Antisemi-
ten viel antisemitischer und die
Sowjets deutlich sowjetischer
waren. Kiew war – nach Moskau
und Leningrad – die dritte
Hauptstadt der UdSSR, und die
schwierigste. In Kiew stehen, wie
in allen ukrainischen Großstäd-
ten, sowohl riesige Denkmäler
für Bogdan Chmelnytski, der
Mitte des 17. Jahrhunderts Teile
der heutigen Ukraine zu Russ-
land führteundmit seinenKosa-
kenimKampfgegenPolen-Litau-
en Tausende von Juden umge-
bracht hatte, als auch für Lenin,
der denukrainischenNationalis-
mus im frühen 20. Jahrhundert
ideologisch und militärisch be-
kämpfte und jegliche Versuche
einer ukrainischen Unabhängig-
keit nachderRevolutionvon 1917
in Keim erstickte.

Pys’mennyki an die Macht

1991, im August und Dezember,
nach der Deklaration der ukrai-
nischen Unabhängigkeit und
dem Ergebnis des Referendums
über die Unabhängigkeit des
Landes, erhielten in Kiew die
Pys’mennyki Macht, zumindest
die ideologische. Das Stadtzent-
rum, von den Nazis und Sowjets
zerbombt und nach der Befrei-
ung im Stil eines stalinistischen
Empire (die Karl-Marx-Allee im
heutigen Berlin-Friedrichshain
wäre ein passender Vergleich)
wieder aufgebautmit dem „Mai-
dan“ (Platz) der Unabhängigkeit,

20., 21., 22., 25. März 2014

Inszenierung: Daniel Pfluger
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des Landes zu verknüpfen: Die
Straßen sorgfältig umzubenen-
nen, einNebeneinander vonDis-
kursen („Lenin“, „Chmelnytski“,
„Bandera“) zu gestalten. Wobei
man sich fragen sollte undmuss,
ob ein symbolisches Nebenein-
andervonKommunistenundFa-
schisten wirklich zu gewährleis-
tenwäreunddemneueneuropä-
ischen Land eine Legitimität ver-
leihen würde. Der Preis für die-
ses unterlassene Nachdenken
waren die abgedrehten Köpfe
der Lenin-Denkmäler und die
über diese Denkmäler trium-
phierenden, permanent fotogra-
fierenden und postenden Mas-
sen, mit denen die Kiewer
Pys’mennyki vermutlich auch
ihre Schwierigkeiten hätten. Die
großen Banner mit dem Konter-
fei Banderas, die zusammenge-
rollt wurden, als die nächste eu-
ropäische Delegation zu Besuch
war, sind keine Alternative zu
den kommunistischen Idolen
und können höchstens zu einem
Wiederaufleben des Historiker-
streits der 1980er Jahre imheuti-
gen Osteuropa führen.

All diese Aktivitäten beobach-
tete über längere Zeit ein Mann
äußerst aufmerksam, ein Mann,
fürden jeder abgedrehteKopf ei-
nes sowjetischen Soldatendenk-
mals in der Westukraine oder Li-
tauen ein persönliches Trauma
war und bleibt. Dann packte die-
ser Mann das Sowjetisch-Impe-
riale aus und okkupierte die
Halbinsel Krim, auf der sich die
Kiewer Pys’mennyki jahrzehnte-
lang mit den Moskauer Schrift-
stellern getroffen, friedlich ge-
trunken und gesungen haben.
Noch mehr: Dieser Mann ließ
über fünfhundert russische
Schriftsteller, Musiker und
Schauspieler einen offenenBrief
pro Annexion unterschreiben.

Die Europäische Union, die
sich bewusst postnational posi-
tioniert, hat im aktuellen rus-
sisch-ukrainischen Konflikt nur
die dürftige Wahl zwischen dem
propagandistischen Imperialis-
mus sowjetischer Prägung und
dem immer präsenter werden-
den Nationalismus, der seine in-
tellektuellen Wurzeln in der Zeit
von 1840 bis 1860 und in den
ideologischen Grundlagen der
1930er Jahre hat. Eine manichäi-
sche Trennung zwischen „Gut“
und „Böse“, die hierzulande seit
Wochen medial vorgenommen
wird, istde factoohne jegliche ta-
gespolitischeundhistorischeRe-
levanz.

■ Dmitrij Belkin, geb. 1971. Aufge-
wachsen in der UdSSR, dann in der
Ukraine. Der Historiker kuratierte
für das Jüdische Museum Frankfurt
die Ausstellung „Bild dir dein Volk!
Axel Springer und die Juden“. Er ist
als Referent beim Ernst Ludwig Ehr-
lich Studienwerk (Jüdische Begab-
tenförderung) in Berlin tätig

Die korrupten politi-
schen Eliten, die über
24 JahredieEinheitder
Ukraine garantiert
hatten, haben es nicht
geschafft, die entste-
hende nationale
Identität mit der
(post)sowjetischen
Realität des Landes
zu verknüpfen

ANZEIGE
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BERICHTIGUNG

Von Inquisitionsgericht undvon
inquisitorischen Gelüsten war
gestern in unserem Aufmacher
zu lesen. Nun gab es in Norwe-
gen aber keine Inquisition. Sehr
wohl aber eine Hexenverfol-
gung. Das Gericht in Norwegen
war einweltlichesGericht. Über-
haupt spielte bei der vor allem
von weltlichen Herrschern mit-
getragenen Hexenverfolgung
das besondere Gerichtsverfah-
ren der Inquisition nur eine
marginale Rolle. Sie war ein In-
strument der römisch-katholi-
schen Kirche zur erleichterten
Aufspürung, Bekehrung und
Verurteilung von Häretikern. In
Spanien hat, so die Historiker,
die Inquisition die Hexenverfol-
gung verhindert. Auch wurden
in Inquisitionsverfahren weni-
ger häufig Todesstrafen ver-
hängt als in Hexenprozessen.

Der Direktor des Kunstmuse-
ums Wolfsburg, Markus Brü-
derlin, verstarb vergangenen
Sonntagplötzlich undunerwar-
tet in seinemWohnort Frankfurt
amMain im Alter von 55 Jahren.
Der gebürtige Schweizer war seit
2006 Leiter des Wolfsburger
Hauses, das bald sein zwanzig-
jähriges Bestehen feiert. 1994 bis
1996 war der Kunsthistoriker als
Kurator in Österreich tätig und
gründete den Kunstraum Wien.
2005wirkte er als künstlerischer

Leiter der Fondation Beyeler in
Riehen/Basel, bevor er nach
Wolfsburg wechselte. Henning
Schaper, der Geschäftsführer
des Hauses, übernimmt über-
gangsweise die Leitung in Wolfs-
burg.

Ein weiterer tragischer Todes-
fall: L’Wren Scott, Mode-Desig-
nerin, Model und Freundin von
Rolling-Stones-Sänger Mick Jag-
ger, wurde tot in ihrer New Yor-
kerWohnung aufgefunden. US-
Medien berichteten unter Beru-

fungaufPolizeiquellen,dass sich
die 49-Jährige mit einem Schal
an der Türklinke erhängt habe.
Anzeichen für ein Fremdver-
schulden gebe es keine.

Jagger sei „komplett scho-
ckiert und niedergeschmettert“
von der Nachricht, sagte eine
Sprecherin des Sängers. Der 70-
jährige Stones-Sänger war seit
2001 mit Scott zusammen. Die
Rolling Stones haben das Auf-
taktkonzert ihrer Australien-
Tournee abgesagt.
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LEO BASSI The Best
Der Abend wird

schnell zur

Erlebnisshow,

zu einem

abenteuerlichen

Vergnügen!!

Und doch ist „Love Letters“
keine kalkulierte Hitsingle, die
nur Erwartbares liefernwill, son-
dern clever konstruiert und
klanglich sophisticated. Mount
ist eigentlich gelernter Drum-
mer, schreibt alle Lieder vonMe-
tronomy und hat das neue Al-
bum praktisch alleine im Studio
eingespielt – dennoch hat er fes-
teMusiker um sich geschart,mit
denen Mount live auftritt. Sie
machen aus Metronomy eine
„richtige“ Band. Im Grunde ist
JoeMount eherklassischer Song-
writer, denn elektronischer
Frickler.

Das beste Beispiel liefert
gleich der Eröffnungssong des
Albums: „The Upsetter“ ginge
auchals FolksongMarkeBon Iver
durch, würde nicht subtil im
Hintergrund ein Beat pluckern
und Mount mit simplen Mitteln
demSong so einegrundsätzliche
Funkyness verleihen, die keine
Monster-Bassline benötigt, um
Tanzbodentauglichkeit zu signa-
lisieren.

Dass Metronomy sich nicht
unbedingt amDancefloor orien-
tieren – wenngleich sie im Club-
kontext ohne Frage funktionie-
ren – erklärt sich auch durch Joe
Mounts persönliche Vorlieben.
Er sieht die Soulstars des Mo-
town-Labels als Blaupause für
crispen Popsound an. Metrono-
my pfeifen auf Hipness, ihre In-
spiration hat nichts mit Nerd-
tum zu tun. Lässt Joe Mount in
seinen Texten direkte Anspie-
lungen zu anderen Künstlern

und Songs fallen, so sind die ent-
schieden uncool und damit auf
ihre Weise wieder unerwartet:
„Re-living 1992 here / Playing
„Sleeping Satellite“ / Playing
Prince andDeaconBlue / Playing
‚Iwill always loveyou‘“, singt er in
„The Upsetter“.

Auchdie bereits angesproche-
ne Single „Love Letters“ dient zur

Veranschaulichung: Ohne Frage
ist hier die Soulneigung Mounts
herauszuhören, genau wie jene
Funkschlagseite, die Daft Punk
mit „Get Lucky“ letztes Jahr so
eindrucksvoll vorexerziert ha-
ben. Dennoch umschiffen Me-
tronomy allzu Offensichtliches.
Die Wärme des alten Soul wird
utilitaristischmitderFunktiona-

Neues Altes von der Insel
DANCEROCK OHNE ARSCHLÖCHER Weder hip noch cool. Einfach nur straight: Die britische BandMetronomy und ihr neuesWerk „Love Letters“

Joe Mount sieht die
Soulstars des
Motown-Labels als
Blaupause für crispen
Popsound an

VON CHRISTIAN IHLE

Der Aufstieg des britischen
Quartetts Metronomy ist eine
der erstaunlicheren Erfolgsge-
schichtender letztenZeit.Bereits
1999gegründet, dauerte es sechs
Jahre bis überhaupt das kurios
betitelte Debütalbum „Pip Paine
(Pay the £ 5000 You Owe)“ er-
schien, das noch vom verhusch-
ten Sound eines schüchternen
Bedroom-Tüftlersbestimmtwar.
Zwei Alben später gelang ihnen
2011 mit „English Riviera“ ein
großes Popalbum, das Metrono-
my dank Songs wie „The Look“
und „The Bay“ (mit seinem Re-
frain „And this isn’t London /
And it’s not Berlin“) zu einer der
spannendsten Bands Großbri-
tanniensmachte.

Nicht in der Kennernische

Zum ersten Mal ist die Gruppe
umMastermind JoeMount nicht
mehr in der kleinen Kennerni-
sche, sondern veröffentlichen
mit „Love Letters“ ein veritables
Popalbum.Bereits die erste Sing-
leauskoppelung, der Titelsong
„Love Letters“, signalisiert, dass
JoeMount diese Bürde annimmt
und sein Projekt noch stärker in
RichtungPopentwickelt.Eintrei-
bender Pianosound, der an den
Soul der frühen Siebziger erin-
nert, dominiert den Song. Ein
vom französischen Regiequer-
kopf Michel Gondry gedrehtes
Video tut sein Übriges, die Rück-
kehr von Metronomy in lauten
Tönen zu verkünden.

licheundkulturelle Zentrumdes
französischen Südwestens und
galt bis zum 18. Jahrhundert als
eine der wichtigsten Handels-
städte des Landes. Das möchte
man heute noch spüren lassen.
DerVersuch,dieUferpromenade
zu verjüngen, ist gelungen.

Doch wirkt sie neben der Alt-
stadt wie übermäßig geliftet.
Denn in den engen Gassen des
historischen Stadtkerns, der üb-
rigens seit 2007Unesco-Weltkul-
turerbe ist, kannman stilgerecht
französisch flanieren und die
prunkvollen Barockbauten be-
wundern. Neben der Einkaufs-
meile Sainte-Catherine gibt es
viele Seitenstraßen mit heimi-
schen Läden. In einem der
schummrigen Cafés, etwa im La
Comtesse in der Nähe des Rat-
hauses, meint man Sartre wie in
seinem Pariser Café de Flore
beim Schreiben entdecken zu
können.

Der Spagat zwischen Alt und
Neu gelingt Bordeaux dafür als
Kulturzentrum. Für Liebhaber
zeitgenössischer Kunst gibt es
das Museum CAPC. Das High-
light der letztenMonatewar hier

die Wiederbelebung der Ausstel-
lung Sigma, die über 40 Jahre
lang,bis 1995,alsdasRendezvous
der französischen Avantgardis-
ten gefeiert wurde. Bis in den
März hinein können die Borde-
laisen jetzt einen Blick in das Ar-
chiv werfen, bestückt mit über
10.000 Negativen, 300 Plakaten
und vielen Kurzfilmen, haupt-
sächlich im Kontext der Studen-
tenrevolte und der sexuellen Be-
freiung inden 70ern.DieAnima-
tion „Plus vite“ (1968) des briti-
schen Regisseurs Peter Foldes
zeigte den Wahnsinn des immer
schneller werdenden Alltags,
und Roland Lethems „Bande de
Cons!“ (1970) provoziertemit der
Aufnahme eines Herren, der 80
Minuten lang in der Nase bohrt.

Gänzlich harmonisch geht es
dafür im Museum der schönen
Künste zu. Zwischen den Gemäl-
den europäischer Künstler vom
15. bis zum 20. Jahrhundert hat
man hier die Möglichkeit, auch
ArbeiteneinheimischerKünstler
zu sehen. Jean Dupas’ Art-déco-
Schinken „La Gloire de Bor-
deaux“(1937) zeigt den Ruhm
Bordeaux’ in warmen Rot- und

Wein und Liebesspiel
MAIL AUS BORDEAUX Kein Heimweh – unsere frühere Praktikantin erkundet die Perle Aquitaniens, die sich stark imWandel befindet

Wer bei Südfrankreich etwa an
Marseilles mediterran herzli-
ches Chaos mit einer ordentli-
chen Portion Hundekot auf den
Straßen denkt, wird merken:
Bordeaux, die „Perle Aquita-
niens“,wie siedieFranzosennen-
nen, ist sauber und etwas spie-
ßig. Zumindest noch.

Der Bürgermeister Alain Jup-
pé ließ die Ufer der Garonne, die
durch Bordeaux fließt, in den
letzten Jahren einer Runderneu-
erungunterziehen.Anstellealter
Lagerhäuser spiegeln sichnun in
demFluss Grünflächen und eine
über vier Kilometer lange Fuß-
gängerzone aus Beton und grü-
nen und rosaroten Kitschlater-
nen. Bordeaux ist daswirtschaft-

Blautönen;derkubistischeMaler
André Lhote stellt in „Marin à
l’accordéon“ (1929) einen See-
mann mit seinem Akkordeon
dar. Der maritime Charakter der
Stadt scheint ihreKünstler inspi-
riert zu haben.

Jenseits von IdylleundModer-
ne befinden sich die ärmeren
Viertel Bordeaux’ dank der bei-
nahe 80.000 Studenten und der
Zuwanderung aus Südeuropa
und Nordafrika im Wandel. Frü-
her noch gänzlich gemieden,
sind Viertel wie Saint-Michel
oderVictoiregefragtealternative
Treffpunkte in Sachen Kunst,
MusikundWohnen.DieBarsund
Restaurants sind voll, nicht nur

am Wochenende. Und die reser-
vierten Bordelaisen werden am
Abendnacheinpaar Flaschen ih-
res gutenWeines auch lockerer.

Bei Heimweh hilft das Goe-
the-Institut, das viele deutsch-
französische Veranstaltungen in
der Region anbietet und unter-
stützt. SoauchdieTheaterkoope-
ration der BüchnerBühne Ried-
stadt, der Théâtr’action aus Bor-
deaux und des polnischen En-
sembles Teatr Biuro Podróży. An-
fangMärzwardiePremiere ihrer
– auf Georg Büchners „Dantons
Tod“ basierenden – großartigen,
dreisprachigen Inszenierung
von „Freiheit – Gleichheit – Brü-
derlichkeit“. Während das junge
Ensemble aus Hessen bei seiner
Inszenierung Militärstiefel und
steifeGarderobetrug, zeigtendie
bordelaisen Schauspieler leicht
bekleidet das Dantons Genussle-
ben, samt Wein und Liebesspiel.
Der Franzose Cyril Graux lief in
derHauptrolle regelmäßignackt
über die Bühne und sorgte im
Publikum für Heiterkeit. Die
Franzosen mögen’s eben gelas-
sen. In Bordeaux mal mehr, mal
weniger. SEYDA KURT

lität von Clubsound verbunden.
Das ist es wohl auch, was Josh
Hommevon denWüstenrockern
Queens Of The Stone Age zu ei-
nem überraschenden Metrono-
my-Fürsprecherwerden ließ: Als
„Dance-Rock ohne Arschlöcher“
bezeichnete er die Musik von
Metronomy und trifft damit ins
Schwarze.

Subtil – ohne Frickelei

Metronomy fehlt jedes Überwäl-
tigungsmoment, im positiven
Sinn. Ihre Songs zeichnet aus,
dass sie Subtilität – bei gleichzei-
tiger Vermeidung von Frickelei –
aufweisenundihreEinflüssevöl-
lig offen zur Schau stellen, dabei
aber nicht zum Naheliegenden
greifen. Dass Joe Mount das Vor-
gängeralbum „English Riviera“
betitelte, ist eben auch der
Schlüssel zu seinem Popver-
ständnis:einerseitseinklaresBe-
kenntnis zur Luftigkeit und ei-
nem „alten“ Gefühl von Pop, das
Assoziationen zum Disco-Jet-Set
in Saint-Tropez hervorruft. An-
derseitsbetontderTitelabernot-
wendige Distanz und erklärt,
dass hier am Ende eben doch
schüchterne Typen aus einem
englischen Kaff nur ihre Idee
vom klassischen Pop mit den
Möglichkeiten der zehner Jahre
aufbereiten.

Postpostmoderne Popmusik
könnte sich keine bessere Band
als Metronomy erfinden.

■ Metronomy, „Love Letters“
(Because/Warner)

Sigma wurde über
40 Jahre lang,bis 1995,
alsdasRendezvousder
französischen Avant-
gardisten gefeiert

Die Band Metronomy um Mastermind Joe Mount (Zweiter von rechts) Foto: Promo

ANZEIGE

Foto: ap
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Überkolorierte Schattenwelten
SERIEFünfFreaks, eine
Verschwörung:
„Utopia“ erzählt mit
britschemHumor
vom Kampf gegen
eine Übermacht
(20.15Uhr,RTLCrime)

VON DANIEL SCHULZ

Chili in die Augen reiben. Ers-
tens. Sand in die Augen reiben.
Zweitens. Bleichmittel in die Au-
genreiben.Drittens.Dazwischen
Schreien, Flehen, Bitten. Dann
der Löffel … Diese Szene wird
bleibenvon„Utopia“,derart spür-
bar ist Folter im Fernsehen sel-
ten. Das liefert kontroversen Ge-
sprächsstoff im Freundeskreis,
es gibt aber noch bessere Grün-
de, diese britische Serie anzu-
schauen.

„Utopia“ erzählt eine der gro-
ßen Urgeschichten, die von den
Gefährten, die angesichts tödli-
cher Bedrohung ausziehen und
Böses bekämpfen müssen. Von
denBremerStadtmusikantenbis
„Herr der Ringe“ ein erfolgrei-
ches Konzept. Hiermodernisiert
und dem Zeitalter der digitalen
Überwachung entsprechend
wieder aufgeführt: Fünf schräge
Existenzen geraten in Großbri-
tannien an eine Verschwörung,
die etwas mit seltsamen Krank-
heiten und fürchterlichen Expe-
rimenten zu schaffen hat.

DerFeind,das„Netzwerk“,ver-
fügt über unbegrenzte Finanzen,
steuert Konzerne und Polizei,
weißdankSpähtechnikallesund
macht das Leben seiner Gegner

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Giraffe, Erdmännchen & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Hubert und

Staller: Die ins Gras beißen. D/A
2013

20.00 Tagesschau
20.15 Carl & Bertha
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Carl & Bertha
1.55 Bevor es Nacht wird. Künstler-

biografie, USA 2000. Regie: Ju-
lian Schnabel. Mit Javier Bar-
dem, Johnny Depp

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

D/A 2007
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Der Gourmet-

koch. D 2014

19.00 heute
19.20 UEFA Champions League Maga-

zin
19.35 Küstenwache
20.25 UEFA Champions League Borus-

sia Dortmund – Zenit St. Peters-
burg Achtelfinale, Rückspiel

23.15 auslandsjournal
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 5 Zimmer 1 Gewinner
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Betrugsfälle
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 10 pikantesten Bachelor-

Momente
21.15 Der Bachelor – Nach der letzten

Rose (9/9)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Der Bachelor – Nach der letzten

Rose

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

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

les anders
18.00 Navy CIS: Unter Wasser

19.00 Navy CIS: Schlimmer als der
Tod. USA 2003

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Biggest Loser
23.15 24 Stunden
0.15 The Biggest Loser

PRO 7
12.20 The Big Bang Theory
12.45 Mike & Molly
13.35 Two and a Half Men
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Grey's Anatomy – Die jungen

Ärzte
22.15 Suburgatory
23.15 TV total
0.10 2 Broke Girls
0.35 The Millers

KI.KA
7.50 Kleine Prinzessin
8.00 Sesamstraße
8.25 Lulu Zapadu
8.50 Peppa
9.00 Roary, der Rennwagen
9.25 Floris Drachen
9.45 Zigby, das Zebra
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Coco, der neugierige Affe
10.50 Mouk, der Weltreisebär
11.15 Yakari
11.40 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
12.05 Garfield
12.30 Piets irre Pleiten
12.55 Die fantastische Welt von Gum-

ball
13.10 Das Green Team
13.55 Fluch des Falken

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Jäger des Wissens
15.25 Emmas Chatroom
16.25 Horseland, die Pferderanch
17.10 Garfield
17.35 Sherlock Yack – Der Zoodetektiv
18.00 Der kleine Nick
18.15 Mouk, der Weltreisebär
18.40 Tilly und ihre Freunde
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 Dein Song 2014
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.15 360° Geo Reportage
14.05 Der Uhrmacher von St. Paul.

Psychokrimi, F 1974. Regie: Ber-
trand Tavernier. Mit Philippe
Noiret, Jean Rochefort

15.50 Medizin in fernen Ländern
16.20 Die Gänse von Helsinki
17.00 X:enius
17.30 Die Schatzinsel von Robinson

Crusoe
18.25 Manege frei!
19.10 ARTE Journal
19.30 Invasion der fliegenden Karpfen
20.15 Der Chef. Kriminalfilm, F/I 1972.

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

21.50 Der seltsame Herr Gurlitt
22.45 Die Summe meiner einzelnen

Teile. Psychodrama, D 2011. Re-
gie: Hans Weingartner. Mit Pe-
ter Schneider, Timur Massold

0.40 Rani – Herrscherin der Herzen
(3–5/8)

3.15 Too Young To Die

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Netz Natur: Die Natur der

Schweizer
21.05 Wilder Balkan
21.50 Notizen aus dem Ausland
22.00 ZIB 2
22.25 Kulturzeit extra:

Der Fall Heidegger
22.55 Spiele Leben. Spielerdrama, A/

CH 2005. Regie: Antonin Svo-
boda.MitGeorgFriedrich,Birgit
Minichmayr

0.30 Exclusiv – Die Reportage
1.00 10vor10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Auf dem Nockherberg 2014
21.30 Sauber derbleckt!
22.15 Rundschau-Magazin
22.30 Kontrovers – Das Politik-

magazin
23.00 Bayern, Bier und Politik
0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Kirschen in Nachbars Garten.

Komödie, D 1935. Regie: Erich
Engels. Mit Adele Sandrock,
Theo Shall

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Rheinland-Pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau

20.15 betrifft
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Wer zu lieben wagt
23.30 Bingo
0.55 ButlerParker:Diamantenraub/

Blondinen für Rio. D 1972
1.45 Wer zu lieben wagt

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Marken-Check – Der McDo-

nald's-Check
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Schlossplatz 1
23.30 Papillon. Abenteuerfilm,USA/F

1973. Regie: Franklin J. Schaff-
ner. Mit Steve McQueen, Dustin
Hoffman

1.55 Damals am Fluss

WDR
18.05 Hier und Heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Die höchsten Besuche in Nor-

drhein-Westfalen
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort: Heißer Schnee. D 1984
23.45 Der Fahnder: Ernst kommt raus.

D 1987
0.35 Plötzlich Tatortreiniger
1.05 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Seeleute des Nordens
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Meine

Kindheit in der Schule
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Blind Date.

D 2005
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Die Anwälte
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder
2.20 Kulturjournal
2.50 Nordbilder

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Das Wissen vom Leben – Ayur-

veda in Sri Lanka
21.45 rbb aktuell
22.15 Klartext
22.45 Blue Valentine – Vom Ende

einer Liebe. Beziehungsdrama,
USA 2010. Regie: Derek Cian-
france. Mit Ryan Gosling, Mi-
chelle Williams

0.30 Zwischen Schönheit und Zerstö-
rung (2/2)

1.15 Mord ist ihr Hobby: Erpresser le-
ben kurz. USA 1994

2.00 Mord ist ihr Hobby: Kostbare
Hände. USA 1990

2.45 rbb Praxis

MDR
18.10 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Der Alkohol, meine Eltern und

ich
21.15 Die Spur der Täter
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Die Wahrheit stirbt zu-

erst. D 2013
23.35 Tim Bendzko
0.35 Exakt
1.05 Der Alkohol, meine Eltern und

ich
1.35 Die Spur der Täter
2.05 Menschen bei Maischberger
3.20 Elefant, Tiger & Co.

Nonstop

PHOENIX
13.00 Vor Ort
13.30 Toros
14.15 Der verlorene Patient
15.00 Vor Ort
17.15 Grenzerfahrung Kripo
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 Hitlers nützliche Idole
19.15 Hitlers nützliche Idole
20.00 Tagesschau
20.15 Der Rauch, der donnert
21.00 Schicksalsjahr am Hindukusch
21.45 Mit Kopftuch und Pistole
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Der Rauch, der donnert
1.30 Schicksalsjahr am Hindukusch
2.15 Thema
3.30 Thema
4.45 Thema

DEUTSCHLANDS ERSTE FERNSEHPOLIZISTIN IST TOT: „GROSSSTADTREVIER“-STAR MAREIKE CARRIÈRE ERLAG IM ALTER VON NUR 59 JAHREN EINEM KREBSLEIDEN

vendelfelder, durchzogen von
gelbenWegeninbreiterTotalauf-
nahme, tomatenrote Sofas an
waldgrünen Wänden. Die Sonne
bescheint ein überkoloriertes,
unwirkliches Land. Mag das Ta-
geslicht in anderen Welten Trost
spenden,hiererhellt eseinegrel-
le Kulisse, hinter der Finsteres
geschieht.

allo taz-Medienredaktion!
Verstehe einer die Weiber!
EinerseitsreißensieBascha

Mika ihr Buch aus den Händen,
in dem sie das Unsichtbar- und
Aussortiertwerden von Frauen
ab40beschreibt,undkaum,dass
dasmalThemaineinem„Tatort“
ist,nennensieden„frauenfeind-
lich“. Lustigerweise regt sich vor
allem die London-Korrespon-
dentin der ARD, Annette Dittert,
lautstarkaufundfindetdenFilm
gleichzeitig „spießig“ und „per-
vers“. Ja,wasdennnun?

Interessant ist die Empörung
vor demHintergrund, dass eine
Frau wie die 51-Jährige es nicht
aushalten mag, wenn das Fallen
durch das Altersraster und das
Aufbäumendagegensodeutlich
gezeigt wird. Dabei hatte gerade
Ditterts Sendeanstalt, der WDR,
sich in den letzten Jahren durch
ein rigoroses Aussortieren von
Moderatorinnen ab 50 Jahren
bemerkbar gemacht.

In die Vollen ging die ARD auf
der Leipziger Buchmesse. Als
sollten siemitmeinem schönen
Geld nicht endlich mal was An-
ständiges machen, hatten ge-
fühlt alle Anstalten, die irgend-
wie von ARD-Geld leben, einen
fetten Stand aufgebaut. Und sei
esauchnurum–wie imFalledes
Nachrichtensenders Phoenix –
zwei Stühle und einen Tisch vor
eine weiße Wand zu stellen und
eine junge Frau davor zu postie-
ren, die so traurig guckt, wie das
Programm rüberkommt. Die
Präsenz der Sender und Anstal-
ten war aus Gebührenzahlerin-
nensicht ähnlich gewinnbrin-
gend,wiewenndreiNDR-Kame-
rateams bei ein und derselben
Veranstaltung auftauchen,
schlicht, weil man sich nicht ab-
spricht. Besonders gut hat mir
die Frau vom Deutschlandradio
gefallen, die die Postkartenakti-
on bewachen musste und einer
Bekannten nachÜbergabe eines
Kugelschreibers noch etwas
„ganzEdles“ausderLadezog,das
„nicht jeder“bekäme:eingroßes
Moleskine-Notizbuch.

ImselbenAtemzugkommen-
tierte sie den großen Andrang
bei der Aktion „Schreiben Sie ei-
ne Postkarte vonderBuchmesse
– Deutschlandradio übernimmt
das Porto!“ Es bekümmerte die
Dame sehr, dass bereits am frü-

H

hen Nachmittag rund „viermal
so viel“ Karten eingesteckt wur-
den wie am Tag zuvor. Das viele
Porto.Mein Einwand, das hätten
dieLeutemit ihrenGebühreneh
bezahlt, folgte das Klagelied
über gerade mal „39 Cent!“, die
der Sender von den 17,98 Euro
GebührenproHaushalt erhalte.

Ich bleibe bei der ARD und
freue mich, dass rund 40 Jahre,
nachdem das Privatfernsehen
vorgemacht hat, wie Unterhal-
tungnach „Klimbim“und „Non-
stop Nonsens“ aussehen kann,
dieARDaufdie Ideekommt,Bas-
tian Pastewka undAnke Engelke
zu engagieren. Engelke haben
die Verantwortlichen wahr-
scheinlich bei ihrer Übertra-
gung des Eurovison Song Con-
test gesehen, Pastewka wird ein
Zufallsfund eines Mitarbeiters
mit Beinbruch sein, in dessen
Krankenhausfernseher auchdie
Privatsender eingespeist waren.
Erwird,zurückbeiderArbeit,be-
richtet haben, ihm sei ein ganz
tolles Nachwuchstalent begeg-
net. Ein „frisches, unbekanntes
Gesicht“ mit einer wirklich gro-
ßenBegabung.

Bleibt die Frage, wie die ARD
es schafft, auch diesen Hoff-
nungsschimmer zu ersticken.
Indem sie die Degeto das Pro-
gramm produzieren lässt oder
den Vorabend als Sendezeit aus
demÄrmel zieht?

Auch hübsch ist, worüber
man sich bei RTL den Kopf zer-
bricht. Wie nämlich eine Kenn-
zeichnung jener Scripted-Reali-
ty-Sendungen aussehen könnte,
in denen hanebüchener Schick-
salsschrott erzählt wird, der vor
allemvonjungenLeutenalsecht
wahrgenommen werden könn-
te. Es soll einen Hinweis geben,
dass der ganze Quatsch erfun-
den ist. Ein Gütesiegel à la RTL.
BeglücktvonsovielAussicht auf
Qualität zurücknachBerlin!

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

BASCHA MIKA, PHOENIX, MOLESKINE, ARD, SCRIPTED REALITY

HeuteimAngebot:Wasganz
Edles von IhrenGebühren

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

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

Fo
to

:
Ev

a
H

äb
er

le

SILKE BURMESTER

berichtet
jeden Mittwoch
von der
MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an
kriegsreporterin@taz.de

KOSTENSENKUNG

Lokalteile fusionieren
KÖLN | Die einstigen Konkurren-
ten Kölner Stadt-Anzeiger und
Kölnische Rundschau legen zur
Kostensenkung vier weitere Lo-
kalredaktionen zusammen:
Rhein-Erft, Rhein-Berg, Rhein-
Sieg und Euskirchen/Eifel. Bis
Ende nächsten Jahres sollen so
30 Redakteursstellen ohne Kün-
digungen abgebaut werden, teil-
ten die Verlage amDienstagmit.
Die verbleibenden 67 Stellen der
betroffenen Lokalteams werden
in eine Gesellschaft ohne Tarif-
bindung ausgelagert. (dpa)

Die erste Folge fordert das
Hirn, weil sie das ganze Panora-
ma der Geschichte aufblättert.
Leicht lässt sich noch begreifen,
dass sich hier einige Menschen
mit besonderer psychischer
Grundausstattung über das In-
ternet kennengelernt haben.Wa-
rum sie sich alle für einen eher
mäßig gezeichneten Comic be-
geistern, bleibt dagegen etwas
mysteriös. Und dass ständig
neue Geschichten anfangen,
aber keine wirklich zu Ende er-
zählt wird, erschwert den Ein-
stieg ins Geschehen zusätzlich.
Nichtmal der Sex zwischen zwei
Besoffenen kommt ohne Voll-
bremsung aus; eben noch ent-
hemmt – dann sogleich mit
„Mein Penis funktioniert nicht“
endend.

In den fünf Episoden danach
werden die Handlungen aufge-
nommen und meist spannend
weitererzählt. Manche Wendung
passt gar zu gut ins Konzept.
Aber dafür überrascht der
Schluss.

MEDIENTICKER

BETRUGSVORWÜRFE

Leif angeklagt
WIESBADEN | Die Staatsanwalt-
schaft hat Anklage gegen den
SWR-Chefreporter und Exvorsit-
zenden des Journalistenvereins
Netzwerk Recherche, Thomas
Leif, erhoben. Leif werde Betrug
in vier Fällen im Zusammen-
hangmit fehlerhaften Förderan-
trägen vorgeworfen, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft
am Dienstag. Dabei handele es
sich um Beträge im Gesamtum-
fang von 65.000 Euro. Eine per-
sönliche Bereicherung habe es
nicht gegeben. (epd)

Freundesverrat

■ 20.15 Uhr, Arte, „Der Chef“;

Gangsterdrama F/I 1972; R: Jean-
Pierre Melville; D: Alain Delon,
Catherine Deneuve
In der Küstenstadt Saint-Jean-de-
MontswirdeineBanküberfallen.
Drahtzieher ist der Nachtclubbe-
sitzer Simon, in dessen Pariser
Etablissement auch Kommissar
Coleman verkehrt. Die beiden
Männer trinken zusammen und
teilen das Bett mit derselben
Frau, der schönen Cathy. Doch
Colemanwird seinen Freundans
Messer liefern, wenn er genug
Beweise gesammelt hat. Groß-
meister Melvilles letzter Film.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

mit leichter Hand zuschanden.
Wer dem Netzwerk krumm-
kommt, landetmitKinderschän-
deranklage im Gefängnis, ge-
fälschte Beweise inklusive.

Ein konventionelles Grundge-
rüst. Erfrischend ist an „Utopia“
alles andere. Die Hauptfiguren:
eine todkranke Studentin mit
Hang zur Hysterie, ein Paranoi-
ker, der gelernt hat, sich die Dau-
menauszukugeln, umausHand-
schellen zu entkommen, ein
großmäuliger Elfjähriger aus
den Resten der Arbeiterklasse
und eine Frau mit riesigen Dro-
genaugen, die seit zartem Kin-
desalter im Verborgenen lebt
und einen alten Mann auf den
Kacheln eines öffentlichen Pis-
soirs erdrosselt, damit er sie
nicht verraten kann.

Ihnen folgt ein geistig zurück-
gebliebenerKiller, der vonKlein-
familie bis Schulklasse alles aus
dem Weg räumt, was seine Auf-
traggeber als Ziel markieren.

Die Optik setzt auf satte und
kontrastreiche Farben: lila La-

Der Feind hat Geld
ohne Ende, steuert
Konzerne und Polizei
und weiß dank
Spähtechnik alles

Garniert mit derbem bis abs-
trusem Humor und einem hyp-
notischen Soundtrack, präsen-
tiert sich die Gesamtkompositi-
onwieeinMixausderThrillerse-
rie „Homeland“ und der halluzi-
nogenen Kindermär „Alice im
Wunderland“. Sogar einen wei-
ßen Hasen gibt es.

Spezialistin für Knalleffekte: Jessica (Fiona O’Shaughnessy) Foto: RTL

Cathy (Catherine Deneuve) Foto: ARD
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Hier haben Lehrer doppelt gute Aussichten: als Chemielehrer in Sachsen Foto: Sven Doering/Agentur Focus

Lehramt am Gymnasium stu-
diert undmachte sich bei einem
Schnitt von 1,6 durchaus Hoff-
nung auf eine Festanstellung
beim Staat. „Als ich mein Studi-
um begann, waren die Aussich-
ten gut. Lehrer braucheman im-
mer, hieß es. Mit demWissen im
Hinterkopf habe ich dann guten
Gewissens studiert.“ Nach sechs
Jahren Studium kassiert der
Junglehrer jetzt aber eineAbsage
nach der anderen.

Die Situation

zeichnete sich ab

Die Kinderzahl sinkt – in Bayern
und bundesweit. Den Bevölke-
rungsprognosen des Statisti-
schen Bundesamts zufolge wer-
den 2020 bundesweit eine Milli-
on Schüler weniger zur Schule
gehen als 2006.

Die Konferenz der Kultusmi-
nister warnt vor einer Lehrer-
schwemme: Bis 2020 wird es
10.050Lehrergeben,dieüberBe-
darf ausgebildet wurden. Nur in

den sogenanntenMINT-Fächern,
also Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik,
haben Lehramtsanwärter noch
guteAussichten.Und indenneu-
enBundesländern:Diehabenbe-
reitsEndeder90er JahreSchulen
geschlossen und Stellen abge-
baut und finden nun nichtmehr
genügend Nachwuchspädago-
gen.

Im bayerischen Kultusminis-
terium versteht man die Entrüs-
tung der Demonstrierenden vor
dereigenenHaustürdahernicht.
Das Ministerium veröffentliche
jedes Jahr,wieviele Lehrer inden
verschiedenen Schularten und
Fächerkombinationen voraus-
sichtlich gebraucht werden. „Bei
Fächerkombinationen mit Spra-
chen war schon lange bekannt,
dass der Bedarfmittel- und lang-
fristig zurückgehen wird“, sagt
PressesprecherHenningGießen.

Besonders schwierig ist der
Berufseinstieg in Bayern zurzeit
für angehende Lehrkräfte für

Gymnasium und Realschule.
Junglehrerhangelnsich jetztvon
Zeitvertrag zu Zeitvertrag, unter-
richten fachfremd und an Schu-
len, für die sie gar nicht ausgebil-
det sind. Der 28-jährige Daniel
Schindler hat Deutsch und Sozi-
alkunde auf Realschullehramt
studiert und arbeitet zurzeit an
einer Grund- und Hauptschule
für Hörgeschädigte. Sein Vertrag
endetmitBeginnderSommerfe-
rien und er muss sich, wie viele
andere ehemalige Kommilito-
nen, für die Ferienzeit arbeitslos
melden. Zum neuen Schuljahr

Ungewollter Lehrernachwuchs
REFERENDARIAT

Bayern streicht
Lehrerstellen.
JunglehrerInnen
bekommenAbsagen
oder Zeitverträge.
An Ausreise
in östliche
Bundesländer,
die Lehrer suchen,
denken sie jedoch
nicht

AUS MÜNCHEN
LAURA GOUDKAMP

Samstagnachmittag in Mün-
chen: Begleitet von den ersten
warmen Sonnenstrahlen des
Frühlings bahnt sich ein Strom
von Demonstrierenden einen
WegvomMaxmonument, hinter
dem sich der bayerische Landtag
erhebt, zum Kultusministerium
amOdeonsplatz. Unter den rund
600 Protestierenden sind vor al-
lem Referendare. Die Lehramts-
anwärter sind wütend.

Anfang Januar war bekannt
geworden, dass von den 800 Re-
ferendaren, die dieses Jahr in
Bayernmit ihrer Ausbildung fer-
tig geworden sind, nur rund 170
eine feste Stelle an einer Schule
bekommen.FürvieleeinSchock.

Unter den Demonstranten ist
auch der 27-jährige Markus Pils-
ter, der die Aktion „Bewegung in
Bildung“ über eine Facebook-
Gruppe mit initiiert hat. Er hat
Englisch und Geschichte für das

„Das ist eine Katastrophe für
uns.“ Antoinette Charon Wau-
ters’ Antwort kommt ohne Zö-
gern. Sie leitet die Abteilung für
Internationale Beziehungen der
UniversitätLausanne,welcheun-
teranderemdieAuslandsaufent-
halte der Studierenden koordi-
niert. Die Universität pflegt ei-
nen regen Austausch mit ihren
europäischen Nachbarn und ist
umgekehrt die beliebteste
Schweizer Uni bei deutschen
Austauschstudenten.

Doch damit ist es ab Herbst
zunächst vorbei. Die Europäi-
sche Union hat die Schweiz Ende
Februar vom europäischen Aus-
tauschprogramm Erasmus plus
sowie dem milliardenschweren
EU-Forschungsprogramm Hori-
zon 2020 bis auf Weiteres ausge-
schlossen.

Damit reagierte die EU auf
den erfolgreichen Schweizer

Volksentscheid zur Massenein-
wanderung am 9. Februar. Die-
ser verstoße gegen Prinzipien
des freienPersonenverkehrs, das
Erasmus-Programm baue aber
unmittelbar auf diesem Prinzip
auf – nämlich dem freien Aus-
tausch von Forschern und Stu-
dierenden.

Im Rahmen von Erasmus plus
vergibt die EU jährlich Stipendi-
en an über 2 Millionen Studie-
rende, 650.000 Auszubildende
und 500.000 Jugendliche.

„Der Ausschluss der Schweiz
ist auch für Deutschland sehr
schmerzhaft“, sagt der Verant-
wortliche für EU-Hochschulzu-
sammenarbeit des Deutschen
Akademischen Austauschdiens-
tes (DAAD), Siegbert Wuttig. „Die
Schweiz ist unser Partnerland
Nummer eins.“

DemDAAD zufolge kamen im
Studienjahr 2011/12 fast 600 Stu-

Hilferuf aus den Schweizer Bergen
ERASMUS Deutschlands
wichtigstes Partnerland
beim Studentenaus-
tausch ist ab Herbst
kein Partner mehr.
Die EU hat die Schweiz
von Erasmus und
vom gemeinsamen
Forschungsprogramm
ausgeschlossen.
Schweizer
Wissenschaftler
schlagen Alarm

dierende aus der Schweiz nach
Deutschland, doppelt so viele
Deutsche studierten in der
Schweiz.

Noch kein Plan B

„Den Studierenden, die jetzt
rausgehen, haben wir gesagt,
füllt die Bewerbungen aus wie
sonst. Aber wir haben noch kei-
nen Plan B“, sagt CharonWauters
von der Universität Lausanne. Es
geht nicht nur ums Geld. Rund
800.000 Euro müsste die Uni-
versität aufbringen, um die weg-
gefallenen Erasmus-Stipendien
und die Betreuung der Aus-
tauschstudenten zu kompensie-
ren. Mit jeder einzelnen Partne-
runi müssen zudem bilaterale
Verträge geschlossen werden.

An der Universität Zürich ar-
beitet man bereits an dieser Al-
ternative, sagt der Beauftragten
für internationale Angelegen-

heiten, Daniel Wylon. Bis zum
Herbst sollen 400 Verträge mit
Partneruniversitäten abge-
schlossen sein.

Ein zeitraubendes Unterfan-
gen, welches die Schweizer aller-
dingsschonkennen.Von1995bis
2010wardas Landnicht amEras-
mus-Programmbeteiligt.

Für die Studentenmögen sich
Alternativen finden lassen –
schmerzhafter ist der Bruch mit
der EU allerdings für dieWissen-
schaftler, die an SchweizerHoch-
schulen forschen. Sie können
sich nicht mehr um die renom-
mierten EU-Forschungsstipendi-
en bewerben. Das betrifft nicht
nur Schweizer – in denNaturwis-
senschaften kommt über die
Hälfte der Forscher an den Unis
aus dem Ausland.

Wissenschaftler der Universi-
täten Bern und Basel haben des-
halb im Internet einePetitionge-

startet, in der sie die Spitzenpoli-
tiker der EUundder Schweiz auf-
fordern, das Abkommen zum
Forschungsprogramm Horizon
doch noch zu unterzeichnen.

Auch die Hochschulrektoren-
konferenz inDeutschland appel-
lierte in der vergangenen Woche
andieEU,mitderSchweizwieder
über die Teilnahme am Studen-
ten- und Forschungsaustausch
zu verhandeln. Ein Boykott wür-
de der engenwissenschaftlichen
Zusammenarbeit in Europa un-
nötigen Schaden zufügen,
schreiben die RektorInnen.

Für Wissenschaftler und Stu-
dierende sei eine isolierte
Schweiz nicht sehr attraktiv,
meint auch Charon Wauters.
Dennoch könne sie verstehen,
dass die EU sauer sei: „Die
Schweizer wollen immer nur die
Rosinen, abernichtdenKuchen.“

ANNA LEHMANN

unterschreibt er den nächsten
Vertrag – an derselben Schule.

Die Pädagogen werfen dem
Freistaat vor, statt auf ausgebil-
dete Lehrer bewusst auf Referen-
dare und Lehrkräfte mit Zeitver-
trägen zu setzen, umGeld einzu-
sparen.

Referendare wie Pilster und
Schindler berichten aus ihrem
Schulalltag, dass die Schulen die
maximal erlaubte Unterrichts-
zeit von 17 Stunden im Referen-
dariat von Anfang an einkalku-
lieren. Damit unterrichten Refe-
rendare fast so viel wie Vollzeit-
lehrer.

Mehr Lehrer für

kleinere Klassen

DieversammelteMengevordem
Kultusministerium in München
ist sich einig: In Bayern herrscht
eigentlich Lehrermangel. Man
müsste mehr Lehrer einstellen,
um die Klassen zu verkleinern,
so die Forderung der Lehramts-
anwärter. „30 Schüler odermehr
sind immer noch die Regel“,
meint Schindler. Wie er bezwei-
feln viele der aufgebrachten Leh-
rerInnen, dass Bayern seine ehr-
geizigen Ziele verwirklichen
kann, die Ganztagsschulen aus-
zubauen und den gemeinsamen
Unterricht behinderter und
nichtbehinderter Kinder flä-
chendeckend zu ermöglichen.

Bayern habe bereits massiv in
Bildung investiert, meint dage-
gen Ministeriumssprecher Gie-
ßen. Zwischen 2008 und 2013
seien über 5.000 neue Lehrer-
stellen in allen Schularten ge-
schaffen worden. „Berichte über
Unterrichtsausfälle, die sich in
derWinterzeit aufgrundvonver-
mehrten Krankheitsfällen häu-
fen können, verzerren vielleicht
etwas den Blick.“

Um die Situation der Referen-
darezuentschärfen,überlegtdas
Kultusministerium nun, den Zu-
gang zum Referendariat, wie in
anderen Bundesländern üblich.
zu beschränken.

Die Empfehlung des Ministe-
riums, in andere Bundesländer
abzuwandern, kommt bei den
bayerischen Referendaren nicht
gut an. Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg haben
gerade bundesweit Stellenanzei-
gen geschaltet, auch in Berlin ist
der Lehrerarbeitsmarkt leerge-
fegt. „Dass da keiner hinwill, hat
schon seinen Grund“, meint
Schindler sarkastisch. Die Berli-
ner Schüler gelten als schwierig
und die Bezahlung in den neuen
Bundesländern sei bei Weitem
nicht so gut wie im Freistaat.

„30 Schüler odermehr
sind immer noch
die Regel“
DANIEL SCHINDLER,

LEHRAMTSANWÄRTER
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heim) oder Mirko Lüdemann
(Köln).

Im Vordergrund steht aber
das Trainer-Duell Zach gegen
Krupp. Es ist ungefähr so, als trä-
fen im Fußball von Rudi Völler
und Joachim Löw gecoachte
Mannschaften aufeinander.

Sowohl Zach als auch Krupp
waren Eishockey-Bundestrainer,

Tanz auf dem Alpenvulkan
EISHOCKEY In der Liga wird es nach langem Vorgeplänkel ernst. Im Duell der Kölner gegen
dieMannheimer stehen vor allemdie CoachesUweKruppundHans Zach imMittelpunkt

AUS KÖLN

CHRISTIANE MITATSELIS

Hans Zach, 64 Jahre alt, ist einer
vonzwei Eishockey-Trainern, die
inDeutschlandaufder Straßeer-
kannt werden. Er ist seit Anfang
des Jahres Coach der Adler
Mannheim, die sich im Playoff-
Viertelfinale der Deutschen Eis-
hockey-Liga (DEL)gerademitden
Kölner Haien auseinanderset-
zen. Deren Übungsleiter Uwe
Krupp, 48, ist der andere Eisho-
ckey-Trainer, derüberall erkannt
wird.

Köln führt in der Serie, die
Haie gewannen am Sonntag 1:0
in Mannheim. Im Spiel ging es
gesittet zu. Während beim Paral-
lel-Viertelfinalduell zwischen
KrefeldundIngolstadteinezünf-
tige Massenschlägerei ausbrach,
war die Partie zwischen den Ad-
lern und Haien „hart, aber fair“,
wie Zach bemerkte. Ein Mann-
heimer Patzer im Spielaufbau
führte zumKölnerTor, dasPhilip
Gogulla erzielte. Krupp hatte ei-
nem Kampf „um jeden Zentime-
ter Eis“ gesehen, er wird heute
Abend (19.30 Uhr) der Kölner
Arena fortgeführt.

Maximal sieben Spiele kann
es geben, dann ist einer der bei-
den raus – was die Liga sehr be-
dauern würde. Denn früh in den
Playoffsmuss ein Zugpferd ihres
Randsports ausscheiden. Beide
Vereine haben großeHallen, viel
Tradition, massenweise Fans
und sind gespickt mit National-
spielern und verdienten Vetera-
nen wie Jochen Hecht (Mann-

„Kampf um jeden Zentimeter Eis“: Hans Zach (l.), der Altmeister, möchte Uwe Krupp gern Mores lehren Fotos: dpa, imago

KURSE + SEMINARE

■ 37. Interkulturelle Trainerausbildung: ab
11.04.14 IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de
- ☎ 0551/3811278

EIS + SCHNEE

■ Osterferien im Engadin/Bergell, CH - Salecina,
Dein selbstverwaltetes Ferien- und Bildungshaus.
Den letzten Schnee genießen! Salecina CH- 7516
Maloja, www.salecina.ch

FRANKREICH

■ FRÜHLING IN SÜDFRANKREICH: Zimmer & gros-
szügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte Atmo-
sphäre, Park, Pool & Boules, Frühstück auf der Ter-

WIESE

rasse, südfranz. Küche & beste Weine... HP ab 45
EUR ☎ +33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

FRAUENREISEN

■ BILDUNGSURLAUB: 24.-28.3. KBT®-Methode
Einführung und 5.-9.5. Timeout statt Burnout.
30.4.-4.5. Azidosetherapie. www.altenbuecken.de
+ ☎ 04251 7899

INLAND

■ Bodenseelandschaft, idyllisch, ruhig und doch
in Seenähe, liebevoll ausgestattete FeWo in Einzel-
hof, Terrasse, freier Blick, Entspannung pur,
☎ 07555-929758, www.hohensteig.de

ITALIEN

■ Toskana - altes Bauernhaus in malerischer Hü-
gellandschaft, südl. Siena, 2 App. www.casa-di-
moccio.de, ☎ 0039-0577707144

GRÜSSE

■ FRÜHLINGSGEFÜHLE, ICH SENDE EUCH SONNEN-
STRAHLEN INS HAUS! EURE JULIA ENGELS

KONTAKTE + FREUNDE

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

PRIVATE VERKÄUFE
■ Verk. mass. Bungalow am Spremberg. Stausee,
Grundstück 600qm. 150m bis zum Wasser. Fest-
preis:. €27.000 ☎01725265116

IMMOBILIEN INLAND
■ ARBEITEN + WOHNEN im Raum Stuttgart: be-
sonderes Objekt für besondere Nutzung. Schöner
Altbau (Bj. 1928, renov. 1998), gut erreichbar + gut
sichtbar, mit ca. 200 qm Werkstatt im EG, echte At-
mosphäre mit Holzboden + Sprossenfenstern, OG
ca. 160 qm Wohnung mit Dachterrasse, DG teilwei-
se ausgebaut, + zusätzl. Dachboden. Im UG trocke-
ne Lagerräume m. Fenster, + Waschküche + Gewöl-
bekeller. 1.500 qm großer Garten mit altem Baum-
bestand, 2 Min. zur S-Bahn (> Stuttgart Hbf 25
Min., Flughafen 52 Min.). 550.000 Euro. Nähere In-
fos unter buchatelier@t-online.de

WAS ALLES NICHT FEHLT

JackWarner als ewige Skandal-
nudel: Die umstrittene Vergabe
der Fußballweltmeisterschaft
2022 an den Golfstaat Katar be-
schäftigt inzwischen sogar das
FBI. Das geht aus einem Bericht
der englischen Tageszeitung Te-
legraph hervor, die schwere An-
schuldigungengegendenfrühe-
renFifa-Vize JackWarnererhebt.
Demnach sollen der Geschäfts-
mann aus Trinidad und Tobago,
seit JahreneinMannmitzweifel-
haftem Ruf, und seine beiden
Söhne kurz nach der WM-Verga-
be imDezember 2010 fast 2 Mil-
lionenDollar (1,44Millionen Eu-
ro) aus dem Katar erhalten ha-
ben.
HerthaBSCeineStrafe:DerFuß-
ballbundesligist muss 28.000
Euro zahlen. Das beschloss das
DFB-Sportgericht am Dienstag.
Verhängt wurde die Strafe we-
genFanrandale.BerlinerAnhän-

gerhattenam8.Dezemberinder
Partie gegen Eintracht Braun-
schweig bengalische Feuer in ih-
rem Block gezündet. Am 21. De-
zemberwährendderBegegnung
mit Borussia Dortmund hatten
FansGegenstände aufs Spielfeld
geworfen. Die Partie musste un-
terbrochen werden. Die ver-
hängte Strafe gegen den Verein
begründetederDFBmit „ fortge-
setztem unsportlichen Verhal-
tenderAnhänger“
EineRückkehr indenSport:Vor
einem Jahrmusste der 128-fache
deutsche Eishockey-National-
spielerStefanUrsdorfseineakti-
ve Sportlerlaufbahn nach einer
schweren Kopfverletzung quit-
tieren.Nunkönnteeralsstellver-
tretender Sportdirektor zu sei-
nem alten Verein, den Berliner
Eisbären, zurückkehren. Der 40-
JährigewürdeManagerPeterLee
unterstützen.

beide auf ihre Art erfolgreich.
Der überzeugte Oberbayer Zach
(Kampfname: Alpenvulkan)
pflegte von 1998 bis 2004 einen
schnörkellosen Defensivstil.
Stanley-Cup-Sieger Krupp
(Kampfname: King Kong), nach
langen Jahren in den USA und
Kanada wieder in seiner Ge-
burtsstadt Köln zu Hause, stand
von 2005 bis 2011 an der deut-
schen Bande und ließ ebenfalls
schnörkellos spielen, aber auch
etwasmoderner,mutigerundei-
nen Tick erfolgreicher. Während
Zach beiWeltmeisterschaften re-
gelmäßig ins Viertelfinale kam,
erreichte Krupp 2010 bei der
Heim-WM das Halbfinale – der
größtedeutscheErfolg inder Eis-
hockey-Neuzeit. Wer setzt sich
nun in der DEL durch? Der deut-
sche Traditionalist Zach oder
Krupp, dessen Eishockey-Hei-
mat eher Nordamerika ist?

Beide Trainer sind bemüht,
die Sache herunterzuspielen. Es
gehe allein umdie Teams, ist auf
beiden Seiten zu hören. Zudem
überschütten sie sich gegensei-
tig mit Lob. „Uwe Krupp hat in
Köln viel aufgebaut. Er arbeitet
wie ich viel mit deutschen Spie-
lern“, sagt Zach über den Kolle-
gen, der seit 2011 bei den Haien
wirkt. Krupp bezeichnet Zach als
„sehr guten Trainer“.

Er setzt dabei sein Pokerge-
sicht auf, überhauptmagerwäh-
rend der Playoffs nicht viel spre-
chen, vor allem nicht orakeln.
„Zuletzt ist dieMannschaftMeis-
ter geworden, deren Trainer am
wenigsten gequatscht hat“, sagt

Krupp und hat dabei den maul-
faulen Don Jackson imKopf, den
ehemaligen Coach der diesmal
bereits gescheiterten Eisbären
Berlin. Jackson gewann mit Ber-
lin fünf Titel; im letzten Jahr
durch einen Finalsieg gegen die
Haie, der Krupp aufgrund der
Chancenlosigkeit seiner Kölner
sehr zusetzte.

Ein gutes Stück lockerer, gera-
dezu altersmilde gibt sich Zach.
Er war im Gegensatz zu Krupp,
der als Trainer noch keinen Titel
holte, schon vier Mal deutscher
Meister (dreimalmitDüsseldorf,
einmalmit Hannover). In Mann-
heim ist Zach als Feuerwehr-
mann nach der Entlassung von
Harold Kreis eingesprungen. Er
macht den Job nur bis zum Ende
der Saison. „Mannheim ist defi-
nitiv meine letzte Station“, sagt
der Fast-Rentner. Der alte Alpen-
vulkan ist trotzdem noch aktiv,
zumindest ein bisschen. An der
Bande tobt und brüllt er manch-
mal nochwie früher. „Wir wollen
sehen,wasnochgeht“, erklärter–
oder anders ausgedrückt: Ein Ti-
tel zum Abschluss wäre für Zach
schön, muss aber nicht sein.

Krupp ist in dieser Hinsicht
wenigerentspannt.Erhat inKöln
einen Vertrag bis 2017 und will
sich in seiner Heimatstadt un-
vergesslich machen. Die Leute
auf der Straße, berichtet er, sprä-
chen ihn oft an und fragten: „Ihr
gewinnt doch den Titel, oder?“
Auch das hat Zach schon hinter
sich, er war von 2002 bis 2006
Coach in Köln und wurde 2003
Vizemeister.

„Zuletzt ist die
Mannschaft Meister
geworden, deren
Trainer am wenigsten
gequatscht hat“
UWE KRUPP

ball-Entwicklungsland. Für die
beiden Spiele zwischendenDod-
gers und den Diamondbacks
wird extra der Sydney Cricket
Ground umgebaut. Reine Base-
ball-Stadien in entsprechender
Größe gibt es inAustralien nicht.
Hier läuft Baseball – ähnlich wie
in Europa – in der öffentlichen
Wahrnehmung unter ferner lie-
fen. Die Australier lieben Rugby
und Cricket, Schwimmen und
mittlerweileauchFußball, voral-
lem aber ihren Australian Rules
Football, footy genannt, eine so
spezielle wie brutale Mischung
aus Rugby, Fußball und erster
Hilfe. Baseball dagegen gehört
nicht einmal zu den 15 beliebtes-
ten Sportarten in Australien.

Nur 1.400 Zuschauer

Die Einschätzung von Stan Kas-
ten, Australien sei „einer der auf-
regendsten und sich am
schnellsten entwickelnden Base-
ball-Märkte der Welt“ darf man
getrost als Zweckoptimismus be-
zeichnen. Zu den Spielen der ge-
rade mal sechs Mannschaften
der Australian Baseball League
(ABL) kommen, so die offizielle
Statistik, zwar mittlerweile
1.400 Zuschauer imSchnitt, aber
immer noch sind selbst Schwim-
men oder Feldhockey weitaus
populärer. Dass Baseball im All-
gemeinenunddieABL imBeson-
deren einen Schub bekommen,
liegt allerdings im Interesse der
MLB. Denn das nordamerikani-
scheMutterschiff ist 75-prozenti-
ger Anteilseigner der seit vier

Jahren existierenden,
aber immer noch
kränkelnden australi-
schen Profiliga, nur
das restliche Viertel
gehört dem australi-
schen Baseball-Ver-
band.

ZackGreinke istdie
ABL allerdings herz-

lich egal. Er sorgt sich vielmehr
um seine ganz persönliche Sai-
sonvorbereitung. Während die
anderen28KlubsderMLBerst ei-
ne Woche später den Spielbe-
trieb aufnehmen und bis dahin
noch fleißig üben können, müs-
sen die Dodgers das Trainingsla-
ger abbrechen, 15 Stunden nach
Sydney fliegen, am Donnerstag
gegen ein australisches Allstar-
Team antreten, dann am Sams-
tagundSonntag ineinemimpro-
visierten Stadion gegen die Dia-
mondbacks spielen und schließ-
lich wieder 15 Stunden zurück-
fliegen. Irgendwie kann man
Zack Greinke ja verstehen, wenn
er grummelt. „Mir fällt absolut
kein Grund ein, begeistert zu
sein.“ THOMAS WINKLER

AMERICAN PIE

Ausflug der Zweckoptimisten

ack Greinke hat genau
nachgemessen. Exakt
„null Begeisterung“ gäbe
es bei ihm, dem Baseball-

Profi und seinen Baseball-Profi-
Kollegen von den Los Angeles
Dodgers darüber, 12.000 Kilo-
meter auf die andere Seite des
Erdballs zu reisen, umzwei Base-
ballpartien zu spielen. In Sydney
werden die Dodgers am kom-
menden Wochenende in die
neue Saison der Major Leage
Baseball (MLB) starten, zweimal
werden sie gegen die Arizona
Diamondbacks antreten. Grein-
ke, der Star-Pitcher der Dodgers,
hat allerdings keine Lust auf die
lange Reise nach Down Under.

Nun wird Greinke dafür, dass
er einen Baseball platziert und
hart werfen kann, auch über-
durchschnittlich gut bezahlt.
147 Millionen Dollar schwer ist
der Sechsjahresvertrag, den der
30-Jährige vor gut einem Jahr in
Los Angeles unterschrieben hat.
Und damit die Franchises der
MLB auch künftig solch exorbi-
tante Gehälter zahlen können,
sucht die Liga stets nach neuen
Vermarktungsmöglichkeiten,
nicht zuletzt im Ausland. Grein-
kes Chef sieht den Ausflug nach
Australien denn auch mit ande-
ren Augen: „Es ist eine Ehre und
ein Privileg, eingeladen zu sein“,
sagtDodgers-Präsident StanKas-
ten. „Wir fühlen uns
verpflichtet, Baseball
international zu ent-
wickeln.“

Wie die Basketball-
LigaNBAunddieFoot-
ball-Liga NFL schickt
auch die MLB immer
wiederVereinehinaus
in die weite Welt, um
für den amerikanischen Natio-
nalsport zu werben. Bereits zum
siebten Mal wird die feierliche
Saisoneröffnung werbewirksam
inderFremde inszeniert. Bislang
war man allerdings eher in Län-
dern zu Gast, in denen Baseball
eine der wichtigsten Sportarten
ist. Erstmals wagte man das Ex-
periment 1999 im mexikani-
schen Monterrey, 2001 war man
in Puerto Rico, und schon vier-
mal spielte Tokio den Gastgeber.
Kein Wunder, denn in Japan ist
Baseball zusammen mit Sumo-
Ringen die Nummer eins noch
vor Fußball – und in der MLB
spielen schon seit Jahren diverse
Stars aus Fernost.

Die Reise nach Australien da-
gegen ist eine Reise in ein Base-

Z

■ BASEBALLFürdieL.A.Dodgersund
die Arizona Diamondbacks beginnt
die Saison in Australien. Das sorgt
nicht gerade für Begeisterung

..........................................................................................
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Die Playoffs

■ Die Teams: Acht Mannschaften
stehen im Viertelfinale der Play-
offs. Dabei führt Hamburg in der
maximal sieben Spiele dauernden
Serie mit 1:0 gegen Iserlohn. Kre-
feld liegt gegen Ingolstadt vorn,
genauso wie Wolfsburg gegen
Nürnberg. Auch Köln hat sich ei-
nen Vorteil gegenüber Mannheim
verschafft. Nach Abschluss der
Hauptrunde lag Hamburg in der
Tabelle vorn. Es folgten Krefeld,
Nürnberg und die Mannheim Ad-
ler, die in zwei Kategorien führend
sind in der Liga. Sie sind das fairste
Team und haben den besten Zu-
schauerschnitt (12.934 pro Partie)
vor den bereits eliminierten Eisbä-
ren Berlin (11.550).
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UTOPIE: REALITY-TV WIRD LIEB

Was wird bloß aus dem Privat-
fernsehen, jenem gemütlich
knisternden Lagerfeuer der
Grausamkeiten, das uns jahre-
lang verlässlich mit Unterhalt-
samkeiten in den Geschmacks-
richtungen Menschenverach-
tung, Zynismus und Misogynie
verwöhnt hat? Der holländische
TV-Zar John de Mol jedenfalls,
der die Welt vor 14 Jahren mit
dem Überwachungsshit „Big

Brother“ beglückte, scheint die
Zukunft des Mediums im Kom-
munardentum zu sehen. In sei-
nem neuen Format „Utopia“
wird zwar immer noch über-
wacht – und zwar von mehr als
100Kameras,aberdasregtheute
nun wirklich niemanden mehr
auf. Und statt dass sich die 15
Kandidaten in irgendeinem
Dschungel zum Gemüse demü-
tigen lassen oder sich wenigs-

tens bis aufs Blut bezicken, sol-
len sie seit Januar in einer Lager-
halle bei Hilversum eine „ideale
Gesellschaft“ aufbauen, ge-
meinschaftlichen Toilettenbau
inklusive. „Sie zimmern Möbel,
malen bunte Bilder und backen
Pfannkuchen“, umriss dpa ges-
tern die befremdlich hippieske
Idylle. Mit Platon nach Bullerbü
statt mit dem Wendler ins
Dschungelcamp?DaseiArtevor.

nen. Damüssen Sie halt ein biss-
chenmithelfen, nicht wahr?
Undwas heißt das?
Lautmeiner Liste hier beträgt Ihr
Konsum-Sollbetrag monatlich
200 Euro. Sie müssen also jeden
Monat für 200 Euro einkaufen.
Über Ihren unmittelbaren Be-
darf hinaus!
200 Euro?

Es klingelt. Hofer öffnet.
GutenTag,HerrHofer.Matschuk
ist mein Name. Ich gratuliere Ih-
nen nachträglich zum achtzigs-
ten Geburtstag.
Danke. Ebenwar schon eineDa-
me da …

Natürlich. Wenn man so ein sol-
chesAltererreicht,kommeneine
Menge Leute. IchkommevomFi-
nanzamt … Unser Schreiben ha-
ben Sie gelesen?
Wissen Sie, ich erwarte ja keine
Post.
Ahja.Also:DasFinanzamthat Ih-
nen mitgeteilt, dass Sie von Ih-
rem achtzigsten Geburtstag an
pro Monat 50 Euro Luxussteuer
abführenmüssen.
Luxussteuer?
Luxussteuer. Erleben Sie es denn
nicht als Luxus, über achtzig Jah-
re zu sein, bei bester Gesundheit
und – verzeihen Sie – auf Kosten
der Gemeinschaft?
Doch, aber …

Sehen Sie, unddeshalbwird jetzt
die Luxussteuer 80plus fällig. Sie
können den Betrag monatlich
oder halbjährig abführen. Aber
nicht vergessen. Sonst müssen
wir Ihr Konto pfänden. Und das
wollen Sie ja sicher nicht. Ich
muss jetzt weiter. Schönen Tag
noch, Herr Hofer!

Es klingelt. Hofer öffnet.
Schönen guten Tag, Herr Hofer,
Werner istmeinName. Ichgratu-
liere Ihnen nachträglich ganz
ganz herzlich zum achtzigsten
Geburtstag.
GutenTag.Siewollenmirsicher
auch eine Rechnung präsentie-
ren.
Nein, nein, Herr Hofer. Nein, ich
bringe Ihnen Blumen und eine
gute Nachricht …

Aktion 80plus
SOZIALE ANTWORTEN Der demografische Wandel beschert Rentnern
unangenehme Hausbesuche, denn Luxusmuss bezahlt werden

Es klingelt. Rentner Hofer öffnet.
Guten Tag, Herr Hofer, Kübel ist
mein Name. Ich komme von der
Stadtverwaltung. Ich gratuliere
Ihnennachträglichherzlich zum
achtzigsten Geburtstag.
Nein, dass die Stadt eine so rei-
zendeDame schickt, ummir al-
ten Zausel zu gratulieren. Kom-
men Sie rein. Setzen Sie sich.
Nun ja, ich bin Ihre Konsum-
Controllerin.
Bitte, meine was?
Ihre Konsum-Controllerin. Wie
gesagt, Sie sind ja jetzt 80 Jahre
alt, unddaunterliegen Sie…Ha-
ben Sie unser Schreiben denn
nicht gelesen?
Wissen Sie, ich erwarte ja keine
Postmehr.
Nun, wir haben Ihnen jedenfalls
mitgeteilt, dass Sie ab dem
80. Lebensjahr pro Monat einen
bestimmten Konsum nachwei-
sen müssen. Wir nennen das
Konsum 80plus.
Konsum 80plus?
Richtig, Herr Hofer, Konsum
80plus. Man hat statistisch fest-
gestellt, dass Seniorinnen und
Senioren nur noch wenig konsu-
mieren. Zuwenig. Sehen Siemal:
Die Gesellschaft, also wir alle,
sorgen doch dafür, dass Sie sor-
genfrei ihr Alter genießen kön-
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DAS WETTER: HÜHNCHEN RUPFEN

Yvonne Engler hatte alle Hände
voll zu tun in ihrem frisch reno-
vierten Nagelstudio. Denn was
heute Morgen noch ausgesehen
hatte wie ein Stockfleck, hatte
sich im Laufe des Nachmittags
als Tor zu einer anderen Dimen-
sion erwiesen. Immer mehr Dä-
monen mit unaussprechlichen
Namen waren durch den brö-
ckelnden Putz diffundiert.
Yvonne musste alle Register ih-

GURKE DES TAGES

CDU! Eine limitierte Sammel-
tasse mit eingravierter Unter-
schrift von Angela Merkel
höchstselbst versprichst du all
jenen, die sich im Zuge deiner
Generalmobilmachung„100Ta-
ge, 100 Neue“ als neue Partei-
Mitglieder anwerben lassen,
wiedieAusrufervondpagestern
verkündeten. Was ist denn aus
dem guten alten Brauch gewor-
den, Rekruten erst abzufüllen
unddanneinfachzuverschlep-
pen, oderwirbst du, CDU, so nur
deinFührungspersonal?

rerKunstziehen,umdenschwie-
rigen Kunden, die mit überaus
ungepflegten, grotesk verwach-
senen Klauen ausgestattet wa-
ren, eine anständige Maniküre
zu verpassen. Als hilfreich hatte
sich dabei ein Schwingschleifer
erwiesen, den die Handwerker
hatten liegen lassen. Mit denen
hatte Yvonne aber ein Hühn-
chen zu rupfen. Wie hatten sie
Derartigesübersehenkönnen?

SCOOTERMAN: ENDLICH WIEDER STÜCKGUT VON KNUD KOHR

und brechen Sie auf zu einem
Wochenende in der Uckermark.
Odergar imSpreewald.DasZeug
dazuhabenSie!“

„Jaja“, antwortete ich, dachte
dabei aber deutlich Unfeineres.
Es dauerte knapp eine Minute,
die Adresse des Neurologen aus
dem Register zu löschen. Und
gut eine Woche, Aufträge zu be-
schaffen, um aus Singapur be-
richten zu können.Und ausAus-
tralien.Umsicherzugehen,halb-
wegs heil hin- und auch wieder
herzukommen, sollte noch ein
Fotograf sowie eine morgen-
schöne Schweizerin mit ins Ge-
päckRichtungAsien.

Blieb nur noch die Frage, wie
Harry mitkommen sollte. Mit
147 Zentimetern Länge, rund ei-
nemMeterHöheundknappdrei
Zentnern Gewicht war er viel-
leicht ein bisschen sperrig für
meinenaltenKulturbeutel.

„Überhaupt kein Problem“,
flötete die Dame vom Mobili-
tätsservice Tegel in den Hörer.
„TransportvonGehhilfengehört
zum Service. Wenn es Fragen
gibt, rufen Siemich einfach an.“
Das war das Letzte, was ich von
ihr hörte. Kurz nach dem Aufle-
gen ging sie wohl in Urlaub. Ans
Telefon jedenfalls nicht mehr.
Zwei Stunden vor Abflug er-
reichte ich den Check-in-Schal-
ter.Mit einer bemerkenswert di-
ckenBeuleamSchädelübrigens.
Der Fahrer des Spezialtranspor-
ters, den ich mir für die Fahrt
nach Tegel buchte, hatte verges-
sen, mich darauf hinzuweisen,
dass ich einige Zentimeter zu
groß dafür bin, über die Spezial-
rampe in seinen Speziallade-
raum zu rollen. Drei Zentimeter
zu groß, um genau zu sein. Die
Schramme wird bestimmt bald
wieder abgeheilt sein.

„Das Auto wollen Sie mit in
den Flieger nehmen?“ Am
Check-in stelltemanso ziemlich
alles infrage, was ich amTelefon
vorher abgesprochen hatte.
Musste ich vielleicht meinen
Motor vor dem Abflug ausbau-
en?Undwaswürden 143Kilo Zu-
satzgepäck kosten? Vor allem
aber musste ich: warten. Weil
Jürgen vom Stückgut nämlich
gerade Frühstückspause mach-
te. Nach bangen Minuten kam
Jürgen.UndwurdemeinHeld.

„Nass- oder Trockenbatteri-
en?“, fragte er knapp. „Trocken“,
antwortete ich mit trockenem
Hals. „Dann ist ja alles klar. Ich
nehme das Ding gleichmit zum
Stückgut.GutenFlug.“

Eine halbe Stunde später
stand Harry im Laderaum. Ich
saß in einem Faltrollstuhl auf
meinem Fensterplatz. Richtung
Singapur.

Siehabenmir sicheraucheinen
Brief geschickt.
Aber nein, Herr Hofer, wo den-
ken Sie denn hin. Wissen Sie, die
meisten älterenHerrschaften er-
warten ja gar keine Post mehr …

Nein, ich bin persönlich gekom-
men, um Ihnen zu gratulieren.
Ich komme von der AOK, Ihrer
Gesundheitskasse!
Aber meine Beiträge hab immer
pünktlich …

Aber ja –unddazumöchte ich Ih-
nen gratulieren! Und zu 58 Jah-
renMitgliedschaft.
58 Jahre schon?Das ist ja fast ei-
ne Ewigkeit.
So ist es, Herr Hofer. Und da
möchte sich Ihre AOK einmal
ganz persönlich bei Ihnen be-
danken! Zunächst einmal mit
diesem herrlichen Blumen-
strauß. Und hier habe ich Ihre
Versicherungspolice.
Meine Versicherungspolice?
Ja, Ihre Versicherungspolice. Wir
kündigen pünktlich zum Acht-
zigsten Ihren Vertrag. Das ma-
chen wir grundsätzlich so. Wir
nennen das Aktion 80plus. Sie
als Senior haben ja jetzt viele an-
dere Ausgaben: Da sollten Sie Ih-
ren Krankenkassenbeitrag doch
einsparen können, nicht wahr?
Und wenn ich nun krank wer-
de?
Das dürfen Sie gar nicht denken,
lieber Herr Hofer. Sie sind doch
noch topfit. Das sieht man doch.
Also, wenn ich in Ihrem Alter
noch so fit wäre …

Aber ich habe doch Arthrose
undmein Herz …

Na, sehen Sie, lieber Herr Hofer.
So, jetzt will ich Sie aber nicht
längerstören!EinenschönenTag
noch und weiterhin alles Gute.
Vor allem: Gesundheit! Tschüss,
Herr Hofer. KLAUS PAWLOWSKI

HIPSTER-HAUPTSTADT WIRD VIRTUELLE TOP-LEVEL-DOMAIN

Berlin endet als erste Stadt im Internet
BERLIN dpa | Die neue Internet-
Endung „.berlin“ ist als weltweit
erste Städte-Domain im Internet
allgemein verfügbar! Dieser
großartigen Nachricht ging die
Wahrheit-Redaktion nach. Aus
gut unterrichteten Kreisen ha-
ben wir erfahren, dass es quasi
fast schon soweit ist: DieWelt ist
aufgerufen, in der deutschen
Hauptstadt einzuchecken. Dann
„können neue Adressen wie
www.schmidt.berlin mehr Platz
fürVielfalt imNetzschaffen“,wie
Dirk Krischenowski, Geschäfts-

führer der Dot Berlin, am Diens-
tag in Berlin versprach. Dot Ber-
lin hatte sich seit mehr als zehn
Jahren für die Registrierung der
„.berlin“-Endung eingesetzt. Die
neue Hauptstadt-Domain ist
auch dank Unterstützung aus
Wirtschaft (Hartmut Mehdorn)
und Politik (KlausWowereit) ein-
satzbereit – im Prinzip. Wegen
heiß laufender Rechner bei Pro-
beanmeldungen muss lediglich
inSachenBrandschutznocheine
letzte, kleine technische Hürde
genommenwerden …

„So“, sagte vor wenigen Wochen
ein Mann mit vielen Semestern
Medizinstudium im Köcher zu
mir. „Seit Ihrem letzten Multip-
le-Sklerose-Schubsindnunrund
zwanzig Monate vergangen. Sie
haben Tabletten geschluckt, bis
Sie wieder eigenfüßig zu Ihrem
Briefkasten im Erdgeschoss vor-
dringen konnten. Sie haben so-
wohl zwei meiner Kollegen als
auch mehrere Physiotherapeu-
tinnenaus Ihrembehandelnden
UmfeldweggebissenundzurBe-
gründungWorte benutzt, die die
taz-Leserschaft auf dieser Seite
einfach nicht sehen will. Seit ei-
nigenMonatenkannmanSieauf
StreckenvonbiszufünfzehnMe-
ternwieder an Ihren Stöcken Le-
wisundClarkerblicken.Odergar
bei nächtlichen Fahrten mit Ih-
remElektroscooterHarrysehen.
Deshalb würde ich vorschlagen:
BündelnSieIhrengesamtenMut

Man hat statistisch
festgestellt, dass
Seniorinnen und
Senioren zu wenig
konsumieren

200 Euro. Und wir werden das
monatlich überprüfen.
Sie kommen jetzt monatlich?
So ist es,HerrHofer. Bittebewah-
ren Sie alle Quittungen auf, als
Nachweis. Wir sehen uns dann
am 19. April wieder. Und, Herr
Hofer, schaffen Sie sich was Ver-
nünftiges an. ZumBeispiel einen
schönen Rollator.
Einen Rollator? Aber ich bin
doch noch gut zu Fuß.
Noch, HerrHofer, noch. Aberwir
sollten doch nach vorne blicken,
oder? Einen schönen Tag noch!
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Er sucht eine Bleibe Foto: Stefan Boness

SCHÖNEWEIDE

Rückzug
NPD-Chef Schmidtke will seinen
Militaria-Laden Hexogen überra-
schend verlassen. Unklar ist, was
der Vermieter davon hält SEITE 22

Eine
Fragedes
Konsenses

annisteinKonsensinei-
nerDemokratieeinKon-
sens:WenndieMehrheit

zustimmt? Eine große Mehr-
heit? Oder erst, wenn alle eine
Ideemittragen?DieAntwort auf
diese theoretischeFragewird im
Fall des Kreuzberger Flücht-
lingscamps zeigen, ob der von
Senat und Bezirk unterstützte
Lösungsvorschlag erfolgreich
seinkann.

Es gibt Flüchtlinge, die diesen
Vorschlag ablehnen: Vielleicht,
weil sie von ihm nicht profitie-
ren; vielleicht, weil sie es poli-
tischfalschfinden,daraufeinzu-
gehen;vielleicht,weil sieesauch
gar nicht wollen. Das ist ange-
sichts des Protestcharakters des
Camps nicht verwunderlich.
Und sogar verständlich:Dennes
handelt sich um Schicksale von
Menschen, umEinzelschicksale.

Es geht um Solidarität

Doch stimmt die Einschätzung
von Integrationssenatorin Kolat
(SPD),dass lediglichrund20Pro-
zent der Flüchtlinge weiter auf
demOranienplatz zeltenoder in
der besetzten Schule wohnen
wollen, ist der Vorstoß praktika-
bel: Dennwiewill dieseMinder-
heitbegründen,dasssiedenwei-
teren Aufenthalt der großen
Mehrheit der campenden
Flüchtlinge in Deutschland zu-
mindest infrage stellt, wenn
nicht sogarverweigert? Solidari-
tät bedeutet auch, sich einzuge-
stehen, wenn die eigene Situati-
on von der der Masse abzugren-
zen ist.

Selbst wenn eine Räumung –
der Begriff wurde am Dienstag
tunlichst vermieden – durch die
Polizei noch käme, bedeutet das
vor diesem Hintergrund nicht
unbedingt das Scheitern der Po-
litik: Denn sie hat offenbar ein
Angebot für eine wirklich große
Gruppe erarbeitet. Mehr kann
gewaltfreie Politik – zumal,
wenn sie rechtlich nur begrenzt
zuständig ist –nicht tun.

W
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sich zu einer seltenen Jubelarie
hinreißen: „Die CDU-Fraktion
dankt Innensenator Henkel, der
mit seiner klaren und lösungs-
orientierten Linie die unhaltba-
ren Zustände am Oranienplatz
und in der Gerhart-Hauptmann-
Schule erst auf die politische Ta-
gesordnung gebracht und damit
die Grundlage für ein Ende der
Besetzung gelegt hat“, teilt Wans-
nermit.

Langer Atem nötig

CDU-Generalsekretär Kai Weg-
ner zieht sogar allgemeine Leh-
ren aus dem Fall: „Die Situation
amOranienplatz und in der Ger-
hart-Hauptmann-Schule zeigt,
dass Politik einen langen Atem

braucht.“ Für ihn sind jetzt die
FlüchtlingeamZug: „Nun liegt es
an ihnen, auf friedlichem Wege
die rechtmäßigen Zustände wie-
derherzustellen.“ Wegner erwar-
tet daher, dass sich die Flüchtlin-
genunauchandieVereinbarung
halten und den Oranienplatz so-
wie die Gerhart-Hauptmann-
Schule „schnellstmöglich“ frei-
geben.

„Wir begrüßen, dass Senatorin
Kolat auf Augenhöhe mit den
Flüchtlingen verhandelt hat“,
sagt Fabio Reinhardt, flücht-
lingspolitischer Sprecher der Pi-
ratenfraktion. Erhoffe, dass es zu
einer Einigung kommt, die von
allenmitgetragenwerde und die
auch in der Umsetzung funktio-

„Auf Augenhöhe verhandelt“
REAKTIONEN Überwiegend positiv kommentieren Landespolitiker den Vorschlag für die Flüchtlinge

Seltenhateinepolitische Initiati-
ve seit Ende des Zweiten Welt-
kriegs überparteilich so viel Lob
bekommen: Die grüne Abgeord-
nete Canan Bayram freut sich
über die friedliche Einigung.
Bayram, die in den vergangenen
Tagenmit zahlreichenBesetzern
des Oranienplatzes im Gespräch
war, warnt jedoch: „Erst die kom-
menden Tage werden zeigen, ob
derKompromisswirklich von al-
len Besetzern mitgetragen wird
oder nur von einemTeil. Anmei-
nem Telefon habe ich da unter-
schiedlicheSignaleempfangen.“

Ihr politischer Gegenspieler
Kurt Wansner (CDU), ebenfalls
Abgeordneter aus dem Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg, lässt

niere. „Es isteinErfolgderFlücht-
linge, mit dem Senat zu verhan-
deln und dabei ein Ergebnis zu
erzielen“, so Reinhardt. „Ob das
ihnen jedoch letztlich hilft, ist
noch fraglich.“

Kritisch bleibt hingegen die
Linksfraktion. Ihr flüchtlingspo-
litischer SprecherHakan Taş er-
klärt: „Integrationssenatorin Ko-
lat hat sich offenkundig bemüht.
Mühe allein genügt aber nicht.“
Von einer Lösung des Problems
sei das Verhandlungsergebnis
„nach wie vor weit entfernt“. Ein
Zeichen dafür sei, dass sich die
Flüchtlingsvertreter mehrheit-
lichnichtmit demvorgeschlage-
nen Herangehen einverstanden
erklären könnten. MAI, BIS

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

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

Dieser
Vorschlag
ist feige

s ist eine Scheinlösung, die
der Senat da präsentiert: Sie
dientdazu,denRufderSena-

toren Kolat und Henkel wieder-
herzustellen. Kolat, einst Hoff-
nungsträgerin der Berliner SPD,
hätte nach wochenlangen Ver-
handlungen ihr Gesicht verlo-
ren,hättesieschließlichohneEr-
gebnisdagestanden.

Henkel wiederum, der sich
gern als harter Hund präsen-
tiert, ist am Oranienplatz schon
einmal gescheitert: SeinUltima-
tumfüreineRäumungkonnteer
nicht durchsetzen. Hätte er nun
wiedermit leerenHändendage-
standen, wäre er in seiner Partei
untendurchgewesen.

Doch dass der Oranienplatz
nunfriedlichgeräumtwird,dass
die Flüchtlingsproteste zu Ende
gehen, ist längstnichtgesagt.An
der Stelle, an der es brenzlig
wird,überlässtderSenatdiePro-
testierenden perfiderweise sich
selbst: Eine Lösung für alle
Flüchtlinge vom Oranienplatz
haternichtpräsentiert.Diemüs-
sen sienunselbst finden.

Aufhetzen der Flüchtlinge

Im Klartext heißt das, dass die
Flüchtlinge gegeneinander auf-
gehetzt werden. Die Mehrheit
mussdieMinderheit – rund400
gegen mindestens 27 Menschen
– dazu bringen, den Protest auf-
zugeben, die Zelte abzubauen
und für sich auf jegliche Pers-
pektive zu verzichten. Erstwenn
das passiert ist, darf die Mehr-
heit auchdieVersprechen inAn-
spruch nehmen, die ihr wie im
Schlaraffenland präsentiert
werden.

Esistfeige,wasKolatundHen-
kelhierpräsentieren:Esgehtvor
allem um ihre eigene politische
Zukunft. Wozu es führt, was es
mit der Gruppe von Menschen
macht, die seit Jahrenumein Le-
benkämpfen, istnichtabsehbar.
DasGesicht,dasderSenathierzu
wahren versucht, hat er längst
verloren.

E

derFrauenundMänneramTisch
wieder. Vor allem Herrmanns
Worte wirken wie eine Absoluti-
on für das, was Senatorin Kolat
seit JanuarmitFlüchtlingsvertre-
tern verhandelt, formuliert und
nun unterschrieben hat. „Nicht
nur individuell ist viel erreicht
worden, auch allgemein in der
Flüchtlingspolitik“, sagt Herr-
mann. Berlin allein könneweder
die bundesweit geltende Resi-
denzpflicht aufheben noch das
Arbeitsverbot. Und sie, die eine
Räumung durch die Polizei stets
ablehnte, spricht nun davon, kei-
ne Neubesetzungen des Platzes
zu akzeptieren.

Mit einem Polizeieinsatz
droht keiner an diesem rot-
schwarz-grünen Tisch, eine Frist,
bis zu der die Flüchtlinge den
Platz und die Gerhart-Haupt-
mann-Schule zu räumen haben,
mag trotz Nachfrage auch keiner
nennen. Und doch schwingt der
Gedanke stets mit. Bereits im Ja-
nuar, als Henkel sich im Senat
mit einer Zwangsräumung nicht
durchsetzen konnte und Wowe-
reit Kolats Verhandlungen an-
kündigte, hatte der Regierende
eine Räumung grundsätzlich
nicht ausgeschlossen. Nun liegt
derVorschlagaufdemTisch,und
Henkels Empfehlung ist deut-
lich: „Es sollte im dringenden In-

teresse der Besetzer liegen, das
Angebot anzunehmen.“

Kaum zwei Kilometer ent-
fernt sehen das amOranienplatz
nicht alle so. Kolat hat schon im
Presseraum berichtet, 27 der
nach ihrer Zählung fast 470
Flüchtlinge in der Schule, auf
demPlatz und in der Caritas-Un-
terkunft imWeddingwürdendas
Papier ablehnen. Sie hätten be-
reits in anderen Bundesländern
erfolglos Asylanträge gestellt, ih-
nen könne sie nicht wie gefor-
dert Bleiberecht zusagen.

Knapp 30 Menschen, davon
gut zehn Journalisten, sind kurz
nach der Pressekonferenz auf
dem Platz anzutreffen. „Sie (Ko-
lat, d. Red.)hatuns geteilt, indem
sie irgendjemanden stellvertre-
tend für alle hier anwesenden
Flüchtlinge eine Übereinkunft
hat unterschreiben lassen“, sagt
ein Flüchtling der taz. Ein ande-
rer versichert sichtlich aufge-
wühlt: „Wir werden hier jeden-
falls nichtweggehen.“ EinUnter-
stützerkündigt zwaranzugehen
– aber nur, ummit anderenAkti-
visten Mitte Mai 30 Tage Rich-
tungBrüsselzumarschierenund
dort für eine andere EU-weite
Flüchtlingspolitik zu demonst-
rieren.
Kommentar SEITE 1

Der Tag SEITE 2

Die ganz große Koalition
ORANIENPLATZ Der Senat bietet den Flüchtlingen eine Einzelfallprüfung an. Auch die grüne
Bezirksbürgermeisterin gibt sich zufrieden: Mehr habe der Senat nicht erreichen können

Herrmanns Worte
wirken wie eine
Absolution für das,
was Senatorin Kolat
seit Januar mit Flücht-
lingsvertretern ver-
handelt und nun
unterschrieben hat

VON STEFAN ALBERTI

UND BARAN KORKMAZ

„Eswäre schlichtwegnichtmehr
drin gewesen“, sagt die Endvier-
zigerin mit dem Kurzhaar-
schnitt am Dienstagmittag. Und
dass ein „großer und herzlicher
Dank“auchandenInnensenator
geht. Es ist nicht eine CDU-Akti-
vistin, die da vor Dutzenden
Journalisten im Roten Rathaus
das sogenannte Einigungspa-
pier zwischen Flüchtlingsvertre-
tern und rot-schwarzem Senat
zum Oranienplatz lobt. Es ist
vielmehrMonikaHerrmann, die
grüne Bezirksbürgermeisterin
von Friedrichshain-Kreuzberg,
von der man lange dachte, man
könne sie gutenGewissens nicht
mit ebenjenem Innensenator
und CDU-Landeschef Frank
Henkel allein in einem Zimmer
lassen.

Herrmann sitzt im Presse-
raumdesRathausesdirektneben
Henkel auf einem Podium, und
zwischenzeitlich lässt sich gut
beobachten, wie Henkel Herr-
mann lächelnd etwas zuraunt,
was nicht feindlich scheint. Es ist
ein Podium, das es hier noch nie
gab.DerRegierendeBürgermeis-
ter Klaus Wowereit, Henkel und
Integrationssenatorin Dilek Ko-
lat (beide SPD), sie alle sind mit
der Grünen-Politikerin hier, um
einen Ausweg aus dem Konflikt
um die Oranienplatz-Besetzung
vorzustellen.

Der heißt im Kern: Einzelfall-
prüfung und andere Unterkünf-
te gegen freiwillige Räumung
nicht nur des Oranienplatzes,
sondern auf Drängen der CDU
auchderebenfallsbesetztenGer-
hart-Hauptmann-Schule. Das
haben am Vormittag laut Kolat
sieselbstunddreiVertretereiner
sechs- bis siebenköpfigen Spre-
chergruppe unterschrieben, mit
dersieseit Januarverhandelthat.
Es ist ein Auftritt, der mehr als
deutlich vermitteln soll: Wir, die
Politik, wir haben unseren Teil
erledigt. „Der Senat hat den Weg
zu einer Einigung geebnet, der
Ball liegt jetzt beim Oranien-
platz“, formuliert es Henkel.

Sein Bild ist etwas schief, und
doch gibt es genau die Haltung

Zufrieden: Henkel, Wowereit und Kolat in der ersten Reihe. Hinten freut sich Monika Herrmann mit Foto: dpa
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In Kooperation mit

Volle
Frucht voraus!

…mit Smoothies kommen
die Frühlingsgefühle

KRITIK AN GÄSTELISTE DER 14. ISLAMWOCHE

Offener Brief an Wowereit
Pünktlich zum Start der heute
beginnenden Islamwoche gibt es
Streit. Johannes Kandel, Politolo-
ge undAutor von „Islamismus in
Deutschland“, warf dem Regie-
renden Bürgermeister und
Schirmherrn der Veranstaltung,
Klaus Wowereit, in einem offe-
nen Brief vor, mit zwielichtigen
islamischen Veranstaltern zu ko-
operieren. Einzelne Redner und
Organisationen, die an der Eröff-
nung der interreligiösen Veran-
staltungswoche teilnehmen,
würden vom Berliner Verfas-
sungsschutz überwacht.

Richard Meng, Sprecher der
Senatskanzlei, betonte: „Für uns
ist es entscheidend, dass es sich

um ein Forum des Dialogs han-
delt.“

Der Veranstalter der Islamwo-
che ist die Initiative Berliner
Muslime (IBMUS). Unter dem
Dachverband befinden sich Or-
ganisationen wie das Islamische
Kultur- und Erziehungszentrum
(IKEZ), das vom Verfassungs-
schutz wegen Verbindung zur
Hamas und der Muslimbruder-
schaft beobachtet wird.

Die Grünen-Abgeordnete und
religionspolitische Sprecherin
ihrer Fraktion, Susanna Kahle-
feld, findet es zwar problema-
tisch, wenn einzelne Mitglieder
des IBMUS vom Verfassungs-
schutzbeobachtetwerden,einal-

leinigesAusschlusskriteriumfür
einen Dialog sei dies aber nicht.
Ohnehin sei ihrVertrauen inden
Verfassungsschutz nicht beson-
ders ausgeprägt. „Schließlich ist
auch die Partei Die Linke über-
wacht worden.“

Die Islamexpertin des Insti-
tuts ZDK Gesellschaft Demokra-
tischeKultur, ClaudiaDantschke,
fordert ebenfalls einen offenen
gesellschaftlichen Diskurs.
„Denn es gibt nicht den Islam
oder die Muslime. Man sollte ei-
nem Diskurs nicht deshalb aus
demWege gehen,weil eineOrga-
nisation vom Verfassungsschutz
als problematisch eingestuft
wird.“ SF

ATTACKE AM ALEX

Täter verurteilt
Nach einer Prügelattacke auf ei-
nen dunkelhäutigen Mann am
Alexanderplatz im Juli 2013 sind
zwei Männer zu jeweils drei Jah-
ren und neunMonaten Haft ver-
urteilt worden. „Rassismus und
nichts anderes war der Grund“,
befanden die Richter am Diens-
tag. Die 23 und 34 Jahre alten
Männer, die bei der Tat alkoholi-
siertwaren,wurdender gefährli-
chen Körperverletzung schuldig
gesprochen. Für einen von der
Staatsanwaltschaft angenom-
menen Mordversuch sah das
Berliner Landgericht keine Be-
weise. Die Anklage hatte Haft-
strafen von bis zu fünf Jahren
verlangt. (dpa)

KOMMUNEN

Pro Staatsvertrag
Brandenburgs Grünen-Fraktion
setzt sich für eine bessere Zu-
sammenarbeit zwischen Kom-
muneninBrandenburgunddem
Land Berlin ein. Dazu solle ein
neuer Staatsvertrag zwischen
beiden Bundesländern geschlos-
sen werden, forderte die innen-
politische Sprecherin der Frakti-
on, Ursula Nonnemacher, am
Dienstag in Potsdam. Vorteile
der Regelung könnten etwa sin-
kende Kosten für Ab- und Trink-
wasser im Berliner Umland sein.
Private und gewerbliche Kunden
der Berliner Wasserbetriebe
könnten auf Brandenburger Sei-
te von der Umsatzsteuer befreit
werden. (dpa)

MORD UNTER ROCKERN

Elfte Verhaftung
Nach einem Mord im Berliner
Rockermilieu ist der elfte Ver-
dächtige gefasst worden. Der 29-
Jährige wurde am Dienstag im
Amtsgericht Tiergarten verhaf-
tet, wie die Polizeimitteilte. Dort
lief ein Prozess gegen den Mann
in anderer Sache, er war wegen
versuchten Totschlags ange-
klagt. Mehrere Unbekannte wa-
renam10. Januargegen23 Uhr in
ein Wettbüro in der Residenz-
straße gestürmt. Laut Polizei
wurden ausderGruppemehrere
Schüsse auf einen 26-Jährigen
abgefeuert.Dieser starbnocham
Tatort. 13TätersollenandemVer-
brechen beteiligt gewesen sein.
(dpa)

INLAND
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sein soll. Auch wurden schon
Helfer gesehen, die Umzugskis-
ten aus dem „Hexogen“ schlepp-
ten.

„Ich will ausziehen“, bestätigt
Sebastian Schmidtke erneut auf
telefonische Nachfrage. Über ein
Auszugsdatum würde er noch
mit seinem Vermieter verhan-
deln, sagt er. „Aber ich habe ei-
nen zweiten Standort in einem

anderenBezirk, aneinemOrt,wo
es mehr Laufkundschaft gibt.“
Wo Elektroschocker und Co. in
Zukunft über den Ladentisch ge-
hen sollen, verrät er nicht.

Die Hausverwaltung VOW Ca-
pital Management GmbH bestä-
tigt, dass Schmidtkewegen einer
Kündigung des Mietvertrags an-
gefragt hatte. „Weil es imFebruar
einen Eigentümerwechsel des
Gebäudes gab, waren wir nicht
mehr zuständig und haben ihn
aufgefordert, darüber mit dem
neuenVermieter zuverhandeln“,
sagt ein Mitarbeiter. Der neue
Vermieter war nicht erreichbar.

Blufft Schmidtke nur oder
bahnt sich tatsächlicheineVerla-
gerung der rechtsextremen

Hochburg an?Denn auchdieNa-
zikneipe „Zum Henker“ muss in
drei Wochen entweder räumen
oder aber Rechtsmittel gegendie
vom Landgericht angeordnete
Räumung einlegen. Beobachter
gehen davon aus, dass der finan-
ziell klamme Wirt eher räumt
und woanders neu öffnet, als
sich auf eine finanziell hochris-
kante Klage einzulassen. Und da
könnten „Henker“-Nachfolger
und Schmidtkes Laden auch an
anderer Stelle von Synergieef-
fekten profitieren, wenn sie in
unmittelbarer Nähemieten.

„Der Laden läuft nicht“

Yves Müller vom Zentrum für
Demokratie in Schöneweide hält
die Eröffnung einer zweiten Fili-
ale des „Hexogen“ für einen
Bluff. „Der Laden läuft nicht. Auf
einer Gerichtsverhandlung wur-
de deutlich, dass Schmidtke zu-
sätzlich Leistungen vom Jobcen-
ter bezieht. Warum undmit wel-
chem Geld sollte er umziehen
oder gar expandieren?“

Hans Erxleben vom bezirkli-
chen Bündnis für Demokratie
warnt, das Rechtsextremismus-
problem in Schöneweide schon
als erledigt zu betrachten. „Noch
sind beide Läden hier undweite-
reGeschäfte, indenenNazisgern
verkehren.“

DochwohinkönntendieNazi-
geschäfte ziehen? Orte mit po-
tenziell vielen rechten Kunden
wären Rudow, die Gegend um
den S-Bahnhof Lichtenberg so-
wiedieGegendumdasAsylheim
Hellersdorf. Auf dem dortigen
Kastanienboulevard, der viel
Leerstand aufweist, sieht Julian
Pinnig vom Vermieter Deutsche
Wohnen „zum jetzigen Zeit-
punktaberkeineAnhaltspunkte,
dass sich eine rechte Klientel bei
uns einmieten will“.

Braune Straße bald sauberer?
SCHÖNEWEIDE NPD-Chef Schmidtke will seinen Militarialaden an anderer Stelle neu
eröffnen – wo, verrät er nicht. Auch die Nazikneipe „ZumHenker“ muss schließen

Es wurden schon Hel-
fer gesichtet, die Um-
zugskisten aus dem
„Hexogen“ schleppten

VON MARINA MAI

DieBrückenstraße inSchönewei-
de, auch die „braune Straße von
Berlin“ genannt, könnte ihr Ge-
sicht bald ändern. Denn viel
spricht dafür, dass nicht nur die
Nazikneipe „Zum Henker“ bald
dichtmacht. Auch der freiwillige
Auszug von NPD-Landeschef Se-
bastian Schmidtke aus seinem
Militarialaden „Hexogen“ könn-
te unmittelbar bevorstehen. Im
Schaufenster liegen zwar noch
Teleskopschlagstock, Elektro-
schocker, Campingkleidung und
ein Buch seines Parteifreundes
Udo Voigt. Aber die Tür des La-
dens ist verschlossen. Nachbarn
berichten,dassdas jetztdieRegel

AfD-Sprecher Lucke sorgt für
Zwist in Wirtschaftsverein

Die Berliner Wirtschaftsgesprä-
che werden um zwei Mitglieder
ärmer: Das Unternehmen
Werk21 und der SPD-Abgeordne-
te LarsOberg tretenausdemVer-
ein aus. Grund ist die Einladung
von Bernd Lucke zu einem Ge-
spräch für den heutigen Mitt-
woch. Der Sprecher der Partei Al-
ternative für Deutschland soll
über die Europawahl und „euro-
päische Herausforderungen“ re-
den. „Für mich ist es unerträg-
lich, dass Herrn Lucke hier eine
Plattform für seine intoleranten,
homophoben und reaktionären
Positionen geboten wird“, be-
gründet Lars Oberg gegenüber
der taz seinen Autritt.

Die Berliner Wirtschaftsge-
spräche sind ein Verein mit
knapp 1.000 Mitgliedern – Insti-
tutionen,UnternehmenundEin-
zelpersonen. Mit regelmäßigen
Gesprächsforen netzwerkt der
Verein seit elf Jahren mit dem
Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit
der Berliner Wirtschaft zu ver-
bessern. „Die Europafeindlich-
keit der AfD ist allerdings nicht
im Interesse der Berliner Wirt-
schaft“, erklärte Johannes Stahl,

einer von drei Geschäftsführern
derAgenturWerk21, denAustritt.

Den geschäftsführenden Vor-
stand des Vereins, Rudolf Stein-
ke, ficht das nicht an. Man sei
überparteilich und würde alle
Parteien anhören, die sich zur
Europawahl aufstellten – außer
derNPD.„Esgehörtzudendemo-
kratischen Gepflogenheiten,
dasswir uns die Position der AfD
anhören“, erklärte Steinke der
taz. Es stehedenMitgliedern frei,
auszutreten, wenn ihnen das
nicht passe.

Nicht nur die Einladungspoli-
tik ist unter denMitgliedernum-
stritten. Umdas langjährige Vor-
standsmitglied Thilo Sarrazin
(SPD) wird ebenfalls immer wie-
der gerungen. „Auchmit ihmha-
ben wir mehrere Veranstaltun-
gen durchgezogen“, so Steinke.
Der Verein lasse sich keineMaul-
körbe verpassen.

SPDler Oberg war schon der
umstrittene Buchautor Sarrazin
ein Dorn im Auge. „Aber mit der
AfD-Einladung wurde nun ein
Fass zum Überlaufen gebracht,
das ohnehin gut gefüllt war.“

SUSANNE MEMARNIA

PARTEIEN Berliner Wirtschaftsgespräche verlieren
nach Einladung des AfD-Chefs zwei Mitglieder

Vom U-Bahnhof Moritzplatz
auswill dieNPDamderzeit noch
von Flüchtlingen besetzten Ora-
nienplatz, der Gerhart-Haupt-
mann-Schule und dem Görlitzer
Park vorbeimarschieren – den
laut NPD „zur Zeit bekanntesten
Brennpunktenderantihumanen

SOZI-LINKS-GRÜN-CDU-PIRA-
TEN-Politik“.

„Das ist eine weitere Aktion
derNPD, gegenZugewanderte zu
hetzen, und das wird gerade in
Kreuzberg nicht ohne Gegenre-
aktionen bleiben“, sagt Rechtsex-
tremismusexpertin Clara Herr-
mann von den Grünen.

Straßenschlacht befürchtet

Aziz Bozkurt von der Arbeitsge-
meinschaft Migration der SPD
fordertdenSenatauf, „malzugu-
cken, ob er demAufmarschnicht
einen Riegel vorschieben kann.
Wenn die NPD, wie rund um den
1.Maiüblich, bundesweitmobili-
siert, kann das in Kreuzberg zu

Rechte nehmen Kurs auf Oranienplatz
NAZIS Die NPD will mit
100 Teilnehmern durch
Kreuzbergmarschieren.
Die mögliche Räumung
von Oranienplatz und
Hauptmann-Schule
feiert die Partei
als eigenen Erfolg

DieNPDwill imVorfelddes1.Mai
durch Kreuzberg marschieren.
Unter den Mottos „Kreuzberg
muss befreit werden“ und „Für
ein sauberes, ordentlich deut-
sches Kreuzberg – gegen Multi-
kulti,Multiasi,Multikrimi“wirbt
die rechtsradikale Partei seit der
Nacht zu Dienstag im Internet
für einen Aufmarsch am Sams-
tag, den 26. April. Polizeispre-
cher Carsten Müller bestätigte
am Dienstag die Anmeldung für
einen Aufmarsch mit 100 Teil-
nehmern. „Über die Route liegen
uns noch keine Erkenntnisse
vor.“ Danach wird über eine Ge-
nehmigung der Demo entschie-
den.

Straßenschlachten führen.“ Oli-
ver Höfinghoff, Fraktionschef
der Piratenpartei, forderte In-
nensenator Frank Henkel (CDU)
auf, den Aufmarsch zu untersa-
gen.

Die am Dienstag zustande ge-
kommene Vereinbarung zwi-
schen Senat und Flüchtlingen
über die Räumung des Oranien-
platzes feiert NPD-Chef Sebasti-
an Schmidtke auf seiner Face-
bookseite als Erfolg des Drucks
seiner Partei. Mit der Demo will
er dennoch „weiter Druck auf-
bauen“ und erreichen, dass die
Besetzer abgeschoben werden,
statt eine Duldung zu erhalten.

MARINA MAI

Bunter Protest gegen rechts in Schöneweide Foto: Björn Kietzmann



BERLIN www.taz.de

berlin@taz.de MITTWOCH, 19. MÄRZ 2014  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

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

www.gasag.de

Seit fast 170 Jahren hat die Gasag ihren

Unternehmenssitz in der Stadt und versorgt

sie zuverlässig mit Energie. Als eines der

größten Wirtschaftsunternehmen der Haupt-

stadtregion engagiert sich die Gasag für Kli-

maschutz, Kultur, Sport und Wissenschaft.

In ihrem Selbstverständnis sieht sie sich als

Partner Berlins.

„Als prägender Energiedienstleister in der

Region steht das Unternehmen in einer be-

sonderen Verantwortung“, erläutert der Vor-

standsvorsitzende der Gasag, Stefan Grützma-

cher, das Motiv für die Partnerschaften mit der

Stadt. Die Gasag unterstützt – finanziell und mit

ihrem Know-how – vielfältige Initiativen, die

sich für Umwelt- und Klimaschutz einsetzen.

Im Rahmen der Kooperation NetzwerkE bei-

spielsweise gibt sie ihre Erfahrungen aus Mo-

dellprojekten an andere Berliner Unternehmen

weiter. Ziel des Unternehmensbündnisses ist

es, gemeinsam Innovationen voranzubringen.

Kunst und Kultur mit der Gasag

Die Gasag engagiert sich aber auch für Bil-

dung, Sport und Kultur in der Hauptstadtregi-

on. Grundpfeiler des Gasag-Sponsoringkon-

zepts sind die Nachwuchsförderung und eine

langfristige Zusammenarbeit mit den geför-

derten Projekten, wie dem „Berliner Kinder-

theaterpreis“ des GRIPS Theaters oder dem

Projekt Academy. Die Bühnenkunstschule des

Stadtteilzentrums Alte Feuerwache in Kreuz-

berg unterrichtet Jugendliche in Tanz, Theater

und Gesang. Als Hauptsponsor des Eishockey-

clubs Eisbären Berlin fördert die Gasag nicht

nur den erfolgreichen Spitzensport, sondern

sie unterstützt auch den Eisbären Kids Club,

der Kinder für den Eishockeysport begeistern

will.

Die Gasag ist den Berlinern wichtig

Insgesamt wendet die Gasag jedes Jahr rund

2,3 Millionen Euro für Spenden und Spon-

soring auf. Einen noch höheren Stellenwert

besitzen die Investitionen der Gasag: 2014

investiert sie knapp 100 Millionen Euro. Das

löst eine erhebliche Wertschöpfung in ande-

ren Betrieben aus und sichert Arbeitsplätze

bei Lieferanten und Handwerkern in der Re-

gion. Die Mehrheit der Berlinerinnen und

Berliner messen der Gasag deshalb auch

eine herausragende Bedeutung für die Stadt

bei, wie eine aktuelle Untersuchung von TNS

Infratest ergab. Wie Alba und Siemens wur-

de sie von der Mehrheit der Befragten als

eines der wichtigsten Unternehmen der Stadt

genannt. „Die Gasag, das ist die komplette

Wertschöpfung“, fasst Stefan Grützmacher

zusammen und weiter: „Berlin hat nur weni-

ge große Unternehmen, die ihren Stammsitz

in der Hauptstadt haben, dort Steuern zahlen,

für Beschäftigung sorgen und sich engagie-

ren: von Kultur und Sport bis hin zur Wissen-

schaft. Das ist weit mehr als nur Energiever-

sorgung für die Region.“

Die Gasag: Partner für die Stadt und ihre Bürger

Darstellerinnen und Darsteller der Bühnenkunstschule

Academy mit voller Energie bei der Sache

Foto: Pacifico Grafik – Etienne Girardet

Arbeitslos oder nicht? Exstaatssekretär Ulrich Freise weiß nichts von einer verbindlichen Anordnung Fotos: dpa

ANZEIGE

Blauer Brief für den Postboten
SEITENWECHSEL Exstaatssekretär Freise (SPD)
wechselte zum Briefezusteller PINMail AG.
Deren Kunde: das Land Berlin. Senator
Henkel (CDU) geht dagegen vor

VON SEBASTIAN HEISER

Innensenator Frank Henkel
(CDU) geht juristisch gegen den
Wechsel des ehemaligen Staats-
sekretärs Ulrich Freise (SPD) in
die Wirtschaft vor. Freise diente
bis zur letzten Abgeordneten-
hauswahl imJahr2011unterdem
damaligen SPD-Innensenator
Ehrhart Körting und wurde an-
schließend –wie bei Regierungs-
wechseln üblich – in den einst-
weiligen Ruhestand entlassen.

Ein Jahr später wurde Freise
Mitglied der Geschäftsleitung
bei dem Briefdienstleister PIN
Mail AG. Dermit Abstand größte
Kunde von PIN: das Land Berlin.
Freises Aufgabe bei der PIN Mail
AG sollte es sein, „an der Schnitt-
stelle zwischen Kunden und Un-
ternehmen neue Geschäftsfel-
der zu entwickeln“, schrieb das
Unternehmen in einer Presse-
mitteilung. Den Auftrag für die
PINMailAGhatteFreises frühere
Verwaltungerteilt. Siehatte auch
entschieden, den Auftrag zu ver-
längern.Erst jetzt wurde mit ei-
nerAntwort auf eineAnfragedes
Grünen-AbgeordnetenDirkBeh-
rendt bekannt, dass die Innen-
verwaltung Freise am 28. August

2013 untersagt hat, die Arbeit für
die PIN Mail AG fortzuführen.
Grundlage ist das Beamtensta-
tusgesetz, das regelt, welche Jobs
Beamte im Ruhestand anneh-
men dürfen: „Die Erwerbstätig-
keit oder sonstige Beschäftigung
ist zuuntersagen,wennzubesor-
gen ist, dassdurchsiedienstliche
Interessen beeinträchtigt wer-
den.“ Ein Sprecher von Henkel
erläutert gegenüber der taz: „Ei-
ne Beeinträchtigung dienstli-
cher Interessen ist dann zu be-
sorgen, wenn ein nicht unerheb-
licher Zusammenhang zwischen
der vormaligen dienstlichen Tä-
tigkeit undder neuenErwerbstä-
tigkeit besteht. Einderartiger Zu-
sammenhang ist dann anzuneh-
men, wenn der ausgeschiedene
Beamte mit den Angelegenhei-
tendesUnternehmens, fürdaser
nun tätig ist, innerhalb der letz-
ten fünf Dienstjahre dienstlich
nicht nur unerheblich befasst
war.“

Der Grünen-Abgeordnete
Behrendt findet die Entschei-
dung richtig: „Weil dieser Fall so
klar wie kaum ein anderer er-
zwingt, dass man diese gesetzli-
che Möglichkeit der Untersa-
gung nutzt.“ Hier sei eine „deut-

nochnicht. Vorsorglichhat er zu-
dem die PIN Mail AG verlassen.
Am 8. August 2013 wurde beim
Handelsregister sein Wechsel in
die hundertprozentige Tochter-
gesellschaft PIN Services GmbH
eingetragen.

MitHenkelsEntscheidung,ge-
gen Freise vorzugehen, sieht es
auch zunehmend düster für den
ehemaligen Staatssekretär Mi-
chael Büge aus. Der CDU-Politi-
ker wurde im Mai 2013 aus dem
Senat entlassen, weil er die Mit-
gliedschaft in der Burschen-
schaft Gothia nicht aufgeben
wollte. Seit FebruararbeitetBüge
als Geschäftsführer der Bürger-
hilfe, die mit ihren rund 90 Mit-
arbeitern Obdachlosen an 15
Standorten hilft. Das Unterneh-
men finanziert sich hauptsäch-
lich aus öffentlichen Mitteln -
über deren Höhe Büges früherer
Arbeitgeber, die Senatsverwal-
tung für Soziales, entscheidet.
Die Prüfung, ob der Wechsel zu-
lässig ist, läuft noch.

„Den Eindruck von
Mauscheleimussman
unbedingt vermeiden“
DIRK BEHRENDT, GRÜNE

liche Interessenkollision“ er-
kennbar,weil das LandBerlinder
größteKundederPINMailAG ist.
Problematisch sei, wenn inter-
nes Wissen von der einen Seite
auf die andere Seite mitgenom-
men werde und dann in Ver-
handlungen eingesetztwerde. Es
könne auchnoch alte Loyalitäten
von Mitarbeitern der Innenver-
waltung gegenüber ihrem frühe-
ren Vorgesetzten geben. Beh-
rendt: „Ich bin zufrieden, dass
Henkel nicht jeden Seitenwech-
sel so hinnimmt. Den Eindruck
vonMauscheleimussmanunbe-
dingt vermeiden.“

Freise allerdings wehrt sich
gegen die Anordnung, seinen
neuen Job aufzugeben. Er hatWi-
derspruch eingelegt und ist vor
dasVerwaltungsgericht gezogen.
Dort ist seine Klage Mitte Febru-
ar eingegangen, einen Termin
für eine Verhandlung gibt es

Nicht unerheblich: Innensenator Henkel sieht einen Interessenkonflikt
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Mit letzter Kraft

Ermattet schleiche ichnachHau-
se. Es ist nach sieben, und zum
ersten Mal in diesem Jahr kom-
me ich nach Hause, wenn ich
normalerweise aufstehen muss.
IchwargeradederHöllederNeu-
köllner Wirte entkrochen, die
sich nach einem nicht zu ent-
schlüsselnden Prinzip ab einer
bestimmten Uhrzeit am späten
Abend ineiner ihrerBars treffen.
Danach gehen sie auf Wirtstour
und sammeln die anderen ein.
Wo die Tour starten und wo sie
endenwird, ob sie überhaupt en-
den wird! – als Nicht-Wirt kann
man darüber nur spekulieren,
sich über die verborgene Ord-
nung wundern. Und über die
Ausdauer.

Wirte arbeiten in der Nacht,
trinkenamMorgenundschlafen
am Tag. Es ist darum nicht gut,
die beste Freundin der Wirte zu
sein, denke ich. Und: Du bist er-
wachsen, such dir also Freunde
mit erwachsenen Berufen. End-
lich habe ich es quer durch Neu-
kölln nachHause geschafft.Mor-
gen fängt ein neues Leben an, ei-
nes ohne Wirte, beschließe ich

Mein Herz rast,
fast hätte ich meine
Zunge verschluckt

und schiebe dann wohl die Han-
nibal-DVD ins Laptop, um einen
finalen Punkt zu setzen – denn
nach 8 Uhr schrecke ich auf, die
Augen nur 20 cm vor dem Bild-
schirm,mit demKopf quasimit-
ten in einem blutigen Gemetzel,
ich war vom lauten Schmatzen
dernachaußengekehrtenEinge-
weide aufgewacht, das Ohr auf
dem Lautsprecher. Mein Herz
rast, fast hätte ich meine Zunge
verschluckt: Beinahe so grausam
wie der letzte Whiskey mit Gin-
ger Ale mit den Wirten! Mit letz-
ter Kraft ziehe ich meine lasche
Wangenhaut aus der Tastatur
hervor. Das schmatzt genauso
wie die Gedärme in Doktor Lec-
ters schönen Händen. Dann tau-
sche ich LaptopgegenKissen. Ich
bibbere immernochundüberle-
ge: Wer ist wohl schon wach?
Oder noch. Na toll. Ich schreibe
also dem Lieblingswirt eine SMS,
um über meinen leichten Schlaf
zu berichten. „Wiewäre esmit ei-
nem Drink auf den Schreck“,
schreibt der zurück. „Wir sitzen
noch hier.“ SONJA VOGEL

Inbildern des Todes liegen in Pe-
ter Liechtis assoziativen Mon-
tagen atemberaubend eng bei-
einander. Männer wie der ein-
sam verspielte Roman Signer
oder Liechtis Musikerfreund
Norbert Möslang, der seine syn-
thetische Noise-Musik aus Elek-
tronik-Schrott in „Kick that Ha-
bit“ (1989) performt, sind die
Helden surrealer Experimente,
die den Filmemacher faszinie-
ren. Möslangs Soundgebilde
grundieren fast das gesamte,
rund zwanzig Filme umfassende
Werk Liechtis.

Peter Liechti studierteMalerei
und Kunstgeschichte, machte
ein Examen als Kunstpädagoge
undverzogsichdanachzunächst
zwei Jahre nach Kreta, um sich
als Maler auszuprobieren. Erst
nach der Rückkehr 1984 ent-
schied er sich, sein autobiografi-
sches Schreiben, die Arbeit mit
der Super-8-KameraunddieMu-
sik im Filmemachen zu verbin-
den. Nur ein Spielfilm, „Marthas
Garten“ (1997), ein experimen-
teller Horrorfilm in Schwarz-
Weiß, der das Abgleiten eines

Mannes in schizophrene Wahn-
vorstellungen schildert, ist ne-
bendenKünstlerporträtsundes-
sayistischen Schweiz-Erkundun-
gen entstanden.

Ein weiteres Einzelstück,
ebenfalls Teil der im Arsenal-Ki-
no gezeigten Werkschau, ist
Liechtis Adaption des japani-
schenRomans„DasSummender
Insekten – Bericht einer Mumie“
von Shimada Masahiko (2009).
Eine Stimme trägt das Tagebuch
eines Selbstmörders vor, der sich
in einen Wald zurückgezogen
hat, um in einem notdürftigen
Plastikzelt durch Verhungern
seinen Tod herbeizuführen.
Liechtis international erfolg-
reichster Filmvisualisiert die zu-
nehmendeQualdesEinsamenin
einer monotonen, dennoch
merkwürdig suggestivenMonta-
ge aus Naturbildern, die den
Wald im hereinbrechenden
Herbst zeigen. Spuren vonWind,
Wetter und Kleingetier zeichnen
sich auf der Plastikplane ab, wie
sie sich einer Projektionsfläche
ähnlichüberdemLagerdesMan-
nes spannt.

Auch „Vaters Garten – Die Lie-
be meiner Eltern“, Peter Liechtis
persönlichster Film, der bei der
Berlinale 2013 Premiere feierte
und inzwischen zahlreiche Aus-
zeichnungen gewann, ist in der
Werkschau noch einmal zu se-
hen. Ausgelöst durch eine Zu-
fallsbegegnungmitdemeigenen
Vater, entstand im Dialog mit
den Eltern halb eine Liebeserklä-
rung an das Paar, das seit über
sechzig Jahren konfliktreich zu-
sammenhält, halb eine Abrech-
nungmit demGestrigen, das die
beiden verkörpern.

Allein mit seiner Kamera be-
gleitete er mal den Vater, einen
nicht uneitlen Mann von Prinzi-
pien, in dessen penibel akkurat
angelegten Gartenstreifen, mal
die Mutter bei der Hausarbeit.
MachosätzedesVaters,Kleinbür-
gerängste der Mutter, gegen die
derSohneinst rebellierte, lässt er
vonzweiHandpuppensprechen,
zwei abgründig niedlichen Ha-
sen. Joseph Beuys’ und David
Lynchs Hasen schauen bei Peter
LiechtiumdieEcke,KarlValentin
und Herbert Achternbusch fin-
den in Liechtis Werk einen fach-
kundigen Nachfolger.

■ Bis 30. März, Werkschau Peter
Liechti, Kino Arsenal, Potsdamer
Str. 2

Das Wandern
ist des Liechti Lust
FILMREIHE Seit 1984 dreht der Schweizer Peter Liechti seine
eigenwilligen Filme. Das Arsenal zeigt eine Werkschau

VON CLAUDIA LENSSEN

Das Wandern ist eine Schweizer
Lieblingsbeschäftigung. Man ist
wer, wennman steile Hanglagen
erklimmt, Seilbahn- und Gipfel-
bequemlichkeiten goutiert, sich
selbst vor der Aussicht fotogra-
fiert und allerlei Älpler-Folklore
mitnimmt. Der in Zürich leben-
de Filmemacher Peter Liechti
folgt dem Brauch ohne aufge-
setzte Kritik, aber dochmit schö-
ner Hassliebe zum saturierten
Nationalcharakter.

In „Ausflug ins Gebirg“, 1986
noch am Anfang seiner Lauf-
bahn als einer der eigenwilligs-
ten Filmpoeten seines Landes,
rappt er „GlatzundSchlund, Sau-
stein und Schätteregg“ und Dut-
zende andere absurd lautmaleri-
sche Bergnamen, Vorzeichen für
die Kehrseite all der Idylle, wenn
das Gewitter kindskopfgroße
Hagelkörner auf die ahnungslo-
sen Touristen herunterwirft. In
„HansimGlück“ (2003)protokol-
liert er vier Fußreisen zum Zwe-
ckederNikotinentwöhnung,vier
Touren von Zürich in seine Hei-
matstadt St. Gallen, entlang der
Hauptstreckenmit all ihrer Tris-
tesse. Reisen, die alsWege zu sich
selbst angelegt sind, aber über
die eigene Befindlichkeit hinaus
durch Liechtis Gespür für den
Moment und seine Kunst gedul-
diger Beobachtung zu Zeitbil-
dernwerden, zeichnenseineper-
sönliche Handschrift aus.

„Signers Koffer“ (1996) doku-
mentiert Liechtis Freundschaft
mit dem Schweizer Aktions-
künstler Roman Signer, den er
auf Reisen nach Italien, Island,
Polen und in die Gegend um Bit-
terfeld begleitet. Der kauzige
Sprengmeister schießt rote Bän-
derwieHimmelsschriften inden
rauchenden Schlund des Vul-
kans auf Stromboli ab, lässt ei-
nen schwimmenden Tisch über
dampfende Heißwasserteiche in
Islandtreibenoderexpediertper
KnopfdruckeineReihevonStüh-
len synchron aus dem ersten
Stock eines verlassenen Hotels
hinaus. Zwischendrin plötzlich
eine Szene, in der arbeitslose
Chemiearbeiter, verzweifelte
Wendeverlierer, in ihrer Bitter-
felder Straße auf die Zukunft
warten, die nicht kommenwird.

Verzweiflung und Komik, Na-
turschönheit und explosive Tü-
cken der Objekte, Vitalität und
ein gewisser Hang zu morbiden

Szene aus Peter Liechtis Dokumentation „Signers Koffer“ Foto: Arsenal

VERWEIS

Gutes Fernsehen:
Küche, Stube usw.
Die Akademie c/o n.b.k. zeigt heute
und morgen sechs Filme, die Joa-
chim Krausse in den siebziger Jah-
ren mit Joachim Schlandt und Jonas
Geist für den WDR realisiert hat. Die
Filme entstammen einer Zeit, als
der WDR noch von einer Offenheit
und Diskursfreude geprägt war und
unter anderem die architektonische
Feldforschung von „Küche, Stube
usw. Geschichte der Arbeiterwoh-
nung“ ermöglicht hat. Die fünfteili-
ge Reihe unternimmt den Versuch
einer Archäologie der modernen
Kleinwohnung. Die Filme stehen für
die Anfänge einer Kulturgeschichte
des Alltags, die die Geschichte der
Stadt als eine Geschichte ihrer Pro-
duktions- und Lebensbedingungen
denkt. Neuer Berliner Kunstverein,
jeweils 19 Uhr.

ANZEIGE

wieder beim Berliner Piranha-
Label erschienene neue Album
desEnsembles, dasauchauf Jazz-
festivals eine gute Figur macht,
wie nebenbei eleganten Funk in
die Balkanplattemischt und sich
überhaupt prinzipiell musika-
lischweltoffen zeigt. Es allein auf
den serbischen Klangpool ver-
pflichtenzuwollenwäreein folk-
loristischesMissverständnis: Ge-
nauso fest wie in der Tradition
der Balkanmusiken steht das Or-
kestar in derjenigen der interna-
tionalen Showorchester:Manbe-
herrscht auch die in dieser Diszi-
plinseitdenLecuonaCubanBoys
zumStandardgehörendenLatin-
Rhythmen.Bestimmtkönntedas
Orkestar auch ein „Cielito Lindo“
mit dem „Ay, Ay, Ay, Ay“ im Re-
frain so fachgerecht wie nur jede
Mariachi-Kapelle auf die Bühne
bringen.

Die eigenen Traditionen aber
werden unbedingt gewahrt: So
ist die Frage derNachfolge längst
geklärt.Wie es der Brauchwollte,
hat Vater BobandasOrkestar sei-
nemSohnundNachfolgerMarko
2006 zu dessen 18. Geburtstag
übergeben, ohne deswegen
gleich selbst abzutreten. Dynas-
tischeVerhältnisse: Seitherheißt
es eben einfach Boban i Marko
Markovic Orkestar. Am Freitag
spielt die Kapelle im Lido.

THOMAS MAUCH

■ Boban i Marko Markovic Orkestar,
Lido, Cuvrystr. 7. Freitag, 21. März,
20 Uhr. VVK: 15 Euro

Die Traditionen
werden gewahrt
WELTOFFENE BLASMUSIK Das grandiose Boban i Marko
Markovic Orkestar spielt am Freitag im Lido

Blasmusikklingt invielenOhren
weiterhin nicht unbedingt hip,
schon dem Namen nach. Denn
„Blasmusik“ schmeckt schonwe-
gen der sie produzierenden Ka-
pelle gleich nach einemmusika-
lischen Standort in Hinterwald,
von dem aus man es höchstens
in die Musikantenstadl dieser
Welt schaffen kann. Deswegen
sagt man in folgenden Zusam-
menhängen auch nicht Blasmu-
sik. Man nennt es Balkan Brass.
Unter den balkanischen Blaska-
pellen zählt das Boban i Marko
MarkovicOrkestarzudenbesten,
also unbedingt Champions Lea-
gue, und ist tendenziell immer
im Endspiel zu finden.

Das weiß man nach vielen
Konzerten desOrchesters in Ber-
lin längst – sogar Menschen, die
mit Blasmusik eher fremdeln
und nicht unbedingt gleich auf
jede Balkanbeats-Party gehen,
sondern eigentlich lieber einen
anheimelnden Indierock vom
Schlage Calexicos hören. Vor ein
paar Jahren gab es das hier zu-
sammen in einemKonzert, Cale-
xicounddasOrkestar. Ein Finale,
das dann Boban und Marko und
die anderen Mannen von dem
serbischen Balkantrupp, der
eben mehr kann als das beliebte
Hochgeschwindigkeitsblasen,
doch eher gewonnen haben.

Klar, da gibt es schon manch-
mal eine Turbofolk-Disco zu hö-
ren. „Hopsassa-Mucke“, schrieb
das Musikmagazin Jazzthing
über das im vergangenen Jahr

Wie der Vater, so der Sohn: Marko und Boban Markovic Foto: Michael Mann

Der kauzige Spreng-
meister schießt rote
Bänder wie Himmels-
schriften in den
rauchenden Schlund
des Vulkans auf
Stromboli ab, lässt
einen schwimmenden
Tisch über dampfende
Heißwasserteiche in
Island treiben oder
expediert per Knopf-
druck eine Reihe von
Stühlen synchron
aus dem ersten Stock
eines verlassenen
Hotels hinaus

www.zitty.de

Gewinnen

Sie ein

„Diamant“-Rad

VON DER

FAHRRADSTATION
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nen ihnen der Spagat zwischen
Karriere und Kindererziehung
gelingt. Die Wunschliste an die
Arbeitgeber ist lang:BessereTeil-
und Gleitzeitangebote stehen
ganz vorne, aber auch Kinderbe-
treuungsangebote am Arbeits-
platz stehen weit oben.

Dochwährend es an betriebli-
chen Betreuungsangeboten
mangelt, hat Stundenreduzie-
rung im Job noch immer eine
Bremswirkung auf das weitere
Fortkommen. „Teilzeit heißt
nach wie vor Karrieresackgasse“,
weiß Volker Braisch von der „Vä-
terGmbH“,einerHamburgerUn-

ternehmensberatung, die sich
auf das Thema familienfreundli-
che Arbeitsstrukturen aus Väter-
sicht spezialisiert hat: „Es gibt
keine Karriere in Teilzeit.“ Laut
der DAK-Befragung sehen auch
mehr als die Hälfte der Hambur-
gerMütter und jeder vierteVater
ihr berufliches Fortkommen
durch die eigenen Kinder ent-
scheidend gehemmt.

„Der nicht geglückte berufli-
che Wiedereinstieg nach der El-
ternzeit führt oft zu psychischen
Erkrankungen“, weiß Baisch aus
der eigenen Beratungstätigkeit.
Und waren sind in Hamburg

Die Depression nach dem Karriereknick
GESUNDHEIT Der DAK-Gesundheitsbericht weist aus: Hamburger Eltern werden selten krank undmeistern Stress gut. Die
gesundheitlichen Folgen der Doppelbelastung von Beruf und Familie kommen dagegen erst langfristig zum Tragen

VON MARCO CARINI

Das Ergebnis lässt aufhorchen:
Berufstätige Eltern leiden nicht
mehr unter Stress als erwerbstä-
tige Kinderlose und sie sind zu-
demeine der gesündestenGrup-
pen der Gesellschaft. Das zeigt
der aktuelle Gesundheitsreport
der Deutschen Angestellten-
Krankenkasse (DAK), deren bun-
desweite und speziell Hambur-
ger Erhebungen diesmal vor al-
lemdie25–39-Jährigen indenFo-
kus nehmen. „Die Menschen in
der Rushhour des Lebens, wo
sich die Ansprüche aus Familie
und Beruf ballen, haben eine gu-
te Work-Life-Balance“, verpackt
die Hamburger DAK-Landesche-
fin Regina Schulz die Botschaft
des Reports in Anglizismen.

Ohnehin sind die 25- bis 39-
Jährigen nicht nur seltener
krankgeschrieben als ihre älte-
ren, sondern auch als ihre jünge-
renKollegen,dievorallemdie ty-
pisch winterlichen Atemwegser-
krankungen leichter mal um-
werfen. Zwar weist der vom Ber-
liner IGES-Institut erarbeitete
Report nicht aus, ob Eltern oder
Kinderlose in diesemAlter selte-
ner krank werden, doch die El-
terngruppe fühlt sich überra-
schenderweise seltener überfor-
dert. „Kinder und Karriere führt
nicht zu mehr Stressbelastung“,
lautet eines der zentralen Ergeb-
nisse der Studie.

So hat im Hamburger Ver-
gleich dieGruppeder Elternweit
öfter das Gefühl eine gute Balan-
ce zwischen Arbeit und Privatle-
ben gefunden zu haben als die
Gruppe der Kinderlosen und
glaubt auch seltener, die Partner-
schaft zu vernachlässigen. Nur
die Zeit für sich selbst, für ausrei-
chend Schlaf und sportliche Ak-
tivitäten bleibt bei den Hambur-
ger Eltern öfter mal auf der Stre-
cke. Unterlassungssünden, die
erst langfristig auf die Gesund-
heit schlagen.

Voll im Funktionsmodus ist
die Rushhour-Generation laut
DRK-Report zwar erstaunlich ro-
bust im Umgang mit Krankheit
und Stress, nicht aber zufrieden
mit den Bedingungen, unter de-

SÜDWESTER

Python erfroren
Wir sollen die Hand, die uns füt-
tert, nicht beißen. Nicht Vater
Staat ankarren, der unsmit Stra-
ßen und Mülleimern versorgt.
Nicht die Polizei, die uns vor Be-
trügern und Geisterfahrern
schützt. Nicht die Deutsche Pres-
seagentur (dpa), die uns Neuig-
keiten liefert, wowir selbst keine
finden, weil wir in der Redakti-
onsstube vermodern, statt uns
ins Leben zuwerfen. Leicht ist es,
nach der Bedeutsamkeit jenes
Autofahrers im niedersächsi-
schen Landkreis Rotenburg zu
fragen, der sich an einemHonig-
bonbon verschluckte und gegen
einen Baum fuhr. Leicht, den
brennenden Topf im Gemeinde-
haus von Bredenfelde als irrele-
vant zurückzuweisen.Aber siehe
da, um 13.41 Uhr: Spaziergänger
findet erstarrte Königspython.

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

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

Hamburger Gebrechen

■ 3,5 Prozent der Hamburger DAK-
Mitglieder waren 2012 im Schnitt
krankgeschrieben, 3,7 Prozent wa-
ren es 2013. Damit stieg der Kran-
kenstand in Hamburg leicht, lag
aber immer noch unter dem Bun-
desschnitt: Der kletterte von 3,8
auf 4,0 Prozent.
■ Von den zeitweise arbeitsunfä-
higen Hamburgern waren 2013
19,6 Prozent wegen psychischer
Erkrankungen krankgeschrieben,
wegen des Muskel-Skelett-Sys-
tems waren es 18,7, wegen des At-
mungssystems 17,1 Prozent.

Strafe für die

Eintracht

Wegen der Randale beimNieder-
sachsen-Derby im November in
HannovermussEintrachtBraun-
schweig muss eine deftige Geld-
strafebezahlen.DasSportgericht
des Deutschen Fußball-Bundes
(DFB) verhängte gegen den Bun-
desliga-Aufsteiger eine Strafe in
Höhe von 50.000 Euro und eine
zusätzliche Auflage von 20.000
Euro. Wie der DFB mitteilte, wa-
renvordemDerbybeiHannover
96 am 8. November Eintracht-
Fans gewaltsam in den Gäste-
bereich eingedrungen. Darüber
hinaus wurde im Braunschwei-
ger Zuschauerblock Pyrotechnik
gezündet und auf den Platz ge-
worfen. Ein Ermittlungsverfah-
ren gegen Fans vonHannover 96
läuft noch. (dpa)

Während Kinder und Beruf sie gleichzeitig fordern, ist bei den Hamburger Eltern meist noch alles gut. Erst wenn die Karriere stockt, fallen viele in ein Loch Foto: DAK/Thinkstock

gen Jahresaufwand von 850.000
Euro.

Den hohen Unterhaltskosten
stehen immer weniger Erträge
entgegen. Im vergangenen Jahr
gab es nur 104 Kutteranläufe, im
Jahr 2000 waren es noch rund
900.Angelandetwurdenrund52
TonnenKrabben. ZumVergleich:
In Büsum werden jährlich mehr
als 4.000 Tonnen umgeschla-
gen.

Alle denkbare Varianten zum
Erhalt seien durchgerechnet
worden, sagte Habeck. Aber es
bleibe dabei. „Wir können uns
nicht permanent gegen die hy-
dromorphologischen Verhält-
nisse in der Elbmündung stem-
men.“ Es werde immer schwieri-
ger gegen die andauernde Ver-
sandung anzukämpfen. Durch
die Sedimentbewegungen wür-

Friedrichskoog verliert gegen den Sand
SEDIMENTE Der
Landeshafen wird
aufgegeben, jetztsollein
„Erlebnishafen“
kommen

Das Aus für den Fischereihafen
Friedrichskoog ist besiegelt. „Ein
Weiterbetrieb als Landeshafen
ist wirtschaftlich nicht vertret-
bar“, sagte Schleswig-Holsteins
Wirtschaftsminister Reinhard
Meyer (SPD) in Kiel bei einem
Treffen mit Fischereiminister
Robert Habeck (Grüne), Fried-
richskoogs Bürgermeister Ro-
land Geiger und Vertretern von
Bürgerinitiativen.

„Es ist ein schwerer Tag für
Friedrichskoog, aber wir wollen
versuchen, nun gemeinsam
nach vorne zu schauen“, sagte
Meyer. Der Hafen im Kreis Dith-
marschen soll nun zu einem Er-
lebnishafen umgebaut werden,
mit der Seehundstation alsKern-
stück. Das Ergebnis einer Mach-
barkeitsstudie soll in wenigen
Wochen vorliegen.

den inzwischen selbst bei nor-
malen Hochwasser Kutter mit
mehrals 1,60MeterTiefgangden
Hafen nicht mehr anlaufen oder
verlassenkönnen.Dashabedazu
geführt, dass die Kutter inzwi-
schen überwiegend den Büsu-
mer Landeshafen anliefen, hieß
es.

Bürgermeister Geiger zeigte
sich nach der Sitzung in Kiel
sichtlich angeschlagen. Er habe
auf dieUhr geschaut und „eswar
10.55Uhr, alsMinisterMeyer sag-
te, ,es ist entschieden‘“. Jetzt
müssten die Friedrichskooger
erst einmal „schlucken, Luft ho-
len und gucken, wie es weiter-
geht“. Er sei nachwievorderMei-
nung, dass der Hafen hätte blei-
ben sollen. „Er kostet viel, das ist
klar. Aber es ist auch eine emoti-
onale Sache.“ (dpa)

DOKU-THEATER

Ausgebeutet
„Polnische Perlen“ sind willkom-
men, denn sie arbeiten auch unter
erschwerten Bedingungen. Ge-
schichten osteuropäischer Pflege-
kräfte bringt die Werkgruppe2 auf
ihre Theaterbühne. Und die steht –
statt in Göttingen – nun für zwei
Jahre in Braunschweig SEITE 23

KRIEGSFLÜCHTLINGE

Reingelassen
Wiedervereinigung auf Syrisch: Nach monatelanger
Odyssee erreicht eine 107 Jahre alte Frau ihre Familie
im niedersächsischen Landkreis Vechta – nachdem

Bundespräsident Joachim Gauck sich für sie starkge-
macht hatte SEITE 22

um knapp 60 Prozent gestiegen
sind“, sagt DAK-Landeschefin
Schulz: „Die hieraus resultieren-
denFehltagesindeinernsthaftes
Problem in der Stadt.“

Deshalb fordert die DAK ein
stärkeres „betriebliches Gesund-
heitsmanagement“ und einen
„Kulturwandel“ in den Unter-
nehmen. Eltern mit ihren priva-
ten Verpflichtungen dürften
nichtmehr „als Störenfriede“ im
Arbeitsprozess wahrgenommen
werden. Stattdessen müssten
sich Arbeitsalltag und Aufstiegs-
chancen endlich stärker nach ih-
ren Bedürfnissen richten.

auch im vergangenen Jahr wie-
der der häufigste Grund, warum
ArbeitnehmerInnen vom Arzt
arbeitsunfähig geschrieben wer-
den. Ob Depression, Angststö-
rung oder Burnout – bundesweit
verursachten nur in Hamburg
seelische Leiden mehr Fehltage
als etwa Rückenleiden oder
Atemwegserkrankungen. „Ham-
burg erneut Spitzenreiter bei
psychischen Leiden“, titelt des-
halb die DAK-Erklärung.

„Eine Langzeitstudie zeigt so-
gar, dass die Zahl der psychi-
schen Erkrankungen seit der
Jahrhundertwende in Hamburg

Für den Landeshaushalt 2015
sei eine siebenstellige Summe
für die Entwicklung Fried-
richskoog angemeldet worden,
sagte Meyer. Im Laufe der Zeit
wirdderHafendurchdieVersan-
dung zu einem Süßwasserhafen
werden; die Versorgung der See-
hundstationmit Salzwasser wer-
de aber sichergestellt, sagteMey-
er. Ebenso die Entwässerung des
Hinterlandes. Die Fixkosten lä-
gen mit rund 275.000 Euro im-
mer noch umweit über eine hal-
beMillion Eurounter demheuti-
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NACHRICHTENUND HEUTE

UNTERRICHTSAUSFALL

Alte Lehrer sollen
es richten
Gegen Unterrichtsausfall setzt
Schleswig-Holstein verstärkt auf
pensionierte Lehrer. Im Januar
„sind bereits 60 Seniorkräfte im
Einsatz gewesen“, sagte ein Spre-
cher des Bildungsministeriums
inKiel.MinisterinWaltraudWen-
de (parteilos) habe 1.900 pensio-
nierte Lehrkräfte angeschrieben.
Im Januar hatte die Ministerin
300 kurz vor der Pensionierung
stehendenLehrkräfteneinAnge-
bot zugesagt. Davon hätten 32
positiv reagiert. Daneben setzt
das Land zur Vermeidung von
Unterrichtsausfall auf eine „mo-
bile Vertretungsfeuerwehr“ aus
80 jüngeren Pädagogen. (dpa)

KIELER FUNDSTÜCK AUS DEM JAHR 1913

Älteste Flaschenpost kommt nach Hamburg
Eine 101 Jahre alte Flaschenpost
wird von Samstag an in Ham-
burg zu sehen sein.
Der spektakuläre
Fund wird dort vier
Wochen lang im Inter-
nationalen Maritimen
Museum ausgestellt. Ins
Netz gegangen war die Fla-
schenpost am 4. März etwa
zwei Seemeilen östlich des Kie-
ler Leuchtturms einem Berufsfi-
scher aus Heikendorf, der Kon-
rad Fischer heißt und von sich
sagt, er habe bereits „jeden
Schiet“ an Deck gezogen.

In der Flasche war eine kaum
leserliche dänische Postkarte
vom 17. Mai 1913 gefunden wor-
den: Darauf bittet ein Mann aus

Dorf Oteldja im Norden Syriens
geflohen. Als Kurdin und gläubi-
ge Jesidin (siehe Kasten) war sie
gleich aus zwei Gründen gefähr-
det, Opfer eines Angriffs von is-
lamistischen Fundamentalisten
zu werden.

Sabria Khalaf lässt den Rum-
mel geduldig über sich ergehen.
Sie ist so froh, nach der monate-
langen Flucht nun in Deutsch-
land bei ihrer Familie zu sein,
dass sie sagt: „Es ist, als hätte ich
Flügel.“ Die alte Frau kommt im
Gespräch immerwieder auf ihre
Flucht zu sprechen. „Das war
furchtbar“, sagt sie. Zunächst ist
sie mit ihrem Sohn bis nach
Istanbul gereist. Dort vertrauten
sich die beiden einer Schlepper-
bande an, die sie in die EU, nach
Italien oder Griechenland, brin-
gen sollte. In einem Boot harrte
siemit zahlreichenanderensyri-
schenFlüchtlingenvierTageund
vier Nächte aus. „Wir saßen so

dicht beisammen, dass sich un-
sereHändeundKnie berührten“,
erinnert sie sich. Unter Deck war
alles verschmiert mit Benzin
und Öl. „Ich musste meine Klei-
dung wegwerfen, weil alles so
stank“, erzählt sie. Von den Stra-
pazenwurde sie krank. „Aber ich
wollte unbedingt zu meiner Fa-
milie“, sagt SabriaKhalaf.Dasha-
be sie angetrieben. Schließlich
werden die Flüchtlinge auf dem
Meer entdeckt und in Griechen-
land in Flüchtlingsheimen un-
tergebracht.

Ihr Sohn ShiroanAli, dermitt-
lerweile inHoldorf wohnt, ist be-
reits seit dem Jahr 2000 in
Deutschland. Seit 1998 hatte er
seine Mutter nicht gesehen. Um
sie nach Deutschland zu holen,
ist er nach Athen gereist und hat
von dort versucht, eine Aufent-
haltsgenehmigung für seine
Mutter zu erwirken. Irgendwann
erfuhr Bundespräsident Joach-
im Gauck von dem Schicksal der
107-Jährigen und setzte sich da-
für ein, dass sie ihren Lebensa-
bend bei ihrer Familie in Nieder-
sachsen verbringen darf. Sabria
Khalafs Antrag wurde stattgege-
ben. Sie durfte einreisen.

Bereits am Flughafen in Düs-
seldorf wird die alte Frau von Re-
portern, Neugierigen und Ver-
wandten begrüßt. Darunter ist
auch ihr Enkel Soraf Ali. „Wir
wolltenalleeinmaldieGroßmut-
ter zur Begrüßung küssen“, sagt
er. Schließlich bugsiert die Fami-
lie die erschöpfte Frau in ein Au-
to und fährt nach Holdorf. Dort
wird sie von der 70-köpfigen Fa-
milie begrüßt, die über das ge-
samteBundesgebiet verteilt lebt.
Den ganzen Nachmittag über
strömen immer wieder Ver-
wandte ins Wohnzimmer, küs-
sen die Großmutter und halten
ihre Hand. „Das wird in den
nächsten Tagen so weitergehen“,
sagt Soraf Ali und lacht.

Wiedervereinigung auf Syrisch
KRIEGSFLÜCHTLINGE Eine 107 Jahre alte Syrerin erreicht nachmonatelanger Odyssee ihre
Familie in Niedersachsen. Bundespräsident Gauck hatte sich für sie starkgemacht

AUS HOLDORF

CHANTAL TAJDEL

Das braune Sofa dominiert das
Wohnzimmer. Es ist einRuhepol.
In dem Raum ist viel los, es ist
laut. Reporter sprechen mit Leu-
ten, auf dem Fußboden liegt ein
Fotograf und macht Fotos. Im-
merwiederkommenneueLeute,
werden freundlich begrüßt, Fra-
genbeantwortet. AuchNachbarn
sind gekommen – und der Bür-
germeister. Ganz klein, fast ver-
schwindend sitzt die Frau auf
dem Sofa, um die sich der ganze
Rummel dreht: Sabria Khalaf,
107 Jahre alt.

Die Syrerin ist am Montag-
nachmittag nach einer Odyssee,
die mehrere Monate dauerte, in
Holdorf im Landkreis Vechta an-
gekommen. Gemeinsam mit ih-
remSohn ist SabriaKhalaf schon
vor vielen Monaten wegen des
Bürgerkriegs aus dem kleinen

Geschafft: Nach langer Flucht ist Sabria Khalaf im Kreise ihrer Familie angekommen Foto: Chantal Tajdel

Nur gesunde Tiere erlaubt

Als erstes Bundesland will Nie-
dersachsen die Zahl der gehalte-
nen Schlachttiere von ihrem je-
weiligen Gesundheitszustand
abhängig machen. Niedersach-
sen wäre das erste Bundesland
mit einer so strengen Regelung.
Schlachtbetriebe und Veterinäre
sollen erfassen, wie es Tieren
geht und ob sie krank oder ver-
letzt sind. Auf dieser Grundlage
wird dann entschieden, ob die
Zahl angemessen ist oder ge-
senkt werdenmuss.

Belohnung für artgerechte
Tierhaltung

„Wir wollen die Tiere künftig
nicht mehr an die Ställe anpas-
sen, sondern die Haltung an die
Bedürfnisse der Tiere“, sagte

Agrarminister Christian Meyer
(Grüne) der Tageszeitung Die
Welt. Nach Angaben von Meyers
Sprecherin sollen die Kontrollen
entwederperVideooderpersön-
lich erfolgen. Mit einem solchen
„Tierschutzindikator“ sei Nieder-
sachsen „bundesweit Vorreiter“.
Mit ihm könne artgerechte Hal-
tung belohnt und nicht artge-
rechteHaltung sanktioniertwer-
den. Wie die Sprecherin sagte,
werden Masthühner in einigen
Schlachthöfen bereits heute auf
VerletzungenundErkrankungen
hin kontrolliert.

„Andere Tiere wie Schweine,
Rinder und Puten werden fol-
gen“, sagte Meyer. Wann der re-
gelnde Erlass, der etwa eine Sen-
kung der Besatzdichte aufgrund
vorgegebener Indikatoren vor-
schreibt, umgesetzt wird, sei
aber noch offen.Meyer: „Ich hof-
fe, das wird in wenigen Wochen
schonder Fall sein.“ Derzeitwür-
den noch die Spitzenverbände
der betroffenen Branchen zum
entsprechenden Entwurf ange-
hört. (dpa)

TIERSCHUTZNiedersachsen
will die Anzahl von
Schlachttieren eines
Betriebes von deren
Gesundheitszustand
abhängig machen

… streitet VW
mit Testfahrern
Seit Jahren setzt derWolfsburger
Volkswagenkonzern Testfahrer
ein, die neueVW-undAudi-Fahr-
zeuge auf ihre Verkehrstüchtig-
keit erproben. Sie sitzen auf der
Basis von Werkverträgen hinter
demSteuer – obwohl sie auf dem
TestgeländeEhra-LessiendenDi-
rektiven von VW-Vorgesetzten
unterliegen. Woraus ihr Ham-
burger Anwalt Rolf Geffken
schließt, es handele sich um
„Schein-Werkverträge“, und sei-
ne Mandanten seien fest anzu-
stellen. Ob heute (ab 12 Uhr) tat-
sächlich VW-Aufsichtsrats-Chef
Martin Winterkorn vor dem
Braunschweiger Arbeitsgericht
auftreten wird?

Schiffsreparaturen während
der Fahrt durch den Nord-Ost-
see-Kanal finden Reeder künftig
beim Internetportal „Service
Point Kiel Canal“, das gestern
Schleswig-Holsteins Minister-
präsident Torsten Albig (SPD)
vorgestellt hat: 21 Firmen bieten
dort Wartungsarbeiten und an-
dere Dienstleistungen an. Die
Wasserstraßekönnegenutztwer-
den, um Reparaturen und Ser-
vice abzuarbeiten, sagte Albig.
+++ Der zweite Tatverdächtige
der Böller-Explosion beimBun-
desligaspiel VfL Wolfsburg ge-
gen Hannover 96 hat sich ge-
stellt. Nach Angaben der hanno-
verschenPolizeimeldetesichein
54 Jahre alterMann. Am 25. Janu-
ar war in Wolfsburg ein 39-Jähri-
ger schwer verletzt worden. +++
Das Feuer auf anrückende Poli-

zisten eröffnet haben Einbre-
cher in Salzgitter. Dabei wurden
ein Beamter und einer der Ein-
brecher verletzt. Beide mussten
ins Krankenhaus. Nach dem
Schusswechsel rückte ein Spezi-
aleinsatzkommando an. +++Der
frühere Bürgermeister von
Henstedt-Ulzburg Torsten Thor-
mählen (parteilos), ist zu einer
Geldstrafe von 24.000 Euro ver-
urteilt worden. Das Amtsgericht
Norderstedt sah es als erwiesen
an, dass der 50-Jährige seinen
Dienstherren Nebeneinkünfte
teilweise verschwiegen hat. +++
DerVfRNeumünsterhatTrainer
Helmut Szpadzinski beurlaubt.
Der 44-Jährige hatte erst Anfang
Februar Ervin Lamce abgelöst,
dereinerSpieler-Revoltebeidem
Fußball-Regionalligisten zum
Opfer gefallen war. +++

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

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

Die Jesiden

■ Das Jesidentum ist eine der äl-
testen monotheistischen Religio-
nen. Sie wurzelt im altbabyloni-
schen Planetenkult und der Son-
nenverehrung und hat Einflüsse
aus Judentum und Christentum.
■ Zum Jesidentum konvertieren
kann man nicht. Man wird in den
Glauben hineingeboren. Auch sol-
len Jesiden nur untereinander und
innerhalb ihrer Kaste heiraten.
■ Die Glaubensgrundsätze wer-
den weitgehend mündlich weiter-
gegeben. Da es keine alten Schrif-
ten gibt, erkennen die Muslime
die Jesiden nicht als Buchreligion
an und haben sie lange verfolgt.
■ Der höchste Feiertag ist Ida Ezi
im Dezember. Regelmäßige Got-
tesdienste gibt es nicht.
■ In Deutschland leben über
45.000 Jesiden, vor allem bei Cel-
le und Oldenburg, im Rheinland
und in Ostwestfalen.

Rast machen und Nahrung su-
chen. Ein räumliches und zeitli-
ches Verbot der Stellnetzfische-
rei ist mit der Übereinkunft vor-
erst vom Tisch.

Habeck wies die Vorwürfe zu-
rück: „Ich finde es falsch, reale
Fortschritte schlecht- oder ka-
puttzureden“, sagte der Minister.
Eswerdebereits seit Jahrzehnten
diskutiert, wie Schweinswale
und tauchende Seevögel besser
geschützt werden können. Bis-
lang sei in keinem Bundesland,

Streit um Schutz der Schweinswale
SELBSTVERPFLICHTUNG Umweltverbände: Schutz vonMeeressäugern vor Fischernetzen reicht nicht aus

Den Tod von Tausenden
SchweinswalenundSeevögeln in
Stellnetzen vor Schleswig-Hol-
steins Küsten befürchten der Na-
turschutzbundDeutschland (Na-
bu) und die Gesellschaft zur Ret-
tung der Delphine (GRD). Grund
sei eine Vereinbarung von Um-
weltminister Robert Habeck
(Grüne) mit dem Landesfische-
reiverband und dem Fischerei-
schutzverband. Danach endete
der Schutz von Seevögeln am 1.
März, obwohl viele Wasservögel

in Dänemark oder in einem an-
deren Ostseeanrainerstaat etwas
passiert, das in nur irgendeiner
Form als Fortschritt zu bezeich-
nen wäre.

Zugleich wisse er, dass man-
che Naturschutzverbändeweiter
reichende Maßnahmen wollten,
unddas sei ja auch „ihreAufgabe
alsAnwältederNatur“.DieNatur-
schutzverbände wollen die Stell-
netzfischerei in Schutzgebieten
am liebsten komplett verhin-
dern. SMV

Berlin den Finder, die Karte an
seineAdresse zu schicken. Beige-
fügt sind zwei Briefmarken aus
dem deutschen Kaiserreich.

Die bisher im Guinness-Buch
der Rekorde verzeichnete

älteste Flaschenpost
stammt aus dem

Jahr 1914.
(dpa/taz)

Der Leidenschaftliche

ls der Kunsthistoriker,
Publizist und leiden-
schaftliche Ausstel-
lungsmacher Markus

Brüderlin 2006 die Leitung des
Kunstmuseums Wolfsburg über-
nahm, verordnete er dem Haus
ein ästhetisches Suchprogramm
zur Idee derModerne im 21. Jahr-
hundert. Ein forschendes Muse-
umwar das Ziel, und in den The-
menausstellungentratdieanaly-
tische und objektivierbare Argu-
mentation der Exponate neben
ihre visuelle, sinnliche, subjekti-
ve.

Ein Markstein dieses Vorge-
hens war dann 2007 die Ausstel-
lung „JapanundderWesten–Die
erfüllte Leere“: Brüderlin kon-
frontierte die ästhetische Pro-
duktion Europas und der USA –
bildende Kunst, Design, Archi-
tektur – mit dem traditionellen
Handwerk Japans. In prototypi-

A

scherFormstellteerdieMethode
Brüderlin vor: das In-Beziehung-
Setzen ganz unterschiedlicher
ArtefakteunddieReflexion ihrer
kulturellen Bedingtheit, das Auf-
zeigen von Analogien und Diffe-
renzen. Demnach ist die Moder-
ne kein exklusives Projekt des
Westens, ihre Prinzipien artiku-
lieren sich vielmehr weltum-
spannend, bloß in jeweils unter-
schiedlicher Weise.

Geboren wurde Brüderlin
1958 in Basel. Er studierte unter
anderem Kunstgeschichte, Phi-
losophie, Germanistik in Wien
und Wuppertal, promovierte bei
Bazon Brock. Dass er von dessen
Speise einer nicht-normativen
Ästhetik gekostet hat, ist unver-
kennbar: Als denknotwendig zu
einer These ist immer deren Ge-
genteil präsent. Durchs Theorie-
gebäude navigierte Brüderlin
vielleicht etwas akademischer
als sein lustbetonter Lehrer, was
aber die gegenseitige Wertschät-
zung nicht einschränkte.

Als Brock im Januar für eine
Führung durch die letzte große
Themenschau „Kunst & Textil –
Stoff als Material und Idee in der
Moderne“ nach Wolfsburg kam,
fehlte sein „Schüler“ – so Brock
anerkennend – bereits krank-
heitsbedingt. Trotzdem kam es
unerwartet: Am 16.März istMar-
kus Brüderlin im Alter von 55
Jahren an seinem Wohnort
Frankfurt amMain verstorben.
BETTINA MARIA BROSOWSKY

Das Ziel? Ein forschendes Museum:
Markus Brüderlin Foto: dpa

NACHRUF

erst danach in die Region kom-
men. Der Schutz der Schweins-
wale sei „offenbar willkürlich“
nur auf die Sommermonate Juli
und August beschränkt worden,
kritisierten die Umweltschützer.

Die Fischer hatten sich imDe-
zember vorigen Jahres verpflich-
tet, im Sommer nur in begrenz-
tem Umfang Stellnetze auszu-
bringen, umSchweinswaleweni-
ger zu gefährden. ImWinterwol-
len sie dieGebietemeiden, in de-
nen besonders viele Tauchenten

M
aritim

es-M
edium

-Foto: dpa
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VOR ALLEM BESTEHT SCHLESWIG-HOLSTEIN AUS – GRAS. WAS SOGAR DIE BEMERKEN, DIE DAS LAND MIT SASCHA HEHN ALS KAPITÄN DURCHQUEREN. DIE ANDEREN FAHREN RAD, IMMER GERADEAUS

EinTraumvonKanal

ten Bedingungen. Rund um die
Uhr sind sie im Einsatz, die freie
Zeit ist knapp.Oft arbeitensie so-
zusagen im Akkord, um danach
in die Heimatländer zurückzu-
kehren. Wer fragt, wie die „Per-
len“ bezahlt und sozial abgesi-
chert werden, gelangt schnell in
undurchsichtige Grauzonen.
Selbst in feineren und feinsten
Kreisen riskieren die Arbeitge-
ber Grenzgänge in die Illegalität.

Auch darum bleiben die Frau-
en in dieser Recherche namen-
los. Das kommt der Arbeitsweise
derWerkgruppe2 sogar eher ent-
gegen: Roesler und Merzhäuser
weisen immer wieder darauf
hin,dassdieFormderDokumen-
tation bei ihnen nie direkt und
„eins zu eins“ erfolgen soll. Dar-
umhatauchnochkeinAuskunft-
geber persönlich auf der Bühne
gestanden.

Das Team befragt beharrlich
und lange, bevor die eigentliche
Arbeit an der Inszenierung be-
ginnt. Die Recherche markiert

Dokumentarische Perlen

Noch lohnt sich die
Reise inswohlhabende
Deutschland, wo sich
Pflege nicht mehr
alle leisten können

VON MICHAEL LAAGES

Nach dem Einsatz in Afghanis-
tan haben Soldaten ihnen er-
zählt vom Leben und Sterben
dort, vom Erleben und Erleiden
des Krieges außerhalb und in-
nerhalb des Menschen. Vom All-
tag am Markt der bezahlten Lie-
besdienste berichteten Sex-Ar-
beiterinnen, vom harten Leben
unterwegs Mitglieder aus Zir-
kus-Familien. Und im Zentrum
der ersten größeren Arbeit der
Werkgruppe2 aus Göttingen
stand das Grenzdurchgangsla-
ger Friedland.

AmDeutschenTheater inGöt-
tingen, Partner der freien Grup-
pe in den vergangenen Jahren,
wechselt im Sommer der Inten-
dant – Mark Zurmühle geht,
Erich Sidler kommt. Und die
Werkgruppe2 nimmt Abschied
auf Zeit – und wechselt für zwei
Jahre ans Staatstheater Braun-
schweig, das für die Kooperation
zwei Jahre Mittel aus dem „Dop-
pelpass“-Programmder Bundes-
kulturstiftung erhält.

Wie bei vielen innovativen
Theater-Projekten steht am Be-
ginn die Ausbildung an der Uni-
versität Hildesheim. Hier wie im
ähnlich orientierten Gießener
Studiengang entsteht regelmä-
ßig strukturell neues Verständ-
nis von Stück und Spiel alsMate-
rial im Theater. Julia Roesler, Re-
gisseurin der Werkgruppe2, hat
mit demHildesheimer Rüstzeug
denWeg der Recherche beschrit-
ten – sie und die Dramaturgin
SilkeMerzhäuser erkunden akri-
bisch und sehr emotional die
Biografien der Menschen, deren
Schicksal sie interessiert: Derzeit
in Braunschweig zum Beispiel
dieGeschichtenosteuropäischer
Pflegekräfte, die unverzichtbar
geworden sind in der Betreuung
alter und hilfloser Menschen in
deutschen Haushalten. „Polni-
sche Perlen“ ist das Ergebnis.

Nach aktuellem Stand wird
zum Beispiel Polen die europäi-
sche Gemeinschaftswährung,
den Euro, erst in den 20er-Jahren
dieses Jahrhunderts einführen
wollen und können; ganz zu
schweigen von den Neu-Europä-
ern in Bulgarien und Rumänen.
Noch also lohnt die Arbeitsreise
ins wohlhabende Deutschland,
legal odernicht –wosichdieKos-
ten für die Pflege hilfsbedürfti-
ger Familienmitglieder längst
nichtmehralleHaushalte leisten
können.

„Polnische Perlen“ sind also
willkommen–dieFrauenausEu-
ropas Nachbarschaft, vermittelt
direkt und per Anzeige, oft aber
auch vonnicht immer legal agie-
renden Agenturen, arbeiten
preiswert auch unter erschwer-

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

Überhaupt war auch das Zu-
schauenselbst einEreignisderbe-
sonderen Art bei der
Werkgruppe2, schon weil die
Gruppe in Göttingen – jenseits
vom Deutschen Theater selbst –
über eine sehr spezielle Spielstät-
te verfügte: eine alte Wagenhalle
gleich neben der Salz-Produktion
inderGöttinger Saline Luisenhall.

Die ist als älteste noch Salz
produzierende Pfannen-Saline
in Europa ihrerseits ein Kultur-
gut. Premierenbesuche dort
wurden oft durch eine Besichti-
gung der Salzproduktion in der
Salinebereichert.AuchdieFried-
land-Produktionwar site specific,
machte also den Ort der Recher-

dabei immer einenklarumrisse-
nen Ausschnitt des Themas. Zu-
sätzliche Distanz gewinnt die
Werkgruppe2 durch das Behar-
ren auf professioneller Darstel-
lung – Schauspielerinnen und
Schauspieler sind immer imEin-
satz als Interpreten des doku-
mentarischen Materials. Die Do-
kumentation ist so eher ein Ver-
suchslabor; und das Publikum
schaut den Laboranten beim Er-
forschen zu.

Insa Rudolph, als Musikerin
die dritte feste Größe im Team
der freien Gruppe, verstärkt
noch die Distanz schaffenden
Maßnahmen: Sie komponiert
undmusiziert, und sie kommen-
tiert damit meist das Thema der
Recherche und die Arbeit insge-
samt. Für „Polnische Perlen“ et-
wa hat sie jetzt Klang-Collagen
entworfen, die die Lieblingslie-
der der pflegebedürftigen Alten
zitieren. Mancher im Publikum
wird eigene Erinnerungen wie-
der- oder neu entdecken.

as ist eigentlich ein
Traumschiff?EinTraum
von einem Schiff? Ein

SchiffwieauseinemTraumoder
einSchiffwie „DasTraumschiff“
aus dem ZDF, mit Sascha Hehn
alsKapitän?Undwiekonntedie-
serTraumvoneinemBegriffEin-
zug in den normalen Sprachge-
brauch halten? „Traumschiffe,
diescheinbarmühelosdurchdie
grünen Wiesen Schleswig-Hol-
steins gleiten“, heißt es beim
NDR über die zunehmende Be-
liebtheit der Kreuzschifffahrts-
route durch den Nord-Ostsee-
Kanal. Mehr als hundert Passa-
gen von mehr als achtunddrei-
ßigSchiffenseien indiesemJahr
gemeldet, der Nord-Ostsee-Ka-
nal erfreue sich zunehmender
Beliebtheit.

Der Nord-Ostsee-Kanal ist so
gerade wie eine Autobahn und

W
fastgenausoromantisch.Knapp
hundert Kilometer lang und
1895 von Kaiser Wilhelm einge-
weiht, verbindet er die Nordsee
mit der Ostsee, Brunsbüttel mit
Kiel. Schleswig-Holstein ist ver-
gleichsweisedünnbesiedelt,von
Kühen und von Menschen, der
größte Arbeitgeber ist die Bun-
deswehr. Die Landschaft besteht
aus Geest und Marsch und ein
bisschen Hügelland. Vor allem
besteht Schleswig-Holstein aus
Gras.Wenn also all diese Traum-
schiffe mit Sascha Hehnen als
Kapitänen diese interessante
Strecke entlangfahren, dann
können sich die Passagiere zwi-
schen sechs und acht Stunden
das Gras ansehen. Die ein oder
andere Kuh. Mal eine Brücke.
Und immergeradeaus.Vonganz
oben, vom siebenten Stock aus.
Blicküberdas Land.

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

Andersherum kann sich der
Schleswig-Holsteiner auch von
der Wiese aus, oder von der Brü-
cke aus, am Traumschiff erfreu-
en. Ich selbst habe schon am
Nord-Ostsee-Kanal gestanden
und das getan. Es ist so, als käme
auf der Wiese eine Stadt vorbei,
undwenn die Stadt erstmalweg
ist, bleibt eine kleine Leere zu-
rück, die aber auch schön ist,
wennman die Leere schätzt und
dieStadtnichtsosehr. Ichbinein

großer Freund von Schleswig-
Holstein,vondenKühenundder
Leere, ich schätze weniger die
Bundeswehr und ich gestehe,
denKanal finde ich in seinerGe-
radheit etwas brutal. Aber das
haben Kanäle so an sich. Sie
schneiden sich gerade und
zweckgebundendurchdie Land-
schaft und stören den natürli-
chen Lauf von zum Beispiel an-
deren, kleinen Flüssen, wie zum
BeispielderEider.Aberdieande-
ren kleinen Flüsse müssen sich
dem Verkehr unterordnen, wir
müssen das schließlich auch,
wenn unser Haus zufällig ir-
gendwosteht,wodannspäter ei-
ne Autobahn hingebautwird. So
ist das halt, Leben im Kapitalis-
mus.

Und dennoch Romantik. Ro-
mantik auf der Autobahn, der
„Kraftwerk“ als deutschester al-

.......................................................
FREMD UND BEFREMDLICH
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ler Straßen einst ein musikali-
sches Denkmal setzten. Roman-
tik auf dem Kanal zwischen
Brunsbüttel und Kiel. Romantik
frei vom Detail, frei vom Ver-
spielten, Schönheit im Zweck,
umwegloseGeradheit, kapitalis-
tische Zielstrebigkeit, Handel
undTradition,Triumphüberdie
Wiese, wir sind bewegt und fin-
den euphemistische Wortgrup-
pen.

Neben dem Kanal kann man
Fahrrad fahren. Manche Schiffe
fahren auch schon viel umwelt-
freundlicher. Immerhin ma-
chensiekeinenLärm.DieKinder
findendasschön.DieWerftensi-
chernArbeitsplätze. Nebendem
Kanal kannmanFahrrad fahren.
Sehrweit, immergeradeaus. Im-
mernebendemKanal her. Sagte
ich schon, dass man neben dem
Kanal Fahrrad fahrenkann?

Ein Traumschiff soll angeb-
lichaufeinerReisesovielSchad-
stoffe ausstoßenwie fünfMillio-
nenPKWsauf derselben Strecke.
EssolldasMeerüberdüngenund
die Böden versauern lassen. Es
soll die Atemluft mit Rußparti-
keln belasten und für Todesfälle
von Küstenbewohnern verant-
wortlich sein. Die Rußpartikel
sollen ähnlich krebserregend
seinwieAsbest.

Und da stehen wir, zwischen
Romantik und Ekel, zwischen
Tradition und Erkenntnis und
wir wissen, dass wir nie, nie da
rauskommen. Und dass es
Traumschiffe einfachnicht gibt.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen

KATRIN

SEDDIG

Foto:
Lou Probsthayn

che zu deren Thema – und so
wird es auch im Juni sein, wenn
die Werkgruppe2 in Oldenburg
zu Gast ist.

Dort nämlich wird das örtli-
che Kloster Blankenburg zum
Spielort – die Werkgruppe2 re-
cherchiert mit dem Zeitzeugen-
Blick von heute die Geschichte
diesesOrtes,derseitdem13. Jahr-
hundert das Zwangsexil der Aus-
gestoßenen, der Gefährlichen,
Kranken und Verrückten war. In
Blankenburg führte später dann
die SA „Euthanasie“-Morde
durch; die Klosteranlage war La-
zarett, Psychiatrie, Alten- und
Flüchtlingsheim: ein Ort ganz
aus Geschichte.

Dagegen ist das Staatstheater
in Braunschweig einwirklich be-
schützter Ort.

Die Premiere von „Polnische Per-
len“ eröffnet am 20 März die „The-
menwoche Interkultur“ am Staats-
theater Braunschweig; weitere Vor-
stellungen: 25. und 27. März

DOKU-THEATER

Geschichten
osteuropäischer
Pflegekräfte bringt
dieWerkgruppe2auf
ihre Theaterbühne.
Die steht – statt in
Göttingen – nun für
zwei Jahre in
Braunschweig

Erkunden Biografien akribisch und emotional: Julia Roesler, Insa Rudolph und Silke Merzhäuser alias Werkgruppe 2 Foto: Isabel Winarsch
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IN ALLER KÜRZE

dasallerdings jetztauchverbind-
lich gemacht“, sagt Lohse mit
Blick auf die nächsten Bürger-
schaftswahlen.

Ein „Klimaschutzmanage-
ment“ soll das Land und die
Kommunen bei der Umsetzung
der Ziele unterstützen, die Ein-
haltung der Klimaschutzziele
soll durch die Verpflichtung zur
regelmäßigenWiedervorlage ge-
währleistet werden, auch das
C02-Monitoring wird gesetzlich
verbindlich, „mitdemAuftragan
den Senat, gegebenenfalls auch
nachzusteuern“, so Lohse.

Das tut schon jetzt Not, denn
die letzten Zahlen des Statisti-
schen Landesamtes sind nicht
besonders erfreulich: Insgesamt
hat sich von 1990 bis 2011 der
C02-Ausstoß in Bremen nur um
knapp 11 Prozent verringert, wo-
bei der Strombedarf der bremi-
schenWirtschaft sogar stagniert.
Viele Änderungen seien aller-
dings laut Lohse dort noch nicht

Die im Gesetz festgeschriebe-
nen energetischen Anforderun-
genanöffentlicheGebäudebein-
halten gängige Praxis: „Bremen
hat bereits jetzt eine Energie-
richtlinie, an die sich alle Res-

sorts halten müssen – insofern
verursacht das Gesetz dem Land
keine neuen und zusätzlichen
Kosten“, so Lohse. Gebäude, die
sich nicht in öffentlicher Hand
befinden, erhalten zur energeti-
schen Sanierung Fördermittel
vomLand–aber auchnur, sofern
das finanziell machbar ist: In Pa-
ragraf 12 des Entwurfs heißt es:
„Die Förderung erfolgt im Rah-
men der verfügbarenHaushalts-
mittel. Ein Rechtsanspruch auf
Förderung besteht nicht.“ Und
die Bezahlbarkeit von Mieten in
teuren energetischen Neubau-
ten ist laut Lohse durch das
Wohnraumförderprogramm so-
wie die 25-Prozent-Quote für so-
zialenWohnbau gewährleistet.

Der Entwurf kommt nun zur
Abstimmung indie anderenRes-
sorts und in die Bürgerschaft, in
Kraft treten könnte das Gesetz
Anfang 2015: „Grundsätzliche
Debatten erwarte ich darüber ei-
gentlich nicht“, so Lohse.

Klimaschutz wird verbindlich
UMWELT Bremen bringt ein eigenes Klimaschutzgesetz auf den Weg –mit wenig neuen
Vorhaben undmit Zielen, die selbst der Umweltsenator für „ambitioniert“ hält

Insgesamt hat sich
von 1990 bis 2011
der C02-Ausstoß in
Bremen nur um
knapp 11 Prozent
verringert

VON SIMONE SCHNASE

Bremen will als drittes Bundes-
land nach NRW und Baden-
Württemberg ein eigenes Klima-
schutzgesetz verabschieden.
Den Entwurf für ein „Klima-
schutz- und Energiegesetz“ hat
Umweltsenator Joachim Lohse
(Die Grünen) gestern vorgestellt.
Angestrebt wird, den CO2-Aus-
stoß bis 2020 um 40 Prozent zu
reduzieren und bis 2050 Strom
und Wärme vollständig aus er-
neuerbaren Energien zu gewin-
nen. Obwohl die Stahlindustrie
in Bremen von den Regelungen
ausgenommen wird, bezeichnet
selbst Lohse diese Pläne als „am-
bitioniert“.

Neu sind die freilich nicht,
denn sie sind bereits im „Klima-
schutz- und Energieprogramm
2020“ des Senats aus dem Jahr
2009 festgeschrieben sowie im
rot-grünen Koalitionsvertrag.
„Durch die Gesetzesform wird

erfasst wie das im November
2011 inBetrieb genommeneWas-
serkraftwerk; „Neuere, belastba-
re Zahlen erwarten wir inner-
halb der nächsten vier Wochen.“
Trotzdemräumtaucherein,dass
angesichts der letzten Bilanz die
Einsparpläne von 40 Prozent bis
2020 „sehr ambitioniert“ seien.

HEUTE IN BREMEN

„Schulden streichen“

taz: Herr Altvater, wie geht „Eu-
ropa“?
Elmar Altvater: Anders, als es
bislang funktioniert hat. Europa
wirdes inZukunftnichtmehrge-
ben, wenn nicht grundlegende
Reformen durchgeführt werden.
Dafür müssen wir linke Alterna-
tiven entwickeln.
Wie sehen die aus?
WirbraucheneineLösung fürdie
Euro- und Staatsschuldenkrise.
Das funktioniert nur, wenn
wirdieSchuldengeregelt

streichen. Für Länder wie Grie-
chenland, Italien, Spanien und
Portugal sind die nicht mehr zu
lösen. Zum anderen müssen wir
die Austeritäts-Politik verän-
dern.
... die strenge Sparpolitik ...
Diehat ineinigenLändernzutra-
gischen Konsequenzen geführt:
zur Vernichtung von Sozial- und
Gesundheitssystemen, zur Ver-
nachlässigung des Bildungssys-
tems. Diese Politik der Troika
mussweg. Erstdannkönnenwie-
der Spielräume gewonnen wer-
den,diedemokratischeEntschei-
dungenmöglichmachen.
Auf europäischer oder natio-
nalstaatlicher Ebene?
Ein Zurück zu nationalstaatli-
chen Regelungen funktioniert
nicht. Ich glaube, dass die Wäh-
rungs- und Finanzkrise auf nati-

VORTRAG Elmar Altvater erklärt, warum Europa
„anders geht“ und wie die Krise enden könnte

Obwohl das Stahlwerk als Kohlendioxid-Schleuder aus der Klima-Bilanz herausgerechnet wird, ist Bremens CO2-Reduzierung bisher eher gering Foto: dpa

Neben den Beschäftigten der
ENO, des Studentenwerks und
der Reinigungskräfte des öffent-
lichenDienstshabenauchdieEr-
zieherInnen aller 69 Kinderta-
gesstätten und Spieltreffs ge-
streikt. BürgerbürosundMüllde-
ponie bleiben geschlossen, nicht
geleerte Tonnen in den westli-
chen Stadtteilen Bremens sollen
am Samstag nachgeholt werden.

„Vor allem für berufstätige El-
tern ist das natürlich die Härte“,
so Wolfgang Bahlmann, stellver-
tretender Geschäftsführer des
städtischenTrägersKitaBremen.

Auch wenn er skeptisch ist, hofft
er auf eine schnelle Einigung der
Tarifparteien: „Wir haben natür-
lich Interesse daran, dass das Ge-
halt unserer Fachkräfte dem Ge-
samtgehaltsgefüge angemessen
bleibt.“

Bahlmannversichert, dass ein
Großteil derEinrichtungennicht
komplett schließenmusste, son-
dern Notdienste eingerichtet
wurden. Dieser werde von den
nicht gewerkschaftlich organi-
sierten ErzieherInnen übernom-
men, auch wenn dies „eher Auf-
sicht bedeutet und unseren päd-
agogischen Ansprüchen nicht
gerecht wird“. Die Eltern seien
über den Streik und die Not-
dienste bereits am Freitag von
Ver.di und Kita Bremen infor-
miert worden.

Nicht immer scheint das rich-
tig angekommen zu sein: „Ma-
ma, ichbin traurig“, sagt derdrei-
jährige Bube in der rappelvollen
Straßenbahnlinie 1, „hier ist es so
voll.“ Die Mutter erklärt halb
ihm,halb ihrerStehplatznachba-
rin, dass sie das auch nicht än-

Kitas bestreikt, Kinder betrübt
WARNSTREIK 2.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst haben amDienstag die Arbeit niedergelegt: Sie
fordernmehr Lohn und Urlaub. Einige Notdienste bewahrten berufstätige Eltern vor dem Chaos

Müll blieb am Straßenrand, die
Uni-Mensa dicht, Eltern standen
vor geschlossenen Kitas: 2.000
Beschäftigte des öffentlichen
DiensteshabensichamDienstag
in Bremen am Warnstreik betei-
ligt. Aufgerufen hatte die Ge-
werkschaft Ver.di im Rahmen
des aktuellen Tarifstreits. Auf
dem Rudolf-Hilferding-Platz vor
dem Sitz der Finanzsenatorin
sprach die stellvertretende
Ver.di-Landeschefin Susanne
Kremer auf der zentralen Kund-
gebung. Sie forderte 3,5 Prozent
mehr Lohn, dazueinenSockelbe-
trag von 100 Euro und 30 Tage
Urlaub für alle Beschäftigten im
öffentlichen Sektor.

Da die Verhandlungen in den
letzten Jahren im Vergleich zu
privatwirtschaftlichen Tarif-
streits besonders zäh vorange-
gangen seien, gibt sich die
Dienstleistungs-Gewerkschaft in
diesen Tarifverhandlungen
kämpferisch. Der geforderte So-
ckelbetrag käme vor allem den
besonders gering entlohnten
Reinigungskräften zugute.

Das Ende-der-Ruhe-Wetter
Eine Oase der Ruhe kann die Bota-
nikasein,einOrt,umvorWinterfrost
ebenso wie vor Geplapper des All-
tags zu fliehen – doch damit ist nun

....................................................................................................................
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Elmar Altvater

■ 75, ist emeritierter Pro-
fessor für Politikwissen-
schaft und Mitglied im Wissen-
schaftlichen Beirat von Attac.

Schluss:DasSchaugewächshausbe-
kommt zwei Beos, die krächzend
sprechen. Gut, dass es wieder son-
niger und mit 15 Grad wärmer wird

Hoher Güterumschlag

Bremerhaven und Hamburg lie-
gen unter den zehn wichtigsten
Frachthäfen in der EU, allerdings
mit weitem Abstand hinter dem
niederländischen Rotterdam. In
Rotterdam wurden 2012 etwa
395,6 Millionen Tonnen Güter
umgeschlagen, meldete das EU-
Statistikamt Eurostat am Diens-
tag zweiter inder Liste istdasbel-
gische Antwerpen, dann folgt
Hamburg mit 113,5 Millionen
Tonnen. Bremerhaven liegt an
neunterStelle,hierwurdendem-
nach etwa 58,2MillionenTonnen
Güter umgeschlagen. Damit
konnte Bremerhaven ein Plus
von 4,3 Prozent verbuchen. (dpa)

Linke fordern
Waffentransport-Stopp

In einem Dringlichkeitsantrag
fordert die Bürgerschaftfraktion
der Linken den Senat auf, die
Waffen- undMunitionstranspor-
teüberbremischeHäfenmitden
landesrechtlich zur Verfügung
stehenden Mitteln einzudäm-
men oder sogar zu verhindern
und zu prüfen, inwiefern die
Möglichkeit besteht, bremische
Häfen für Waffen- und Muniti-
onstransporte zu entwidmen.
Hintergrund für den Antrag ist
laut einer Mitteilung der Links-
fraktion, dass es auf Bundesebe-
ne keine EinschränkungderWaf-
fenexporte gebe. Das habe die
jüngste Kriegsschifflieferung an
Saudi-Arabien belegt. (taz)

Krim-Krise stört
Wirtschaftsbeziehungen
BremischeUnternehmensorgen
sich wegen möglicher Sanktio-
nen gegen Russland. Wirtschaft-
liche Strafmaßnahmen würden
die Beziehungen zu einemwich-
tigen Geschäftspartner gefähr-
den, sagte die Handelskammer
gegenüber Radio Bremen. Mehr
als 200 Firmen in Bremen ma-
chen Geschäfte mit Russland.
Der Export über die bremischen
Häfen kletterte 2012 auf einen
Warenwert von510MillionenEu-
ro. Diese Entwicklung stehe auf
dem Spiel, wenn Russland die
EU-Sanktionen mit Gegenmaß-
nahmen beantworte. (taz)

Theater werben
Das Theater Bremen, das Stadt-
theaterBremerhaven,dasOlden-
burgische Staatstheater und die
Landesbühne Niedersachsen
Nord in Wilhelmshaven wollen
mit einer gemeinsamen Kampa-
gne Zuschauer gewinnen. Neben
Werbefilmen ist unter anderem
Improvisationstheater in regio-
nalen Zügen geplant, in Touris-
tikzentralen und auf Messen soll
eine „Theatertüte“ über die
Mehrspartenhäuser informie-
ren. Finanziert wird die 126.500
Euro teure Kampagne vor allem
von der Metropolregion Bre-
men-Oldenburg, die 95.000 Eu-
ro beisteuert. Den Rest überneh-
men die vier Theater, die Wirt-
schaftsförderung Bremen und
der Bremer Kultursenator. (dpa)

dern könne, „es ist halt kein Kin-
dergarten heute“, sagt sie. Von
demAusfall in ihrer Einrichtung
habe sie auch erst erfahren, „weil
ich nachgefragt habe“, erklärt sie
unglücklich. „Ich hätte den in so
eineNot-Kita bringen sollen – da
kennt er doch keinen!“ Sie ärgert
sich, das sei doch unzumutbar,
„da kommst du liebermit Mami,
nicht?“

Obwohl Ver.di-Sprecherin
Kornelia Knieper „keine Kennt-
nis“ habe, ob alle betroffenen
Kinder über Notdienste betreut
werden konnten, beruft auch sie
sich auf die außergewerkschaft-
lichen Notdienste. Das Verständ-
nis sei laut einem Brief des Ge-
samtelternbeirats von Kita Bre-
men groß: „Die Eltern wollen ja
auch, dass ihre ErzieherInnen
angemessen bezahlt werden“, so
Knieper.

Heute wird in Hannover ge-
streikt. SoferndiekommendeTa-
rifrunde bis Freitag wieder er-
gebnislosbleibt, ist fürkommen-
de Woche ein weiterer Streiktag
geplant, kündigt Knieper an. KFZ

„Vor allem für
berufstätige
Eltern ist das
die Härte!“
WOLFGANG BAHLMANN,

STELLV. GESCHÄFTSFÜHRER

VON KITA BREMEN

onalstaatlicher ebenso durch-
schlagen würden. Es geht um ei-
ne Wirtschaftspolitik im Euro-
raum.Wirbraucheneinepositive
Integration – nicht die negative,
die darin bestand, dass wir alle
Grenzenabgebauthabenundde-
reguliert haben, was es zu dere-
gulieren gab – vor allem die Fi-
nanzmärkte.DieHerstellungdes
Gemeinschaftlichen ist bislang
nicht geschafft worden.

Sie reden von einer Verge-
meinschaftung, der Stär-
kung eines nationalisti-
scheneuropäischenGe-
dankens?
Ich benutze diese Formel

nicht, denn damit wird ge-
wedelt, wenn man möglichst

nichts Substanzielles verändern
will. Ich bin nicht so idealistisch
und sage, mit Gedankenstär-
kung könnte man die Löhne in
den ärmeren Ländern erhöhen.
Solidarischer nach innen heißt
aber abgeschottet nach außen?
Nein, im Gegenteil. Europa wäre
nicht das, was es ist, wenn es
nicht eine Immigration gegeben
hätte. Europa ist ein Kontinent
der Migration – wenn man das
verhindern will, muss man erst
die Migration des Kapitals ver-
hindern.NurmeintAbschottung
niemals Abschottung gegenüber
dem Kapital. Aber viel wäre ge-
wonnen, wenn man bestimmte
Finanzplätze dichtmachen wür-
de, Regeln einführt, die riesigen
Gewinnmargen zu begrenzen
und man die Tobin-Steuer wirk-
lich durchsetzen würde.
INTERVIEW: JPB

20 Uhr, Haus der Wissenschaft
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2003 war bereits die Speicher-
stadt aus dem Freihafengebiet
herausgelöst worden, um den
Bau der Hafencity zu ermögli-
chen.

Der Freihafen geht zurück auf
das Jahr 1881, in dem auf Druck
von Reichskanzler Otto von Bis-
marck Hamburg ins deutsche
Zollgebiet eintreten musste. Nur
ein kleines Areal wurde ausge-
nommen: der Freihafen mit der
Speicherstadt im Zentrum. Für
deren Bau waren in den 1880er-
Jahren die dicht besiedelten
Quartiere auf den Inseln Gras-
brook, Wandrahm und Kehrwie-
der plattgemacht worden. Bin-
nen zwei Jahren wurden etwa
1.000 Häuser abgerissen und
rund 20.000Menschen, zumeist
ärmlicheHafenarbeiter, zwangs-
weise umgesiedelt – Gentrifizie-
rung nach Kaufmannsart. Die
neuen Arbeitersiedlungen lagen
etwa in Barmbek und auf dem
Dulsberg und sorgten für lange
Arbeitswege. 1910 wurde der
Freihafen nach Waltershof er-
weitert.

Die Aufhebung der Zollgren-
zen sollte dem wirtschaftlichen
Wachstum dienen. Und der Be-
schleunigung internationaler
Logistikketten nach demVorbild
des Containerterminals Alten-
werder der Hamburger Hafen
und Logistik AG (HHLA), der nie
Teil desFreihafenswar.Dort sind
seit Betriebsaufnahme 2002 die
Containerbrücken direkt mit
dem Zoll verbunden. Sobald ein
Container abgestellt wird, geht
eine Meldung mit allen relevan-
tenDatendigital andenZoll. Bin-
nen weniger Minuten erhält der
Importeur Steuerbescheid und
Transportfreigabe.

Dieser Umstellungsprozess
sei „in jeder Hinsicht geglückt“,
sagt ColetteHercher, Präsidentin
der Bundesfinanzdirektion
Nord, alle Beteiligten seien zu-
frieden. Und das sei wichtig ge-
wesen, um die „Wettbewerbsfä-
higkeit des Hafens gegenüber
den Konkurrenten an der Nord-
see zu sichern und auszubauen“,
glaubt Senator Horch. Und wie-
der nickten alle.

Barrierefreier Handel brummt
FREIHAFEN Ein Jahr nach Auflösung des Zollsondergebiets mitten in Hamburg ziehen alle
Beteiligten eine positive Bilanz. Die Globalisierung hat Bismarcks Rezepte überholt

VON SVEN-MICHAEL VEIT

So viel Einigkeit war selten im
Rathaus. „DieAuflösungdesFrei-
hafens vor einem Jahr ist eine Er-
folgsgeschichte“, verkündete der
parteilose Wirtschaftssenator
Frank Horch – und die neben
ihm sitzenden VertreterInnen
von Zoll, Spediteursverband, Ha-
fenwirtschaft und Handelskam-
mer nickten mit den Köpfen.
„Dieser Schritt war richtig“, sagte
Hans Fabian Kruse von der Han-
delskammer.DerVerkehr imHa-
fen fließe besser und rascher,
Zollformalitäten seien erheblich
reduziert worden oder ganz ent-
fallen, die Unternehmen könn-
ten ihre Logistik besser planen:
„Alle Wirtschaftsbeteiligten“, so
Kruse, „habenmehrFlexibilität.“

Zum 1. Januar war der Freiha-
fen in Hamburg nach 124 Jahren
aufgelöst worden (siehe Kasten).
Als erster wurde der Drahtgitter-
zaun am Spreehafen entfernt,
seitdemhabendieBewohnerder
Veddel wieder Zugang zumWas-
ser. Weitere der kilometerlangen
Zäune werden schrittweise ent-
fernt, ebenso die Kontrollstellen.
Die an die ehemalige deutsch-
deutsche Grenze erinnernde At-
mosphäre rund um den abge-
sperrten Hafen löst sich zuse-
hends auf.

Seit Mitte der 1990er-Jahre
wurde offensichtlich, dass der
Sonderstatus aus Zeiten, in de-
nen Europa und auch Deutsch-
land engmaschig von Zollgren-
zen durchzogen wurde, sich im
Zeitalter der Globalisierung
überlebt hatte. Denn Zölle spie-
len im internationalen Waren-
verkehr nur noch eine unterge-
ordnete Rolle. Und in Hamburg
werden mittlerweile rund 90
Prozent der Importe für denWei-
tertransport in andere EU-Län-
der umgeschlagen. Die Güter
bleiben damit innerhalb des ge-
meinsamen Zollgebiets eine Ge-
meinschaftsware.

Deshalb hatte der damalige
schwarz-grüne Senat 2009 be-
schlossen, die Freizone zum 1. Ja-
nuar 2013 gänzlich aufzuheben.

Als erster abgebaut: Der Freihafenzaun am Spreehafen auf der Veddel wurde im Januar 2013 demontiert Foto: dpa

das wetter
Heute setzt sich die Sonne nur selten gegen die Wolken
durch, und es bleibt trübe. Kräftiger Wind aus westlichen
Richtungen, bis 13 Grad

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

.................................................Der Freihafen

In Zollfreigebieten werden keine
ZölleundEinfuhrsteuernerhoben.
Sie sind durch Grenzzäune mit
Kontrollstellen vom Zollinland ab-
gegrenzt.
■ Zweck: Freihäfen dienen der La-
gerung, Weiterverarbeitung und
Veredelung der importierten Wa-
ren. Abgaben werden erst fällig,
wenn sie in das Zollinland einge-
führt werden.
■ Gründung: Der Freihafen in
Hamburg wurde gegründet, nach-
dem die Stadt 1881 mit dem so ge-
nannten Zollanschluss ins Deut-
sche Kaiserreich integriert wurde.
1888 wurde dann der Freihafen
rund um die neu errichtete Spei-
cherstadt geschaffen.
■ Größe: Mit 7.200 Hektar um-
fasst der Hamburger Hafen etwa
ein Zehntel der Gesamtfläche der
Stadt. Zum Freihafen zählten da-
von 1.634 Hektar, also etwa 2,6
Prozent der Stadt.

IN ALLER KÜRZE

Senioren in

Wohnungs-Not

Der Mieterverein zu Hamburg
hat davor gewarnt, dass Senioren
zu Verlierern auf dem Woh-
nungsmarkt werden. Wie der
NDR meldete, haben Mieterver-
ein und Sozialverband Deutsch-
land den Senat aufgefordert, ge-
gendieAltersarmutvorzugehen.
Es fehlten 50.000 günstigeWoh-
nungen. Viele Senioren könnten
die kräftigen Mietsteigerungen
nicht zahlen. Andere tolerierten
alleMaßnahmenderVermieter–
aus Angst, ihre Wohnung zu ver-
lieren. (taz)

Gottesdienst für

Kriminalitätsopfer

Einen Gottesdienst für Krimina-
litätsopfer feiert Bischöfin Kirs-
tenFehrs amkommendenSams-
tag ab 18 Uhr in Hauptkirche St.
Jacobi. Unter dem Motto „Den
Opfern eine Stimme geben“ soll

ihnen Trost und Zuversicht ge-
spendet werden. Beteiligt ist
auch die Opferschutzorganisati-
on „Weisser Ring“. (epd)

Warnstreiks in Hamburg

Die Warnstreikwelle im öffentli-
chen Dienst erreicht Hamburg.
Nach Angaben der Gewerkschaft
Ver.di sind heute unter anderem
Beschäftigte städtischer Kinder-
tagesstätten und der Stadtreini-
gung aufgerufen, die Arbeit nie-
derzulegen. Die Gewerkschaft
will Druck auf die Tarifverhand-
lungen für den öffentlichen
Dienst des Bundes und der Kom-
munenmachen. (dpa)

Lesen jetzt auch länger

DieStaats-undUniversitätsbibli-
othek (SUB) öffnet von April an
täglich bis Mitternacht. Damit
sei die Einrichtung demWunsch
vieler Nutzer nachgekommen,
teilte die Bibliothek nach NDR-
Angaben mit. Bislang war die
SUB bis 21 Uhr geöffnet. (taz)

ANZEIGE

Euro beträgt die Entlastung bei
einem Kind gut 2.300 Euro im
Jahr, hat Scheele ausrechnen las-
sen, bei zwei Kita-Kindern sind
esdemnachsogarüber3.000Eu-
ro. Diese Entlastung soll vor al-
lem etwaige Hürden für den Ki-
ta-Besuch senken. Denn die Er-
fahrung zeigt: Kinder aus sozial
benachteiligten Familien, die
schonfrühdieKitabesuchen,ha-
ben beim Schulstart bessere
Chancen als Kinder aus ver-
gleichbaren Familien, die nie ei-
ne Kita besucht haben.

31 Millionen kostet die kom-
mendeBeitragsfreiheitdieHam-
burger Steuerzahler in diesem,

75 Millionen dann ab dem kom-
menden Jahr. Damit steigt der
Kita-Etat noch 2014 auf 562Milli-
onen Euro, im Jahr darauf über-
schreitet er dann die 600-Millio-
nen-Marke. 2010, im letzten
schwarz-grünen Regierungsjahr,
lag der Etat noch unter 400 Mil-
lionen. Für den Anstieg sorgten
dann zwei weitere SPD-Verspre-
chen: die Abschaffung der Es-
sensbeiträge und der Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz.

Die Forderung des Landesel-
ternrats, das Geld lieber in die
Qualität der Kitas zu stecken,
wies Scheele zurück. „Hamburg
hat den schlechtesten Betreu-
ungsschlüssel für Krippenplätze
in Westdeutschland“, pflichtet
die Grünen-Abgeordnete Chris-
tiane Blömeke bei. „Der Senat
setzt nur aufQuantität stattQua-
lität“, sagt Mehmet Yildiz (Die
Linke): „Das ist reine Verwah-
rung und hat nichts mit früh-
kindlicher Bildung zu tun.“ MAC

SPD vergünstigt Elternsein
KITA Wahlversprechen abgearbeitet: fünf Stunden Betreuung ab August gratis

Für Detlef Scheele (SPD) könnte
die Legislaturperiode nun auch
zu Ende sein. „Mit der Beitrags-
freiheit für einen fünfstündigen
Kita-Besuch plus Mittagessen ab
August setzen wir den letzten
Punkt unserer Wahlversprechen
in diesem Bereich um“, freute
sich Hamburgs Sozialsenator
gestern über abgearbeitete SPD-
Ankündigungen.

Kurz zuvor hatte der Senat
grünes Licht gegeben für eine
beitragsfreie Grundbetreuung
von knapp 30.000Kita-Kindern:
Beginnend nach den Sommerfe-
rien, sind bis zu fünf Stunden
täglich demnächst für die Eltern
gratis. Und wer sein Kind länger
in der Kita lässt, muss auch nur
für diese zusätzlichen Stunden
zahlen. Insgesamt profitieren
59.000 Kinder – respektive ihre
Eltern – von der Beitragsbefrei-
ung.

Bei einemmonatlichen Fami-
lieneinkommen von netto 2.750

Alte statt
Flüchtlinge

Alle Pläne, aus dem von der
Schließung bedrohten Alten-
undPflegeheiminBahrenfeldei-
ne Unterkunft für Flüchtlinge zu
machen, sind vom Tisch. „Im
Pflegeheim Lutherpark werden
keine Flüchtlinge unterge-
bracht“, sagte Sozialsenator Det-
lef Scheele (SPD) gestern. Das sei
definitiv. Bürgermeister Olaf Sc-
holz (SPD) hatte schon vergange-
ne Woche angekündigt, beste-
hende Verträge mit dem Heim-
betreiber „Pflegen undWohnen“
rückabzuwickeln, sollte dieser
mit den Senioren nicht zu einer
einvernehmlichen Lösung kom-
men.

Ursprünglich sollten die rund
150 Bewohner bis Ende Mai aus-
ziehen, um dann befristet rund
330 Flüchtlingen Platz zu ma-
chen. (dpa)

UNTERBRINGUNG Stadt will
Bahrenfelder Heim nun
doch nicht umwidmen

Die Forderung,
das Geld lieber in die
Qualität zu stecken,
weist Senator
Scheele zurück


